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1

Einleitung

Die menschliche visuelle Wahrnehmung kann Erstaunliches leisten.
So laufen Prozesse wie das Erkennen einzelner Objekte oder Identifizieren unterschiedlicher Gesichter ab, ohne dass es bewusster Aufmerksamkeit bedarf. Daher ist
es für die meisten Menschen auch ein Leichtes, die folgende handgeschriebene Zahl

Abbildung 1: Beispielziffern aus dem MNIST-Datensatz [LeC10].

als die Ziffernfolge 30824 zu identifizieren.
Hierbei findet die Reizverarbeitung im visuellen Kortex gemeinsam mit vielen weiteren Gehirnarealen statt und ermöglicht es, Elemente zu erkennen und durch den
Abgleich mit bereits Gelerntem zu interpretieren. Die visuelle Wahrnehmung geht
somit weit über das bloße Aufnehmen von Reizen hinaus und ist stark von der bereits gesammelten Erfahrung einer Person sowie Millionen von Jahren der Evolution
geprägt (vgl. [Car13]).
Doch was für uns Menschen ganz einfach scheint, stellt sich oft als Schwierigkeit
heraus, wenn es darum geht, ein Computerprogramm zu schreiben, welches eine
entsprechende Aufgabe löst. Die konventionelle Herangehensweise, das Problem in
kleinere, definierbare Teilaufgaben herunterzubrechen und formale, mathematische
Regeln vorzugeben, erscheint hier als nahezu unlösbare Herausforderung. Dies liegt
daran, dass wir Menschen beispielsweise die Klassifizierung von Ziffern nicht nach
einem vorgegebenen Schema, sondern viel mehr intuitiv und auf Vorerfahrungen beruhend durchführen.
Künstliche neuronale Netze sind eine Möglichkeit, diesem Problem auf eine andere
Art zu begegnen. Statt dem Computer vorzugeben, wie er ein Problem lösen soll,
ist das Ziel hierbei, ein System zu konstruieren, was aus gegebenen Trainingsdaten
selbst lernt und seine eigenen Regeln entwickelt (vgl. [Nie15, Kap. 1]).
In dieser Arbeit werden der Aufbau und die Funktionsweise von neuronalen Netzen
sowie der Vorgang des Trainierens von solchen unter Verwendung des stochastischen Gradientenverfahrens mit Backpropagation am Beispiel der Erkennung handgeschriebener Zahlen erklärt.
Anschließend wird dieses Wissen angewandt, um ein Feedforward-Netz in Python zu
implementieren und hinsichtlich verschiedener Parameter bezüglich der Kostenfunktion und der Klassifizierungsgenauigkeit zu untersuchen. Auch werden die Einflüsse
der Variation der verwendeten Kostenfunktion und des Einsatzes von Regularisierung betrachtet.
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Künstliche neuronale Netze

Künstliche neuronale Netze stellen einen Zweig der künstlichen Intelligenz dar. Die
besten kommerziellen Netze funktionieren bereits so genau, dass sie von Banken
dazu eingesetzt werden, Schecks zu verarbeiten und Postämtern bei der maschinellen
Adressenerkennung helfen (vgl. [Nie15, Kap. 1]).
Bevor aber klar wird, wie solche Netze trainiert werden können, ist zunächst deren
genereller Aufbau und ihre Funktionsweise von Bedeutung.
Ein künstliches neuronales Netz besteht aus mehreren künstlichen Neuronen, die
dafür verantwortlich sind, dass Eingabedaten, der Input, zu einer Ausgabe, dem
Output, verarbeitet werden können.

2.1

Künstliche Neuronen

Um einen Einblick in den Aufbau und die Funktionsweise neuronaler Netze zu gewinnen, ist es hilfreich, sich zuerst mit deren wesentlichem Bestandteil, künstlichen
Neuronen, vertraut zu machen.
Sigmoid-Neuronen sind ein Modell, was auch in aktuellen Arbeiten (z.B. [Cho21])
häufig verwendet wird. Damit deren Entstehung und Funktionsweise nachvollzogen
werden können, ist es sinnvoll, zunächst Perzeptronen zu analysieren, ein Modell,
welches bereits in den 1950er Jahren von Frank Rosenblatt publiziert wurde.
Ein Perzeptron kann verschiedene binäre Inputs xj , j ∈ N, aufnehmen und einen
binären Output ausgeben. Der Output wird hierbei generiert, indem die Inputs mit
P
Gewichten wj ∈ R versehen, zu der gewichteten Summe j wj xj aufaddiert und
mit einem Schwellenwert verglichen werden. Nur wenn dieser von der gewichteten
Summe überschritten wird, ’feuert’ das Perzeptron, der Output beträgt also 1 (vgl.
[Nie15, Kap. 1]). Die Aktivierungsfunktion in Form einer Treppenfunktion (siehe
Abb. 2) imitiert hiermit das Verhalten eines echten Neurons im Gehirn, welches ein
Aktionspotential aussendet, wenn der Input (im neurobiologischen Analogon z.B.
die Änderung des Membranpotentials) groß genug ist und inaktiv bleibt, falls dies
nicht der Fall ist (vgl. [Car13]).
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Abbildung 2: Beispiel einer Stufenfunktion

Sigmoid-Neuronen funktionieren ganz ähnlich, sie sind jedoch darauf ausgerichtet,
2

dass der Output stetig von den Gewichten und dem Schwellenwert abhängt, eine
wichtige Bedingung für das Lernen eines neuronalen Netzwerks, wie in Abschnitt 3
erkennbar wird.
Sigmoid-Neuronen haben die Anwesenheit von Gewichten wj und einem Bias b (dem
oben beschriebenen Schwellenwert mit umgekehrtem Vorzeichen) mit Perzeptronen
gemeinsam, sie unterscheiden sich aber darin, dass Erstere auch reelle Zahlen zwischen 0 und 1 als Input annehmen. Der Output eines Sigmoid-Neurons ist hierbei
a = σ(wx + b), wobei x den Inputvektor, b den Bias und w den Vektor der Gewichte
bezeichnet. Die Aktivierungsfunktion dieser Neuronen, die Sigmoidfunktion, wird
beschrieben durch
σ(z) =

1
1 + e−z

(2.1)

und kann als geglättete Version einer Stufenfunktion angesehen werden, wie in Abbildung 3 erkennbar ist. Dabei lässt sich die Steilheit und Position des Übergangs
durch Gewicht und Bias variieren.
Für z ∈ Rm ist σ : Rm → Rm definiert als das komponentenweise Anwenden der
Sigmoidfunktion, sodass (σ(z))i = σ(zi ) (vgl. [Hig19, S. 862]).
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Abbildung 3: Sigmoidfunktion σ(z) =

4
1
1+e−z

Die Sigmoidfunktion hat die hilfreiche Eigenschaft, dass ihre Ableitung die Form
σ ′ (z) = σ(z)(1 − σ(z))

(2.2)

besitzt, wie sich leicht verifizieren lässt.

2.2

Aufbau mehrschichtiger Netze

Zwar lassen sich bereits aus einzelnen Perzeptronen durch eine passende Wahl der
Gewichte und des Bias boolesche Funktionen wie die Negation darstellen1 (vgl.
[Nie15, Kap. 1]), für komplexere Aufgaben wie die Klassifizierung handgeschriebener Zahlen müssen aber Netze aus (oft einer Vielzahl von) künstlichen Neuronen
in mehreren Schichten herangezogen werden.
1

Dafür ist eine mögliche Wahl w = −1, b = 0.5.
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Ein solches Netzwerk kann wie in Abbildung 4 dargestellt werden. Allgemein erhält
jedes Neuron einer Schicht (Layer) einen Input, eine reelle Zahl, die sich aus dem
Output der Neuronen der vorherigen Schicht ergibt, und produziert wiederum, wie
in Abschnitt 2.1 beschrieben, einen reellen Wert als Output. Diesen gibt es an alle
Neuronen der nachfolgenden Schicht weiter. Ausnahmen bilden hierbei die Input(erste) und Output- (letzte) Schicht, da jedes Neuron in der Input-Schicht die entsprechende Komponente des Input-Vektors als Eingabe erhält und die Neuronen in
der Output-Schicht den Gesamt-Output liefern. Die beliebig vielen Schichten zwischen den beiden werden verdeckte Schichten (Hidden Layers) genannt.

Abbildung 4: Beispiel für ein fünfschichtiges neuronales Netz. Die Verbindungslinie,
[3]
welche zu dem Gewicht w43 korrespondiert, ist dabei markiert. (aus [Hig19, S. 867])

Netze, die wie die eben beschriebenen über keine Schleifen verfügen, werden als
Feedforward-Netze bezeichnet. Hier werden die Informationen nur vorwärts (in Abb.
4 nach rechts), nie rückwärts entlang der Schichten weitergegeben.
Weil Lern-Algorithmen für diese Art von Netzen effizienter sind, sind FeedforwardNetze verbreiteter als rückgekoppelte Netze, obwohl diese viel mehr mit der Funktionsweise unseres Gehirns gemeinsam haben (vgl. [Nie15, Kap. 1]).
Wird von einem Netzwerk mit L Schichten ausgegangen, so ist Schicht 1 die InputSchicht und Schicht L die Output-Schicht. Angenommen, Schicht l mit 1 ≤ l ≤ L
besitzt nl Neuronen, dann ist n1 die Dimension des Inputs. Das Netzwerk ist also
eine Abbildung von Rn1 nach RnL .
Im Zuge dieser führt jedes Neuron eine affinlineare Abbildung W l al−1 + bl und eine
Sigmoidfunktion aus. Die Gewichte in Schicht l lassen sich dabei als eine Matrix
l
W l ∈ Rnl ×nl−1 auffassen, wobei wjk
die Größe ist, mit der das j-te Neuron in Schicht
l den Output des k-ten Neurons in der vorigen Schicht l − 1 gewichtet (siehe Abb.
4). Analog bezeichnet bl ∈ Rnl+1 den Vektor der Bias für Schicht l, so dass das j-te
Neuron dieser Schicht in der Aktivierungsfunktion den Bias blj verwendet, und alj den
4

Output, oder auch die Aktivierung, des j-ten Neurons der l-ten Schicht. Mit dieser
Notation lässt sich nun der Vorgang in einem neuronalen Netz bei gegebenem Input
x ∈ Rn1 folgendermaßen zusammenfassen (hier am Beispiel einer Sigmoidfunktion
als Aktivierungsfunktion, vgl. [Hig19, S. 866]):
(2.3)

a1 = x ∈ Rn1 ,




al = σ W l al−1 + bl ∈ Rnl
ali =


X
σ  wl

l−1
ij aj

für l = 2, 3, ..., L bzw.

(2.4)



+ bli  ∈ R für das i-te Neuron der Schicht.

