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1 . EINLEITUNG

Neuronale Netzwerke bestehen aus einer Anzahl von sehr einfachen Prozessoren
(künstliche Neuronen), die durch gewichtete Verbindungen interaktiv miteinander
verknüpft sind. Mit solchen Strukturen versucht man, gewisse Prinzipien und
Eigenschaften der Informationsverarbeitung in biologischen Nervensystemen
nachzuahmen. Neuronale Netzwerke speichern Information oder Wissen nicht in
einer separaten Datenbank, sondern delokalisiert im Muster der Verbindungs-
gewichte. Sie verhalten sich deshalb sehr robust in bezug auf den Ausfall von
Teilkomponenten und können auch fehlerhafte oder unvollständige Inputdaten
verarbeiten. Neuronale Netzwerke sind fähig, durch Anpassen der Verbindungs-
gewichte eine Aufgabe aufgrund von Beispielen selbständig zu "lernen", d.h. sie
erfordern kein explizites Programmieren von problemspezifischen Regeln. Ihre
uniforme Struktur erlaubt zudem eine massiv parallele Informationsverarbeitung.
Diese charakteristischen Eigenschaften können bei der Lösung von komplexen
technischen Problemen entscheidende Vorteile bringen, insbesondere wenn es sich
um Aufgaben handelt, die analytisch nur schwer oder überhaupt nicht erfasst
werden können. Dazu kommt, dass die Entwicklungszeiten für neuronale
Netzwerk-Systeme oft viel kürzer sind als für entsprechende konventionelle
Lösungen.

In den letzten zehn Jahren hat das Interesse an künstlichen neuronalen Netzwerken
explosionsartig zugenommen. Das ist in erster Linie der Entwicklung von
leistungsfähigen Lernalgorithmen zuzuschreiben, die es schliesslich ermöglicht
haben, neuronale Netzwerke zur Lösung von technisch interessanten Problemen
einzusetzen. Bei den meisten Anwendungen handelt es sich heute noch um
Forschungsprojekte oder Prototypsysteme, die aber eindrücklich das Potential
dieser neuen Art der Informationsverarbeitung demonstrieren. Vielversprechende
Anwendungsgebiete für neuronale Netzwerke sind Muster- und Spracherkennung,
Signalverarbeitung, Diagnose, Prognose, Optimierung sowie Steuerung und
Regelung.
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2 . BIOLOGISCHE NERVENSYSTEME

Konventionelle digitale Computer sind sehr effizient, wenn es um die Ausführung
von präzise formulierten Instruktionen geht. Bezüglich der Erkennung von
Mustern oder Zusammenhängen und bezüglich Lern- und Verallgemeinerungs-
fähigkeit ist das menschliche Gehirn den heutigen Computern jedoch weit
überlegen. Diese Überlegenheit beruht in erster Linie darauf, dass das Gehirn eine
völlig andere Art der Informationsverarbeitung benutzt als ein sogenannter Von
Neumann Computer.

Ein menschliches Gehirn besteht aus ca. 1 0 1 1 Neuronen, die durch etwa 1 0 1 5

synaptische Verbindungen miteinander verknüpft sind und über diese
Verbindungen Signale austauschen können. Ein Neuron ist eine faserig verzweigte
Nervenzelle (Figur 1), die im lebenden Zustand eine Potentialdifferenz von etwa
65 Millivolt zwischen dem Zellinneren und dem Zelläusseren aufrechterhält.

Die ankommenden Signale werden durch chemische Prozesse in den Synapsen auf
den Dendritenbaum übertragen und erzeugen eine Störung des Zellmembran-
potentials. Diese Störung kann positiv oder negativ sein (erregende bzw.
hemmende Synapsen), und ihre Grösse hängt von der synaptischen Über-
tragungsstärke ab. Wenn die totale Erregung der Zelle eine bestimmte Schwelle

Figur 1 : Schematische Zeichnung eines typischen Neurons.
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überschreitet, wird ein sogenannter "Spike" erzeugt, der dann als elektrisches
Signal über das Axon an andere Neuronen weitergeleitet wird. Die Länge der
Intervalle zwischen aufeinanderfolgenden Spikes wird durch das durchschnittliche
Erregungsniveau bestimmt. Je höher dieses ist, desto kürzer werden die Intervalle,
d.h. desto grösser ist die Aktivität des Neurons.

