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Kurzfassung

Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer explorativen Analysesoftware für Anwendungen
im Bereich Visual Question Answering (VQA), einer Problemformulierung des Forschungsfeldes
Deep Learning. Sie soll dabei helfen, fehlerhafte Ausgaben eines gegebenen VQA-Systems zu
identifizieren, nachzuvollziehen und zu korrigieren. In vorangegangener Literatur finden sich viele
vergleichbare Lösungen zu verwandten Anwendungsfällen, die die undurchsichtigen Entschei-
dungsprozesse neuronaler Netze und ähnlicher Systeme visuell und durch Einsatz interaktiver
Elemente zugänglich machen. Die Anwendung soll daher insbesondere drei Anforderungen erfüllen.
Zum einen soll es möglich sein, dem zugrundeliegenden System in Echtzeit beliebige Fragen zu
verschiedenen Bildern zu stellen. Ferner sollen die Daten rund um eine solche Instanz visualisiert
werden. Dazu zählen neben einer interaktiven Darstellung der Informationen, die das System über
die Bildinhalte hat, auch solche Elemente, die Einblicke in die internen Entscheidungsprozesse
des Systems beim Generieren einer Antwort gewähren. Schlussendlich soll es möglich sein, die
Ground Truth auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse zu bearbeiten, um die Performance
des Systems nachträglich zu verbessern. Die entwickelte Anwendung wird in einer qualitativen
Nutzerstudie evaluiert, bei der sich zeigt, dass Laien die Anwendung nach einer kurzen Einführung
bereits einsetzen können, um typische fehlerhafte Instanzen gezielt zu korrigieren.

Abstract

Subject of this thesis is the development of an exploratory analysis software for uses in Visual
Question Answering (VQA), a task in the Deep Learning research field. It aims to help identify,
comprehend and fix erroneous output of a given VQA system. Previous literature contains many
relevant solutions to similar use cases that implement visual and interactive elements to address the
opaque nature of the underlying systems and make them more accessible. The application should
therefore meet three requirements in particular. First, it should be possible to pose arbitrary questions
about the contents of various images to the underlying system in real time. Second, the data involved
with any one such instance must be visualized. This includes an interactive presentation of the
information on the contents of a given image available to the system, as well as elements that
provide insight into the internal decision-making process of the system when generating a prediction.
Third, in order to subsequently improve the performance of the system, it must be possible to edit
the ground truth based on the insights gained previously. The finished product is evaluated in a
qualitative user study which reveals that after a short introduction to the interface, laymen are able
to utilize the application to steer the system deliberately and correct erroneous instances.
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1 Einleitung

In vielen Forschungsgebieten nimmt sich der Mensch Schöpfungen der Natur zum Vorbild, um
moderne Probleme zu lösen. Bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz beispielsweise orientieren
sich populäre Ansätze an Strukturen, die natürlicher Intelligenz entstammen. Deep Learning ist
solch eine Methode, bei der Forscherinnen und Forscher die Funktionsweise realer Nervensysteme
imitieren, wie sie im Hirn zu finden sind. Dabei werden künstliche Neuronen in vielschichtigen
Netzwerkstrukturen miteinander verbunden und auf ein gegebenes Problem spezialisiert. Die enorme
Flexibilität und die stetig wachsende Basis verschiedener Netzwerkarchitekturen ermöglichen die
Entwicklung zunehmend komplexerer Anwendungen. In den letzten Jahren lässt sich ein Trend
beobachten, dem zufolge Modelle nicht mehr nur auf freistehende Probleme spezialisiert werden,
sondern durch die Kombination umfangreicherer und vielfältigerer Komponenten in der Summe
auch segmentierte Probleme lösen sollen. Auch hier nimmt man sich den Menschen zum Vorbild,
dessen Intellekt sich besonders dadurch auszeichnet, die verschiedenartigsten Eindrücke gemeinsam
zu verarbeiten und zu einer intelligenten Reaktion zu überführen. Ein solches Problem ist Visual
Question Answering (VQA) aus der Kategorie Visual Reasoning. Das Ziel ist dabei, die Inhalte
eines gegebenen Bildes und den Kern einer zum Bild gestellten Frage in natürlicher Sprache zu
verstehen, um anschließend die korrekte Antwort auf die Frage geben zu können [ALA+15]. Zur
erfolgreichen Lösung des Problems sind also sowohl visuelles, als auch sprachliches Verständnis
erforderlich.

Während solche Systeme häufig erstaunlich gut funktionieren, sind sie dennoch nicht perfekt.
GraphVQA, eine der führenden Lösungen für Visual Question Answering, erzielt auf dem GQA-
Datensatz immerhin eine Quote von ca. 94% korrekt beantworteter Evaluationsfragen [LJL21].
Um die Performance von Deep Learning-Modellen weiter steigern zu können, widmet sich die
Forschung unter anderem der Entwicklung von Analysewerkzeugen. Diese sollen Einblicke in
die sonst häufig als Blackbox wahrgenommenen Systeme gewähren. Als sehr attraktiv scheinen
sich dabei in verwandter Literatur solche Werkzeuge herauszubilden, die visueller Natur sind,
also Zusammenhänge in den Daten oder zwischen Modellinterna visualisieren. Da der Mensch
sich verstärkt über seine visuelle Wahrnehmung orientiert, bieten sich besonders visuelle Systeme
dafür an, Zugang zum komplexen Innenleben automatisch entstandener Entscheidungsprozesse zu
gewähren [CL18].

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer Software zur visuellen Analyse des GQA-Datensatzes
von Hudson und Manning und des GraphVQA-Frameworks von Liang et al., das diesen verwendet.
Dabei sollen Elemente gescha�en werden, über die der/die Nutzer/in mit der Visualisierung
und mit dem zugrundeliegenden Modell interagieren kann. Die Anwendung soll, ähnlich wie
vergleichbare Arbeiten aus verwandter Literatur, Einblicke in das Innenleben des VQA-Systems
gewähren. Sie soll es außerdem ermöglichen, im Sinne der Verbesserung des Systems Einfluss auf
die generierten Antworten zu nehmen. Dieses Dokument beschreibt die implementierten Lösungen
für Herausforderungen, die mit der Visualisierung der gegebenen Daten einhergehen. Da der
GQA-Datensatz und GraphVQA Informationen über Bildinhalte in Graphstrukturen halten, müssen
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1 Einleitung

beispielsweise potenziell umfangreiche Graphen in Kombination mit den zugehörigen Bildern
übersichtlich und zugänglich dargestellt werden. Ferner muss eine Schnittstelle zu GraphVQA
entwickelt werden, die eine Interaktion in Echtzeit erlaubt und über die neben den generierten
Antworten auf beliebige Fragen auch interne Informationen zum Entscheidungsprozess extrahiert
werden können.

Gliederung

Dieses Dokument ist in folgende Kapitel unterteilt:

Kapitel 2 – Motivation, Aufgabenstellung und Konzept: Hier wird zunächst das Thema motiviert.
Dann folgt eine Wiedergabe der Aufgabenstellung aus der Ausschreibung, bevor einige
Schlüsselaspekte beleuchtet werden, die es bei der Umsetzung anzustreben gilt.

Kapitel 3 – Grundlagen und Definitionen: Die Grundlagen sollen einen einfacheren Einstieg
in die Thematik ermöglichen, mit der sich diese Arbeit beschäftigt. In drei Abschnitten
werden dem Leser Visual Question Answering, Grundlagen zu Deep Learning, einige
Bildverarbeitungstechniken und verwendete Web-Technologien erläutert. Am Ende folgen
freistehende Begri�sdefinitionen.

Kapitel 4 – Verwandte Arbeiten: Im Kapitel zu den verwandten Arbeiten werden Lösungen und
Ansätze aus vorangehender Literatur beleuchtet, die im Zusammenhang mit den Themen
stehen, denen sich diese Arbeit widmet. Das Kapitel nennt zunächst einige Datensätze, die
häufig für verwandte Anwendungsfälle zum Einsatz kommen. Dann werden Arbeiten aus
den Bereichen Visual Question Answering, Scene Retrieval und Image Retrieval, Question
Disambiguation, Visual Analytics sowie Evaluation und Benchmarking betrachtet.

Kapitel 5 – Implementierung: Das Kapitel über die Implementierung beschreibt die entwickelte
Anwendung. Zuerst werden die verwendeten Werkzeuge benannt und Details zum vorgeschla-
genen Deployment-Modell erörtert. Dann gilt die Aufmerksamkeit nacheinander zuerst der
Infrastruktur des Clients, dann der des Servers. Dabei werden erneut spezifische Technologien
benannt, Kernkomponenten beleuchtet und Lösungen zu speziellen Herausforderungen
beschrieben.

Kapitel 6 – Evaluation: In diesem Kapitel wird das entwickelte Programm evaluiert. Zunächst
werden einige mögliche Ansätze zur Evaluation beschrieben. Dann wird der gewählte Ansatz
erklärt und die Wahl begründet. Auf Details zur Vorbereitung folgen die Ergebnisse und eine
anschließende Diskussion. Kleinere Änderungen an der entwickelten Anwendung, die die
Evaluation nach sich zieht, werden beschrieben. Zum Schluss folgt ein Fazit.

Kapitel 7 – Zusammenfassung und Ausblick: Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung
aller Kapitel und einigen Vorschlägen, wie die behandelten Themen weiter verfolgt werden
könnten.

14



2 Motivation, Aufgabenstellung und Konzept

In diesem Kapitel wird die Motivation dieser Arbeit thematisiert. Anschließend folgt eine Wiedergabe
der Aufgabenstellung. Zum Schluss wird das Konzept für die praktische Umsetzung erläutert.

2.1 Motivation

Moderne Deep-Learning-Modelle sind ein sehr mächtiges Werkzeug, mit dem einige der komple-
xesten Probleme der zeitgenössischen Wissenschaft gelöst werden können. Das AlphaFold-Modell
von DeepMind/Google beispielsweise ist in der Lage, mit verblü�end hoher Genauigkeit die
komplexen dreidimensionalen Strukturen von Proteinen basierend auf deren Aminosäuresequenzen
vorherzusagen [JEP+21]. An selbstfahrenden Fahrzeugen wird bereits seit vielen Jahren geforscht,
und besonders im letzten Jahrzehnt wurden dank Deep Learning große Fortschritte erzielt [GT-
CM20]. Die Vorhersage der Aktienmarktentwicklung ist bereits lange ein Forschungsthema und
mit den Erfolgen des Deep Learning in jüngerer Zeit ebenfalls zu einem attraktiven potenziellen
Anwendungsfall geworden [CHP17].

Wie an diesen Beispielen zu erkennen ist, kommen Deep-Learning-Modelle weitreichend auch
in solchen Situationen zum Einsatz, in denen die korrekte Funktion besagter Modelle von großer
Wichtigkeit sein kann [RXGD20]. Aufgrund der Natur der Modelle, denen vereinfacht ausgedrückt
lediglich das Ziel präsentiert wird, aber nicht der Weg zur Lösung, und die sich daraufhin von
alleine schrittweise diesem Ziel annähern können, werden Modellinterna oft als intransparent
oder gar als Black Box wahrgenommen. Um das Problem besser zu verstehen und die vom
Modell erlernte Lösung dazu besser studieren und nachvollziehen zu können, werden unter dem
Motto Explainable Deep Learning stets neue Wege gesucht, Einblicke in die Funktionsweisen
und Entscheidungsfindungsprozesse trainierter Modelle zu scha�en. Das Ziel ist hierbei nicht nur,
ein besseres Verständnis zu fördern, sondern auch Einfluss nehmen zu können, um ein gegebenes
Modell zu verbessern. Visuelle Analysesysteme sind dabei gegenwärtig auf dem Vormarsch, weil
sie den Menschen gut in den Analyseprozess einbinden können [CL18] (siehe Abschnitt 4.5). Viele
dieser Systeme setzen dabei verstärkt auf die Erkundung einzelner Instanzen wie beispielsweise
einzelnen exemplarischen generierten Vorhersagen [HKPC18]. Ein Grund, der hierfür genannt
wird, ist die Vertrautheit der Nutzer mit dem Scope, wodurch insgesamt ein schnelleres Verständnis
für die Funktionsweise der Modelle gescha�en wird [KAKC17]. Für ein Werkzeug dieser Art für
graphbasierte Modelle im Zusammenhang mit Visual Question Answering besteht großer Bedarf,
da zum Zeitpunkt des Bearbeitungsbeginns dieser Thesis noch kein solches Werkzeug zu existieren
scheint.
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2 Motivation, Aufgabenstellung und Konzept

2.2 Aufgabenstellung

Diese Sektion gibt die Ausschreibung für diese Abschlussarbeit sowie die Ergebnisse verbaler
Absprache mit den Betreuern wieder. Der Hauptthemenbereich ist Visual Question Answering
(VQA) (siehe Abschnitt 3.1). Diese Arbeit soll auf dem GraphVQA-Framework von Liang et al.
[LJL21] aufbauen und die VQA-Modelle des Frameworks nutzen. Der Code von GraphVQA ist
vollständig verfügbar, muss aber gegebenenfalls etwas an die eigenen Anforderungen angepasst
werden. Der Hauptteil der Programmiertätigkeiten soll allerdings der Entwicklung einer neuen
Anwendung nach den folgenden Kriterien gelten.

Die Aufgabenstellung gliedert sich grundsätzlich in zwei Teile. Laut Teil eins der Aufgabenstellung
soll das zu entwickelnde Programm interne Informationen der GraphVQA-Modelle darstellen,
um eine Analyse der generierten Vorhersagen bzw. Antworten zu ermöglichen und unerwartete
Antworten besser nachvollziehen zu können. Hierzu gehören folgende konkrete Anforderungen:

1. Der/die Nutzer/in soll dem System eine Frage zum Inhalt einer Szene stellen können

2. Zwecks Interagierbarkeit soll dies in Echtzeit möglich sein

3. Der Szenegraph zu der Szene soll dargestellt werden

4. Diese Darstellung soll eingeschränkt und angepasst werden können

5. Es soll erkennbar dargestellt werden, wo die Aufmerksamkeit der Modelle beim Generieren
von Vorhersagen liegt

6. Die Visualisierung soll erkennbar auf die generierte Antwort schließen lassen

7. Die Visualisierung soll interaktive Elemente besitzen und verschiedene Informationen
darstellen können

8. Die Anwendung soll für bekannte Fragen (etwa aus den Datensatz-Splits) die korrekte
Antwort darstellen können

9. Die Anwendung soll alternative Antworten anzeigen können, die jedoch geringere Wahr-
scheinlichkeiten besitzen

Der zweite Teil der Aufgabenstellung verlangt, dass das Programm es ermöglicht, Änderungen
am System vorzunehmen, um im Optimalfall eine Verbesserung der Performance zu erzielen. Die
Anforderungen an diesen Teil sind wie folgt definiert:

1. Es soll möglich sein, jede Szene etwa durch Hinzufügen neuer Knoten, Bereiche oder Kanten
zum zugehörigen Szenegraphen zu bearbeiten

2. Diese Änderungen sollen auf den Rest des Systems Einfluss nehmen können

3. Es soll möglich sein, ähnliche Szenen zu einer gegebenen Szene im Datensatz zu suchen, um
ähnliche Probleme aufspüren zu können
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2.3 Konzept

Grundsätzlich sollen die gegebenen Anforderungen laut Ausschreibung im Laufe der Bearbeitung
genauer an das Thema und an individuelle Umstände und Erkenntnisse angepasst werden. Da die
Aufgabenstellung sowohl Überschneidungen mit dem Themenbereich Visualisierung als auch mit
dem Themenbereich um Machine Learning hat, wird das Projekt vom Visualisierungsinstitut VISUS
und vom Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung IMS der Universität Stuttgart co-betreut.

2.3 Konzept

Die Ausschreibung spricht eine Empfehlung für die praktische Umsetzung aus. Es wird vorgeschlagen,
eine Webapplikation mit Python-Backend und JavaScript-Frontend für den Browser zu entwickeln.
Für Visualisierungen im Frontend wird zu D3.js geraten.

2.3.1 Datenfluss

Da GraphVQA integriert werden soll und den GQA-Datensatz verwendet (siehe Abschnitt 3.1.2),
kann bereits frühzeitig eine grobe Abschätzung der Datenmengen erfolgen, mit denen gearbeitet
wird. Die notwendigen Szenegraph-Dateien aus GQA sind in der Summe knapp 363 MB groß
(extrahiert), das dazugehörige Bildmaterial ansehnliche 22,3 GB (ebenfalls extrahiert). Außerdem
enthält der GQA-Datensatz einige Fragen-Splits zu den Szenen. Das GraphVQA-Projekt verwendet
ausschließlich die ba�anced-Subsets der Fragen1, und diese Konvention wird beibehalten. Außerdem
werden lediglich das train–, das va�- und das test-Split eingebunden. Das testdev-Split wird,
anders als bei GraphVQA, ignoriert, weil der Datensatz zu diesen Fragen keine Szenegraphen
enthält2. Zusammen haben die drei Splits ca. 940 MB. Die vorgenerierten Evaluationsergebnisse zu
diesen Fragen umfassen insgesamt (entpackt) etwa 2,3 GB. Hinzu kommen die Parameter für vier
vortrainierte Modelle, zusammen etwas mehr als 2,6 GB.

An diesen Größen lässt sich schnell ausmachen, dass der Server nicht nur als Schnittstelle für die
GraphVQA-Modelle, sondern auch als Datenrepository dienen muss. Für explorative Komponenten,
wie beispielsweise eine Übersicht der im Datensatz enthaltenen Szenen, müssen außerdem Daten in
größeren Mengen zwischen dem Client und dem Server ausgetauscht werden. Damit wird ein Betrieb
des Servers und des Clients auf dem gleichen Endgerät zum empfohlenen Deployment-Modell.

Es werden außerdem einige Maßnahmen ergri�en, um die Datenlast zu reduzieren. Die in Ab-
schnitt 5.1.2 beschriebenen Docker-Images laden nur die absolut notwendigen Dateien des GQA-
Datensatzes herunter. Für den Betrieb benötigt die Anwendung lediglich die Szenegraphen; alle
anderen Dateien sind optional, aber deutlich empfohlen für das bestmögliche Nutzererlebnis. Fehlen
beispielsweise die Bilder zu den Szenen, zeigt die Anwendung stattdessen eine Platzhalter-Grafik
mit einem entsprechenden Hinweis.

1
https://github.com/codexxx�/GraphVQA/b�ob/4e10a5e9c9bfe5ee6254c7995ce990ca03479a7b/README.md, zuletzt ge-
prüft: 05.09.22

2
https://github.com/codexxx�/GraphVQA/b�ob/16da6a024a2e8d050ad9f957449ff0670e9dc804/gqa_dataset_entry.

py#L93, zuletzt geprüft: 08.09.22
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2 Motivation, Aufgabenstellung und Konzept

2.3.2 Integration

Es ist Teil der Aufgabenstellung, die GraphVQA-Modelle zu verwenden. Da es denkbar wäre,
dass die zu entwickelnde Anwendung zu einem späteren Zeitpunkt auch um andere Modelle
erweitert werden soll, wird unmittelbar der Versuch unternommen, die Schnittstellen nicht zu fest
mit GraphVQA zu koppeln. Daher wird mit der Entwicklung eines Adapters geplant, der zweierlei
Aufgaben übernimmt. Zum einen soll er die verfügbaren Modelle initialisieren und dabei möglichst
gut die verfügbaren Ressourcen mit dem geplanten Datenrepository (siehe Abschnitt 2.3.1) teilen,
sodass nicht unnötig Arbeitsspeicher durch mehrfaches Laden der gleichen Datensätze verschwendet
wird. Zum anderen soll der Adapter den Zugri� auf die Modelle abstrahieren, sodass high-level
Eingaben unterstützt sind und transparent in von den Modellen verstandene Formate übersetzt
werden (siehe Abschnitt 3.1.3). Umgekehrt sollen Ausgaben der Modelle vereinheitlicht werden.
Gelingt dies, sollte eine Integration weiterer Modelle in der Zukunft mit überschaubarem Aufwand
möglich sein.

2.3.3 Visualisierung

GraphVQA implementiert Modelle, deren Netzwerkarchitekturen graphbasiert sind (siehe Ab-
schnitt 3.1.3). Die Features der Graphen werden aus den Szenegraphen erzeugt, somit macht es Sinn,
als primäre Visualisierung den Szenegraphen einer gegebenen Szene darzustellen. Stellt der/die
Nutzer/in nun eine Frage, sodass ein gewähltes Modell ausgeführt wird und Vorhersagen generiert,
können Modellinterna wie etwa die aggregierte Aufmerksamkeit des Modells an jedem Knoten im
Graphen direkt in der Szenegraph-Visualisierung dargestellt werden. Dies kann beispielsweise über
die Größe des Knotens bzw. Kreises erfolgen, die ein Objekt in der Szene markiert. Somit ist für
den/die Nutzer/in unmittelbar erkennbar, welche Objekte für das Modell bei der Beantwortung der
Frage augenscheinlich von Interesse waren.

Neben der Attention auf Basis von Graph-Knoten können außerdem interaktiv Zusammenhänge
im Graphen visualisiert werden. Da die Szenegraphen teilweise sehr umfangreich sind (siehe
Abschnitt 5.2.5), müssen einige der enthaltenen Informationen selektiv aus- bzw. eingeblendet
werden. Dazu zählen beispielsweise die Bounding Boxes der Objekte. Wie in den relevanten
Beispielen des Visual Genome Dataset Explorers VGViz3 (siehe Abschnitt 4.2) zu erkennen ist, sorgt
eine gleichzeitige Darstellung mehrerer Bounding Boxes schnell für eine Überlagerung und führt
damit zu Unübersichtlichkeit. Die Bounding Boxes sollen daher nur kontextabhängig dargestellt
werden, wenn der/die Nutzer/in etwa mit dem Mauszeiger über dem Objekt in der Szene schwebt.
Analog dazu lassen sich einzelne Relationen gut hervorgehoben darstellen, indem beim Schweben
über einer Relation (also einer Kante im Szenegraph) der Rest des Szenegraphen ausgeblendet wird
und lediglich die Objekte (inklusive Bounding Boxes) zusammen mit der verbindenden Relation
sichtbar sind. Zu weiteren Informationen, die nur in Folge von Interaktion selektiv dargestellt werden
könnten, zählen die Objekt-Attribute. Hierfür käme etwa ein Mauszeiger-Tooltip in Betracht.

3
https://visua�genome.org/VGViz/exp�ore, zuletzt geprüft: 05.09.22
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2.3 Konzept

2.3.4 Interaktivität und Einflussnahme

An erster Stelle steht die Anforderung, jedem der vier Modelle nach Belieben Fragen stellen zu
können. Diese sollen nicht auf die Fragen im GQA-Datensatz beschränkt, sondern frei formulierbar
sein. Daraus soll ein Mechanismus erzeugt werden, über den die Reaktion des Modells auf eine
gestellte Frage erkundet werden kann. Dieser Ansatz entspricht gängigen Ansätzen in der Literatur
(siehe Abschnitt 2.1).

Neben der Interaktivität steht die Einflussnahme. Ist der/die Nutzer/in nicht zufrieden mit den
erzeugten Ergebnissen des Modells, soll es möglich sein, unmittelbar Änderungen an der Ground
Truth vorzunehmen, die sich kurzfristig in einer weiteren Ausführung der Modelle bemerkbar
machen. Die einzige variable Modelleingabe, die für eine kurzfristige Einflussnahme in diesem
Szenario infrage kommt, sind die Szenegraphen selbst (siehe Abschnitt 3.1.3). Diese Szenegraphen
müssen also nicht nur visualisiert werden, sondern gleichzeitig direkt manipulierbar sein. Etwaige
Manipulationen muss die Anwendung zum Server zurückpropagieren, da die Modelle serverseitig
ausgeführt werden. Einmal am Server eingetro�en, können sie dann auch gespeichert werden. Mehr
Details zur hierzu implementierten Lösung finden sich in Abschnitt 5.3.3. Soll hingegen längerfristig
das Gesamtsystem verbessert werden, müssen die Modelle auf Grundlage einer veränderten
Ground Truth neu trainiert werden. Zu diesem Zweck müssen alle vollzogenen Änderungen an den
Szenegraphen in einer brauchbaren Form exportierbar sein. Dabei ist wichtig, dass die Aufteilung
auf die verschiedenen Datensatz-Splits eingehalten wird und nicht etwa Evaluationsdaten plötzlich
Teil des Trainingsdatensatzes werden.
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3 Grundlagen und Definitionen

In diesem Kapitel werden die Grundlagen für den Rest der Arbeit gescha�en. Zuerst folgen
Informationen zu Visual Question Answering, anschließend zu Techniken der Bildverarbeitung.
Abschließend werden Web-Technologien beleuchtet und weitere Begri�e definiert.

3.1 Visual Reasoning / Visual Question Answering

Das Ziel von Visual Reasoning ist, visuelle Informationen zu analysieren, zu verarbeiten und auf
Grundlage dieser Informationen bestimmte Aufgaben zu erledigen [SZL19]. Visual Reasoning stellt
einen speziellen Anwendungsfall für Szenegraphen (siehe Abschnitt 3.1.1) dar. Visual Question
Answering (VQA) ist eine Variante von Visual Reasoning. Konkreter als beim Visual Reasoning geht
es bei VQA darum, auf Fragen zu Inhalten von Bildern in natürlicher Sprache korrekte Antworten
in natürlicher Sprache zu geben [ALA+15; GBRZ19]. Die Herausforderung der Disziplin setzt sich
aus zwei Facetten zusammen, nämlich zum einen dem visuellen Aspekt und zum anderen dem
sprachlichen Aspekt [DCK+21; GBRZ19; HLK+20]. Zu weiteren Visual Reasoning-Aufgaben
gehören z.B. die bildbasierte Suche (wie etwa Image-to-Image Retrieval, siehe Abschnitt 3.4),
Explainable Question Answering (XQA) [GBRZ19], Video/Image Captioning [HSSL19] und
Coreference Resolution [RJLF14].

Die überwiegende Mehrheit der Forschung an VQA widmet sich dem Visual Question Answering
mittels künstlicher Intelligenz, genauer mittels Deep Learning (siehe Abschnitte 3.1.3 und 4.1).
Zu diesem Zweck gibt es einige Datensätze, die häufig verwendet werden. Dazu zählen VQA
[ALA+15] (siehe Abschnitt 4.1), GQA [HM19] (siehe Abschnitt 3.1.2), Visual Genome [KZG+16]
(siehe Abschnitt 4.2), CLEVR [JHM+16] (siehe Abschnitt 4.2) und MS COCO [LMB+14] (siehe
Abschnitt 4.2). Diese Arbeit macht umfangreichen Gebrauch von GQA.

3.1.1 Szenegraphen

Szenegraphen sind ein sehr nützliches Werkzeug in der Computer Vision [DCK+21]. Mithilfe von
Szenegraphen kann visuelles Verständnis von Maschinen gefördert und trainiert werden. Ferner kann
die Leistungsfähigkeit bei solchen Aufgaben erhöht werden, die neben visuellem auch sprachliches
Verständnis verlangen [SZL19]. Bei Szenegraphen handelt es sich um topologische [CRX+22]
Repräsentationen von Bildinhalten in Form von (üblicherweise) gerichteten [HLK+20] Graphen
[AMV20; GBRZ19]. In der einfachsten Form erfassen sie nur die Objekte, die in der Szene enthalten
sind, und die (gerichteten) Relationen zwischen ihnen [KS20] (siehe Abbildung 3.1). Detailliertere
Szenegraphen geben für die identifizierten Objekte deren Positionen und Größen im Bild an,
sodass sich Bounding Boxes ermitteln lassen. Häufig enthalten Szenegraphen zusätzlich Listen von
Attributen zu diesen Objekten, wie beispielsweise Farbe, Größe oder materielle Bescha�enheit.
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3 Grundlagen und Definitionen

In manchen Fällen geben sie außerdem Auskunft über Metainformationen zur dargestellten Szene
wie beispielsweise das Wetter oder den Ort. Zusammengefasst bieten sie also oberflächliche bzw.
high-level [YKJ+20] Annotationen zu Bildern.

Abbildung 3.1: Einfacher Szenegraph ohne Informationen über Objektpositionen, Objektgrößen
und ohne Attribute. Es werden lediglich die Objekte (Ellipsen, mit Bezeichnung)
und deren gerichtete Relationen (Pfeile, mit Beschreibung) erfasst.

Visual Genome (siehe Abschnitt 4.2) war einer der ersten umfangreichen Szenegraph-Datensätze
über Fotografien [YKJ+20]. Der GQA-Datensatz (siehe Abschnitt 3.1.2) enthält ebenfalls eine
Sammlung an Szenegraphen, die zum größten Teil Visual Genome entstammen. Im Fall von
GQA können in jedem Szenegraph optional Metainformationen zum Ort der Aufnahme und zum
Wetter enthalten sein. Chang et al. [CRX+22] geben einen ausführlichen Überblick über diverse
Verwendungszwecke für Szenegraphen.