(2.5)

j

Für die Ziffernerkennung wird dabei ein dreischichtiges Netzwerk verwendet, dessen
Input aus den 28 x 28 Pixeln der zu klassifizierenden Bilder besteht. Demzufolge
befinden sich hier also 784 Neuronen in der Input-Schicht, die die Werte der InputPixel kodieren. Da es sich bei den zu identifizierenden Ziffern um Graustufenbilder
handelt, können die Pixel Werte zwischen 0.0, weiß, und 1.0, was schwarz bedeutet,
annehmen.
Die zweite Schicht ist eine verdeckte Schicht, die aus n2 = n Neuronen besteht,
wobei dieser Wert in der Anwendung variiert wird, um seinen Einfluss auf das Netzwerk zu untersuchen.
Die Output-Schicht schließlich besteht aus 10 Neuronen, die von 0 bis 9 durchnummeriert werden. Das Neuron, welches dann die höchste Aktivierung besitzt, gibt
an, welcher Ziffer der Input zugeordnet wird. Bei einem (sehr vereinfachten) Output von beispielsweise (0.3, 0.1, 0.8, 0, ..., 0)T wird also davon ausgegangen, dass das
Netzwerk den Input als die Ziffer 2 interpretiert, da das dritte Neuron (also das
Neuron mit der Nummer 2) mit 0.8 den höchsten Wert aufweist.
Nun stellt sich natürlich die Frage, wie ermöglicht werden kann, dass das Netzwerk eingegebene Ziffern zumindest weitestgehend richtig erkennen kann und nicht
einfach nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/10 richtig rät. Dafür müssen die
Gewichte und Bias im Netz optimiert, das Netzwerk also trainiert werden. Ein möglicher Algorithmus dafür wird im nächsten Kapitel erarbeitet. Zuvor lohnt es sich
aber, noch einen Blick auf die Möglichkeiten, die schon ein neuronales Netz mit nur
einer verdeckten Schicht bietet, zu werfen.
2.2.1

Universeller Approximationssatz

Für ein künstliches neuronales Netz beliebiger Breite und begrenzter Tiefe gilt folgender Satz (vgl. [Pin99, Thm. 3.1]):
Satz (Universeller Approximationssatz). Bezeichne C(X, Y ) die Menge der stetigen
Funktionen von X nach Y . Sei σ ∈ C(R, R) und gelte σ(x)i = σ(xi ), die Funktion
werde also komponentenweise auf ein x ∈ Rl angewandt.
Dann ist σ genau dann nicht polynomial, wenn für jedes n ∈ N, m ∈ N, K ⊆ Rn
kompakt, f ∈ C(K, Rm ) und ε > 0 ein l ∈ N, A ∈ Rl×n , b ∈ Rl und C ∈ Rm×l
existiert, so dass
sup ∥f (x) − g(x)∥ < ε

x∈K

5

(2.6)

mit
g(x) = C · (σ(A · x + b)).
Beweis: siehe [Pin99, Kap. 3].

(2.7)
□

Daraus folgt insbesondere, dass jedes Netzwerk, was mindestens eine verdeckte
Schicht besitzt und eine nichtpolynomiale Aktivierungsfunktion verwendet, jede stetige Funktion beliebig gut approximieren kann.
Da sich viele Arten von Aufgaben auf Funktionen reduzieren lassen, spricht dies für
den Einsatz von neuronalen Netzen für die Lösung verschiedener Problemtypen.

6

3

Trainingsverfahren für neuronale Netze

In Kapitel 2 wurde bereits erarbeitet, wie künstliche neuronale Netze aufgebaut sind
und wie sie einen Input zu einem Output verarbeiten.
Offen ist jetzt noch die Frage, wie sichergestellt werden kann, dass das Netzwerk
sich auf eine gewünschte Art verhält, hier also, dass die handgeschriebenen Ziffern
auch richtig erkannt werden.
Dafür werden Trainingsdaten, genauer Datenpaare (x1 , y(x1 )), ..., (xN , y(xN )), benötigt, wobei xi mit i = 1, ..., N den Input, y(xi ) den gewünschten Output, also
quasi die Musterlösung, beschreibt. Das Ziel des Trainings ist es, dass die Gewichte
und Bias so angepasst werden, dass der wirkliche Output aL (xi ) des Netzes den
gewünschten y(xi ) möglichst gut annähert und das bestenfalls nicht nur für die N
Trainingspunkte, sondern auch für beliebige andere Eingabedaten.

3.1

Kostenfunktionen

Um die Gewichte und Bias des Netzwerks möglichst zielführend zu wählen, ist es
sinnvoll, quantifizieren zu können, wie gut das Netzwerk aktuell abschneidet, hier
also, wie genau seine Klassifizierung der Inputs ist.
Zu diesem Zweck wird die sogenannte Kostenfunktion (Cost oder Objective Function) eingeführt, wobei dafür häufig der mittlere quadratische Fehler (Mean Squared
Error, MSE) verwendet wird. Es gilt
N
1 X
y(xi ) − aL (xi )
Cost =
2N i=1

2
2

,

(3.1)

woraus sich direkt erkennen lässt, dass der quadratische Fehler umso kleiner wird,
je genauer die Outputs des Netzwerks den gewünschten Werten entsprechen, was
Kostenfunktionen generell kennzeichnet. Das Ziel ist es damit, die Gewichte und
Bias im Netzwerk so zu wählen, dass die Kostenfunktion minimiert wird, bestenfalls
Cost = 0, wenn alle Outputs den gewünschten entsprechen.
Für manche Problemstellungen (besonders unter Verwendung von Sigmoid-Neuronen)
bietet es sich durchaus auch an, eine Alternative zum sehr anschaulichen quadratischen Fehler als Kostenfunktion zu wählen. Hierbei wird häufig auf die KreuzentropieKostenfunktion (Cross-Entropy Cost Function)
CostCE = −

nL h
N X

 
 
i
1 X
yj (xi )ln aLj (xi ) + 1 − yj (xi ) ln 1 − aLj (xi )
N i=1 j=1

(3.2)

zurückgegriffen (vgl. [Nie15, Kap. 3]). Mögliche Gründe dafür werden in Abschnitt
3.3 erläutert.
Es ist nicht ganz offensichtlich, dass diese Funktion überhaupt als Kostenfunktion
geeignet ist, weshalb dies an dieser Stelle noch kurz untersucht wird. Zum einen ist
die Kreuzentropie-Funktion nichtnegativ, denn sowohl aLj (xi ) als auch yj (xi ) sind
für alle i, j reelle Zahlen zwischen 0 und 1. Daher sind alle Logarithmen negativ und
durch das negative Vorzeichen der Funktion ist diese dann wieder positiv (oder 0).
7

Weiterhin ist der gewünschte Wert eines Output-Neurons bei beispielsweise Klassifizierungsproblemen normalerweise entweder yj = 0 oder yj = 1.2 In diesem Fall lässt
sich leicht zeigen, dass Outputs, die den gewünschten entsprechen, für eine Minimierung der Funktion sorgen: Angenommen der gewünschte Output eines Neurons ist
y = 0. Wenn aL ≈ 0 gilt, dann verschwindet der erste Term in der Klammer wegen
y = 0 und es gilt außerdem ln(1 − aL ) ≈ 0. Für y = 1 und aL ≈ 1 folgt ln(aL ) ≈ 0
und (1 − y) ≈ 0, in beiden Fällen führt also y ≈ aL zur Minimierung der Funktion.
Dies lässt sich natürlich auch auf den Fall mehrerer Inputs und Neuronen übertragen, sodass die Kreuzentropie-Funktion eine sinnvolle Wahl für eine Kostenfunktion
ist.
Die Vorgehen zur Minimierung der Kostenfunktion werden im Folgenden anhand
des mittleren quadratischen Fehlers eingeführt, lassen sich aber analog auch auf die
Kreuzentropie-Kostenfunktion anwenden.

3.2

Gradientenverfahren

Da die Kostenfunktion oft von einer Vielzahl an Variablen abhängt, kann das Minimierungsproblem im Allgemeinen nicht einfach analytisch durch das Differenzieren
nach all diesen und anschließendem Nullsetzen gelöst werden.
Für reellwertige, differenzierbare Funktionen f : Rn → R dient das Gradientenverfahren, ein Abstiegsverfahren, dazu, minn f (p) zu finden.
p∈R
0

Ausgehend von einem Startpunkt p ∈ Rn wird durch ein Abstiegsverfahren eine
Folge von Punkten pk ∈ Rn folgend der Iterationsvorschrift
pk+1 = pk + η k dk

k = 0, 1, ...

(3.3)

generiert. Dabei sind η k > 0 eine positive Schrittweite und dk ∈ Rn eine Abstiegsrichtung. Der Parameter und der Vektor werden in jedem Iterationsschritt oder zu
Beginn so gewählt, dass die Folge pk gegen einen stationären Punkt der Funktion f
konvergiert.
Eine Abstiegsrichtung dk im Punkt pk kennzeichnet sich dadurch, dass
∇f (pk )T dk < 0

(3.4)

gilt, anschaulich gesprochen also der Winkel zwischen dem Gradienten ∇f (pk ), welcher in die Richtung des größten Anstiegs zeigt, und dem Vektor dk mehr als 90°
beträgt (vgl. [Ulb12, Kap. 7]).
Für das Gradientenverfahren, das Verfahren des steilsten Abstiegs, wird als Abstiegsrichtung der negative Gradient −∇f (pk ) gewählt, häufig wird dieser dabei normiert,
∇f (pk )
. Dass damit wirklich der steilste Abstieg beschrieben
es gilt dann dk = n ∥∇f
(pk )∥2
wird, lässt sich leicht mithilfe einer Taylorentwicklung zeigen: Wenn ∥ηd∥22 ≪ 1
lassen sich Terme zweiter Ordnung vernachlässigen und es gilt
f (p + ηd) ≈ f (p) + ∇f (p)T ηd.
2

(3.5)

Dies ist auch bei der Klassifizierung der handgeschriebenen Ziffern der Fall: Gewünschter Output ist dabei der Einheitsvektor, welcher zu der Ziffer auf dem Bild korrespondiert. Das bedeutet,
dass neun Output-Neuronen eine 0 ausgeben und eins eine 1.

8

Um nun dem steilsten Abstieg zu folgen, soll also das Optimierungsproblem
min ∇f (p)T d u.d.N. ∥d∥2 = 1

(3.6)

gelöst werden. Gemäß der Cauchy-Schwarzschen Ungleichung3 folgt mit ∥d∥2 = 1
∇f (p)T d ≥ −∥∇f (p)∥2 ∥d∥2 = −∥∇f (p)∥2 ,

(3.7)

∇f (p)
weshalb das Minimierungsproblem (3.6) von d = − ∥∇f
gelöst wird (vgl. [Vol15,
(p)∥2
S. 19]).
Damit besteht ein Iterationsschritt beim Verfahren des steilsten Abstiegs also daraus, eine passende Schrittweite η k zu ermitteln und anschließend pk+1 = pk −
η k ∇f (pk ) bzw. pk+1 = pk − η k ∇f (pk )/∥∇f (pk )∥2 zu bestimmen. Beginnend bei
einem Startvektor p0 wird so lange nach dieser Vorschrift iteriert, bis ein Abbruchkriterium erreicht oder die zulässige Anzahl der Iterationsschritte überschritten ist.
Mit normierter Abstiegsrichtung wird dieses Vorgehen in Algorithmus 1 dargestellt.