Vom Standpunkt der Informationsverarbeitung aus gesehen ist das Neuron also
ein sehr einfacher Prozessor, und die elementaren Prozessschritte sind zudem etwa
eine Million mal langsamer als in einem modernen Computer. Aber das Gehirn
enthält eine riesige Anzahl solcher Prozessoren, die alle simultan arbeiten und
massiv miteinander verknüpft sind. Dadurch wird es möglich, dass wir so
komplexe Aufgaben wie z.B. das Erkennen eines Gesichts in wenigen Zehntels-
sekunden lösen können. Die hohe Verknüpfungsdichte und die statistische Art der
Informationsverarbeitung erklären auch die erstaunliche Fehlertoleranz und
Robustheit des menschlichen Gehirns. Es ist fähig, fehlerhafte und unvollständige
Daten sinnvoll zu verarbeiten, und es funktioniert auch nach mehreren Jahrzehnten
noch zuverlässig, obwohl pro Sekunde etwa 3 Nervenzellen absterben. Das
Verknüpfungsmuster und die synaptischen Übertragungsstärken sind zudem
genetisch nur grob vorbestimmt. Das gibt dem Gehirn die Fähigkeit, sich anzu-
passen, d.h. zu lernen und neue Informationen zu speichern.

KÜNSTLICHE NEURONALE NETZWERKE

Die Bausteine von künstlichen neuronalen Netzwerken sind sogenannte formale
Neuronen. Diese imitieren die Signalverarbeitung in biologischen Nervenzellen
und können auf einem Computer simuliert oder in Hardware (z.B. auf einem
Chip) realisiert werden. Ein formales Neuron (Figur 2) bildet eine gewichtete
Summe der bei ihm ankommenden Signale S b S 2 , ... S n und berechnet daraus
mittels einer Aktivierungsfunktion f (x) seinen Aktivitätszustand S, der dann als
Signal an andere Neuronen weitergeleitet wird:

(1)
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Figur 2: Schematische Darstellung eines formalen Neurons.

Die Gewichte Wj stellen die synaptischen Verbindungsstärken dar und können
positiv (erregend) oder negativ (hemmend) sein. Als Aktivierungsfunktion f wird
meistens eine Schwellenfunktion gewählt, z.B.

Im ersten Fall kann das Neuron nur zwei Zustände annehmen, S = +1 (aktiv) und
S = -1 (passiv), während bei der sogenannten sigmoiden Aktivierungsfunktion
(2b) der Aktivitätszustand S kontinuierlich zwischen -1 und +1 variieren kann.

Ein formales Neuron ist also ein sehr primitives Element, das die Vorgänge in
einer biologischen Nervenzelle nur grob beschreibt. Durch das Zusammenwirken
vieler solcher Neuronen entstehen aber Netzwerkstrukturen, die fähig sind, sehr
komplexe Aufgaben zu lösen. Die am häufigsten verwendete Netzwerkarchitektur
ist das "Multilayer-Perceptron" [1-3] (siehe Figur 3). Es besteht aus einer Schicht
Input-Neuronen, einer oder mehreren Schichten von "versteckten" Neuronen
(hidden neurons) und einer Schicht Output-Neuronen. Nur benachbarte Schichten

falls x > 0
falls x < 0 (2a)

oder

(2b)
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sind miteinander verknüpft, und die Signale werden nur in Vorwärtsrichtung, von
den Input- zu den Output-Neuronen, weitergeleitet. Die Informationsverarbeitung
in einem solchen Feedforward-Netzwerk besteht aus einem einzigen Durchgang,
wobei die Neuronen Schicht für Schicht ihre Aktivitätszustände Sj gemäss

