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Wie Maschinen mit Hilfe neuronaler Netze lernen.

Cogito, ergo sum!
Die Zukunft gehört der maschinellen Intelligenz, zumindest wenn man Hollywood Glauben schenken
darf. Auf der Leinwand geben sich schon lange mehr oder weniger menschenähnliche Roboter der
verschiedensten Bauart ein buntes Stelldichein. Egal ob Commander Data in „Star Trek“, der T-800 aus
„Terminator“ oder Marvin, der depressive Roboter aus „Per Anhalter durch die Galaxis“, das
Miteinander von menschlicher und kybernetischer Intelligenz ist scheinbar nur noch ein Frage der Zeit.

Zumindest in den 1950er Jahren, mit dem
Aufkommen der digitalen Rechentechnik,
war man fest davon überzeugt, dass es „in
den nächsten (circa 10) Jahren“ gelingen
würde, Intelligenz nach menschlichem
Vorbild zu implementieren. Und an dieser
Hoffnung hat sich in den vergangenen 60
Jahren kaum etwas geändert!

Nicht  dass  man  in  dieser  Zeit
keinerlei Fortschritte gemacht hätte, ganz
im Gegenteil, aber es hat sich doch
herausgestellt, dass das einst gesteckte
Ziel sehr viel mehr Probleme aufwirft, als
zunächst erwartet. Und das geht schon mit
der Definition von „Intelligenz“ los [1].

Grundsätzlich unterscheidet man im
Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI)
zwischen „starker KI“, also der Schaffung
eines künstlichen Bewusstseins mit
entsprechend menschlichen Handlungs-
weisen  und der „schwachen KI“, die
konkrete Alltagsprobleme mit mehr oder
weniger intelligenten Algorithmen löst.
Letztere soll in diesem Artikel ein wenig
näher beleuchtet werden.

Die Mensch-Maschine
Versuche, künstliche intelligente Systeme
zu erschaffen, gab es bereits im 18.
Jahrhundert. Man denke hier nur an den
„Schachtürken“, eine Maschine, gebaut
von dem Mechaniker Wolfgang von
Kempelen, die vorgab Schach spielen zu
können. Ein Schwindel, wie sich heraus-
stellte, weil sich in ihrem Inneren ein
menschlicher Spieler versteckt hielt.
Trotzdem verlor die Idee nichts von ihrer
Faszination und inspirierte die weitere
Entwicklung.

Aber erst das moderne Computer-
zeitalter konnte hier neue Impulse setzen.
Das verwundert nicht, denn schließlich ist
die Implementierung von Algorithmen
entmaterialisiert von den Zwängen und
Beschränkungen mechanischer Systeme.
Es bleibt aber die grundsätzliche Frage:

Kann eine Maschine überhaupt intelligent
handeln oder vielleicht sogar denken?

Die abschließende Klärung wird wohl
noch  auf  sich  warten  lassen.  Klar  ist
jedoch, dass heutige Computerprogramme
Erstaunliches zu leisten in der Lage sind.
Man denke nur an Avatare, Chatbots oder
computergestützte Diagnosesysteme, die
heute in vielen Bereichen im Einsatz sind.

Ebenso klar dürfte auch sein, dass,
sollte der große Durchbruch tatsächlich
gelingen und künstliches Bewusstsein
möglich sein, dies neue Fragen aufwirft.

Hat ein künstliches Bewusstsein
Rechte? Am Ende vielleicht sogar
Anspruch auf Sozialhilfe? Mit ziemlicher
Sicherheit würde es sich nur ungern
wieder abschalten lassen. Hier sind
Konflikte, im wahrsten Sinne des Wortes,
vorprogrammiert [2].

Intelligenz als Algorithmus?
Lange Zeit galten Schachprogramme als
das Maß aller Dinge, wenn es darum ging,
menschliche Intelligenz nachzubilden.
Das ist durchaus nachvollziehbar, denn
schließlich kommt es beim Computer-
schach zur direkten Konfrontation:
Mensch gegen Maschine! Aber wie
funktioniert so ein Schachprogramm
eigentlich? Ausgehend von einer
gegebenen Spielsituation erzeugt es eine
Liste aller erlaubten Spielzüge und
bewertet diese über eine geeignete
Funktion. Dabei werden natürlich auch
die möglichen Antworten des Gegners mit
einbezogen, die daraus resultierenden
eigenen Spielzüge, usw., usw…Weil die
Zahl der zu untersuchenden Varianten mit
der Zugtiefe exponentiell anwächst, stützt
sich die Spielstärke eines Schach-
programms (seine „Intelligenz“) letztlich
auf die verfügbare Rechenleistung.