Algorithmus 1: Gradientenverfahren (mit Normierung)
Input : Anzahl der Iterationen Niter, Initialisierung p0
for k = 1, ..., Niter do
if ∥∇f (pk )∥ < TOL then
stop
end
else
Bestimme geeignete Schrittweite η k > 0;
pk+1 = pk − η k ∇f (pk )/∥∇f (pk )∥2
end
end
Das Gradientenverfahren wird sehr häufig für solche Optimierungsaufgaben genutzt,
da es bei entsprechender Wahl der Schrittweiten η k (z.B. mit der Armijo-Regel) global konvergiert (vgl. [Ulb12, Satz 7.7]).
Dieses Verfahren soll nun auf eine Kostenfunktion angewandt werden, um diejenigen Gewichte und Bias zu finden, die diese minimieren. Dabei ist es hilfreich, zunächst alle Parameter statt als Matrizen und Vektoren als einen gemeinsamen Vektor
p ∈ Rn aufzufassen. In der Anwendung in neuronalen Netzen wird die Schrittweite η
(oft auch Learning Rate) außerdem häufig zu Beginn des Verfahrens als Konstante
gewählt. In diesem Fall wird daher von einer Normierung der Abstiegsrichtung abgesehen, um zu gewährleisten, dass die Gewichte und Bias nahe eines Minimums nur
noch in kleinen Schritten angepasst werden und Konvergenz ermöglicht wird (vgl.
[Goo16, S. 84]).
Am Beispiel des mittleren quadratischen Fehlers lässt sich die Kostenfunktion für
einen einzelnen Trainingspunkt xi als
C xi =
3

1
y(xi ) − aL (xi )
2

2
2

Diese besagt: Für alle v, w ∈ Rs gilt |v T w| ≤ ∥v∥2 ∥w∥2 . (vgl. [Den11], Satz 5.49)

9

(3.8)

schreiben, wobei hier die Notation aus Abschnitt 2.2 verwendet wird. Aus der Form
der Kostenfunktion (3.1) folgt
N
1 X
∇Cost(p) =
∇Cxi (p),
N i=1

(3.9)

der Gradient des mittleren quadratischen Fehlers ergibt sich also als das arithmetische Mittel der Gradienten der quadratischen Fehler für die einzelnen Trainingsdaten.
Bei einer großen Anzahl an Trainingspunkten und zu bestimmenden Parametern
kann die Berechnung des Gradienten (3.9) für jeden Iterationsschritt sehr ’teuer’,
also zeitintensiv, werden. Im Falle der Ziffernerkennung besteht das TrainingsdatenSet aus 50 000 Bildern, also müsste der Gradient der Kostenfunktion hier an 50 000
Punkten für einen Trainingsdurchlauf berechnet werden.
Eine deutlich günstigere Alternative ist das sogenannte stochastische Gradientenverfahren (SGD).
3.2.1

Stochastisches Gradientenverfahren

Die Idee des stochastischen Gradientenverfahrens ist es, den Mittelwert aller einzelnen Gradienten durch den Mittelwert der Gradienten an einer kleinen Auswahl
zufällig ausgewählter Trainingspunkte zu ersetzen. In der einfachsten Form wird dabei nur ein Punkt ausgewählt, ein Iterationsschritt besteht also daraus, zufällig ein
i ∈ {1, 2, ..., N } zu wählen und anschließend p → p − η ∇Cxi (p) zu setzen. In jedem
Schritt soll hierbei ein zufälliger Trainingspunkt die Gesamtheit der Trainingsdaten
repräsentieren.
Eine gute Möglichkeit, um einen Kompromiss aus dem Gradienten an einem einzigen Trainingspunkt und dem Mittelwert über das gesamte Trainingsset zu finden, ist
es, über eine kleine Teilmenge der Trainingspunkte, ein sogenanntes Minibatch, zu
mitteln. Dazu wird das Trainingsset so in K ∈ N Minibatches zufälliger Trainingspunkte aufgeteilt, dass jede Teilmenge m ≪ N Datenpunkte enthält. Ein Schritt in
dieser Version des stochastischen Gradientenverfahrens sieht dann für ein gewähltes
Minibatch {xki }m
i=1 folgendermaßen aus:
m
1 X
∇Cxki (p).
p→p−η
m i=1

(3.10)

So wird nach und nach für alle Minibatches vorgegangen bis keine Trainingsdaten
mehr verbleiben und eine sogenannte Epoche absolviert ist.
Diese Form des stochastischen Gradientenverfahrens folgt für eine vorgegebene Anzahl an Epochen dann Algorithmus 2.
Diese Aufwandsverringerung fordert aber auch ihren Preis, denn dadurch, dass nur
ein Teil der Eingabedaten berücksichtigt wird, kann nicht mehr gewährleistet werden, dass dk wirklich immer eine Abstiegsrichtung ist. Im Allgemeinen lässt sich
also keine globale Konvergenz mehr erwarten. Es gibt jedoch Voraussetzungen4 , unter denen bei stark konvexen Zielfunktionen f (bzw. Cost) Konvergenz vorliegt5 .
4
5

Diese Voraussetzungen lassen sich als Assumption 4.1, 4.3 und 4.5 in [Bot18] finden.
Siehe Theorem 4.7 in [Bot18].

10

Algorithmus 2: Stochastisches Gradientenverfahren
Input : Initialisierung p0 der Gewichte und Bias, Anzahl der Punkte m pro
Minibatch, epochs, Schrittweite η
for k = 1, ..., epochs do
Ordne die Trainingsdaten zufällig an;
n om
Bilde aus jeweils m Tainingspunkten ein Minibatch xki
;
i=1
for jedes Minibatch do
pk+1 = pk − η

1
m

m
P

i=1

∇Cxki (pk )

end
end
Die Kostenfunktion in Abhängigkeit von p, also den Gewichten und Bias im Falle eines neuronalen Netzes, ist aber im Allgemeinen nicht einmal konvex. Wie am
Beispiel des mittleren quadratischen Fehlers (3.1) erkennbar ist, kann zwar eine
Konvexität bezüglich des Outputs aL vorliegen, aL ist aber eine nichtkonvexe Funktion der Gewichte und Bias, sodass sehr viele lokale Minima auftreten können (vgl.
[Hae15, S. 1]). In diesem Fall können nur noch schwächere Konvergenzaussagen getroffen werden, trotzdem wird üblicherweise das stochastische Gradientenverfahren
zum Trainieren neuronaler Netze verwendet, um geringeren Rechenaufwand zu erzielen. Außerdem wird hierbei noch ein wichtiger Vorteil hinzugewonnen: Es kann
durch das stochastische Gradientenverfahren gelingen, aus einem lokalen Minimum
weiter in ein möglicherweise tiefer liegendes lokales Minimum der Kostenfunktion
zu gelangen (vgl. [Bot18, S. 32 ff.]).
Was nun noch bleibt ist die Aufgabe, die überbleibenden Gradienten ∇Cxki (pk ) zu
bestimmen. Wie dies mithilfe von Backpropagation gelöst wird, zeigt das nächste
Kapitel.

3.3

Backpropagation

l
Die Aufgabe ist nach wie vor, die Gewichte wjk
und die Bias blj zu bestimmen, die
das Minimierungsproblem der Kostenfunktion lösen.
Statt die Funktion hierfür nach allen Variablen abzuleiten und nach einer Nullstelle zu suchen, nutzt das (stochastische) Gradientenverfahren aus, dass die Kostenfunktion aus einer Summe über die Trainingsdaten besteht. Daraus folgt nämlich,
dass auch die partiellen Ableitungen für die Berechnung des Gradienten für jeden
Trainingspunkt einzeln bestimmt werden können, wie in Gleichung (3.9) angewandt
wurde.
Eine Methode, Ausdrücke für die erforderlichen Ableitungen zu bestimmen, ist das
Backpropagation-Verfahren.
Um dieses herzuleiten, wird zunächst für einen festen Trainingspunkt der Outputfehler Cxi in (3.8) als Funktion der Gewichte und Bias betrachtet. Um die Notation
zu vereinfachen und da der Trainingspunkt sich ohnehin nicht ändert, wird die Abhängigkeit von xi im Folgenden nicht mehr explizit aufgeführt, die Kostenfunktion
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lässt sich also als
C=

1
y − aL
2

2

(3.11)

2

schreiben, wobei nach wie vor lediglich der Output aL des Netzwerks eine Abhängigkeit von den Gewichten und Bias bewirkt. Um Ausdrücke für die partiellen Ableitungen herzuleiten, ist es hilfreich, zwei weitere Variablen einzuführen. Sei
z l = W l al−1 + bl ∈ Rnl

für l = 2, 3, ..., L,

(3.12)

dann ist zjl der gewichtete Input für Neuron j in Schicht l. Damit lässt sich Relation
(2.4), die beschreibt, wie Informationen durch das Netzwerk weitergegeben werden,
als
al = σ(z l )

für l = 2, 3, ..., L

(3.13)

schreiben. Sei außerdem δ l ∈ Rnl definiert durch
δjl =

∂C
∂ zjl

für 1 ≤ j ≤ nl ,

(3.14)

was oft als Fehler im j-ten Neuron von Schicht l bezeichnet wird. Dabei kommt diese
Bezeichnung wahrscheinlich daher, dass die Kostenfunktion nur dann ein Minimum
erreichen kann, wenn alle partiellen Ableitungen verschwinden, weshalb δjl = 0 ein
sinnvolles Ziel darstellt. Anschaulich beschrieben ist δjl ein Maß dafür, wie sensitiv
die Kostenfunktion bezüglich des gewichteten Inputs für Neuron j der l-ten Schicht
ist.
Für die folgenden Ergebnisse ist es sinnvoll, sich mit dem Hadamard- oder komponentweisen Produkt zweier Vektoren vertraut zu machen. Für zwei Vektoren
a, b ∈ Rn ist u ◦ v ∈ Rn definiert durch (u ◦ v)i = ui vi (vgl.[Hig19, S. 869 ff.]).
Damit ergeben sich die folgenden Resultate (vgl. [Hig19, Lemma 5.1]):
Lemma (Backpropagation). Sei δjl der Fehler im j-ten Neuron von Schicht l des
neuronalen Netzes, bezeichne W l die Gewichte, bl die Bias wie oben, sei al der
Outputvektor von Schicht l und C der mittlere quadratische Fehler. Dann gilt
δ L = σ ′ (z L ) ◦ (aL − y)

(3.15)

δ l = σ ′ (z l ) ◦ (W l+1 )T δ l+1
∂C
= δjl
∂ blj
∂C
= δjl al−1
k
l
∂ wjk

2≤l ≤L−1

(3.16)

2≤l≤L

(3.17)

2≤l≤L

(3.18)

Beweis: Aussage (3.15): für l = L gilt mit Gleichung (3.13) aL = σ(z L ). Daraus
folgt in komponentenweiser Darstellung und nach Differenzieren nach zjL
∂aLj
= σ ′ (zjL ).
L
∂zj
12

(3.19)

Mit der Kostenfunktion (3.11) in komponentenweiser Darstellung ergibt sich
nL
∂C
∂ 1 X
=
(yk − aLk )2 = −(yj − aLj )
∂ aLj
∂ aLj 2 k=1

(3.20)

und nach Anwenden der Kettenregel auf die Definition von δjl (3.14) mit l = L
δjL =

∂ C ∂ aLj
∂C
=
= (aLj − yj ) σ ′ (zjL ),
∂ zjL
∂ aLj ∂ zjL

(3.21)

womit sich schon die komponentenweise Form von (3.15) ergibt.
nl+1
Aussage (3.16): hier soll die Kettenregel angewandt werden, um von zjl nach {zkl+1 }k=1
zu transformieren. Die Kettenregel angewandt auf Definition (3.14) führt zu
δjl

nl+1
nl+1
l+1
X ∂ C ∂ zkl+1
X
∂C
l+1 ∂ zk
δk
=
=
=
l+1
∂ zjl
∂ zjl
∂ zjl
k=1 ∂ zk
k=1

(3.22)

Nun hängen zkl+1 und zjl über die Definition des gewichteten Inputs (3.12) folgendermaßen zusammen:
zkl+1 =

nl
X

l+1
wks
σ(zsl ) + bl+1
k .

(3.23)

k=1

Daher gilt
∂ zkl+1
l+1 ′ l
σ (zj ),
= wks
∂ zjl

(3.24)

was eingesetzt in Gleichung (3.22) zu
nl+1

δjl

=

X



l+1 ′ l
δkl+1 wkj
σ (zj ) = σ ′ (zjl ) (W (l+1) )T δ l+1

k=1


j

,

(3.25)

der komponentenweisen Form von (3.16) führt.
Aussage (3.17): aus (3.12) und (3.13) folgt


zjl = W l σ(z l−1 )


j

+ blj .

(3.26)

Da z l−1 nicht von blj abhängt (erst z l hängt von bl ab), ergibt sich
∂ zjl
= 1.
∂ blj

(3.27)

Anwenden der Kettenregel führt mit Definition (3.14) zu
∂C
∂ C ∂ zjl
∂C
=
=
= δjl ,
l
l
l
∂ bj
∂ zj ∂ bj
∂ zjl
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(3.28)

was (3.17) zeigt.
(3.18): der gewichtete Input z l (3.12) lässt sich komponentenweise schreiben als
nl−1

zjl =

X

l
wjk
al−1
+ blj
k

(3.29)

k=1

und damit folgt
∂ zjl
= al−1
k
l
∂ wjk

unabh. von j

=⇒

∂ zsl
= 0 für s ̸= j.
l
∂ wjk

(3.30)

Anwenden der Kettenregel ergibt damit
nl
X
∂ C ∂ zsl
∂C
∂ C ∂ zjl
∂ C l−1
=
=
=
a = δjl al−1
k ,
l
l
l
l
l
∂ wjk s=1 ∂ zs ∂ wjk
∂ zj ∂ wjk
∂ zjl k

was die letzte Aussage beweist (vgl. [Hig19, S870 ff.]).

