
3 Grundlagen

Die in diesem Kapital vorgestellten Grundlagen zu Neuronalen Netzen sind im we-
sentlichen den Büchern Goodfellow, Bengio und Courville, Deep Learning und Rashid,
Neuronale Netze selbst programmieren entnommen. Gedanken aus anderen Quellen wer-
den als diese gekennzeichnet.

3.1 Neuronale Netze

3.1.1 Neuronen

Neuronen sind ein mathematisches Konzept, mit dem das menschliche Gehirn nach-
gebildet werden soll. Sie verarbeiten mehrere Eingabesignale und geben genau ein Si-
gnal aus. Die Ausgabe des Signals im menschlichen Gehirn erfolgt dann, wenn ein be-
stimmter Schwellwert der Eingaben überschritten wird. Bei Neuronalen Netzen wird
dazu eine Funktion genutzt, welche aus den Eingaben eine Ausgabe berechnet. Diese
Funktion wird Aktivierungsfunktion genannt.

x1

x2

x3

o

Abbildung 3.1: Aufbau eines Neurons.1 Aus den drei Eingaben wird mit Hilfe der
Aktivierungsfunktion eine Ausgabe generiert. Neuronen dieser Form
werden auch Perzeptronen genannt.

Jeder Eingabe wird ein Gewicht zugeordnet. Die Ausgabe berechnet sich aus der
Summe der Eingaben (x1, x2...xn) multipliziert mit ihren Gewichten (w1, w2...wn). Da-
zu wird ein Schwellwert c, auch bias genannt, addiert. Die Summe wird an die Ak-
tivierungsfunktion g übergeben, welche die eigentlichen Ausgaben berechnet. Daher
ergibt sich für die Ausgabe eines einzelnen Neurons mit n Eingaben die Formel

o = g(
n

∑
i=1

xi ∗ wi + c). (3.1)

Die Ausgabe o wird dann an die folgenden Neuronen weitergeben.

1Eigene Darstellung nach Rashid, Neuronale Netze selbst programmieren, Seite 35.
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3.1.2 Neuronale Netze

In einem Neuronalen Netz werden Neuronen in verschiedenen Schichten zusammen
gefasst. Üblicherweise besteht ein Netz aus einer Eingabeschicht, beliebig vielen ver-
steckten Schichten und der Ausgabeschicht. Die Schichten werden auch als Input-,
Hidden- und Outputlayer bezeichnet. Jedes Neuron einer Schicht ist stets mit allen
Neuronen der nächsten Schicht verbunden.

x1

x2

x3

x4

o1

o2

Versteckte
Schicht

Eingabe-
Schicht

Ausgabe-
schicht

Abbildung 3.2: Neuronales Netz mit einer versteckten Schicht. Das Netz berechnet aus
vier Eingaben zwei Ausgaben.

Das Ziel von Neuronalen Netzen ist es eine Funktion f ∗(x) = y zu approximieren.
Bei einem Netz zur Klassifizierung von Bildern entspricht x dabei den Pixelwerten,
dargestellt als Vektor, und y dem Vektor, in dem die Ergebnisse für die Klassen ent-
halten sind. Die Ergebnisse sind i. d. R. Zahlenwerten zwischen 0 und 1. Vereinfacht
kann auch gesagt werden, dass y der Klasse mit dem höchsten Ergebnis entspricht.
Ein neuronales Netz kann daher als Funktion f (x, θ) = y beschrieben werden, wobei
θ die Parameter des Netzes (Gewichte und Schwellwerte) beinhaltet und y die Ausga-
be des Netzes als Vektor ist, wo eine Ausgabe zu jeder Klasse enthalten ist. Der höchste
Wert im Vektor spezifiert dabei die wahrscheinlichste Klasse, die das Netz bestimmt
hat. Die Layer in einem Netz können auch selber als Funktionen dargestellt werden.
f 1 entspricht dabei dem ersten Layer, f 2 dem zweiten u.s.w. Die verketteten Funkti-
on ergeben dann die Funktion des neuronalen Netzes. Bei 3 Schichten entspricht das
f (x,θ) = f 3( f 2( f 1(x,θ),θ),θ).

Diese Netze werden auch feedforward Netze genannt, da die Daten in Richtung der
Ausgabe, ausgehend von x durch das Netz zur Ausgabe y gelangen. Es werden also
keine Ausgaben des Netzes in das Netz zurückgeführt; wäre das der Fall würde es
sich um ein recurrent neural network handeln. Diese Netze werden in dieser Arbeit
aber nicht behandelt.
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3.1.3 Aktivierungsfunktion

Die Aktivierungsfunktion berechnet die Ausgabe eines Neurons auf Basis der Eingabe
in das Neuron. Bei den meisten Aktivierungsfunktionen findet die größte Änderung
der Ausgabe im Bereich von 0 − 1 statt. Daher ist es zumeist sinnvoll die Eingaben
auch in diesen Bereich zu skalieren.

3.1.3.1 Stufenfunktion

Die Stufenfunktion, gibt Werte aus der Menge {0; 1} zurück, abhängig davon, ob der
Wert < 0 ist oder nicht.

g(x) = s(x) =

{
0 x < 0
1 x ≥ 0

−4 −2 0 2 4
−0.5

0

0.5

1

1.5

Abbildung 3.3: Darstellung der Stufenfunktion.

3.1.3.2 Sigmoid

Die Sigmoidfunktion, die logistische Funktion, gibt ebenfalls Werte aus dem Bereich
[0; 1] zurück, allerdings springt sie nicht von 0 auf 1, sondern steigt sanfter an.

g(x) = σ(x) =
1

1 + e−x

−4 −2 0 2 4
−0.5

0

0.5

1

1.5

Abbildung 3.4: Darstellung der Sigmoidfunktion.
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3.1.3.3 Rectified Linear Unit (ReLU)

Die ReLU-Funktion birgt eine Besonderheit im Vergleich zu den anderen vorgestell-
ten Aktivierungsfunktionen. Sie verläuft nämlich linear. Daher ist es auch nicht zwin-
gend notwendig, dass die Eingabewerte dieser Funktion sich in einem bestimmten
Bereich befinden um eine Änderung hervorzurufen. Es existieren diverse Varianten
dieser Funktion, in dieser Arbeit wird aber nur die Basis-Variante genutzt.

g(x) = max{0, x}

−4 −2 0 2 4
−0.5

0

0.5

1

1.5

Abbildung 3.5: Rectified Linear Unit.

