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Zusammenfassung— Diese Ausarbeitung will sich als hilfrei-
ches Mittel für Einsteiger anbieten, um in diesem Thema stetig
wachsender Relevanz Fuß zu fassen. Inhaltlich werden die
intuitiven Überlegungen hinter neuronalen Netzen, sowie die
mathematischen Grundlagen und Algorithmen behandelt, die
Lernen möglich machen.

Schlüsselworte— Neural Networks, Artificial Intelligence, Ma-
chine Learning

I. EINLEITUNG

Die Themen Artificial Intelligence (AI) und Machine Lear-
ning gewinnen immer mehr an Bedeutung. So hat beispiels-
weise die Partnership on AI am 16. Mai 2017 weiteren pro-
minenten Zuwachs bekommen. Unter anderem Konzerne wie
Intel, Sony, oder eBay verstärken nun die nichtkommerzielle
Partnerschaft, die „Menschen und Gesellschaft Nutzen brin-
gen“ will, aber auch wichtige nichtstaatliche Hilfsorganisatio-
nen wie Unicef oder Human Rights Watch sind beigetreten [1].
Bereits am nächsten Tag wurde auf Google’s I/O Konferenz
der Umschwung im Leitfaden des Unternehmens von Mobile
First zu AI First bekanntgegeben. Sundar Pichai, der CEO von
Google, stellte außerdem neuronale Netze vor, die ihrerseits
neuronale Netze entwickeln können und nannte in seinem
Vortrag Künstliche Intelligenz mit neuronalen Netzen in einem
Atemzug [2].

Das Feld des Machine Learning beschäftigt sich haupt-
sächlich damit, Lösungen für Probleme zu finden, für die
sich schwer Algorithmen entwickeln lassen [3]. Stattdessen
nutzt man eine Art angewandte Stochastik [4] und lässt ein
Modell aus Daten „lernen“, bis es auch aus bisher unbe-
kannten Daten auf das korrekte Ergebnis schließen kann. Ein
Machine Learning Algorithmus lässt sich dabei meist grob in
die Kategorien supervised oder unsupervised einordnen. Er
lernt hierbei entweder nur aus Daten, also unsupervised, oder
aus Daten und deren jeweiligen gewünschten Ergebnissen,
also supervised [4]. Diese gewünschten Ergebnisse zu einer
Eingabe nennt man auch Label. Etwa hilft man bei der
Authentifizierung als Mensch über reCAPTCHA Bilder mit
den korrekten Stichwörtern zu versehen und gibt damit die
Label für einen supervised Algorithmus vor [5].

In vielen dieser schwer zu lösenden Probleme haben sich
künstliche Neuronale Netze und speziell Deep Learning, also
Netze mit mehreren Zwischenschichten, sogenannten Hidden
Layers, als besonders mächtig herausgestellt. Etwa in der
ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge (ILS-
RVC), in der verschiedene Algorithmen Bilder mit dazu pas-

senden Stichwörtern versehen müssen, führen Deep Learning
Ansätze seit Jahren die Ranglisten mit den geringsten Feh-
lerraten an. Von dem bisherigen Stand der Technik mit einer
Fehlerrate von 26,1% im Jahr 2011 sanken die Fehlerraten
mithilfe von Deep Learning Algorithmen auf 15,3% im Jahr
2012 und mittlerweile 3,6% im Jahr 2015 [4].

Auch der große Erfolg von AlphaGo, das als erster Algo-
rithmus einen professionellen menschlichen Spieler in dem
Spiel Go besiegt hat, beruht auf Modellen dieser Kategorie. Go
wurde lange als Spiel betrachtet, in dem Computer aufgrund
der vielen Zugmöglichkeiten frühestens in einem Jahrzehnt mit
Menschen gleichziehen würden. Mithilfe von Deep Learning
wurde dieser Meilenstein jedoch bereits letztes Jahr erreicht
[6]. Auch im Bereich der Spracherkennung wurden die Feh-
lerraten bisheriger Algorithmen durch Deep Learning Ansätze
halbiert [4].