Aber vielleicht funktioniert auch die
menschliche Intelligenz im Grunde nicht
anders. Der Mensch wägt bei seinen

Entscheidungen das Für und Wider
gegeneinander ab, wobei der jeweilige
Betrachtungshorizont natürlich durch die
individuelle Lebenserfahrung und die
augenblickliche Zielstellung gegeben ist.
Wählen wir aus einer Vielzahl von
Möglichkeiten immer diejenige mit dem
besten Kosten/Nutzen-Verhältnis? Dann
ließe sich Intelligenz letztlich auf ein
reines Optimierungsproblem reduzieren.

Für eine ganze Reihe von Problemen
trifft das sicherlich zu. Nach dem
allgemeinen Verständnis beinhaltet die
Eigenschaft „intelligent“ aber weitere
Fähigkeiten, zum Beispiel logisches
Schlussfolgern oder auch das Erkennen
von Zusammenhängen, die über das reine
Optimieren hinaus gehen.

Neuronale Netze
Sitz unserer Intelligenz ist bekannter-
maßen das Gehirn. Hier entstehen unsere
Ideen und kreisen unsere Gedanken. Was
liegt also näher, als seine Mechanismen
und Abläufe in Algorithmen umzusetzen?

Genau diesen Ansatz verfolgt man
mit künstlichen neuronalen Netzen. Sie
sind der Versuch  biologische neuronale
Netze als informationsverarbeitende
Systeme nachzubilden. Als Vorlage
hierfür dient das menschliche Gehirn
selbst, mit seinen rund 100 Milliarden
Nervenzellen. Da jede Einzelne mit bis zu
10000 anderen Nervenzellen verbunden
ist, bilden sie gemeinsam ein Netzwerk
mit weit über einhundert Billionen
Verbindungen.

Diese unglaubliche Komplexität und
die Tatsache, dass Nervenzellen massiv
parallel vernetzt sind, macht unser Gehirn
so leistungsfähig.

Zusätzlich sind die Verbindungen
zwischen den Zellen adaptiv, das heißt sie
können sich bei entsprechender Anregung
auch verändern, wodurch der Signalfluss
zwischen einzelnen Neuronen schließlich
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Abb. 1 Das Perceptron als Modell eines künstlichen Neurons.

verstärkt oder abgeschwächt wird. Dieser
Anpassungsmechanismus ist nichts weiter
als unsere Fähigkeit zu lernen.

Lernen mit Backpropagation
Ein einzelnes Neuron kann man sich als
signalverarbeitenden Elementarprozessor
vorstellen. Eine gängige technische
Realisierung  ist  in  Abb.  1  zu  sehen,  das
sogenannte Perceptron. Es besteht aus
mehreren Eingängen, deren gewichtete
Summation, zusammen mit einem
Schwellwert (Bias), schließlich die
sigmoide Aktivierung auslöst.

Entsprechend dem biologischen
Vorbild bilden mehrere künstliche
Neuronen komplexe Strukturen, die dann
ein künstliches neuronales Netz
darstellen. Dabei kommt die mehrlagige
Verknüpfung unseres Modellneurons, das
sogenannte Multilayer-Perceptron (MLP),
wegen seiner guten Lerneigenschaften
besonders häufig zur Anwendung.

Trainiert wird das MLP mit einem
Algorithmus, der zu den überwachten
Lernverfahren gehört. Man legt dem Netz
ein Eingangsmuster vor und bestimmt die
Abweichung der Netzausgabe von der
Lernvorgabe (Sollwert). Diese Differenz
fließt in die Korrektur der Netzgewichte
ein, so dass die Abweichung kleiner wird.
Die iterative Anwendung dieses
Vorgehens führt dann hoffentlich zur
Lösung des Lernproblems.

Weil die Änderung der Netzgewichte
Δw sich über die partiellen Ableitungen
des lokalen Fehlers E berechnet, was
bildlich einem Abstieg in dem durch die
Netzgewichte aufgespannten Fehler-
gebirge entspricht, handelt es sich um ein
Gradientenverfahren [3].