3.1.2 GQA-Datensatz

GQA1 ist ein Datensatz der Universität Stanford, der die Entwicklung neuer und leistungsfähigerer
VQA-Modelle unterstützen soll [HM19]. Um Mängeln vorzubeugen, die in vergleichbaren Da-
tensätzen auftreten, wurde GQA mithilfe einer speziell entwickelten Engine und Techniken zur
Reduktion von Einseitigkeit bzw. Bias erzeugt. Der Datensatz bildet eine Grundlage für Arbeiten
in den diversen Bereichen, darunter Visual Question Answering [DCK+21; HLK+20; LJL21;
RPS21; YQYH18] (siehe Abschnitte 3.1 und 4.1) und Image-to-Image Retrieval [YKJ+20] (siehe
Abschnitt 3.4). Auch für die automatisierte Generierung von Contrast Sets (siehe Abschnitt 3.4) zur
Unterstützung robusterer Evaluationen von Modellen kam GQA bereits zum Einsatz [BSSE21].

1
https://cs.stanford.edu/peop�e/dorarad/gqa/, zuletzt geprüft: 26.08.22
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3.1 Visual Reasoning / Visual Question Answering

Die Grundlage des Datensatzes bildet eine umfangreiche Sammlung an Szenegraphen (siehe
Abschnitt 3.1.1) mit den dazugehörigen Bildern, die von COCO2 [LMB+14] und dem Yahoo Flickr
Creative Commons 100 Million Dataset [TSF+16] stammen. GQA baut auf Visual Genome (siehe
Abschnitt 4.2) auf, stellt jedoch vermeintlich sauberere Daten zur Verfügung, die zusätzlich um
5000 Szenen für ein Test Split erweitert sind [HM19]. Die Szenegraphen enthalten für erfasste
Objekte im Bild eine eindeutige ID, einen Namen, die Position und die Größe. Außerdem können
Objekte mit beliebig vielen Attributen versehen sein, die verschiedene Eigenschaften wie z.B.
materielle Bescha�enheit, Farbe oder Größe zum Ausdruck bringen. Neben den Objekten und deren
Attributen werden in GQA zusätzlich Relationen zwischen Objekten beschrieben. Diese sind immer
gerichtet und haben immer genau eine Quelle und ein Ziel, identifiziert über die Objekt-ID. Für jede
Relation gibt es eine kurze textuelle Beschreibung. Die Szenegraphen sind in zwei verschiedene
Splits unterteilt, Training bzw. train und Validation bzw. val.

Das Herzstück von GQA ist eine Sammlung bestehend aus 22 Millionen Fragen zu den Inhalten
der Szenen. Neben den Fragen enthält der Datensatz jeweils die erwartete/korrekte Antwort,
einmal in Kurzform (ein Wort oder Begri�) und einmal in längerer Form (als vollständigen Satz).
Außerdem sind Metainformationen zu den Fragen enthalten, wie etwa eine Liste äquivalenter Fragen,
Annotationen, die die Wörter und Abschnitte der Fragen und Antworten mit den Elementen des
Szenegraphen verknüpfen, und der semantische Gedankengang, der von der Frage zur erwarteten
Antwort führt. Der Datensatz enthält sowohl o�ene Fragen als auch solche, die entweder mit „Ja“
oder mit „Nein“ zu beantworten sind. Mittels eines Glättungsverfahrens, das den Bias reduzieren und
dafür sorgen soll, dass die Frage- sowie Antworttypen und -gruppen gleichmäßig häufig vertreten
sind, haben die Urheber den Gesamtsatz an Fragen auf ein besonderes, sogenanntes „balanciertes“
Subset von 1,7 Millionen ausgewählten Fragen reduziert. Dies soll die Wahrscheinlichkeit senken,
dass ein Modell durch zufälliges oder gar begründetes/erlerntes Raten der Antworten gute Ergebnisse
erzielen kann. Die Fragen sind in mehrere Splits unterteilt, darunter Training (train), Validation
(va�) und Testing (test und testdev). Alle Splits stehen sowohl in der wesentlich umfangreicheren
unbalancierten (a��) als auch in der gekürzten balancierten (ba�anced) Variante zur Verfügung.

Die Szenegraphen, Fragen und Antworten liegen im JSON-Format vor. Beispiele für die Daten-
strukturen finden sich im Anhang (siehe Kapitel 7, Listing 1 und 2).

3.1.3 VQA mittels Deep Learning

Beim Visual Question Answering mittels Deep Learning ist das Ziel, neuronale Netze zu trainieren,
die gut darin sind, die erwartete Antwort auf eine gegebene Frage in natürlicher Sprache zum Inhalt
einer gegebenen Szene vorherzusagen. Ausgaben sollen dabei ebenfalls in natürlicher Sprache
erzeugt werden. Die Szene dient als Ground Truth (siehe Abschnitt 3.4). In der Forschung gibt es
einige Ansätze, bei denen Szenegraphen oftmals eine tragende Rolle spielen (siehe Kapitel 4). Im
Zusammenhang mit Graphen bieten sich Netzwerkarchitekturen nach dem Prinzip der Graph Neural
Networks (GNNs) an. Die in diesem Abschnitt aufgeführten Architekturen sind neben grundlegenden
Modellen im Wesentlichen diejenigen, die als Teil des GraphVQA-Projekts implementiert wurden.

2
http://cocodataset.org/, zuletzt geprüft: 26.08.22
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Artificial Neural Networks (ANNs)

Neuronale Netze sind Netze, die sich aus Neuronen und deren Verbindungen zueinander ergeben.
Artificial Neural Networks (ANNs), also künstliche neuronale Netze, spielen eine große Rolle in
der Entwicklung künstlicher Intelligenz, spezieller der Disziplin des Deep Learning. Sie imitieren
Netzwerke biologischer Nervenzellen und deren Prozess der Signalübertragung und -weiterleitung
an benachbarte Zellen. Die Besonderheit ist, dass die neuronalen Netze im Deep Learning genau
wie ihr biologisches Gegenstück die Fähigkeit haben, sich an ein gegebenes Problem anzupassen,
also zu „lernen“ [Kro08].

Die grundlegende Funktionsweise von künstlichen neuronalen Netzen ist simpel. Jedes Neuron im
Netzwerk bekommt Eingabesignale von anderen Neuronen. Die empfangenen Signale werden je nach
eingehender Verbindung einzeln gewichtet und dann aggregiert. Das Resultat gibt im Zusammenspiel
mit einem dem Neuron inhärenten Wert und einer sogenannten „Aktivierungsfunktion“, manchmal
auch „Transferfunktion“ genannt, die Stärke des Ausgabesignals (an alle ausgehenden Verbindungen)
an [Abr05].

Die Neuronen können nach sehr unterschiedlichen Mustern miteinander verbunden sein. Die
spezifische Architektur von ANNs, also nach welchen Mustern die Neuronen Eingabesignale
erhalten und nach welchen Regeln Ausgabesignale erzeugt werden, wird diktiert durch die Formen
der Ein- und Ausgabedaten sowie den gewünschten Verwendungszweck. Unabhängig von der
Architektur lassen sich die Neuronen immer mindestens in zwei, häufig drei konkrete Schichten
unterteilen. Zum einen wäre da das notwendige „Input Layer“, dessen Eingabesignale sich mehr
oder weniger direkt aus den Eingabewerten für das Modell ergeben. Darauf folgen beliebig viele
optionale „Hidden Layer“, die den Hauptteil einer erlernten Datentransformation des Modells
erfüllen. Am Ende steht das notwendige „Output Layer“, in dem die Modellausgabe erzeugt wird.
Deep Learning beschäftigt sich speziell mit solchen neuronalen Netzen, die mindestens ein, häufiger
jedoch mehr als ein Hidden Layer besitzen [JZH21].

Ein Modell nach diesem Prinzip kann beispielsweise mit zufälligen Werten für die Gewichtungen
der Eingabesignale initialisiert werden [Abr05]. Gibt man dann eine Eingabe an das Modell, kommt
die Ausgabe zunächst ebenfalls einem zufälligen Signal gleich. Der Lerne�ekt, der die Ausgabe
Schritt für Schritt verbessern soll, wird dadurch erzielt, dass eine gegebene Ausgabe mit einem
Erwartungswert abgeglichen wird. Die ermittelte Di�erenz wird zurück ins das Netzwerk propagiert
und dort genutzt, um die (beispielsweise per Zufallswert initialisierten) Gewichtungen an den
Neuronen stückchenweise so zu verändern, dass die Di�erenz zwischen erzeugter Ausgabe und
erwarteter Ausgabe sinkt [Kro08].

Eine der einfachsten Formen von ANNs sind Feed-forward Neural Networks (FNNs) (siehe
Abbildung 3.2). FNNs sind azyklisch, was bedeutet, dass die Ausgabesignale eines Neurons nicht
wieder die eigenen Eingabesignale betre�en können. Signale werden also nur in eine Richtung
propagiert. Bei FNNs spricht man oftmals auch von Singlelayer Perceptrons (SLPs) (bei Netzen
ohne Hidden Layers) oder Multilayer Perceptrons (MLPs) (bei mindestens einem Hidden Layer)
[Kro08]. Zyklische neuronale Netze nennt man Feedback Neural Networks. Eine prominente Klasse
zyklischer neuronaler Netze sind die Recurrent Neural Networks (RNNs) [Abr05].
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3.1 Visual Reasoning / Visual Question Answering

IN OUT

Abbildung 3.2: Beispiel für ein einfaches Feed-forward Neural Network (FNN) bzw. Multilayer
Perceptron (MLP) mit einem Input Layer mit zwei Neuronen (grüne Kreise), einem
Hidden Layer mit vier Neuronen (gelbe Kreise) und einem Output Layer mit einem
Neuron (blauer Kreis). IN und OUT sind die Ein- und Ausgabevektoren. Die
dicke der Verbindungen (Pfeile) zwischen den Neuronen sollen zum Ausdruck
bringen, dass die Eingabesignale von verschiedenen Quellneuronen am Zielneuron
unterschiedlich stark gewichtet werden.

Graph Neural Networks (GNNs) und Message Passing Neural Networks (MPNNs)

Graph Neural Networks (GNNs) sind eine sehr umfassende Klasse von neuronalen Netzen, die
darauf spezialisiert sind, mit geometrischen Strukturen in Form von Graphen zu arbeiten [AMV20].
Die meisten anderen Architekturen neuronaler Netze sind im Wesentlichen Instanzen von GNNs
[BBCV21]. Da in der Literatur so vielseitige Architekturen zu GNNs existieren, definieren Gilmer
et al. [GSR+17] mit Message Passing Neural Networks (MPNNs) ein Framework, über das sich
viele dieser Architekturen verallgemeinern lassen. Eine Eigenschaft des MPNN-Frameworks ist
die Unterstützung für lernbare Edge-Features. Die Einbettung relationaler Daten in GNNs ist
ein aktuelles Forschungsthema [CC21; CLH+19; CLH+21; SKB+17; YL20], und Edge-Features
machen die Modelle sensibel für spezifische Relationen zwischen spezifischen Knoten. Liang et al.
[LJL21] nutzen im Zusammenhang mit GraphVQA MPNNs als Definition für GNNs.

Ein MPNN-Layer besteht aus einem Graphen, dessen Knoten mit den lokalen Nachbarn verbunden
sind (siehe Abbildung 3.3). Jeder Knoten besitzt ein Feature bzw. einen Feature-Vektor. In
jeder MPNN-Schicht des Modells findet ein gegenseitiger Austausch von Nachrichten (i.e. den
Feature-Vektoren) zwischen jedem Knoten und allen Nachbarn statt. An jedem Knoten wird der
Feature-Vektor jedes Nachbarn nach gewissen Regeln zusammen mit dem eigenen Feature-Vektor
und dem Edge-Feature mittels einer di�erenzierbaren Funktion, wie etwa einem einfachen Feed-
forward Neural Network (FNN), transformiert (�) und daraufhin aggregiert (

…
). In einer einfachen

GNN-Architektur bietet sich etwa ein Mittelwert oder eine Aufsummierung an [LJL21]. Das Resultat
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3 Grundlagen und Definitionen

dieser Aggregation kann dann beispielsweise mit dem eigenen Feature-Vektor konkateniert, und
dann durch ein weiteres einfaches FNN (z.B. ein SLP oder MLP) zum neuen Feature-Vektor für die
nachfolgende Ebene aktualisiert werden (�).

Die verschiedenen GNN-Architekturen unterscheiden sich im Wesentlichen darin, nach welchem
Schema die Informationen aus der Nachbarschaft jedes Knoten (engl. local neighbourhood informa-
tion) aggregiert werden und wie komplex in der Folge die Interaktionen innerhalb des Graphen
werden können [BBCV21]. Die allermeisten Modelle lassen sich dabei Bronstein et al. zufolge
einer von drei übergeordneten Gruppen zuordnen: convolutional ✓ attentional ✓ message-passing.
In jüngerer Zeit haben Mitton und Murray-Smith [MM21] mit Subgraph Permutation Equivariant
Networks (SPENs) eine weitere Kategorie vorgestellt, die eine Steigerung der Ausdrucksfähigkeit
ohne Verlust an Skalierbarkeit gegenüber MPNNs erzielen möchte, indem sie Operationen auf
Subgraphen definiert.

Im Nachfolgenden werden die spezifischen Architekturen beleuchtet, die GraphVQA verwendet.
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3 Grundlagen und Definitionen

Graph Convolutional Networks (GCNs)

Graph Convolutional Networks (GCNs) [KW16] sind eine Art von Graph Neural Network, die sich
über das MPNN-Framework beschreiben lassen:

ai+1 = γ (     ,   wan ϕ (      ) )⨁
N(a) = {b, c, d, e, f} 

niai
n ∈ N(a) 

GCNs verwenden keine Edge-Features, sondern einen festen Gewichtungsfaktor wan, der angibt,
wie wichtig der Feature-Vektor jedes benachbarten Knotens für Knoten a ist. Dieser Faktor wan ist
lediglich abhängig vom Grad des Knotens n, wodurch Knoten mit mehr Verbindungen höher gewertet
werden. Auch fällt auf, dass die Transformationsfunktion � ausschließlich mit dem Feature-Vektor
des lokalen Nachbarn arbeitet. � ist bei GCNs ein SLP.

Graph Isomorphism Networks (GINs)

Graph Isomorphism Networks (GINs) [XHLJ18] sind eine Art von Graph Neural Network, die sich
über das MPNN-Framework beschreiben lassen:

ai+1 = γ ( ( 1+ε )       ,   ϕ (      ) ) ⨁
N(a) = {b, c, d, e, f} 

niai
n ∈ N(a) 

In der originalen Version inkorporieren GINs keine Edge-Features. Die durch Hu et al. [HLG+19]
geprägte GINE-Variante, die in GraphVQA implementiert ist [LJL21], arbeitet hingegen mit
Edge-Features:

ai+1 = γ ( ( 1+ε )       ,   ϕ (      ,      ) ) ⨁
N(a) = {b, c, d, e, f} 

niai
n ∈ N(a) 

an

Der Hauptunterschied zu GCNs besteht darin, dass der Feature-Vektor ai um einen lernbaren (oder
fixen) Parameter ✏ ergänzt wird. Außerdem ist � bei GINs ein MLP.
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3.1 Visual Reasoning / Visual Question Answering

Graph Attention Networks (GATs)

Graph Attention Networks (GATs) [VCC+17] sind eine Art von Graph Neural Network, die sich
über das MPNN-Framework beschreiben lassen:

ai+1 = γ (     ,   att(      ,      ) ϕ (      ) ) ⨁
N(a) = {b, c, d, e, f} 

niai
n ∈ N(a) 

ai ni

GATs funktionieren ähnlich wie GCNs, außer dass sich der Gewichtungsfaktor von Knoten n
für Knoten a aus einer lernbaren Funktion att, der self-attention, ergibt. Bei att kann es sich
beispielsweise um ein einfaches FNN wie ein MLP handeln. Dies erlaubt der Architektur, die
Features benachbarter Knoten flexibler zu gewichten und somit sensibler für bestimmte Nachbarn
bzw. Features zu werden.

Wie Liang et al. [LJL21] anmerken, passt GAT von den implementierten Architekturen in GraphVQA
intuitiv am besten zum VQA-Problem, da in Abhängigkeit von der gestellten Frage verschiedene
Nachbarn eines Knotens unterschiedlich stark beachtet werden sollten. Das GraphVQA-Modell
basierend auf der GAT-Architektur erzielt, gemessen am Evaluation-Split des GQA-Datensatzes,
auch tatsächlich die besten Ergebnisse.

Modelleingaben und Modellausgaben

Die GraphVQA-Modelle, die auf den oben beschriebenen Architekturen basieren, nehmen als
high-level Eingabe eine Liste an Fragen in natürlicher Sprache als String-Sammlung sowie die IDs
der Szenen im GQA-Datensatz, zu denen die Fragen gelten. Bevor die Modelle diese Eingaben
verarbeiten können, müssen sie allerdings noch etwas umgewandelt werden. Diese Umwandlung wird
durch die als Teil dieser Arbeit entwickelte Adapter-Komponente des Servers (siehe Abschnitt 5.3.2)
veranlasst, bevor die daraus resultierende low-level Eingabe an das gewählte Modell gereicht und die
Ergebnisse empfangen werden. Die einzelnen Prozeduren, die die Umwandlung durchführen, sind
Teil von GraphVQA. Aus den GloVe 6B-Vektoren mit 300 Dimensionen3 werden zur Umwandlung
der Eingabefragen für die enthaltenen Tokens Embeddings erzeugt. Diese Embeddings stellen im
Wesentlichen numerische Repräsentationen der Bedeutungen der einzelnen Wörter der Fragen dar.
Für die Szene-IDs werden die zugehörigen Szenegraphen des GQA-Datensatzes im JSON-Format
geladen und daraufhin in ein mit PyTorch Geometric (siehe Abschnitt 3.4) kompatibles Format
übersetzt. Dabei werden für enthaltene Relationen entgegengerichtete symmetrische Relationen
hinzugefügt. Wenn also beispielsweise eine „to the left of“-Relation zwischen zwei Objekten
besteht, aber die entsprechende gegengerichtete „to the right of“-Relation fehlt, wird diese ergänzt.
Die low-level Eingabe für die Modelle sind also eine Sammlung über Sammlungen von Word
Embeddings, die die Fragen repräsentieren, und eine Sammlung über formatierte Szenegraphen.

3
https://n�p.stanford.edu/projects/g�ove/, zuletzt geprüft: 01.09.2022
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3 Grundlagen und Definitionen

Nicht alle der Modellausgaben sind für den Rahmen dieser Arbeit von Interesse. Einige der
Ausgaben werden daher unmittelbar verworfen. Zu den interessanten Ausgaben gehören die Logits
über die sogenannten „kurzen Antworten“, also die knappe Form von Vorhersagen, bei denen
das Modell nur ein Wort oder einen Begri� als Antwort wählt. Die Einträge sind jeweils Tupel
aus einem Prediction Score, aus dem später der in Kapitel 5 als „Confidence-Score“ bezeichnete
Wert per Softmax erzeugt wird, und einem sogenannten „Label“. Dieses Label ist eine Zahl,
die über eine Lookup-Tabelle in einen von 1842 möglichen Begri�en in natürlicher Sprache
umgewandelt werden kann. Da zu den Anforderungen an diese Arbeit dazugehört, Modellinterna
sichtbar zu machen, wurden alle GraphVQA-Modelle etwas erweitert, um zusätzliche Werte aus
den Ausführungen der Netzwerkstruktur herauszureichen. Dabei handelt es sich um Gewichtungen,
die die Modelle in den Knoten der verschiedenen Objekte aus den Szenegraph-Repräsentationen
während der Beantwortung der Fragen aggregieren. Diese werden später vom Client als sogenannte
„Attention-Scores“ visualisiert (siehe Abschnitt 5.2.2) und in der EvaluationBrowser-Komponente
(siehe Abschnitt 5.2.4) verwertet.

GraphVQA

GraphVQA4 ist ein VQA-Framework, das mittels PyTorch Geometric (siehe Abschnitt 3.4) die
GCN-, die GINE- und die GAT-Architektur implementiert. Da die GraphVQA-Modelle speziell das
VQA-Problem lösen sollen, das zum Teil auch aus Herausforderungen im Umgang mit natürlicher
Sprache besteht (siehe Abschnitt 3.1), haben sie eine Besonderheit an sich. Liang et al. [LJL21]
erzeugen über die Tokens der Eingabefrage (siehe Abschnitt 3.1.3) eine Sequenz fixer Länge an
sogenannten Instruction Vectors. Im i-ten GNN-Layer werden die Features der Knoten und Kanten
des Graphen mit dem i-ten Instruction Vector konkateniert.

3.2 Bildverarbeitung

In dieser Sektion werden Methoden erläutert, von denen die entwickelte Anwendung im Zusam-
menhang mit Bilddaten Gebrauch macht.

3.2.1 Binning

Data Binning als Methode ist nicht exklusiv der Bildverarbeitung zuzuordnen. Vielmehr handelt
es sich um ein sehr grundlegendes Verfahren, das eben auch in der Verarbeitung von Bild-
/Pixel-/Farbdaten Verwendung findet. Das Grundprinzip beim Binning ist, dass eine Eingabe,
die Werte oder Eigenschaften innehat, nach einem bestimmten Prinzip einer von verschiedenen
diskreten Kategorien zugeordnet wird. Besagte Kategorien bezeichnet man als „Eimer“ (engl. bins
oder auch buckets, in Nachfolgenden „Bins“). Sie decken das gesamte Spektrum der möglichen
Eingabewerte ab, wobei jeder Bin ein eigenes Intervall an Werten ohne Überlappung zugewiesen

4
https://github.com/codexxx�/GraphVQA, zuletzt geprüft: 07.09.22
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3.2 Bildverarbeitung

bekommt. In einem typischen Aufbau deckt jeder Bin einen gleich großen Anteil des Spektrums ab.
Andere Konfigurationen mit ungleich großen Intervallen sind allerdings auch möglich und je nach
Verwendungszweck eventuell sogar zu bevorzugen [LL04].

In der Bildverarbeitung kann Binning auf verschiedene Arten eingesetzt werden. Bei einer speziellen
Form des Binnings werden adjazente Pixel zusammengefasst, um die Auflösung des Bildes zu
verringern (siehe Abbildung 3.4).

Abbildung 3.4: Beispiel für Pixel Binning. Auflösung des Originalbildes (links) wird auf 10%
verringert (rechts). In jeden Bin (i.e. Pixel im rechten Bild) fallen 102 Pixel des
Originalbildes, die Farbe jedes Bins wird mittels kubischer Interpolation ermittelt.
Quelle Originalbild: GQA-Datensatz, Szene 212. Verwendung unter Creative
Commons CC BY 4.0.

Während der Entwicklung der Anwendung, die in diesem Dokument beschrieben wird, kam Binning
im Zusammenhang mit Farbkanälen ähnlich wie bei Farb-Histogrammen zum Einsatz (siehe
Abschnitte 3.2.2 und 5.2.5).

3.2.2 (Farb-) Histogramme

Farb-Histogramme stellen einen speziellen Fall von Histogrammen dar. Histogramme approximieren
grundsätzlich Werteverteilungen; daher ist Binning ein wichtiger Bestandteil der Erzeugung von
Histogrammen. Vereinfacht ausgedrückt sind Histogramme eine Visualisierung für Bins, die mittels
Binning erzeugt wurden. Dabei werden die verschieden Bins entlang einer Achse geführt (in der
Regel entlang der X-Achse), wobei konventionell solche Bins mit gleich großen Intervallen auch
gleich breit dargestellt werden. Entlang der anderen Achse (normalerweise entlang der Y-Achse)
zeigen Histogramme die Frequenz an, mit der die Werte der Eingabe dem gegebenen Bin zugewiesen
wurden. Die Darstellung der Frequenz kann mittels Balken oder etwa als kontinuierlicher Graph
realisiert werden. Bei Farb-Histogrammen (siehe Abbildung 3.5) wird jeder der Farbkanäle (drei
im Fall von RGB) einzeln gebinnt. Da die Zahlen in diesem Szenario bereits diskret sind und
häufig nicht 8 Bit Farbtiefe pro Kanal (also 256 verschiedene Werte) überschreiten, kann je nach
Anwendungsfall mit einem Bin pro möglichem Wert gearbeitet werden.
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(a) Beispielbild. Start der Trägerrake-
te Saturn V der Apollo-11-Mission
am 16. Juli 1969. Quelle: Flickr: The
Commons (rechtefrei).

(b) Farb-Histogramm des Beispielbildes. Die Kanäle Rot, Grün
und Blau werden übereinander gelegt. X-Achse: RGB-Wert
(0-255). Y-Achse: Frequenz.

Abbildung 3.5: Beispiel für ein über ein Bild erzeugtes Farb-Histogramm.

3.2.3 Median Cut Quantization

Genau wie Binning ist Median Cut Quantization nicht speziell der Bildverarbeitung vorbehalten. Der
Begri� setzt sich aus zwei Teilen zusammen, „Quantization“ und dem „Median Cut“-Algorithmus,
die Technik betreibt also Quantisierung mittels Median Cut.

Quantisierung beschreibt den Prozess, bei dem einer Reihe von Eingabewerten repräsentative
Ausgabewerte zugeordnet werden [Hec82]. Handelt es sich bei den Eingabewerten beispielsweise
um Pixeldaten eines Bildes, wird der gegebene Farbraum in eine kleinere Anzahl an repräsentativen
Farben partitioniert, bevor jedem Pixel des Originalbildes eine der ermittelten Farben zugeordnet
wird, um ein neues Bild zu erzeugen [BL08]. In der Praxis kann Quantisierung also genutzt werden,
um die Farbtiefe von Bildern zu reduzieren. Hierfür gibt es diverse Anwendungsfälle, wie etwa eine
Reduktion des Datenumfangs, da weniger Bits pro Kanal notwendig sind, um eine kleinere Anzahl
an möglichen verschiedenen Werten zu erfassen. An dieser Stelle lassen sich starke Parallelen
zum zuvor beschriebenen Binning erkennen (siehe Abschnitt 3.2.1). Die Begri�e werden häufig
synonym verwendet, aber einer verbreiteten Au�assung nach partitioniert das Binning die Werte
der Definitionsmenge und die Quantisierung stattdessen die Werte der Zielmenge (bzw. Bildmenge)
[BK13].

Median Cut ist ein Algorithmus, mittels dessen man Daten quantisieren kann. Wie der Name
vermuten lässt, partitioniert Median Cut die Eingabewerte durch rekursives Schneiden entlang des
Median. Bei mehrdimensionalen Eingaben kann zum Beispiel entlang des Median der Dimension
geteilt werden, in der die größten Abstände zwischen den enthaltenen Werten herrschen. Sind
die Dimensionen ungleich lang, bietet sich auch eine Teilung entlang des Median der längsten
Dimension an. Bevor die Daten in zwei Gruppen aufgeteilt werden, müssen sie der Größe (oder
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Ähnlichkeit) nach sortiert werden. Jeder Schnitt erzeugt zwei neue Partitionen aus einem Eingabesatz.
Dementsprechend ist die resultierende Anzahl eine Zweierpotenz, solange jede Partition gleich oft
zerteilt wird. Zum Schluss wird für jede Partition der repräsentative Wert ermittelt. Dies kann auf
verschiedene Weisen geschehen. Es bietet sich zum Beispiel das arithmetische Mittel an, ggfs. über
jede einzelne Dimension der enthaltenen Werte.

Überträgt man dieses Prinzip exemplarisch auf Pixeldaten im RGB-Farbraum, so arbeitet man mit
drei Dimensionen: denen für die Intensität des Rotanteils, des Grünanteils und des Blauanteils.
Jeder Pixel würde dann zunächst mit einem Index versehen werden, der später dazu dienen soll, auf
die ursprüngliche Position im Bild zurückschließen zu können. Dann wird der Farbkanal ermittelt,
dessen Werte am meisten voneinander abweichen, und anschließend die Pixel entlang dieses Kanals
sortiert. Ist dies erfolgt, werden die Daten am Median aufgeteilt und der Prozess beginnt mit jeder
der zwei resultierenden Partitionen von vorne. Er wird solange wiederholt, bis die gewünschte
Rekursionstiefe erreicht ist. Dann wird für jede erzeugte Partition separat eine repräsentative
Farbe gewählt. Diese ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel für jeden der drei Farbkanäle der
in der Partition enthaltenen Pixel. Mit dieser Farbe werden die bisherigen Farben aller Pixel in
der Partition überschrieben. Zum Abschluss kann das Bild wiederhergestellt werden, indem die
Partitionen zusammengefügt und dann entlang des Pixel-Index sortiert werden. Abbildung 3.6 zeigt
ein Beispiel für eine Anwendung des Algorithmus, bei dem die Farbtiefe des Originalbildes von 24
Bit (Abbildung 3.6a) auf 2 Bit (Abbildung 3.6b) sowie 1 Bit (Abbildung 3.6c) reduziert wird.