Der Grund für den Erfolg dieser vielschichtigen Neuronalen
Netze ist die Fähigkeit, komplizierte Konzepte aus einfacheren
herzuleiten. Man kann sich das bei der Erkennung eines
Bildes so vorstellen, dass die erste Schicht Punkte erkennt, die
zweite Schicht Linien aus den erkannten Punkten ausmacht
und die dritte Ecken aus diesen Linien findet. So lassen
sich langsam Konturen und dann Objekte erkennen. Leider
sind diese inneren „Entscheidungen“ eines Neuronalen Netzes
im Allgemeinen nicht immer auf solche Weise einer Logik
zuzuordnen, worauf in Abschnitt IV-A näher eingegangen
wird. Im Folgenden wird jedoch zunächst der grundlegende
Aufbau eines Neuronalen Netzes betrachtet.

II. KÜNSTLICHE NEURONEN

In Abbildung 1 ist eine schematische Darstellung eines
künstlichen Neurons mit Eingängen (Inputs) x1, ..., xn und
Ausgang (Output) dargestellt. Ein künstliches Neuronales
Netz besteht aus Schichten solcher Knoten, die ihren Namen
dem Vorbild der organischen Nervenzellen verdanken [4].
Zwischen den Neuronen unterschiedlicher Schichten liegen
gewichtete Kanten, die den Output eines Neurons multipliziert
mit dem jeweiligen Kantengewicht als einen Input der Neuro-
nen der nächsten Schicht modellieren. Die erste Schicht ist die
Eingabe in das Netz (Input), bestehend aus den sogenannten
Features, also den Eigenschaften der Daten. In einem Netz zur
Bilderkennung beispielsweise sind die Features eines Inputs
die einzelnen Pixelwerte des Bildes. Die letzte Schicht liefert
die Features der Ausgabe (Output) des Netzes. Sowohl die



einzelnen Neuronen, als auch das gesamte Netz verfügen also
über In- und Outputs.

Im Folgenden werden sogenannte Feed Forward Neural
Networks betrachtet, also Netze, in denen Neuronen keinen
Input aus späteren Schichten erhalten. Die vorliegende Arbeit
beschränkt sich zudem soweit nicht anders erwähnt auf su-
pervised Algorithmen. Der Einfachheit halber wird außerdem
davon ausgegangen, dass jeder Knoten einer Schicht stets mit
jedem Knoten der nächsten Schicht verbunden ist. Namens-
konventionen wurden von Nielsen [3] übernommen.
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Abbildung 1. Schema Neutron

Das einzelne Neuron ist ein mathematisches Modell, das
eine beliebige Anzahl an Inputs annimmt, diese gewichtet
aufsummiert und anschließend eine Aktivierungsfunktion auf
sie anwendet. Das Resultat der Funktion wiederum wird als
Output des Neurons an die nächste Schicht weitergegeben.

Die gewählte Aktivierungsfunktion hat einen großen Ein-
fluss auf das Verhalten des Neuronalen Netzes. Es gibt ver-
schiedene Kategorien Neuronaler Netze, die sich vor allem
in diesem Punkt unterscheiden. Für ein gutes Verständnis
wird zunächst das Perceptron Neuron und anschließend das
Sigmoid Neuron betrachtet. Auf diese Weise soll sowohl die
geschichtliche Entwicklung als auch der Einfluss des jeweili-
gen Modells dargestellt werden.

A. Perceptron

Das Perceptron Modell ist seit seiner Entwicklung in den
1950er Jahren durch Frank Rosenblatt [7] ein wichtiger Mei-
lenstein der Forschung zu Neuronalen Netzen. Noch heute sind
Mehrschichtige Neuronale Netze auch unter dem Synonym
Multi-Layer-Perceptron bekannt, obwohl heutzutage die meis-
ten Netze aus anderen Neuronen bestehen [4].