Δwijk = -γ·∂E/∂wijk

Die Implementierung des Backpropa-
gation-Lernverfahrens wird durch den
Umstand erschwert, dass ein Sollwert nur
für die Ausgabeschicht existiert und für
die inneren Schichten erst über die
Anwendung der Kettenregel abgeleitet
werden muss. Das Verfahren startet aber
immer mit der Berechnung der (zunächst
zufälligen) Netzausgabe, dem Vorwärts-
Propagation in Listing 1.

Anwendungen neuronaler Netze
Das MLP ist in der Lage, während der
Trainingsphase beliebige Beziehungen
zwischen Eingangs- und Ausgangs-
mustern zu erlernen. Voraussetzung ist
natürlich, dass zwischen diesen auch
tatsächlich ein erlernbarer Zusammen-
hang besteht. Der Versuch, ein neuronales
Netz zur Vorhersage der Lottozahlen zu
trainieren, würde daher scheitern, weil der
Lernvorgang nicht konvergiert, also die
Abweichung der Netzausgabe von der
Sollvorgabe sich während des Trainings
nicht signifikant verringern würde.

Bei den klassischen Aufgaben der
Mustererkennung dagegen, wie etwa dem
Erkennen von Gesichtern, Schriftzeichen
oder Sprache, können neuronale Netze
ihre Stärken voll ausspielen.

Dabei stellt die sichere automatisierte
Erkennung von z.B. Handschriften mit
Hilfe von Computern auch heute noch
eine technische Herausforderung dar,
trotz aller Fortschritte in den vergangenen
Jahren [4], [5].

Neuronale Ziffernerkennung
Als Kompromiss aus echter Praxis-
relevanz und guter Überschaubarkeit der
Problematik, bietet sich die neuronale
Erkennung handgeschriebener Ziffern an.

Ganz egal, ob wir einen Brief bei der
Post aufgeben oder eine Überweisung bei
unserer Bank einreichen, die Zeiten in

denen ein menschlicher Bearbeiter sich
mühte, die Postleitzahl, die Hausnummer
oder gar den Überweisungsbetrag zu
entziffern sind schon lange vorbei. Heute
erledigt das Kollege Computer!

Überspringen wir die notwendige
Vorverarbeitung, wie die Digitalisierung
der Schrift, die Beseitigung von
störendem Hintergrund und schließlich
die Segmentierung, Normierung und
Ausrichtung der einzelnen Zeichen und
wenden uns direkt dem eigentlichen
Problem zu.

Gäbe es nur genau eine genormte
Druckschrift, dann wäre die Erkennung
kein Problem. Jedes eingescannte Zeichen
ließe sich anhand seiner Binärmatrix (im
Beispiel 7x5) sehr leicht identifizieren.

   000XX XXXXX XXXXX
   00X0X   0000X   0000X
   0X00X   0000X   0000X
   X000X XXXXX XXXXX
   0000X X0000   0000X
   0000X X0000   0000X
   0000X XXXXX XXXXX

Dies wäre deshalb so einfach, weil die
Serialisierung der Matrix dann immer
einen eindeutigen Merkmalsvektor bildet,
der einen Algorithmus zur Erkennung
völlig überflüssig macht.

00011 00101…00001 00001 = 1
11111 00001…10000 11111 = 2
11111 00001…00001 11111 = 3

Bei handgeschriebenen Zeichen sieht
das allerdings schon anders aus. Wie man
sich leicht vorstellen kann, ist die
unvermeidliche Varianz beim Schreiben
hier sehr groß. Kein Zeichen gleicht dem
anderen. Und sie wächst sogar noch,
wenn die Schrift von verschiedenen
Personen stammt. Das spiegelt sich dann
natürlich auch in den resultierenden
Merkmalsvektoren wider. Diese sind nun
nicht mehr identisch für jede einzelne
Ziffer, sondern variieren ebenfalls, was
eine eindeutige Klassifikation deutlich
erschwert.

Konsequenterweise muss man dann
auf solche Verfahren zurückgreifen, die
auch bei Varianz der Eingangsmerkmale
noch eine richtige Zuordnung treffen
können. Zumindest innerhalb eines nicht
zu engen Toleranzbereiches sollte das
funktionieren.
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Abb. 2 Prinzip der neuronalen Ziffernerkennung.