(a) Originalbild, RGB, 24 Bit Farb-
tiefe (8 Bit pro Kanal, 224 mög-
liche Farben).

(b) Resultat nach Reduktion der
Farbtiefe auf 2 Bit (22 = 4
mögliche Farben).

(c) Resultat nach Reduktion der
Farbtiefe auf 1 Bit (21 = 2
mögliche Farben).

Abbildung 3.6: Beispiel für Reduktion der Farbtiefe mittels Median Cut Quantization von 24 Bit
(links) auf 2 Bit (Mitte) und 1 Bit (rechts). Quelle Originalbild: GQA-Datensatz,
Szene 212. Verwendung unter Creative Commons CC BY 4.0.

Aus Median Cut Quantization ergibt sich neben den bereits erwähnten Anwendungsfällen ein
weiterer spezieller Nutzen, der für diese Arbeit von Belang ist. Die übriggebliebenen Farben bei
reduzierter Farbtiefe verkörpern nämlich gleichzeitig eine relativ repräsentative Farbpalette an
charakteristischen Farben hinsichtlich des Eingabebildes. Über Variationen in der Rekursionstiefe
n können Paletten mit 2n Farben erzeugt werden. Im Rahmen dieser Arbeit ist n = 1, da für den
Anwendungsfall (siehe Abschnitt 5.2.5) nur sehr wenige charakteristische Farben benötigt werden.
Bei geringerer Rekursionstiefe (also weniger Farben) sinkt natürlich die Spezifizität dieser Palette,
da die resultierenden Partitionen mehr Datenpunkte enthalten und daher der repräsentative Wert für
jede einzelne Partition aus mehr verschiedenen (und vermutlich stärker voneinander abweichenden)
Werten ermittelt wird. Abbildung 3.6 zeigt dies deutlich. In Abbildung 3.6b fallen die Rottöne
der Kommode am linken Bildrand in die gleiche Partition wie einige der Pixel des schattierten
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Bodens. Die resultierende Farbe für diese Partition ergibt sich dann aus einer Mischung aus Rot
und Dunkelbraun, repräsentiert also beide Quellbereiche des Originalbildes. Bei Reduktion auf 1
Bit (Abbildung 3.6c) fallen alle dunklen Farben in die gleiche Partition. In der Konsequenz ist die
ursprünglich rote Kommode nicht mehr eindeutig als Rot zu identifizieren. Eine Lösung für das
Problem wäre, etwas größere Paletten zu generieren und diese dann nachträglich durch Entfernen
von überschüssigen Farben zu verkleinern. Dadurch würden allerdings nicht mehr alle Bildpunkte
des Quellbereiches in der fertigen Palette repräsentiert werden. Im Rahmen des Anwendungsfalls
dieser Arbeit zeigt sich außerdem, dass die resultierenden Farben den Quellbereich selbst bei 1 Bit
Farbtiefe üblicherweise sehr gut repräsentieren, da die Quellbereiche in vielen Fällen nicht sehr
groß sind und dementsprechend wenige verschiedene Pixel bzw. verschiedene Farben enthalten.

3.3 Web-Technologien

In dieser Sektion werden Begri�e erklärt, die bei der Entwicklung für Web-Browser als Zielplattform
relevant sind.

3.3.1 (HTML-) DOM

Ein Document Object Model (DOM) ist eine Schnittstelle, durch die Code mit Elementen in
strukturierten Dokumenten interagieren kann. In Web-Browsern spielt das HTML-DOM5 eine
entscheidende Rolle, da es programmatischen Zugri� auf die Baumstruktur des zugrundeliegenden
Website-Dokuments gewährt. Elemente im Quelldokument werden im DOM zu Objekten. Auf die
Attribute und Kinder der Elemente kann im DOM über Properties und Funktionen zugegri�en werden.
Über das DOM lassen sich existierende Elemente manipulieren und löschen, oder neue hinzufügen.
Damit ein Web-Browser Inhalte rendert, müssen sie Teil des DOMs sein. Bei sehr umfangreichen
oder komplexen Websites mit vielen Elementen ist das DOM entsprechend umfangreich, und
der Web-Browser muss regelmäßig eine große Anzahl an Objekten aktualisieren. Dies kann in
Extremfällen zu Performanceproblemen führen. Um diesem Umstand entgegenzuwirken, gibt es
Mechanismen, die es dem/der Programmierer/in ermöglichen, Objekte dynamisch je nach Position
des Elements relativ zum sichtbaren Bereich der Website zum DOM hinzuzufügen und zu entfernen.
Ein solcher Mechanismus ist zum Beispiel das Virtual Scrolling-Feature des Angular Component
Dev Kits6, das im Rahmen dieser Arbeit zum Einsatz kommt (siehe Abschnitt 5.2.5).

3.3.2 D3.js

Data Driven Documents bzw. D3.js7 ist eine JavaScript-Library, die es dem/der Nutzer/in erlaubt,
Daten an sogenannte „Selections“ (dt. „Selektionen“ oder „Auswahlen“) über DOM-Elemente zu
binden. Auf diesem Weg können Manipulationen oder Transformationen des DOM in Reaktion auf
Änderungen an den Quelldaten definiert werden. Jedes Datum in den Quelldaten mappt zu diesem

5
https://deve�oper.mozi��a.org/en-US/docs/Web/API/Document_Object_Mode�/Introduction, zuletzt geprüft:
29.08.22

6
https://materia�.angu�ar.io/cdk/scro��ing/overview#virtua�-scro��ing, zuletzt geprüft: 08.09.22

7
https://d3js.org/, zuletzt geprüft: 01.09.22
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3.3 Web-Technologien

Zweck auf ein Objekt im DOM. Über das Konzept der Data Joins handhabt D3.js den Lebenszyklus
von datengebundenen DOM-Elementen auf elegante Weise. In Folge von Änderungen an den
Quelldaten (durch Updates, Entfernungen oder Erzeugung von Daten) liefern die speziellen enter()

und exit()-Funktionen beispielsweise eine Auswahl jener Objekte, die für ein neues Quelldatum
neu erzeugt bzw. für ein entferntes gelöscht werden müssen. So ist es möglich, hierarchische
Transformationen für ganze Gruppen von Elementen auf einmal zu definieren. Die Bibliothek
bietet außerdem Methoden, mit denen sanfte Übergänge zwischen den definierten Transformationen
mittels Interpolation animiert werden können. Diese Stärken machen D3.js zu einem nützlichen
Werkzeug zur Erzeugung interaktiver Visualisierungen von Daten. Der entwickelte Client (siehe
Kapitel 5) verwendet D3.js, um Visualisierungen von Szenegraphen und Informationen über
Fokusobjektgruppen zu definieren.

3.3.3 WebAssembly (WASM)

Um programmatisch mit dem HTML-DOM (siehe Abschnitt 3.3.1) interagieren zu können, wird
üblicherweise JavaScript verwendet. Bei JavaScript handelte es sich vor der Einführung von WebAs-
sembly um die bis dato einzige nativ von Web-Browsern unterstützte Programmiersprache für das
World Wide Web [HRS+17]. Der Web-Browser ist lange über seine ursprüngliche Rolle als Mittel
zum Empfang und zur Darstellung strukturierter und verknüpfter Dokumente hinausgewachsen.
Heutzutage ist das Web eine umfangreiche Plattform für komplexe, anspruchsvolle und recheninten-
sive Web-Applikationen geworden. Entwickler/innen bauen gezielt Software für das Web, wobei
JavaScript mangels Alternativen sogar als vollwertige Zielplattform für Compiler herhalten muss.
Leider hat JavaScript einige Eigenschaften, die im Hinblick auf diese Anforderungen eher ungünstig
sind. Zum einen ist JavaScript in der Regel just-in-time kompiliert oder gar interpretiert und kommt
daher von Haus aus nicht ohne einen gewissen Overhead. Außerdem arbeitet die Sprache mit einem
schwachen Typensystem und einer Vielzahl an dynamischen Casts, was für zusätzlichen Overhead
sorgt. JavaScript ist daher nicht gut für performancekritische Berechnungen geeignet–diese halten
jedoch immer mehr Einzug im World Wide Web.

WebAssembly versucht unter anderem, die oben genannten Probleme zu lösen. Als sprach-, hardware-
und plattformunabhängiges Binärcodeformat [HRS+17] ist WebAssembly ähnlich portabel wie
JavaScript. Eine Vielzahl an Programmiersprachen, die typischerweise für die Entwicklung nativer,
gar hochperformanter low-level Applikationen verwendet werden, unterstützen bereits WASM
als Ziel. Dazu zählt neben C und C++ auch Rust. Durch ahead-of-time Kompilierung und eine
virtuelle Stack-Maschine als Umgebung, deren Operationen denen eines herkömmlichen Prozessors
nachempfunden sind, ist WebAssembly wesentlich performanter als JavaScript. Performancekritische
Berechnungen können mittels WebAssembly gegenüber JavaScript merkbar beschleunigt werden.
Die Laufzeitumgebung von WASM lebt im Web-Browser in der gleichen Sandbox wie JavaScript und
bietet daher vergleichbare Eigenschaften hinsichtlich Safety sowie umfangreiche Interoperabilität.
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3 Grundlagen und Definitionen

3.4 Weitere Begri�e

Unter dem Begri� Szene versteht diese Arbeit insbesondere in Kapitel 5 ein Paar aus einem
Szenegraphen und dem dazugehörigen Bild. Das Wort „Szene“ hat allerdings auch eine zweite
Bedeutung und kann je nach Kontext auch als eine Art Verallgemeinerung von „Bild“ (oder „Foto“)
genutzt werden.

Der Begri� Ground Truth kann je nach Kontext verschiedene Informationen umfassen. Im Rahmen
dieser Arbeit gehören zur Ground Truth alle Daten aus dem Datensatz, die Fakten zu Szenen
darstellen. Dazu zählen also alle Informationen aus den Szenegraphen über die Bildinhalte sowie
die erwarteten Antworten in Fragen-Datensätzen.

Splits sind fixe Subsets von Datensätzen. Im Machine Learning werden Datensätze in mehrere Splits
aufgeteilt, die verschiedenen Zwecken dienen. Der größte Split (üblicherweise ca. 80% der Daten)
wird in der Regel zum Trainieren des Modells verwendet, während ein kleinerer Teil ausschließlich
für die Evaluierung/Validierung genutzt wird. Ziel ist häufig, auf Grundlage des Training-Splits ein
Verhalten herauszubilden, das sich auf Daten verallgemeinern lässt, mit denen das Modell noch
nicht in Berührung gekommen ist. Das Aufteilen von Datensätzen in Splits ist daher notwendig, um
die tatsächliche Leistungsfähigkeit des Modells bewerten zu können.

Das Ziel von Image-to-Image Retrieval ist es, zu einem Eingabebild aus einem Datensatz
vergleichbare bzw. ähnliche Bilder zu finden [YKJ+20]. Lösungen für dieses Problem machen, je
nach Ansatz, unter anderem Gebrauch von Szenegraphen.

Contrast Sets sind gemäß Bitton et al. [BSSE21] geringfügig modifizierte Varianten von Fragen
einer Eingabesammlung. Diese werden mit dem Ziel konstruiert, die erwarteten Antworten zu
verändern. Da sich die Frage selbst möglichst wenig verändern soll, sind Contrast Sets nützlich um
die Generalisierbarkeit von Modellen zu untersuchen.

PyTorch Geometric (PyG)
8 ist eine auf PyTorch9 basierende Library, die einige Werkzeuge

zum Bauen und Trainieren von Graph Neural Networks (GNNs) zur Verfügung stellt. Die durch
GraphVQA implementierten Modelle (siehe Abschnitt 3.1.3) verwenden PyG.

8
https://pytorch-geometric.readthedocs.io/en/�atest/index.htm�, zuletzt geprüft: 01.09.22

9
https://pytorch.org/, zuletzt geprüft: 01.09.22
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4 Verwandte Arbeiten

In diesem Kapitel folgt eine Übersicht über wissenschaftliche Arbeiten, deren Themen für diese
Arbeit von Relevanz sind. Um eine bessere Übersicht zu erzielen, sind die Arbeiten gemäß ihrem
Hauptfokus grob verschiedenen Sektionen untergeordnet. Inhaltlich gibt es in manchen Fällen
Überschneidungen mit mehreren der nachfolgenden Sektionen.

4.1 Visual Reasoning & Visual Question Answering

Agrawal et al. [ALA+15] definieren Visual Question Answering (VQA) als eine Visual Reasoning-
Aufgabe, bei der es darum geht, zu einer zweiteiligen Eingabe, bestehend aus einem Bild und
einer zugehörigen Frage in natürlicher Sprache, eine korrekte Antwort zu geben. Bei den Fragen
unterscheiden die Autoren zwischen o�enen Fragen und Multiple-Choice-Fragen. Während o�ene
Fragen komplexere Schlussfolgerungen voraussetzen und mit grundsätzlich knappen Antworten in
natürlicher Sprache zu beantworten sind, ist das Ziel bei Multiple-Choice stattdessen, die korrekte
Antwort aus einer Liste an vorgegebenen Antwortmöglichkeiten auszuwählen. Visual Question
Answering versteht sich als ein Problem, das mittels künstlicher Intelligenz gelöst werden soll.
Neben der Definition des Problems stellen die Autoren außerdem einen gleichnamigen, vielseitigen
Datensatz1 vor, der dabei helfen soll, das Problem zu lösen. Dieser besteht unter anderem aus
Bildern, die MS COCO (siehe Abschnitt 4.2) entstammen, „abstrakten“ Szenen, mittels derer echte
Szenen nachempfunden werden können, und kurzen textuellen Beschreibungen für beide. Außerdem
enthält der Datensatz Fragen und Antworten. Agrawal et al. zufolge bestehen die meisten Antworten
auf o�ene Fragen im Datensatz aus nur einem Wort.

GraphVQA [LJL21] ist ein Framework, das eine Lösung für VQA über Szenegraphen implemen-
tiert. Es besteht aus vier verschiedenen Modulen. Das Question Parsing Module übersetzt eine
Eingabefrage in natürlicher Sprache in eine feste Anzahl alternativer Vektorrepräsentationen, die
sogenannten Instruction Vectors. Zur Kodierung wird hierbei ein Transformer verwendet. Außerdem
erzeugt das Modul einen Question Summary Vector. Das Scene Graph Encoding Module bildet
den Szenegraphen auf das GNN ab. Dazu werden zunächst die Features aller Nodes basierend auf
Vektorrepräsentationen der Namen und Attribute der zugeordneten Objekte initialisiert, und die
Kanten zwischen den Nodes erhalten Features basierend auf Vektorrepräsentationen des Relati-
onstyps. Dann erzeugt das Framework kontextualisierte Features für jede Node über die initialen
Features der Node, konkateniert mit den initialen Features all ihrer Kanten, ähnlich wie in einem
Layer eines GCN. Im Graph Reasoning Module wird das GNN ausgeführt. Besonders dabei ist,
dass Liang et al. dabei im i-ten Layer den i-ten Instruction Vector der Eingabefrage vor Ausführung
des Layers an die Features der Knoten und Kanten anhängen. Dieser Ansatz ist kompatibel mit jeder

1
https://visua�qa.org/, zuletzt geprüft: 08.09.22
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GNN-Architektur. Das Answering Module aggregiert die Endzustände aller Node-Features im letzten
Layer des GNN und erzeugt dadurch eine Repräsentation des Graphen. Diese wird dann gemeinsam
mit dem Question Summary Vector durch ein weiteres MLP zu einem Confidence-Vektor über alle
1844 Typen des Antwortvokabulars2 transformiert. Die Antwort mit der höchsten Confidence wird
gewählt. In Abschnitt 3.1.3 finden sich weitere Informationen zu GraphVQA.

Yang et al. [YQYH18] stellen eine Kombination aus einem Konzept zur Modellierung von
Bildinhalten mittels Szenegraphen und einem Modell für VQA auf Basis des GQA-Datensatzes
(siehe Abschnitt 3.1.2) vor. Die Autoren schlagen vor, Objekte im Bild als Knoten und Relationen
als Kanten in Szenegraphen zu erfassen. Scene Graph Convolutional Network (SceneGCN), das in
der Arbeit vorgestellte Modell, ist im Wesentlichen ein Vorgänger von GraphVQA und erfüllt die
gleiche Aufgabe. Zur Zeit der Publikation war das Modell state-of-the-art mit einer angepriesenen
Accuracy von 54, 56% auf dem GQA-Datensatz.

4.2 Datensätze

Diese Arbeit beschäftigt sich zum größten Teil mit dem GQA-Datensatz (siehe Abschnitt 3.1.2). Im
Bereich des Visual Reasoning gibt es neben GQA noch andere, teilweise sehr ähnliche Datensätze.
Es folgt eine kurze Übersicht.

MS COCO

MS COCO3 (COmmon Objects in COntext) ist ein Datensatz, der primär für Anwendungen
im Bereich der Objekterkennung gedacht ist [LMB+14]. Der Kern des Datensatzes besteht aus
Bildern, die über 2,5 Millionen Instanzen von 91 Kategorien verschiedener alltäglicher Objekte in
typischen, jedoch reichhaltigen Zusammenhängen darstellen. Die Objekte sind mittels Annotationen
ihrer Kategorie zugeordnet. Eine Besonderheit von COCO ist die sehr genaue Segmentierung
der Objektinstanzen in den Bildern. Anders als beispielsweise beim GQA-Datensatz (siehe
Abschnitt 3.1.2), der Objekte nur per Koordinaten- und Größenangabe im Szenegraphen markiert,
gibt COCO Auskunft über die exakten Bildpunkte, die zu einer Objektinstanz gehören. Jedes Bild
ist außerdem mit fünf Überschriften versehen.

Visual Genome

Der Visual Genome-Datensatz4 [KZG+16] ist ein umfangreicher Datensatz über Fotografien
und zugehörige Szenegraphen. Er ist einer der ältesten Datensätze seiner Art [YKJ+20]. Neben
Objektbeschreibungen, Attributen und Relationen enthält er auch Beschreibungen für Bildregionen
und sogenannte Region Graphs. Zusätzlich zur gegebenen textuellen Beschreibung erfassen die
Region Graphs die Inhalte der Bildregionen in strukturierter Form als gerichtete Graphen. Der

2
https://github.com/codexxx�/GraphVQA/b�ob/16da6a024a2e8d050ad9f957449ff0670e9dc804/meta_info/answer_

vocab.json, zuletzt geprüft: 10.09.22
3
https://cocodataset.org/, zuletzt geprüft: 08.09.22

4
https://visua�genome.org/, zuletzt geprüft: 08.09.22
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4.3 Scene Retrieval & Image Retrieval

Szenegraph wird durch Vereinigung aller Region Graphs erzeugt. Außerdem bietet der Datensatz
Frage-Antwort-Paare zu jeder Szene. Darunter gibt es solche, die sich an das ganze Bild richten,
und solche, die speziell einzelne Regionen betre�en.
Auf der Website des Datensatzes wird VGViz5 angeboten, ein Werkzeug, mittels dessen sich der
Datensatz erkunden lässt. Dieses Werkzeug ist insofern besonders als dass es, ähnlich wie die
für diese Arbeit entwickelte Anwendung, die Bilder der Szene darstellt und Bounding Boxes
von enthaltenen Objekten darin einzeichnet. Über Bedienelemente lassen sich selektiv einzelne
Bildregionen und Objekte hervorheben, indem die restlichen Markierungen ausgeblendet werden.
Wie man an den Beispielen auf der Website recht schnell erkennen kann, wird eine Szene aufgrund
von umfangreichen Überlagerungen schnell unübersichtlich, wenn alle Regionen und Objekte
gleichzeitig markiert sind. Aus diesem Grund werden die Bounding Boxes in der zu dieser Arbeit
entwickelten Anwendung standardmäßig ausgeblendet und nur infolge von Interaktionen selektiv
eingeblendet.

CLEVR

Compositional Language and Elementary Visual Reasoning (CLEVR)6 [JHM+16] ist, wie der Name
bereits verrät, ein Datensatz, der für Aufgaben in den Bereichen Visual Reasoning und Komposition
von Sprache gedacht ist. Er besteht aus 100000 Bildern mit zugehörigen Szenegraphen und knapp
900000 Fragen mit Antworten zu den Inhalten. Die Szenegraphen enthalten Informationen zu
Objekten, deren Position im Bild, deren Attributen sowie Relationen zu anderen Objekten. Der
Datensatz enthält außerdem sogenannte Functional Programs. Dabei handelt es sich um Ketten von
Operationen, die durchgeführt werden können, um aus den Inhalten der Szene auf die Antworten
der Fragen zu schließen. Zu den möglichen Operationen gehören beispielsweise Filter basierend auf
Typen von Attributen wie Farbe, Form oder Größe. Es kann außerdem nach Relationen zwischen
Objekten oder logischen Operatoren eingeschränkt, und Resultate können z.B. per Abzählung
transformiert werden.

GQA

Der GQA-Datensatz von Hudson und Manning [HM19] wird bereits ausführlich in Abschnitt 3.1.2
beschrieben.

4.3 Scene Retrieval & Image Retrieval

Yoon et al. [YKJ+20] präsentieren mit Image Retrieval with Scene Graph Similarity (IRSGS) ein
Framework für Image-to-Image Retrieval (siehe Abschnitt 3.4), das auf Ähnlichkeiten zwischen
Szenegraphen setzt. Auf Grundlage der GCN- (siehe Abschnitt 3.1.3) und GIN-Architekturen
(siehe Abschnitt 3.1.3) für Graph Neural Networks lernt eine Komponente des Frameworks
Repräsentationen für Graphen, die für einen Direktvergleich zweier Graphen von Nutzen sind. Leider

5
https://visua�genome.org/VGViz/exp�ore, zuletzt geprüft: 08.09.22

6
https://cs.stanford.edu/peop�e/jcjohns/c�evr/, zuletzt geprüft: 08.09.22
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konnten die Autoren nicht den vollständigen Code zu ihrer vorgestellten Lösung verö�entlichen,
da diese teilweise aus proprietären Komponenten besteht. Einer Notiz auf GitHub7 zufolge sind
die verö�entlichten Teile nicht ausführbar und lediglich für einen groben Eindruck von der
Funktionsweise zu gebrauchen.
Die SceneBrowser-Komponente (siehe Abschnitt 5.2.3) der für diese Arbeit entwickelten Anwendung
bietet Bedienelemente, anhand derer nach Szenen mit bestimmten Kriterien gesucht werden kann.
Teil der Planung war ein Feature, das zu einer gegebenen ID einer bekannten Szene ähnliche Szenen
findet. Dies wäre mit einem Ansatz gemäß Yoon et al. realisierbar gewesen, jedoch ist fraglich, ob
die Integration einer weiteren komplexen Deep Learning-Lösung in diese Arbeit zur Erfüllung eines
einzigen Anwendungsfalles zu rechtfertigen ist. Eine Beurteilung diesbezüglich bleibt jedoch aus,
da der Code des IRSGS-Frameworks wie oben bereits angemerkt unvollständig ist. Die Publikation
erwähnt im Abschnitt zur Evaluation des Frameworks jedoch einige interessante Baseline-Methoden
für den Vergleich. Darunter ist eine Methode, bei der lediglich für jede Szene ein Vektor aus Objekt-
Anzahlen erzeugt wird und diese dann mittels Cosine Similarity verglichen werden. Im Rahmen
dieser Arbeit existieren keine Einschränkungen hinsichtlich Objektkategorien, da ein/e Nutzer/in
bestehende Objekte bearbeiten, oder eigene Objekte mit beliebigen Bezeichnungen hinzufügen
kann. Dennoch wurde für diese Arbeit ein Versuch unternommen, diesen primitiveren Ansatz dem
gegebenen Anwendungsfall anzupassen und die Methode zu nutzen, um ein Ranking ähnlicher
Szenen zu bieten. Die Idee war, über alle Relationstypen und alle Objekte in der Vereinigung eines
Graphpaares Adjazenzmatrizen für die beiden Graphen zwecks eines Vergleichs zu bilden. Leider
war die Performance bei verschiedenen Versuchen einer Skalierung auf den gesamten Datensatz so
schlecht, dass die Idee verworfen werden musste.

Maheshwari et al. [MCV21] stellen ebenfalls eine Lösung vor, die über ein GCN Repräsentationen
für Szenegraphen in einem Vektorraum erzeugt. Zu einer eingegebenen Szene gibt das System, genau
wie bei Yoon et al. [YKJ+20], Bilder einer Reihe ähnlicher Szenen zurück. Die Autoren betonen,
dass der Ansatz robust ist und mit unvollständigen Eingaben gut umgehen kann. Exemplarisch wird
ein Beispiel präsentiert, in dem das System für ein Eingabebild, in dem lediglich ein Toaster zu
sehen ist, diverse Bilder von kompletten Küchen ausgibt. Auch mit dieser Publikation scheint kein
verwendbarer Code verö�entlicht worden zu sein.

Johnson et al. [JKS+15] präsentieren eine weitere Lösung für Image Retrieval. Die Arbeit setzt
ebenfalls auf Szenegraphen in Kombination mit Scene Graph Groundings. Letztere sind konkrete
Konfigurationen, nach denen sich Objekte in Szenegraphen existierenden Objekten in Bildern
zuordnen lassen. Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich um Abbildungen von Szenegraphen auf
Bilder. Ohne zugehöriges Bild, so die Autoren, gibt ein Szenegraph lediglich eine Szene wieder, die
durch ein Bild dargestellt werden könnte. Aus dem bestmöglichen Scene Graph Grounding für ein
Bild ermitteln Johnson et al. einen Score, der angibt, wie gut ein gegebenes Bild zu einer Eingabe
passt.

7
https://github.com/swyoon/aaai2021-scene-graph-img-retr/b�ob/9cf499b5d64bb96c57f5cf66eba43ca9169101bb/

README.md?p�ain=1#L25, zuletzt geprüft: 08.09.22
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4.4 Question Ambiguity

4.4 Question Ambiguity

AmbigQA ist eine von Min et al. [MMHZ20] definierte Aufgabe für Question Answering (QA)-
Systeme. Das Ziel ist es, für eine gegebene Frage zunächst alle korrekten Antwortmöglichkeiten
zu finden. Basierend auf diesen sollen dann mehrere Umformulierungen der ursprünglichen Frage
konstruiert werden, die jeweils speziell auf eine der möglichen Antworten zugeschnitten sind.
Dadurch sollen Mehrdeutigkeiten in der ursprünglichen Frage identifiziert und behoben werden.
Die Autoren präsentieren außerdem eine gleichnamige Modell-Familie, die dieses Problem lösen
soll. Diese besteht, ähnlich wie bei GraphVQA (siehe Abschnitt 3.1.3), aus mehreren verschiedenen
Architekturen zum gegenseitigen Vergleich.
Es handelt sich hier um ein Problem, das im Zusammenhang mit der EvaluationBrowser-Komponente
(siehe Abschnitt 5.2.4) auch bei dieser Arbeit aufgetreten ist. In dieser Arbeit wurde statt der
präsentierten Lösung von AmbigQA aus verschiedenen Gründen jedoch ein wesentlich primitiverer
Ansatz gewählt. Auf der einen Seite ist der Verwendungszweck für einen Indikator für Mehrdeutigkeit
in dieser Arbeit relativ beschränkt. Der Aufwand, den die Integration der AmbigQA-Modelle
darstellen würde, ist somit nicht gerechtfertigt. Der ermittelte Ambiguity-Score soll in dieser
Arbeit lediglich dazu dienen, dem/der Nutzer/in einen groben Eindruck verscha�en zu können, wie
schwierig die Beantwortung der Frage für ein Modell potenziell sein könnte. Ob eine Frage für
GraphVQA schwierig zu beantworten ist, hängt zudem nicht allein von der Frage ab, sondern auch
von den Inhalten der Szene. Dieses Datenmodell ist inkompatibel mit AmbigQA, das einzig und
allein die Frage als Eingabe erwartet, aber keine Ground Truth, an die sich die Frage richtet.

Luo et al. [LST+21] beschäftigen sich mit der Mehrdeutigkeit von Fragen in Datensätzen wie
GQA. Die Autoren merken an, dass sie eine Vielzahl von Instanzen identifizieren konnten, in denen
VQA-Systeme auf Grundlage solcher Datensätze sinnvolle oder gar korrekte Antworten geben,
diese jedoch in einer Evaluation als falsch gewertet werden, weil der Datensatz nur eine einzige
der möglichen Antworten definiert. Um das Problem zu beheben, stellen Luo et al. Alternative
Answer Sets (AAS) im Zusammenspiel mit einer neuen Evaluationsmetrik für VQA-Modelle vor.
AAS baut auf GQA auf, enthält aber im Gegensatz zu GQA mehrere plausible Antworten. Einem
VQA-Modell wird laut der zugehörigen Metrik genau dann eine korrekte Antwort angerechnet, wenn
es eine der zugelassenen Antworten aus dem AAS generiert. Zur Konstruktion von AAS werden
neben Synonymen primär solche Begri�e mit einbezogen, die (basierend auf einem Schwellenwert)
semantisch ähnlich genug zum Zielwort sind. Die semantische Ähnlichkeit bewerten die Autoren zu
diesem Zweck mit RoBERTa [LOG+19].

