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Die Fragen stammen aus den Materialien des LVA-Artikels im Vorlesungs-
Wiki:
http://vowi.fsinf.at/wiki/TU Wien:Neural Computation VO (Reiter)

1 Erklären Sie den Online-Lernalgorithmus für das
Perceptron. Wann terminiert der Trainingsalgo-
rithmus nicht?

Der Online-Algorithmus berücksichtigt einen (falsch klassifizierten) Punkt
aus dem Trainingsset nach dem anderen. Der Gewichtsvektor wird dabei
sofort aktualisiert und nicht, so wie bei der Batch-Variante, erst nach Ab-
arbeitung sämtlicher Trainingspunkte.

Der Algorithmus terminiert nicht, falls die Trainingsmenge nicht linear
separierbar ist.

2 Beschreiben Sie Aufbau und Funktionsweise des
Multilayer-Perceptrons. Erklären Sie wie das MLP
mit dem Backpropagation-Lernalgorithmus trai-
niert wird und beschreiben Sie Möglichkeiten
zur Verbesserung der Konvergenzgeschwindig-
keit.

Das MLP besteht aus einem Hidden, einem Input und einem Output Layer.
Der hidden Layer besteht je nach Modellkomplexität aus einer Anzahl von
Neuronen, die jeweils vollständig mit allen Input und allen Output Units
verbunden sind. Damit können Daten klassifiziert werden, deren Entschei-
dungsregionen beliebig komplex (auch multiple-connected”, d.h. mit Unter-
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brechungen) sein können.

Es werden dabei für einen falsch klassifizierten Trainingsvektor zuerst im
Forward Pass die Ergebnisse der Hidden und der Output Units berechnet.
Im Backward-Pass werden die Sensitivity-Werte δ (d.h. Fehler, die bei den
entsprechenden Units gemacht werden) rückwärts berechnet. Für die Units
des Output Layers gilt δ[k] = (o[k] − t[k]) ∗ g′(ap[k]), für die des Hidden
Layers δ[j] = (

∑k
i=1(w[kj] ∗ δ[k])) ∗ g′(ap[j]). Der Gewichtsvektor wird wie

folgt aktualisiert:
w[kj] = w[kj] + δ[k] ∗ y[j]
w[ji] = w[ji] + δ[j] ∗ x[i]

Die Konvergenz kann durch höhere Lernraten beschleunigt werden, je-
doch darf dies auch nicht übertrieben werden, weil das Netzwerk sonst um
das Optimum herum oszillieren kann.

3 Erklären Sie die lineare Regression, die Berech-
nung über die Pseudoinverse und LMS sowie das
Gradientenabstiegsverfahren.

Bei der linearen Regression wird zu jedem der Eingabewerte auch noch ein
Funktionswert (in R) angegeben. Das Perceptron wird darauf trainiert, die
Eingabe möglichst gut durch eine lineare Funktion zu approximieren.

Berechnet werden kann der Gewichtsvektor für das Perceptron über
w = (X ∗XT )−1 ∗X ∗ t, wobei (X ∗XT )−1 ∗X als die Pseudoinverse von X
bezeichnet wird.

LMS Bezeichnet dabei die zu minimierende Zielfunktion
∑

((t[i] − w ∗
x[i])2). Es geht also darum, die Sumem der quadratischen Abstände zwi-
schen den tatsächlichen Messungen (aus dem Trainingsset) und dem Funk-
tionswert unter der linearen Approximationsfunktion zu minimieren.

Gradientenabstieg ist eine Methode, eine gegebene Funktion (in Abhängigkeit
des aktuellen Gewichtsvektors und des Trainingssets) zu minimieren. Dabei
wird der Gradient (Vektor bestehend aus allen partiellen Ableitungen) der
Zielfunktion bezüglich des Gewichtsvektors gebildet und an der aktuellen
Stelle sowie des Trainingssets ausgewertet. Dieser Wert zeigt in Richtung
des größten Anstieges. Da es darum geht die Funktion zu minimieren, wird
daher in jeder Iteration das -1-fache dieses Vektors zum jeweils aktuellen
Gewichtsvektor addiert.
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4 Was ist die Voronoi Tesselation? + einen Schritt
von LBG auf Punktwolke anwenden, Competiti-
ve Learning und Vektorquantifizierung erklären

Voronoi Regionen sind die Teilräume aus einem Vektorraum, für die ein be-
stimmter Referenzvektor gemäß der euklidischen Distanz der nächstgelegene
ist. Dies entspricht bei gleichartigen Aktivierungsfunktionen dem Teilraum,
der den Referenzvektor als Gewinner-Unit hat. Die Voronio Tesselation ist
die Menge aller Voronio Regionen in einem bestimmten Set von Referenz-
vektoren.