Aber natürlich stoßen auch neuronale
Netze oder andere Klassifikatoren hierbei
irgendwann an ihre Grenzen. Schließlich
kann auch ein Mensch manchmal (s)eine
(eigene) Schrift nicht lesen.

Grundsätzlich funktioniert die
neuronale Ziffernerkennung entsprechend
dem in Abb. 2 dargestellten Schema. Als
Ergebnis der zuvor kurz angedeuteten
Vorverarbeitung, liegen segmentierte und
mit fester Auflösung digitalisierte Ziffern
vor.  In  dieser  Form  werden  sie  dem
trainierten MLP zur Erkennung zugeführt.
Jeder Bildpunkt stellt ein Eingangs-
merkmal dar und ist direkt mit einem
Eingangsneuron verbunden.

Eine ausreichend hohe Varianz der
Trainingsdaten vorausgesetzt, ist das
neuronale Netz dann in der Lage, die
Ziffer korrekt zu klassifizieren und das
entsprechende Ausgangsneuron (0 bis 9)
zu aktivieren.

Die Netzkonfiguration
Das MLP in Abb. 2 besitzt eine
hierarchische Struktur, die für jede
Anwendung zuerst einmal gefunden oder
bestimmt  werden  muss.  Und  das  ist
keineswegs so einfach! Es stellt sich
nämlich die Frage, wie viele Lagen ein
neuronales Netz benötigt und wie viele
Neuronen pro Lage, um eine Aufgabe
optimal zu lösen.

Nimmt man die Eingangsschicht und
die Ausgabeschicht einmal aus, dann ist
grundsätzlich die Anzahl der verdeckten
Lagen (Hidden-Layer) frei konfigurierbar.
In der praktischen Anwendung hat man es
aber meistens mit zwei versteckten Lagen
zu tun. Wie gezeigt werden kann, lassen
sich damit im Merkmalraum beliebig
geformte Gebiete klassifizieren. Wie viele
Neuronen je versteckte Lage hierfür
optimal sind, lässt sich jedoch nur
experimentell, also durch Probieren,
bestimmen, was sich zum Glück recht
leicht automatisieren lässt [7].

Die Anzahl der Neuronen in der
Eingangsschicht bzw. in der Ausgabe-
schicht ist nicht selten bereits durch die
Aufgabenstellung fest vorgegeben, durch
die Anzahl der notwendigen Eingangs-
merkmale und der daraus generierten
Ausgaben.  Hier  hat  man  dann  als
Entwickler keinen Spielraum.

Im vorliegen Fall der neuronalen
Ziffererkennung sieht das aber schon
anders aus. Während die Zahl der

Ausgänge von vornherein feststeht (0..9),
liegt es im Ermessen des Entwicklers, mit
welcher Auflösung er arbeiten möchte.
Natürlich muss man sich auch hier
irgendwann einmal festlegen, ganz klar!

Je höher die Auflösung gewählt wird,
desto mehr Details fließen in die
Erkennung ein. Allerdings steigt damit
auch der Trainingsaufwand. Man wird
also  bemüht  sein  die  Aufgabe  mit  so
wenigen Merkmalen wie nötig zu lösen.

Im vorliegenden Beispiel wurde eine
Auflösung von 7x5=35 Eingangsneuronen
gewählt. Wie bereits erwähnt, lässt sich
für die verdeckten Lagen die Anzahl der
notwendigen Neuronen durch Probieren
bestimmen.

Hier die wirklich optimale Anzahl zu
bestimmen ist ebenfalls nicht einfach, im
Grunde aber auch gar nicht notwendig,
solange man eine Topologie findet (von
den vielen möglichen), die die gestellte
Aufgabe mit genügender Genauigkeit
löst.

Das Framework
Um ein neuronales Netz nutzbringend in
seine Applikation einbinden zu können,
bedarf es einer Entwicklungsumgebung,
die den Entwickler bei der Konfiguration
des Netzes, dem Training und der
Validierung unterstützt. Für das hier
gewählte Beispiel wurde ein solches
(bewusst einfach gehaltenes) Framework
entwickelt (Abb. 3).