4.5 Visual Analytics

Es gibt bereits sehr viele Visual Analytics-Werkzeuge für diverse Deep Learning-Ansätze. Choo
und Liu [CL18] verscha�en einen unvollständigen Überblick. Weitere Werkzeuge, die von Choo
und Liu unerwähnt bleiben oder seitdem vorgestellt wurden, werden ergänzt. Die aufgeführten
Werkzeuge lassen sich grob in zwei Kategorien unterteilen: solche, die den Trainingsprozess
visualisieren, und solche, die die Interna der Modelle beim Generieren von Vorhersagen visualisieren
(im Nachfolgenden als Inferenz-Visualisierung betitelt). Einige der Tools, wie beispielsweise
DGMTracker, unterstützen die Visualisierung beider Prozesse. Diese Arbeit ist in der zweiten
Kategorie einzuordnen.
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4.5.1 Visualisierung des Trainingsprozesses

ConvNetJS8 ist eine JavaScript-Library, mittels derer neuronale Netze direkt clientseitig im Web-
Browser trainiert werden können. Die Library unterstützt keine Auslagerung der Berechnungen
auf GPUs und ist daher nicht für umfangreiche und komplexe Modelle geeignet. Dafür ist sie
jedoch leicht einzubinden und bietet einige Module, mit denen sich ohne großen Aufwand einfache
neuronale Netze bauen lassen. Die Website des Projekts enthält einige Demos, die mit typischen
Datensätzen für Demonstrationszwecke arbeitet, wie etwa MNIST9.

DeepEyes [PHG+18] ist ein Werkzeug, das Einblicke in die Trainingsprozesse von neuronalen
Netzen gewährt. Die Nutzeroberfläche ist in drei Bereiche aufgeteilt. Am oberen Rand stellt das
Werkzeug die Entwicklung des ermittelten Verlusts über die Trainingsschritte hinweg dar. Außerdem
wird die Entwicklung der erzielten Accuracy des Modells bei Inferenz, also beim Generieren von
Vorhersagen, angezeigt. Da diese Ansicht laut den Autoren zwar dem etablierten Standard entspricht,
jedoch nur globale Trainingsresultate erfasst, enthält das Tool zusätzlich eine Übersicht über die
einzelnen Schichten des Modells. Die Übersicht arbeitet mit sogenannten Perplexity Histograms
für jede Schicht. Diese sollen für den/die Nutzer/in leicht identifizierbar darstellen, ob bzw. wann
sich eine Schicht auf die Erkennung von bestimmten (wiederkehrenden) Mustern in der Eingabe
spezialisiert hat. Tritt dies ein, lassen die Perplexity Histograms sehr geringe Perplexität über
neue Eingaben, die besagte Muster aufweisen, erkennen. Die zentrale Ansicht arbeitet auf Ebene
einzelner Schichten des Modells und zeigt beispielsweise an, wie stark die verschiedenen Neuronen
auf die Eingabe reagieren. Schwächere Reaktionen werden dunkler dargestellt. Diese gelten als
„degeneriert“, also als nicht zuständig für das gegebene Muster, und könnten dementsprechend
eliminiert werden. Außerdem macht die Ansicht Zusammenhänge zwischen Aktivierungsmustern
von Neuronengruppen, sogenannten Filtern, sichtbar.

ReVACNN [CSP+16] möchte den Trainingsprozess von CNNs überwachbar und vor allem beein-
flussbar machen. Das Werkzeug verwendet ConvNetJS als Framework. Die Hauptansicht zeigt eine
high-level Perspektive auf das gesamte Netzwerk mit allen Schichten. Dabei werden alle Teile des
Inputs sowie intermediäre Transformationen bis hin zur Ausgabe grafisch dargestellt. Außerdem
zeigt das Programm an jeder Schicht das Verhalten jedes Filters, also die Aktivierungsmuster jeder
Neuronengruppe, ebenfalls grafisch an. Dadurch lässt sich visuell ein Zusammenhang zwischen
Eingaben und Ausgaben der einzelnen Schichten erkennen. Die interaktive Beeinflussbarkeit wird
durch die Möglichkeit gegeben, jederzeit das Modelldesign bzw. die Konfiguration der einzelnen
Schichten durch Hinzufügen oder Entfernen von Filtern zu verändern.

DGMTracker [LSC+18] bietet Visualisierungen für Deep Generative Models (DGMs). Dabei
handelt es sich um Modelle, die besonders für Zwecke wie Datenclustering, Rauschentfernung bei
Bildern oder Datenkompression geeignet, jedoch schwieriger zu trainieren sind als beispielsweise
Convolutional Neural Networks (CNNs), da sie häufig mit nicht-deterministischen Funktionen
arbeiten [LSC+18]. DGMTracker besteht aus zwei Modulen, die zum einen den Trainingsprozess
und zum anderen den Datenfluss beim Generieren von Vorhersagen visualisieren können. Liu
et al. sprechen dabei von multi-snapshot-basierter und single-snapshot-basierter Visualisierung.

8
https://cs.stanford.edu/peop�e/karpathy/convnetjs/, zuletzt geprüft: 09.09.22

9
https://web.archive.org/web/20220907070445/http://yann.�ecun.com/exdb/mnist/, zuletzt geprüft: 09.09.22 (An-
merkung: Zum Zeitpunkt des Besuchs war die originale Seite nicht erreichbar, daher ist stattdessen eine archivierte
Version verlinkt.)
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4.5 Visual Analytics

Multi-snapshot-basierte Visualisierung erlaubt die Analyse der Evolution des Netzwerks von einem
zufällig initialisierten Zustand zu einem fertig trainierten Zustand. Dies soll Forschern/innen dabei
helfen zu verstehen, wie sich ein bestimmtes, möglicherweise unerwünschtes Verhaltensmuster des
Modells ergibt. Bei single-snapshot-basierter Visualisierung wird die Reaktion des Modells auf
Eingaben bei einer einzigen Parameter-Konfiguration dargestellt. Das Werkzeug gewährt hierbei
Einblicke in den Datenfluss durch das DGM. Details zu den einzelnen Neuronen lassen sich
interaktiv darstellen. Das Modul zur multi-snapshot-basierten Visualisierung stellt, ähnlich wie
DeepEyes, die Entwicklung des ermittelten Verlusts über die Trainingsschritte hinweg dar.

4.5.2 Inferenz-Visualisierung

ActiVis [KAKC17] ist ein Visual Analytics-Tool zum Erkunden von neuronalen Netzen. Das
Werkzeug bietet instanzbasierte Ansichten sowie Ansichten, die Instanzgruppen (genannt Subsets)
darstellen. Über die verschiedenen Komponenten lassen sich unter anderem Aktivierungsmuster
von Neuronen sowohl im Durchschnitt für Instanzgruppen als auch im Detail für einzelne Instan-
zen betrachten. Über diesen Mechanismus ist beispielsweise ein Direktvergleich zwischen den
Aktivierungsmustern möglich, der eventuell Aufschluss über das Modellverhalten bei fehlerhaften
Instanzen geben kann.

LSTMVis10 [SGPR18] ist ein Werkzeug, das Einblicke in die internen Zustände von Long Short-
Term Memory (LSTM)-Netzwerken, einer Form von Recurrent Neural Network, gewährt. Das
Werkzeug arbeitet mit sequentiellem Input, wie etwa Text, und stellt die Aktivierungszustände
der modellinternen Hidden States dar. Ein/e Nutzer/in kann Teile der Eingabe markieren und eine
Schranke für die Aktivierung der Hidden States angeben. Anschließend zeigt das Werkzeug in einer
zweiten Komponente ein Ranking der mit der gewählten Eingabe korrelierenden Muster an. Nach
diesem Prinzip können zum Beispiel erlernte Muster identifiziert werden, nach denen das Modell
semantische Zusammenhänge erfasst. In einem Beispiel anhand einer primitiven textuellen Sprache
mit Klammern zeigen die Autoren, welche unterschiedlichen Kombinationen an aktiven Hidden
States die gegenwärtige Schachtelungsebene erfassen.

RNNVis [MCZ+17] ist ein weiteres Tool, das Hidden States von verschiedenen, auf RNNs
basierenden Modellen visualisieren kann. Die Nutzeroberfläche erlaubt die Auswahl eines Modells
und die Eingabe eines Satzes. In der Mitte der Hauptansicht werden die verschiedenen Cluster an
Hidden States dargestellt. Auf einer Seite davon stehen die Wörter der Eingabesequenz inklusive
individueller Visualisierung, die einen Eindruck davon verscha�t, wie und auf welche Weise das
gegebene Wort die Aktivierungszustände der Hidden State Cluster beeinflusst. Auf der anderen
Seite befinden sich Wortcluster, deren Mitglieder einander semantisch ähneln und die ähnliche
Aktivierungsmuster in den Hidden State Clustern bewirken. Der/die Nutzer/in kann per Interaktion
den Scope der Visualisierung beeinflussen. Darüber können beispielsweise die Modellinterna zu
einzelnen Wörtern, mehreren Wörtern im Kontrast oder gar ganzen Clustern gleichzeitig angezeigt
werden. Die Interaktionsmöglichkeiten erstrecken sich über alle drei Komponenten der Hauptansicht.
So ist es zum Beispiel auch möglich, einzelne Zellen in den Clustern der Hidden States zu markieren,
um Wörter hervorzuheben, die besonders stark mit den gewählten Zellen korrelieren. Außerdem
können mit der Anwendung verschiedene Modelle nebeneinander verglichen werden.

10
https://�stmvis.vizhub.ai/, zuletzt geprüft: 09.09.22
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4 Verwandte Arbeiten

NMTVis [MVK+21] ist ein interaktives System, das die Analyse und Korrektur von Modellen zur
maschinellen Übersetzung ermöglicht. Das System bietet zwei Ansichten. In der Hauptansicht wird
ein Überblick über alle Sätze des Eingabedokuments präsentiert. Verschiedene Metriken über jeden
einzelnen Satz, wie etwa die Position im Dokument, die Länge oder die Confidence des Modells,
werden in einem parallelen Koordinatenplot sehr prominent dargestellt. Wählt der/die Nutzer/in
einen Satz aus, wird dieser im Plot farblich hervorgehoben. Über das sogenannte Keyphrase View
lassen sich solche Begri�e hervorheben, die selten sind und daher tendenziell eher falsch übersetzt
werden. Zur Korrektur einer Übersetzung muss zunächst ein Satz in der Hauptansicht ausgewählt
werden. Dies führt den/die Nutzer/in zu einer zweiten Ansicht, die erneut aus drei Komponenten
besteht. Eine dieser Komponenten gibt die Eingabe inklusive erzeugter Übersetzung textuell wieder
und erlaubt direkte Korrekturen. Die zweite Komponente zeigt einen Plot, in dem sich erkennen
lässt, welche Wörter der Eingabe im Zusammenhang mit welchen Wörtern der generierten Ausgabe
stehen. Die dritte Komponente ist sehr prominent und präsentiert die generierte Übersetzung mittels
Beam Search-Ansicht, einer Baumstruktur, die alternative Übersetzungen als Abzweigungen ab
der Stelle des ersten abweichenden Wortes darstellt. Auch in der Beam Search-Ansicht können
Übersetzungen korrigiert werden. Änderungen an einzelnen Sätzen werden vom System erfasst und
in der Hauptübersicht entsprechend dargestellt. Ist der/die Nutzer/in zufrieden, kann das Modell auf
Basis der Änderungen neu trainiert werden.

CNNVis11 ist eine Python-Library, die eine API zur Visualisierung von CNNs im Keras/Tensorflow-
Ökosytem bereitstellt. Sie ist nur programmatisch bedienbar und kann verschiedene intermediäre
Zustände eines gegebenen Modells grafisch darstellen.

4.6 Evaluation & Benchmarking

Väth et al. [VTV21] präsentieren ein browserbasiertes Benchmarking- und Evaluationswerkzeug für
Modelle aus dem Bereich des Visual Question Answering anhand verschiedener Datensätze. Das Tool
soll eine facettenreiche Perspektive auf die Performance der eingebundenen Modelle geben, die über
einfache eindimensionale Metriken wie Accuracy als einzigen Maßstab hinausragt. Zu diesem Zweck
werden unter anderem verschiedene Ansichtsstufen geboten, über die entweder ein Gesamtvergleich
der eingebundenen Systeme, oder genauere Inspektion einzelner Instanzen unter einzelnen Systemen
möglich sind. Die Autoren merken an, dass moderne VQA-Systeme generell auf einzelne Datensätze
trainiert sind und daher schlecht generalisieren. Um diesem Problem entgegenzuwirken, soll das
vorgestellte Werkzeug zu einer faireren und realitätsgetreueren Auswertung der Performance
verschiedener Systeme beitragen. Väth et al. nach folgt die Philosophie des Werkzeugs vier
grundlegenden Prinzipien: Realismus, Erklärbarkeit, Generalisierbarkeit und Interaktivität. Durch
eine Kombination aus verschiedenen Eingabevariationen, verschiedenen Datensätzen, verschiedenen
Auswertungsmetriken und interaktiven Datenansichten sollen diese Prinzipien umgesetzt werden.
Die Filter-Ansicht des Werkzeugs auf Basis einzelner Instanzen dient als Hauptinspiration für die
EvaluationBrowser-Komponente in dieser Arbeit (siehe Abschnitt 5.2.4).

11
https://github.com/zhihanyang2022/cnnvis, zuletzt geprüft: 10.09.22
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5 Implementierung

Dieses Kapitel widmet sich den Details der Implementierung. Im Nachfolgenden werden die Kern-
komponenten der entwickelten Software vorgestellt, Schlüsselaspekte beleuchtet und angetro�ene
Problematiken sowie dafür gefundene Lösungen beschrieben. Die Software besteht aus zwei Teilen:
einem Client und einem Server. Diese werden nacheinander betrachtet. Es wird explizit der Zustand
der Anwendung vor Durchführung der Nutzerstudie (siehe Kapitel 6) dokumentiert. Änderungen,
die in Folge von gesammeltem Feedback vorgenommen wurden, werden in Kapitel 6 beschrieben.

5.1 Allgemeines

In dieser Sektion werden implementierungsspezifische Umstände erläutert, die sich weder dem
Client noch dem Server eindeutig zuordnen lassen, oder etwa beide gleichermaßen betre�en.

5.1.1 Verwendete Tools

Bei der Arbeit an diesem Projekt kamen einige Werkzeuge zum Einsatz, die an dieser Stelle
dokumentiert werden, um die Reproduzierbarkeit zu erhöhen. Hier werden lediglich allgemeine
Tools benannt, die keinen spezifischeren Nutzen innehatten. Verweise auf Technologien und
Werkzeuge, die zu spezifischeren Zwecken genutzt wurden, befinden sich in den nachfolgenden
Untersektionen zu Client und Server.

Zur Versionskontrolle und zur Unterstützung der Integration von Abhängigkeiten wurde git
1

verwendet. Entwickelt wurde in VSCodium
2, einer Free/Libre Open Source Software (FLOSS)-

Distribution von Visual Studio Code3, auf Ubuntu 20.04 LTS
4. Im Editor sind die Erweiterungen

Angular Language Service
5, ESLint

6, Prettier - Code formatter
7, Python

8 und rust-analyzer
9

benutzt worden. Python-Umgebungen wurden mittels Anaconda
10 verwaltet. Zur Vereinfachung

1
https://git-scm.com/, zuletzt geprüft: 09.08.22

2
https://vscodium.com/, zuletzt geprüft: 09.08.22

3
https://code.visua�studio.com/, zuletzt geprüft: 09.08.22

4
https://re�eases.ubuntu.com/20.04/, zuletzt geprüft: 09.08.22

5
https://marketp�ace.visua�studio.com/items?itemName=Angu�ar.ng-temp�ate, zuletzt geprüft: 10.08.22

6
https://marketp�ace.visua�studio.com/items?itemName=dbaeumer.vscode-es�int, zuletzt geprüft: 10.08.22

7
https://marketp�ace.visua�studio.com/items?itemName=esbenp.prettier-vscode, zuletzt geprüft: 10.08.22

8
https://marketp�ace.visua�studio.com/items?itemName=ms-python.python, zuletzt geprüft: 10.08.22

9
https://marketp�ace.visua�studio.com/items?itemName=rust-�ang.rust-ana�yzer, zuletzt geprüft: 10.08.22

10
https://www.anaconda.com/, https://repo.anaconda.com/archive/, zuletzt geprüft: 09.08.22
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5 Implementierung

des Deployments wurde außerdem Docker
11 benutzt. Einige Scripts zur Automatisierung von

Build-Prozessen oder zur Hilfe beim Bauen der Docker-Images wurden als Shell-Scripts geschrieben,
die von POSIX12-konformen Shells (wie z.B. GNU Bash

13) ausgeführt werden können.

Schlussendlich wurde dieses Dokument mit ShareLaTeX erzeugt, der Community-Distribution von
Overleaf14, einem kollaborativen Web-Frontend für TeX Live15.

5.1.2 Deployment

Da die Einrichtung der in diesem Kapitel beschriebenen Laufzeitumgebungen einen nicht un-
erheblichen Aufwand darstellt, enthält das Repository zu dieser Arbeit Docker-Buildfiles und
Scripts, mithilfe derer in wenigen Schritten ein Docker-Image über die Anwendung erzeugt werden
kann. Das Image enthält alle nötigen Abhängigkeiten, die in Abschnitt 5.2.1 und Abschnitt 5.3.1
beschrieben sind. Eine Einschränkung gibt es jedoch. Da der NVIDIA CUDA Compiler Driver16 das
Docker-Image um mehrere Gigabyte vergrößern würde, ist dieser nicht enthalten. In der Konsequenz
ist es nicht möglich, Parameter für die VQA-Modelle mit dem Docker-Image zu trainieren. Es
können lediglich bereits vorhandene Parameter geladen und verwendet werden.

Die Prozedur zum Erzeugen des Images besteht aus mehreren Schritten, die dem Zweck dienen
sollen, den Prozess zu parallelisieren und das Image im Falle von Updates möglichst schnell und
einfach aktualisieren zu können. Das Image ist daher auch so konzipiert, dass das Repository bzw. der
Code der Anwendung kein fester Bestandteil ist, sondern stattdessen per Bind-Mount in den Docker-
Container eingebunden wird. Im ersten Schritt werden die Szenegraph-Dateien des GQA-Datensatzes
heruntergeladen und entpackt. Da sich der Datensatz voraussichtlich nicht mehr (häufig) ändern
wird, muss dieser Schritt nur einmal ausgeführt werden. Der zweite Schritt, der ebenfalls nur einmal
ausgeführt wird, erzeugt ein Basis-Image mit dem Python-Environment und allen grundlegenden
Abhängigkeiten. Schritt drei installiert im Basis-Image weitere Abhängigkeiten des Servers und
erzeugt dadurch das fertige Docker-Image. Der vierte Schritt kompiliert und packt den Rust-Code
des Clients zu einem WebAssembly-Modul, patcht das GraphVQA-Submodul und installiert
abschließend die NodeJS-Module für den Client. Sind alle nötigen Abhängigkeiten installiert und
das finale Docker-Image gebaut, kann die Anwendung entweder manuell oder per mitgeliefertem
Script ausgeführt werden. Sie ist dann im Web-Browser unter http://�oca�host:4200/ erreichbar.

5.2 Client-Architektur

In dieser Sektion wird die implementierte Architektur des Clients beschrieben. Zunächst folgt
eine Aufzählung der verwendeten Technologien, dann eine Vorstellung von Kernkomponenten,
mit denen Nutzer/innen auf einer hohen Ebene interagieren können. Abschließend wird der Fokus
feingranulareren Elementen und Details gewidmet.

11
https://www.docker.com/, zuletzt geprüft: 09.08.22

12
https://en.wikipedia.org/wiki/POSIX, zuletzt geprüft: 09.08.22

13
https://www.gnu.org/software/bash/, zuletzt geprüft: 09.08.22

14
https://github.com/over�eaf/over�eaf, zuletzt geprüft: 10.08.22

15
https://www.tug.org/tex�ive/, zuletzt geprüft: 10.08.22

16
https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-compi�er-driver-nvcc/index.htm�, zuletzt geprüft: 14.08.22
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5.2 Client-Architektur

5.2.1 Verwendete Technologien

Der Client wurde als browserbasierte Applikation gebaut und setzt daher vorwiegend auf Web-
Technologien. Die gewählte Zielplattform, mit der getestet wurde, ist der Firefox-Browser in der
Version 103. Zur Entwicklung des Clients wurde hauptsächlich TypeScript verwendet. Kleinere
Teile sind direkt in JavaScript geschrieben. Für Routinen, die besonders performant arbeiten
müssen oder einen hohen Rechenaufwand darstellen, enthält der Client ein WebAssembly-Modul,
das in Rust geschrieben ist (weitere Informationen dazu im Nachfolgenden sowie in Abschnitt 5.2.5).
Dieses wird mittels wasm-pack

17 erzeugt. Das Projekt setzt auf Angular
18

14 als Framework. Zum
Zeichnen der Szenegraphen wird D3.js

19 verwendet. Eine Scatterplot-Darstellung wird durch ein
frei verfügbares Script von Observable, Inc.20 erzeugt, das ebenfalls D3.js verwendet. Dieses ist
einigen Modifikationen unterzogen worden, um den Plot interaktiver und einer Interaktion folgend
informativer (etwa im Hinblick auf die Auflösung der dargestellten Achsen) zu gestalten.

5.2.2 Graph-Komponente

Bei der Graph-Komponente (siehe Abbildung 5.1) handelt es sich um die zentrale Komponente
zum Aufbau und zur Darstellung einzelner Szenen. Im Zentrum stehen demnach das zur Szene
zugehörige Bild sowie der Szenegraph, der in der Standardansicht über dem Bild gezeichnet wird.
Mittels Mausrad kann in das Bild herein- oder aus dem Bild herausgezoomt werden. Mit gedrückter
linker Maustaste lässt sich das Bild auch verschieben. Fährt man mit der Maus über ein Bildelement,
geschehen zwei Dinge. Zum einen wird ein Tooltip sichtbar, in dem weitere Informationen zum
Element angezeigt werden. Zum anderen wird das Element hervorgehoben und alle unbeteiligten
Elemente werden versteckt. Handelt es sich bei dem Element um ein Objekt, so wird die Bounding
Box des Objekts sichtbar. Bei Relationen werden die Bounding Boxes beider beteiligten Objekte
angezeigt.

Am rechten Bildschirmrand befindet sich eine Seitenleiste, die Möglichkeiten zur Interaktion sowie
Manipulation des Szenegraphen bietet. Unter anderem können hier den verfügbaren Modellen
beliebige Fragen zu den Inhalten der Szene gestellt werden. In Abhängigkeit der zugehörigen
Confidence-Scores werden daraufhin die höchstplatzierten Antworten angezeigt. In der Leiste
ganz oben werden einige Metainformationen zur dargestellten Szene aufgeführt. Hier lässt sich
auslesen, aus welchem Split (Trainingsdaten oder Evaluationsdaten) die Szene stammt und ob
sie zu einem früheren Zeitpunkt bereits bearbeitet worden ist. Außerdem werden hier die im
GQA-Datensatz optionalen Angaben zum Ort der Aufnahme und zum Wetter wiedergegeben,
sofern diese vorhanden sind. Darunter befinden sich zwei Schaltflächen, über die zwischen zwei
Darstellungen gewechselt werden kann. Die Standarddarstellung („Ground Truth“) zeichnet die
Objekte in der Szene und deren Relationen über dem Szene-Hintergrundbild. Die alternative
Darstellung („Prediction“) ist an die Resultate einer Ausführung eines beliebigen Modells gebunden
und wird dementsprechend erst dann nützlich, wenn der/die Nutzer/in einem der Modelle eine Frage
zum Bildinhalt gestellt hat. In diesem Modus liegt der Fokus auf der Aufmerksamkeit, die das

17
https://github.com/rustwasm/wasm-pack, zuletzt geprüft: 06.08.22

18
https://angu�ar.io/, zuletzt geprüft: 06.08.22

19
https://d3js.org/, zuletzt geprüft: 01.09.22

20
https://observab�ehq.com/@d3/scatterp�ot, zuletzt geprüft: 10.08.22
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5 Implementierung

gewählte Modell den einzelnen Objekten in der Szene zur Beantwortung der Frage gewidmet hat.
Diese wird primär über die Größe der Kreise visualisiert, die die Objekte im Bild markieren. Je
nach Darstellung bietet die Seitenleiste ein paar modusspezifische Optionen. In der Standardansicht
können Beschriftungen für Objekte ein- bzw. ausgeblendet und zwischen zwei unterschiedlichen
Darstellungen für die Relationsrichtung (Strichdicke und Pfeile) geschaltet werden. Die alternative
Ansicht bietet stattdessen eine Modellauswahl, über die festgelegt werden kann, welches Modell zur
Beantwortung von formulierten Fragen genutzt wird. In der unteren Hälfte der Seitenleiste befindet
sich eine Liste der in der Szene enthaltenen Elemente, sowie zugehörige Filtereinstellungen. Hier
kann der/die Nutzer/in gezielt nach Objekten (und in der Standardansicht auch Relationen) in der
Szene filtern. Der Filtermechanismus arbeitet disjunktiv, es muss also nur eine der angegebenen
Eigenschaften auf ein Element zutre�en, damit es in die Ergebnismenge aufgenommen wird. In
einer Listenzeile sind neben dem Namen eines Elements auch je nach Ansicht weitere Informationen
enthalten. In der Standardansicht führt die Liste alle zugehörigen Attribute des Elements auf, wie
beispielsweise Farbe oder materielle Bescha�enheit (sofern in den Daten hinterlegt). Die alternative
Ansicht („Prediction“, siehe Abbildung 5.2) zeigt stattdessen die Aufmerksamkeitsanteile an und
sortiert die Listeneinträge nach absteigender Aufmerksamkeit. Relationen werden, wie bereits
zuvor erwähnt, nur in der Standardansicht über dem Bild gezeichnet und sind dementsprechend
auch nur in der Standardansicht in der Liste enthalten. Über einen Klick auf ein Element in
der Liste kann eine Animation ausgelöst werden, mittels derer das zugehörige Element im Bild
hervorgehoben wird. Beim Schweben mit dem Mauszeiger über einer Listenzeile werden auch
weitere Bedienelemente sichtbar, die die Manipulation der betro�enen Elemente ermöglichen.
Grundsätzlich ist eine Bedienfläche zum Löschen des hervorgehobenen Elements immer Bestandteil
der Auswahl. Andere Optionen sind nur in Abhängigkeit vom Elementtyp (Objekt oder Relation)
verfügbar oder verhalten sich unterschiedlich.

Am unteren Ende der Liste befindet sich eine Schaltfläche, über die der/die Nutzer/in neue
Elemente zum Szenegraph hinzufügen kann. Es stehen zwei Typen zur Auswahl: Objekte und
Relationen. Möchte man ein neues Objekt erstellen, wird eine freie Ansicht des Hintergrundbildes
präsentiert. Über dieser lässt sich, ähnlich wie bei Programmsymbolen in einer Desktopumgebung,
per Mausklick und anschließender Bewegung der Bereich des Bildes markieren, in dem das Objekt
zu sehen ist. Ist ein Bereich festgelegt, wird der/die Nutzer/in gebeten, die Auswahl zu bestätigen.
Anschließend ö�net sich automatisch ein Dialog, über den der Name und die Attribute des neu
erzeugten Objekts bearbeitet werden können. Ähnlich verläuft es bei der Erstellung neuer Relationen
zwischen bestehenden Objekten. Wird diese Aktion aufgerufen, präsentiert das Programm eine
Ansicht der Szene, über der lediglich alle Objekte per Kreis markiert sind. Klickt nun der/die
Nutzer/in und hält dabei die linke Maustaste gedrückt, ermittelt das Programm konstant das der
Position des Mauszeigers am nächsten stehende Objekt und hebt es farblich hervor. An dieser
Stelle kann die Maus verschoben werden, um das gewünschte Ursprungselement für die Relation
festzulegen. Die Auswahl erfolgt per Loslassen der Maustaste. Analog lässt sich das Zielelement
für die Relation bestimmen. Sind beide Objekte bestimmt, wird der/die Nutzer/in um Bestätigung
gebeten, bevor die neue Relation erzeugt wird. Auch in diesem Fall ö�net sich anschließend ein
Dialog, in dem eine Beschreibung für die neu erzeugte Relation eingetragen werden kann. Zu
jedem Zeitpunkt kann der Vorgang über die selbe Schaltfläche am unteren Ende der Liste vorzeitig
abgebrochen werden. Persistiert werden neue Objekte und Relationen, sobald die Auswahl bestätigt
ist. Anschließend werden sie für jeden weiteren Vorgang, wie zum Beispiel die Beantwortung von
Fragen durch Modelle, berücksichtigt.
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5.2.3 SceneBrowser-Komponente

Abbildung 5.3 zeigt die SceneBrowser-Komponente. Sie stellt einen zentralen Einstiegspunkt
in die Anwendung dar und bietet eine szenezentrische Navigation durch den Datensatz. Der/die
Nutzer/in kann hier gezielt nach Szenen auf Grundlage von Szeneinhalten suchen, oder sich einen
Überblick verscha�en. Hierzu werden die einzelnen Szenen als Kärtchen in einer sehr prominenten
Rasteransicht dargestellt. Den Großteil der Fläche eines Szene-Kärtchens füllt das zugehörige Bild
der Szene aus. Im unteren Bereich der Kärtchen werden einige Informationen zur Szene aufgeführt,
wie etwa die ID der Szene im Datensatz und die Anzahl der enthaltenen Elemente im Szenegraphen.
Die Ansicht einer bestimmten Szene in der Graph-Komponente kann per Klick auf ein beliebiges
Kärtchen geladen werden.