(3.31)
□

An dieser Stelle lohnt es sich, noch ein wenig auf die Bedeutung der Resultate (3.15)
- (3.18) einzugehen. Der Term σ ′ (z L ) in (3.15) bewirkt, dass ein Gewicht oder Bias
in der letzten Schicht L sehr langsam lernt (δ L ist sehr klein), falls sein gewichteter
Input nahe 0 oder 1 ist, denn dann wird die Sigmoid-Funktion sehr flach (siehe dazu
Abb. 3). In diesem Fall wird von einem gesättigten Outputneuron gesprochen.
Ähnliche Einblicke in allgemeine Schichten l liefert (3.16), hier existiert der Term
σ ′ (z l ), der zeigt, dass Gewichte und Bias, die zum Input eines gesättigten Neurons
beitragen, generell langsam lernen. Aus (3.18) folgt außerdem, dass Gewichte, die
einem Neuron mit niedriger Aktivierung nachfolgen, langsam lernen.
Zusammenfassend führt also im Falle einer Sigmoid-Aktivierungsfunktion sowohl
ein Neuron niedriger Aktivierung als Input für ein Gewicht als auch ein gesättigtes
Neuron als dessen Output dazu, dass es langsam lernt (vgl. [Nie15, Kap. 2]).
Diesem sogenannten ’Learning Slowdown’ kann durch die Verwendung der Kreuzentropie-Kostenfunktion (3.2) entgegengewirkt werden. Mit Definition (3.13) eingesetzt und der Abkürzung y(xi ) = y i lässt sich die Kostenfunktion auch schreiben
als
nL h
N X

 
 
i
1 X
yji ln σ(zjL ) + 1 − yji ln 1 − σ(zjL ) .
(3.32)
CostCE = −
N i=1 j=1
Unter Anwenden von Definition (3.12), (3.13) und der Ableitung (2.2) von σ(z) folgt
daraus
"
#
′ l
N
−σ ′ (zjl ) l−1
1 X
∂CostCE
i σ (zj ) l−1
i
=−
y
a + (1 − yj )
a
(3.33)
l
∂wjk
N i=1 j σ(zjl ) k
1 − σ(zjl ) k
=

N h
i
1 X
l−1
i
l
−
y
(1
−
σ(z
))
a
(1 − yji ) σ(zjl ) al−1
j
j
k
k
N i=1

(3.34)

=

N h
i
1 X
− yji al−1
σ(zjl ) al−1
k
k
N i=1

(3.35)

=

N
1 X
l
i
al−1
k (aj − yj ).
N i=1

(3.36)
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Ähnlich lässt sich auch zeigen, dass die Ableitung nach den Bias ebenfalls keine
σ ′ -Abhängigkeit besitzt. Somit kann theoretisch durch eine geschickte Wahl der Kostenfunktion zumindest ein Faktor, der zu verlangsamtem Lernen beiträgt, behoben
werden. Ein Neuron niedriger Aktivierung sorgt durch den Faktor al−1
aber nach
k
wie vor für eine verringerte Lerngeschwindigkeit. Der Einfluss der Wahl der Kostenfunktion wird in Kapitel 4.2 auch in der Anwendung betrachtet.
Anhand der obigen Resultate kann sich außerdem auch das Vorgehen der Backpropagation zum Berechnen von Gradienten klargemacht werden. Der Output aL lässt
sich mithilfe der Gleichungen (2.4), (3.12) und (3.13) bestimmen, indem nacheinander a1 , z 2 , a2 , z 3 , ..., aL berechnet werden. Aus Gleichung (3.15) kann damit direkt
δ L bestimmt werden, daraus dann mit (3.16) δ L−1 , δ L−2 , ..., δ 2 durch ’Rückwärtsrechnen’. Schließlich liefern Gleichungen (3.17) und (3.18) die gesuchten partiellen
Ableitungen (vgl. [Hig19, S. 872]).
Kombiniert mit dem stochastischen Gradientenverfahren ergibt sich Algorithmus
3 zum Trainieren eines neuronalen Netzwerks, welcher auch für die Verwendung
von Minibatches angepasst werden kann. Hierfür wird dann mit einer Matrix X =
[x1 x2 ...xm ] gerechnet, deren Spalten aus den einzelnen Vektoren im jeweiligen Minibatch bestehen.
Algorithmus 3: SGD mit Backpropagation
Input : Initialisierung der Gewichte und Bias, Trainingsdaten, epochs,
Schrittweite η
for j = 1, ...,epochs do
Wähle zufällig ein k aus {1, 2, ..., N };
xk ist aktueller Trainingspunkt;
a1 = x k ;
for l = 2, ..., L do
z l = W l al−1 + bl ;
al = σ(z l );
Dl = diag(σ ′ (z l ));
end
δ L = DL (aL − y(xk ));
for l = L − 1, L − 2, ..., 2 do
δ l = Dl (W l+1 )T δ l+1
end
for l = L, L − 1, ..., 2 do
T
W l → W l − η δ l al−1 ;
bl → bl − η δ l
end
end

3.4

Overfitting und Regularisierung

Eine große Herausforderung ist es, einen Algorithmus zu entwickeln, welcher nicht
nur für die Trainingsdaten, sondern auch für zuvor ungesehene Testdaten eine gute
Leistung erbringt (hier also Ziffern erkennt). Ein Netz wird, wie oben beschrieben,
15

dadurch trainiert, dass die Kostenfunktion anhand der Trainingsdaten minimiert
wird. Wichtig ist aber ebenfalls, dass nach diesem Trainingsvorgang auch auf unbekannte Daten geschlossen werden kann. Ist dies nicht der Fall und es besteht eine
große Diskrepanz zwischen der Leistung (der Erkennungsgenauigkeit oder Niedrigkeit der Kostenfunktion) bezüglich der Trainingsdaten und der Testdaten, so wird
von ’Overfitting’ gesprochen. Das neuronale Netz ist dann also zu sehr an die Trainingsdaten angepasst, um generalisieren zu können.
Eine Möglichkeit, das Ausmaß des Overfittings zu reduzieren, ist es, auf Regularisierungs-Techniken zurückzugreifen. Häufig wird dafür die L2 -Regularisierung genutzt.
Die Idee ist hierbei, einen Term, den sogenannten Regularisierungsterm, zusätzlich
auf die Kostenfunktion zu addieren. Allgemein sieht eine regularisierte Kostenfunktion dann folgendermaßen aus:
C = C0 +

λ X 2
w ,
2N w

(3.37)

wobei C0 die unregularisierte Kostenfunktion, N die Anzahl der Trainingspunkte
und λ > 0 der sogenannte Regularisierungsparameter ist.
Es ist direkt an der Form von (3.37) erkennbar, dass die Regularisierung der Kostenfunktion dazu führt, dass das Netzwerk bevorzugt kleinere Gewichte lernt. Größere Gewichte sorgen nur für eine Verkleinerung der Kostenfunktion, wenn sie die
unregularisierte Kostenfunktion C0 erheblich reduzieren. Die gewählte Größe des
Parameters λ bestimmt dabei, welcher der beiden Terme die Minimierung der Kostenfunktion mehr beeinflusst: ist λ klein, so liegt der Fokus vor allem darauf, C0 zu
minimieren, für ein großes λ ist es von größerer Bedeutung, dass die Gewichte im
Netz klein gewählt werden.
An einem vereinfachten Beispiel lässt sich verdeutlichen, wie die Regularisierung dafür sorgt, dass kleinere Gewichte gelernt werden. Für ein beliebiges Gewicht w gilt
mit (3.37)
∂C0
λ
∂C
=
+ w,
∂w
∂w
N

(3.38)

0
wobei die partielle Ableitung ∂C
wie üblich mithilfe von Backpropagation berechnet
∂w
werden kann. Anschließend muss dann nur Nλ w addiert werden. Gewichte werden
also wie folgt aktualisiert

∂C0
λ
−η w
∂w!
N
λ
∂C0
∂C0
= 1−η
w−η
<w−η
.
N
∂w
∂w

w →w−η





(3.39)
(3.40)

Dies unterscheidet sich lediglich um den Faktor 1 − η Nλ , mit dem das Gewicht
w multipliziert wird, von dem ursprünglichen Gradientenverfahren. Dieser sorgt,
da sowohl λ als auch η positiv sind, dafür, dass die Gewichte gegenüber dem ursprünglichen Verfahren tendenziell verkleinert werden. Für das stochastische Gradientenverfahren folgt Gleiches. Für den Bias verändert sich nichts gegenüber der
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unregularisierten Funktion, da im zusätzlichen Term nur die Gewichte vorkommen.
Nun stellt sich aber noch die Frage, inwiefern tendenziell kleinere Gewichte Overfitting entgegenwirken können. Der Grund hierfür ist, dass sich das Verhalten eines
Netzes mit kleineren Gewichten nicht extrem verändert, wenn ein paar Inputs (hier
Pixel) variiert werden. Damit wird dem Netz erschwert, sich auf das Rauschen und
die Besonderheiten in einzelnen Daten zu spezialisieren. Stattdessen reagiert es eher
auf Merkmale, die viele der Trainingsdaten aufweisen und sollte daher besser generalisieren können (vgl. [Nie15, Kap. 3]).
Das Vorgehen kann auch so abgewandelt werden, dass die Bias ebenfalls regularisiert werden, jedoch tragen große Bias nicht zum Overfitting bei: Dieses entsteht,
wie oben beschrieben, dadurch, dass eine kleine Veränderung des Inputs eine große
Veränderung des Outputs hervorruft. Für große Gewichte liegt das daran, dass sie
einen steileren Übergang in der Sigmoid-Funktion (2.1) hervorrufen. Die Bias hingegen verändern nur die Lage des Übergangs und müssen daher lediglich an die
Gewichte angepasst sein, egal wie groß sie sind. Deshalb werden oft nur die Gewichte regularisiert.
Die Auswirkungen der L2 -Regularisierung werden in Kapitel 4.3 praktisch untersucht.
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4