Die Delaunay Triangulierung lässt sich direkt aus den Voronoi Regionen
erzeugen, indem alle Referenzvektoren, deren zugehörige Regionen sich eine
gemeinsame Kante teilen, verbunden werden.

Man spricht von einem Voronoi Set, wenn man die Elemente einer Trai-
ningsmenge meint, für die ein bestimmter Referenzvektor der euklidisch
nächste ist.

Vektorquantisierung hat das Ziel, aus einer Trainingsmenge eine a priori
festgelegte Anzahl von Referenzvektoren auszuwählen, sodass der Durch-
schnitt der Abstände zwischen jedem Trainingsvektor und dem Referenz-
vektor seiner Voronoi Region minimal wird.

5 Was ist die PCA? Wie funktioniert sie? Wofür
wird sie verwendet?

Die Hauptkomponentenanalyse versucht die oberflächliche Dimension von
Daten auf eine niedrigere zu mappen um so den Umgang (z.B. die Visua-
lisierung) damit zu vereinfachen. Die Eingabewerte werden also auf einen
Subraum projeziert.

Dazu wird die Korrelation zwischen den Dimensionen der Eingabewer-
te ausgenutzt. Stark korrelierte Dimensionen sind redundant und können
daher entfernt werden. Es kann gezeigt werden, dass die Minimierung des
durch die Projektion begangenen Fehlers gleich ist wie die Maximierung der
Varianz in den verbleibenden Dimensionen.

Die Ermittlung der (orthogonalen) Basis, auf die der Merkmalsraum
projeziert wird, entspricht den Eigenvektoren der Covarianzmatrix der Trai-
ningsdaten. Man kann diese Eigenwertzerlegung auch als Rotation der Daten
auffassen, um die Korrelation zu entfernen.
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Für die eigentliche Datenreduktion wird also zuerst die Covarianzma-
trix und die Eigenwertzerlegung ermittelt und anschließend nur bestimmte
Eigenvektoren, nämlich die mit den größten Eigenwerten, behalten. Die an-
deren werden verworfen da sie im wesentlichen ohnehin nur das Rauschen
in den Trainingsdaten repräsentieren. Neu eingegebene Merkmalsvektoren
werden also einfach mit der transponierten reduzierten Eigenvektorenma-
trix multipliziert.

6 Welche Lernregeln für neurale Netze kennen Sie?

• Least Mean Squares: w(t + 1) = w(t) + γ ∗ (ok − tk) ∗ xk für ein
falsch klassifiziertes Pattern xk

• Gradientenabstieg: Wird auch bei LMS angewendet, es kann damit
aber jede beliebige (kontinuierliche) Fehlerfunktion minimiert werden

• Newton-Verfahren: Kann für eine schnellere Konvergenz im Ver-
gleich zum Gradientenabstieg eingesetzt werden

• Hebb-Rule: w(t + 1) = w(t) + γ ∗ (ok ∗xk) wird ähnlich wie die PCA
verwendet, um einen Subraum (in dieser Form einen eindimensionalen)
zu errechnen, in dem die projezierten Daten maximale Varianz haben

• Normalisierte Hebb-Rule: v(t+1) = w(t)+γ ∗ (ok ∗xk);w(t+1) =
v(w+1)/||v(w+1)||: Um den Gewichtsvektor nicht über alle Schranken
wachsen zu lassen

• Oja’s Rule:: w(t+1) = w(t)+γ ∗ (ok ∗xk−o2
k ∗w(t)): Ähnlich wie die

normalisierte Hebb-Rule, sie besteht aber auch nur einer (iterativen)
Regel, die durch Vernachlässigung von sehr kleinen Termen herleitbar
ist

• Oja’s Rule im mehrdimensionalen Raum: W (t+1) = W (t)+γ ∗
(ok ∗ xT

k − ok ∗ oT
k ∗W (t))

7 SVMs Entscheidungsgrenze, Gewichtsvektor, Mar-
gin, Generalisierung, ERM vs SRM, Kerneltrick
und duales Optimierungsproblem

Support Vector Machines versuchen nicht nur irgendeine Entscheidungsgren-
ze zu finden die das Trainingsset richtig klassifiziert, sondern eine, die einen
möglichst großen Abstand zu den nächsten Trainingsvektoren hat. Diese sind
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die einzigen, die bei der Ermittlung des Gewichtsvektors w = γ ∗
∑

i αi ∗ xi

berücksichtigt werden.