3.1.3.4 Softmax

Die Softmax-Funktion ist oft die Aktivierungsfunktion des letzten Layers des Neuro-
nalen Netzes. Das bedeutet, dass ihre Ausgabe oft der des Neuronalen Netzes ent-
spricht. Die Softmax-Funktion verarbeitet ein Element xi eines Vektor x mit n Elemen-
ten. Wird die Funktion auf jedes Element des Vektor angewandt, so ergibt die Summe
der Elemente des Vektors immer den Wert 1.

so f tmax(x)i =
exp(xi)

∑n
j=0 exp(xj)

(3.2)

Die Anwendung dieser Funktion hat den Vorteil, dass durch die Anpassung der Ele-
mente auch von Wahrscheinlichkeiten gesprochen werden kann.

so f tmax(

⎡
⎢⎢⎣

5
9

3.6
0.9

⎤
⎥⎥⎦) =

⎡
⎢⎢⎣

0.0179
0.9774
0.0044
0.0003

⎤
⎥⎥⎦ (3.3)

Abbildung 3.6: Beispiel für die Anwendung der Softmax-Funktion.
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3.1.4 Klassifizierung

Die Klassifizierung beschreibt das Berechnen der Ausgabe y eines Netzes, ausgehend
von einer Eingabe x. Dabei wird die Ausgabe schichtweise durch das Neuronale Netz
geleitet. In feedforward Netzen kann diese Berechnung einfach durch Matrizenmul-
tiplikation beschrieben werden. Dadurch können die Berechnungen leicht dargestellt
werden, unabhängig von der Größe des Netzes.

x1

x2

o1

Abbildung 3.7: Simples Neuronales Netz.2

In diesem Beispiel wird das Netz aus Abbildung 3.7 genutzt. Die Eingabe entspricht
immer der Eingabe in die erste versteckte Schicht.

Die Gewichte werden für jede Verbindung zufällig initialisiert und in einer Matrix
festgehalten. Die Anzahl der Spalten entspricht dabei der Anzahl der Neuronen in
der ersten Schicht und die Anzahl der Zeilen der Neuronen in der zweiten Schicht.
Für Abbildung 3.7 ergibt sich daher die Gewichtsmatrix

W =

[
w1,1 w2,1

w1,2 w2,2

]
. (3.4)

Der Wert für w2,1 entspricht dabei dem Gewicht für die Verbindung von dem zweiten
Neuron der ersten Schicht zum ersten Neuron der Ausgabeschicht.

Whidden =

[
0.4 0.8
0.6 0.9

]
(3.5)

In 3.5 wurden zufällige Gewichte festgelegt. Die Schwellwerte werden als

chidden =

[
−0.8
0.5

]
(3.6)

definiert. Die Eingabe an die nächste Schicht wird nach der Formel

o = g(Wx + c) (3.7)

mit Hilfe von Matrixmultiplikation berechnet. Dabei werden die Gewichte mit den
jeweiligen Eingaben multipliziert und die Schwellwerte dazu addiert. Danach wird
die Aktivierungsfunktion auf jedes der Elemente des Ergebnisses angewandt. Dies ist
die Verallgemeinerung von Formel 3.1 für mehrere Neuronen, deren Ausgaben in o

enthalten sind.
2Eigene Darstellung nach Goodfellow, Bengio und Courville, Deep Learning, Seite 169/170.
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Eine Eingabe von

x =

[
0
1

]
(3.8)

wird mit der Gewichtsmatrix multipliziert:

Whiddenx =

[
0, 8
0, 9

]
(3.9)

Nach Addieren der Schwellwerte

a = Winput,hiddenx + chidden =

[
0, 8
0, 9

]
+

[
−0, 8
0, 5

]
=

[
0

1, 4

]
, (3.10)

wird die Aktivierungsfunktion auf jedes Element des Vektors angewandt. In diesem
Beispiel wird die ReLU-Funktion (3.1.3.3) genutzt. Diese wird in modernen Neurona-
len Netzen als Standard empfohlen.3

g(x) = max{0, x} (3.11)

g(a) =

[
g(0)

g(1, 4)

]
=

[
0

1, 4

]
(3.12)

Das Ergebnis ist die Ausgabe der versteckten Schicht an die Ausgabeschicht. In der
Ausgabeschicht wird dasselbe Vorgehen angewandt. Zuerst wird die Matrix mit den
Gewichten der Ausgabeschicht multipliziert, die wieder zufällig initialisiert wurden.

Woutputxoutput =
[
0, 5 −0, 3

] [ 0
1, 4

]
= −0, 42 (3.13)

Auf dieses Ergebnis wird wieder eine Aktivierungsfunktion angewandt, dieses mal
die Sigmoidfunktion (3.1.3.2)

g(x) =
1

1 + e−x (3.14)

g(−0, 42) = 0, 4. (3.15)

Die Ausgabe des Netzes ist also 0, 4.
Die Genauigkeit eines Netzes ist der Anteil der richtig klassifizierten Bilder an der

Gesamtzahl der Test- oder Trainingsdaten. Die Klasse deren Ergebnis am größten ist
zählt dabei als Ergebnis.

o =

⎡
⎢⎣

0, 23
3, 364 ∗ 10−5

0, .099

⎤
⎥⎦ (3.16)

3Vgl. Goodfellow, Bengio und Courville, Deep Learning, Seite 168/171.
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Sei o die Ausgabe eines Netzes, welches ein Bild in eine von drei Klassen einteilt.
Dann ist bei der dritten Klasse das Ergebnis von 0, 99 am höchsten, das Netz hat das
Bild also in die Klasse 3 klassifiziert.

In manchen Fällen wird die sogenannte Top-5-Genauigkeit berechnet, dabei zählt
ein Bild als richtig klassifiziert, wenn es unter den ersten fünf Klassen ist, die das Netz
berechnet hat.

Die Genauigkeit wird oft als accuracy bezeichnet.

3.1.5 One-hot Encoding

One-hot Encoding ist eine Form der Konvertierung von Klassen in erwartete Ausga-
ben des Netzes. Dazu wird jede Klasse als Ausgabe durch einen Vektor mit n Ele-
menten repräsentiert, wobei ein Wert des Vektors 1 beträgt und die anderen Elemente
0.