Neuronale Netze zur Ziffernerkennung

Um das erworbene Wissen über neuronale Netze anwenden und erweitern zu können,
wird nun ein dreischichtiges Feedforward-Netz in Python (3.7) implementiert und
darauf trainiert, handgeschriebene Ziffern zu erkennen. Der Code orientiert sich
dabei an der Umsetzung in [Nie15] und lässt sich im Anhang finden.
Trainingsdaten Die dazu benötigten Trainingsdaten werden aus dem MNIST
Datensatz ([LeC10]) entnommen. Diese Datenbank enthält Zehntausende gescannte
Bilder handgeschriebener Ziffern, welche zentriert und in einer einheitlichen Größe
hinterlegt sind, und deren korrekte Klassifizierung. Davon werden 50 000 als Trainingsdaten und weitere, andere, 10 000 Bilder als Testdaten verwendet, um die Klassifizierungsgenauigkeit des Netzes überprüfen zu können.
Aufbau Da es sich bei den MNIST-Bildern um 28 x 28 Pixel Graustufenbilder
handelt, besitzt die Input-Schicht des Netzwerks 784 Neuronen. Jede Komponente
des Eingabevektors kann dabei Werte von 0.0 (weiß) bis 1.0 (schwarz) annehmen.
Die zweite Schicht enthält eine variable Anzahl n von Neuronen, welche im Laufe der
Arbeit variiert wird, um ihren Einfluss auf das Verhalten des Netzes zu untersuchen.
Die Output-Schicht besteht aus 10 Neuronen, die von 0 bis 9 durchnummeriert sind.
Das Neuron mit der höchsten Aktivierung wird als vom Netzwerk erkannte Ziffer
interpretiert, um die Klassifizierungsgenauigkeit zu ermitteln. Die Kostenfunktion
kann berechnet werden, indem der gewünschte Output als entsprechender Einheitsvektor dargestellt wird, für eine 1 wäre dies beispielsweise (0, 1, 0, ..., 0)T .
Als Aktivierungsfunktion für die Neuronen wird die Sigmoidfunktion (2.1) verwendet und die Gewichte und Bias sind standardnormalverteilt initialisiert.
Trainingsverfahren Das Netzwerk wird zu Beginn anhand des mittleren quadratischen Fehlers (3.1) als Kostenfunktion trainiert, später wird stattdessen auch
auf die Kreuzentropie-Kostenfunktion (3.2) zurückgegriffen, um die in Kapitel 3.3
theoretisch betrachtete Verminderung des ’Learning Slowdowns’ zu untersuchen.
Wegen der vielen verwendeten Trainingsdaten wird als Trainingsverfahren das stochastische Gradientenverfahren mit matrixbasierter Backpropagation genutzt. Die
matrixbasierte Implementierung ermöglicht dabei eine deutlich verringerte Laufzeit,
so konnte beispielsweise die Dauer für 10 Epochen für n = 30 von 1:35 Minuten bei
einer Umsetzung wie in [Nie15] auf 23 Sekunden verringert werden.
Die Minibatch-Größe wurde dabei auf m = 10 gesetzt.
Die Schrittweite η wird für jeden Durchlauf konstant gewählt, aber für verschiedene
Trainingsdurchläufe variiert, um ihren Einfluss zu untersuchen. Um vergleichbare
Ergebnisse erzielen zu können, werden außerdem für alle Trainingsdurchläufe die
gleichen zufälligen Initialisierungen der Gewichte und Bias gewählt, falls nicht anders beschrieben.
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4.1

Einfluss der Schrittweite und Neuronenzahl

Zuerst wird der Einfluss der Schrittweite η auf die Erkennungsgenauigkeit und den
Verlauf der Kostenfunktion untersucht. Für n = 30 Neuronen in der verdeckten
Schicht und einen Trainingsumfang von 500 Epochen ergibt sich Abbildung 5 .
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Abbildung 5: Erkennungsgenauigkeit für die Testdaten für verschiedene Schrittweiten η,
mit festem n = 30 und MSE als Kostenfunktion.

Es lässt sich ganz klar erkennen, dass eine Schrittweite von η = 50 zumindest für die
hier durchgeführte Anzahl an Epochen und Wahl der Neuronenzahl keine brauchbaren Ergebnisse liefert. Die übrigen Schrittweiten erzielen auf den ersten Blick eine
sehr ähnliche, schnell ansteigende Genauigkeit. Um die Verläufe der anderen Kurven besser beurteilen und vergleichen zu können, werden in Abbildung 6 nur noch
Trainingsdurchgänge mit ausgewählten Schrittweiten gezeigt.
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Abbildung 6: Erkennungsgenauigkeit für die Testdaten für ausgewählte Schrittweiten η,
mit festem n = 30 und MSE als Kostenfunktion.

Es lässt sich erkennen, dass für η = 15 die höchste Erkennungsgenauigkeit erreicht
wird. Das Maximum beträgt hier 95.62 % und tritt nach 287 Epochen auf. Jedoch
ist die Kurve dieser Schrittweite bis ca. 100 Epochen niedriger als allen anderen,
gefolgt von η = 0.5. Damit scheinen die ’mittelgroßen’ Schrittweiten zunächst für
einen schnelleren Anstieg zu sorgen, so dass das Training für η = 5 bereits nach 28
Epochen eine Genauigkeit von 95.3 % erreicht.
Es muss hier also abgewägt werden, ob das Training mit beispielsweise η = 5 vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt beendet werden soll und die etwas geringere Genauigkeit in Kauf genommen wird oder ob das Training mit einer größeren Schrittweite länger andauern darf. Allerdings unterliegt die Kurve für η = 15 auch sehr
großen Schwankungen, so dass die maximale Erkennungsgenauigkeit auch nicht repräsentativ für die Leistung des Netzes ist.
Außerdem zeigt Abbildung 6 auch ganz deutlich, dass die Erkennungsgenauigkeit
für alle gezeigten Schrittweiten ab einer gewissen Epochenanzahl wieder langsam
sinkt. Das bedeutet also, dass das Netzwerk manche der Testdaten, die es anfangs
identifizieren konnte, später wieder ’verlernt’. Dies liegt am sogenannten Overfitting,
auf das in Kapitel 4.3 eingegangen wird.
Wie aus Abbildung 7 hervorgeht, sinkt die Kostenfunktion für die Trainingsdaten für
alle der eben betrachteten Schrittweiten tendenziell im Laufe der Trainingsepochen
immer weiter ab.
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Abbildung 7: Kostenfunktion für die Trainingsdaten für verschiedene Schrittweiten η,
mit festem n = 30 und MSE als Kostenfunktion.

Es lässt sich aber auch erkennen, dass dies insbesondere für größere Schrittweiten
wie η = 15 nicht für jede einzelne Epoche gilt, wie es für ein Abstiegsverfahren
wie das Gradientenverfahren kennzeichnend ist. Grund dafür ist, dass der Abstieg
nur für kleine Schritte ∥η∇C(p)∥22 (siehe Taylorentwicklung (3.5)) und das (nicht
stochastische) Gradientenverfahren gesichert ist. Besonders gut lässt sich dies auch
am Verlauf der Kostenfunktion für η = 50 in Abbildung 8 erkennen, was auch erklärt,
weshalb die Erkennungsgenauigkeit in Abbildung 5 so schlecht abschneidet.
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Abbildung 8: Kostenfunktion für die Trainingsdaten mit η = 50, n = 30 und MSE als
Kostenfunktion.
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Nun soll der Einfluss der Wahl der Neuronenzahl n in der verdeckten Schicht auf den
Verlauf der Erkennungsgenauigkeit betrachtet werden. Für η = 3 zeigt Abbildung
9 die Verläufe der Erkennungsgenauigkeiten für die Testdaten für eine Auswahl an
verschiedenen n-Werten.6

Erkennungsgenauigkeit (%) für die Testdaten

100
90
80
70
60

n=1
n=5
n = 10
n = 30
n = 50
n = 100
n = 500

50
40
30
20
0

100

200

Epoche

300

400

500

Abbildung 9: Erkennungsgenauigkeit für die Testdaten für verschiedene Neuronenzahlen
n in der verdeckten Schicht, mit festem η = 3 und MSE als Kostenfunktion.

Dabei schneiden die ’Extremwerte’ n = 500 und n = 1 beide sehr schlecht ab.
Immerhin ist das Netz mit nur einem Neuron in der verdeckten Schicht trotzdem
etwas mehr als doppelt so gut wie bloßes Raten der Ziffern, wo die Genauigkeit bei
etwa 10 % liegen sollte.
Um wieder etwas besser vergleichen zu können, werden in Abbildung 10 nur Verläufe
im höheren Genauigkeitsbereich gezeigt. Es ist erkennbar, dass sich für n = 100 die
höchsten Klassifizierungsgenauigkeiten ergeben. Nach 223 Epochen wird in diesem
Fall sogar ein Höchstwert von 96.5 % angenommen, was über 1 % besser ist als
für n = 30. Außerdem weisen die Kurven der größeren n-Werte auch geringere
Schwankungen auf.
6

Die Schrittweite η = 3 wurde gewählt obwohl sie in Abbildung 6 eine niedrigere Erkennungsgenauigkeit lieferte als andere, damit zu große Schwankungen vermieden und damit repräsentativere
Ergebnisse bezüglich der maximalen Erkennungsgenauigkeit erhalten werden können.

22

Erkennungsgenauigkeit (%) für die Testdaten
96.5
96.0
95.5
95.0
n = 30
n = 50
n = 100

94.5
94.0

0

100

200

Epoche

300

400

500

Abbildung 10: Erkennungsgenauigkeit für die Testdaten für ausgewählte Neuronenzahlen
n in der verdeckten Schicht, mit festem η = 3 und MSE als Kostenfunktion.

Bisher wurden immer nur Trainingsdurchläufe mit derselben zufälligen Initialisierung der Gewichte und Bias betrachtet, um den Einfluss der gewählten Parameter η
und n nicht mit dem Einfluss der Schwankungen aufgrund unterschiedlicher Startwerte zu überlagern. Abbildung 11 zeigt, wie die Erkennungsgenauigkeit für n = 100
und η = 3 für fünf zufällige Durchläufe verläuft.
Im Mittel ergibt sich hier ein Maximalwert von 96.66 %. Auch erkennbar ist, dass
sich die Verläufe vorrangig in den früheren Epochen unterscheiden, sodass nach 200
Epochen hier nahezu die gleiche Genauigkeit erzielt wird. Dies legitimiert auch, dass
die ersten Beobachtungen auf eine feste Initialisierung beschränkt waren.
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Abbildung 11: Erkennungsgenauigkeit für die Testdaten für n = 10, η = 3 und MSE.
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Bevor nun im Folgenden Möglichkeiten zur weiteren Verbesserung der Klassifizierungsgenauigkeit untersucht werden, wird an dieser Stelle noch einmal ein Blick auf
falsch erkannte Testdaten geworfen. Im Fall eines Trainings über 280 Epochen mit
n = 100 und η = 3 sind das wie oben erwähnt nur noch rund 3.3 %. Abbildung 12
zeigt drei Ziffern aus den Testdaten, die vom Netz nach Ende des Trainings falsch
erkannt wurden. Hierbei sollte sich noch einmal in Erinnerung gerufen werden, wie
der Output-Vektor, der aus 10 reellen Zahlen besteht, als eine Ausgabeziffer interpretiert wird. Dies geschieht indem nur das Neuron mit der höchsten Aktivierung
betrachtet wird. Daher können falsche Zuordnungen also unterschiedlich knapp oder
eindeutig stattfinden.

(a) als 9 falsch erkannt

(b) als 4 falsch erkannt

(c) als 7 falsch erkannt

Abbildung 12: Unterschiedliche Testzahlen. Dabei wurde (a) eindeutig falsch erkannt,
(b) und (c) knapp falsch durch einen uneindeutigen Output.

Die 2 in Abbildung 12a wurde beispielsweise sehr eindeutig falsch erkannt, da das
’9-Neuron’ mit 0.12 die größte Aktivierung hatte, das ’2-Neuron’ aber nur 2 · 10−7 .
Jedoch sieht diese 2 auch nicht sehr typisch aus.
Die 8 (in 12b) wurde mit einem maximalen Output von 0.008 als 4 erkannt, das ’8Neuron’ hatte aber eine Aktivierung von 0.001 und jede sonstige Ziffer unter 10−8 .
Diese falsche Zuordnung kann also durchaus als knapp bezeichnet werden. Noch
knapper war es bei der 2 in Abbildung 12c, die fälschlicherweise knapp als 7 erkannt
wurde. Hier war der höchste Output 0.5 und der des ’2-Neurons’ 0.24, alle anderen
betrugen maximal 10−8 .
Es wurden also nicht alle falschen Testdaten wirklich komplett eindeutig falsch vom
Netz erkannt, es gab auch knappe Verfehlungen.
Nachdem hiermit der Einfluss der Wahl der Neuronenzahl n und Schrittweite η
betrachtet wurde, sollen in den nächsten Kapiteln Möglichkeiten untersucht werden, wie das Netz weiter verbessert werden kann. Dabei wird zuerst eine andere
Wahl der Kostenfunktion getestet.
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4.2

Kreuzentropie-Kostenfunktion

Wie bereits in der Theorie in Abschnitt 3.3 hergeleitet, kann es bei Verwendung des
mittleren quadratischen Fehlers (MSE) als Kostenfunktion zu langsamem Lernen
von Gewichten und Bias kommen, wenn gesättigte Neuronen im Netzwerk vorhanden sind. Um dies gezielt zu veranschaulichen, zeigt Abbildung 13 ein Beispiel mit
betragsmäßig erhöhten Initialisierungen. Dieses wurde erstellt, indem die standardnormalverteilten Anfangswerte verdoppelt wurden.
Um eine erkennbare Darstellung zu erhalten, wurden außerdem η = 5 und n = 10
gewählt.
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Abbildung 13: Verlauf der Kostenfunktion und Erkennungsgenauigkeit für erhöhte Anfangswerte der Gewichte und Bias zur Veranschaulichung des Learning Slowdowns. Als
Kostenfunktionen wurden der mittlere quadratische Fehler MSE und die KreuzentropieKostenfunktion (CE) gewählt, es gilt überall n = 10 und η = 5.

