
Künstliche neuronale Netze

Maximilian Ernestus
Waldorfschule Saarbrücken

23. Oktober 2008



Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 2
1.1 Dank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

I Theoretischer Teil 3

2 Das Neuron 4
2.1 Das biologische Neuron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.2 Das künstliche Neuron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3 Neuronale Netze 6
3.1 Die Fähigkeiten neuronaler Netze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
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Kapitel 1

Einleitung

Neuronale Netze finden sowohl in der Industrie als auch in der Wissenschaft vielseitige
Anwendung. Spülmaschinen helfen sie bei der Prognose über die Restzeit des Spülgangs,
Firmen verwenden sie um Fehler in ihren Werkstoffen aufzuspüren und neuronale Net-
ze werten die Messdaten von Gassensoren aus um herauszufinden um welche Art von
Gases es sich handelt. In der Wissenschaft helfen neuronale Netze den Astrologen dabei
die immense Menge an Sternen und Galaxien zu Klassifizieren und wieder zu erken-
ne. Mit Hilfe neuronale Netze gelang es Psychologen scheinbar unbegreifliche Dinge wie
Phantomschmerzen, das Sprachenlernen von Kleinkindern und andere Phänomene des
menschlichen Geistes erstaunlich gut zu erklären.
Für mich sind die neuronalen Netze im Gegensatz zu dem eher auf Logik und Regeln
basierten Ansatz künstliche Intelligenz zu erforschen, die bessere Grundlage um zu Er-
gebnissen zu kommen. Zusammen mit der Forschungsrichtung „Artifical Life” bilden sie
einen biologisch motivierten Ansatz um so etwas wie Leben und Intelligenz zu simulieren.
Durch meine Arbeit über neuronale Netze habe ich viel darüber gelernt, wie ein Projekt
in Eigenregie durchzuführen ist und wie man mit Rückschlägen umgehen kann, wenn
einmal etwas nicht so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat. Darüber hinaus hat
mir das Experimentieren mit neuronalen Netzen sehr viel Spaß gemacht und ich bin mir
sicher, dass ich mich mit dem Thema weiterhin beschäftigen werde.
Im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich das Thema ausgewählt habe, da ich sehr viele
interessante Dinge gelernt habe, die mich auch über diese Arbeit hinaus weiter bringen.

1.1 Dank

Danken möchte ich meinen Eltern, die für die materiellen Dinge der Arbeit aufkamen
und den schriftlichen Teil Korrektur lasen.
Ebenso möchte ich Valerie Schwarz danken, die ebenfalls den schriftlichen Teil Korrektur
las und durch ihre Tipps zu besseren Verständlichkeit des Textes beitrug.
Ein besonderer Dank geht an David Kriesel. Sein umfassendes deutschsprachiges Skript
hat es mir erst ermöglicht in die Welt der neuronalen Netze einzusteigen. Darüber hinaus
durfte ich ihn auch via Chat kennen lernen und er hat mir über die ganze Zeit hinweg
mit Anregungen und Tipps weitergeholfen, wenn ich auf Probleme gestoßen bin.
Ebenso möchte ich mich bei meinem Betreuungslehrer Herr Tenhagen bedanken, der diese
Arbeit gründlich durchgelesen und viele kleine leicht zu übersehende Fehler gefunden hat.
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Teil I

Theoretischer Teil
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Kapitel 2

Das Neuron

2.1 Das biologische Neuron

Das Neuron ist eine stark spezialisierte Körperzelle. Neben den üblichen Zellorganellen
besitzt es verzweigte Zellfortsätze, die Dendriten, zur Aufnahme von elektrischen oder
chemischen Erregungen. Neben den Dendriten gibt es das Axon, das als Ausgang der
Erregung funktioniert. Wenn die über die Dendriten empfangene Erregung einen Schwell-
wert überschritten hat, „feuert” das Neuron und gibt die Erregung über das Axon an
andere Neuronen weiter. An den Synapsen findet die Übertragung des Signals vom Axon
an weitere Neurone statt. Die Synapse bildet die Verknüpfung zwischen zwei Neuro-
nen, die verschieden stark sein kann und dadurch direkten Einfluss auf die Qualität des
weitergeleiteten Signals hat. Über die Sinneszellen kommen Informationen in Form von
Erregungsmustern in das interne Netz von Neuronen um dort weiterverarbeitet zu wer-
den.

2.2 Das künstliche Neuron

Abbildung 2.1: Drei Neurone; Die
zwei oberen Neurone senden ihre
Signale an das untere Neuron.

Um Aufgaben zu bewältigen, die sich mit der kon-
ventionellen Informatik nur schwer lösen lassen, sche-
matisiert man das biologisch Neuron, um es mit Hilfe
des Computers imitieren zu können.
Das künstliche Neuron erhält seine Signale (biolo-
gisch: Erregungen) in Form von meist1 reellen Werten
aus der Ausgabe anderer Neurone. Voraussetzung für
eine Signalübertragung ist eine gerichtete Verbindung
zwischen beiden Neuronen (gerichtet bedeutet, dass
die Verbindung nur in eine Richtung besteht ähnlich
wie eine Einbahnstraße). Diese Verbindung kann als
Verallgemeinerung der Dendriten, Axone und Synap-
sen gesehen werden. Jede der Verbindungen hat eine
bestimmte Gewichtung, mit der ein Signalwert bei der
Übertragung multipliziert wird (dadurch wird die verschiedene Verknüpfungsstärke der
biologischen Synapsen simuliert).
Möchte man die Aktivierung eines Neurons errechnen, muss zunächst ermittelt werden

1Es gibt seltene Fälle in denen komplexe Zahlen verwendet werden.
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wie stark der Reiz ist, der an dem Neuron anliegt. Die Stärke dieses Reizes wird Netto-
Eingabe genannt. Die Netto-Eingabe wird an die Aktivierungsfunktion übergeben. Das
Resultat ist die Aktivierung des Neurons.
Die Netto-Eingabe errechnet sich aus allen über die Verknüpfungen einkommenden Si-
gnale. Meist werden sie aufsummiert. Das Ergebnis der Aufsummierung wird an die Akti-
vierungsfunktion übergeben. In Abb.2.1 wurde als Aktivierungsfunktion die Identität ver-
wendet (f(x) = x). Das bedeutet, dass die Aktivierung des Neurons seine Netto-Eingabe
ist. Die Aktivierung des untersten Neurons ist 0.15 weil (0.5 ·0.2)+(−0.25 ·−0.2) = 0.15.
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Kapitel 3

Neuronale Netze

Im vorhergehenden Kapitel wurde das Verhalten von künstlichen Neuronen in Interaktion
mit anderen Neuronen bereits erläutert.

3.1 Die Fähigkeiten neuronaler Netze

Gibt man in ein neuronales Netz einen Reiz ein, so wird der Reiz, je nach Verknüpfung
des Netzes, weitergeleitet. Der Reiz führt zu Neuronenaktivitäten in anderen Bereichen
des Netzes. Es ist sinnvoll, einige Neurone des neuronalen Netzes als Eingabeneurone
festzulegen und einige Neurone als Ausgabeneurone. Man beschränkt sich dann bei der

Eingangsneurone

Ausgangsneurone

Abbildung 3.1: Aus praktischen Gründen beschränkt man sich oft auf bestimmte Neurone
zur Eingabe der Reize und zum Ablesen der Reize.

Eingabe von Reizen nur auf die Eingabeneurone. Nachdem die eingegebenen Reize über
die Verknüpfungen im Netz weitergeleitet wurden, betrachtet man die Aktivierungen der
Ausgabeneurone. Das neuronale Netz hat dann aus einem Reiz an den Eingabeneuronen
eine Aktivierung an den Ausgabeneuronen generiert. Dabei liegen die Reize und die Ak-
tivierungen in Form von Zahlen vor.
Ein neuronales Netz, dessen Verknüpfungen willkürlich gewählt worden sind, ist ein un-
trainiertes neuronales Netz. Es hat noch keine Erfahrungen gesammelt, an denen es hätte
lernen können. Obwohl ein solches neuronales Netz aus jedem Reiz an seinen Eingabe-
neuronen eine Aktivierung an seinen Ausgabeneuronen generiert, kann es nichts, denn
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die Eingabe und die Ausgabe stehen dann in der Regel in keinem sinnvollem Zusammen-
hang. Erst durch Erfahrung und Training wird das neuronale Netz in der Lage sein eine
Ausgabe zu generieren, die mit der Eingabe in sinnvollem Zusammenhang steht.
Ein Beispiel dafür wäre ein neuronales Netz, dessen Aufgabe darin besteht zwei Zahlen
zu addieren. Es gäbe zwei Eingabeneurone, an die man die zwei Zahlen zum addieren
als Reiz übergibt. In einem einzelnen Ausgabeneuron könnte man dann das Ergebnis
der Addition ablesen. Zu Anfang wäre das Netz nicht in der Lage Zahlen zu addieren,
würde die Aufgabe jedoch später anhand einiger Beispieladditionen lösen können. Das
Netz lernt nämlich, indem man ihm Beispiele für Eingabe und Ausgabe zeigt. Es versucht
dann so gut wie möglich die Zusammenhänge zwischen der Eingabe und der Ausgabe zu
ergründen. Je mehr Beispiele es gezeigt bekommt und je vielfältiger die Beispiele sind,
desto besser kann es die Regeln und Zusammenhänge lernen und mit dem erlangten
Wissen aus dem Eingabereiz die Ausgabe berechnen.