Die drei Klassen [a, b, c] würden so durch die folgenden Vektoren repräsentiert:

a =

⎡
⎢⎣

1
0
0

⎤
⎥⎦ (3.17)

b =

⎡
⎢⎣

0
1
0

⎤
⎥⎦ (3.18)

c =

⎡
⎢⎣

0
0
1

⎤
⎥⎦ (3.19)

(3.20)

Da auf Basis dieser Vektoren der Fehler berechnet wird, ist es wichtig, dass das
Netz in der letzten Schicht eine Aktivierunsgfunktion nutzt, die 1 als maximalen Wert
zurückgibt, da sonst unnötig hoher Fehler produziert würden, auch wenn das Netz
die Klasse richtig klassifiziert hat.

3.1.6 Lernen und Training

3.1.6.1 Überwachtes und nicht überwachtes Lernen

Der Lernprozess eines Neuronalen Netzes kann entweder mit überwachtem oder nicht
überwachtem Lernen (supervised und unsupervised learning) geschehen. Dabei ist
es entscheidend, wofür das Netz später genutzt werden soll, des weiteren ist die Struk-
tur der Trainingsdaten relevant.
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Nicht überwachtes Lernen Nicht überwachtes Lernen bezeichnet das Verarbeiten
von Datenmengen, für die es keine definierten Ausgaben gibt. Es wird unter anderem
eingesetzt um Strukturen in Bildern zu erkennen (Segmentierung). Das Ziel bei nicht
überwachtem Lernen ist nicht Bilder in Kategorien einzuteilen, sondern erst einmal
überhaupt Gruppen in einer Menge von Bildern zu finden, in die diese Bilder einge-
teilt werden können. Dieser Vorgang wird als clustering bezeichnet.

Überwachtes Lernen Beim überwachten Lernen existiert für jedes Element aus der
Datenmenge zusätzlich ein Label, welches den Daten Kategorien, auch Klassen ge-
nannt, zuordnet. Das Ziel beim überwachten Lernen ist es, die Daten in diese Katego-
rien korrekt einzuteilen, dieser Vorgang wird als Klassifizieren bezeichnet.

3.1.6.2 Ermitteln des Fehlers

x1

x2

o1

w2,2 = 0, 9

w2,1
= 0, 8 w1,2 = 0, 6

w1,1 = 0, 4

w2,1 =
−0, 3

w1,1 = 0, 5

Abbildung 3.8: Simples Neuronales Netz mit Gewichten. Basis ist das Netz aus Abbil-
dung 3.7.

Mean Squared Error Im folgenden wird das Netz aus Abbildung 3.8 weiter betrach-
tet. Sei bei einer Eingabe von [

0
1

]
(3.21)

die erwartete Ausgabe des Netzes 1, so lässt sich daraus ein Fehler ableiten, da Glei-
chung 3.15 zeigt, dass bei den initialen Gewichten ein Ergebnis von 0, 4 berechnet
wird. Das Netz produziert mit seiner Ausgabe also einen Fehler, der im simpelsten Fall
als Differenz vom erwarteten Wert zum Wert, den das Netz ermittelt hat, beschrieben
werden kann. In diesem Beispiel wäre der Fehler also

eoutput = |t − o| = |1 − 0, 4| = 0, 6. (3.22)

Als Fehler wird der Betrag der Differenz einer Eingabe genommen, da sich die Fehler
der verschiedenen Klassen nicht aufheben dürfen.
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Netzausgabe
Erwartete
Ausgabe

Fehler
|Soll - Ist|

Fehler
(Soll - Ist)2

0,4 0,5 0,1 0,01
0,7 0,7 0,1 0,01
1,0 1,0 0 0

Summe 0,2 0,04

Tabelle 3.1: Berechnungsmöglichkeiten für den Fehler eines Neuronalen Netzes.4

Der Fehler ausgehende von dem Betrag der Differenz beträgt also 0, 2. Allerdings
wird dieser Ansatz so gut wie nie verwendet, da die Minimierung des Fehlers hiermit
auch nicht immer gelingt. Der Grund dafür ist, dass der Betrag eines Vektors, also des-
sen Länge, als die Wurzel der Summe quadrierten Werte des Vektors definiert ist. Bei
einem Vektor bestehend aus Fehlern, ergibt sich so der Gesamtfehler. Dieses Verfahren
wird als mean squared error bezeichnet. Der Fehler eines neuronalen Netzes wird oft
auch als loss bezeichnet.

Cross-Entropy Ein weiteres Verfahren zum Ermitteln des Fehlers ist das Cross-Entropy-
Verfahren.5 Dieses Verfahren kommt aus dem Bereich der Informationstheorie von
Claude Shannon, mit dem Ziel die Datenmenge beim Austausch von digitalen Nach-
richten so gering wie möglich zu halten.

Im Bereich der digitalen Datenübertragung werden Informationen in Bits (auch
shannons genannt) versendet. Ein Bit kann entweder den Zustand 1 oder 0 haben. Ein
Bit innerhalb der Nachricht kann mehr oder weniger relevant für die übertragene In-
formation sein und das Ziel ist es, herauszufinden, wie viele Bits in einer Nachricht
relevant sind. Laut der Theorie reduziert ein Bit die Unsicherheit des Empfängers
über den Ausgang eines Ereignisses um 2. Als Beispiel dient ein Handballturnier
mit 8 Mannschaften. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Mannschaft gewinnt beträgt
also 12.5%. Laut der Theorie benötigt man jetzt also 3 Bits um die Information zu
überbringen, welches Team gewinnt. Da man Gewissheit über den Ausgang des Tur-
niers haben möchte und man daher die Ungewissheit, welche der 8 Mannschaften
gewinnt, 3 mal durch 2 teilen. Die Anzahl der Bits berechnet sich nach der Formel
log2(8) = 3. Bei Ereignissen mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten, berechnet
sich die Anzahl der Bits anders. Das Ziel, ist es, je höher die Wahrscheinlichkeit ist,
umso weniger Bits zu übertragen. Die Formel zur Berechnung der Bits für ein Er-
eignis mit einer Entrittswahrscheinlichkeit p wird daher nach der Formel log2(

1
p ) =

− log2(p) berechnet.
Die durchschnittliche Menge an Informationen pro Nachricht wird als Entropie be-

4Eigene Darstellung nach Rashid, Neuronale Netze selbst programmieren, Seite 79.
5dt. Kreuzentropie
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zeichnet und berechnet sich nach der Formel

H(p) = −∑
i

pilog2(pi). (3.23)

Die durchschnittliche Nachrichtenlänge wird als Cross-Entropy, oder Kreuzentro-
pie, bezeichnet und berechnet sich aus der realen Wahrscheinlichkeitsverteilung p und
der berechneten Wahrscheinlichkeitsverteilung q. Um die Wahrscheinlichkeitsvertei-
lung zu berechnen, muss der Vektor auf einen Betrag von 1 normiert werden, zum
Beispiel mit der Softmax-Funktion. Die Kreuzentropie berechnet sich nach der Formel

H(p, q) = −∑
i

pilog2(qi). (3.24)

Wenn die Kreuzentropie der Entropie entspricht, so ist ein perfektes Ergebnis erreicht,
ist die Kreuzentropie größer, so gibt es Unterschiede zwischen den Verteilungen.