Ein Perceptron arbeitet mit binären In- und Outputs, sowie
einer Schranke, dem sogenannten threshold, beziehungsweise
dem bias, b ≡ −threshold. Wir bezeichnen z als die gewich-
tete Summe der Inputs xj mit den jeweiligen Gewichten wj
und dem Bias b und definieren sie mathematisch als

z =
∑
j

wjxj + b. (1)

Man kann sich einen Perceptron bildlich als Regentonne mit
Sensor auf einer bestimmen Füllhöhe vorstellen, die anfangs
leer ist und für eine Minute durch unterschiedlich dicke

Leitungen Wasser erhält. Bleibt eine Leitung leer, so entspricht
das einer anliegenden ’0’, führt sie Wasser, einer ’1’.

Die Dicke einer Leitung entspricht der Gewichtung eines
Inputs, die Höhe des Sensors dem Wert des thresholds. Wird
der Sensor durch genügend Wasser „aktiviert“, so steht das für
eine ’1’ im Output und damit dem Ergebnis der Aktivierungs-
funktion. In (2) ist dies mathematisch dargestellt, in Abbildung
2 als Funktion abgebildet.

activation a =

{
0 if z ≤ 0

1 if z > 0
(2)
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Abbildung 2. Aktivierungsfunktion Perceptron

B. Sigmoid

Für das Trainieren eines künstlichen Neuronalen Netzes ist
wichtig, dass eine kleine Änderung an einem Gewicht oder
Bias auch nur eine kleine Änderung auf den Output unseres
Netzes zur Folge hat.

Betrachtet man ein Netz von Perceptronen, so kann eine
kleine Änderung in einem Gewicht, die den Output eines
einzelnen Neurons von 0 auf 1, oder von 1 auf 0 springen
lässt, oft auch weitere Neuronen umspringen lassen. Eine
kleine Änderung hat hier oft keine oder direkt eine sehr starke
Auswirkung auf den Output des Gesamtnetzes [3].

Durch diesen Anspruch an die einzelnen Neuronen wird die
Benutzung eines nicht binären Neurons motiviert. Außerdem
strebt man in der Regel eine nichtlineare Aktivierungsfunktion
an, denn lineare Aktivierungsfunktionen würden zur Folge
haben, dass das gesamte Netzwerk zu einer linearen Funktion
zusammenfassbar wäre. Die Anzahl der Schichten hätte so
keinen direkten Einfluss auf das Verhalten und man könnte
jegliches Netz in einem einzelnen Neuron darstellen. Das
Modell würde so die Fähigkeit verlieren, beliebige Funktionen
darstellen zu können [3]. Außerdem wird für nichtlineare
Daten generell auch eine nichtlineare Aktivierungsfunktion
benötigt, um underfitting, also eine zu geringe Komplexität
und resultierend hohe Fehlerraten auf den Trainingsdaten, zu
vermeiden [4].



Im Folgenden wird das Sigmoid Neuron betrachtet. Wie
auch das Perceptron besitzt das Sigmoid Neuron eine Reihe
gewichteter Inputs und ein Bias, jedoch sind die Inputs hier
nicht auf Binärwerte beschränkt. Beim Sigmoid wird die
sogenannte σ-Funktion auf die gewichtete Summe der Inputs
z angewandt. Sie lautet

activation a = σ(z) =
1

1 + e−z
. (3)

Die Funktion nähert sich für hohe positive und negative
z den Werten des Perceptrons und ist, wie in Abbildung
3 verdeutlicht, eine weichere Form der Schritt-Funktion des
Perceptrons.
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Abbildung 3. Aktivierungsfunktion Sigmoid (blau) in Vergleich zu e−z

(orange) um das Verhalten der Funktion zu erklären

III. LERNPROZESS

Nachdem bisher die Anatomie eines Neuronalen Netzes
verdeutlicht wurde, wird nun dargestellt, wie der gewünschte
Lernprozess erreicht werden kann.

A. Fehler messen

Sind alle Kantengewichte und Bias auf einem optimalen
Wert, so, dass unser Netz für jeden Input den gewünschten
Output liefert, dann ist das Ziel erreicht. Dafür muss zunächst
gemessen werden, wie groß der Fehler ist, also der jeweilige
Unterschied unseres Outputs zu dem gewünschten Output für
einen Input. Anschließend werden die Faktoren von denen
dieser Fehler abhängt, also alle Gewichte und Bias in unserem
Netz, schrittweise so verändert, dass sich dadurch der Fehler
minimiert. Häufig nutzt man dazu die mittlere quadratische
Abweichung [3], den mean squared error MSE (4).