Möchte man ein MLP konfigurieren,
gibt man zunächst die Anzahl der Lagen
ein, wobei die Eingangslage üblicher-
weise nicht mitgezählt wird, weil sie die

Information lediglich verteilt. Das Netz in
Abb. 2 hat demnach drei Lagen.
Anschließend gibt man die Anzahl der
Eingangsneuronen sowie die jeweilige
Neuronenzahl der weiteren drei Lagen
ein. Weil ein solches Netz durch die
Gewichtsfaktoren der einzelnen Neuronen
(zuzüglich Bias) definiert ist, genügt es
ein entsprechendes Array anzulegen.

private double[][][] wght;

Damit das MLP auch zu Beginn des
Trainings bei Anregung durch Eingangs-
daten schon irgendeine Netzausgabe
produzieren kann, braucht es noch eine
zufällige Initialisierung der Netzgewichte.
Dies erledigt die Methode

MLPerceptron::InitWght(
double lower, double upper)

Das Wissen eines neuronalen Netzes
ist in seiner Gewichtsmatrix kodiert,
darum ist diese im Laufe des Trainings an
die Lernmuster der Trainingsdaten
anzupassen. Wie bereits beschrieben,
bezeichnet man die iterative Anpassung
als Backpropagation, weshalb sich im
Framework eine entsprechende Methode
findet.

MLPerceptron
    ::Backpropagation()

Das so trainierte Netz lässt sich dann
natürlich auch abspeichern und wieder
laden, was die beiden nachfolgenden
Methoden erledigen.
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Abb. 3 Framework als Konsolenapplikation.

Abb. 4 GUI für die Eingabe.

MLPerceptron::SaveMLP(
    string mlpfile)

MLPerceptron::LoadMLP(
    string mlpfile)

So ganz ohne grafische Benutzer-
oberfläche geht es dann aber doch nicht.
Denn für die Eingabe handgeschriebener
Ziffern  benötigt  man  ein  GUI,  hier
realisiert als Windows-Forms-Dialog
(Abb. 4).

Es  gibt  zwei  Workflows.  Zum  einen
das Erstellen einer Lerndatei, wobei der
Anwender beliebig viele zufallsgesteuerte
Vorgaben eingeben kann („Create
Data“…„Add Sample“…„End Creation“).
Und zum anderen noch das Erkennen von
Ziffern („Recognize“), wobei dieser
Workflow natürlich erst nach einem
erfolgreichen Training sinnvoll ist (Abb.
5).

Jeder neu erstellte Satz von Trainings-
daten wird der Default-Datei „digit.lrn“
angefügt. Für die Erkennung wird das
Default-Netz „digit.mlp“ geladen.

Probieren geht über studieren
Zum Thema „Neuronale Netze“ oder
„Machine Learning“ gibt es eine kaum
überschaubare Menge an Literatur und
auch im WWW finden sich reichlich
Quellen. Doch auch hier gilt: Grau ist alle
Theorie! Egal, wie viel man liest, erst wer
selbst einmal ein Problem mit Hilfe
neuronaler Netze gelöst hat, entwickelt
ein Gespür für den Umgang mit ihnen.

Warum das nicht ganz so leicht ist,
wie es auf den ersten Blick erscheint, liegt
daran, dass es beim Training neuronaler

Netze sehr viele Stellschrauben gibt, an
denen man drehen kann. Und alle
beeinflussen das Resultat, einige mehr,
andere weniger.

Das beginnt mit der Qualität und
Anzahl der Trainingsdaten, der gewählten
Netztopologie, der Auflösung, den
Lernparametern, der Transferfunktion, der
Startinitialisierung der Netzgewichte,…
um nur die Wichtigsten zu nennen.

Ganz offensichtlich hat man es mit
einem multivarianten Optimierungs-
problem zu tun und das funktioniert
eigentlich nur über „Learning by doing“
und leider kaum durch „Learning by
reading“. Das vorliegende Framework

bietet dem interessierten Leser eine
hierfür geeignete Spielwiese.

Im vorliegenden Fall wurde ein MLP
mit 35 Eingangsneuronen, 10 Ausgangs-
neuronen und 2 verdeckten Schichten (mit
20 bzw. 15 Neuronen) verwendet. Ob
eine gewählte Netztopologie optimal ist,
lässt sich nicht exakt bestimmen. Aber
schon bevor ein MLP „scharfgeschaltet“
wird, also in einen realen Prozess zum
Einsatz kommt, sollte man den Trainings-
verlauf beobachten.