3.1.1 Die Ausführung logischer Operationen
Sobald die Funktionalität von Neuronen genauer untersucht war, stellten sich Wissen-
schaftler die Frage, ob eine Anordnung von Neuronen grundlegende logischen Operationen
ausführen könne. Sie erhofften sich eine Erklärung, warum der Mensch logische Schluss-
folgerungen zu ziehen im Stande ist.
So veröffentlichten Warren McCulloch und Walter Pitts ein Paper1, in dem sie
erklärten, dass man mit Hilfe neuronaler Netze alle logischen Operationen ausführen
kann2.
Hier werden die vier einfachsten logischen Operatoren (nicht, und, oder, ausschließliches
oder3) erklärt und ihre Umsetzung in einem neuronalen Netz wird demonstriert.

3.1.1.1 Die logischen Operatoren

Dieses Kapitel beinhaltet nur eine kurze Einführung in logische Operatoren um die folgen-
den Kapitel verständlicher zu halten. Wer sich mit dem Thema grundlegend Auskennt,
kann das Kapitel getrost überspringen.
Ein logischer Operator verknüpft zwei Aussagen, die wahr oder falsch sein können. Bei-
spielsweise kann der Operater und die zwei Aussagen „Der Himmel ist blau” und „Qua-
drate haben vier Ecken” verbinden. Umgangssprachlich schreibt man dann „Der Himmel
ist blau und Quadrate haben vier Ecken”. Dabei entsteht eine neue Aussage. Nämlich
die Aussage „Der Himmel ist blau und Quadrate haben vier Ecken”. Von dieser neu-
en Aussage wissen wir, dass sie stimmt, weil die Aussagen aus denen sie entstanden ist
auch beide wahr sind (zumindest tagsüber und bei schönem Wetter). Möchte man die-
se Aussagenverknüpfung im Sinne der Aussagenlogik darstellen, dann schreibt man das
folgendermaßen:

A ∧B
Dabei steht A für „Der Himmel ist blau” und B steht für „Quadrate haben vier Ecken”.
Das Zeichen ∧ steht für und. Natürlich kann man für A und für B jede beliebige Aus-
sage einsetzen. Man erhält immer eine neue Aussage. Wenn man beispielsweise anstatt

1Warren S. McColluch and Walter Pitts. A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous
Activity. In Bulletin of mathematical Biophysics volume 5, 1943

2Außerdem bewiesen sie, dass alle Turing berechenbaren Programme durch ein neuronales Netz be-
rechnet werden können

3Auch bekannt als XOR

7



„Quadrate haben vier Ecken”, „Quadrate haben fünf Ecken” für B einsetzt. Erhält man
immer noch eine zusammengesetzte Aussage. Allerdings ist die neue Aussage falsch. Zwar
ist der Himmel immer noch blau, aber man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass ein
Quadrat keine fünf Ecken hat und diese Aussage falsch ist. Die Aussage ”Der Himmel ist
blau und Quadrate haben fünf Ecken” klingt auch nicht sehr wahr.
Um was es in einer Aussage geht, ist für den Wahrheitsgehalt einer zusammengesetzten
Aussage also nicht von Interesse. Es ist nur wichtig, ob die Aussagen, aus denen sie zu-
sammengesetzt wurde, wahr oder falsch sind. Anfangs haben wir zwei wahre Aussagen
miteinander verknüpft und haben eine zusammengesetzte wahre Aussage bekommen. Als
wir eine wahre und eine falsche Aussage verknüpft haben, wurde die zusammengesetzte
Aussage falsch. Wenn man nun zwei falsche Aussagen miteinander verknüpft, erhält man
zum Schluss auch eine falsche Aussage. Man kann das alles in einer so genannten Wahr-
heitstabelle festhalten (Tabelle 3.1).

Aussage A Aussage B zusammengesetzte Aussage A ∧B
wahr wahr wahr
falsch wahr falsch
wahr falsch falsch
falsch falsch falsch

Tabelle 3.1: Wahrheitstabelle für den und Operator.

Neben dem und Operator gibt es, wie oben schon erwähnt, noch andere logische Opera-
toren. Dazu gehören unter Anderem oder, das ausschließliche oder (auch XOR genannt)
und der nicht Operator.
Der oder Operator ist genauso wie der und Operator dem umgangssprachlichen „oder”
sehr ähnlich. Wenn entweder Aussage A oder Aussage B wahr ist, dann ist die zusammen-
gesetzte Aussage wahr. Wenn beide falsch sind, ist natürlich auch das Ergebnis falsch,
wenn beide wahr sind, ist das Ergebnis auch wahr. Das Zeichen für oder ist ein um-
gedrehtes und Zeichen4: ∨. Um zwei Aussagen mit dem oder Operator zu verknüpfen,
schreibt man A ∨B. Die Wahrheitstabelle (3.2) dazu lässt sich schnell aufbauen.

A B A ∨B
wahr wahr wahr
falsch wahr wahr
wahr falsch wahr
falsch falsch falsch

Tabelle 3.2: Wahrheitstabelle für den oder Operator.

Der XOR Operator hat das Zeichen ⊗. Er ist ähnlich wie der oder Operator, kann aber
ehr als „entweder A oder B” interpretiert werden. Das heißt, wenn beide Aussagen richtig
sind, ist das Ergebnis trotzdem falsch. Die Wahrheitstabelle (3.3) verdeutlicht dies.
Der nicht Operator unterscheidet sich grundlegend von den vorherigen Operatoren. Er
verbindet nämlich nicht zwei Aussagen zu einer neuen, sondern er verändert den Wahr-
heitsgehalt einer Aussage so, dass eine neue entsteht. Die neue Aussage ist eine Vernei-
nung der Alten. Beispielsweise wird aus der Aussage „Das Quadrat hat vier Ecken” nach
der Anwendung des nicht Operators die Aussage „Das Quadrat hat nicht vier Ecken”.

4Vel ist lateinisch und bedeutet oder.
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A B A⊗B
wahr wahr falsch
falsch wahr wahr
wahr falsch wahr
falsch falsch falsch

Tabelle 3.3: Wahrheitstabelle für den XOR Operator.

Aus einer wahren Aussage wird also eine falsche Aussage. Genauso kann aus einer falschen
Aussage eine wahre werden: aus „Das Quadrat hat fünf Ecken” wird „Das Quadrat hat
nicht fünf Ecken”. Um beispielsweise die Aussage A zu verneinen, schreibt man ¬A. Die
Wahrheitstabelle ist dadurch nur halb so groß (siehe Tabelle 3.4).

A ¬A
wahr falsch
falsch wahr

Tabelle 3.4: Wahrheitstabelle für den nicht Operator

3.1.1.2 Logischen Operatoren in neuronalen Netzen

Wem dieses Kapitel mit der Zeit zu theoretisch wird, der kann ohne schlechtes Gewissen
gleich zum nächsten, etwas praktischeren Kapitel springen. Es geht hier nur darum, die
Funktionsweise neuronaler Netze genauer zu verdeutlichen und aufzuzeigen welche Pro-
bleme es beim Aufbau neuronaler Netze geben kann.
Die vier logischen Operatoren und, oder, XOR und nicht können schon mit sehr klei-
nen und einfachen neuronalen Netzen berechnet werden, die einfach nachvollziehbar sind.
Verwendet wird dafür ein Netz mit einer modifizierten Heaviside-Funktion als Aktivie-
rungsfunktion.

f(x) =

0 : x ≤ 1
1 : x > 1

Diese veränderte Heaviside-Funktion gibt eins zurück, wenn die Eingabe größer als eins
ist, und gibt null zurück, wenn die Eingabe kleiner oder gleich eins ist. Das bedeutet,
dass ein Neuron aktiv ist, wenn seine Netto-Eingabe größer eins ist, ansonsten ist es nicht
aktiv.

Für den und Operator benötigen wir nur ein Netz mit zwei Neuronen in der Ein-
gangsschicht um die Wahrheitswerte von A und B zu übergeben und ein Neuron in der
Ausgangsschicht des Netzes, welches nach der Berechnung den Wahrheitswert der zu-
sammengesetzten Aussage (A ∧ B) angibt (Abbildung 3.2 und 3.3 auf Seite 11). Wenn
wir den Wahrheitswert von A ∧ B (A und B) errechnen möchten, wenn A wahr ist und
B falsch ist, müssen wir diese beiden Wahrheitswerte als Zahlen an den Eingangsneuro-
nen anlegen. Wir setzen das erste Neuron auf eins und das zweite Neuron auf null. Eins
steht für eine wahre Aussage, 0 steht für eine falsche Aussage. Nachdem die Netzeingabe
festgelegt wurde, wird das Netz propagiert – so wird der Vorgang genannt, bei dem die
Ausgabe des Netzes errechnet wird. Dazu berechnen wir zunächst die Netto-Eingabe des
Ausgangsneurons.

(1.0 · 0.75) + (0.0 · 0.75) = 0.75
net = 0.75
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Abbildung 3.2: Ein kleines neuronales Netz, das den und Operator berechnen kann.

Die Netto-Eingabe wird an die Heaviside-Funktion übergeben um die Ausgabe des Neu-
rons zu errechnen.

f(0.75) = 0

Da 0.75 kleiner als 1 ist, gibt die Funktion 0 zurück. 0 steht für „falsch” so dass wir
wissen, dass die zusammengesetzte Aussage falsch sein muss.
Angenommen wir setzen beide Eingangsneurone auf eins (A und B wären wahr). Die
Netto-Eingabe des Ausgangsneurons ist dann 1.5, so dass die Ausgabe des Netzes eins
ist. Da eins für „wahr” steht, wissen wir, dass A∧B wahr ist, wenn A und B wahr sind.
Für alle vier möglichen Varianten der Eingabe wird so die zum und Operator passende
Ausgabe errechnet. Die Gewichte sind so gewählt, dass die Netzausgaben immer den
Regeln des und Operators genügen.

