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Inhalt: Im Rahmen dieses Projektes wird eine Methode erarbeitet, mit der komplexe

Strukturen auf der Basis einfacher lokaler Regeln entstehen können. Diese Methode wird

Gibbs-Sampling genannt und stellt ein Fundament für die Beschreibung von Dynami-

ken neuronaler Netze dar. Berühmte Beispiele hierbei sind das Hopfield-Modell und die

Boltzmann-Maschine. Für das Praktikum allerdings wählen wir nicht die neuronalen

Netze zum Experimentieren, sondern den Kontext von Bildern und deren Strukturen.

Dabei orientieren wir uns an dem Buch von Gerhard Winkler (siehe unten).

Die Grundidee ist, dass man mit unstrukturierten Bildern beginnt, die ja einfach ge-

neriert werden können, um dann nach und nach durch lokale Regeln Struktur entstehen

zu lassen. Ein Standardbeispiel ist das Ising-Modell, das in der folgenden Abbildung

illustriert ist (dem Buch von Winkler entnommen):

Während in (a) keinerlei Struktur zu sehen ist, entsteht nach vielen Schritten immer

mehr Struktur, die in (h) durch ineinander greifende Inseln weißer und schwarzer Pixel



gegeben ist. Zugegebenermaßen ist diese Struktur aber wenig interessant, um nicht von

langweilig zu sprechen. Die Gibbs-Sampling-Methode würde aber nicht so weit zum

Einsatz kommen, wenn man nur langweilige Strukturen generieren könnte. Die folgende

Abbildung z.B. zeigt interessantere Texturen, die man mit der Methode generieren kann

(dem Buch von Winkler entnommen):

Freuen Sie sich also auf das Experimentieren mit interessanten Strukturen, die völlig

überraschend entstehen und die das Praktikum zu einem lehrreichen Erlebnis machen.

Vorteilhaft:

• Programmierkenntnisse in C++ und/oder Python

• Mathematische Grundkenntnisse (lineare Algebra, Konvergenzbegriff, etc.), ins-

besondere in der Wahrscheinlichkeitstheorie

Organisation:

• Gesamtaufwand: 6 ECTS = 180 SWS pro Person

• 1× pro Woche Feedback-Runde mit Betreuern des Instituts

• Selbstständige Bearbeitung und Organisation des Teams während des Semesters

• Abschluss-Bericht und -Präsentation
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