Im oberen Bereich befindet sich eine Toolbar mit Filter- und Sortieroptionen. Hier können
verschiedene Eigenschaften angegeben werden, die alle auf eine gegebene Szene zutre�en müssen,
damit diese in die Ergebnismenge aufgenommen wird. Die definierbaren Eigenschaften können
etwa die ID der Szene, enthaltene Objekte, Attribute von enthaltenen Objekten und enthaltene
Relationen betre�en. Auch kann der/die Nutzer/in hier angeben, aus welchem Split des Datensatzes
(Trainingsdaten und/oder Evaluationsdaten) die dargestellten Szenen stammen sollen. Die Ergebnisse
können daraufhin gemäß der ID der Szene, der Anzahl der enthaltenen Objekte, der Anzahl der
enthaltenen Relationen oder der Gesamtsumme an enthaltenen Objekten und Relationen sortiert
werden.
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5.2.4 EvaluationBrowser-Komponente

Mittels der EvaluationBrowser-Komponente lässt sich der Datensatz aus einer ergebnisorientierten
Perspektive navigieren. Hier werden die Resultate der Ausführung einer Evaluationsprozedur
eines bestimmten Modells aufgeführt. Die Komponente soll dem/der Nutzer/in ermöglichen,
Instanzen und Muster zu identifizieren, die dem gewählten Modell scheinbar Schwierigkeiten
bereiten. Mit dem hieraus erlangten Wissen soll es dann im weiteren Verlauf möglich sein, gezielte
Änderungen an der Ground Truth vorzunehmen, die zu einer Verbesserung der Performance des
Gesamtsystems beitragen. Die Komponente besteht aus einer Toolbar im oberen Bereich, in der
unter anderem Optionen zur Datenfilterung und zur Darstellung angeboten werden, sowie der
eigentlichen Darstellung der Ergebnisse im unteren Bereich. Bei der Darstellung selbst handelt
es sich in der Regel um Tabellen (siehe Abbildung 5.4 unten). Ein Scatterplot für eine bestimmte
Ansicht (mehr dazu im Nachfolgenden) steht ebenfalls zur Verfügung.

Die Toolbar bietet dem/der Nutzer/in zunächst eine Auswahl aller Modelle, da die Ergebnisdaten
modellgebunden sind, und eine Auswahl über die verfügbaren Fragen-Splits (Evaluation, Training
und Test-Fragen). Sind Modell und Split festgelegt, werden die Ergebnisse für das gewählte
Modell beim Server angefragt und anschließend präsentiert. Ebenfalls Bestandteil der oberen
Zeile der Toolbar ist ein Textfeld, in dem man Filterprädikate definieren kann, mithilfe derer
die dargestellten Ergebnisse eingeschränkt werden können (mehr dazu im Anschluss). Neben
dem Textfeld zum Filtern der Ergebnisse befindet sich eine Schaltfläche, über die die Ansicht
zwischen zwei alternativen Perspektiven auf die Daten umgeschaltet werden kann. Während
die Standardperspektive eine Übersicht der Fragen und der generierten Antworten präsentiert,
konzentriert sich die zweite Perspektive auf die (Gruppen von) Objekte(n) in den (ggfs. gefilterten)
Ergebnissen, denen zur Beantwortung der Fragen die Aufmerksamkeit der Modelle galt (siehe
Abbildung 5.5). Die Gruppen werden je nach Nutzereinstellung entweder aus einzelnen Objekten,
oder aus Paaren, Tripeln, Quadrupeln oder Quintupeln gebildet. Es gilt zu beachten, dass das System
nicht die Aufmerksamkeitswerte jedes einzelnen Objektknotens im Szenegraphen für jede Frage
erfasst, sondern lediglich die fünf höchsten pro Frage. Der Ansatz bevorzugt also solche Objekte,
denen Modelle tendenziell (ggfs. unregelmäßig) einen größeren Teil ihrer Aufmerksamkeit widmen,
jedoch nicht unbedingt solche, denen generell immer aber dafür nur sehr wenig Aufmerksamkeit gilt.
Am rechten Rand der oberen Toolbar-Zeile ist eine Schaltfläche platziert, über die die dargestellten
Tabelleninhalte der sichtbaren Tabelle zu Zwecken der Weiterverarbeitung in externer Software in
eine CSV-Datei exportiert werden können.

Die untere Zeile der Toolbar bietet je nach Perspektive unterschiedliche Bedienelemente und
Informationen. In der Standardperspektive wird die Accuracy21 des Modells sowohl über den
gesamten Datensatz als auch über die gefilterten Ergebnisse angezeigt. Die alternative Perspektive
mit Fokus auf die Objektgruppen bietet an dieser Stelle stattdessen eine Auswahl, über die die
Gruppengröße zur Erzeugung der Objektgruppen festgelegt werden kann. Diese Größe gibt an,
aus wievielen der gleichzeitig auftretenden Objekten jede Gruppe gebildet werden soll. Bei einer
Größe von 1 beispielsweise bildet jede Objektbezeichnung ihre eigene Gruppe, während bei einer
Größe von 2 alle möglichen Paare aus verschiedenen Objekten gebildet werden, denen das gegebene
Modell zur Beantwortung jeder einzelnen Frage gleichzeitig Aufmerksamkeit gewidmet hat. Besteht

21Anteil der korrekt beantworteten Fragen gemessen an der Antwort, die jeweils den höchsten Confidence-Score erzielt
hat
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eine Gruppe aus mehr als einer Objektbezeichnung, werden alle Werte zu den enthaltenen Objekten
für die Gruppe zusammengefasst. Hierdurch macht das System erkennbar, welche Kombinationen
von Objekten für das gegebene Modell besonders nützlich bzw. hilfreich im Hinblick auf die
korrekte Beantwortung der Frage sind. Neben der Auswahl für die Größe befindet sich ein weiteres
Textfeld, mittels dessen ein weiterer Filterschritt über die Gruppen definiert werden kann. Außerdem
stehen für die Gruppen der Fokusobjekte zwei Unteransichten zur Verfügung, zum einen in Form
einer Tabelle gleich der Standardansicht der Fragen, zum anderen in Form eines Scatterplots
über die Frequenz und die Gesamtperformance jeder Gruppe (siehe Abbildung 5.6). Zwischen
diesen Unteransichten kann auf der rechten Seite der unteren Zeile der Toolbar umgeschaltet
werden, jedoch ist der Scatterplot aus Performancegründen nur dann verfügbar, wenn die (ggfs.
gefilterten) Gruppenergebnisse nicht umfangreicher als 2000 Einträge sind. Dies geschieht vor dem
Hintergrund, dass die Plot-Punkte jeweils aus mehreren HTML-Elementen und daher mehreren
Objekten im DOM bestehen, was bei einem größeren Umfang schnell zu einer Überlastung des
Web-Browsers führen kann. In jedem Fall bietet die Toolbar auch ein Menü, über das einzelne
Spalten der angezeigten Tabelle selektiv ausgeblendet werden können.

Je nach Perspektive werden, wie bereits erwähnt, entweder die Fragen aus dem GQA-Datensatz
mitsamt generierten Antworten und Zusatzinformationen, oder die daraus aggregierten Daten über
die Fokusobjektgruppen in einer Tabelle dargestellt. In der fragenorientierten Perspektive stehen
die folgenden Spalten zur Verfügung (siehe Abbildung 5.4):

• question_id: Die eindeutige ID der Frage

• scene_id: Die eindeutige ID der Szene, zu der die Frage gehört

• question: Der vollständige Text der Frage

• ambiguity: Ein simpler Schätzwert über die potenzielle Vieldeutigkeit der Frage: die Anzahl
an verschiedenen Verwechslungen, die für jedes Nomen in der Frage basierend auf den
Objekten in der Szene potenziell auftreten könnten

• ground_truth: Die im GQA-Datensatz angegebene korrekte bzw. erwartete Antwort

• prediction_$n: Die $n-t-höchste generierte Antwort des Modells (auf Grundlage der vom
Modell angegebenen Confidence)

• confidence_$n: Der zur $n-ten generierten Antwort zugehörige Confidence-Score

• correct_$n: Ein boolscher Wert der ausdrückt, ob die $n-te generierte Antwort der Ground
Truth entspricht

• focus_$n: Name/Bezeichnung des $n-ten Objekts, dem das Modell bei der Beantwortung der
Frage Aufmerksamkeit geschenkt hat

• attention_$n: Wieviel Aufmerksamkeit das Modell dem $n-ten Objekt geschenkt hat

Die fokusobjektorientierte Perspektive berechnet einige Performance-Metriken auf Basis der
folgenden Formeln:

per f _posgrp =
f requency_posgrp

f requency_totalgrp
⇤

attention_avg_posgrp
max1iN attention_avg_posi

⇤
f requency_totalgrp

max1iN f requency_totali

54



5.2 Client-Architektur

per f _neggrp =
f requency_neggrp
f requency_totalgrp

⇤
attention_avg_neggrp

max1iN attention_avg_negi
⇤

f requency_totalgrp
max1iN f requency_totali

In der Tabelle stehen folgende Spalten zur Verfügung (siehe Abbildung 5.5):

• name: Der Name der Gruppe; bei Größe == 1 ein Objektname, bei Größe > 1 eine durch
Komma getrennte Liste von gleichzeitig auftretenden Objektnamen

• frequency_total: Wie häufig die Gruppe in den Daten auftritt

• frequency_pos: In wievielen Instanzen die Gruppe bei einer Frage auftritt, zu der die
Top-Antwort des Modells korrekt war

• frequency_neg: In wievielen Instanzen die Gruppe bei einer Frage auftritt, zu der die
Top-Antwort des Modells inkorrekt war

• attention_avg_total: Die durchschnittliche Aufmerksamkeit, die das Modell den Objekten
der Gruppe gewidmet hat

• attention_avg_pos: Die durchschnittliche Aufmerksamkeit, die das Modell den Objekten der
Gruppe bei korrekt beantworteten Fragen (correct_1 == true) gewidmet hat

• attention_avg_neg: Die durchschnittliche Aufmerksamkeit, die das Modell den Objekten der
Gruppe bei inkorrekt beantworteten Fragen (correct_1 == fa�se) gewidmet hat

• performance_norm_net: Die Di�erenz zwischen performance_norm_pos und
performance_norm_neg

• performance_norm_smax_net: Softmax über performance_norm_net

• performance_norm_pos: per f _posgr p
max1iN |(per f _pos [ per f _neg)i |

• performance_norm_smax_pos: Softmax über performance_norm_pos

• performance_plot: Ein Plot, der performance_norm_pos und performance_norm_neg als
Balken darstellt

• performance_norm_neg: per f _neggr p
max1iN |(per f _pos [ per f _neg)i |

• performance_norm_smax_neg: Softmax über performance_norm_neg

Das besagte Filtersystem erlaubt dem/der Nutzer/in, für beliebige Spalten der Tabelle Werte zu
definieren, die entweder komplett oder zum Teil mit den Ergebniszeilen übereinstimmen müssen,
damit diese angezeigt werden. Das Schema sieht vor, dass zuerst der Name der Spalte genannt
wird, gefolgt von einem Doppelpunkt (:) und dann einem Wert. Der Doppelpunkt gibt an, dass der
angegebene Wert in dem Wert enthalten sein muss, den die Zeilen in der definierten Spalte besitzen.
Um eine exakte Übereinstimmung vorauszusetzen, kann statt dem Doppelpunkt ein Gleichzeichen
(=) verwendet werden. Mehrere solcher Filterprädikate können mittels kaufmännischem Und-
Zeichen (&) aneinandergereiht werden. Damit eine Zeile sichtbar wird, müssen alle angegebenen
Kriterien erfüllt sein. Um beispielsweise nach allen Fragen zu filtern, die sich an Farben von
Objekten richten, genügt ein Filter nach dem Muster question : what & question : co�or (Spalte
„question“ enthält „what“ und Spalte „question“ enthält „color“). Leerzeichen um „:“, „=“ und „&“
werden vom System ignoriert und dienen daher nur der Lesbarkeit. Es ist ebenfalls möglich, Werte
zu definieren, die in keiner bestimmten aber mindestens einer der Spalten enthalten sein müssen.
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Dazu muss lediglich der Wert alleine als ein Prädikat angegeben werden, ohne Spaltenangabe und
ohne Doppelpunkt bzw. Gleichzeichen. Darüberhinaus müssen Spaltenangaben nicht exakt einem
vorhandenen Spaltennamen entsprechen. Stattdessen kann zum Beispiel mittels unvollständigem
Namen in mehreren verschiedenen (aber nicht allen) Spalten gesucht werden. Ein Prädikat nach
dem Schema focus = car träfe auf alle Zeilen zu, für die eine der fünf Spalten, deren Name mit
„focus“ beginnt, exakt den Wert „car“ enthält. Dieses Filtersystem kommt sowohl für die Filterung
der direkten Evaluationsergebnisse, also der Fragen und der zugehörigen generierten Antworten
inklusive Zusatzdaten, als auch für die Filterung der aggregierten Informationen um die Gruppen
der Fokusobjekte zum Einsatz. Da Letztere aus den bereits gefilterten Evaluationsergebnissen
extrahiert und aggregiert werden, ist für die Objektgruppen nach der Vorfilterung der Fragen eine
zweite Filterung über das untere Textfeld in der Toolbar möglich.
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5.2.5 Herausforderungen

Im Nachfolgenden werden Probleme und Herausforderungen aufgeführt, die bei der Implementierung
aufgetreten sind. Entscheidende Aspekte werden aufgezählt und Lösungen erläutert.

Darstellung großer Szenegraphen (Graph-Komponente)

Viele der Szenen im GQA-Datensatz enthalten relativ große Szenegraphen mit vielen Objekten
und Relationen. Obendrein gibt es viele Fälle, in denen zwei Objekte durch mehr als eine Relation
miteinander verbunden sind, wie beispielsweise bei „to the left of“- und entgegengerichteten „to the
right of“-Relationen. Auch können mehrere miteinander verbundene Relationen auf einer Achse
liegen. In all diesen Szenarien besteht die Gefahr, dass Elemente (insbesondere Relationen) sich
gegenseitig teilweise oder gar vollständig überdecken und der Szenegraph unübersichtlich wird.
Ziel soll es sein, diesem Umstand entgegenzuwirken.

Die Lösung zu diesem Problem ist, die Relationen nicht als gerade Linien, sondern stattdessen als
Bögen zu zeichen (siehe Abbildung 5.7). Der Scheitelpunkt der Bögen liegt immer links von der
Mitte einer hypothetischen Achse durch zwei Punkte, wodurch sich entgegengerichtete Relationen
zwischen zwei Objekten nicht mehr überschneiden. Die Relationen werden außerdem indiziert.
Der Index jeder Relation wird zusätzlich für einen orthogonalen Versatz des Scheitelpunktes
genutzt, sodass auch mehrere gleichgerichtete Relationen zwischen zwei Objekten nicht miteinander
kollidieren.

Abbildung 5.7: Darstellung der gerichteten Relationen im Szenegraphen als Bögen. Mehrere
Relationen, die von der gleichen Quelle aus zum gleichen Ziel führen, überlappen
sich nicht, da der Scheitelpunkt jeder weiteren Relation nach außen wandert. Die
Richtung kann entweder über Pfeile (links, zeigt auf das Ziel der Relation) oder
über die Dicke (rechts, dünnes Ende am Ziel der Relation) gekennzeichnet werden.
Quelle des enthaltenen Bildausschnitts: GQA-Datensatz, Szene 4. Verwendung
unter Creative Commons CC BY 4.0.
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Darstellung gerichteter Relationen im Szenegraphen (Graph-Komponente)

Die Relationen zwischen zwei Objekten im Szenegraph sind gerichtet. Die Richtung sollte für
den/die Nutzer/in klar erkennbar sein. Im Optimalfall trägt die Visualisierung der Richtung nicht
zusätzlich dazu bei, dass der Szenegraph im Allgemeinen unübersichtlicher wird.

Die Anwendung bietet zwei verschiedene Methoden, die Richtung von Relationen anzuzeigen (siehe
Abbildung 5.7). Zwischen diesen kann der/die Nutzer/in frei wechseln. Die bevorzugte Variante
baut auf die Dicke der Bögen, die zwischen den Objekten gezeichnet werden. Dabei stellt das
dickere Ende die Quelle der Relation dar, und das dünnere Ende bzw. die Spitze zeigt auf das
Ziel. Der Vorteil in dieser Darstellung besteht darin, dass die Relationen besonders am Zielknoten
einfacher auseinanderzuhalten sind. Die zweite Variante zeichnet die Bögen der Relationen als
Pfeile, sodass die Pfeilspitzen auf die Zielobjekte zeigen. Diese Darstellung ist etwas überladener
und möglicherweise unübersichtlicher, dafür aber intuitiver zu deuten.

Farbgebung für Objekt-Knoten im Graphen

Um eine visuelle Überlastung zu verhindern, werden die Objekte in der Visualisierung des
Szenegraphen nur durch einen Kreis markiert, der einige Pixel Durchmesser hat und sich in der
geometrischen Mitte der im Datensatz angegebenen Bounding Box des Objekts befindet. Manchmal
ist dadurch nicht ganz eindeutig, um welches Objekt im Bild es sich genau handelt.

Die Idee ist, die zu den Objekten gehörenden Kreise so einzufärben, dass dem/der Nutzer/in
dadurch ein Eindruck vermittelt wird, um welches Objekt es sich vermutlich handeln könnte. Dazu
werden jeweils aus den Bilddaten der Bereiche innerhalb der Objekt-Bounding-Boxes individuelle
Farbpaletten generiert. Die generierten Paletten sollten im Optimalfall aus einer sortierten Folge von
am häufigsten auftretenden Farbtönen (bzw. Farbschwerpunkten) in den zu den Objekten zugehörigen
Bildbereichen bestehen. Außerdem sollte die Lösung performant genug sein, um auch große Bilder
mit vielen Objekten, die sich über große Bildflächen erstrecken, mit wenig Zeitaufwand verarbeiten
zu können. Der Algorithmus zu diesem Zweck wurde in mehreren Iterationen entwickelt.

Gearbeitet wurde zu Beginn im RGB-Farbraum. Die erste Idee war, zunächst Farb-Histogramme
über die Bildbereiche zu erzeugen und dann für jeden der drei Farbkanäle den am häufigsten
auftretenden Wert zu nehmen. Dieser Ansatz funktionierte in einigen Fällen ausreichend gut, in
anderen Fällen ergaben sich jedoch Farben, die unintuitiv wirkten und wahrscheinlich nicht der
ersten Wahl eines objektiven Betrachters entsprochen hätten. Problematisch ist vor allem, dass
beispielsweise in Bildabschnitten mit zwei Farbbereichen klar unterschiedlicher Tönung durch die
Auftrennung auf die einzelnen Kanäle komplett neue Farben erzeugt werden, die überhaupt nicht
im Bild enthalten sind. In einer Iteration wurde der Ansatz dahingehend angepasst, mit niedrigeren
Auflösungen pro Farbkanal zu arbeiten. Die im Web üblichen 256 möglichen Werte (8 Bit) wurden
hierfür auf 16 Bins (4 Bit) verringert, denen der Algorithmus Farben mittels Rundung zuordnete.
Da diese Maßnahme jedoch das Kernproblem des Ansatzes nicht wirklich addressierte, änderte sich
an der Qualität der Ergebnisse auch nicht sonderlich viel.

Die nächste Iteration versuchte stattdessen, Vorkommnisse von kompletten Farben (also unter
Berücksichtigung aller drei Farbkanäle) zu zählen. Damit war das Problem der Farbneuschöpfung
gelöst, aber im Gegenzug wurden die Farben nun auf 2563 Bins verteilt, wodurch vor allem bei
farblich sehr heterogenen Bildern nur sehr wenige Instanzen in die gleichen Bins fielen. Dies
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erschwert das Extrahieren von Farben für eine charakteristische Farbpalette, da die Sensibilität
für das entscheidende Beurteilungskriterium zu hoch angesetzt ist und deswegen ausschließlich
komplett identische Farben als ähnlich betrachtet werden können. Auch bei diesem Ansatz wurde
versucht, die Auflösung der drei Farbkanäle zu verringern, um damit die Sensibilität dahingehend
zu senken, dass sehr ähnliche Farben entsprechend besser identifiziert werden können. Dadurch
entstand allerdings ein neues Problem, nämlich wurde die Lösung etwas zu ine�zient. Außerdem
können bei einer Reduktion der Auflösung der Kanäle von 8 Bit auf 4 Bit e�ektiv nur 163 mögliche
verschiedene Farben, nämlich genau die Farben der 4096 Bins, als Ausgabe resultieren. Liegt also
beispielsweise eine größere Bildfläche farblich knapp neben dem Bin, auf den die Farben gemappt
werden, könnte die resultierende Palettenfarbe aus für den/die Nutzer/in nicht erkennbaren Gründen
etwas daneben wirken. Es wurde noch ein weiterer Versuch unternommen, bei dem vollständige
Farben im HSL- anstelle des RGB-Farbraums gezählt wurden. Anders als bei RGB wurden in
diesem Fall die drei Kanäle unterschiedlich stark komprimiert, um unterschiedlich sensibel auf
verschiedene Arten von Abweichungen reagieren zu können. Letztendlich konnte aber auch dieser
Ansatz nicht alle Probleme der vorherigen Versuche beheben.

Abhilfe schuf am Ende die Median Cut Quantization, ein Algorithmus, der genutzt werden kann, um
die Farbtiefe von Bildern zu reduzieren (siehe Abschnitt 3.2.3). Mittels Median Cut verringert die
Anwendung die Farbtiefe der Bildbereiche der Objekte auf ein einziges Bit, was eine Unterscheidung
zwischen genau zwei verschiedenen Farben ermöglicht. Diese zwei charakteristischen Farben
werden dann als Palette ausgegeben. Um abschließend das Problem der schlechten Performance zu
lösen, wurde der Median Cut-Algorithmus nicht nur in TypeScript, sondern zusätzlich in Rust als
Bestandteil eines WASM-Moduls (siehe Abschnitt 3.3.3) implementiert. Die finale Lösung ist daher
von keinem der zuvor aufgeführten Probleme betro�en. Die extrahierten Farben sind grundsätzlich
ausreichend repräsentativ (siehe Abbildung 5.8), und die Paletten lassen sich mit wenig Zeitaufwand
erzeugen.

Abbildung 5.8: Beispiele für ermittelte Farben von Objekt-Knoten basierend auf den Bildbereichen,
in denen die Objekte enthalten sind (hellgrüne Box). Enthaltene Bilder stammen
aus dem GQA-Datensatz. Verwendung unter Creative Commons CC BY 4.0.

62



5.2 Client-Architektur

Intuitives und zielstrebiges Bearbeiten von Szeneelementen

Ein elementarer Bestandteil der Anwendung soll das Bearbeiten von Szenegraphen sein (siehe
Abschnitt 2.2). Da diese, wie bereits zuvor erläutert, sehr umfangreich und überladen sein können,
bedarf es eines Systems, mittels dessen der/die Nutzer/in sowohl intuitiv als auch präzise existierende
Elemente in der Szene bearbeiten kann.

Um diese Anforderungen zu erfüllen, wurden Vorschau-Modi für die Bearbeitungsoperationen
gebaut. Diese präsentieren dem/der Nutzer/in nur die relevanten Elemente und blenden den
restlichen Szenegraphen aus. Sie kommen zum Einsatz, wenn ein existierendes Element bearbeitet
wird oder wenn ein neues Element zur Szene hinzugefügt wird. Die Schaltflächen, die eine
Bearbeitungsoperation für ein gegebenes Element auslösen, befinden sich in der Seitenleiste. Fährt
man hier über die Zeile eines Elements, werden zwei (bei Relationen) bzw. drei (bei Objekten)
Schaltflächen sichtbar. In beiden Fällen stehen eine Löschfunktion (Mülleimer-Symbol) und eine
Editierfunktion (Stift) zur Verfügung. Die Löschfunktion bittet den/die Nutzer/in zunächst um
Bestätigung, bevor das Element unwiderruflich aus der Szene entfernt wird. Im Fall von Objekten
werden nicht nur die gewählten Objekte, sondern auch alle zugehörigen Relationen, an denen das
gewählte Objekt beteiligt ist (als Quelle oder Ziel), entfernt. Die Editieroperation ö�net einen
typspezifischen Dialog. Bei Relationen lässt sich die Bezeichnung der Relation ändern, während
bei Objekten der Name angepasst und Attribute hinzugefügt bzw. entfernt werden können. Die
dritte Schaltfläche bei Objekten (Rahmensymbol) erlaubt dem/der Nutzer/in, die Bounding Box
des gegebenen Objekts neu zu definieren. Löst man diese Funktion aus, schaltet die Anwendung
in eine angepasste Ansicht, in der der/die Nutzer/in ähnlich wie bei Symbolen in einer Desktop-
Umgebung per Mausklick und Mausbewegung eine rechteckige Auswahlfläche zeichnen kann. Nach
Bestätigung wird die neue Bounding Box gespeichert. Alle Änderungen werden sofort persistiert
und für nachfolgende Aktivitäten (wie etwa neu gestellte Fragen) berücksichtigt.

Performante Darstellung einer Vielzahl an Szenen (SceneBrowser-Komponente)

Der GQA-Datensatz, mit dem die Anwendung arbeitet, enthält 85638 Szenen. Dementsprechend
lang und voll ist die Gitter-Liste, die von der SceneBrowser-Komponente erzeugt wird. Da der/die
Nutzer/in vielleicht auch im kompletten Satz an Szenen suchen möchte, ohne zuvor nach bestimmten
Kriterien zu filtern, sollte die Darstellung der Kärtchen im scrollbaren Gitter trotz vieler Datenpunkte
performant sein.

Das Angular Material Component Dev Kit (CDK)22 enthält eine Komponente23, mit der sogenanntes
„Virtual Scrolling“ implementiert werden kann. Der Trick dabei ist, dass für Listeneinträge im
Kontrast zu herkömmlichen scrollbaren Listen nicht jedes Element dauerhaft im DOM (siehe
Abschnitt 3.3.1) gerendert wird. Stattdessen werden nur gerade genug Elemente angelegt, um den
Viewport, also den sichtbaren Bereich, zu füllen. Diese werden dann dynamisch transformiert,
wenn der/die Nutzer/in scrollt. Dadurch können auch lange Listen äußerst performant gerendert
werden.

22
https://materia�.angu�ar.io/cdk, zuletzt geprüft: 08.08.22

23
https://materia�.angu�ar.io/cdk/scro��ing/overview#virtua�-scro��ing, zuletzt geprüft: 08.09.22
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Eine weitere Herausforderung ergab sich in diesem Zusammenhang dadurch, dass die Bilder der
Szenen einen essenziellen Bestandteil der Kärtchen in der Gitter-Liste darstellen. Da der volle Satz
an Bildern um einige Größenordnungen zu groß ist (ca. 22GB), um diese einfach beim Vorbereiten
der Komponente bereits vollumfänglich herunterzuladen und zwischenzuspeichern, wird stattdessen
erst dann das zu einer Szene zugehörige Bild beim Server angefragt, wenn das Kärtchen der Szene
präsentiert wird. Leider tritt dieser Fall selbst dann ein, wenn der/die Nutzer/in mit sehr hoher
Geschwindigkeit durch die gesamte Liste an Szenen durchscrollt. Deswegen wurde ein weiteres
System implementiert, das zunächst darauf wartet, dass der/die Nutzer/in für mindestens 300
Millisekunden nicht scrollt, und erst dann ermittelt, welche Kärtchen sichtbar sind und welche
Bilder heruntergeladen werden müssen.