Ebenso verhält es sich mit dem oder Operator. Auch hier verwenden wir ein Netz
mit zwei Eingabeneuronen und einem Ausgabeneuron. Die Gewichte müssen so gewählt
werden, dass die Netzausgaben den Regeln des oder Operators entsprechen. In diesem
Fall ist eine Belegung der Gewichte mit jeweils 1.5 sinnvoll (Abbildung 3.4). Dadurch
wird immer eine Netto-Eingabe im Ausgabeneuron erzeugt, die größer als eins ist, außer
wenn keines der beiden Neurone aktiv ist (wenn A und B falsch sind). Wenn man die
Wahrheitstabelle des oder Operators betrachtet(Tabelle 3.2 auf Seite 8), so sieht man,
dass das Verhalten des Netzes genau den Regeln der oder Verknüpfung entspricht.
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Abbildung 3.3: Ein kleines neuronales Netz, das den und Operator berechnen kann.

Abbildung 3.4: Ein kleines neuronales Netz, dass den oder Operator berechnen kann.
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Abbildung 3.5: Ein kleines neuronales Netz, dass den XOR Operator berechnen kann.

Die Regeln des XOR Operators sind weniger einfach in einem neuronalen Netz zu
berechnen. Hier soll das Ausgabeneuron nur aktiv werden, wenn die beiden Eingabeneu-
rone unterschiedlich sind. Dieses Problem ist mit einem einfachen zweischichtigen Netz
nicht zu lösen. Es wird also eine Zwischenschicht benötigt. Wie auf der Abbildung 3.5
zu sehen ist, sind die beiden Verbindungen zum ersten Neuron in der Zwischenschicht
mit 0.75 gewichtet, und die Verbindungen zum zweiten Neuron mit 1.5. Das bedeutet,
das erste Neuron verhält sich wie das Ausgangsneuron beim und Netz, und das zweite
Neuron verhält sich wie das Ausgabeneuron beim oder Netz. Daraus ergibt sich folgende
Tabelle für die Zustände der Neuronen in den ersten beiden Schichten (Tabelle 3.5). In

Eingangsneuron 1 Eingangsneuron 2 Zwischenneuron 1 Zwischenneuron 2
0 0 0 0
1 0 0 1
0 1 0 1
1 1 1 1

Tabelle 3.5: Aus den Aktivierungen der Eingabeneurone ergeben sich die Aktivierungen
der Zwischenneurone 1 und 2.

den ersten drei Fällen der Eingabe, hat das Zwischenneuron 2 eine Ausgabe, die den Re-
geln des XOR Operators entspricht, während das Zwischenneuron 1 sich ruhig verhält.
Deshalb wird die Aktivierung des zweiten Zwischenneurons mit einer Gewichtung von
1.5 gut weitergeleitet. Im vierten Fall, in dem vom Zwischenneuron 2 ein falsches Signal
weitergeleitet wird, hemmt das Zwischenneuron 1 dieses Signal mit einer Gewichtung
von −2.0. Es entsteht dann folgende Aktivierungstabelle (Tabelle 3.6 auf Seite 13). Die
Aktivierungen des Ausgabeneurons sind nun gleich mit der Wahrheitstabelle des XOR
Operators (siehe Tabelle 3.3 auf Seite 9).
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Zwischenneuron 1 Zwischenneuron 2 Ausgabeneuron
0 0 0
0 1 1
0 1 1
1 1 0

Tabelle 3.6: Aktivierungen der Zwischenneurone 1 und 2 und des Ausgabeneurons.

Der XOR Operator kann nicht in einem neuronalen Netz mit weniger als drei Schichten
implementiert werden. Es sind mindestens drei – wie in diesem Beispiel – nötig. Dazu
gibt es einen mathematischen Beweis, auf den hier nicht genauer eingegangen wird.

Der letzte Operator ist der nicht Operator. Er kann zwar mit zwei Schichten ein-
fach implementiert werden, benötigt aber dennoch besondere Behandlung. Im Gegensatz
zu den anderen hier vorgestellten logischen Operatoren verändert der nicht Operator
eine vorhandene Aussage (sie wird verneint), anstatt zwei Aussagen zu einer neuen zu
verketten. Man könnte daraus schließen, dass das Netz, welches den nicht Operator im-
plementiert nur ein Neuron in der Eingabeschicht und eine Neuron in der Ausgabeschicht
benötigt. Leider gibt es aber für die daraus resultierende einzige Verbindung keine mögli-
che Gewichtung die den Wahrheitswert umkehren könnte. Durch die Multiplikation mit
dem gesuchten Gewicht müsste eine 1.0 zu einem Wert unter 1 werden, und eine 0.0 zu
einem Wert über 1. Der erste Fall wäre einfach zu lösen, beispielsweise mit einem Ge-
wicht von −1.0. Die Eingabe einer wahren Aussage (1.0) würde zu einer falschen Aussage
umgekehrt werden (1.0 · −1.0 < 1 also ist die Aktivierung des Ausgangsneurons 0.0). Es
gibt jedoch keine Zahl, die man mit 0.0 multiplizieren kann, so dass ein Wert größer als
1.0 dabei herauskommt5.
Um dieses Problem zu lösen fügen wir der Eingabeschicht ein so genanntes Biasneuron
hinzu. Ein Biasneuron hat eine ständige Aktivierung von 1.0 und ist mit allen Neuronen
der darauf folgenden Schicht verbunden (Abbildung 3.6). Dadurch wird das Ausgabeneu-

Abbildung 3.6: Ein kleines neuronales Netz, dass den nicht Operator berechnen kann.
Oben links ein Eingabeneuron, oben rechts ein Biasneuron, das immer aktiviert ist, und
unten das Ausgabeneuron.

ron ständig aktiviert, das Netz geht also ständig von einer falschen Aussage aus. Wenn
5Der Leser möge versuchen die Gleichung 0.0 · x = 1.5 zu lösen
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jedoch eine wahre Aussage (1.0) eingegeben wird, wird die Netto-Eingabe durch die ne-
gative Gewichtung so verringert, dass sie nur noch −0.5 beträgt. Das Ausgabeneuron hat
dann eine Aktivierung von 0.0.
Diese Verringerung der Aktivierung eines Neurons durch die Aktivierung eines anderen
Neurons wird durch eine Verbindung mit negativer Gewichtung hervorgerufen. Das eine
Neuron hemmt durch seine Aktivität das andere Neuron. Daher stammt der Begriff der
Hemmung.

3.1.2 Kurzes Beispiel einer einfachen Bilderkennung
Bis jetzt wurden einige logische Operatoren in neuronalen Netzen implementiert, doch
finden sie in diesem Kontext wenig praktische Anwendung. Ein etwas lebensnäheres Bei-
spiel soll hier in Form einer vereinfachten Netzhaut gegeben werden (Abbildung 3.7).
Diese Netzhaut besteht nur aus drei Sehzellen (die Eingabeneuronen) und drei Ausgangs-

Abbildung 3.7: Die oberen Neurone entsprechen den drei Sinneszellen der vereinfachten
Netzhaut. Hier wird „Nahrung” gesehen. Das Netz reagiert mit der Aktivierung des ersten
Neurons in der Ausgabeschicht.

neuronen, die bei Aktivierung zu verschiedenen Aktionen des Netzhautbesitzers führen
(Tabelle 3.7). Gehen wir davon aus, dass das Eingabemuster {1, 0, 1} „Nahrung” be-
deutet, das Eingabemuster {1, 1, 1} „Versteck” bedeutet, und das Eingabemuster {0, 1,
0} „Feind” bedeutet. Wenn man das Netz betrachtet (Abbildung 3.7) kann man an den

Eingabemuster Bedeutung Ausgabemuster Aktion
A • ◦ • Nahrung • ◦ ◦ fressen (Kaumuskel bewegen)
B • • • Versteck ◦ • ◦ verstecken (Beinmuskeln bewegen)
C ◦ • ◦ Feind ◦ ◦ • flüchten (Fluchtmuskeln bewegen)

Tabelle 3.7: Verhalten des Netzhautbesitzers

Gewichten ablesen, dass sie zu einem Verhalten führen wie in Tabelle 3.7 aufgeführt. Das
neuronale Netz erkennt also das aus drei Bildpunkten bestehende „Bild”, und klassifiziert
es als eins von drei möglichen Dingen.
Zugegebenermaßen ist das in diesem Fall keine große Leistung, man könnte das ebenso
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mit einem einfachen wenn-dann Algorithmus realisieren.
Dieser würde erst überprüfen, ob die Eingabe {1, 0, 1} ist, wenn ja, würde er das Aus-
gabemuster A zurückgeben, wenn nicht würde er überprüfen, ob die Eingabe {1, 1, 1}
ist, wenn ja würde er das Ausgabemuster B zurückgeben. . . Das wären für jedes zu er-
kennende Muster drei Rechenschritte und bei jedem zusätzlichen Muster, das erkannt
werden soll, wird der Algorithmus länger und unübersichtlicher, ganz davon abgesehen
was passieren würde, wenn die zu erkennenden „Bilder” größer werden. Wenn nur an
einer Stelle im Algorithmus falsch entschieden wird, kann ein völlig falsches Ergebnis
herauskommen.
Unser Netz dagegen hat bereits nach einer Propagierung das einkommende „Bild” er-
kannt. Wenn wir das Bild vergrößern möchten, müssen wir nur ein weiteres Eingabeneu-
ron hinzufügen. Die Erkennung bleibt immer noch ein Propagierungsschritt, ohne dass
weitere Regeln hinzugefügt werden müssen.