Es ist gut erkennbar, dass die Kreuzentropie-Kostenfunktion in dieser Darstellung
deutlich steiler abfällt. Sie ist aber auch über den gesamten Trainingszeitraum höher
als der mittlere quadratische Fehler.
Die Lerngeschwindigkeit hat dabei aber nichts mit dem Betrag der Kostenfunktion
zu tun und zeigt sich nur in deren Steigung. Und diese ist für die KreuzentropieKostenfunktion auch im Verhältnis zum Betrag der Funktion größer. Damit kann
also angenommen werden, dass die Kreuzentropie-Kostenfunktion in der Lage sein
kann, einen ’Learning Slowdown’ etwas einzudämmen.
Weiterhin ist auch die Erkennungsgenauigkeit trotz der gleichen Startpunkte für die
CE-Funktion durchweg höher. Dies gibt Anlass, das Verhalten dieser neuen Kostenfunktion etwas zu untersuchen.
Für n = 30 werden in Abbildung 14 verschiedene Schrittweiten η für die Kreuzentropie-Kostenfunktion bezüglich der Erkennungsgenauigkeit für die Testdaten verglichen.
Das Maximum der Kurve für η = 5, was auch insgesamt den maximalen Wert darstellt, liegt bei 95.36 %, was nur unwesentlich besser ist als für η = 5 im Fall der
ursprünglichen Kostenfunktion.
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Abbildung 14: Erkennungsgenauigkeit für die Testdaten für verschiedene Schrittweiten
η, mit festem n = 30 und CE als Kostenfunktion.

Für einen direkten Vergleich werden in Abbildung 15 die Erkennungsgenauigkeiten
für η = 3 und η = 5 unter Verwendung der beiden Kostenfunktionen dargestellt.
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Abbildung 15: Erkennungsgenauigkeit für die Testdaten für η = 3 und η = 5, mit MSE
und CE als Kostenfunktionen und n = 30.

Es lässt sich erkennen, dass die Verläufe mit der Kreuzentropie-Kostenfunktion generell etwas höhere Genauigkeiten liefern. Jedoch muss an dieser Stelle auch angeführt werden, dass kein Wert über 95.6 % erreicht wird, wie es im Falle des MSE
für η = 15 passierte. Eine Schrittweite von η = 15 ergibt mit der KreuzentropieKostenfunktion keine annähernd vergleichbar guten Ergebnisse. Dies legt nahe, dass
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die Schrittweiten unter den verschiedenen Kostenfunktionen nicht ohne weiteres miteinander verglichen werden können. Ein Vorteil der Kostenfunktion scheint aber zu
sein, dass zumindest in dem hier aufgeführten Vergleich eine verlangsamte Abnahme
der Erkennungsgenauigkeit stattfindet.
Was verwunderlich ist, ist dass die Kostenfunktion für die Trainingsdaten, wie in
Abbildung 16 gezeigt, ab einem gewissen Punkt zu steigen beginnt. Dies wird so für
die Trainingsdaten eigentlich nicht erwartet, da die Gewichte und Bias im Verlauf
des Trainings eigentlich so angepasst werden, dass die Kostenfunktion hier immer
weiter abnehmen sollte. Ein möglicher Grund ist der Einsatz des stochastischen Gradientenverfahrens, was, wie oben bereits erwähnt, keinen Abstieg mehr garantieren
kann, da in jedem Schritt nur wenige Trainingsdaten berücksichtigt werden. Jedoch
ist trotzdem ein abfallender Trend wie im Falle des MSE zu erwarten.
Erkennbar ist aber, dass für die kleinste Schrittweite η = 0.1 über alle Epochen hinweg ein Abfall der Kostenfunktion stattfindet. Dies legt nahe, dass die Schrittweite η
für eine dauerhafte Abnahme fallend gewählt werden sollte, da die Abstiegsrichtung
bei gesättigten Neuronen langsamer fällt. Da aber auch für konstante Schrittweiten
hohe Erkennungsgenauigkeiten erzielt werden können, wird dies im Folgenden nicht
weiter untersucht.
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Abbildung 16: Kostenfunktion für die Trainingsdaten für verschiedene Schrittweiten η,
mit festem n = 30 und CE als Kostenfunktion.

Generell muss an dieser Stelle angeführt werden, dass es schwer ist, die Ergebnisse mit der Kreuzentropie-Kostenfunktion mit den vorigen zu vergleichen, da die
Schrittweiten, wie oben schon angedeutet, nicht direkt von einer zur nächsten Kostenfunktion übertragen werden können. Für einen wirklich aussagekräftigen Vergleich müsste das Netz unter beiden Bedingungen optimiert werden, um dann die
Bestwerte gegenüberstellen zu können. Dies ist aber aus (Rechen)Zeitgründen nicht
umsetzbar.
Für n = 100 werden deshalb verschiedene Schrittweiten η in Abbildung 17 darge27

stellt und deren Maximalwerte der Erkennungsgenauigkeit betrachtet.
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Abbildung 17: Erkennungsgenauigkeit für die Testdaten für verschiedene Schrittweiten
η, mit festem n = 100 und CE als Kostenfunktion.

Für η = 2 wird hierbei eine maximale Genauigkeit von 96.65 % erreicht, für η = 3
von 96.58 %, wobei Letzteres fast mit der Genauigkeit im Falle des MSE als Kostenfunktion übereinstimmt.
Es lässt sich hier also insgesamt leider nicht wirklich sagen, wie oder ob die Kreuzentropie-Kostenfunktion auch in der Praxis für eine Verbesserung der Leistung des
Netzes sorgt, wird die Schrittweite einfach übernommen, so werden immerhin sehr
ähnliche Ergebnisse erzielt.
Im nächsten Abschnitt wird die L2 -Regularisierung als Mittel gegen Overfitting
untersucht. Um keine Überlagerung verschiedener Effekte zu erhalten, wird dafür
wieder der mittlere quadratische Fehler als Kostenfunktion verwendet.
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4.3

Regularisierung

Wie bereits aus Abbildung 6 hervorgeht, kommt es im Laufe des Trainings oft dazu,
dass die Erkennungsgenauigkeit für die Testdaten ab einer gewissen Epochenanzahl
zu sinken beginnt.
Dies widerspricht vielleicht erst einmal der intuitiven Vorstellung, ein solches Netz
würde sich im Laufe des Trainings stetig ’verbessern’. Hier kommt es ganz darauf
an, was als Verbesserung gewertet wird. Wie in Abbildung 7 gezeigt, fällt die Kostenfunktion für die Trainingsdaten im Laufe der Zeit tendenziell immer weiter ab.
Auch lässt sich in Abbildung 18 gut sehen, dass die Erkennungsgenauigkeit für die
Trainingsdaten immer weiter anwächst.
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Abbildung 18: Erkennungsgenauigkeiten für die Trainingsdaten für verschiedene Schrittweiten η, mit festem n = 30 und MSE als Kostenfunktion.

Das bedeutet also, dass das Netzwerk bezüglich der Trainingsdaten mit der Zeit
immer genauere Ergebnisse erzielt. Es erreicht hier sogar im besten Fall eine Erkennungsgenauigkeit von 98.4 %.
Die Gewichte und Bias im Netz werden dabei immer besser auf die Trainingsdaten
angepasst, wobei aber die Fähigkeit zur Generalisierung auf im Laufe des Trainings
ungesehene Daten abnimmt. Dies ist ein typischer Fall von Overfitting, wie es auch
in Abschnitt 3.4 in der Theorie beschrieben wird. Gut erkennbar ist es auch an
der Kostenfunktion für die Testdaten, die im Gegensatz zur Kostenfunktion für die
Trainingsdaten im Laufe des Trainings nicht immer weiter abfällt, wie Abbildung
19 zeigt.
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Abbildung 19: Kostenfunktion für die Testdaten für verschiedene Schrittweiten η, mit
festem n = 30 und MSE als Kostenfunktion.

Besonders bei den in diesem Beispiel mittelgroßen Schrittweiten steigt die Kostenfunktion nach kurzer Zeit wieder relativ steil an, bei η = 5 beispielsweise bereits
nach 28 Epochen. Bei η = 15 hingegen findet ein Anstieg erst nach rund 360 Epochen statt. Es lässt sich gut erkennen, dass diese Stellen mit den Epochenzahlen
übereinstimmen, an denen in Abbildung 5 der Abstieg der Erkennungsgenauigkeit
beginnt.
Demnach findet also bei den Schrittweiten η = 3 und η = 5 verstärktes Overfitting
statt. Dort ist die Diskrepanz zwischen der Erkennungsgenauigkeit für die Testdaten
und der für die Trainingsdaten insbesondere gegen Ende der 500 Trainingsepochen
sehr hoch. Auch besteht die Vermutung, dass Overfitting bei großen Netzen, also
einem großen n, verstärkt auftritt, hierbei dauert das Lernen aber so lange, dass es
innerhalb der 500 Epochen keine sichtbaren Auswirkungen zeigt.
Das ’Verlernen’ einzelner Trainingsdaten lässt sich gut am Beispiel des Verlaufs für
η = 5 zeigen. Nach 250 Epochen werden die Ziffern, welche in Abbildung 20 abgebildet sind, nicht mehr vom Netzwerk erkannt, obwohl sie nach 28 Epochen richtig
identifiziert wurden.

(a) falsch als 4 erkannt

(b) falsch als 8 erkannt

Abbildung 20: Overfitting am Beispiel eines Netzes mit n = 30, trainiert mit einer
Schrittweite von η = 5: Ziffern, die nach 28 Epochen richtig als 9 erkannt wurden und
nach 250 nicht mehr.
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Hierbei war das Netzwerk also wahrscheinlich zu sehr auf genaue Trainingsdaten
spezialisiert, um die 9 trotz der Lücke oben bzw. der verkleinerten Lücke links als
eine solche zu erkennen.
Overfitting ist ein großes Problem, insbesondere für große Netze und solche, die vor
allem zu Beginn schnell lernen. Um dem entgegenzuwirken, wird hier das Verfahren
der L2 -Regularisierung (siehe Abschnitt 3.4) angewandt.
Für n = 30 und η = 3 zeigt Abbildung 21a den Verlauf der Erkennungsgenauigkeit
für verschiedene Regularisierungsparameter λ.
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Abbildung 21: Erkennungsgenauigkeit und Kostenfunktion für die Testdaten für verschiedene Regularisierungsparameter λ, mit festem n = 30 und η = 3 und MSE als
Kostenfunktion.