Die Differenz der Entropien kann ebenfalls als Fehlerfunktion genutzt werden und
wird relative Kreuzentropie oder Kullback-Leibler-Divergenz genannt.

DKL(p||q) = H(p, q)− H(p) (3.25)

3.1.6.3 Gradientenverfahren

Das Gradientenverfahren dient dazu, das (lokale) Minimum einer Funktion zu finden.
Es wird auch Verfahren des steilsten Abstiegs genannt. Dabei wird an einem zufälligen
Punkt der Funktion gestartet und von da aus immer weiter schrittweise in Richtung
des Minimums weitergegangen, bis dieses erreicht wurde. Bei komplexen Funktionen
mit mehreren lokalen Minima, wird mit diesem Verfahren meist nicht das globale Mi-
nimum der Funktion gefunden. Das Ziel ist es ein Minimum zu finden, welches dem
globalen Minimum so nahe ist wie möglich.

−2 −1 0 1 2
0

2

4

6

Abbildung 3.9: Beispiel für das Gradientenverfahren.
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Um die Schrittrichtung zu berechnen, wird der Gradient der Funktion f an einem
beliebigen Startpunkt berechnet. Dies geschieht mit Hilfe von Differenzialrechnung,
da die Ableitung an diesem Punkt die Steigung bezeichnet. Bei Funktionen mit meh-
reren Eingaben, wird hier die partielle Ableitung über jede Eingabe verwendet und
in einem Vektor ∇ f festgehalten. ∇ fi beschreibt dann die Änderung der Funktion
bei Änderung des Parameters xi. Dieser Vektor wird als Gradient bezeichnet und be-
schreibt, wie sich die Parameter von f in einem Punkt ändern müssen, um ein höhere
Ergebnis zu erzielen, also der nächste Punkt in Richtung des Maximums liegt. Ne-
giert man den Gradienten so erhält man die Richtung in die gegangen werden muss,
um das Ergebnis zu verringern. Daher ergibt sich die Bezeichnung Verfahren des steils-
ten Abstiegs. Aus dem Gradienten ergibt sich der neue Punkt der Funktion nach der
Formel

xneu = xalt − α∇ f . (3.26)

α beschreibt die Schrittweite. Sie wird eingesetzt um starke Sprünge von x zu vermei-
den, allerdings auch um das ”Steckenbleiben“ in einem zu großen lokalen Minimum
zu verhindern. In Bereich von Deep-Learning wird dieser Wert als Lernrate bezeich-
net. Die Auswahl der Lernrate ist dabei mitunter entscheidend für den Erfolg des
Gradientenverfahrens.

0 2 4 6 8 10
0

2

4

6

8

10

12

Globales Minimum

Lokales Minimum

Abbildung 3.10: Beispiel für verschiedene Minima. Das lokale Minimum bei [5, 5 9, 81]
sollte vermieden werden, da das globale Minimum deutlich besser
ist. Bei Start links vom globalen Minimum wird dies auch erreicht.
Startet man allerdings rechts von dem lokalen Minimum, so kann es
passieren, dass dieses erreicht wird, so dass das globale Minimum
nicht erreicht wird.

Beispiel für das Gradientenverfahren Für die Funktion f (x, y) = x4 + 3y2 soll der
Gradient am Punkt p = [−1 2] berechnet werden. Dazu werden die partiellen Ablei-
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tungen nach den Parametern x und y gebildet:

∂ f
∂x

= 4x3 (3.27)

∂ f
∂y

= 2y (3.28)

(3.29)

Darauf werden die partiellen Ableitungen in p berechnet und in einem Vektor festge-
halten.

∇ f (x, y) =

[
4x3

2y

]
(3.30)

∇ f (−1, 2) =

[
−4
4

]
(3.31)

Der Gradient ist damit berechnet. Und auf dieser Basis kann der nächste Punkt im
Gradientenverfahren berechnet werden. Hier wird eine Lernrate von 0, 01 benutzt

xneu =

[
−1
2

]
− 0, 01 ∗

[
−4
4

]
(3.32)

xneu =

[
−0.96
1, 96

]
(3.33)

3.1.6.4 Anpassen der Gewichte

Abschnitt 3.1.6.2 zeigt, dass der Fehler eines Netzes, mittels mean squared error, als
Funktion abhängig von den Ausgaben als

E = ∑
n
(tn − on)

2 (3.34)

beschrieben werden kann, wobei tn der erwartete Wert des n-ten und on die eigentli-
che Ausgabe des Knotens ist. Alternativ können auch andere Verfahren wie das Cross-
Entropy-Verfahren für die Berechnung des Fehlers angewandt werden. Für einen Kno-
ten k lautet die Formel also

ek = (tk − ok)
2. (3.35)

ek ist also der Fehler der k-ten Klasse der Ausgabe.
Ziel des Trainings ist es, die Funktion 3.34 zu minimieren, in Abhängigkeit von den

Gewichten des neuronalen Netzes. Dazu wird das Gradientenverfahren angewandt.
Um das Gradientenverfahren korrekt anwenden zu können, muss man berechnen
können, wie sich der Fehler der Ausgabe abhängig von einem einzigen Gewicht der

16



Ausgabeschicht ändert. Dies geschieht mittels Differenzialrechnung:

∂E
∂wjk

(3.36)

Da hier die Gewichte der Ausgabeschicht angepasst werden, enthält wjk das Gewicht
der Verbindung des j-ten Knoten der vorherigen Schicht zum k-ten Knoten der Aus-
gabeschicht.