3.2 Wie lernen neuronale Netze?

In ihrem Ausgangszustand sind neuronale Netze normalerweise nicht zu gebrauchen. Sie
sind dann nämlich untrainiert und haben keine Erfahrungen gesammelt. Was man auch
immer als Reiz an ein solches Netz übergibt, die Ausgabe wird ähnlich interessant sein
wie die Ameisenkolonien im Fernseher, wenn der Sender nicht richtig eingestellt ist; auch
vergleichbar mit dem Regenfall im Radio bei falscher Frequenz. Dieses sog. Rauschen
kommt daher, dass die Verbindungen zwischen den Neuronen für gewöhnlich mit zufällig
gewählten Gewichtungen zwischen 0.2 und −0.2 belegt werden. So wird jedes Ausgabe-
neuron ein klein wenig aktiviert und genauso viel von anderen Neuronen wieder gehemmt;
mal mehr mal weniger.
Damit das Netz etwas Sinnvolleres als ein bloßes Rauschen ausgibt, müssen die Gewich-
tungen der Verbindungen verändert werden, sodass das Netz eine interessante Ausgabe
mit Inhalt generiert. Diesen Vorgang der Veränderung in den Verbindungen nennt man
auch lernen; veranlasst man ein Netz zum Lernen, so wird es trainiert.
In den vorangegangenen Beispielen wurde dieses Training von Hand übernommen. Das
heißt, man hat sich überlegt wie die Verbindungen gewichtet werden müssen, und hat
sie dementsprechend gesetzt. In Fällen, in denen ein neuronales Netz aus hunderten oder
tausenden Neuronen besteht, ist ein normaler Mensch damit leider überfordert (ein Netz
mit 50 Eingangsneuronen und 50 Ausgangsneuronen hat schon 2500 Verbindungen, die
mit Gewichtungen belegt werden müssen). Um ein neuronales Netz unabhängig von sei-
ner Größe zu trainieren, muss also ein automatisiertes Verfahren angewendet werden.
Es gibt drei verschiedene Wege, die man beim automatisierten Trainieren eines neurona-
len Netzes einschlagen kann:

• Das überwachte Training

• Das halbüberwachte Training

• Das unüberwachte Training

Das überwachte Training wird angewendet, wenn man bereits Trainingsbeispiele mit
Lösungen hat. Während einem Trainingsschritt wird dem Netz die Aufgabenstellung als
Reiz übergeben und die Ausgabe wird durch das Netz generiert. Zu Begin des Trainings
wird die generierte Ausgabe noch nicht mit der gewünschten Ausgabe übereinstimmen.
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Da für die Beispielaufgabe die Lösung (also die gewünschte Ausgabe) bekannt ist, kann
die fehlerhafte generierte Ausgabe mit der richtigen Ausgabe verglichen werden, man
kann überprüfen an welcher Stelle der Ausgabe die Aktivierung falsch ist. Basierend
darauf werden dann die Verbindungen zwischen den Neuronen verändert. Aus einem
Trainingsbeispiel wird also die Ausgabe des Netzes generiert. Anschließend werden die
Verbindungsstärken anhand der Differenz zwischen generierter und gewünschter Ausgabe
modifiziert Dieser Trainingsschritt wird für alle Trainingsbeispiele so oft wiederholt, bis
der Fehler, den das Netz beim generieren der Ausgabe macht, möglichst gering ist. Die
Deltaregel, die Backpropagation und evolutionäre Verfahren sind überwachte Trainings-
methoden.

Das halbüberwachte Training ähnelt dem überwachten Training. Allerdings braucht
man zum Trainieren nur beispielhafte Reizmuster die man an das Netz übergibt. Die da-
zu passenden gewünschten Ausgaben sind nicht direkt nötig. Da man nicht weiß wie die
gewünschte Ausgabe aussieht, wird nur bewertet wie gut oder schlecht die Ausgabe ist.
Das neuronale Netz wird dann dementsprechend „gelobt” oder „bestraft”. Die Verbin-
dungen werden anhand der „Belohnung” oder „Bestrafung” verändert. Es ist klar, dass
das halbüberwachte Training nicht so effizient sein kann wie das vollüberwachte Training.
Aus eigener Erfahrung weiß jeder, dass beim Lernen der Hinweis darauf, dass etwas falsch
oder richtig gemacht wurde weniger zum Lernerfolg beiträgt als die Erklärung was falsch
oder richtig gemacht wurde. Trotzdem kommt man in Fällen, in denen man selbst nicht
genau weiß was als Ausgabe sinnvoll ist, nicht um dieses Trainingsverfahren herum. Mit
evolutionären Verfahren können neuronale Netze halbüberwacht trainiert werden.

Das unüberwachte Training braucht keine Informationen über die Ausgabe. Hier muss
das Netz versuchen die Regelmäßigkeit in den Eingabereizen selbst zu erkennen und die
Ausgabe entsprechend strukturieren. Auf dieses Trainingsverfahren wird hier jedoch nicht
näher eingegangen.

3.2.1 Die Delta-Regel
Die Delta-Regel ist eine Regel, nach der ein neuronales Netz trainiert werden kann. Wie
bereits erwähnt ist die Delta-Regel ein überwachtes Trainingsverfahren. Leider hat sie die
Einschränkung, dass sie nur auf neuronale Netze mit einer Schicht aus Eingangsneuro-
nen und einer Schicht aus Ausgangsneuronen angewendet werden kann. Neurone in einer
Zwischenschicht sind nicht erlaubt (siehe Abbildung 3.8 auf Seite 17).
Ein zweischichtiges neuronales Netz kann auch als zwei befreundete Familien angesehen
werden. Die erste Familie nennen wir „x”. Ihre Familienmitglieder sind die Neurone der
Eingangsschicht. Der Nachname eines Neurons in der Eingangsschicht ist also x. Da-
mit jedoch die Mitglieder der Familie x nicht durcheinander geraten braucht jeder noch
einen Vornamen. Aus praktischen Gründen bekommt jedes Mitglied eine Nummer. Das
dritte Neuron in der Eingangsschicht heißt also x3 (wir nennen immer den Familienna-
men zuerst). Genauso bildet die Ausgangsschicht die Familie „y”. Das zweite Neuron der
Ausgangsschicht heißt also y2.

Die sehr kurzen und unkreativen Namen der Familien und die Durchnummerirung
ihrer Mitglieder mögen zunächst etwas abschreckend wirken, aber solange man sich dabei
auf schematisierte Neuronenfamilien beschränkt, ist das ethisch vollkommen vertretbar
und wird sich später sogar als nützlich erweisen.
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Abbildung 3.8: Ein zweischichtiges neuronales Netz.

Wenn man einen Brief an die Familie x schreiben will, aber nicht genau weiß an wen,
dann schreibt man in die Empfängeradresse xi. Das bedeutet, man schreibt an irgendwen
aus der Femilie x. So ähnlich ist das bei der Familie y. Nur dass man hier nicht yi schreibt
(das wäre zwar erlaubt, ist aber nicht übersichtlich) sondern yj. Damit ist dann irgendein
Neuron der Familie y gemeint.
Die Verbindungen zwischen den Neuronenfamilien kann man auch als Briefe von x nach
y betrachten. Wir nennen sie auch „w”. Um diese ganzen Briefe auseinander zu halten,
nummerieren wir sie entsprechend ihrer Absender und Empfänger durch. Ein Brief vom
Neuron x2 an das Neuron y1 heißt dann w1,2. Ein Brief von x4 an x2 heißt w4,2. Allgemein
kann man einen Brief auch als wi,j bezeichnen. Das ist dann ein Brief von irgendwem aus
der Familie x an irgendwen aus der Familie y.
Mit diesen neuen Begriffen lassen sich die Vorgänge in einem neuronalen Netz einfacher
und klarer umschreiben. Die Aktivierung des Ausgabeneurons y2 lässt sich nun berech-
nen, indem die Aktivierung von jedem Eingabeneuron xi mit der jeweiligen Gewichtung
wi,2 multipliziert, die Ergebnisse der Multiplikation aufsummiert und die Summe an die
Aktivierungsfunktion übergibt. Mathematisch kann man das auch so schreiben:

y2 = f((x1 · w1,2) + (x2 · w2,2) + (x3 · w3,2) + (x4 · w4,2))

Mit Hilfe des Summenzeichens geht das auch kürzer:

y2 = f
( 4∑
i=1

(xi · wi,2)
)

Dabei ist f(x) die Aktivierungsfunktion (z.B. Heaviside-Funktion siehe Kapitel 3.1.1.2
auf Seite 9). Allgemein gilt die Gleichung:

yj = f
( |x|∑
i=1

(xi · wi,j)
)

| x | ist die Anzahl der Neuronen in der Eingabeschicht

Kommen wir nun zu der eigentlichen Delta-Regel .Der griechische Buchstabe δ (Delta)
wird in der Mathematik oft für Differenzen und Abweichungen verwendet. Bei der Delta-
Regel wird zunächst der Reiz an die Eingangsneuronen übergeben und die Aktivierung
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der Ausgangsneurone wird errechnet. Anschließend wird die Abweichung der errechneten
Aktivierung zur gewünschten Aktivierung errechnet. Die gewünschte Aktivierung nennen
wir t, die gewünschte Aktivierung für das Neuron y3 ist dann t3, für das Neuron y1 ist
sie t1usw.
Die Abweichung errechnen wir so:

δj = (tj − yj)

Die Veränderung, die an einer Verbindung gemacht werden muss, ist abhängig von dem
δ des Neurons zu den sie führt. Außerdem soll die Veränderung größer sein, je größer die
Aktivierung des jeweiligen Eingangsneurons ist. Um diese Faktoren miteinander in Ver-
bindung zu bringen, multipliziert man sie miteinander. Die Veränderung der Gewichtung
w1,2 errechnet sich also folgendermaßen:

∆w1,2 = η · x1 · δ2

Der bisher unbekannte Faktor η ist ein Wert von ungefähr 0.2 (er kann bei Bedarf va-
riiert werden). Es ist der Lernfaktor. Dieser Lernfaktor verringert die Veränderung der
Gewichtung so, dass sich jedes Trainingsbeispiel nicht ganz, sondern nur zum Teil, in das
Netz einprägt. Dadurch ist gesichert, dass das Netz nicht das alte Trainingsbeispiel „ver-
giss”, wenn es ein neues lernt. Außerdem ist es für das Netz dann leichter irgendwann die
Regelmäßigkeit hinter den Trainingsbeispielen zu erkennen, um später mit unbekannten
Reizen umgehen zu können.
Das Dreieck bei ∆w1,2 ist dafür gut, um ∆w1,2 von w1,2 zu unterscheiden. w1,2 ist die
Gewichtung der Verbindung; ∆w1,2 ist der Wert um den w1,2 verändert werden muss. Um
die neue Gewichtung wneu1,2 zu errechnen addiert man die beiden Werte:

wneu1,2 = walt1,2 + ∆w1,2

Oder allgemein:
wneui,j = walti,j + ∆wi,j

Die Delta-Regel kann auch allgemein formuliert werden:

∆wi,j = η · xi · δj
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3.2.2 Die Backpropagation-Regel
Die Delta-Regel war bis jetzt nur auf zweischichtige neuronale Netze beschränkt. Das
lag daran, dass man für die Berechnung des δ immer das t (also die gewünschte Aktivie-
rung) benötigt. Schon ein Netz mit drei Schichten könnte nicht mehr vollständig trainiert

Abbildung 3.9: In diesem mehrschichtigen neuronalen Netz wurde eine neue Neuronen-
familie hinzugefügt. Die z Familie. Auch hier sind die Mitglieder durchnummeriert. Die
jeweiligen Briefe w werden wieder entsprechend adressiert.

werden (siehe Abbildung 3.9). Die Gewichtsveränderung der Gewichte wj,k können leicht
errechnet werden, da die gewünschte Aktivierung tj ja bekannt ist. Das δ1 ist dann (t1−y1)
und ∆wj,k ist η · zj · δk.
Für die Gewichte wi,j ist das δ der Gewichtsveränderung jedoch nicht mehr so leicht zu
erreichen, da man zwar die Aktivierung des nachfolgenden Neurons zj kennt, aber nicht
die gewünschte Aktivierung tj des Neurons.
Deshalb wurde 1974 die Backpropagation-Regel von Paul Werbos aufgestellt. Dabei wur-
de im Gegensatz zur Delta-Regel nur die Berechnung des Deltas verändert.
Die Deltas der Neurone in der Ausgangsschicht werden ähnlich wie zuvor berechnet, nur
der Faktor f ′(netj) kommt hinzu. netj ist die Nettoeingabe der Aktivierung, die bei dem
Neuron zj über die Verbindung zur vorherigen Schicht eintrifft; also (x1·w1,j)+(x2·w2,j) . . .
Für gewöhnlich errechnet man mit netj die Aktivierung von zj, indem man es an die Ak-
tivierungsfunktion übergibt: f(netj) = zj
Bei der Berechnung des Delta wird netj allerdings an die erste Ableitung der Aktivie-
rungsfunktion übergeben:

δk = f ′(netj) · (tk − yk)
Dadurch wird das δ erhöht, wenn die Aktivierung des Neurons sich nache 0.0 befindet.
Durch die stärkere Veränderung wird das Neuron beim folgenden Lernduchgang stärker
aktiviert (oder stärker gehemmt). Die Aktivierung ist dann weniger nah bei 0 und die
Verbindungen werden weniger verändert. Wenn die Neuronenaktivität gegen 1 bzw. -1
geht, geht das entsprechende δ gegen 0.0. Dadurch soll erreicht werden, dass am Ende
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Abbildung 3.10: Hier zu sehen ist die häufig verwendete Aktivierungsfunktion tanh(x)
(durchgezogene Linie) mit ihrer ersten Ableitung tanh′(x) (gestrichelte Linie).

des Trainings das Neuron eine eindeutige Aktivierung von 1.0 oder −1.0 hat. Der Faktor
(f ′(netj)) der ersten Ableitung „drängt” die Neuronenaktivität in Richtung 1.0 oder −1.0
(siehe Abbildung 3.10).
In den Zwischenschichten müssen die Deltas anders berechnet werden. Dabei bedient man
sich der Deltas in der sachfolgenden Schicht. Man summiert die Deltas der nachfolgenden
Neurone auf, nachdem man sie jeweils mit der zugehörigen Gewichtung multipliziert hat,
die die Neurone verbinden. Diese Aufsummierung wird wiederum mit f ′(netj) multipli-
ziert, um den gleichen Effekt wie bei den Deltas der Ausgangsneurone zu erzielen. Um
sich auf Abbildung 3.9 zu beziehen, errechnet man das δ des Neruons z2 folgendermaßen:

δz2 = f ′(netz2) ·
(
(x1 · w1,2) + (x2 · w2,2) + (x3 · w3,2) + +(x4 · w4,2)

)
Oder mit dem Summenzeichen so:

δz2 = f ′(netz2) ·
4∑
j=0

(xi · wi,2)

Die zwei verschiedenen Formeln für die Berechnung des Deltas lauten also:

δ =

f ′(netk) · (tk − yk) für ein Außenneuron
f ′(netj) ·

∑|k|
k=1(δk · wj,k) für ein Neuron in einer Zwischenschicht

Der Rest verbleibt wie bei der Delta-Regel.
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3.2.3 Das Training mit evolutionären Verfahren
Die evolutionären Verfahren bedienen sich den Regeln der natürlichen Evolution, um für
ein Problem eine bestmögliche oder zumindest sehr gute Lösung zu finden. Im Falle der
neuronalen Netze bedeutet das, dass zunächst mehrere neuronale Netze mit zufälligen
Gewichten erstellt werden. Jedes Neuron wird dann als Individuum einer Population an-
gesehen. Diese so entstandene Population durchläuft mehrere Evolutionsschritte bis eine
ausreichend gute Lösung gefunden ist bzw. bis sich ein ausreichend „starkes” Neuronen-
Individuum gebildet hat. Jeder Evolutionsschritt ist unterteilt in mehrere Ereignisse:

Die Mutation: Dabei werden die Gene der Individuen – das entspricht den Gewichten
der neuronalen Netze – um zufällige Werte leicht verändert. Durch diese spontane zufällige
Veränderung werden verschiedene Lösungsansätze ausprobiert.

Die Rekombination: Bei der Rekombination erzeugen zwei Individuen einen Nach-
kommen. Meist werden dabei die Gene der Eltern zufällig gemischt, so dass ein neues
Individuum entsteht. Dadurch ist gesichert dass die Population trotz sterbender Indivi-
duen konstant bleibt.

Die Selektion: Durch die Selektion wird sichergestellt, dass die Population trotz
Nachwuchs eine konstante Größe behält. Dafür müssen einige Individuen sterben. Genau
wie in der Natur sterben bevorzugt die Individuen, die ihrer Umwelt schlechter ange-
passt sind als ihre Artgenossen. Genauso sterben bevorzugt die neuronalen Netze aus,
bei denen sich die gewünschte Ausgabe mehr von der tatsächlichen Ausgabe unterschei-
det als bei ihren Artgenossen. Den allgemeinen Wert, der angibt wie gut ein Individuum
ist, nennt man auch Fitness. In der Praxis wird vor der Selektion für jedes Neuron die
Fitness ausgerechnet. Dann finden unter den Individuen Duelle statt. Aus der Population
werden zwei Individuen zufällig ausgewählt. Das Individuum mit der größeren Fitness
gewinnt das Duell, das schwächere stirbt aus.

Man fragt sich vielleicht, weshalb sich die Individuen bei der Selektion duellieren
müssen, um zu entscheiden wer ausstirbt; näherliegend wäre es ja einfach immer wieder
die schwächsten Individuen sterben zu lassen, bis die gewünschte Populationsgröße er-
reicht ist. Bei den Duellen kann es ja vorkommen, dass eines der schwächeren Individuen
nicht an einem Duell teilnimmt, weil es zufällig nicht ausgewählt wird, oder gegen ein
anderes sehr schwaches Individuum antritt, sodass es trotz geringer Fitness überlebt. Es
kann von Vorteil sein, wenn einige schwächere Individuen nicht aussterben. Das soll an
dem folgenden Beispiel verdeutlicht werden.
Ein Hase in einer Hasenpopulation hat durch eine Genmutation längere Bein als sei-
ne Artgenossen. Das verringert zunächst seine eigene Fitness, da er zwar längere Beine
hat, aber ihm die nötigen zusätzlichen Muskeln fehlen. Trotzdem überlebt er – mit ein
bisschen Glück – und pflanzt sich fleißig fort. Seine Kinder und Enkelkinder erben seine
langen Beine, doch bei einem oder zwei von ihnen wachsen durch eine weitere Genmu-
tation die nötigen Muskeln für die überlangen Beine nach. Diese Nachkommen haben
dann natürlich einen großen Vorteil und eine weitaus verbesserte Fitness (Fähigkeit zu
überleben). Wäre der Hase mit den längeren Beinen gleich ausgestorben, hätte es diese
Verbesserung, für die zunächst ein Rückschritt nötig war, nicht geben können.
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Die biologische Motivation macht die evolutionären Verfahren neben ihrer universellen
Anwendbarkeit und ihrer passablen Effizienz zu einem interessanten Werkzeug zum Trai-
ning neuronale Netze. Es können nicht nur die optimalen Gewichtungen herausgefunden
werden, sondern auch die optimale Anzahl der Neurone in den jeweiligen Zwischenschich-
ten.
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Kapitel 4

Die ersten Versuche

In den Sommerferien des Jahres 2007 habe ich einige Bücher über das Thema neuronale
Netze gelesen und mir erste Gedanken darüber gemacht wie man so etwas am Computer
nachbilden könnte. Nachdem die Schule wieder angefangen hatte, machte ich meine ers-
ten Versuche mit einer Implementierung in C++ und scheiterte daran. Erst nachdem ich
weitere Literatur über die praktische Implementierung neuronaler Netze gelesen hatte
konnte ich ein einfaches Netzwerk mit einer Eingangsschicht und einer Ausgangsschicht
mit Actionscript und Flash Simulieren. Das Netzwerk konnte mit Hilfe der Delta-Regel
trainiert werden, war aber, da es ohne Zwischenschichten auskommen musste, nur für die
Approximation linearer Funktionen zu gebrauchen.
Nach diesem Erfolgserlebnis fing ich an ein mehrschichtiges neuronales Netz zu imple-
mentieren welches mit der Backpropagation-Regel trainiert werden kann. Das gelang mir
auch, aber schon bald stellte sich heraus, dass für die praktische Anwendung Actionscript
viel zu langsam ist.