C =

∑
x ‖y(x)− a(x)‖2

2n
(4)

Dabei bezeichnet n die Anzahl der Inputs mit denen trainiert
wird, x den Input, y(x) den gewünschten und a(x) den
erlangten Output. Der Ausdruck ‖v‖ notiert die euklidische
Distanz eines Vektors v. Die Funktion quadriert also den

gesamten Unterschied zwischen Output und Label in jedem
Knoten der letzten Schicht und summiert dies für alle Inputs
x auf. Anschließend wird dieser Wert noch durch 2n geteilt
um ihn zu normieren.

B. Gradient Descent

Ist eine passende Kostenfunktion in Abhängigkeit aller Ge-
wichte und Bias gefunden, so gilt es diese zu minimieren. Ein
häufiges Mittel hierfür ist die Methode des Gradient Descent
[4]. Dazu wird zunächst der Gradient ∇C der Kostenfunktion
C, also die Matrix der partiellen Ableitungen nach jeder
Variable, ermittelt. Anschließend wird jede Variable v, also
jedes Gewicht oder Bias um ∆v anhand (5) verändert.

∆v = −η∇C (5)

Dabei ist η eine kleine positive Zahl, die Lernrate (learning
rate). Sie bestimmt, wie groß die Veränderungen in jedem
Schritt sind. Eine zu kleine Lernrate hat zur Folge, dass mehr
Trainingsdurchgänge benötigt werden, sogenannte Epochen.
Ist sie zu groß gewählt, besteht die Gefahr, dass beim Gradient
Descent Minima übersprungen werden oder in engen „Tälern“
schlechter das Minimum erreicht wird.

In Abbildung 4 ist der Gradient Descent für eine Variable
graphisch modelliert. In der Praxis wird der Algorithmus auf
hunderte Variablen angewandt, die Vorgehensweise für jede
einzelne Variable bleibt jedoch dieselbe [3]. Wir starten in dem
roten Punkt auf (1,1) und leiten partiell nach v ab. C ′(1) =
2, also wird für η = 0, 2 der aktualisierte Wert der Variable
vneu = v − ηC ′(1) = 1 − 0, 2 ∗ 2 = 0, 6. Nach dem Schritt
ist also v = 0, 6. Dadurch wurde C(v) verringert und kann
so Schritt für Schritt iterativ minimiert und das Netz somit
optimiert werden.
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Abbildung 4. Gradient Descent mit einer Variablen

C. Stochastic Gradient Descent

Im Prozess des Trainierens Neuronaler Netze wird der Gra-
dient oft nur approximiert, da man die Modelle mit möglichst



vielen Daten „füttern“ möchte und daher die Berechnungs-
geschwindigkeit eine große Rolle spielt. Beinahe jedes Deep
Learning Modell arbeitet deshalb mit dem Stochastic Gradient
Descent Algorithmus, um die aufwändige Berechnung des
Gradienten zu beschleunigen [4].

Hierbei werden die Trainingsdaten zufällig auf je m Ele-
mente aufgeteilt. Jede entstandene Teilmenge X1, X2, ..., Xm

ist ein sogenannter mini-batch. Anschließend wird der Gra-
dient über die Elemente des mini-batch ∇Cx berechnet, der,
falls m groß genug gewählt ist, den Gradient über alle Trai-
ningsdaten ∇C approximiert (6) [4].

∇Cx ≈ ∇C (6)

Es werden auf diese Weise iterativ für jeden mini-batch
einmal alle Gewichte und Bias im Netzwerk angepasst. Nach-
dem alle mini-batches abgearbeitet sind, endet eine sogenann-
te Epoche des Trainings und die Trainingsdaten werden zu
Beginn der nächsten Epoche erneut zufällig in mini-batches
aufgeteilt.