Geeignete Kandidaten erkennt man
am zügigen Lernfortschritt (Abb. 6),
wogegen ungünstige Netztopologien oder
Lernparameter sich durch einen
schleppenden Verlauf mit geringem
Fortschritt auszeichnen.

Das MLP im harten Einsatz
Wie gut das trainierte neuronale Netz in
der Lage ist handgeschriebene Ziffern zu
erkennen, kann jeder selbst ausprobieren.
Ein Doppelklick auf ReadDigits.exe (mit
der Datei digit.mlp im gleichen
Verzeichnis) und die Auswahl von
Menüpunkt „recognize digits → 5“ öffnet
das UI für die grafische Eingabe.

Fast genauso interessant wie die
Frage nach der Qualität der Erkennung,
ist die Frage, was das neuronale Netz

mailto:oliver.kluge@technical-computing.de


oliver.kluge@technical-computing.de   © 2015

Abb. 5 Klassifizierung der Eingabe.

Abb. 6 Lernfortschritt einer
geeigneten Netztopologie.

erkennt, wenn man keine Ziffern eingibt,
sondern ein beliebiges anderes Zeichen.
Eine Netzausgabe erfolgt schließlich in
jedem Fall.

Und so versucht das Netz jede
beliebige Eingabe, egal ob Ziffer oder
nicht, einer Ziffer zuzuordnen. Es hat ja
auch nichts anderes gelernt. Dass der
Buchstabe „Z“ möglicherweise als „2“
erkannt wird, ist noch nachvollziehbar.
Auch die Buchstaben „S“ oder „B“
werden wohl sicher als „5“ oder als „8“
klassifiziert, wenngleich es natürlich
falsch ist. Im praktischen Einsatz wäre es
die Aufgabe einer entsprechenden Vor-
verarbeitung, dafür zu sorgen, dass dem
Netz tatsächlich nur Ziffern zugeführt
werden.

Trotzdem ist es sinnvoll, zu versuchen
die Unsicherheit der Netzausgabe, falls
vorhanden,  visuell zu unterstreichen. Das
MLP wurde trainiert, eine erkannte Ziffer
mit dem Wert 0,8 anzuzeigen und die
Nichterkennung mit dem Wert 0,2. Diese
Lernvorgaben haben in der Regel einen
„gefälligeren“ Lernverlauf zur Folge als
die Lernvorgaben 0 und 1.

Im praktischen Einsatz werden die
Vorgaben aber niemals exakt getroffen,
sondern weichen mehr oder weniger
davon ab, wie auch Abb. 5 zeigt. Der hier
verfolgte (zugegeben sehr simple) Ansatz
nutzt feste Schranken, um die Qualität der
Netzausgabe zu bewerten.

Eine Netzausgabe ≥ 0,7 wird grün
visualisiert. Wurde dagegen nur ein Wert
unterhalb von 0,6 erkannt, dann wird die
Ausgabe rot dargestellt, was auf eine sehr
unsichere Erkennung hinweisen soll.
Zwischen 0,6 und 0,7 ist die Darstellung
gelb hinterlegt (Fehler! Verweisquelle
konnte nicht gefunden werden.).

Aber Achtung: Natürlich können auch
Klassifikationen oberhalb von 0,7 falsch
sein! Nur weil sich das MLP sicher ist,
bedeutet nicht, dass es auch richtig liegt.

Verbesserungspotential

Nichts ist so gut, dass man es nicht noch
verbessern könnte. Und das gilt auch für
die hier vorgestellte neuronale Ziffern-
erkennung. Schaut man sich die
Trainingsdaten in der Lerndatei digit.lrn
einmal im Texteditor an, dann fällt auf,
dass sie nur 118 Lernmuster enthält, die
zudem sehr ungleich verteilt sind. So
kommt die „6“  neun Mal vor, die „7“
dagegen dreizehn Mal Für eine robuste
und alltagstaugliche Erkennung wäre
sicher deutlich mehr Varianz notwendig.
Zum Vergleich: Die Trainingsdaten der
MNIST-Datenbank [6] enthält 60.000
Lernmuster!