4.1 Das Singlelayer Perceptron

Für die Implementierung des SLP1 in Actionscript habe ich eine Klasse Network ange-
legt (auch wenn Actionscript langsam ist, stehen grundlegende Elemente der OOP2 zu
Verfügung). Da SLP’s nur aus einer Eingangsschicht und einer Ausgangsschicht beste-
hen, musste ich nur die jeweilige Größe der Schichten variabel halten. Um mein Netzwerk
Grundlegen zu umschreiben brauchte ich also zwei Variablen. Für die Größen der bei-
den Schichten und ein Array für die Gewichte zwischen den Neuronen. Die Ausgabe des

Algorithm 1 Initialisierung des Netzwerks
1: procedure Nertzwerk initialisieren(Eingangsschicht, Ausgangsschicht)
2: speichere die übergebenen Größen der Ein- und Ausgangsschicht
3: initialisiere die Gewichte auf Werte zwischen 2.0 und -2.0
4: end procedure

Netzwerks wird errechnet, indem für jedes Ausgabeneuron j die Aktivierungen der Ein-
gabeneuronen i mit den entsprechenden Gewichten i, j multipliziert werden.
Gelernt wird in meinem SLP mit der Delta-Regel. Zunächst werden die Deltas der Aus-
gabeneurone errechnet und in einem Array abgelegt. Da sowohl die Trainingsdaten als

1SLP=Single Layer Perceptron; das entspricht einem zweischichtigen neuronalen Netz
2OOP = Objektorientierte Programmierung
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Algorithm 2 Die Ausgabe des neuronalen Netzes wird berechnet
1: procedure Ausgabe errechnen
2: for all Neurone j der Ausgabeschicht do
3: for all Neurone i der Eingabeschicht do
4: Neuronj ← Neuronj + fact(Gewichti,j ·Neuronj) . fact ist die

Akivierungsfunktion
5: end for
6: end for
7: end procedure

auch die errechneten Daten nur aus 1 oder 0 bestehen, gibt es für den Fehler nur drei
mögliche Werte.

Soll Ausgabe Tatsächliche Ausgabe Delta Prognose
0 0 0 Ausgabe korrekt
1 0 1 Ausgabe zu niedrig
0 1 -1 Ausgabe zu hoch
1 1 0 Ausgabe korrekt

Tabelle 4.1: Die drei möglichen Werte, die bei der Berechnung des Fehlers herauskommen
können.

Nachdem alle Fehlerwerte errechnet wurden, werden die Gewichte so modifiziert, dass
das Trainingsbeispiel beim nächsten Durchlauf einen Fehler aufweist, der niedriger ist
(Siehe Algorithmus 3 auf Seite 26).
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Algorithm 3 Das Lernen mit der Delta-Regel
1: procedure Trainiere(Trainingsmuster T)
2: delta
3: for all Neurone j der Ausgabeschicht do
4: deltaj ← (Tj −Neuronj)
5: end for
6: for all Neurone j der Ausgabeschicht do
7: if deltaj > 0 then . Wenn die Ausgabe zu niedrig ist
8: L← +0.1
9: end if

10: if deltaj < 0 then . Wenn die Ausgabe zu hoch ist
11: L← −0.1
12: end if
13: if deltaj = 0 then . Wenn die Ausgabe korrekt ist
14: L← 0.0
15: end if
16: for all Neurone i der Eingabeschicht do
17: Gewichti,j ← Gewichti,j + L ·Neuroni
18: end for
19: end for
20: end procedure

4.2 Das Multilayer Perceptron

Um interessantere Aufgaben zu lösen beschloss ich ein Multilayer Perceptron in Actions-
cript zu implementieren. Dazu habe ich eine weitere Klasse geschrieben.
Die Netztopologie (Anzahl der Neurone und deren Verknüpfung untereinander) wurde
dynamisch gehalten, so dass im Konstruktor die Größen der Neuronenschichten in einem
Array übergeben werden können (Siehe Algorithmus 4).

Algorithm 4 Die Initialisierung des MLP’s
1: procedure Initialisiere Multilayer Perceptron(Netztopologie)
2: intialisiere die Netztopologie
3: initialisiere die Gewichte mit Werten zwischen 0.2 und -0.2
4: end procedure

Um die Ausgabe des Netzes zu errechnen, wird das Eingabemuster über die verschiedenen
Schichten propagiert. Dazu werden zunächst alle Neuronen zurückgesetzt, um die Spuren
vorheriger Propagierungen zu entfernen.
Anschließend werden für jeden Layer (Layer ist die englische Bezeichnung für Neuronen-
schicht) die Neurone des vorherigen Layers genommen und deren Aktivierungen an die
nächste Schicht weitergegeben, indem sie mit den jeweiligen Gewichtungen multipliziert
werden und auf die Netto-Eingaben der Neuronen in der aktuellen Schicht aufaddiert
werden. Nachdem die Netto-Eingaben errechnet wurden, werden die tatsächlichen Neu-
ronenaktivierungen mithilfe der Aktivierungsfunktion errechnet (Siehe Algorithmus 5 auf
Seite 27).
Um ein MLP trainieren zu können wird die Backpropagation-Regel darauf angewendet.
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Algorithm 5 Die Propagierung des MLP
1: procedure Propagiere(Aktivierung der Eingangsneurone a)
2: setze alle Neuronenaktivitäten auf null
3: for all Layers l do
4: for all Neurone i des Layers l-1 do
5: for all Neurone j des Layers l do
6: if Layer ist Layer direkt nach der Eingangsschicht then
7: Neuronjnetto ← Neuronjnetto +Gewichti,j · ai . ai ist die

Aktivierung des i-ten Eingabeneurons
8: else
9: Neuronjnetto ← Neuronjnetto +Gewichti,j ·Neuroniact

10: end if
11: end for
12: for all Neurone i des Layers l do . In dieser Schleife werden aus den

Netto-Eingaben die Tatsächliche Aktivierung errechnet
13: Neuroniact ← f(Neuroninetto) . f(x) ist hier die

Aktivierungsfunktion
14: end for
15: end for
16: end for
17: end procedure

Sie ist wesentlich komplizierter als die Delta Regel und dadurch ist auch die Implemen-
tierung länger.
Bevor die Backpropagation-Regel angewendet werden kann, muss zunächst das zu ler-
nende Muster vorwärts propagiert werden. Danach errechnet man in der Trainingsfunk-
tion noch den gesamten Fehler für das Muster um den Trainingsverlauf überwachen zu
können. Bei der Ausgabeschicht anfangend werden für jeden Layer die Deltas berechnet.
Dazu werden für jedes Neuron des Layers die Deltas der nachfolgenden Neurone mit den
entsprechenden Gewichten multipliziert und aufsummiert. Am Schluss wird dieser auf-
summierte Wert mit der Nettoeingabe des Neurons multipliziert welche an die Ableitung
der Aktivierungsfunktion übergeben wurde. Ist die aktuelle Schicht die Ausgangsschicht,
so dass es keine nachfolgende Schicht gibt, von der die Deltas aufsummiert werden könn-
ten, wird anstatt der Deltas der spezielle Fehler für dieses Neuron genommen.
Nachdem alle Deltas berechnet sind, werden schließlich die Gewichte abhängig von den
Deltas verändert. Die Modifikation an einem Gewicht ist abhängig von der Lernrate η,
der Ausgbe des vorherigen Neurons und dem Delta des nachfolgenden Neurons. Diese drei
Werte werden miteinander multipliziert und dem Gewicht aufaddiert (siehe Algorithmus
6 auf Seite 28).
Als Aktivierungsfunktion habe ich die Fermifunktion verwendet. Deren Ableitung ist
auch gleich implementiert (siehe Algrorithmus 7 auf Seite 28).
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Algorithm 6 Die Implementierung der Backpropagation-Regel im MLP
1: procedure Lerne(Aktivierung der Eingangsneurone a, Gewünschte Ausgabe t)
2: propagiere a
3: err ← 0.0
4: for all Neurone i in der Ausgabeschicht do
5: err ← err + (ti − neuroni)2 . Hier wird

der euklidische Abstand zwischen gewünschter und tatsächlicher Ausgabe errechnet.
Auf das Wurzelziehen wird aus Geschwindigkeitsgründen verzichtet, da der Wert nur
zum Vergleich dient und nicht exakt sein muss.