E kann dabei durch die Fehlerfunktion ersetzt werden

∂E
∂wjk

=
∂

∂wjk
∑
n
(tn − on)

2. (3.37)

Diese Funktion ist abhängig vom genau einem Gewicht, nämlich dem von dem Neu-
ron j zu dem Neuron k. Da die Gewichte in dieser Form des Neuronalen Netzes nicht
wiederverwendet werden, ist nur die Ausgabe des Knotens k abhängig von wjk. Die
anderen Ausgaben sind daher in Bezug auf wjk konstant und fallen durch die partielle
Ableitung weg. Daraus ergibt sich

∂E
∂wjk

=
∂

∂wjk
(tk − ok)

2. (3.38)

Um die Funktion aus 3.36 abzuleiten wird zuerst die Kettenregel angewandt.

∂E
∂wjk

=
∂E
∂ok

∂ok

∂wjk
(3.39)

Da es sich beim ersten Teil um die Ableitung einer quadratischen Funktion handelt,
lässt sich diese leicht ableiten:

∂E
∂wjk

=
∂

∂ok
(tk − ok)

2 ∂ok

∂wjk
(3.40)

= −2(tk − ok)
∂ok

∂wjk
(3.41)

Beim zweiten Teil handelt es sich um die Ableitung der Aktivierungsfunktion, die die
Ausgabe eines Knotens berechnet, also

∂ok

∂wjk
=

∂

∂wjk
g(∑

j
wjkohidden,j). (3.42)

Auch hier lässt sich mit der Kettenregel ableiten:

∂

∂wjk
g(∑

n
wnkohidden,n) = g′(∑

n
wnkohidden,n)ohidden,j (3.43)

Dadurch ergibt sich abschließend der Term für die Änderung des Fehlers abhängig
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von der Änderung eines Gewichts:

∂E
∂wjk

= −2(tk − ok)g′(∑
n

wnkohidden,n)ohidden,j (3.44)

Mit Hilfe dieser Funktion können jetzt die Gewichte einzeln angepasst werden. Dazu
wird das Ergebnis der Funktion mit einem Wert α, der Lernrate, multipliziert. Dies
wird gemacht, damit mit das Netz nicht in zu starken Sprüngen lernt und um Over-
fitting vorzubeugen, das Netz also generisch zu halten.

wneu,jk = walt,jk − ε
∂E

∂wjk
(3.45)

Mit dieser Gleichung werden die neuen Gewichte berechnet.

3.1.6.5 Stochastic Gradient Descent (SGD)

Das Gradientenverfahren hat den entscheidenden Nachteil, dass es mit zunehmender
Größe der Trainingsdaten immer länger dauert einen Gradienten zu berechnen. Die
Komplexitätsklasse für das Gradientenverfahren ist O(n) in Bezug auf die Anzahl der
Trainingsdaten. Das liegt daran, dass für einen Gradienten der durchschnittliche Feh-
ler genutzt wird, um den Gradienten für alle Trainingsbeispiele zu berechnen. Da das
Netz generisch sein soll, ist es auch nötig, möglichst viele Trainingsdaten zu verwen-
den.

Bei dem Stochastic Gradient Descent (SGD) Verfahren wird die Anzahl der Trai-
ningsbeispiele, für die der Fehler berechnet wird, reduziert und auf eine bestimmte
Anzahl festgelegt. Die Laufzeit ist daher nicht mehr von der Anzahl der Trainingsbei-
spiele abhängig und läuft daher in der Komplexitätsklasse O(1), ist also konstant.
Hintergrund des SGD-Verfahrens ist, dass auch mit einer kleinen Anzahl an Trai-
ningsbeispielen die Annäherung an den Gradienten der Fehlerfunktion möglich ist.
Von dieser Annahme aus trägt das Verfahren auch den Titel ”Stochastic“. Die Men-
ge an genutzten Daten wird als Mini-Batch bezeichnet. Dieses Verfahren erzeugt al-
lerdings auch ein gewisses Rauschen, was als noise bezeichnet wird, dadurch, dass
immer zufällige Trainingsdaten ausgewählt werden, die sich dem Gradienten über al-
le Daten nur annähern, ihn aber wahrscheinlich nie erreichen werden, was selbst bei
Berechnung des Gradienten mit allen Daten sehr unwahrscheinlich ist. Dieses Verhal-
ten besteht auch noch, wenn das lokale Minimum der Fehlerfunktion fast erreicht ist.
Daher ist es nötig dieses Rauschen auszugleichen, indem die Lernrate schrittweise re-
duziert wird, da der Gradient über alle Trainingsdaten auch kleiner werden würde, je
näher sich dieser dem lokalen Minimum annähern würde.
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3.1.6.6 Adaptive Moment Estimation (Adam) und Root Mean Square Prop

(RMSprop)

Die Algorithmen Adaptive Moment Estimation (Adam) und Root Mean Squared Pro-
pagetion (RMSprop) sind beide Erweiterungen zum SGD-Algorithmus, mit dem Ziel
die Geschwindigkeit, in der das Netz lernt, zu erhöhen und noise zu reduzieren.

Da bei SGD nicht der Durchschnitt aus allen Daten genommen wird, sondern nur
aus einer Teilmenge dieser, ist die Richtung des Gradienten oft nicht optimal, der Al-
gorithmus arbeitet also nicht immer in Richtung des Minimums für alle Daten, son-
dern nur in Richtung des Minimums für den Mini-Batch.

Stochastic Gradient Descent mit Momentum Momentum ist ein Vorgehen, um das
Lernen mit SGD zu beschleunigen und ist die Basis für RMSprop und Adam. Dabei
wird zum Aktualisieren der Gewichte nicht der aktuelle Gradient genutzt, sondern
ein gewichteter Mittelwert aus dem aktuellen Gradienten und allen vorherigen.

V∇w = βV∇w + (1 − β)∇w (3.46)

∇ ist der aktuelle Gradient. β sollte auf einen Wert aus dem Bereich [0,1] gesetzt wer-
den und wird in der Regel auf 0, 9 gesetzt.

Die Gewichte werden dann mit diesem Wert angepasst:

wneu = −αV∇w (3.47)

Dadurch wird erreicht, dass starke Ausschläge der Gradienten abgeschwächt werden
und die Richtung des Gradienten nicht so stark geändert wird.