Erkennbar ist, dass große Regularisierungsparameter sowohl für größere Schwankungen als auch niedrigere Genauigkeiten sorgen. Durch diese wird bei der Minimierung
der Kostenfunktion ein größerer, bzw. hier zu großer, Fokus darauf gelegt, die Gewichte im Netz niedrig zu halten. Sie sind daher im Folgenden nicht mehr relevant.
Auch erkennbar ist, dass die Klassifizierungsgenauigkeit hier nicht abzunehmen
scheint und Abbildung 21b zeigt, dass die Kostenfunktion für die Testdaten in diesem
Fall nicht steigt. Dies zeigt also, dass das Overfitting hier durch die Regularisierung
verhindert werden konnte.
Um dies noch etwas besser verdeutlichen zu können, werden die Erkennungsgenauigkeiten für die Test- bzw. Trainingsdaten im regularisierten (λ = 0.1) und unregularisierten (λ = 0) Fall in Abbildung 22 verglichen. In allen Fällen gilt n = 30 und
η = 3.
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Abbildung 22: Erkennungsgenauigkeit für die Test- und Trainingsdaten mit und ohne
Regularisierung, n = 30, η = 3 und MSE als Kostenfunktion.

Hier lässt sich sehr gut erkennen, dass sich die Klassifizierungsgenauigkeit für die
Test- und Trainingsdaten im regularisierten Fall deutlich weniger voneinander unterscheiden. Dieser Effekt tritt für eine große Anzahl an Trainingsepochen verstärkt
hervor, da die Genauigkeit im unregularisierten Fall wieder sinkt und im regularisierten immer weiter steigt. Für Letzteren wird sogar ein Maximum von 96.54 %
Genauigkeit bei der Testdatenerkennung erreicht.
Die Regularisierung sorgt außerdem auch dafür, dass Verläufe mit unterschiedlichen
Startpunkten sich ähnlicher zueinander verhalten. Dies zeigt Abbildung 23 am Beispiel eines 200 Epochen andauernden Trainings mit η = 3, n = 30 und im Falle der
Regularisierung λ = 0.1.
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Abbildung 23: Vergleich von unterschiedlichen Verläufen der Erkennungsgenauigkeiten
für unterschiedliche zufällige Initialisierungen der Gewichte und Bias mit und ohne Regularisierung. Es wurde in beiden Fällen mit n = 30 und η = 3 für 200 Epochen trainiert.

Es ist allerdings auch erkennbar, dass im regularisierten Fall deutlich größere Schwan32

kungen stattfinden. Diese sind aber für alle Durchgänge vergleichbar groß und reichen außerdem nicht unter die Genauigkeit im unregularisierten Fall hinaus.
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Abbildung 24: Erkennungsgenauigkeit für die Testdaten mit Regularisierung, η = 3 und
MSE als Kostenfunktion.

Abbildung 24 zeigt, dass sich die Erkennungsgenauigkeit besonders für n = 100 über
die 500 Epochen hinweg tendenziell immer weiter verbessert. Dabei wird eine maximale Genauigkeit von 98.24 % erreicht, was über 1 % höher als alle bisher erreichten
Werte ist. Es lässt sich also festhalten, dass die L2 -Regularisierung eine sehr gute
Möglichkeit ist, Overfitting entgegenzuwirken und damit höhere Klassifizierungsgenauigkeiten zu erzielen.
Im nächsten Abschnitt werden die beiden vorgestellten Modifikationen, die Kreuzentropie-Kostenfunktion und Regularisierung, kombiniert und untersucht, ob sich
damit noch bessere Ergebnisse erzielen lassen.
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4.4

Kombination der Methoden

Zum Schluss sollen die bisher gewonnenen Erkenntnisse über die Parameter und
Modifikationen der Trainings-Algorithmen eingesetzt werden, um ein bestmöglich7
klassifizierendes Netz zu erhalten.
Dafür werden in Abbildung 25 die Verläufe der Erkennungsgenauigkeiten für die
Testdaten unter verschiedenen Bedingungen für n = 100 und η = 3 dargestellt.

Erkennungsgenauigkeit (%) für die Testdaten
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98.0
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97.0
96.5
96.0
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MSE, Reg.
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MSE

95.5
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Abbildung 25: Erkennungsgenauigkeit für die Testdaten unter Verwendung der
Kreuzentropie-Kostenfunktion (CE) bzw. des mittleren quadratischen Fehlers (MSE),
mit Regularisierungsparameter λ = 0.1 und ohne Regularisierung. Weiterhin gilt immer
n = 100 und η = 3.

Mit dem mittleren quadratischen Fehler und ohne Regularisierung ergibt sich eine
Maximalgenauigkeit von 96.52 %, welche aber bereits nach 72 Epochen erreicht wird.
Danach sinkt sie wieder aufgrund des Overfittings, sodass nach 1000 Epochen nur
noch eine Genauigkeit von 96.33 % verbleibt.
Unter Verwendung der Kreuzentropie-Kostenfunktion ergibt sich eine Höchstgenauigkeit von 96.58 %, die aber sogar in den letzten hier aufgeführten Trainingsepochen
angenommen wird. Es besteht also die Möglichkeit, dass die Klassifizierungsgenauigkeit auch nach 1000 Epochen weiter ansteigen könnte.
Interessant ist dabei auch, dass sich der Verlauf der beiden unregularisierten Trainingsdurchgänge erst nach knapp 500 Epochen stark unterscheidet. So steigt die
Genauigkeit im Falle der CE-Funktion wieder, wohingegen die für den MSE weiter
sinkt. Damit zeigt die Kreuzentropie-Kostenfunktion ihre Vorteile verstärkt in den
späteren Epochen, die zuvor noch gar nicht beachtet wurden.
Dies stimmt dahingehend mit den theoretischen Überlegungen überein, dass die Gewichte in einem Netzwerk (ohne Regularisierung) im Laufe des Trainings tendenziell
wachsen (vgl. [Nie15, Kap. 3]). Dies führt einerseits zu Overfitting, andererseits aber
7

im Rahmen der bisher analysierten Methoden und ohne extrem ausführliche Optimierung
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auch zum vermehrten Auftreten gesättigter Neuronen. Und für genau diese bringt
die Verwendung der Kreuzentropie-Funktion, wie in Kapitel 3.3 hergeleitet, Vorteile
gegenüber des mittleren quadratischen Fehlers.
Der Einsatz von Regularisierung erhöht die Ergebnisse enorm, sodass sich hier bei
sonst gleichen Parametern mit der Kreuzentropie-Kostenfunktion eine maximale Genauigkeit von 98.34 % und für den mittleren quadratischen Fehler sogar von 98.41 %
ergibt. Hier lassen sich aber auch die stärksten Schwankungen erkennen.
Außerdem ist auch hier sichtbar, dass Regularisierung Overfitting sehr gut entgegenwirkt, bis 600 Epochen steigen die Genauigkeiten merklich, das Maximum wird
für den mittleren quadratischen Fehler noch nach 800 Epochen angenommen. Erst
dann scheinen sich die Ergebnisse nicht mehr zu verbessern.
Weiter lässt sich feststellen, dass die Genauigkeit unter der Kreuzentropie-Kostenfunktion schneller anwächst, also die ersten 300 im Mittel besser abschneidet, im
weiteren Verlauf lassen sich aber keine großen Unterschiede erkennen, gegen Ende
der 1000 Epochen scheint sie eher wieder abzufallen.
Da sich für den mittleren quadratischen Fehler eine Maximalgenauigkeit von 98.41 %
ergibt, wird nun noch betrachtet, welche Testbilder nach einem Training von 800
Epochen nicht erkannt werden. Eine Auswahl dieser mittlerweile nur noch 159
falschen Ziffern ist in Abbildung 26 dargestellt.
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Abbildung 26: Falsch erkannte Ziffern bei einer Genauigkeit von über 98 %. Unten rechts
in grün steht jeweils die dargestellte Ziffer, oben links findet sich die Ausgabe des Netzes.

Oft war die Ausgabe des Netzes dabei auch sehr uneindeutig und die Ziffern wurden
daher knapp falsch erkannt. Außerdem lässt sich sehr häufig nachvollziehen, weshalb
diese Ziffern falsch erkannt werden konnten. So lässt sich beispielsweise die letzte
Ziffer in Abbildung 26 nicht unbedingt direkt als eine 7 identifizieren.
Insgesamt lässt sich also sagen, dass das Netz, vor allem unter Verwendung von
Regularisierung, wirklich gute Arbeit leistet.
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5

Fazit

Die Anwendung zur Erkennung handschriftlicher Ziffern zeigt, dass bereits neuronale Netze aus drei Schichten zu einigem im Stande sind.
So kann mit dem mittleren quadratischen Fehler als Kostenfunktion und 30 Neuronen in der verdeckten Schicht ohne aufwändige Optimierung eine Erkennungsgenauigkeit von über 94 % für jede nicht allzu große Schrittweite η erreicht werden.
Kapitel 4 zeigt außerdem, welchen Einfluss die Schrittweite η und die Neuronenzahl
n auf das Lernverhalten des Netzes haben, so ermöglicht eine Neuronenzahl von
n = 100 beispielsweise eine Genauigkeit von rund 96.5 %.
In Kapitel 4.2 wurden Ergebnisse unter Verwendung der Kreuzentropie-Kostenfunktion untersucht. Hier konnten leider keine aussagekräftigen Vergleiche zu den
zuvor erzielten Resultaten gezogen werden. Dies liegt daran, dass die Schrittweiten unter den unterschiedlichen Kostenfunktionen nicht einfach übertragen werden
können. Für η = 3 und n = 100 ergeben sich aber für beide vergleichbare Klassifizierungsgenauigkeiten.
Kapitel 4.3 beschäftigt sich mit dem Einsatz von Regularisierung. Diese stellt sich
als sehr effektive Modifikation des Lernalgorithmus gegen Overfitting heraus und ermöglicht es, die Erkennungsgenauigkeit auf über 98 % zu erhöhen. Dabei verhindert
Regularisierung, dass die Gewichte und Bias im Netz zu sehr auf die Trainingsdaten
angepasst sind und erleichtert eine Generalisierung auf zuvor ungesehene Testdaten.
Dies sorgt dafür, dass die Kostenfunktion für die Testdaten nicht zu- und die zugehörige Klassifizierungsgenauigkeit nicht abnimmt, sodass damit erstmals sogar nach
500 Epochen noch eine Verbesserung stattfindet.
Zum Schluss wurde die Epochenanzahl auf 1000 erhöht und die unterschiedlichen
Methoden noch einmal verglichen. Eine maximale Erkennungsgenauigkeit von 98.4 %
konnte hierbei mithilfe der L2 -Regularisierung erreicht werden. Die nicht erkannten
Ziffern wurden dabei größtenteils knapp verfehlt und sind manchmal auch für Menschen nicht unbedingt selbstverständlich erkennbar.
Wichtig ist hierbei zum Schluss aber auch noch einmal zu beachten, dass in dieser
Arbeit keine ausgiebige Optimierung der einzelnen Parameter stattgefunden hat,
eine solche könnte zu einer weiteren Verbesserung der Ergebnisse führen.
Auch besteht dazu die Möglichkeit, die Trainingsdaten zu erweitern. Zu diesem
Zweck genügt es sogar, die Bilder um wenige Grad zu rotieren und dem ursprünglichen Datensatz hinzuzufügen, sodass dieser um ein Vielfaches vergrößert werden
kann. Dies ist außerdem auch ein gutes Mittel gegen Overfitting.
Weiterhin besteht auch die Option, andere Aktivierungs-, Kostenfunktionen oder
Initialisierungsmöglichkeiten für die Gewichte und Bias zu betrachten sowie die
Schrittweite η abfallend zu wählen.
Schließlich kann auch die Anzahl der verdeckten Schichten erhöht werden, was den
Übergang zum sogenannten ’Deep Learning’ bildet.
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Anhang: Python Code

Main
am Beispiel von η = 3, n = 30 und λ = 0.1, mit 500 Epochen und MSE als
Kostenfunktion
import mnist_loader
import network
training_data, validation_data, test_data = mnist_loader.load_data_wrapper()
net = network.Network([784, 30, 10])
teco, teacc, trco, tracc = net.SGD(training_data, 500, 10, 3, 0.1,
test_data = test_data,
monitor_test_cost=True,
monitor_test_accuracy=True,
monitor_training_cost=True,
monitor_training_accuracy=True )