Navigierbarkeit einer Vielzahl an Szenen (SceneBrowser-Komponente)

Der äußerst umfangreiche GQA-Datensatz enthält alle denkbaren Arten von Szenen. Sucht man
nach bestimmten Szenen bzw. nach Szenen mit bestimmten Inhalten, reicht ein Gesamtüberblick
nicht aus, da ein manuelles Identifizieren der Szenen nach gewünschten Eigenschaften unpraktikabel
ist.

Als Lösung hierfür wurde für die SceneBrowser-Komponente ein Filtersystem entwickelt, das
dem/der Nutzer/in erlaubt, die Auswahl nach diversen Kriterien einzuschränken. Zur Verfügung
stehen ein Filter nach Szene-ID und drei Filter nach Szene-Inhalten. Über Letztere ist es möglich,
Objektnamen, Attribute oder Relationen anzugeben, die in den gesuchten Szenen enthalten sein
müssen. Ferner kann die SceneBrowser-Komponente die Resultate auch nach verschiedenen
Kriterien sortieren, wie etwa nach der Szene-ID oder der Anzahl an enthaltenen Elementen. Weitere
Details des Filtersystems seitens des Servers werden in Abschnitt 5.3.2 beschrieben.

Neben den oben beschriebenen Lösungen war außerdem ein weiteres Feature Bestandteil der
Planungen, über das es hätte möglich sein sollen, einen Ähnlichkeitswert zwischen jeder Szene im
Datensatz und einer ausgewählten Szene zu ermitteln und basierend darauf dann zu filtern oder zu
sortieren. Aus verschiedenen Gründen, die in Abschnitt 4.3 (Verwandte Arbeiten zum Thema Scene
Retrieval) aufgeführt sind, musste dieses Feature jedoch gestrichen werden.

5.3 Server-Architektur

Diese Sektion widmet sich der Architektur des Backends bzw. des Servers. Zunächst werden wieder
die verwendeten Technologien aufgezählt, dann wird die Infrastruktur beschrieben. Abschließend
werden diverse Herausforderungen erläutert, die sich bei der Entwicklung ergeben haben.
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5.3.1 Verwendete Technologien

Das Backend ist in Python geschrieben und wurde im Rahmen dieser Arbeit mit Python 3.6
24 benutzt.

Die Python-Umgebung wurde mit Anaconda (siehe Abschnitt 5.1.1) erzeugt und verwaltet. Das
integrierte GraphVQA-Projekt (siehe Abschnitte 3.1.3 und 4.1) verwendet Pytorch, ursprünglich in
der Version 1.4.0. Bei der Integration in diese Anwendung wurde aufgrund schlechter Verfügbarkeit
und Kompatibilität älterer Pakete hingegen auf die etwas jüngere Version 1.7.1 gesetzt. Analog
dazu wurden für die nachfolgend aufgeführten Abhängigkeiten in einigen Fällen ebenfalls jüngere
Versionen verwendet, als das GraphVQA-Projekt vorschlägt25. Neben Pytorch benötigen die
von GraphVQA zur Verfügung gestellten Modelle noch einige Erweiterungen. Dazu zählen die
Bibliotheken torchvision

26 (Version 0.8.2) und torchtext
27 (Version 0.8.1), sowie das cudatoolkit

28

(Version 10.2), spacy
29, cupy

30 und nltk
31. Außerdem werden torch-scatter, torch-sparse,

torch-cluster und torch-spline-conv (jeweils passend zu Pytorch 1.7.1 und Cuda 10.2), sowie
torch-geometric

32 (Version 2.0.233), SciPy
34 und matplotlib

35 benötigt, die über pip36 installiert
werden können. Der Server selbst benötigt zudem Flask

37 und Flask-Cors
38, sowie einige weitere

Abhängigkeiten, die im Repository dieses Projekts unter server/requirements.txt nachgelesen
und ggfs. mittels pip insta�� -r requirements.txt installiert werden können.

5.3.2 Infrastruktur

Die Verwendung von D3.js für Visualisierungen entstammt einer Empfehlung der Ausschreibung
zu dieser Arbeit. Da es sich hierbei um Web-Technologie handelt und das ebenfalls einzubindende
GraphVQA-Projekt (siehe Abschnitte 3.1.3 und 4.1) auf Python baut, ergab sich die Notwen-
digkeit, die Anwendung auf einen Client und einen Server aufzuteilen. Der Server deckt einige
Aufgabenbereiche der Anwendung ab. Zentral ist jedoch, dass der Client durch den Server mit
den nötigen Daten versorgt wird. Bei diesen Daten handelt es sich zum einen um Teilinhalte
des GQA-Datensatzes und zum anderen um diverse Ergebnisse von Modellausführungen durch
GraphVQA, wie z.B. generierte Antworten auf Fragen oder Evaluationsergebnisse. Die Modelle,

24
https://www.python.org/down�oads/re�ease/python-360/, zuletzt geprüft: 13.08.22

25
https://github.com/codexxx�/GraphVQA/b�ob/4e10a5e9c9bfe5ee6254c7995ce990ca03479a7b/README.md, zuletzt ge-
prüft: 13.08.22

26
https://pytorch.org/vision/0.8/, zuletzt geprüft: 13.08.22

27
https://pytorch.org/text/0.8/, zuletzt geprüft: 13.08.22

28
https://anaconda.org/conda-forge/cudatoo�kit, zuletzt geprüft: 13.08.22

29
https://anaconda.org/conda-forge/spacy, zuletzt geprüft: 13.08.22

30
https://anaconda.org/conda-forge/cupy, zuletzt geprüft: 13.08.22

31
https://anaconda.org/anaconda/n�tk, zuletzt geprüft: 13.08.22

32
https://pypi.org/project/torch-geometric/, zuletzt geprüft: 13.08.22

33torch-geometric 2.0.3 enthält einen Bug, der das GraphVQA-GCN-Modell am Funktionieren hindert, und Version
2.0.4 mit dem Bugfix war zum Zeitpunkt der Implementierung noch nicht in den Repositories verfügbar.

34
https://pypi.org/project/scipy/, zuletzt geprüft: 13.08.22

35
https://pypi.org/project/matp�ot�ib/, zuletzt geprüft: 13.08.22

36
https://pypi.org/project/pip/, zuletzt geprüft: 13.08.22

37
https://pypi.org/project/F�ask/, zuletzt geprüft: 13.08.22

38
https://pypi.org/project/F�ask-Cors/, zuletzt geprüft: 13.08.22
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mit denen die entwickelte Anwendung arbeitet, sind alle bereits Bestandteil von GraphVQA. Das
Projekt wurde daher mit minimalen Anpassungen (mehr dazu in nachfolgenden Untersektionen) als
Modul vollständig in den Server integriert.

Der Client kommuniziert mit dem Server über HTTP. Der Server ist zu diesem Zweck als Flask-
Applikation in Python 3.6 gebaut und reagiert auf diverse Endpunkte. Im Folgenden werden die
verfügbaren Endpunkte kurz erläutert. Antworten auf Anfragen sind grundsätzlich in gültigem
JSON-Format verpackt (außer im Fall von Bildern).

/get/ids (GET): Gibt eine Liste aller im GQA-Datensatz enthaltenen Szene-IDs zurück.

/get/filtered_ids (POST): Gibt ein Dictionary an IDs der im GQA-Datensatz enthaltenen Szenen
zurück, die auf die im Request Body spezifizierten Filtereinstellungen zutre�en. Die zu den
Filtereinstellungen passenden IDs dienen als Dictionary-Schlüssel und gestatten den Zugri�
auf ebenfalls enthaltene Meta-Informationen wie etwa die Anzahl an in der zugehörigen Szene
enthaltenen Elemente.

/get/scenegraph/<id> (GET, <id> = Szene-ID): Gibt die vollständigen Daten des Szenegraphen zur
Szene mit der angegebenen ID zurück.

/get/image/<id> (GET, <id> = Szene-ID): Gibt das zugehörige Bild zur Szene mit der angegebenen
ID zurück.

/get/thumbnail/<id> (GET, <id> = Szene-ID): Gibt eine komprimierte Version des zugehörigen
Bildes zur Szene mit der angegebenen ID zurück. Wird hauptsächlich für die SceneBrowser-
Komponente (siehe Abschnitt 5.2.3) verwendet.

/get/predictions/<id> (POST, <id> = Szene-ID): Gibt eine sortierte Liste mit generierten Antworten
eines im Request Body spezifizierten Modells auf eine im Request Body spezifizierte Frage zurück.
Enthält außerdem zu den Antworten zugehörige Confidence-Scores und Attention-Scores für die in
der Szene enthaltenen Objekte.

/get/evaluation/<model> (GET, <model> = „gat“ | „gine“ | „gcn“ | „lcgn“): Gibt alle Evaluationser-
gebnisse für das spezifizierte Modell über den va�_ba�anced_questions-Split des GQA-Datensatzes
zurück.

/update/scenegraph/<id> (POST, <id> = Szene-ID): Speichert einen bearbeiteten Szenegraphen für
die angegebene Szene-ID. Der vollständige bearbeitete Szenegraph befindet sich im Request-Body
und wird entsprechend persistiert.

Neben der Flask-Komponente, die die oben aufgeführten HTTP-Endpunkte definiert, und dem
eigentlichen Server, der der Datenkapselung dient und Daten für Antworten auf HTTP-Anfragen
bereitstellt, setzt sich das Server-Paket noch aus zwei weiteren wichtigen Bausteinen zusammen.

Fester Bestandteil ist ein Adapter für die verschiedenen VQA-Modelle. Dieser dient dem Zweck,
die Ausführung der Modelle zu vereinheitlichen, und soll die Integration neuer Modelle in der
Zukunft erleichtern. Der Adapter ist so konzipiert, dass andere Anwendungen ebenfalls Gebrauch
von den darin enthaltenen Methoden machen können. So nutzt beispielsweise das mit dem Server
mitgelieferte Script zum Erzeugen von Evaluationsergebnissen ebenfalls den Modell-Adapter,
initialisiert diesen jedoch, anders als der Server, nicht mit allen verfügbaren Modellen auf einmal.
Stattdessen löst das Script den Ladeprozess lediglich für das eine Modell aus, zu dem der/die
Nutzer/in Daten erzeugen möchte. Anstatt pauschal alle Modelle zu laden, wurde dieser Ansatz
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so gewählt, um die Speichere�zienz zu erhöhen. Indem für den gegebenen Anwendungszweck
nicht benötigte Modelle nicht geladen werden, kann z.B. wertvoller Arbeitsspeicher der Grafikkarte
in einer möglicherweise limitierten Umgebung gespart werden, wodurch im Gebrauch mehr
Speicher für größere Daten-Batches übrig bleibt. Während der Initialisierung bereitet der Adapter
die Szenegraphen vor und gestattet es daraufhin dem/der Nutzer/in, mittels prepare_mode� über
Namenskürzel (z.B. „gat“) registrierte Modelle zu initialisieren. Die interessanteste Prozedur jedoch
trägt den Namen answer_questions. Die hierfür benötigten Parameter sind eine Liste von Szene-IDs,
der Name (Kürzel) des gewünschten (zuvor initialisierten) Modells sowie eine Liste an Fragen in
natürlicher Sprache. Die Prozedur verarbeitet die Eingaben, führt das gewählte Modell aus und
aggregiert für die Ausgabe die folgenden Daten: eine sortierte Liste an Antworten (in natürlicher
Sprache), eine dazu passend sortierte Liste an Confidence-Scores und eine mehrdimensionale Liste
an zu den Fragen zugehörigen Attention-Scores für alle Szene-Objekte derjenigen Szenen, zu denen
die Fragen gestellt wurden.

Der letzte Baustein ist eine Filter-Pipeline, die primär dem Zweck dient, den Datensatz auf Grundlage
einer gegebenen Konfiguration nach bestimmten Szenen zu filtern (siehe Abbildung 5.9). Diese
Komponente empfängt besagte Konfiguration aus dem Request Body des /get/fi�tered_ids-
Endpunktes und bereitet das zuvor beschriebene Dictionary über die Ergebnisse und die zugehörigen
Metadaten vor. Die Pipeline arbeitet in drei Schritten. In Schritt eins, dem sogenannten „Load“-
Schritt, werden alle vorhandenen Quelldaten aggregiert. Im zweiten Schritt, dem „Filter“-Schritt,
werden aus den aggregierten Quelldaten solche Instanzen eliminiert, die nicht auf die gegebene
Filter-Konfiguration passen. Im letzten Schritt, dem „Process“-Schritt, werden die Metadaten über
die gefundenen Ergebnisse erzeugt. Hier werden beispielsweise die Objekte und Relationen jeder
übriggebliebenen Szene für die Ausgabe gezählt.

Process
Erzeugt Metadaten wie
Anzahl der enthaltenen
Objekte und Relationen. 

Filter
Filtert die Daten nach
verschiedenen Kriterien
gemäß Filter-Config. 

Filter-Config 
enable_train_split: bool
enable_eval_split: bool
scene_id: string 
object_names: string[]
object_attributes: string[]
relation_names: string[] 

Daten
Szenegraphen aus dem Train-
und dem Eval-Split

Load
Aggregiert alle Daten in
Vorbereitung auf die
Filterung. 

Resultate 
metadata[filtered_scene_id]:
    object_count: int
    relation_count: int 

Abbildung 5.9: Die Filter-Pipeline, mittels derer serverseitig die Daten für die SceneBrowser-
Komponente gefiltert werden.

5.3.3 Herausforderungen

In dieser Sektion liegt der Fokus auf Herausforderungen, die bei der Implementierung des Servers
aufgetreten sind.
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Reduktion der Datenlast

Der Server dient als Datenrepository (siehe Abschnitt 2.3.1) und gestattet dem Client Zugri�
auf den gesamten GQA-Datensatz. Da besonders die Bilder ein enormes Datenvolumen haben,
müssen Maßnahmen ergri�en werden, um die Speicherlast zu verringern und den Datenstrom
insbesondere von Server zu Client zu reduzieren. Das Problem tritt besonders im Zusammenhang
mit der SceneBrowser-Komponente (siehe Abschnitt 5.2.3) auf, da diese alle paar Sekunden eine
große Anzahl an Bildern für Voransichten beim Server anfrägt.

Mit dem Problem wird auf zwei Arten umgegangen. Zum einen sind, abgesehen von den Szene-
graphen, sämtliche Dateien des Datensatzes optional und müssen nicht vorhanden sein. Der/die
Nutzer/in kann beispielsweise gezielt nur solche Bilder herunterladen und in den Server einbinden,
die für den Anwendungsfall relevant sind. Der Server ersetzt automatisch alle fehlenden Bilder
durch eine Platzhalter-Grafik mit einem entsprechenden Hinweis. Zum anderen liegt dem Server
ein Script bei (server/dataset/generate_thumbnai�s.sh), das mittels Imagemagick 39 Thumbnails
aus allen vorhandenen Bildern generieren kann. Dies ist vor allem dann empfehlenswert, wenn die
Anwendung Dritten über ein Netzwerk zur Verfügung gestellt werden soll. Existiert kein Thumbnail
zu einem gegebenen Bild, nutzt der Server stattdessen die Originaldatei. Sollte diese auch nicht
existieren, antwortet der Server mit der bereits beschriebenen Platzhalter-Grafik.

Speichern von Änderungen im Szenegraphen

Beim Gebrauch der Anwendung wird der/die Nutzer/in früher oder später Änderungen an den Sze-
negraphen des Datensatzes vornehmen wollen. Diese Änderungen müssen irgendwo in irgendeiner
Form festgehalten werden. Zu einem späteren Zeitpunkt sollte im Optimalfall noch möglich sein,
die Änderungen isoliert zu betrachten, und gleichzeitig sollten die Originaldaten unberührt bzw.
erhalten bleiben.

Zur Lösung des Problems implementiert die Anwendung ein sogenanntes „Overlay“ für den
Datensatz, in dem Änderungen im gleichen Format der Originaldateien des GQA-Datensatzes
(siehe Abschnitt 3.1.2) gespeichert werden. Das zu einem Datensatz-Split zugehörige Overlay
trägt den Namen der Originaldatei mit dem zusätzlichen Präfix over�ay_. Die in Abschnitt 5.3.2
beschriebenen Endpunkte zum Anfragen der Szenegraph-Daten liefern bevorzugt Daten aus dem
Overlay, gleichzeitig bleiben die Originaldateien dabei erhalten. Möchte man sämtliche Änderungen
verwerfen, genügt es, die Overlay-Dateien zu löschen und den Server neu zu starten. Mithilfe eines
mitgelieferten Python-Scripts (generate_merged_sp�its.py) kann das Overlay jedes Splits des
Datensatzes mit der Originaldatei zusammengefügt werden. Das Resultat dieser Operation findet
sich in einer neuen Datei, die analog zum Overlay mit dem Präfix merged_ benannt ist. Dies ist zum
Beispiel dann nützlich, wenn der/die Nutzer/in ein Modell auf Grundlage bearbeiteter Szenegraphen
komplett neu trainieren möchte.

39
https://imagemagick.org/, zuletzt geprüft: 06.09.22
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Inkonsistenzen in von Modellen generierten Antworten/Daten

Ähnlich wie die restlichen Komponenten des Clients wird auch die EvaluationBrowser-Komponente
vom Server mit Daten versorgt. Bei diesen Daten handelt es sich um Evaluationsergebnisse, die im
Voraus mithilfe eines Python-Scripts erzeugt wurden. Ursprünglich war dieses Script relativ langsam,
da die bis dato entwickelte API zum Stellen von Fragen an Modelle mit einer Batch-Größe von 1
gearbeitet hatte. Bedingt dadurch fanden für jede Frage einzeln ein Datentransfer zwischen dem
Arbeitsspeicher der GPU und dem Arbeitsspeicher der CPU, sowie eine vollständige Ausführung
des Modells statt. Um den Prozess zu beschleunigen, wurde die API etwas überarbeitet, sodass
den Modellen mehr als eine Frage gleichzeitig gestellt werden konnte. Dies förderte jedoch einige
unerwartete Inkonsistenzen in den generierten Antworten zu Tage, die sich grob in zwei Kategorien
gliedern lassen.

Kategorie eins trat vor allem in der ersten Version der API auf, bei der mit Batches der Größe
1 gearbeitet wurde. Hier lieferte das GraphVQA-GAT-Modell (nicht verifiziert mit den anderen
Modellen) zunächst in ca. 0,2% aller Fälle keine gültigen Daten zurück, ohne erkennbare Muster
und ohne erkennbaren Bezug zur Eingabe. Dies äußerte sich in erster Linie dadurch, dass erwartete
Confidence Scores zu den generierten Antworten als NaN („not a number“) interpretiert wurden.
Inkonsistenzen dieser Art ließen sich daher ohne größeren Aufwand erkennen und durch eine
erneute Ausführung des Modells mit identischer Eingabe beheben. Leider zeigte sich kurz darauf,
dass es auch solche Fälle gab, in denen die generierten Daten sinnvoll und richtig aussahen, jedoch
trotzdem auf unerklärliche Weise inkorrekt bzw. beschädigt waren. Indiz dafür waren auf der
einen Seite variierende Accuracy-Messwerte über die generierten Antworten im Vergleich zur im
Datensatz angegebenen korrekten Antwort. Auf der anderen Seite fiel durch Zufall auch ein Fall auf,
in dem aus den Evaluationsdaten eine falsche Antwort als erstplatzierte Vorhersage des Modells
hervorging, während das gleiche Modell mit der gleichen Eingabe (und unveränderter Ground
Truth) bei erneuter manueller Ausführung die richtige Antwort gab. Diese Instanzen ließen sich
nicht ohne Weiteres erkennen, daher ist der Umfang dieses Problems schwer zu bezi�ern. Eine
grobe Abschätzung bedarf an dieser Stelle einer größeren Anzahl an Ausführungen der Evaluation
mit anschließendem Quervergleich. Diese wurde im Rahmen dieser Arbeit aufgrund des damit
verbundenen Zeitaufwands (ca. 2,5h pro Testlauf) nicht durchgeführt, insbesondere da das Problem
durch den Umstieg auf Batches der Größe � 1 im Hinblick auf stabilisierte Accuracy-Messwerte
nicht mehr erkennbar aufzutreten schien.

Kategorie zwei der Inkonsistenzen o�enbarte sich während des Umstiegs auf Batches der Größe
� 1. Bei Versuchen mit Batches verschiedener Größen wurde schnell deutlich, dass die vom
GraphVQA-GAT-Modell generierten Scores für eine gegebene Frage allem Anschein nach von
der Batch-Größe und vom Index der Frage im Batch abhängig zu sein schienen. Das Ranking der
generierten Antworten schien in der Regel nicht betro�en, jedoch wichen beispielsweise Attention-
Scores für Objekte im Szenegraph teilweise merkbar (� 8%) voneinander ab. Dies stellt ein großes
Problem für die Reproduzierbarkeit dar, da ein/e Nutzer/in zurecht davon ausgehen dürfte, dass in
der EvaluationBrowser-Komponente aufgeführte Ergebnisse zu jeder Frage bei erneuter Ausführung
des Modells mit gleicher Eingabe konstant bleiben sollten. Eine potenzielle Notlösung hierfür wäre
gewesen, die Batch-Größe und die Position jeder Frage mit abzuspeichern. Wie sich herausstellt,
lässt sich das Problem allerdings zumindest ein wenig eleganter lösen. Eine Anforderung an die
Batch-Eingabe ist nämlich, dass alle enthaltenen Fragen die gleiche Länge (in Tokens) haben.
In der Vorverarbeitung werden daher alle Fragen mittels Padding, also durch Hinzufügen von
semantisch bedeutungslosen Füllsymbolen, auf die gleiche Länge erweitert. Um diesen Umstand
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auszunutzen, wird daher nun jedem Batch eine zusätzliche sehr lange Frage vorangehängt, um zu
gewährleisten, dass alle anderen Fragen grundsätzlich auf die gleiche konstante Länge aufgefüllt
werden. Diese Maßnahme führte zu einer merkbaren Verbesserung in der Konsistenz der Resultate
auf ein akzeptables Niveau.

Misserfolg bei Training des LCGN-Baseline-Modells

Die Anwendung wurde so entwickelt, dass prinzipiell alle vier mit GraphVQA mitgelieferten
Modelle (GraphVQA-GAT, GraphVQA-GINE, GraphVQA-GCN und das Baseline-Modell LCGN)
angesteuert und benutzt werden können. Für jedes der vier Modelle wurden zu Test- und Distributi-
onszwecken Parameter trainiert. Leider sind die dabei gewonnenen Parameter für das LCGN-Modell
scheinbar weitestgehend unbrauchbar, da die erzielte Accuracy der trainierten Parameter selbst
bei mehreren Versuchen nicht in der Lage ist, die Werte zu reproduzieren, von denen W. Liang
et al. berichten [LJL21]. Die Metriken der anderen drei Modelle bewegen sich in den erwarteten
Bereichen. Im praktischen Gebrauch wird auch schnell deutlich, dass die generierten Antworten des
LCGN-Modells in der Regel wesentlich weniger akkurat sind als die der anderen drei Modelle.

Für dieses Problem wurde leider im Zuge dieser Arbeit keine Lösung gefunden. Es bleibt ledig-
lich zu vermuten, dass das Problem möglicherweise auf die in Abschnitt 5.3.1 beschriebenen
Versionsunstimmigkeiten oder einen falschen Gebrauch zurückzuführen sein könnte.

Integration von GraphVQA

Das GraphVQA-Projekt, auf dem diese Arbeit aufbaut, ist als freistehende Anwendung in Python
geschrieben. Einige der im Code enthaltenen Referenzen und Pfade sind vom Arbeitsverzeichnis der
Python-Instanz abhängig, in der der Code ausgeführt wird. Da das Projekt in die Server-Komponente
dieser Arbeit integriert werden soll, bietet es sich an, GraphVQA als Modul in einem Unterordner
einzubinden. Leider werden die absoluten Pfade in GraphVQA dadurch ungültig. Um dieses
Problem zu beheben, sind einige kleinere Änderungen am Code von GraphVQA notwendig. Diese
Änderungen müssen in geeigneter Form verwaltet werden.

Prinzipiell bieten sich zwei Arten von Lösungen für das Problem an. Auf der einen Seite kann
man GraphVQA fest in den Code des Servers integrieren. Dieser Ansatz ist zunächst einmal
verhältnismäßig einfach umzusetzen, hat aber leider zur Folge, dass Änderungen am originalen
GraphVQA-Projekt nicht mehr vollständig mit der Version kompatibel sind, die in den Server
integriert ist, und ggfs. portiert werden müssen oder gar komplett ausbleiben. Die Alternative dazu
wäre eine Integration als Submodul mittels Git. Mit diesem Ansatz wären Updates für GraphVQA
einfacher zu empfangen, aber Änderungen am Projekt können nicht mehr trivial festgehalten
werden. Um Änderungen an einem Git-Submodul gegenüber der Quelle festzuhalten, gibt es zwei
Möglichkeiten. Für Möglichkeit eins erzeugt man einen Fork des Upstream-Repositories, wendet
dort die nötigen Änderungen an und integriert dann diesen. Für Möglichkeit zwei integriert man das
Upstream-Repository und speichert nötige Änderungen in einer Patch-Datei im Root-Repository. Die
enthaltenen Patches müssen nach dem Empfangen des Upstream-Repositories manuell angewendet
werden. In dieser Arbeit wurde GraphVQA als Git-Submodul mit Änderungen in einer Patch-Datei
integriert, da diese Lösung den besten Kompromiss zwischen Wartungsaufwand und Wartbarkeit
darzustellen schien.
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In diesem Kapitel soll die entwickelte Software evaluiert werden. Zunächst wird die Herangehens-
weise erörtert, bevor der gewählte Ansatz verfolgt und anschließend diskutiert wird. Zum Abschluss
folgt ein Fazit.

6.1 Herangehensweise

Aus Kapitel 2 (Motivation, Aufgabenstellung und Konzept) lässt sich ableiten, dass sich die
Hauptanforderung aus zwei Aspekten zusammensetzt. Zum einen soll das Programm Informationen
zu den verarbeiteten Daten und zur Arbeitsweise der VQA-Modelle darstellen, um Einblicke in
den Prozess zu gewähren und so die generierten Antworten besser nachvollziehbar zu machen.
Zum anderen soll es dem/der Nutzer/in ermöglichen, dahingehend Einfluss zu nehmen bzw. solche
Änderungen vorzunehmen, dass die Performance des Systems verbessert werden kann. Das Ziel der
Evaluation soll dementsprechend sein, zu zeigen, dass der/die Nutzer/in durch Einsatz der Software
grundsätzlich die generierten Antworten der VQA-Modelle nachvollziehen und mit den verfügbaren
Mitteln gezielt beeinflussen kann. Damit so etwas gelingen kann, müssen die implementierten
Funktionalitäten der Anwendung die zuvor beschriebenen zwei Anforderungsbereiche ausreichend
gut bedienen. Da das Programm aus diversen Komponenten besteht, die vielseitige Funktionen
erfüllen, sind verschiedene Ansätze zur Evaluation denkbar.

Ansatz eins zielt auf das Evaluation-Split der Szenegraphen ab. Die Idee ist, direkt an der Ground
Truth zu arbeiten, die den Modellen zur Beantwortung der Fragen zur Verfügung steht. Ist eine Frage
beispielsweise mehrdeutig und fehlen dem Modell die nötigen Informationen zur Disambiguierung,
kann ein/e Nutzer/in verwirrende oder unnötige Informationen aus der Ground Truth entfernen bzw.
fehlende, scheinbar notwendige Informationen nachtragen. Dieser Ansatz hat eine Eigenschaft, die
zugleich von Vorteil und von Nachteil sein kann. Das Ausmaß der Änderungen ist sehr begrenzt. Es
umfasst nur jene Szenen, an denen der/die Nutzer/in tatsächlich Änderungen vornimmt. Dadurch
können Änderungen an einer bestimmten Stelle keine Verschlechterungen der Performance an einer
anderen Stelle durch Erlernung alternativer Muster nach sich ziehen. Leider ist es dadurch auch
mühsam, umfangreichere Verbesserungen der Gesamtleistung herbeizuführen. Eine Steigerung der
Performance würde auf Basis einzelner Instanzen festgestellt werden.