Root Mean Square Prop (RMSprop) Beim SGD-Algorithmus kann es oft zu star-
ken Ausschlägen kommen. Beim RMSprop-Algorithmus wird für jedes Gewicht der
gewichtete Mittelwert des quadrierten Gradienten berechnet und der Gradient bei
Anpassung des Gewichts durch diesen Wert geteilt. Vorbild ist der Resilient Propa-
gation (rprop) Algorithmus, bei dem nicht der Gradient verwendet wird, sondern
nur dessen Vorzeichen. Die Gewichte werden dann um einen fixen Wert erhöht bzw.
verringert. rprop funktioniert allerdings nur bei einem sehr großen Mini-Batch bzw.
bei einem Gradienten der über alle Daten gebildet wurde. RMSprop versucht dieses
Prinzip weiterzuführen, indem die Anpassung für große Gradienten geringer und für
kleine Gradienten größer gemacht wird und indem das Verfahren mit Mini-Batches
funktioniert.

Der Mittelwert für ein Gewicht w berechnet sich nach der Formel

Sw = βS∇w + (1 − β)∇2
w. (3.48)
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∇w ist der Wert des Gradienten für den Parameter w. Mit β wird bestimmt, wie stark
der neue Gradient den Mittelwert beeinflussen soll.

Das neue Gewicht berechnet sich dann wie bei SGD, wobei der Wert des Gradienten
durch die Wurzel von Sw geteilt wird.

wneu = walt − α
∇w√
Sw + ε

(3.49)

Der Parameter ε existiert um zu verhindern, dass durch 0 geteilt wird und soll kei-
nen Einfluss auf das Ergebnis haben und wird dadurch auf einen sehr kleinen Wert
wie z.B. 10−8 gesetzt. Dieser Parameter wird in einigen Ausführungen auch einfach
weggelassen.

Das Anwenden von RMSprop hat zur Folge, dass für Gewichte mit einem sehr klei-
nen Gradienten eine besonders große Gewichtsanpassung vorgenommen wird und
andersherum.

Adaptive Moment Estimation (Adam) Adam ist ein weiterer Algorithmus zum Op-
timieren von Neuronalen Netzen und funktioniert ähnlich wie der RMSprop-Algorithmus.

Bei Adam werden zwei Werte berechnet die als moments bezeichnet werden. Die
beiden Werte werden mit 0 initialisiert.

mw = β1mw + (1 − β1)∇w (3.50)

vw = β2mw + (1 − β2)∇2
w (3.51)

(3.52)

Diese Werte werden dann korrigiert. Dies ist besonders für die ersten Schritte relevant,
damit diese nicht zu groß werden.

m̂w =
mw

1 − βt
1

(3.53)

v̂w =
vw

1 − βt
2

(3.54)

(3.55)

t ist die aktuelle Iteration.
Das neue Gewicht berechnet sich dann nach der Formel:

wneu = walt − α
m̂w√

v̂w + ε
(3.56)
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Als Standardwerte werden die folgenden Werte empfohlen:6

α = 0, 001 (3.57)

β1 = 0, 9 (3.58)

β2 = 0, 999 (3.59)

ε = 10−8 (3.60)

3.1.6.7 Backpropagation

Backpropagation ist ein Algorithmus, mit dem die Fehler in einem neuronalen Netz
berechnet werden können. Das Lernen ist nicht Teil davon.7 Bei dem Algorithmus
werden die Fehler, die in einem feedforward Netz entstehen, zurück in das Netz
geführt und auf die Knoten verteilt. In 3.1.6.4 wurde gezeigt, wie die Gewichte ein-
gestellt werden können, wenn der Fehler eines Knotens bekannt ist. Dieser Fehler ist
allerdings erst einmal nur für die Ausgabeknoten bekannt. Für die inneren, versteck-
ten Knoten muss der Fehler mit Hilfe von Backpropagation berechnet werden. Dabei
wird der Fehler der Ausgabe mit den Gewichten verrechnet und so auf die Knoten der
vorherigen Schicht aufgeteilt. Der Anteil am Fehler richtet sich dabei nach der Höhe
der Gewichte. Je größer ein Gewicht ist, desto größer der Anteil am Ergebnis bzw.
der Anpassung des Fehlers. Der Fehler eines versteckten Neurons in der Schicht j mit
Index k berechnet sich nach der Formel

ej,k = ∑
l
(eoutput,l ∗

wjl

∑l
m=1 wlm

), (3.61)

wobei l die Anzahl der Neuronen in der nachfolgenden Schicht ist, zu denen der Feh-
ler schon bekannt ist. Es werden dabei die nicht angepassten Gewichte verwendet.

x1

x2

ehidden,1 = 0, 177

ehidden,2 = 0, 323

eoutput,1 = 0, 4

eoutput,2 = 0, 1

w1,1 = 0, 2

w2,1
= 0, 3 w1,2 = 0, 1

w2,2 = 0, 5

Abbildung 3.11: Beispiel für Backpropagation.

Die Fehler der Ausgabeschicht werden anteilig auf die Neuronen der vorherigen

6Vgl. Kingma und Ba, “Adam: A Method for Stochastic Optimization”, Seite 2.
7Vgl. Goodfellow, Bengio und Courville, Deep Learning, Seite 198/200.
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Schicht verrechnet:

ehidden,1 = eoutput,1
w1,1

w1,1 + w2,1
+ eoutput,2

w1,2

w1,2 + w2,2
(3.62)

ehidden,1 = 0, 4
0, 2

0, 2 + 0, 3
+ 0, 1

0, 1
0, 1 + 0, 5

(3.63)

ehidden,1 = 0, 177 (3.64)

(3.65)

ehidden,2 = 0, 4
0, 3

0, 2 + 0, 3
+ 0, 1

0, 5
0, 1 + 0, 5

(3.66)

ehidden,2 = 0, 323 (3.67)

Bei Netzen mit mehreren Schichten lässt sich diese Verfahren auch auf die vorherigen
Schichten anwenden, so dass die Gewichte aller Schichten mit dem Gradientenverfah-
ren angepasst werden können. Backpropagation wird immer vor dem Anpassen der
Gewichte angewandt, es werden also immer die alten Gewichte verwendet.