D. Eine Matrix aus Neuronen

Betrachtet man statt einzelner Neuronen das gesamte Netz,
so lassen sich in der Matrixschreibweise viele Indizes ver-
meiden und einige Funktionen und Zusammenhänge durch
die globale Sicht klarer darstellen. Außerdem lässt sich durch
effizient implementierte Matrixoperationen Berechnungszeit
sparen.

Dazu wird eine neue Schreibweise definiert. Dabei steht blj
für das Bias des j-ten Neurons der l-ten Schicht, wljk für das
Gewicht der Kante vom k-ten Neuron der (l− 1)-ten Schicht
zum j-ten Neuron der l-ten Schicht und alj für die Aktivierung
des j-ten Neurons der l-ten Schicht. In Abbildung 5 wird die
neue Schreibweise verdeutlicht.
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Abbildung 5. Matrixnotation graphisch

Die Aktivierung eines Neutrons lässt sich jetzt mathema-
tisch darstellen als

alj = σ

(∑
k

wljka
l−1
k + blj

)
(7)

mit der Summe über alle k Neuronen der (l−1)-ten Schicht.
Nun führen wir die Matrix wl aller eingehenden Gewichte
einer Schicht l ein und analog dazu den Vektor bl der Bias
aller Knoten in Schicht l und den Aktivierungsfunktionsvektor
al, der alle Aktivierungen der Knoten in l umfasst. Damit
lässt sich (7) umschreiben zu (8). An der neuen Form ist nun
deutlich erkennbar, wie die Aktivierung eines Neurons mit den
Aktivierungen der vorherigen Schichten zusammenhängt und
wie die globalen Zusammenhänge sind.

al = σ(wlal−1 + bl) (8)

Matrixoperationen spielen eine so große Rolle für Machine
Learning, dass spezielle Bibliotheken [8] und Funktionen
für Matrixoperationen auf GPUs entwickelt werden, um die
Berechnungszeiten zu optimieren [9].

E. Backpropagation

Der Backpropagation Algorithmus ist ein mächtiges Werk-
zeug, das es ermöglicht, den Gradient für den Gradient De-
scent zu berechnen. Diese Berechnung wird beim Training
eines Neuronalen Netzes häufig durchgeführt. Der Backpro-
pagation Algorithmus bietet dann eine sehr effiziente Abfolge
von Operationen um die Formel der Kettenregel, und daraus
die partiellen Ableitungen, zu berechnen [4]. Der Algorithmus
liefert also die partiellen Ableitungen (9) der Kostenfunktion
C nach jeglichem Gewicht w, oder Bias b des Netzes.

∂C/∂w und ∂C/∂b (9)

Um Backpropagation anwenden zu dürfen, muss die Kos-
tenfunktion C zwei Annahmen erfüllen. Zum einen muss sie
sich als Durchschnitt C = 1

n

∑
x Cx über Kostenfunktionen

Cx für individuelle Trainingsdaten x schreiben lassen, denn
der Algorithmus berechnet zunächst die partiellen Ableitungen
(10) für einzelne Inputs. Der Gradient über alle Inputs oder
einen mini-batch (9) wird dann über den Durchschnitt dieser
berechnet [3].

∂Cx/∂w und ∂Cx/∂b (10)

Die zweite Annahme, die gelten muss, besagt, dass die
Kostenfunktion sich außerdem als Summe der Outputs unseres
Netzes schreiben lassen muss. Für die bereits betrachtete qua-
dratische Kostenfunktion des MSE (4) gelten beide Annahmen.
Die Kosten eines einzelnen Inputs lassen sich umschreiben zu
(11) für Annahme 1, sowie zu (12) für Annahme 2 [3]. Dabei
steht L für die Anzahl an Schichten des Netzes und aL für
die Aktivierung der letzten Schicht, den Output des Netzes.