Ansatz zwei nimmt sich stattdessen das Train-Split der Szenegraphen zum Ziel. Anders als bei Ansatz
eins wird hier nicht an der Ground Truth für die Evaluation gearbeitet, sondern es werden stattdessen
die Trainingsdaten verändert. Als Stütze für die Ermittlung erfolgsversprechender Änderungen
könnten ggfs. Experimente gemäß Ansatz eins dienen. Identifizierte Muster auf Grundlage einzelner
Szenen können potenziell zu weitreichenderen Verbesserungen führen. Indem das Modell mit
abgeänderten Trainingsdaten neu trainiert wird besteht hier, anders als bei Ansatz eins, die Chance
auf eine pauschale Steigerung der Performance der Modelle. Im Gegenzug sind allerdings auch
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Verschlechterungen in einigen Instanzen möglich, wenn zum Beispiel zuvor eindeutige und hilfreiche
Muster in den Daten unbewusst beschädigt werden. Eine Steigerung der Performance würde dadurch
festgestellt werden, dass die Accuracy der generierten Antworten des gegebenen Modells über den
gesamten va�_ba�anced_questions-Split der Fragen des GQA-Datensatzes steigt.

Der zweite Ansatz ist zwar robuster, um das System quantitativ zu evaluieren, jedoch besonders im
Rahmen dieser Arbeit aufgrund verschiedener Erschwernisse nicht leicht systematisch zu verfolgen.
Die PyTorch-Modelle sind standardmäßig nicht-deterministisch. Verschiedene Trainingsläufe
mit den gleichen Daten produzieren Ergebnisse, die leicht voneinander abweichen. Bei kleinen
Unterschieden infolge von wenig umfangreichen Änderungen an den Trainingsdaten wäre es
wahrscheinlich schwer, Unterschiede zweifelsfrei festzustellen, ohne sehr viele Datenpunkte durch
viele Trainigsläufe zu sammeln. Leider stellt ein Neutrainieren eines Modells einen Aufwand von
mehreren Tagen dar. Ausreichend viele Datenpunkte zu sammeln würde also mehrere Wochen oder
gar Monate dauern, und dafür fehlen die Zeit und die Ressourcen. Umfangreichere Änderungen
könnten leichter zu erkennende Unterschiede nach sich ziehen, sind dafür aber auch wesentlich
schwerer zu organisieren, weil der train-Split der Szenegraphen so groß ist. PyTorch bietet auch
einige deterministische Methoden an1, diese sind jedoch augenscheinlich limitiert und verlangsamen
den Trainingsprozess zusätzlich.

Die Entscheidung fällt daher auf Ansatz eins in Form einer kleinen Nutzerstudie, bei der hauptsächlich
qualitatives Feedback gesammelt wird. Dabei sollen anhand des GraphVQA-GAT-Modells und auf
Grundlage einzelner ausgewählter Instanzen die Meinungen und Reaktionen von Probanden/innen
erhoben werden. Gleichzeitig wird aufgezeichnet, ob die Probanden/innen die Probleme der
einzelnen Instanzen erfolgreich korrigieren und somit das Verhalten des Modells gezielt beeinflussen
konnten. All dies geschieht aufgrund verschiedener Rahmenbedingungen (siehe Begründungen in
Abschnitt 6.4.1) lokal und unter Einzelbetreuung.

In der Vorbereitung werden zunächst die verfügbaren Mittel des Programms genutzt, um einzelne
Instanzen im va�_ba�anced_questions-Split der GQA-Fragen zu identifizieren, die das GraphVQA-
GAT-Modell nicht korrekt beantworten konnte. Drei davon werden für die Nutzerstudie ausgewählt.
Diese drei Instanzen werden nach vermeintlichem Schwierigkeitsgrad sortiert und allen Proban-
den/innen in der gleichen Reihenfolge präsentiert. Bei der Durchführung der Studie wird den
Probanden/innen zunächst eine kurze Einführung in die Nutzeroberfläche gegeben und wichtige
Bedienelemente und Funktionen werden erläutert. Dann wird die Aufgabe erklärt und dabei der
Hinweis gegeben, dass solche Lösungen zu bevorzugen sind, die möglichst wenig Informationen
aus der Szene entfernen. Die nachfolgende Prozedur wird daraufhin für jede ausgewählte Instanz
wiederholt. Zunächst dürfen die Probanden/innen einige Zeit lang durch Hinzufügen, Bearbeiten
oder Löschen von Objekten und Relationen versuchen, das Problem zu beheben. Gelingt dies oder
möchte der/die Proband/in fortfahren, wird das Resultat entsprechend erfasst. Anschließend werden
die Probanden/innen gebeten, für die präsentierte Szene drei Aussagen auf einer Likert-Skala zu
bewerten. Aussage eins möchte ermitteln, für wie übersichtlich die Probanden/innen die Darstellung
der Szene-Inhalte halten. Die anderen beiden Aussagen untersuchen, ob die Probanden/innen
mithilfe der angezeigten Informationen nachvollziehen können, wieso das Modell nicht die erwar-
tete Antwort generiert hat und ob das Problem mit den verfügbaren Mitteln subjektiv leicht zu
korrigieren ist. Bevor mit der nächsten Instanz fortgefahren wird, wird noch die vorgeschlagene
Lösung geschildert. Am Ende der Studienteilnahme stehen zwei weitere Likert-Skalen, auf denen

1
https://pytorch.org/docs/stab�e/generated/torch.use_deterministic_a�gorithms.htm�, zuletzt geprüft: 07.09.22
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die individuelle Erfahrung mit Deep Learning-Modellen und mit Visual Analytics-Programmen
bewertet wird, sowie die Möglichkeit, freies bzw. generelles qualitatives Feedback und Kommentare
jeder Art abzugeben.

6.2 Vorbereitung

Über die EvaluationBrowser-Komponente wurde zur Vorbereitung der Studie nach Instanzen gesucht,
bei denen die höchstplatzierte Vorhersage (basierend auf dem Confidence-Score des Modells)
nicht der erwarteten Antwort aus dem GQA-Datensatz entspricht. Zwei Instanzen wurden aus den
Resultaten zufällig gewählt. Eine dritte Instanz wurde gezielt ausgewählt. Im Folgenden werden die
drei Szenen präsentiert, die Problematik hinter der falschen Antwort interpretiert und identifizierte
Lösungen erläutert.

6.2.1 Erste Instanz

Die erste Instanz ist zufällig ausgewählt. Durch Lösungsversuche hat sich gezeigt, dass das Problem
sehr leicht zu erkennen und das gewünschte Ergebnis ebenso leicht herbeizuführen ist.

Abbildung 6.1: Die erste gewählte Szene für die Nutzerstudie. Quelle Originalbild: GQA-Datensatz,
Szene 2405229. Verwendung unter Creative Commons CC BY 4.0.
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Die gewählte Frage ist „Which kind of clothing is not black?“ zu Szene 2405229 des GQA-
Datensatzes (siehe Abbildung 6.1). Die gesuchte Antwort auf die Frage ist „uniform“. Gemeint
ist die weiße Uniform im Zentrum des Bildes. Das Modell antwortet stattdessen mit „skirt“ und
schenkt der dunkelblauen Tischdecke unten links im Bild die meiste Aufmerksamkeit. Es ist
o�enkundig, dass der mehrdeutige englische Begri� „skirt“ vom Modell in diesem Fall als Rock
anstatt als Tischdecke interpretiert wird. Da das Objekt das Attribut „blue“ hat, meint das Modell,
ein Kleidungsstück gefunden zu haben, das nicht blau ist.

Um dem Modell zu helfen, die gesuchte Antwort zu geben, kann entweder das Attribut „blue“ zu
„black“ geändert oder das Objekt zu „table cloth“ umbenannt werden.

6.2.2 Zweite Instanz

Bei der zweiten Instanz handelt es sich um eine Frage, die gezielt auf Grundlage des Scatterplots über
die Performance der einzelnen Fokusobjekt-Gruppen (siehe Abschnitt 5.2.4) ausgewählt wurde.

Abbildung 6.2: Der Scatterplot über die Fokusobjekte gibt zu erkennen, dass Objekte mit der
Bezeichnung „pikachu“ scheinbar zu überdurchschnittlich schlechter Performance
beim Beantworten von Fragen beitragen. Entlang der X-Achse des Plots wird
die Frequenz der Fokusobjekt-Gruppe (in diesem Fall „pikachu“) dargestellt.
Die Y-Achse bildet einen Wert ab, der sich aus dem Beitrag der gegebenen
Fokusobjekt-Gruppe zur korrekten und zur falschen Beantwortung der Fragen des
GQA-Datensatzes berechnet (für weitere Informationen siehe Abschnitt 5.2.4).
Negative Werte zeigen an, dass das Modell tendenziell eher falsche Antworten
gibt, wenn der gegebenen Fokusobjekt-Gruppe Aufmerksamkeit zuteil wird.
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Der Scatterplot gibt recht deutlich zu verstehen, dass das Modell augenscheinlich bei solchen Fragen
Probleme hat, bei denen die Aufmerksamkeit auf Objekten mit der Bezeichnung „pikachu“ liegt
(siehe Abbildung 6.2). Aus diesem Grund wird eine Instanz gewählt, die sich der Tätigkeit eines
Pikachu-Plüschtieres in einer Szene widmet.

Abbildung 6.3: Die zweite gewählte Szene für die Nutzerstudie. Das gelbe Pikachu-Plüschtier im
Vordergrund liegt auf einem Bett unter einer Flasche. Der GQA-Datensatz gibt als
erwartete Antwort auf die Frage „What’s the Pikachu doing?“ zu dieser Szene den
Begri� „drinking“ an. Das GraphVQA-GAT-Modell antwortet stattdessen zunächst
mit „lying“. Quelle Originalbild: GQA-Datensatz, Szene 2376660. Verwendung
unter Creative Commons CC BY 4.0.

Bei der gewählten Instanz handelt es sich um die Frage „What’s the Pikachu doing?“ zu Szene
2376660 des GQA-Datensatzes (siehe Abbildung 6.3). In der Ground Truth ist angegeben, dass
die erwartete Antwort „drinking“ ist, während das Modell stattdessen mit „lying“ antwortet. Das
Objekt „pikachu“ ist mit beiden Attributen, „drinking“ und „lying“, gekennzeichnet. Es steht zur
Vermutung, dass aufgrund des Kontexts „lying“ als Antwort bevorzugt wird, da das Plüschtier auf
einem Bett liegt.

Durch Änderung des Szenegraphen lässt sich der gewünschte E�ekt auf mindestens zwei Arten
erzeugen. Die einfache Lösung ist, das Gerundium „lying“ aus den Attributen des Objekts zu
entfernen. Für die bevorzugte Lösung reicht es, ein neues Objekt mit der Bezeichnung „mouth“
nahe des „pikachu“-Knotens anzulegen und diesem das Attribut „drinking“ zu geben.
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6.2.3 Dritte Instanz

Die dritte Instanz ist zufällig gewählt. Durch eigene Lösungsversuche wurde sie als die am schwersten
zu lösende Instanz befunden.

Abbildung 6.4: Die dritte gewählte Szene für die Nutzerstudie. Quelle Originalbild: GQA-Datensatz,
Szene 2326089. Verwendung unter Creative Commons CC BY 4.0.

Die Frage zu der dritten Szene (siehe Abbildung 6.4) ist „Is the fence on the right side?“. Es wird
nach der Position des Zaunes im Bild aus der Perspektive des Betrachters bzw. des Fotografen
gesucht. Das Modell antwortet mit „yes“, während die gesuchte Antwort stattdessen „no“ ist.
Ursache für die falsche Antwort ist wahrscheinlich, dass das Modell keinen globalen Referenzpunkt
hat, um pauschal beantworten zu können, ob der Zaun auf der rechten Seite oder der linken Seite
des Bildes ist. Die im Szenegraph enthaltenen Relationen, mit denen das Modell arbeitet, geben nur
Auskunft darüber, wie die enthaltenen Objekte der Szene in Relation zueinander stehen. Daraus
lässt sich allerdings nicht eindeutig auf eine Position im Bild schließen, da sich beispielsweise der
gesamte Szenegraph in der rechten Hälfte des Bildes befinden könnte. Es wäre denkbar, dass ein
Modell auf Grundlage der Koordinaten der Objekte und den Maßen der Szene auf die richtige
Antwort kommen könnte, da diese Informationen in den Rohdaten der Szenegraphen enthalten sind.
Die GraphVQA-Modelle machen allerdings nicht Gebrauch davon. Für die Probanden/innen ergibt
sich bei dieser Instanz die besondere Herausforderung, diesen Umstand zu erkennen.

Die vorgeschlagene Lösung sieht vor, dass der/die Nutzer/in ein neues Objekt mit der Bezeichnung
„picture“ oder „image“ hinzufügt, das für das Bild bzw. die Szene selbst steht. Dann muss eine
Relation vom Zaun zu diesem neuen Objekt angelegt werden, die entweder mit „on the left side of“,
„left in“ oder „left“ zu bezeichnen ist. Dadurch soll erlerntes Wissen aus solchen Fragen angeregt
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werden, die vollständig ausformuliert sind, wie etwa nach dem Muster „What’s on the right side of
the picture?“. Leider stellt sich bei Versuchen heraus, dass diese Lösung relativ sensibel für die
Benennung der hinzuzufügenden Relation ist. Wird diese beispielsweise stattdessen „to the left
of“ genannt, was etwas mehr dem gängigen Muster aus dem Datensatz entspräche, dann gibt das
Modell weiterhin nicht die gesuchte Antwort.

6.3 Ergebnisse

In dieser Sektion werden die Ergebnisse der Nutzerstudie dargestellt. Besonders au�ällige Lösungs-
ansätze werden beschrieben. Es haben insgesamt neun Probanden/innen im Alter von zwischen 25
und 60 Jahren an der Studie teilgenommen. Davon war der Großteil männlich. Knapp die Hälfte
sind ehemalige oder gegenwärtige Studierende der Universität Stuttgart, die andere Hälfte ist in
anderen Feldern tätig und hat keinen besonderen Bezug zum Thema. Für die Teilnahme an der
Studie haben die Probanden/innen im Schnitt etwa 50 Minuten benötigt.

Abbildung 6.5 zeigt zunächst die Antworten der Probanden/innen zu den drei Aussagen, die für
jede Szene bewertet wurden.

Szene.3.Ü

Szene.2.Ü

Szene.1.Ü

Szene.3.N

Szene.2.N

Szene.1.N

Szene.3.K

Szene.2.K

Szene.1.K

Die Darstellung der Szene−Inhalte (Objekte und Relationen) ist übersichtlich.

Ich kann mithilfe der angezeigten Informationen nachvollziehen, wieso das
Modell nicht die erwartete Antwort generiert hat.

Das Problem kann mit den verfügbaren Mitteln leicht korrigiert werden.

0%

0%

11%

89%

89%

67%

11%

11%

22%

11%

56%

56%

89%

44%

22%

0%

0%

22%

0%

11%

22%

100%

78%

78%

0%
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Percentage

Response strongly disagree disagree neutral agree strongly agree

Abbildung 6.5: Die Antworten der Probanden/innen zu den drei Instanzen, gruppiert nach den drei
Aussagen. Die oberste Zeile gehört jeweils zur ersten Instanz, die mittlere Zeile
zur zweiten Instanz und die untere Zeile zur dritten Instanz.
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Anzahl Erfahrung

2 Keine
4 Wenig
2 Grundlegendes Verständnis
1 Umfangreiches Verständnis
0 Experte

(a) Erfahrung mit Deep Learning-Modellen.

Anzahl Erfahrung

4 Keine
4 Wenig
1 Grundlegendes Verständnis
0 Umfangreiches Verständnis
0 Experte

(b) Erfahrung mit Visual Analytics-Werkzeugen.

Tabelle 6.1: Die Selbsteinschätzung der Probanden/innen hinsichtlich Erfahrung mit den behandel-
ten Themen.

Tabelle 6.1 zeigt die am Ende der Studie erhobene Selbsteinschätzung der Erfahrung der Proban-
den/innen mit den behandelten Themen. Die von den Probanden/innen gefundenen Lösungen zu
den drei in Abschnitt 6.2 beschriebenen Instanzen werden im Folgenden einzeln betrachtet.

6.3.1 Erste Instanz

Die erste Instanz wurde von allen neun Probanden/innen erfolgreich korrigiert. Es wurden verschie-
dene erfolgreiche Lösungsansätze beobachtet. Die meisten Probanden/innen haben eine Lösung
gefunden, die der Musterlösung ähnelt. Hierbei wurde das Objekt „skirt“ sehr schnell als Ursache
des Problems ausgemacht und in „table cloth“ bzw. „tablecloth“ oder auch „curtain“ umbenannt.
Drei der gefundenen Lösungen sind etwas origineller. Ein/e Proband/in hat stattdessen dem Objekt
„skirt“ das Attribut „furniture“ gegeben, um dem Modell zu erklären, dass es sich nicht um ein
Kleidungsstück, sondern um ein Möbelstück handelt. Ebenfalls originell war eine Lösung, bei der
der/die Proband/in eine Relation von „skirt“ zu „uniform“ mit der Beschreibung „darker than“
angelegt hat, um dem Modell zu signalisieren, dass das hellere Objekt zu bevorzugen sei. Bei der
dritten originellen Lösung hat der/die Proband/in für die verbleibenden weißen Uniformen im Bild,
die nicht Bestandteil des Szenegraphen waren, neue Objekte mit der Bezeichnung „uniform“ und
dem Attribut „white“ angelegt.

Abbildung 6.5 zeigt, dass 89% der Probanden/innen der Aussage, dass die Darstellung der
Szene-Inhalte übersichtlich sei, zustimmen. 11% äußern hingegen eine neutrale Haltung zur
Übersichtlichkeit. Ebenfalls 89% halten die erste Instanz für nachvollziehbar und 11% widersprechen
leicht. 100% aller Probanden/innen stimmen größtenteils stark zu, dass die erste Instanz mit den
verfügbaren Mitteln leicht korrigierbar sei.

6.3.2 Zweite Instanz

Die zweite Instanz wurde von sieben Probanden/innen erfolgreich korrigiert. Alle erfolgreichen
Lösungen bis auf eine beruhten auf der Idee, das „lying“-Attribut des Objekts „pikachu“ zu entfernen.
Bei der verbleibenden Lösung hat der/die Proband/in dem Objekt „stu�ed animals“ das Attribut
„drinking“ gegeben. Es gab außerdem eine Vielzahl an kreativen Versuchen, auf alternativen Wegen
die gewünschte Antwort herbeizuführen. Dabei wurden Attribute hinzugefügt, wie etwa „open“
zum Objekt „cap“, „full“ zum Objekt „bottle“ und „thirsty“ zum Objekt „pikachu“. Außerdem
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wurden Relationen hinzugefügt, wie „drinking from“ zwischen „pikachu“ und „bottle“. Auch
das Hinzufügen eines neuen Objekts „liquid“ mit der Relation „contained in“ zu „bottle“ war
nicht erfolgreich. Ein/e Proband/in hat das „lying“-Attribut erst nach einigen anderen Änderungen
gelöscht, woraufhin das Modell nicht wie erwartet mit „drinking“, sondern stattdessen mit „brushing
teeth“ geantwortet hat. Ein/e Proband/in hat wie in der Musterlösung ein neues Objekt mit der
Bezeichnung „mouth“ angelegt und diesem das Attribut „drinking“ gegeben. Aufgrund anderer
vorhergehender Änderungen am Szenegraphen konnte dadurch jedoch nicht mehr das gewünschte
Ziel erreicht werden.

In Abbildung 6.5 lässt sich erkennen, dass 67% der Probanden/innen die Darstellung der Szene-
Inhalte für übersichtlich halten, während 22% eine neutrale Haltung beziehen und 11% widersprechen.
44% stimmen tendenziell stark zu, dass die Ursache für die unerwünschte Antwort auf Basis
der angezeigten Informationen nachvollziehbar sei, während 56% widersprechen. Hinsichtlich
Korrigierbarkeit mit den verfügbaren Mitteln stimmen dennoch 78% zu, während jeweils 11% eine
neutrale Haltung beziehen und 11% leicht widersprechen.

6.3.3 Dritte Instanz

Die dritte Instanz wurde von sechs Probanden/innen erfolgreich korrigiert. Einige der Probanden/in-
nen haben Lösungen umgesetzt, die der vorgeschlagenen Musterlösung ähneln. Daran lässt sich
erkennen, dass manche der Probanden/innen das Problem, dass dem Modell ein Referenzpunkt
fehlt, erfolgreich identifizieren konnten. Zur Lösung wurde ein neues Objekt mit der Bezeichnung
„content“, „left side“ oder „center“ hinzugefügt. Dann wurde das Objekt „fence“ per Relation mit
der Bezeichnung „left of“, „left“ oder „on the left side of“ verbunden. Bei einer originelleren
Lösung wurden einzig zwei neue Relationen mit der Bezeichnung „on the left of“ hinzugefügt.
Mittels dieser wurde das Objekt „gas pump“ mit „tree“ und das Objekt „fence“ mit „gas pump“
verbunden. Ein/e weitere/r Proband/in hat lediglich die Relation „left from“ von „fence“ zu „gas
pump“ angelegt, und hatte damit Erfolg. Nach dem Prinzip dieser alternativen Lösung wurden
einige Versuche unternommen, die jedoch weniger erfolgreich verliefen. Ein/e Proband/in hatte
außerdem eine Idee ähnlich der Musterlösung und hat in diesem Zuge zwei neue Objekte mit den
Bezeichnungen „left side“ und „right side“ angelegt, um die restlichen Bildinhalte zuzuordnen.
Dieser Versuch scheiterte jedoch möglicherweise an der Sensibilität des Modells hinsichtlich der
Bezeichnungen der angelegten Relationen.

Gemäß Abbildung 6.5 erntete die Frage nach der Übersichtlichkeit der Darstellung der Szene-Inhalte
bei der dritten Instanz die deutlichste Zustimmung. 89% der Probanden/innen sind einverstanden und
etwa die Hälfte davon signalisiert sogar deutliche Zustimmung. 11% verbleiben neutral. Während
die dritte Instanz als die übersichtlichste bewertet wurde, wird sie gleichzeitig auch als die am
schwersten nachzuvollziehende beurteilt. Lediglich 22% stimmen leicht zu, dass die Ursache hinter
dem Problem nachvollziehbar sei. 22% haben eine neutrale Haltung zu der Aussage und 56%
widersprechen tendenziell stark. Darunter leidet auch in diesem Fall die Korrigierbarkeit nicht, da
immerhin 78% stark zustimmen, dass das Problem mit den verfügbaren Mitteln leicht gelöst werden
kann, während nur 22% widersprechen.
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6.3.4 Qualitatives Feedback

Bei der Studie ist umfangreiches qualitatives Feedback angefallen. Dieses wird hier nummeriert
aufgezählt, um in Abschnitt 6.4 (Diskussion) besser Bezug nehmen zu können.

Zur Anwendung:

1. Drei Probanden/innen finden, dass man über die Filterfunktion nach Relationen basierend auf
den Namen der verbundenen Objekte filtern können sollte. (Zum Zeitpunkt der Studie war
lediglich möglich, Relationen basierend auf ihrer eigenen Bezeichnung zu filtern.)

2. Ein/e Proband/in findet, dass die Filterfunktion in der Seitenleiste für die Studie nicht gut
genug erklärt wird oder sich selbst nicht gut genug erklärt.

3. Ein/e Proband/in schlägt vor, dass eine Frage an das Modell, sofern vorhanden, infolge von
Änderungen am Szenegraphen automatisch neu gestellt werden könnte.

4. Ein/e Proband/in findet, dass man Objekte im Szenegraphen anklicken können sollte, um
diese in der Liste der Seitenleiste zu highlighten.

5. Ein/e Proband/in findet, dass die Anwendung bei Hovern über Graph-Knoten alle Relationen
und Knoten ausblenden sollte, die nicht mit dem aktiven Knoten verbunden sind.

6. Ein/e Proband/in findet die Darstellung der Relationsrichtung als Pfeile besser als die
Darstellung der Relationsrichtung über die Dicke (der Standard).

7. Ein/e Proband/in findet die Darstellung der Relationsrichtung als Pfeile extrem unübersichtlich,
weil die Pfeile alle die gleiche Farbe haben und sich Pfeilspitzen an den Knoten des Graphen
stark überlappen.

8. Ein/e Proband/in würde den Relationen verschiedene Farben geben, damit sie leichter
auseinanderzuhalten sind.

9. Zwei Probanden/innen finden, dass man sich speziell als Laie sehr stark am Bild der Szene
orientiert, weniger auf den Szenegraphen achtet und dabei aus den Augen verliert, dass das
Modell ausschließlich mit dem Szenegraphen arbeitet.

10. Zwei Probanden/innen würde gerne weiter mit der Anwendung rumspielen und weitere
Szenen erkunden.

11. Vier Probanden/innen denken, dass diese Probleme deutlich leichter zu lösen wären mit etwas
mehr Übung und mit mehr Erfahrung mit solchen Systemen.

12. Ein/e Proband/in merkt an, dass angezeigte Modellinterna nicht direkt dabei helfen, „fehlende“
Objekte zu identifizieren, da das Modell ursprünglich bei hohem Confidence-Score davon
überzeugt war, dass die initiale Antwort bereits korrekt ist. Das Modell hätte also keinen Anlass,
daran zu zweifeln und nach Alternativen zu suchen. Der/die Nutzer/in müsse dementsprechend
selbst die angezeigten Informationen „interpretieren“ lernen, aber die verschieden großen
Kreise als Indikator für die Aufmerksamkeit des Modells wären ein guter Anhaltspunkt.

13. Ein/e Proband/in hat gefragt, ob man auch eigene/neue Szenen zum System hinzufügen kann,
und meint, dass das vielleicht ein interessantes Feature wäre.
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14. Ein/e Proband/in findet, dass das Filterelement der Graph-Komponente etwas schwer zu
erkennen ist.

15. Ein/e Proband/in findet, dass die Element-Liste in der Seitenleiste im Ground Truth Display-
Modus nicht immer hilfreich ist und deswegen nicht permanent sichtbar sein müsste.

16. Ein/e Proband/in findet, dass die Farben der Knoten des Szenegraphen nicht sonderlich
nützlich sind, weil sie häufig aus großen Bildflächen erzeugt werden und daher alleine nicht
ausreichen, um auf das zugrundeliegende Objekt schließen zu können.

17. Ein/e Proband/in stellt fest, dass Objekte Relationen zu sich selbst haben können und dass
dies eventuell unerwünscht sei.

18. Ein/e Proband/in würde sich wünschen, eine Anzeige ähnlich zur Aufmerksamkeit des
Modells auf die einzelnen Knoten auch für die Relationen zu haben.

Zur Studie:

19. Zwei Probanden/innen finden, dass das zu erreichende Ziel für die Studie noch klarer
kommuniziert werden sollte. Es sollte insbesondere deutlicher betont werden, dass die Anzahl
der Änderungen an der Szene möglichst gering zu halten ist.

Zum Modell:

20. Ein/e Proband/in findet, dass der Unterschied zwischen Attributen und Relationen (insbe-
sondere wie sich diese auf die Folgerungen des Modells auswirken) schwer zu verstehen
ist.

21. Ein/e Proband/in findet, dass es wichtig wäre, zu wissen, ob das Modell ein ausgeprägtes
Links-/Rechts-Verständnis hat, und wenn ja, wie ausgeprägt dieses ist.

22. Ein/e Proband/in findet, dass das Modell die Maße der Szene verwenden könnte, um Fragen
nach dem Schema der dritten Instanz verlässlicher beantworten zu können.

23. Ein/e Proband/in ist verwundert darüber, dass das Modell einem neu hinzugefügten Objekt
zur Lösung des Problems kaum Aufmerksamkeit schenkt, obwohl dieses Objekt für die
korrekte Beantwortung der Frage letztlich entscheidend war.

24. Ein/e Proband/in ist verwundert darüber, dass das Modell in der ersten Instanz das blaue
„skirt“ gegenüber der weißen „uniform“ als Antwort bevorzugt, weil nach Kleidungsstücken
gesucht wird, die nicht schwarz sind, und Weiß weiter entfernt ist von Schwarz als Blau.

6.4 Diskussion und Fazit

In dieser Sektion werden zunächst verschiedene Aspekte der Studie und der Ergebnisse diskutiert,
bevor ein Fazit gezogen wird.
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6.4.1 Schwächen der gewählten Methode

Zunächst fällt natürlich auf, dass der Stichprobenumfang durch die überschaubare Teilnehmerzahl
nicht sehr hoch ist. Dabei handelt es sich um ein Problem, das in der Vorbereitung absehbar, jedoch
schwer zu vermeiden war. Die Anwendung und die Visualisierungen funktionieren am besten
interaktiv, daher wurde das in Abschnitt 6.1 beschriebene Design gewählt, um Probanden/innen
die Möglichkeit zu geben, selbst aktiv zu werden. Ein einfaches Online-Survey mit Bildern
könnte eine größere Reichweite erzielen, aber die Qualität des Feedbacks wäre wahrscheinlich
niedriger. Die dritte Option wäre ein Online-Survey mit Anleitung zur Bedienung und direktem
Zugri� auf die Anwendung gewesen, aber bei einer umfangreichen textuellen Einführung springen
ebenfalls Interessenten ab. Außerdem entstehen zusätzlich technische Herausforderungen bezüglich
Verfügbarkeit und Datenerhebung. Ferner ist eine Betreuung in einem solchen Format nicht möglich,
wodurch Probanden/innen die Chance genommen wird, bei Bedarf Fragen zu stellen.