3.1.6.8 Kompletter Ablauf

In diesem Teil wird eine komplette Trainingsiteration gezeigt. Dazu wird weiterhin
das Netz aus Abbildung 3.11 verwendet. Die Gewichte der versteckten Schicht Whidden

und die der Ausgabeschicht Wout sind:

Whidden =

[
0, 4 0, 8
0, 6 0, 8

]
(3.68)

Wout =

[
0, 2 0, 3
0, 1 0, 5

]
(3.69)

Die Eingabe in das Netz sei

x =

[
1
1

]
(3.70)

und die erwartete Ausgabe

t =

[
0
1

]
. (3.71)

Die Eingabe wird nun an das Netz gegeben, wo die Eingabe an die versteckte Schicht
gegeben wird. Dort wird die Aktivierungsfunktion auf das Produkt aus Gewicht und
Eingabe angewandt. Die Schwellwerte werden in diesem Beispiel alle auf 0 gesetzt
und können daher vernachlässigt werden. Als Aktivierungsfunktion wird die ReLU-
Funktion verwendet.
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x1 = 1

x2 = 1

ohidden,1 = 1, 2

ohidden,2 = 1, 4

o1

o2

w1,1 = 0, 4

w1,2 = 0, 6w2,1
= 0, 8

w2,2 = 0, 8

Abbildung 3.12: Berechnung der Ausgabe der versteckten Schicht.

Das Ergebnis berechnet sich nach der Formel

ohidden = g(Whiddenx) (3.72)

= g(

[
0, 4 0, 8
0, 6 0, 8

] [
1
1

]
) =

[
max{0 , 1, 2}
max{0 , 1, 4}

]
(3.73)

=

[
1, 2
1, 4

]
(3.74)

ohidden dient jetzt als Eingabe für die Ausgabeschicht.

x1 = 1

x2 = 1

ohidden,1 = 1, 2

ohidden,2 = 1, 4

o1 = 0, 6593

o2 = 0, 6942

w1,1 = 0, 2

w2,1
= 0, 3 w1,2 = 0, 1

w2,2 = 0, 5

Abbildung 3.13: Berechnung der Ausgabe des Netzes.

Für die Berechnung der Ausgabe wird die Sigmoid-Funktion verwendet:

o = g(Woutohidden) (3.75)

= g(

[
0, 2 0, 3
0, 1 0, 5

] [
1, 2
1, 4

]
) (3.76)

= g(

[
0, 66
0, 82

]
) (3.77)

=

[
0.6593
0.6942

]
(3.78)
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Der Fehler pro Ausgabe-Neuron wird mittels mean square error berechnet.

e =

[
(0 − 0.6593)2

(1 − 0.6942)2

]
=

[
0, 4347
0, 0935

]
(3.79)

Die Rückführung des Fehlers in die versteckte Schicht erfolgt mittels Backpropaga-
tion.

x1

x2

ehidden,1 = 0, 3054

ehidden,2 = 0, 2228

eoutput,1 = 0, 4347

eoutput,2 = 0, 0935

w1,1 = 0, 2

w2,1
= 0, 3 w1,2 = 0, 1

w2,2 = 0, 5

Abbildung 3.14: Rückführung der Fehler mittels Backpropagation.

Da der Fehler nun für alle relevanten Neuronen bekannt ist, können die Gewicht
angepasst werden. Hierfür wird der SGD-Algorithmus mit einer Lernrate von 0, 001
verwendet.

Die Gewichte werden mit der Gleichung aus 3.1.6.4 aktualisiert.

∂E
∂wjk

= −2(tk − ok)g′(∑
n

wnkohidden,n)ohidden,j (3.80)

Zuerst werden die Gewichte der Ausgabeschicht aktualisiert. Die Ableitung der Sigmoid-
Funktion entspricht

∂

∂x
σ(x) = σ(x) ∗ (1 − σ(x)). (3.81)

Daraus ergibt sich der Term

∂E
∂wjk

= −2(tk − ok)σ(∑
n

wnkohidden,n)(1 − σ(∑
n

wnkohidden,n))ohidden,j (3.82)

zur Aktualisierung der Gewichte für die Ausgabeschicht und die Gewichtsgradienten
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können berechnet werden:

Δw1,1 = −2(0 − 0, 6593) ∗ σ(0, 2 ∗ 1, 2 + 0, 3 ∗ 1, 4)(1 − σ(0, 2 ∗ 1, 2 + 0, 3 ∗ 1, 4)) ∗ 1, 2

Δw2,1 = −2(0 − 0, 6593) ∗ σ(0, 2 ∗ 1, 2 + 0, 3 ∗ 1, 4)(1 − σ(0, 2 ∗ 1, 2 + 0, 3 ∗ 1, 4)) ∗ 1, 4

Δw1,2 = −2(1 − 0, 6942) ∗ σ(0, 1 ∗ 1, 2 + 0, 5 ∗ 1, 4)(1 − σ(0, 1 ∗ 1, 2 + 0, 5 ∗ 1, 4)) ∗ 1, 2

Δw2,2 = −2(1 − 0, 6942) ∗ σ(0, 1 ∗ 1, 2 + 0, 5 ∗ 1, 4)(1 − σ(0, 1 ∗ 1, 2 + 0, 5 ∗ 1, 4)) ∗ 1, 4

Δw1,1 = 0, 3554

Δw2,1 = 0, 4147

Δw1,2 = −0, 1558

Δw2,2 = −0, 1818

∇wout =

[
0, 3554 0, 4147
−0, 1558 −0, 1818

]

Mit dem Gradienten werden jetzt die neuen Gewichte berechnet.

wout = wout − α ∗ ∇wout (3.83)

=

[
0, 2 0, 3
0, 1 0, 5

]
− 0, 001

[
0, 3554 0, 4147
−0, 1558 −0, 1818

]
(3.84)

=

[
0, 1996 0, 2996
0, 1002 0, 5002

]
(3.85)

Die Gewichte der Ausgabeschicht sind damit angepasst. Das selbe Verfahren wird
auch bei der versteckten Schicht angewandt. Allerdings besteht hier das Problem,
dass der Wert tk, also die erwartete Ausgabe der Knoten nicht zur Verfügung steht.
Ein Möglichkeit ist es diesen zu berechnen. Allerdings wird hier in der Regel der
zurückgeführte Fehler verwendet. Die Knoten der versteckten Schicht werden dann
mit dem Term

∂E
∂wjk

= −(ek)s(∑
n

wnkoinput,n)oinput,j (3.86)

aktualisiert. s ist dabei die Stufenfunktion s(x) =

⎧⎨
⎩0 x < 0

1 x ≥ 0
, welche gleichzeitig der

Ableitung der ReLU-Funktion entspricht.
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Δw1,1 = −(0, 3054) ∗ s(0, 4 ∗ 1 + 0, 8 ∗ 1) ∗ 1