Cχ =
1

2
‖y(x)− aL‖2 (11)

C =
1

2

∑
j

(y − aLj )2 (12)

Der Backpropagation Algorithmus nutzt die Annahmen über
die Kostenfunktion sowie das Wissen über den Aufbau des



Netzes, um die Formel der Kettenregel für jede Variable zu
bilden und dabei die Ergebnisse frührer Berechnungen wie-
derzuverwenden. So wird aus dem Fehler der letzten Schicht
und den partiellen Ableitungen nach Gewichten und Bias der
letzten Schicht, auf die Fehler in den früheren Schichten und
die gesuchten partiellen Ableitungen dort geschlossen. Der Al-
gorithmus propagiert dabei durch die Schichten und berechnet
so alle benötigten Ableitungen auf eine sehr effiziente Weise
[4].

IV. PROBLEME NEURONALER NETZE

A. Verständnis und Debugging

Leider bringen Künstliche Neuronale Netze neben ihren
großen Erfolgen in vielen Gebieten auch Probleme mit sich.
So fällt es Menschen sehr schwer, das Problemlösungswissen
Neuronaler Netze nachzuvollziehen. Schon lange wird ver-
sucht, an den Wissensstand in trainierten Netzen zu gelangen.
Dieses Wissen zu extrahieren, stellt jedoch eine anspruchs-
volle Herausforderung dar [10]. Auch das Debugging eines
Neuronalen Netzes kann sich als schwierig herausstellen [3].

B. Overfitting

Als Overfitting wird die übermäßige Spezialisierung auf die
Trainingsdaten bezeichnet. Wird beispielsweise ein Klassifi-
zierer, der zwischen Hunden und Katzen entscheiden soll,
zu lange vor allem mit Wölfen, Schäferhunden und Huskys
trainiert, dann kann es passieren, dass ein Chihuaha fehlerhaft
als Katze klassifiziert wird. Der Grund dafür liegt in zu großer
Spezialisierung auf die Details der Trainingsdaten und damit
einhergehend einer zu geringen Fähigkeit, zu Generalisieren,
also fremde Daten korrekt einzuordnen.

Overfitting muss jedoch nicht zwingend den Trainingsdaten
verschuldet sein. Typischerweise führt auch zu langes Training
eines Netzwerks zu Overfitting, also hohen Fehlerraten auf
neuen Daten, während zu kurzes Training zu Underfitting,
also hohen Fehlerraten auf den Trainingsdaten, führt [4]. Das
Modell hat sich in diesen Fällen also zu stark oder zu wenig
an das Problem angepasst.

C. Validierung

Um Overfitting zu erkennen und zu vermeiden, werden
Neuronale Netze validiert. Zu diesem Zweck wird eine Menge
von Inputs genutzt, die dem Modell bisher fremd sind, mit
denen also nicht trainiert wurde. Diese Menge von Inputs
wird Validierungsset genannt. Typischerweise nutzt man für
die Validierung in etwa 20% und für das eigentliche Training
etwa 80% der Trainingsdaten [4]. Das Neuronale Netz konnte
sich also bisher nicht auf die Daten des Validierungssets
spezialisieren und ist daher gezwungen, zu generalisieren.
Anhand einer geringen Fehlerrate auf unseren Trainingsdaten
und gleichzeitiger großer Fehlerrate auf den Daten des Vali-
dierungssets kann so Overfitting erkannt werden. [4].

Außerdem nutzt man Validierung auf ähnliche Weise, um
die sogenannten Hyperparameter zu optimieren. Diese um-
fassen vor dem Training festgelegte Einstellungen des Netzes,
die während des Trainings nicht verändert werden. Beispiele

für Hyperparameter sind unter anderem die Lernrate, aber auch
die Kapazität und Varianz eines Netzes, die die Fähigkeit eines
Netzes bestimmen, sich mehreren Funktionen anzupassen [4].

V. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Im Folgenden wird nun das Vorgehen mit Neuronalen Net-
zen noch einmal zusammenfassend dargelegt. Bei der Entwick-
lung wird mit einer Reihe an Inputs, den dazu gewünschten
Outputs und dem Wunsch, aus diesen Daten generalisieren zu
können, um einen Entscheider für ein Problem zu bekommen,
begonnen. Dazu werden die Features, die einen Input beschrei-
ben, als erste Schicht unseres Netzes modelliert. Zudem wird
der Output als letzte Schicht mit mindestens log2(k) Knoten
modelliert, um die k zu beschreibenden Features des Outputs
darzustellen. Beispielsweise könnte man ein Neuronales Netz
zur Ziffernerkennung mit 4 Knoten im Output modellieren,
die 24 = 16 verschiedene Outputs darstellen können. Die
Outputs lassen sich aber auch mit 10 Knoten darstellen,
sodass jeder Knoten für die Wahrscheinlichkeit einer Ziffer
steht. Die verschiedene Modellierung des Outputs kann dabei
Auswirkungen auf die Fehlerrate des Netzes haben [3].