S ; = f X w ,
S j (3)

V J

berechnen. Dabei bezeichent Wy das Gewicht der Verbindung von Neuron j zu
Neuron i. Ein spezielles Neuron, dessen Aktivitätszustand Sq = -1 konstant
gehalten wird, kann dazu verwendet werden, für jedes Neuron eine individuelle
Schwelle Wß festzulegen.

Figur 3: Ein Multilayer-Perceptron.

Ein vorgegebener Input wird durch die Aktivitätszustände der Input-Neuronen
dargestellt und der entsprechende Netzwerk-Output durch die Zustände der
Output-Neuronen. Werden die Aktivitätszustände dieser speziellen Neuronen mit
Ij bzw. Oj bezeichnet, so kann die Funktion, die das Netzwerk ausübt, durch

O i = O i ({I i } ,{W i j }) (4)
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beschrieben werden. Das Netzwerk realisiert also eine Abbildung, die jedem
Inputmuster {Ij} ein bestimmtes Outputmuster {Oj} zuordnet. Wie diese
Abbildung aussieht, ist durch die Netzwerkarchitektur und die Verbindungs-
gewichte Wjj bestimmt. Die entsprechende Information ist also delokalisiert im
Muster der Verbindungsgewichte gespeichert und nicht in einer separaten
Datenbank. Das erklärt die Robustheit und Fehlertoleranz der Informations-
verarbeitung in künstlichen neuronalen Netzwerken.

Für gewisse Anwendungen können Netzwerke mit Feedback-Verbindungen
Vorteile bringen [1 - 3]. Ein Multilayer-Perceptron kann aber im Prinzip bereits
beliebig komplexe Zusammenhänge modellieren [1], allerdings nur wenn
genügend viele versteckte Neuronen zur Verfügung stehen. Die optimale Wahl der
Netzwerkgrösse ist daher ein kritisches Problem, das meist nur mit empirischen
Methoden gelöst werden kann. Ist die Netzwerkarchitektur einmal festgelegt,
müssen noch die Gewichte Wy so bestimmt werden, dass das neuronale Netzwerk
seine Aufgabe möglichst gut löst. Das geschieht in einem sogenannten
Lernprozess, in dem die Gewichte aufgrund von charakteristischen Lernbeispielen
sukzessive angepasst werden. Diese Fähigkeit, aus Beispielen, d.h. durch
Erfahrung zu lernen, ist eine der wichtigsten Eigenschaften von neuronalen
Netzwerken und soll deshalb im nächsten Abschnitt noch etwas genauer
beschrieben werden.

4 . LERNEN AUS BEISPIELEN

Das Lernen in neuronalen Netzwerken ist ein Prozess, in dem die Effizienz des
Netzwerks bezüglich einer vorgegebenen Aufgabe optimiert wird. Wie diese
Effizienz gemessen oder bewertet wird, hängt von der jeweiligen Problemstellung
ab. In vielen Fällen ist für gewisse Inputmuster {Ijv} der zugehörige Soll-Output
{Dj v} bekannt. Dann wählt man oft den quadratischen Outputfehler,

F v = £ (D^-O;) 2 ,
i (5)
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als Mass für die Effizienz des neuronalen Netzwerks. Der Netzwerkoutput {Ojv}
hängt von den Gewichten Wjj ab, und diese sollen nun so angepasst werden, dass
der über alle Lernbeispiele summierte Outputfehler,

F = Y F v

Y ' (6)

möglichst klein wird. Die meisten Lernstrategien benutzen ein Gradienten-
verfahren zur Bestimmung eines optimalen Satzes von Verbindungsgewichten.
Dabei werden die Lernbeispiele ({Ii v}, {Dj v}) immer wieder präsentiert, z.B. in
zufälliger Reihenfolge, und die Gewichte Wy jedesmal um einen Betrag AWjj
verändert, der proportional zum negativen Gradienten des jeweiligen Outputfehlers
ist:

8FV

A W Ü = - T I . N \
1J

 ' a W y
( 7 )

Dieses Verfahren konvergiert gegen ein Minimum des totalen Fehlers F,
vorausgesetzt, dass der Lernfaktor T) genügend klein gewählt wird. Für Feed-
forward-Netzwerke stellt der berühmte Backpropagation-Lernalgorithmus [4] eine
besonders effiziente Implementierung einer solchen Gradientenmethode dar. Er ist
heute das wohl am häufigsten verwendete Lernverfahren für neuronale
Netzwerke.

Solche Lernstrategien können allerdings nur dann eingesetzt werden, wenn der
Netzwerk-Output mit einem vorgegebenen Lernoutput verglichen werden kann.
Bei der Modellierung von komplexen physikalischen oder technischen Zusammen-
hängen oder bei der Entwicklung von Diagnose- und Prognosesystemen ist dies
fast immer der Fall. Die entsprechenden Lernbeispiele beziehen sich dann auf
Daten, die entweder bereits zur Verfügung stehen oder experimentell generiert
werden können.

Oft ist der gewünschte Output aber nicht explizite bekannt, d.h. der Output des
neuronalen Netzwerks kann nur indirekt bewertet werden, eventuell sogar nur mit
"gut" oder "schlecht". Beim Lernen von Strategien, z.B. von Regelstrategien,
kommt noch hinzu, dass die Effizienz des neuronalen Netzwerks meist erst nach
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vielen Netzwerkentscheidungen beurteilt werden kann. Die oben beschriebenen
Verfahren zur Minimierung des Outputfehlers sind dann nicht direkt anwendbar,
und es müssen wesentlich kompliziertere Lernstrategien entwickelt werden [5-7].

5 . ANWENDUNGSGEBIETE

Dank ihren speziellen Eigenschaften (Lern- und Anpassungsfähigkeit, Fehler-
toleranz, massive Parallelität) haben sich neuronale Netzwerke in verschiedenen
Anwendungsbereichen als vielversprechende Alternative zu den traditionellen
Lösungsansätzen erwiesen [2, 8 - 10]:

Mustererkennung, Bildverarbeitung

Die Lösung von vielen technischen Problemen beruht auf der Erkennung von
Mustern, Objekten oder Zusammenhängen. Entsprechende Anwendungen
demonstrieren die diesbezüglichen Fähigkeiten von neuronalen Netzwerken. Ein
besonders illustratives Beispiel ist die Erkennung von handgeschriebenen
Buchstaben und Ziffern.

Klassifizierung

Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass neuronale Netzwerke zu
wesentlich robusteren Klassifizierungssystemen führen als konventionelle
Verfahren. Die Klassifizierung von Sonar-Signalen und die Entdeckung von
Sprengstoff im Flugzeuggepäck sind konkrete Anwendungsbeispiele, die in den
letzten Jahren mit Hilfe von neuronalen Netzwerken realisiert wurden.

Spracherkennung, Sprachsynthese

Bei verschiedenen Spracherkennungsproblemen hat man mit neuronalen
Netzwerken bessere Resultate erzielt als mit konventionellen Techniken. Die
Verallgemeinerungsfähigkeit von neuronalen Netzwerken bringt vor allem bei der
sprecherunabhängigen Spracherkennung entscheidende Vorteile. Eine der ersten
Anwendungen, welche die aussergewöhnlichen Fähigkeiten von neuronalen
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Netzwerken demonstriert haben, bezieht sich aber auf die Sprachsynthese:
NETtalk [11] ist ein neuronales Netzwerk, das geschriebenen Text in gesprochene
Sprache (Phoneme) umwandelt. Es wird mit Hilfe eines Lerntextes trainiert,
erfordert also keine Programmierung von Ausspracheregeln.