Δw2,1 = −(0, 3054) ∗ s(0, 4 ∗ 1 + 0, 8 ∗ 1) ∗ 1

Δw1,2 = −(0, 2228) ∗ s(0, 6 ∗ 1 + 0, 8 ∗ 1) ∗ 1

Δw2,2 = −(0, 2228) ∗ s(0, 6 ∗ 1 + 0, 8 ∗ 1) ∗ 1

Δw1,1 = −0, 3054

Δw2,1 = −0, 3054

Δw1,2 = −0, 2228

Δw2,2 = −0, 2228

∇whidden =

[
−0, 3054 −0, 3054
−0, 2228 −0, 2228

]

whidden =

[
0, 4 0, 8
0, 6 0, 8

]
− 0, 001 ∗ ∇whidden

=

[
0, 4003 0, 8003
0, 6002 0, 8002

]

Nach dem Training wird mit den neuen Gewichten klassifiziert, um den Erfolg des
Trainings zu bestimmen.

xhidden = Whiddenx (3.87)

=

[
1, 2006
1, 4004

]
(3.88)

ohidden = relu(xhidden) (3.89)

=

[
1, 2006
1, 4004

]
(3.90)

xout = wout ∗ ohidden (3.91)

xout =

[
0, 6592
0, 8208

]
(3.92)

o = σ(xout) (3.93)

=

[
0, 6591
0, 6944

]
(3.94)

Im Vergleich zum vorherigen Ergebnis von

[
0, 6593
0, 6942

]
, sind die Werte zwar näher am

Ergebnis dran, allerdings mit einer sehr geringen Verbesserung. Der Fehler des Netzes
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betrug vorher

eprevious =
√
(0 − 0, 6593)2 + (1 − 0, 6942)2 = 0, 7268 (3.95)

und beträgt jetzt

enow =
√
(0 − 0, 6591)2 + (1 − 0, 6944)2 = 0.7265. (3.96)

Die erste Iteration hat also zur Verbesserung beigetragen, allerdings müssen noch wei-
tere folgen, um ein gutes Ergebnis zu erhalten. Da die Änderung des Fehlers so gering
es, sollte auch in Erwägung gezogen werden, die Lernrate erhöht werden.

3.2 Konvolutionale Neuronal Netze

Bei der Erkennung und Klassifizierung von Bildern sind konvolutionale neurona-
le Netze heute nicht mehr wegzudenken. Ein konvolutionales neuronales Netz ist
ein neuronales Netz, welches in mindestens einer Schicht keine Matrixmultiplikation,
sondern Konvolution anwendet. Diese Form der Netze ist besonders für Bilderken-
nung geeignet, da sie sogenannte Features, also Merkmale, in einem Bild herausfiltern
können, unabhängig davon, wo sich diese befinden und dabei viel effizienter sind als
herkömmliche feedforward Netze.

3.2.1 Konvolution

Konvolution (≡ Faltung) ist eine mathematische Operation, mit der bei zwei-dimensionalen
Arrays sogenannte Feature Maps herausgearbeitet werden können. Bei Bildern ist dies
nützlich um zum Beispiel Ecken, Kanten oder Rundungen in einem Bild zu finden. Da-
bei wird ein sogenannter Kernel, oft auch Filter genannt, über jede mögliche Position
innerhalb der Matrix gelegt. Die Konvolution eines Bildes I mit einem Kernel K wird
als

s(i, j) = (I ∗ K)(i, j)s(i, j) = ∑
m

∑
n

I(i + m, j + n)K(m, n) (3.97)

formuliert. Bei dieser Formel handelt es sich streng genommen um eine cross-correlation
und nicht um Konvolution, allerdings wird diese Formel häufiger in Machine Lear-
ning Frameworks angewandt, weshalb sie auch hier verwendet wird. Dieses Vorgehen
ist sehr viel effizienter als Matrixmultiplikation, da jeder Ausschnitt mit dem selben
Kernel berechnet wird und immer nur kleine Ausschnitte betrachtet werden und nicht
das gesamte Bild. Diese Form der Konvolution mit zwei dimensionalen Filtern, aus
denen ein zwei-dimensionales Array resultiert, wird auch 2D-Konvolution genannt.

27



Literatur

Dertat, Arden. Applied Deep Learning - Part 4: Convolutional Neural Networks. 8. Nov.
2017. URL: https://towardsdatascience.com/applied-deep-learning-part-
4-convolutional-neural-networks-584bc134c1e2 (besucht am 06. 12. 2018).

Deshpande, Adit. A Beginner’s Guide To Understanding Convolutional Neural Networks
Part 2. 29. Juli 2016. URL: https://adeshpande3.github.io/A-Beginner%27s-
Guide-To-Understanding-Convolutional-Neural-Networks-Part-2/ (besucht
am 06. 12. 2018).

Fan, Yin u. a. “Video-based emotion recognition using CNN-RNN and C3D hybrid
networks”. In: ICMI. 2016.

Goodfellow, Ian, Yoshua Bengio und Aaron Courville. Deep Learning. http://www.
deeplearningbook.org. MIT Press, 2016. ISBN: 978-0-262-03561-3.

Jordan, Jeremy. Common architectures in convolutional neural networks. 19. Apr. 2018.
URL: https://www.jeremyjordan.me/convnet-architectures/#alexnet (be-
sucht am 07. 12. 2018).

Kingma, Diederik P. und Jimmy Ba. “Adam: A Method for Stochastic Optimization”.
In: CoRR abs/1412.6980 (2014). arXiv: 1412.6980. URL: http://arxiv.org/abs/
1412.6980.

Krizhevsky, Alex, Ilya Sutskever und Geoffrey E Hinton. “ImageNet Classification
with Deep Convolutional Neural Networks”. In: Advances in Neural Information
Processing Systems 25. Hrsg. von F. Pereira u. a. Curran Associates, Inc., 2012, S. 1097–
1105. URL: http://papers.nips.cc/paper/4824-imagenet-classification-
with-deep-convolutional-neural-networks.pdf.

Rashid, Tariq. Neuronale Netze selbst programmieren. O’REILLY, 2017. ISBN: 978-3-96009-
043-4.

Srivastava, Nitish u. a. “Dropout: A Simple Way to Prevent Neural Networks from
Overfitting”. In: Journal of Machine Learning Research 15 (2014), S. 1929–1958. URL:
http://jmlr.org/papers/v15/srivastava14a.html.

78