Anschließend wird der genutzte Typ Neuronen gewählt und
eine geeignete Anzahl an Schichten, sowie die Anzahl an
Knoten jeder Schicht festgelegt. Da sich a priori nicht mit
Sicherheit bestimmen lässt, welche Architektur sich als am
besten herausstellt, werden Design Entscheidungen häufig mit-
hilfe von Erfahrung und trial and error gefasst. Es werden also
verschiedene Architekturen umgesetzt, getestet und validiert,
um die geeignete Architektur und Hyperparameter zu finden
[4]. Steht all dies fest, wird das Netz trainiert und im Anschluss
lässt es sich in der Praxis auf das Problem anwenden.

Das bisher vorgestellte grundlegende Modell Neuronaler
Netze wird zur Zeit vor allem durch zwei große Forschungs-
zweige erweitert. Zum einen gibt es Recurrent Neural Net-
works (RNN), die, entgegen den hier behandelten Feed For-
ward Networks, auch Kanten von „späteren“ zu „früheren“
Schichten zulassen. Dieser Typ Neuronaler Netze wird vor
allem eingesetzt, um die Beziehungen zwischen verschiedenen
Sequenzen zu modellieren. Sie sind aufwendiger zu trainieren,
doch zeigen mit möglichen Feedback-Schleifen größere Nähe
zu dem Aufbau biologischer Gehirne [3] und werden unter
anderem im Bereich des Natural Language Processing (NLP)
eingesetzt [4]. NLP befasst sich mit der Interpretation mensch-
licher Sprache durch Computer.

Der zweite Zweig sind die sogenannten Convolutional
Neural Networks (CNN). Sie eignen sich besonders gut für
Inputs, die sich in Tabellenform darstellen lassen. Beispiels-
weise für Objekterkennung in Bildern, sowie Zeitabhängige
Daten, die sich tabellarisch bezüglich Zeitintervallen darstellen
lassen. So wird etwa die ILSVRC seit 2011 durchgehend von
CNNs dominiert [4]. In einem CNN wird mittels Convolution
und Pooling an verschiedenen Stellen des Netzwerks mit
gewichteten Mitteln gearbeitet. Dies spart Operationen und
führt dazu, dass weniger der genaue Ort eines Features, als
seine Existenz entscheidend ist [4].



In der Praxis werden außerdem oft verschiedene Machine
Learning Modelle zusammen genutzt. AlphaGo beispielsweise
nutzt ein Neuronales Netz, um mögliche und naheliegende
Züge zu finden, und anschließend Monte Carlo Tree Search,
um den besten Zug daraus auszuwählen [6].

Die große Relevanz von Machine Learning zeigt sich auch
darin, dass spezielle Computerchips entwickelt werden, um die
wichtige Berechnungszeit des Trainingsprozesses Neuronaler
Netze zu minimeren. Google beispielsweise stellte auf der zu
Beginn erwähnten Konferenz bereits die zweite Generation
ihrer eigens für Machine Learning konzipierten Computerchips
vor [2]. Schon die erste Generation erzielte laut eigenen
Angaben 15- bis 30-fache Berechnungsgeschwindigkeit zeit-
gemäßer GPUs und CPUs [11]. Auch Nvidia legt in der
Entwicklung der Chips Wert auf die Leistung in Machine Lear-
ning Anwendungen [12]. Durch immer mehr smarte Gadgets
und Wearables wird der Einfluss des Machine Learnings auf
das alltägliche Leben vermutlich weiter zunehmen. Es lohnt
sich deshalb das Thema weiter zu verfolgen.
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