Signalverarbeitung

In der Signalverarbeitung gibt es viele Probleme (Geräuschunterdrückung,
Echodämpfung, Signalerkennung), die mit den klassischen linearen Verfahren nur
unbefriedigend gelöst werden können. Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass
neuronale Netzwerke einen erfolgversprechenden Ansatz für die nichtlineare
adaptive Signalverarbeitung darstellen.

Diagnose, Expertensysteme

Regelbasierte Expertensysteme kopieren das, was ein Experte sagt, neuronale
Netzwerke hingegen das, was ein Experte tut- Neuronale Netzwerke bringen
deshalb vor allem dort Vorteile, wo es schwierig oder unmöglich ist, das
vorhandene Wissen in Regeln zu fassen. Die ersten erfolgreichen Anwendungen
beziehen sich sowohl auf medizinische wie auch auf technische Diagnoseprobleme
(Diagnose von Rückenschmerzen, Diagnose von Fehlern in Automotoren, etc.).

Vorhersage, Risikoanalyse

Neuronale Netzwerke sind fähig, komplexe Zusammenhänge in vorhandenen
Daten zu erkennen und dann Vorhersagen für neue Situationen zu machen. Viele
Untersuchungen befassen sich mit der Prognose von zufallsbehafteten Zeitreihen
(z.B. Sonnenfleckenaktivität, Börsenkurse, etc.). Auch für die Beurteilung der
Kreditwürdigkeit von Bankkunden und für die Einsatzplanung beim Flugpersonal
wurden Systeme entwickelt, die auf neuronalen Netzwerken basieren.

Optimierung

Die Dynamik von gewissen neuronalen Netzwerken ist äquivalent zu einem
Minimierungsprozess. Es hat sich gezeigt, dass solche Netzwerke dazu verwendet
werden können, komplexe kombinatorische Optimierungsprobleme zu lösen.
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Steuerung und Regelung, Robotik

Neuronale Netzwerke sind fähig, die Regelung eines dynamischen Systems
selbständig zu lernen, und zwar nur aufgrund von Fehler- und Erfolgsmeldungen.
Solche "Neuroregler" adaptieren sich automatisch an veränderte Verhältnisse und
können auch dort eingesetzt werden, wo eine analytische Modellierung des
Systems nicht möglich oder sehr aufwendig ist. Entsprechende Anwendungen
werden zur Zeit intensiv untersucht. Sie beziehen sich in erster Linie auf die
Steuerung von Robotern, aber auch auf die Regelung von komplexen technischen
und industriellen Prozessen.

FORSCHUNGSTHEMEN

Die Resultate, die in den letzten Jahren erzielt wurden, sind zwar sehr
eindrücklich. Neuronale Netzwerke stellen aber heute noch keineswegs eine
ausgereifte Technologie dar. Ihre Eigenschaften und ihr Verhalten sind nur
ungenügend verstanden, und es müssen noch viele Forschungs- und Entwick-
lungsprobleme gelöst werden, bevor diese neuen Methoden der Informations-
verarbeitung optimal eingesetzt werden können.

Lernvermögen, Lernverhalten

Es wurde bewiesen, dass bereits Feedforward-Netzwerke mit nur einer Schicht
von versteckten Neuronen fähig sind, beliebig komplexe Zusammenhänge zu
modellieren. Über die notwendige oder optimale Anzahl von versteckten
Neuronen sagen diese Resultate aber nichts aus, und obwohl im Prinzip unnötig,
könnte eine kompliziertere Netzwerkarchitektur zu einem verbesserten Lernver-
halten führen. Das Lernverhalten kann zudem durch eine Reihe von Faktoren und
Implementierungsdetails beeinflusst werden. Die entsprechenden Abhängigkeiten
sind allerdings sehr komplex, und die existierenden Resultate beziehen sich
grösstenteils auf empirische Studien mit nur beschränkter Aussagekraft.