Der zweite Aspekt, den man sicherlich krisitieren kann, ist, dass die Expertise der Teilnehmer/innen
in den zwei relevanten Gebieten (Deep Learning und Visual Analytics) eher niedrig ist. Man darf
also davon ausgehen, dass das gesammelte Feedback möglicherweise solche Perspektiven vermissen
lässt, die von besonderer Erfahrung mit diesen zwei Gebieten herrühren.

6.4.2 Kommentar zu den Ergebnissen

Bei der Durchführung der Studie ist aufgefallen, dass die Probanden/innen verschiedene Ansätze
verfolgt haben, um mehr über die Szene zu erfahren. Manche haben sich am Szenegraphen orientiert
und diesen erkundet. Andere haben stattdessen versucht, dem Modell weitere Fragen zur Szene zu
stellen. Beide dieser Ansätze sind legitim, jedoch müssen sie in Kombination miteinander verwendet
werden, um das beste Ergebnis zu erzielen. Sich einzig und allein auf das Modell zu verlassen
hat Limitierungen. Eine/r der Probanden/innen hat beispielsweise mehrfach versucht, fortführende
Fragen zu stellen, die einen Konversationskontext erfordern, den das Modell nicht hat. Das Vermögen
und die Funktionsweise des Modells war mehrfach Ursache für Verwirrung und Fehlinterpretation.
Dies spiegelt sich auch in einigen Feedback-Punkten wieder, wie zum Beispiel #9, #20, #23 und #24.
Um e�ektiv mit dem Modell arbeiten zu können, ist ein tieferes Verständnis notwendig, als man
innerhalb von einer knappen Stunde und anhand von drei Fallbeispielen entwickeln kann. Dieser
Meinung sind gemäß Feedback-Punkt #11 auch mehrere Probanden/innen. Dennoch haben sich viele
der Probanden/innen insgesamt gut geschlagen. Tendenziell haben sich diejenigen Probanden/innen
schneller und besser zurechtgefunden, die sich instinktiv eher am Szenegraphen oder der Seitenleiste
orientiert haben, anstatt dem Modell weitere Fragen zu stellen.

Erfreulicherweise haben die Probanden/innen tatsächlich einige unterschiedliche Lösungen gefunden.
Bei der ersten Szene sticht dabei besonders der Ansatz heraus, bei dem dem Objekt „skirt“ das
Attribut „furniture“ gegeben wurde. Lösungen dieser Art sind wahrscheinlich die elegantesten, weil
die vorgenommenen Änderungen keine vorhandenen Informationen beeinträchtigen, verändern oder
löschen. Gleichzeitig ist die Lösung sehr handlich, da nur ein einziges neues Attribut hinzugefügt
wurde. Der Ansatz, bei dem dem Modell suggeriert wurde, die Uniform zu bevorzugen weil die
Tischdecke dunkler sei, ist ebenfalls interessant. Die neu hinzugefügte Relation wirkt allerdings
ein wenig spezifischer als das Attribut „furniture“ und ist somit vermutlich bei einem kleineren
Teil der möglichen Fragen zu der Szene von allgemeinem Nutzen. Die zweite Szene hat sich
hingegen unter der Auflage, dass das Hinzufügen von Informationen besser sei als das Löschen,
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als unerwartet schwer erwiesen. Beinahe alle erfolgreichen Lösungen beruhen auf der Idee, das
„lying“-Attribut zu löschen. Nur ein/e einzige/r Proband/in hat eine bessere Lösung gefunden, die
zum gewünschten Ergebnis führte. Es gab einen weiteren Ansatz, bei dem ein/e Proband/in wie
in der Musterlösung einen Mund mit dem Attribut „drinking“ angelegt hat–aufgrund vorheriger
Änderungen am Szenegraphen reichte dies jedoch nicht mehr aus, um das vorgegebene Ziel zu
forcieren. Bei der dritten Instanz gab es einige kreative Ansätze. Die Versuche der Probanden/innen
legen o�en, dass das Modell sehr sensibel für die korrekte Bezeichnung von links von- bzw. rechts
von-Relationen im Zusammenhang mit der Formulierung der Frage ist. Da die Frage speziell „on the
right side“ vorgibt, hatten Probanden/innen generell weniger Erfolg mit neuen Relationen nach dem
Schema „to the left of“ als nach dem Schema „on the left of“, „left of“, „left from“ oder einfach nur
„left“. Auch hier gab es ein paar Ansätze, die der Musterlösung stark ähneln, aufgrund dieses Details
aber letztlich scheiterten. Probanden/innen, die scheinbar leichter mit der dritten Instanz zurecht
kamen als mit der zweiten, bestätigten diese Beobachtung am Ende der Studie auf Nachfrage hin.

Während der Implementierung der Anwendung für diese Arbeit haben sich einige Eigenschaften
des GQA-Datensatzes bemerkbar gemacht, die später während der Studie nur weiter bestätigt
wurden. Besonders im Fall von Instanz zwei lässt sich erkennen, dass die gesuchte Antwort
nicht immer die einzig richtige oder die sinnvollste Antwort ist. Es bleibt anzunehmen, dass das
Modell ohne Änderungen im Szenegraphen die Antwortmöglichkeit „lying“ bevorzugt, weil durch
das Bett ein sehr starker Kontext diesbezüglich gegeben ist, während das Modell gleichzeitig
nicht sehr viel über das Objekt „pikachu“ weiß, da dieser Objekttyp vermeintlich selten in den
Trainingsdaten auftaucht. Auf dieses Problem wurde in der Literatur bereits aufmerksam gemacht
(siehe Abschnitt 4.4). Die Probanden/innen sind damit im Zusammenhang mit der zweiten Instanz
weitestgehend kommentarlos umgegangen, dafür haben jedoch Diskrepanzen zwischen Bildinhalten
und zugehörigem Szenegraphen häufiger zu Verwirrung geführt. Da der Datensatz insofern
unvollständig ist als dass nicht ausnahmslos jedes Objekt in jeder Szene markiert ist, sind hin und
wieder markante Objekte im Bild nicht im Szenegraph enthalten. Die dritte Szene weist so einen Fall
auf, da das Bild (siehe Abbildung 6.4) tatsächlich auch einen Zaun in der rechten Bildhälfte enthält,
der jedoch keinen Knoten im Szenegraphen hat. Dies hat den Probanden/innen in einigen Fällen
kleinere Probleme bereitet. Es führte auch dazu, dass der erste Instinkt mehrerer Probanden/innen
war, dem Szenegraphen ein neues Objekt für diesen Zaun auf der rechten Seite hinzuzufügen,
obwohl verlangt war, dass das Modell den Zaun auf der linken Seite nicht fälschlicherweise rechts
glaubt.

Ein/e Proband/in merkt in Punkt #12 an, dass die angezeigten Modellinterna einem nicht direkt
dabei helfen würden, „fehlende“ Objekte zu identifizieren. Der Kommentar beruht möglicherweise
auf einer initialen Fehlinterpretation dessen, was das Modell tut. Selbstverständlich kennt das
Modell die gewünschte Antwort selbst nicht und kann daher auch nicht selbst nach Gründen suchen,
eine andere Antwort zu bevorzugen. Durch den Rest des Kommentars signalisiert der/die Proband/in
jedoch, die Aufgabe durchaus verstanden zu haben.

Punkt #13 des Feedbacks widmet sich der Frage nach eigenen Szenen. Ein Workflow dazu
würde so aussehen, dass über den Client ein Bild hochgeladen und seitens des Servers ein neuer
Szenegraph angelegt wird. Mit den im Client bereits vorhandenen Werkzeugen kann der zunächst
leere Szenegraph daraufhin gefüllt werden. Auch seitens des Servers ist der Code zur Behandlung
neuer Szenegraphen, die nicht dem GQA-Datensatz entstammen, weitestgehend präsent. Es müsste
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nur ein System zur Ablage neuer Bilder entwickelt werden. Da dies jedoch nicht trivial ist und
einige Infrastrukturentscheidungen damit einhergehen, wird dieser Punkt unter Berücksichtigung
der verbleibenden Bearbeitungszeit bis zur Abgabedeadline nicht mehr umgesetzt.

Aus dem Feedback geht hervor, dass es auch ein paar Kommentare zum Modell selbst gab. Punkt #22
beispielsweise zeigt, dass mindestens ein/e Proband/in sehr schnell eine Interpretation ähnlich derer
aus der Musterlösung entwickelt hat und daraus Schlüsse hinsichtlich des Modells ableiten konnte.
An den Punkten #20, #23 und #24 kann man erkennen, dass das Verhalten des Modells dennoch in
einigen Situationen nicht vorhersehbar ist und für Verwunderung sorgt. Besonders mit Punkt #20,
also dem Unterschied zwischen Relationen und Attributen, hatten mehrere Probanden/innen zu
kämpfen. Auf Rückfrage hin gab ein/e Proband/in zu verstehen, dass es nicht ganz klar sei, wie die
Attribute und Relationen im Zusammenhang mit dem „Denkvorgang“ des Modells stünden, und
dass es dementsprechend schwer sei, sich sinnvolle Änderungen auszudenken.

Insbesondere die dritte Instanz legt o�en, dass scheinbar ein genaues Verständnis für die Ursache
des Problems nicht zwingend notwendig ist, um das Problem beheben zu können. Wie man
den entsprechenden Bewertungen zu den drei Aussagen zu Instanz drei entnehmen kann (siehe
Abbildung 6.5 und Abschnitt 6.3.3), konnte mehr als die Hälfte der Probanden/innen die Ursache des
Problems nicht nachvollziehen, während insgesamt zwei Drittel die Aufgabe dennoch erfolgreich
lösten.

6.4.3 Einarbeitung des Feedbacks

Das in Abschnitt 6.3.4 als umsetzbar identifizierte Feedback wurde zum Anlass genommen für die
folgenden Änderungen.

Gemäß Feedback #1 wurde eine neue Option zum Filter-Element in der Seitenleiste der Graph-
Komponente (siehe Abschnitt 5.2.2) hinzugefügt. Ist diese aktiviert, werden bei Filterung nach
Relationen die Eingaben nicht nur mit den Beschreibungen der Relationen verglichen, sondern auch
mit den Namen der Objekte, die durch die Relationen verbunden sind. Somit ist es möglich, gezielt
nach allen Relationen bestimmter Objekte zu filtern.

Um Feedback #2 einzuarbeiten, wurden Tooltips für die Optionen des Filter-Elements hinzugefügt,
die den E�ekt jeder Option erklären. Außerdem wurde die Beschriftung des Eingabefeldes von
„Match:“ zu „Filter by:“ geändert.

Feedback #5 wurde so umgesetzt, dass bei Schweben über einem Objekt im Szenegraphen mit
der Maus nur das besagte Objekt, alle ausgehenden Relationen und alle über diese Relationen
verbundenen Objekte sichtbar sind. Zusätzlich wurde das Tooltip leicht transparent gemacht, um
die Sichtbarkeit der unter dem Tooltip liegenden Elemente etwas zu verbessern.

Das in Feedback #17 identifizierte Problem wurde behoben, sodass es nicht mehr möglich ist, das
gleiche Objekt als Quelle und als Ziel einer neuen Relation zu wählen.
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6.4.4 Fazit

Die Studie hat gezeigt, dass Laien nach einer Einführung in das Programm in der Lage sind,
typische Probleme zu lösen. Jede der drei Instanzen wurde auf mindestens zwei unterschiedliche
Weisen gelöst. Dies deutet darauf hin, dass die Modelle durchaus durch Änderungen an der
Ground Truth gezielt beeinflusst werden können. Es ist naheliegend, dass durch Änderungen an
den Trainingsdaten nach ähnlichen Mustern wie in der Studie beobachtet auch weitreichendere
Verbesserungen hervorgerufen werden können. Um dies einwandfrei behaupten zu können, müssen
jedoch weitere Untersuchungen durchgeführt werden, die sich insbesondere mehr an dem zweiten
Ansatz aus den Überlegungen zur Herangehensweise (siehe Abschnitt 6.1) orientieren. Bezüglich
Visualisierungen lässt sich sagen, dass die Darstellungen der Ground Truth insgesamt sehr positiv
bewertet wurden und dass die Anwendung den/die Nutzer/in daher mutmaßlich gut dabei unterstützt,
sich in der Szene zurechtzufinden. Die Nachvollziehbarkeit der generierten Antworten des Modells
auf Grundlage der visualisierten Informationen hängt jedoch von der einzelnen Instanz ab und
funktioniert in einigen Fällen wesentlich besser als in anderen. Einige Probanden/innen sind der
Meinung, dass mehr Erfahrung mit dem System einen deutlichen Unterschied ausmachen könnte.

85





7 Zusammenfassung und Ausblick

Diese Arbeit beschreibt die Entwicklung eines Werkzeugs zur visuellen Analyse von Graph
Neural Networks für Visual Question Answering (VQA). VQA ist eine Disziplin des Machine
Learning, bei der es darum geht, Fragen zu Bildinhalten in natürlicher Sprache zu beantworten. Die
Aufgabenstellung schlug zu diesem Zweck die Integration des GraphVQA-Frameworks von Liang
et al. vor, das eine Reihe von VQA-Modellen bietet, die mit Szenegraphen arbeiten. Szenegraphen
sind gerichtete Graphen, die Bildinhalte über Knoten und Kanten beschreiben. Die Knoten stehen
für Objekte und können Attribute haben, die etwa über materielle Bescha�enheit, Farbe oder Größe
des Objekts Auskunft geben. Diese sind durch Kanten miteinander verbunden, die beschreiben, wie
die zwei Objekte in Relation zueinander stehen. Zu den Anforderungen an diese Arbeit gehörte
auch die Implementierung verschiedener Modi der Interaktion, wie beispielsweise die Möglichkeit,
Szenen zu erkunden und den Modellen dabei in Echtzeit Fragen zu stellen. Das Konzept in Kapitel 2
addressiert einige Ecksteine für die Implementierung, die sich aus der Aufgabenstellung ableiten
lassen, wie zum Beispiel den zu erwartenden Datenfluss, Ideen zur Integration von GraphVQA und
Möglichkeiten zur Visualisierung von Graphstrukturen. In den Grundlagen wird eine Basis für alle
relevanten Themen gescha�en. Dazu gehört Visual Question Answering, insbesondere mit Fokus
auf Deep Learning. Zu diesem Zweck werden typische Architekturen für Graph Neural Networks
angesprochen. Außerdem wird beschrieben, in welcher Form die Daten an die eingebundenen
Modelle gereicht werden, in welcher Form sich die Ausgaben befinden und welche Umwandlungen
notwendig sind. Die Grundlagen decken zusätzlich mit Binning, Median Cut Quantization und Farb-
Histogrammen noch einige Techniken aus der Bildverarbeitung ab, die bei der Implementierung
zum Einsatz kamen um die Visualisierungen zu stützen. Zur Abrundung schließt das Kapitel
mit Informationen zu Web-Technologien, da die Anwendung als browserbasierte Webapplikation
entwickelt wurde. Aus der vorangehenden Literatur werden Arbeiten identifiziert, die sich mit den
verschiedenen behandelten Themen beschäftigen. Dazu gehören verwandte Datensätze, weitere
VQA-Lösungen ähnlich GraphVQA, weitere Einsatzmöglichkeiten für Szenegraphen und eine
umfangreiche Übersicht über verwandte Visual Analytics-Werkzeuge. Anschließend wird die
Implementierung thematisiert, die sich in drei Abschnitte gliedert. Zunächst werden allgemeine
Umstände und das vorgeschlagene Deployment-Modell erläutert. Anschließend werden zuerst
die Kernkomponenten des Clients und dann die Kernkomponenten des Servers betrachtet. Nach
der Vorstellung der Kernkomponenten werden jeweils besondere Herausforderungen bei der
Implementierung angesprochen und die gefundenen Lösungen beschrieben. Im Falle des Clients
wird die Graph-Komponente vorgestellt, deren Aufgabe es ist, einzelne Szenen zu visualisieren und
die Interaktion mit dem Modell zu ermöglichen. Neben der Graph-Komponente werden außerdem
die SceneBrowser-Komponente, die den sehr umfangreichen GQA-Datensatz an Szenen zugänglich
und navigierbar machen soll, und die EvaluationBrowser-Komponente, die asynchron erzeugte
Evaluationsresultate durch Filterqueries und verschiedene Ansichten erforschbar machen soll,
vorgestellt. Die meisten Herausforderungen des Clients richten sich an die übersichtliche Darstellung
der Szenegraphen. Einige Szenen bestehen aus vielen Elementen, sodass Überlappung und daraus
resultierende Unübersichtlichkeit ein Problem sein kann. Um diese Herausforderungen zu lösen,
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wurde Aufwand betrieben, die Relationen so zu visualisieren, dass Überlappungen minimiert
werden. Für Objekte werden nicht permanent die Bereiche des Bildes markiert, in denen sich
die Objekte befinden, sondern stattdessen ein Punkt in die Mitte des Objektbereichs gezeichnet
und dieser gemäß der Bildinhalte des entsprechenden Bereichs eingefärbt. Über den Mauszeiger
können selektiv verschiedene Abschnitte des Szenegraphen hervorgehoben oder ausgeblendet
werden. Die Server-Infrastruktur besteht im Wesentlichen aus dem eigentlichen Server, bei dem
es sich um ein Flask-Modul zur Beantwortung von HTTP-Anfragen handelt, einem Adapter zur
Interaktion mit den GraphVQA-Modellen und einer Filter-Pipeline zur serverseitigen Stützung der
SceneBrowser-Komponente. Serverspezifische Herausforderungen betre�en vor allem das Speichern
von Änderungen an Szenegraphen und die Verwendung der VQA-Modelle. Für die abschließende
Evaluation wurden neun Probanden/innen gebeten, bei drei verschiedenen Szenen eine falsche
Antwort des Modells durch Veränderungen am Szenegraphen zu korrigieren. Dabei wurde neben
gefundenen Lösungen hauptsächlich qualitatives Feedback aufgezeichnet. Die Resultate zeigen,
dass Laien das Programm nach einer Einführung bereits gut genug bedienen können, um typische
fehlerhafte Instanzen zu berichtigen. Auch scheinen die Visualisierungen der Szenen übersichtlich
genug zu sein, dass die Probanden/innen sich schnell zurechtfinden konnten. Ob die Anwendung
dabei helfen kann, das Problem vollends nachzuvollziehen, hängt von der einzelnen Instanz ab. Selbst
bei unklarer Ursache konnten einige Probanden/innen das gegebene Problem mit den verfügbaren
Mitteln leicht korrigieren. Infolge des gesammelten Feedbacks und der gesammelten Eindrücke
wurden einige Änderungen an der Anwendung vorgenommen.

Ausblick

Während der Arbeit an diesem Projekt sind einige Ideen entstanden, wie man die in diesem Dokument
beschriebene Anwendung weiterentwickeln könnte. Diese werden im Nachfolgenden erläutert. Zum
Abschluss folgen noch generellere Ideen für Projekte im Zusammenhang mit Szenegraphen.

Weiterentwicklung der Anwendung

Zur Weiterentwicklung der Anwendung ließe sich an einigen Stellen ansetzen. In Abschnitt 4.3 wurde
darüber gesprochen, dass ein Feature geplant war, das es dem/der Nutzer/in erlaubt, vollautomatisch
ähnliche Szenen zu einer gegebenen Szene einzig und allein über die ID zu finden. Wie an
besagter Stelle erklärt, ist diese Funktionalität deshalb nicht verwirklicht worden, weil entweder die
erarbeiteten Konzepte zu kompliziert oder die Performance zu schlecht war. Für den gegebenen
Anwendungsfall ist es erforderlich, dass eine Anfrage nach ähnlichen Szenen binnen weniger
Sekunden beantwortet werden kann. Über einen komplett neuen Ansatz ist dies möglicherweise zu
scha�en. Die Filter-Pipeline des Servers (siehe Abschnitt 5.3.2) ist bereits unter Berücksichtigung
eines solchen Features entworfen worden, dementsprechend sollten neue Ansätze relativ reibungslos
integriert werden können. Der Code enthält Anhaltspunkte auf Basis der Versuche, die im Rahmen
dieser Arbeit unternommen wurden, ein solches Feature umzusetzen.

Analog dazu könnte man den EvaluationBrowser weiter ausbauen. In Abschnitt 4.4 wurden
zum Beispiel einige Arbeiten vorgestellt, die sich mit der Bewertung und Disambiguierung von
mehrdeutigen Fragen beschäftigen. Dort wurde bereits angemerkt, dass eine für den gegebenen
Anwendungsfall passendere Lösung vermutlich die Inhalte der Szenen bzw. die Szenegraphen
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ebenfalls berücksichtigen sollte. Basierend auf einem ähnlichen Ansatz könnte man also ein
umfangreicheres System zur Bewertung der Schwierigkeit verschiedener Fragen im Kontext
der zugehörigen Szenen entwickeln. Dies würde dazu beitragen, eine neue Perspektive auf die
Evaluationsdaten zu scha�en.

Neben GraphVQA könnten weitere VQA-Modelle mit der Anwendung integriert werden. Wie
in Abschnitte 2.3.2 und 5.3.3 beschrieben, findet die Kommunikation zwischen Server und dem
GraphVQA-Framework über einen Adapter statt. Ein ähnlicher Adapter müsste für neue Modelle
gebaut werden.

Die Frage nach weiteren Modellen zieht zwangsläufig auch die Frage nach weiteren Modellinterna
nach sich, die visualisiert werden könnten. Abschnitt 3.1.3 (Grundlagen zu VQA mittels Deep
Learning) hat bereits ein paar Einblicke in einen kleinen Teil der etablierten Architekturen für GNNs
gewährt. Die Liste ist lang, und verschiedene Architekturen arbeiten mit verschiedenen Werten
oder Gewichten, deren Visualisierung sich vielleicht lohnen könnte. Im Zuge dessen wäre auch
empfehlenswert, ein System zu scha�en, mittels dessen sich Fähigkeiten für Modelle definieren
lassen sodass die Visualisierungen im Client je nach Modell dynamisch aktiviert bzw. deaktiviert
werden können. Aktuell behandelt der Client alle Modelle gleich und erwartet daher, dass alle
Modelle die gleichen Arten von Informationen liefern können.

Ein Feature zum Hinzufügen neuer Szenen ließe sich auch mit überschaubarem Aufwand realisieren.
Abschnitt 6.4.2 (Diskussion der Ergebnisse der Evaluation) geht bereits ein wenig auf die nötigen
Schritte hierfür ein. Im Wesentlichen muss seitens des Servers ein gutes Ablagekonzept für neue
Bilddateien gefunden und ein Endpunkt für die Funktionalität definiert werden. Dann benötigt der
Client entsprechende Erweiterungen. Die Speicherung und der Abruf neuer Szenegraphen im Server
dürfte entweder von Haus aus bereits funktionieren, oder mit minimalen Eingri�en realisierbar
sein.

Scenegraph Generation wurde in Kapitel 4 (Verwandte Arbeiten) nicht gesondert angesprochen,
taucht aber in verwandter Literatur recht häufig auf. Zu diesem Zeitpunkt arbeiten GraphVQA (und
in der Konsequenz auch die für diese Arbeit entwickelte Anwendung) mit den Szenegraphen des
GQA-Datensatzes. Es wäre jedoch denkbar, dass sich diese Anwendung um Modelle erweitern
ließe, die eigenständig Szenegraphen zu Bildern generieren können. Darüber könnte der Versuch
unternommen werden, unvollständige Szenegraphen automatisch zu ergänzen oder ein Feature zum
Hinzufügen komplett neuer Szenen wie oben beschrieben zu unterstützen.

Möchte man den Scope der Anwendung lieber mehr begrenzen, anstatt ihn zu erweitern, wäre eine
stärkere Kopplung an GraphVQA denkbar. In diesem Zuge könnte man zum Beispiel Funktionen
hinzufügen, die das direkte Neutrainieren oder Umtrainieren von Modellen durch die grafische
Oberfläche des Clients veranlassen können. Ein Umtrainieren wäre dabei vermutlich zu bevorzugen,
da ein vollständiges Training der Modelle von Beginn an ein ziemlich langer Prozess ist, der je nach
Hardware einige Tage dauern kann.

Unter den Feedback-Kommentaren der Probanden/innen aus Kapitel 6 (Evaluation) finden sich
ebenfalls viele sinnvolle Vorschläge, wie man die Usability der Anwendung verbessern könnte. In
Abschnitt 6.4.3 werden solche Änderungen aufgeführt, die nach der Evaluation bereits umgesetzt
wurden.
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Andere Ideen zu Szenegraphen

Manche der Szenegraphen des GQA-Datensatzes sind sehr umfangreich und unübersichtlich.
Auch fällt auf, dass die Graphen in einigen Fällen Informationen über die dritte Dimension
enthalten, die bei einem zweidimensionalen Bild nur zu erahnen sind. Ein Beispiel hierfür sind
Relationen wie „behind“ oder „in front of“. Aus diesem Grund macht es vielleicht Sinn, mit
dreidimensionalen Szenen und Visualisierungen zu experimentieren. Eventuell wäre es möglich,
eine dreidimensionale Szene aus einem zweidimensionalen Bild und einem Szenegraphen, dessen
Relationen Tiefeninformationen enthalten, zu rekonstruieren.

Zur Zeit genießen Modelle zur Bildsynthese wie DALL-E 21 und Stable Di�usion2 sehr viel
Aufmerksamkeit im Internet. Üblicherweise bekommen diese Modelle als Eingabe einen Text in
natürlicher Sprache und generieren dann ein Bild basierend auf dieser Beschreibung. Neuerdings
hat Stable Di�usion einen zusätzlichen Modus namens „img2img“, bei dem die Eingabe ebenfalls
ein Bild ist. Dadurch ergeben sich viele neue Anwendungsgebiete. Zum Beispiel kann man sich
ein anspruchsvolles, detailreiches Bild aus einer einfachen Skizze generieren lassen. Hier könnten
Szenegraphen ebenfalls interessant sein. Ähnlich wie bei img2img ließe sich das gewünschte
Layout des zu generierenden Bildes mittels eines Szenegraphen etwas besser definieren, als das mit
geschriebenem Text der Fall ist.

1
https://openai.com/da��-e-2/, zuletzt geprüft: 17.09.22

2
https://stabi�ity.ai/, zuletzt geprüft: 17.09.22
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Anhang

1 {

2 "05515938": {

3 "semantic": [

4 {

5 "operation": "se�ect",

6 "dependencies": [],

7 "argument": "bird (329774)"

8 },

9 { "operation": "query", "dependencies": [0], "argument": "name" }

10 ],

11 "entai�ed": ["05515937", "05515936", "05515922", "05515921"],

12 "equiva�ent": ["05515938"],

13 "question": "What is this bird ca��ed?",

14 "imageId": "2405722",

15 "isBa�anced": true,

16 "groups": { "g�oba�": "bird", "�oca�": "11q-bird" },

17 "answer": "parrot",

18 "semanticStr": "se�ect: bird (329774)->query: name [0]",

19 "annotations": {

20 "answer": { "0": "329774" },

21 "question": { "3": "329774" },

22 "fu��Answer": { "3": "329774" }

23 },

24 "types": {

25 "detai�ed": "categoryThis",

26 "semantic": "cat",

27 "structura�": "query"

28 },

29 "fu��Answer": "This is a parrot."

30 }

31 }

Listing 1: Beispiel für die JSON-Struktur einer Frage aus dem GQA-Datensatz. Im Rahmen dieser
Arbeit sind nur die Felder imageId, question und answer von Belang.
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1 {

2 "2316695": {

3 "height": 334,

4 "width": 500,

5 "objects": {

6 "1052345": {

7 "h": 245,

8 "w": 262,

9 "x": 1,

10 "y": 88,

11 "name": "oranges",

12 "attributes": [

13 "bright",

14 "rough",

15 "grouped",

16 "orange",

17 "�arge",

18 "round"

19 ],

20 "re�ations": [

21 {

22 "name": "to the �eft of",

23 "object": "1052347"

24 }

25 ]

26 },

27 "1052347": {

28 "h": 210,

29 "w": 281,

30 "x": 217,

31 "y": 123,

32 "name": "�emon",

33 "attributes": [

34 "ye��ow",

35 "sma��",

36 "b�urry",

37 "shadowed"

38 ],

39 "re�ations": []

40 }

41 }

42 }

43 }

Listing 2: Beispiel für die JSON-Struktur eines Szenegraphen aus dem GQA-Datensatz. Die Szene
sowie jedes Objekt haben eigene IDs. Relationen sind ihren Quellobjekten untergeordnet.
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