6: end for
7: . zunächst werden die Deltas ausgerechnet
8: for l← AnzahlderSchichten | l > −1 | l← l − 1 do . alle Schichten von der

Ausgangsschicht aus rückwärts durchlaufen
9: for all Neuronel,i des Layers l mit dem Index i do

10: if Layer l ist die Ausgabeschicht then
11: Deltal,i ← f ′(Neuroninetto) · (ti −Neuroni) . f ′ ist hier die Ableitung

der Aktivierungsfunktion
12: else
13: sum← 0
14: for all Neurone j des Layers (l + 1) do . Deltas der nachfolgenden

Schicht aufsummieren
15: sum← sum+ (Delta(l−1),j ·Gewichti,j)
16: end for
17: Deltal,i ← f ′(Neuroninetto) · sum
18: end if
19: end for
20: end for
21: for all Schichten l do . hier werden die Gewichte verändert
22: for all Neurone j der Schicht (l + 1) do
23: for all Neurone i der Schicht l do
24: Gewichti,j ← Gewichti,j + η ·Neuroni ·Deltaj
25: end for
26: end for
27: end for
28: return err
29: end procedure

Algorithm 7 Die Aktivierungsfunktion und deren Ableitung
1: procedure Aktivierungsfunktion(x)
2: return 1

(1+e−x)
3: end procedure
4: procedure Ableitung der Aktivierungsfunktion(x)
5: return f(x) · (1− f(x)) . f(x) ist die Aktivierungsfunktion
6: end procedure
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Kapitel 5

Das 8-3-8 Problem

Das 8-3-8 Problem ist eine einfach zu implementierende Aufgabenstellung für ein Multi-
layer Perceptron. Ein MLP mit 8 Eingangsneuronen, einer versteckten Zwischenschicht
mit 3 Neuronen und 8 Ausgangsneuronen. Die Aufgabe des Netzes ist es, die an der
Eingangsschicht angelegten Muster über den „Engpass” der 3 Neurone in der Zwischen-
schicht an die Ausgabeschicht weiterzuleiten, so, dass die Eingabe des Netzes mit der
Ausgabe möglichst genau übereinstimmt. Dazu werden die folgenden Muster dem Netz
trainiert.

1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1

Tabelle 5.1: Die Eingaben (und gleichzeitig die gewünschten Ausgaben) des Netzes.

Die Lösung des 8-3-8 Problems ist nicht zur praktischen Anwendung gedacht, sondern
eignet sich nur um die volle Funktionalität des Netzwerkes mit dem Backpropagation
Algorithmus zu demonstrieren.
Nachdem mein Multilayerperceptron, welches ich in Actionscript implementiert hatte,das
8-3-8 Problem gelöst hatte, wurde mir auch bald klar, dass Actionscript mit Flash nicht
das richtige Werkzeug für schnelle und zuverlässige Berechnung ist. Ich hatte die Techno-
logie aus reiner Bequemlichkeit gewählt da sie mir sehr vertraut war und ich mir von ihr
einfacher zu bedienende Grafikwerkzeuge versprach als von C++. Jedoch ist die erwei-
terte Scriptspache einer Webtechnologie nicht für schnelle Berechnungen geeignet, was
sich durch lange Wartezeiten auf Berechnungsergebnisse ausdrückt.
Kurzerhand brachte ich mir den Umgang mit der plattformunabhängigen, stark objektori-
entierten und einigermaßen schnellen Programmiersprache Java bei um mein Multilayer
Perceptron hier erneut zu implementieren. Nach einigen Fehlversuchen gelang es mir auch
das Java-Netz das 8-3-8 Problem lösen zu lassen.
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Kapitel 6

Die Approximation der Mandelbrotfunktion

Mit meiner neuen und wesentlich schnelleren Implementierung eines Multilayer Percep-
trons wollte ich nun eine komplexere Anwendung als das 8-3-8 Problem umsetzen. Über
ein Internetforum1 tauschte ich mich mit anderen Interessierten und weitaus erfahreneren
Anwendern von neuronalen Netzen aus. Sie schlugen mir vor als nächstes ein Netzwerk
darauf zu trainieren, dass es die rekursive Mandelbrotfunktion möglichst genau nachbil-
det.

f(n) =

0 : n = 0
f(n− 1)2 + c : n > 0

dabei gilt
c ∈ C

Die Mandelbrotmenge, aus der sich auch das populäre Mandelbrotfraktal ergibt, ist die
Menge aller komplexen Zahlen c für die die obige rekursive Funktion für jedes positive n
den Betrag 2 nicht übersteigt. Um den Pixel mit den Koordinaten x und y zu errechnen,
wandelt man ihn zunächst in die komplexe Zahl c = x + yi um und setzt c in die
Mandelbrotfunktion ein. Da man nicht alle möglichen n von 0 bist ∞ überprüfen kann,
beschränkt man sich in der Praxis auf einen Bereich von beispielsweise 0 bis 200. Ist die
Überprüfung auf die Zugehörigkeit zur Mandelbrotmenge positiv, wird der jeweilige Pixel
schwarz gemalt, ansonsten wird er weiß (siehe Abbildung 6.1). Das Netz sollte nun aus

Abbildung 6.1: Ein Mandelbrot-Fraktal.
1http://board.dkriesel.com/
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einer komplexen Zahl, deren Realteil und Imaginärteil an den zwei Eingangsneuronen
angelegt wird, den Wert von dem n ausgeben, bei dem der Betrag von f(n) 2 übersteigt.
Ich habe also die Eingaben zu den jeweiligen Ausgaben errechnet und das Netz mit diesen
Daten trainiert. Nun konnte ich anstatt die Mandelbrot-Funktion zu verwenden das Bild
des Fraktals mit meinem neuronalen Netz errechnen. Während die Mandelbrotfunktion
eine rekursive Funktion ist, ist das neuronale Netz eine nichtrekursive Funktion! Trotzdem
konnte ein erstaunlich genaues Bild der Mandelbrot Fraktals mit Hilfe des neuronalen
Netzes errechnet werden!
Nach jedem Trainingsdurchlauf habe ich das Netz ein solches Bild generieren lassen, so
dass am Ende zu sehen ist wie das Netz im Verlauf des Trainings immer besser und
genauer das Mandelbrotfraktal generiert (sie Abbildung 6.5).

Abbildung 6.2: Nach 150
Trainingsschritten.

Abbildung 6.3: Nach 520
Trainingsschritten.

Abbildung 6.4: Nach 719
Trainingsschritten.

Abbildung 6.5: Im Verlauf des Trainings verbessert sich die Annäherung an die Mandel-
brotfunktion.
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Kapitel 7

Das Tic Tac Toe Spiel

Eine häufige Anwendung neuronaler Netze ist in der digitalen Bilderkennung und Analy-
se. Deshalb habe ich mich entschlossen ein mehrschichtiges neuronales Netz zu implemen-
tieren und es auf die Erkennung von Tic Tac Toe Spielfeldern zu trainieren, die von ihm
durch eine Webcam gesehen werden. Ein kleines Programm im Hintergrund errechnet
dann den besten Zug für das erkannte Spielfeld, so dass am Ende gegen den Compu-
ter Tic Tac Toe gespielt werden kann, indem man seine Züge auf einem Blatt Papier
ausführen kann, welches von einer Webcam gefilmt wird.

7.1 Die Analyse des Spielfeldes

Ein Problem, dass mir einige Wochen Zeit raubte war die Gewinnung des Kamerabildes.
Von Hause aus bringt Java die JMF mit, das Java Media Framwork. Damit kann man
Ton und Videos abspielen und aufnehmen. Der Haken dabei war, dass die JMF seit 2004
nichtmehr weiterentwickelt wurde, also vollkommen veraltet ist. Außerdem ist sie nicht
vollkommen plattformunabhänig, so dass ich damit auf meinem Macintosh System kein
Video aufnehmen konnte. Nach einiger Recherche im Internet fand ich dann QTJava
(Quicktime for Java, eine Quicktime Schnittstelle für Java, so dass man von Java aus
das native Quicktime Freamwork ansprechen kann. Leider fand ich für diese Schnittstelle
– außer den Javadocs – zunächst keine wirkliche Dokumentation, so dass ich nur einen
Codeschnipsel zum abnehmen eines einzigen Bildes einer Webcam verwendete, den ich
nicht verstand. Diesen Codeschnipsel führte ich in einer Schleife sehr schnell hinterein-
ander aus, um ein „Viedeobild” erreichen zu können – mit weniger als drei Bildern pro
Sekunde.Die Bildwiederholungsrate ist so schlecht, weil für jedes Bild die Kamera von der
Anwendung reserviert, eingeschaltet, kurz genutzt, wieder ausgeschaltet und freigegeben
werden musste. Erst später, nachdem ich mich intensiver mit QTJava beschäftigt hatte,
konnte ich eine bessere Bildwiederholungsrate erreichen indem ich die Kamera dauerhaft
eingeschaltet ließ.
Anschließend ging es ans Training meines Netzes. Ich musste die Kamerabilder an das
Netzwerk übergeben. Da das Kamerabild eine Auflösung von 640 mal 480 Bildpunk-
ten hatte, wären 307.200 Eingangsneuronen für die Übergabe an das Netzwerk nötig
gewesen. Das wäre technisch, wäre aber sehr rechenaufwendig gewesen, da es bei einer
Zwischenschicht mit nur 100 Neuronen schon 30.720.000 Verbindungen gegeben hätte.
Der Speicherbedarf für ein solch großes Netz wäre ungefähr 250 Megabyte, was (damals)
ein viertel meines gesamten Arbeitsspeichers ausmachte.
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Ich beschloss also die Eingabe des Netzes auf 30 mal 30 Bildpunkte – das sind 900 Ein-
gabeneurone – zu reduzieren und die Bildeingabe für das Netzwerk zurechtzuschneiden
und zu verkleinern. Der Speicheraufwand von ungefähr 0,8 Megabyte blieb nun in einem
angemessenen Rahmen. Ein durch eine Webcam aufgenommenes Tic Tac Toe Spielfeld,
welches auf 30 mal 30 Bildpunkte verkleinert wurde ist leider vom menschlichen Au-
ge nicht sehr gut erkennbar, was bedeutet, dass ein neuronales Netz damit noch mehr
Schwierigkeiten hat (Siehe Abbildung 7.1). Deshalb entschloss ich mich das Spielfeld

Abbildung 7.1: Das Spielfeld ist nicht sehr gut erkennbar.

Stück für Stück an das Netz zu übergeben. Jedes der neun Felder nacheinander mit einer
Auflösung von 30 mal 30 Bildpunkten (Siehe Abbildung 7.2). So musste das neuronale

Abbildung 7.2: Die einzelnen Felder mit einer Auflösung von 30 mal 30 Bildpunkten sind
eindeutig zu erkennen.