Die meisten der heute verwendeten Lernalgorithmen beruhen auf der Methode der
steilsten Gradienten und leiden deshalb unter einer Anzahl von Problemen. Die zu
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minimierende Fehlelfunktion F enthält nämlich oft sehr flache Täler oder Plateaus,
was zu extrem langen Lernzeiten führen kann. Besitzt F zudem mehrere lokale
Minima, so kann ein Gradientenalgorithmus in einer relativ schlechten Lösung
steckenbleiben. In vielen Fällen wird es deshalb nötig sein, effizientere Lern-
verfahren zu entwickeln.

Verallgemeinerungsfähigkeit

Neben dem Lernverhalten interessiert man sich natürlich auch für das
Verallgemeinerungsverhalten von neuronalen Netzwerken. Verallgemeinerung
bezieht sich dabei auf die Art und Weise, wie das Netzwerk nach der Lernphase
neue, unbekannte Inputdaten verarbeitet. Die Optimierung der Verallgemeine-
rungseigenschaften eines neuronalen Netzwerks ist ein sehr schwieriges Problem,
das sich nicht nur auf die Bestimmung der Netzwerkarchitektur bezieht, sondern
auch auf die Auswahl der Lerndaten und auf die Genauigkeit, mit der die
Lernbeispiele gelernt werden sollen.

Darstellung der Input- und Outputdaten

Eine geeignete Darstellung der Input- und Outputdaten kann das Lern- und
Verallgemeinerungsverhalten entscheidend verbessern. Ein sorgfältiges Preproces-
sing dieser Daten ist deshalb unabdingbare Voraussetzung für einen effizienten
Einsatz von neuronalen Netzwerken. Dies gilt insbesondere für technische oder
industrielle Anwendungen, wo man es oft mit sehr verschiedenartigen Daten zu
tun hat (diskret, kontinuierlich, etc.), die erst noch in sehr unterschiedlichen
Bereichen variieren können.

Hardware-Implementierungen

Heute werden neuronale Netzwerke noch fast auschliesslich auf konventionellen
Computern simuliert. Damit wird aber eine wichtige Eigenschaft dieser Systeme,
nämlich ihre massive Parallelität, nicht ausgenützt. Deshalb werden grosse
Anstrengungen unternommen, neuronale Netzwerke effizient auf einem VLSI-
Chip zu implementieren, und es existieren bereits mehrere Prototyp-Systeme [11].
Die damit erreichbare Steigerung der Lern- und Verarbeitungsgeschwindigkeit ist
für viele mögliche Anwendungen ein entscheidender Faktor.
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7 . BEISPIELE

Die folgenden Beispiele sollen die Einsatzmöglichkeiten und die Funktionsweise
von neuronalen Netzwerken illustrieren. Es handelt sich dabei um einfache
Modellprobleme, die aber bereits wesentliche Elemente von "Real-World"-
Anwendungen enthalten.

7 . 1 Ohjekterkennung

Hier geht es darum, zwei relativ ähnliche Objekte vor einem beliebigen
Hintergrund zu erkennen und voneinander zu unterscheiden (Figur 4). Die Bilder
bestehen aus 12 x 8 = 96 Pixeln, die entweder schwarz oder weiss sein können.
Die Objekte sind völlig schwarze Silhouetten, und der Hintergrund wird durch ein
zufälliges Pixelmuster simuliert.

