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Deep Qualicision KI - Das Softwaretool für Multi-User-
Labeling von Daten

 + Qualitatives Labeln von Bilddaten durch mehrere Benutzer 

 + Hohe Labeling-Raten durch klar strukturiertes Front-End-Design

 + Unterstützende Live-Auswertung und automatisiertes Training

 + Einfache Einbindung weiterer Machine-Learning Modelle

 + Schnell und hochverfügbare Datenbereitstellung 

 + Projektbasierte Administrationsumgebung

Labeling und Analyse von Straßenoberflächen 

mit Künstlicher Intelligenz
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Was sind gelabelte Daten und warum sind sie so 
wichtig?
Gelabelte Daten sind aufbereitete Daten, denen bereits vor 
dem KI-Lernvorgang eine Bedeutung zugeordnet wurde, 
sodass diese von einem geeigneten lernenden KI-Verfahren 
genutzt werden können, mit dem Ziel, ein Modell dieser 
Daten zu erstellen, um basierend darauf, ähnliche Datenmus-
ter in künftigen Daten selbsttätig erkennen zu können. 
Gelabelte Daten stellen sozusagen die Brücke zwischen 
Datenmustern und ihrer realen Bedeutung in der realen Welt. 
— Dr. Rudolf Felix

Deep Qualicision Qualitatives Labeling Tool
Genau hier setzt das webbasierte DQQL Labeling Tool an. 
In diesem konkreten Anwendungsfall müssen Bilddaten 
mehrerer Straßenabschnitte zunächst manuell qualitativ 
gelabelt werden, damit ein künstliches neuronales Netz 
zwischen verschiedenen Fahrbahnzuständen wie nass, teil-
weise verschneit, verschneit oder sogar vereist unterscheiden 
kann. DQQL bietet eine projektbasierte Administration, die 
es mehreren Benutzern ermöglicht, an verschiedenen Daten-
satzprojekten zu arbeiten. Durch sein funktionales Front-
End-Framework können sich Anwender ganz auf die Bild-
klassifizierung konzentrieren.

Schnelle, hochverfügbare Datenbereitstellung
Da immense Datensammlungen in Labeling-Projekten weit 
verbreitet, wenn nicht sogar der Schlüssel zum erfolgreichen 
Labeling sind, ist DQQL mit Minion ausgestattet, einem 
AWS S3-kompatiblen Storageprovider. Dies führt auch große 
Projekte performant zum Erfolg. Das Deep Qualicision Labe-
ling Tool ist bereits für die Migrierung ins PSI Java Framework 
vorgesehen und kann zukünftig direkt über den PSI AppStore 
bezogen werden. Von der Anbindung neuronaler Netze, über 
die strukturierte Bilddatensammlung, hin zu eigenständig 
interpretierenden Netzen, ist DQQL die erste Wahl für 
Labelingprojekte. 

In der Abbildung sind Straßenzustandsbilder zu sehen, die 
entlang der Straße E8 von Skibotn in Norwegen und der 
finnischen Grenze aufgenommen wurden. In diesem Projekt 
wurden von bis zu 24 Kameras alle 30 Minuten Bilder bereit-
gestellt und mit DQQL gelabelt. Mit im Bildmaterial 
enthaltenen Zeitstempeln ist es dem Labelingtool möglich, 
den Anwender zu unterstützen, indem es eine Reihe von 
vergangenen und zukünftigen Aufnahmen anzeigt, um 
selbst unsichere Straßenzustände in schwierigen Lichtver-
hältnissen zu unterscheiden.  

Deep Qualicision Labeling ist die Go-to-Lösung für kleine 
Einzelprojekte sowie ganze Crowd-Sourced-Labeling-Projek-
te und bietet eine Multiuser-, Multiprojekt-Verwaltung 
inklusive aktueller Scores und Charts, die jederzeit Einblicke 
in den aktuellen Labeling-Status geben. 

Paralleles Netzwerk-Training und Entscheidungs- 
Unterstützung
Deep Artifical Convolutional Neural Networks ( CNNs ) 
werden, weil das manuelle Labeling von Bilddaten gerade 
bei großen Datenmengen eine Herausforderung sein kann 
von Beginn an mittrainiert. Das Netzwerk liefert dem 
Anwender bereits in einem frühen Stadium Vorschläge in 
Echtzeit, die aus der kontinuierlich trainierten Wissensbasis 
geschöpft werden und verfeinert seine Vorhersagen so kon-
tinuierlich in einer Mensch-Maschine-Symbiose. Bis zu dem 
Punkt, an dem künstliche neuronale Netze ihre eigenen 
qualifizierten Urteilsfähigkeiten aufgebaut haben, ist die 
Vorinterpretation durch den Menschen immer noch die 
Grundlage für hochpräzise maschinelle Vorhersagen.