Netz nur darauf trainiert werden die drei Zustände eines Feldes auseinander zu halten:

• Leer

• Mit Kreuz

• Mit Kreis

Zunächst habe ich also damit angefangen die Trainingsdaten zu generieren. Viele Kreise,
Kreuze und leere Felder fotografierte ich mit der Webcam, schnitt sie auf die richtige
Größe zu und verwandelte sie in Graustufenbilder. Die Bilddateien lud ich dann in mein
Programm um sie an das neuronale Netz zu übergeben. Jedes einzelne Kreuz und jeden
einzelnen Kreis zu Fotografieren stellte sich nach kurzer Zeit als zu aufwändig heraus.
Ich beschloss also eine Anwendung zu schreiben, die mir diese vielen Arbeitsschritte ab-
nimmt. Mit dieser Anwendung ist es möglich ein ganzes Spielfeld im angezeigten live
Kamerabild zu markieren, welches dann Automatisch in die neun Felder unterteilt wird,
die fotografiert, verkleinert und in Graustufenbilder umgewandelt werden. So konnte man
in einem Schritt neun Felder in die Datenbank der Trainingsdaten aufzunehmen. Schon
bald hatte ich 324 verschiedene Felder als Trainingsbeispiele gewonnen. Um eine einheit-
liche Größe der Spielfelder zu erreichen hatte ich mir Vorlagen mit leeren Spielfeldern
erstellt und ausgedruckt.
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Das Training und die richtige Auswahl der Trainingsdaten war zunächst etwas proble-
matisch. Doch nach einigem Herumprobieren mit verwackelten und gedrehten Trainings-
daten und durch den Austausch in einem Forum konnte ich das Netzwerk schließlich in
nur 30 Epochen (jedes Beispiel wurde 30 mal vorgezeigt) einigermaßen zufriedenstellend
Trainieren. In Abbildung 7.3 ist zu sehen, dass der Fehler sowohl an den trainierten Bei-
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Abbildung 7.3: Der Verlauf des Trainings. Die durchgezogene Linie zeigt den Verlauf des
Fehlers der bei trainierten Beispielen gemacht wurde; Die gestrichelte Linie steht für den
Fehler, der bei unbekannten Beispielen gemacht wurde.

spielen als auch an unbekannten Beispielen errechnet wurde. Das ist eine häufige Praxis
um zu überprüfen ob ein neuronales Netz nicht einfach die Trainingsdaten „auswendig
Lernt” und nur mit den Daten umgehen kann, auf die es trainiert wurde, oder ob es auch
mit unbekannten Daten umgehen kann und sie richtig einordnen kann. Der Fehler dieser
Testbeispiele ist für gewöhnlich ein wenig höher als der Fehler der antrainierten Beispiele.
Mit 900 Neuronen in der Eingangsschicht und drei Neuronen in der Ausgangsschicht (ein
Neuron für ein Kreuz, ein Neuron für einen Kreis und ein Neuron, dass aktiviert sein soll,
wenn nichts zu sehen ist) waren die äußeren Schichten des Netzwerks festgelegt. Die Wahl
der inneren Zwischenschichten blieb jedoch mir überlassen. So versuchte ich zunächst das
Netzwerk mit einer Zwischenschicht in verschiedenen Größen zu trainieren (ca. 70 bis 180
Neurone). Später jedoch stellte sich ein Netz mit zwei Zwischenschichten als effizienter
heraus. Das neuronale Netz, dass schließlich am erfolgreichsten Trainiert wurde, hatte
also 900 Neurone in der Eingangsschicht, 140 Neurone in der ersten Zwischenschicht, 20
Neurone in der zweiten Zwischenschicht und drei Neurone in der Ausgangsschicht.
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7.1.1 Die Vermeidung von Störfaktoren
Die Erkennung des Tic Tac Toe Spielfeldes war jedoch noch nicht vollständig. Denn wenn
der menschliche Spieler einen Stift mit seiner Hand über das Feld hält, um seinen Zug
zu machen, so erkennt das neuronale Netz das Spielfeld falsch, da es die Hand oder den
Stift versucht als Kreuz, Kreis oder leeres Feld zu identifizieren. Natürlich kommt dabei
nur nicht zu gebrauchender Unsinn heraus.
Deshalb habe ich mich entschlossen ein zweiten Netzwerk zu trainieren, das als Eingabe
das gesamte Spielfeld erhält und es ständig überwacht. Es hat zwei Ausgabeneurone.
Das erste ist aktiv, wenn keine Hand und kein Stift gesehen wird, das zweite ist aktiv,
wenn eine Hand oder ein Stift sich über dem Spielfeld befindet. Wenn dieses zweite Netz
einen dieser Störfaktoren erkennt, wird das erste Netz daran gehindert das Spielfeld zu
analysieren. Erst wenn das zweite Netz wieder meldet, dass keine Hand mehr gesehen
wird, wird das erste Netz wieder aktiv. So kommt es nicht zu falschen Ergebnissen der
Bilderkennung, sondern sie wird lediglich kurz pausiert.
Das Störfaktor-Erkennungs Netz ist ähnlich aufgebaut wie das Spielfeld-Erkennungs Netz.
Es hat ebenso 900 Eingabeneurone, aber nur zwei Ausgabeneurone (für die Zustände
Hand sichtbar und Hand nicht sichtbar). Es kommt mit nur 50 Neuronen in einer einzigen
Zwischenschicht aus.

7.2 Der Computergegner

Nun war es möglich das Spielfeld einigermaßen zuverlässig zu erkennen, auch wenn bei-
spielsweise eine Hand in den Weg kam. Um die Anwendung zu vervollständigen, sollte
sie jedoch auch in der Lage sein basierend auf dem Erkannten Spielfeld einen optimalen
Zug für den Gegenspieler zu errechnen. Da der Gegenspieler der Computer ist, kann er
natürlich nicht seinen errechneten Zug selber setzen, sondern muss sich dem menschlichen
Spieler mitteilen können, der dann für ihn den Zug machen kann.

7.2.1 Die Berechnung des optimalen Spielzuges
Tic Tac Toe ist ein sehr übersichtliches Spiel mit einem sehr kleinen Spielfeld. Dadurch
gibt es lediglich 549.945 mögliche Spielverläufe. Um den optimalen Zug für einen der
beiden Spieler zu errechnen bietet sich also der Minimax-Algorithmus an. Dabei werden
einfach für jeden Zug alle möglichen Spielverläufe errechnet und der vielversprechendste
Zug wird schließlich ausgewählt. Meine Implementierung des Minimax-Algorithmus für
das Tic Tac Toe Spiel braucht um einen Zug zu errechnen im Durchschnitt 150 Milli-
sekunden, wobei der erste Zug am meisten Zeit benötigt, während die folgenden immer
schneller errechnet werden können (siehe Abbildung 7.4 auf Seite 36). Das liegt daran,
dass es zu Anfang wesentlich mehr Möglichkeiten für den Spielverlauf gibt. Die Anzahl
der möglichen Spielverläufe sinkt exponentiell (siehe Abbildung 7.5 auf Seite 36).
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Abbildung 7.4: Im Verlaufe des Spieles nimmt die Rechenzeit, die pro Spielzug benötigt
wird stark ab.
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Abbildung 7.5: Im Verlaufe des Spieles nimmt die Anzahl der möglichen weiteren Spiel-
verläufe stark ab.
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7.2.2 Die Kommunikation mit dem menschlichen Gegner
Nachdem der Zug des Computergegner errechnet ist, muss er auch auf dem Spielfeld
gesetzt werden. Da mein der Computer nicht in der Lage ist ohne weiteres auf ein Blatt
Papier zu zeichnen, muss er dem menschlichen Spieler bitten den Zug für ihn auszuführen.
Ich habe beschlossen dem Computerspiele mittels Sprachsynthese eine Stimme zu verlei-
hen, damit er seinen Zug kundtun kann. Java bringt ein Speech Interface mit, dass ich
aber leider nicht zu überblicken im Stande war. Deshalb habe ich auf die Sprachsynthese
zurückgegriffen, die in meinem Macintosh System integriert ist. Über einen Konsolenbe-
fehl lässt sie sich einfach ansprechen. Javas interne Klassen zum Zugriff auf die Konsole
des jeweiligen Systems halfen mir dabei. Schließlich konnte der Computergegner seine
Züge äußern und war auch in der Lage sich sonst zu dem Spiel zu äußern.
Nach einiger Probezeit meines Tic Tac Toe Spielsystems stellte sich jedoch heraus, dass
die Hand-Erkennung nicht zuverlässig genug war, und bereits nach einer Falscherkennung
konnte man das Spiel beiseite legen und ein Neues anfangen. Ich entschied mich deshalb
die Regel einzuführen, dass man, nachdem man seinen eigenen Zug gemacht hat einmal
auf den Tisch klopfen muss um dem Computergegner zu signalisieren, dass man seinen
Zug getan hat. So wird das Spielfeld erst vom neuronalen Netz analysiert, wenn der
menschliche Spieler geklopft hat. Dann ist die Gefahr einer Fehlinterpretation wesentlich
geringer. Das Klopfen auf den Tisch wird mithilfe des empfindlichen Bewegungssensors
in meinem Laptop registriert, den ich über eine native Bibliothek ansprechen kann. Re-
gistriert der Bewegungssensor einen Stoß, der stark genug ist, wird die Analyse des Spiel-
feldes gestartet.
Wenn der menschliche Spieler für den Computergegner den Zug macht ist das Klopfen
nicht nötig, denn der gewünschte Zug ist ja bekannt. So wartet das System einfach so
lange, bis der gewünschte Zug erkannt worden ist, und kümmert sich nicht weiter um
andere Züge, die es zwischendurch fehlerhaft erkennt.
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