(b) :JHEs
• • m mm

Figur 4: (a) Die zwei zu erkennenden Objekte.
(b) Die Objekte vor einem Hintergrund mit 40 % Schwarzanteil.
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Die in Figur 5 gezeigten Resultate beziehen sich auf ein einfaches Feedforward-
Netzwerk mit 8 Input-Neuronen, 4 versteckten Neuronen und einem Output-
Neuron. Jedes Input-Neuron misst die Anzahl der schwarzen Pixel in einer
waagrechten Bildzeile, und der Netzwerk-Output klassifiziert das entsprechende
Objekt. Da dieser kontinuierlich zwischen -1 und +1 variiert, wird ein positiver
Output als Indikator für einen Panzer interpretiert, ein negativer dagegen als
Indikator für einen Lastwagen. (Die Lernoutputs haben natürlich nur die Werte +1
bzw. -1). Aus Figur 5 ist ersichtlich, dass das Wiedererkennungsverhalten stark
von der Auswahl der Lernbeispiele abhängt. Wird das Netzwerk nur mit den
ungestörten Objekten trainiert (Ql = 0), so nimmt die Fehlerrate rasch zu, wenn
der Hintergrund dunkler wird. Bei Bildern mit Q H = 0.3 beträgt sie z.B. bereits
28 %. Durch die Verwendung von Lernbeispielen mit dunklem Hintergrund kann
die Wiedererkennungsqualität aber signifikant verbessert werden. Bei Ql = 0.8
beträgt die Wahrscheinlichkeit einer Fehlklassifizierung für Bilder mit Q H = 0.3
nur noch 7 %.

Figur 5: Wiedererkennungsverhalten eines neuronalen Netzwerks. P F

bezeichnet die Wahrscheinlichkeit einer Fehlklassifizierung, Q H die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Hintergrund-Pixel schwarz ist. Der
maximale Schwarzanteil der für die Lernbeispiele verwendeten
Hintergrundmuster ist mit QL indiziert.



Informationsverarbeitung mit neuronalen Netzwerken - Vorlesung Informationstechnik und Armee 1990/1991 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 15

3-15

Eine andere Möglichkeit, die Wiedererkennungsqualität zu verbessern besteht
darin, Konfidenzschwellen für den Netzwerk-Output einzuführen. Betrachtet man
z.B. eine Klassifizierung nur dann als zuverlässig, wenn der Output > 0.5 bzw.
< - 0.5 ist, so kann man bei Bildern mit Q H = 0.5 zwar in 25 % der Fälle keine
Aussage machen. Dafür sinkt die Fehlerrate in den übrigen Fällen von 20 % auf
8 % .

Schliesslich muss bemerkt werden, dass unser einfaches Netzwerk die in den
Bildern vorhandene Information nur grob berücksichtigt und deshalb natürlich
kein optimales Wiedererkennungsverhalten aufweisen kann.

7 . 2 Lernen von Regelstrategien

Um zu demonstrieren, wie ein neuronales Netzwerk selbständig eine Regel-
strategie lernen kann, betrachten wir das sogenannte Mondlandeproblem, das in
vereinfachter Form auch als Computerspiel bekannt ist. Der Pilot einer Raumfähre
erhält in regelmässigen Zeitabständen Informationen über seine aktuelle Höhe
x(t), über die Sinkgeschwindigkeit v(t) und über den Treibstoffvorrat F(t). Er
muss dann entscheiden, welche Verzögerungskraft f(t), die als proportional zum
Treibstoffverbrauch angenommen wird, er für das nächste Zeitintervall At wählen
will. Seine Aufgabe besteht also darin, eine Strategie

f(t) = f(x(t), v(t), F(t)) , f( t) < f m a x , ( 8 )

zu finden, die zu einer möglichst kleinen Aufprallgeschwindigkeit v c führt und
zudem den totalen Treibstoffverbrauch AF möglichst klein hält.