Netzwerk
"""
network.py
~~~~~~~~~~
Ein Modul um das stochastische Gradientenverfahren mit Backpropagation für ein
Feedforward neuronales Netz zu implementieren. Es wird L_2-Regularisierung
genutzt und es kann zwischen dem mittleren quadratischen Fehler und der Kreuzentropie-Kostenfunktion gewählt werden.
"""
#### Libraries
import random
import numpy as np
class QuadraticCost(object):
@staticmethod
def fn(a, y):
"""Berechnet den mittleren quadratischen Fehler für den Output 'a' und
gewünschten Output 'y' """
return 0.5*np.linalg.norm(a-y)**2
@staticmethod
def delta(z, a, y):
"""Berechnet den Fehler delta der Output-Schicht."""
return (a-y) * sigmoid_prime(z)
class CrossEntropyCost(object):
@staticmethod
def fn(a, y):
"""Berechnet die Kostenfunktion für einen Output 'a' bei einem
gewünschten Output 'y'. np.nan_to_num sorgt für numerische Stabilität.
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"""
return np.sum(np.nan_to_num(-y*np.log(a)-(1-y)*np.log(1-a)))
@staticmethod
def delta(z, a, y):
"""Berechnet den Fehler delta der Output-Schicht"""
return (a-y)
class Network(object):
def __init__(self, sizes, cost = QuadraticCost):
"""Die Liste 'sizes' enthält die Anzahl der Neuronen in den
verschiedenen Schichten des Netzes nacheinander aufgelistet.
Die Bias und Gewichte werden zufällig standardnormalverteilt
initialisiert."""
self.num_layers = len(sizes)
self.sizes = sizes
self.biases = [np.random.randn(y, 1) for y in sizes[1:]]
self.weights = [np.random.randn(y, x)
for x, y in zip(sizes[:-1], sizes[1:])]
self.cost = cost
def feedforward(self, a):
"""Berechnet den Output eines Netzes für den Input 'a'."""
for b, w in zip(self.biases, self.weights):
a = sigmoid(np.dot(w, a)+b)
return a
def SGD(self, training_data, epochs, mini_batch_size, eta,
lmbda = 0.0,
test_data = None,
monitor_test_cost = False,
monitor_test_accuracy = False,
monitor_training_cost = False,
monitor_training_accuracy = False):
"""Trainiert das neuronale Netz mithilfe des stochastischen GradientenVerfahrens mit Minibatches. Die Trainingsdaten sind in der Liste
'training_data' in Tupeln '(x,y)' mit dem Input x und dem zugehörigen
gewünschten Output y. Die restlichen obligatorischen Parameter sind
selbsterklärend. lmbda ist der Regularisierungsparameter, im Fall von
lmbda=0 wird nicht regularisiert. Falls 'test_data' verfügbar ist,
kann die Erkennungsgenauigkeit des Netzes anhand dieser überprüft
werden. Die Kostenfunktion und Erkennungsgenauigkeiten für die Testund Trainingsdaten können jeweils einzeln beobachtet und in Form von
Listen mit den Ergebnissen für jede Epoche ausgegeben werden."""
training_data = list(training_data)
n = len(training_data)
test_cost, test_accuracy = [], []
training_cost, training_accuracy = [], []
if test_data:
test_data = list(test_data)
n_test = len(test_data)
for j in range(epochs):
# Aufteilen in zufällige Minibatches der Größe 'minibatch_size'
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random.shuffle(training_data)
mini_batches = [
training_data[k:k + mini_batch_size]
for k in range(0, n, mini_batch_size)]
# jeweils Anwenden des Gradientenverfahrens
for mini_batch in mini_batches:
self.update_mini_batch(mini_batch, eta, lmbda, n)
print("Epoch {} complete".format(j))
# Beobachten und Aufzeichnen der Genauigkeiten und Kostenfunktionen
if monitor_training_cost:
cost = self.total_cost(training_data, lmbda)
training_cost.append(cost)
print("Cost on training data: {}".format(cost))
if monitor_training_accuracy:
accuracy = self.accuracy(training_data, convert = True)
training_accuracy.append(accuracy/500)
print("Accuracy on training data: {} / {}".format(accuracy, n))
if monitor_test_cost:
cost = self.total_cost(test_data, lmbda, convert = True)
test_cost.append(cost)
print("Cost on evaluation data: {}".format(cost))
if monitor_test_accuracy:
accuracy = self.accuracy(test_data)
test_accuracy.append(accuracy/100)
print("Accuracy on evaluation data: {} / {}".\
format(self.accuracy(test_data), n_test))
return test_cost, test_accuracy, training_cost, training_accuracy
def update_mini_batch(self, mini_batch, eta, lmbda, n):
"""Aktualisiert die Gewichte und Bias des Netzes mithilfe des
Gradientenverfahrens mit Backpropagation angewandt auf ein Minibatch
(matrixbasiertes Verfahren).
Das 'mini_batch' ist eine Liste aus Tupeln '(x,y)', 'eta' ist die
Schrittweite, lmbda der Regularisierungsparameter und n die Anzahl der
Trainingspunkte."""
#
x
#
y

transformiere zu (Input x batch_size)-Matrix
= np.asarray([_x.ravel() for _x, _y in mini_batch]).transpose()
transform to (output x batch_size) matrix
= np.asarray([_y.ravel() for _x, _y in mini_batch]).transpose()

nabla_b, nabla_w = self.backprop(x, y)
self.weights = [(1-eta*(lmbda/n))*w-(eta/len(mini_batch))*nw
for w, nw in zip(self.weights, nabla_w)]
self.biases = [b-(eta/len(mini_batch))*nb
for b, nb in zip(self.biases, nabla_b)]
return
def backprop(self, x, y):
"""Berechnet die Gradienten 'nabla_b' und 'nabla_w' der Kostenfunktion
C_x. """
nabla_b = [0 for i in self.biases]
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nabla_w = [0 for i in self.weights]
# feedforward
zs = [] # liste für die z-Vektoren der einzelnen Schichten
activations = [x] # Liste für die Aktivierungen der einzelnen Schichten
activation = x
for b, w in zip(self.biases, self.weights):
z = np.dot(w, activation) + b
zs.append(z)
activation = sigmoid(z)
activations.append(activation)
# backward pass
delta = self.cost_derivative(activations[-1], y) * \
sigmoid_prime(zs[-1])
# umformen zu (n x 1)-Matrix
nabla_b[-1] = delta.sum(1).reshape([len(delta), 1])
nabla_w[-1] = np.dot(delta, activations[-2].transpose())
for l in range(2, self.num_layers):
z = zs[-l]
sp = sigmoid_prime(z)
delta = np.dot(self.weights[-l + 1].transpose(), delta) * sp
# umformen zu (n x 1)-Matrix
nabla_b[-l] = delta.sum(1).reshape([len(delta), 1])
nabla_w[-l] = np.dot(delta, activations[-l - 1].transpose())
return (nabla_b, nabla_w)
def cost_derivative(self, output_activations, y):
"""Berechnet den Vektor der partiellen Ableitungen \partial C_x /
\partial a für die Output-Aktivierungen."""
return (output_activations-y)
#### Funktionen zum Beobachten der Leistung des Netzwerks
def accuracy(self, data, convert = False):
"""Gibt die Anzahl der vom Netz richtig erkannten Ziffern aus dem
Datensatz 'data' zurück. Dabei wird als vom Netz erkannte Ziffer
diejenige interpretiert, die dem Index des Neurons mit der höchsten
Aktivierung in der Output-Schicht entspricht.
'convert' muss auf True gesetzt werden, falls 'data' die Trainingsdaten sind, dann muss aus dem Vektor des gewünschten Outputs y ein
Skalar gemacht werden."""
if convert:
results = [(np.argmax(self.feedforward(x)), np.argmax(y))
for (x, y) in data]
else:
results = [(np.argmax(self.feedforward(x)), y)
for (x, y) in data]
result_accuracy = sum(int(x == y) for (x, y) in results)
return result_accuracy
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def total_cost(self, data, lmbda, convert = False):
"""Berechnet die ges. Kostenfunktion für den Datensatz 'data'.
Falls es sich dabei um Trainings- oder Validierungsdaten handelt,
muss convert auf True gesetzt werden, damit der gewünschte Output y
in einen Vektor (mit 1 an Stelle y, 0 sonst) umgewandelt wird"""
cost = 0.0
for x, y in data:
a = self.feedforward(x)
if convert: y = vectorized_result(y)
cost += self.cost.fn(a, y)/len(data)
cost += 0.5*(lmbda/len(data))*sum(np.linalg.norm(w)**2\
for w in self.weights)
return cost
#### Sonstige Funktionen
def sigmoid(z):
"""Sigmoid-Funktion."""
return 1.0 / (1.0 + np.exp(-z))
def sigmoid_prime(z):
"""Ableitung der Sigmoid-Funktion."""
return sigmoid(z) * (1-sigmoid(z))
def vectorized_result(j):
"""Gibt einen 10-dimensionalen Einheitsvektor mit dem Wert 1.0 an Stelle j,
0 sonst, zurück."""
e = np.zeros((10, 1))
e[j] = 1.0
return e

Importieren der MNIST-Daten
"""
mnist_loader
~~~~~~~~~~~~
Eine Bibliothek um die MNIST Bilder zu laden.
"""
#### Libraries
import pickle
import gzip
import numpy as np
def load_data():
"""Gibt die MNIST-Daten als Tupel aus Trainings-, Validierungs- und TestDaten zurück.
Die Trainingsdaten 'training_data' werden als Tupel mit zwei Einträgen
zurückgegeben: Der erste enthält die Trainings-Bilder, ein ndarray mit
50,000 Einträgen, alle selbst ndarrays mit 784 Einträgen. Der zweite
Eintrag ist ein ndarray aus den 50,000 gewünschten Outputs, also eine
Ziffer pro Bild. 'validation_data' und 'test_data' sind gleich, nur mit
10,000 Bildern."""
f = gzip.open('mnist.pkl.gz', 'rb')
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training_data, validation_data, test_data = \
pickle.load(f, encoding = "latin1")
f.close()
return (training_data, validation_data, test_data)
def load_data_wrapper():
"""Gibt ein Tupel aus '(training_data, validation_data,
test_data)' zurück.
'training_data' ist eine Liste aus 50,000 Tupeln '(x,y)', wobei ein 784dimensionaler np.ndarray aus den Pixeln des Bildes ist. 'y' ist ein 10-dim.
np.ndarray, der den Einheitsvektor zu der korrekten Ziffer für 'x' darstellt.
'validation_data' und 'test_data' besitzen stattdessen 10,000 solcher
Tupel, wobei 'y' hier nur die jeweils zugehörige Ziffer (von 0 bis 9) ist.
Diese Formate eignen sich für die Nutzung im Code für das neuronalen Netz
am besten."""
tr_d, va_d, te_d = load_data()
training_inputs = [np.reshape(x, (784, 1)) for x in tr_d[0]]
training_results = [vectorized_result(y) for y in tr_d[1]]
training_data = zip(training_inputs, training_results)
validation_inputs = [np.reshape(x, (784, 1)) for x in va_d[0]]
validation_data = zip(validation_inputs, va_d[1])
test_inputs = [np.reshape(x, (784, 1)) for x in te_d[0]]
test_data = zip(test_inputs, te_d[1])
return (training_data, validation_data, test_data)
def vectorized_result(j):
"""Gibt einen 10-dimensionalen Einheitsvektor mit dem Wert 1.0 an Stelle j,
0 sonst, zurück. Kann gewünschten Output eines Netzwerks in Output-Vektor
umwandeln."""
e = np.zeros((10, 1))
e[j] = 1.0
return e
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