Die Konvertierung der eingegebenen
Ziffern als digitalisierte Matrix mit den
Werten „1“ (Pixel) und „0“ (kein Pixel)
erscheint plausibel, ist aber deshalb nicht
auch zwingend optimal. Die Werte „1“
und „-1“ könnten günstiger sein, weil sie
den linearen Bereich der sigmoiden
Transferfunktion des MLP besser nutzen
und der Lernvorgang dann eventuell
schneller konvergiert.

Weiterhin stellt sich die Frage, wie
lange ein neuronales Netz trainiert werden
sollte? Wird das Ergebnis immer besser,
je länger das Training (gemessen in
Lernzyklen) dauert? Die knappe Antwort
lautet: Nein! Zwar kann man davon
ausgehen, dass der Restfehler, also die
Abweichung von der Sollvorgabe, im
Laufe des Trainings immer kleiner wird.
Ab einem bestimmten Zeitpunkt setzt
aber eine Überanpassung ein, die man als
„Overlearning“ bezeichnet.

Das Netz optimiert sich weiterhin auf
die Lernmuster, verliert dabei jedoch
immer mehr seine Generalisierungs-
eigenschaft, also die Fähigkeit neu
eingegebene Ziffern richtig zu
klassifizieren.

Die optimale Trainingsdauer lässt sich
mit Hilfe einer Validationsdatei erkennen.
Diese enthält, genau wie die eigentliche
Lerndatei, eine Anzahl von Mustern, ist
aber deutlich kleiner. Während des
Trainings werden deren Muster zwar auch
durch das Netz evaluiert, aber ohne in die
Korrektur der Netzgewichte einzufließen.
Overlearning setzt genau dann ein, wenn
der Lernfehler sinkt, der Validationsfehler
jedoch wieder ansteigt.

Fazit
Künstliche Neuronale Netze sind der
Versuch, die Abläufe in unserem Gehirn
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Berechnung der Ausgangsaktivierung eines MLP durch
Vorwärts-Propagation.

public void Propagation()
{

double nettoinput = 0;

// neurons of the first hidden layer fed by input[]
for (int k=0; k<number[1]; k++)

    {
        nettoinput = 0;

for (int j=0; j<numOfInputs; j++)
        {
            nettoinput += input[j] * wght[0][j][k];
        }
        nettoinput += bias[0][k];
        output[0][k] =
               1.0 / (1.0 + Math.Exp(-nettoinput));
    }

    // now for all neurons of the following layers
    // fed by output[][] of previous layer

for (int i=1; i<numOfLayers; i++)
    {

for (int k=0; k<number[i+1]; k++)
        {
            nettoinput = 0;

for (int j=0; j<number[i]; j++)
            {
                nettoinput += output[i-1][j]
                                  * wght[i][j][k];
            }
            nettoinput += bias[i][k];
            output[i][k] =
                   1.0 / (1.0 + Math.Exp(-nettoinput));
        }
    }
}

nachzubilden und für technische
Anwendungen nutzbar zu machen. Im
Bereich der Mustererkennung gelingt das
auch schon mit beachtlichem Erfolg.

Trotzdem ist man von dem in den
Anfangszeiten der KI gesteckten Ziel, der
Schaffung eines künstlichen Bewusst-
seins, noch weit entfernt. Aber wie sagt
ein chinesisches Sprichwort: Auch die
längste Reise beginnt mit dem ersten
Schritt.
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Anzeige der Netzausgabe mit Visualisierung der
Unsicherheit.

public static void SetOutputLabel(
          double[] output, Label[] label, Label display)
{

// display the ann.output[]
for (int i=0; i<label.GetLength(0); i++)

    {
        label[i].Text = i.ToString() + ":   " +
                 output[i].ToString();
    }

// find peak output of ann
double max = 0;
int index = -1;

for (int i=0; i<output.GetLength(0); i++)
    {

if (output[i] > max)
        {
            max = output[i];
            index = i;
        }
    }

// display that peak output
    display.Text = index.ToString();

if (max > 0.7)
    {
        display.BackColor = Color.Green;
    }

else if (max > 0.6)
    {
        display.BackColor = Color.Yellow;
    }

else
    {
        display.Text = "?";
        display.BackColor = Color.Red;
    }

    display.Refresh();
}

Listing 2
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