Wir haben versucht, die Regelung des Treibstoffverbrauchs durch ein neuronales
Netzwerk zu realisieren, das diese Aufgabe selbständig lernt [6, 7]. Das
Lernproblem wird hier dadurch erschwert, dass die Effizienz der neuronalen
Regelung nicht nach jeder Regelentscheidung, sondern erst nach der Landung
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bewertet werden kann. Die in Figur 6 und Figur 7 gezeigten Resultate beziehen
sich auf ein sehr kleines Feedforward-Netzwerk mit nur zwei versteckten
Neuronen und auf ein Bewertungskriterium der Form

G = < v c
2 + X • AF > = min, (9)

wobei <.. .> einen Mittelwert über verschiedene Startpunkte in der (x, v) - Ebene
bezeichnet. G ist eine Funktion der Netzwerkgewichte Wjj, die nach jeder
Landesimulation angepasst werden. Nach etwa 500 Landesimulationen hat das
Netzwerk dann eine fast perfekte Landestrategie gelernt. Ein entsprechendes
Landemanöver ist in Figur 6 im Detail dargestellt, und Figur 7 zeigt das
zugehörige Verzögerungskraft-Zeit-Diagramm. Die Ähnlichkeit mit der optimalen
Landestrategie ist bemerkenswert. Diese besteht aus einem freien Fall auf eine
kritische Höhe, die von den Anfangsbedingungen abhängt, gefolgt von einer
Phase mit maximaler Verzögerung, die bis zur Landung dauert, welche mit v c = 0

800

x [feet]

600

4 0 0

200

0

Figurò: Landemanöver einer Mondfähre, die durch ein trainiertes
neuronales Netzwerk gesteuert wird. Die drei Startpunkte, die im
Lernprozess verwendet werden, sind durch offene Kreise markiert,
und das Stabilitätsgebiet der neuronalen Regelung (v c < 5 feet/sec)
ist durch die gestrichelte Linie angedeutet.

r 1 1 I 1 V 1 1 1 1
o \

\
\

\

-

\
\

\
0• \

\
\

-

• \\. \
\

• p ;

•
 • /

^
 -

- Q • • / /

1 . - • _ - "

f— —T — 1 1 1 1 L I 1 1I I I I I I
5 0

 « », l
1 0 0

v [feet/sec]



Informationsverarbeitung mit neuronalen Netzwerken - Vorlesung Informationstechnik und Armee 1990/1991 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 17

3-17

5

4

f(t)/g

3

2

1

00 5 10 t [sec] 1 5 2 0

Figur 7: Verzögerungskraft als Funktion der Zeit für den in Figur 6
gezeigten Landeanflug. Die maximal erreichbare Verzögerungskraft
beträgt f m a x = 5 g, wobei g die Schwerebeschleunigung in Mond-
nähe bezeichnet.

erfolgt. Die Treibstoffverschwendung während der letzten Phase des Lande-
anflugs kann dadurch erklärt werden, dass das neuronale Netzwerk nur in
diskreten Zeitabständen eingreifen kann und dass die Bedingung eines minimalen
Treibstoffverbrauchs in Gleichung (9) nicht stark genug berücksichtigt wird.

SCHLUSSBEMERKUNGEN

Eine der interessantesten Eigenschaften von neuronalen Netzwerken ist ihre
Fähigkeit, aus Erfahrung, d.h. aus Beispielen, zu lernen. Im Vergleich mit den
traditionellen Methoden der Informationsverarbeitung bringen solche Systeme
deshalb vor allem dort Vorteile, wo eine analytische Modellierung unmöglich oder
sehr aufwendig ist. Die bisherigen Erfahrungen und Ergebnisse haben gezeigt,
dass selbst relativ einfache neuronale Netzwerke in der Lage sind, komplexe
Probleme aus verschiedenen Anwendungsbereichen effizient und ökonomisch zu
lösen, falls nur genügend viele Lernbeispiele zur Verfügung stehen.

Neuronale Netzwerke können die konventionellen Lösungsansätze natürlich nicht
ersetzen, und sie stellen auch noch keine ausgereifte Technologie dar. In vielen
Gebieten haben sie sich aber bereits als wichtige und vielversprechende Alternative
zu algorithmischen und regelbasierten Methoden erwiesen.
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