Konkret wird J = (1/2) ∗ ||w||2 minimiert, unter Berücksichtigung der
Nebenbedingungen w∗xi∗ti ≥ 1∀i, d.h. der Abstand zwischen der Entschei-
dungsgrenze und den Trainingsvektoren ist mindestens 1. Auf diesen Wert
kommt man, wenn man vom Abstand (Margin) τ = 1/||w|| ausgeht und in
die Bedingungen des Perceptrons einsetzt.

Das duale Optimierungsproblem ist das, das man erhält wenn man die
Lagrange-Funktion nach dem Gewichtsvektor w ableitet und = 0 setzt (not-
wendige und hinreichende Bedingung für ein Optimum), und daraus den Ge-
wichtsvektor durch die dualen Slack-Variablen αi ausdrückt und wieder in
die Lagrange-Funktion einsetzt. Daraus entsteht dann ein Maximierungspro-
blem mit den Nebenbedingungen αi ≥ 0 sowie problemabhängigen Gleich-
heitsbedingungen (im Unterschied zu den Umgleichungen des primalen Pro-
blems). Dieses kann nun wesentlich einfacher gelöst werden als das primale
System, führt aber letztendlich zur gleichen Lösung. Konkret sind die dua-
len Lösungsvariablen die Gewichte in der Gleichung w =

∑N
i=1 αi ∗ ti ∗ xi.

Der Kerneltrick erlaubt es, für den Fall dass in der Entscheidungsbedin-
gung das Produkt von Trainingsvektoren mit Eingabevektoren vorkommen
(wie das beim Perceptron-Lernalgorithmus der Fall ist), eine Entscheidungs-
grenze in einem höherdimensionalen Raum zu definieren, die Daten aber
nicht explizit in diesen transformieren zu müssen. Ein Ausdruck wie φ(x) ∗
φ(xi), wobei φ als Basisfunktion die Transformation in einen höherdimensionalen
Merkmalsraum vornimmt, kann je nach konkreter Wahl von φ durch ein
inneres Produkt im ursprünglichen Raum (und ein paar einfache Berech-
nungen) ausgedrückt werden. Dies bezeichnet man als Kernelfunktion. Ker-
nelfunktionen werden bei SVM verwendet weil hier der Gewichtsvektor von
geeigneter Gestalt ist, sind aber grundsätzlich unabhängig von SVM zu se-
hen (d.h. sie müssen bei SVM nicht verwendet werden und können hingegen
bei anderen Netzwerkmodellen eingesetzt werden).

8 Erläutern Sie den Begriff unüberwachtes Ler-
nen. Diskutieren Sie 2 Verfahren dieser Kate-
gorie.

”Unüberwacht“ bedeutet, dass zu den Eingabewerten des Trainingssets kei-
ne Ausgabewerte angegeben werden. Das Netzwerk versucht somit nicht
einen Zusammenhang zwischen Ein- und Ausgabe zu modellieren, sondern
selbstständig Strukturen und Eigenschaften in den Eingabewerten zu finden.
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2 Verfahren sind die Hauptkomponentenanalyse (PCA; siehe oben) und
Vector Quantization.

Bei Vector Quantization sollen aus einer Trainingsmenge m Referenzvek-
toren so angeordnet werden, dass der durchschnittliche Abstand zwischen
den Trainingsvektoren und dem jeweils nächsten Referenzvektor minimiert
wird.

Dazu stehen mehrere Verfahren zur Verfügung:

• LBG Batch-Algorithmus: Berechnet für die zu einem Referenzvek-
tor gehörigen Trainingsvektoren jeweils den Durchschnitt verwendet
diesen als neuen Referenzvektor

• Online-Algorithmus zur VQ: Wählt zufällig Trainingsvektoren und
zieht den jeweils zugehörigen Referenzvektor ein Stück näher zum Trai-
ningsvektor

• Neural Gas: Zieht nicht nur den nächsten Referenzvektor näher zum
Trainingsvektor, sondern die nächsten n Referenzvektoren, wobei die
Rangfolge umgekehrt proportional zum Faktor ist

• Hebbian Lerning mit Neural Gas: Baut zusätzlich zu Neural Gas
auch noch die Delaunay Triangulierung auf, indem jeweils zwischen
Winning Unit und zweitnächster Unit eine Kante eingefügt wird, die
nach einer Zeit Inaktivität wieder entfernt wird

• Growing Neural Gas: Ist das einzige vorgestellte Verfahren, das
nicht nur Vector Quantization betreibt, sondern Clustering, bei dem
die Anzahl der Units variabel ist. Dazu wird, wenn der durchschnitt-
liche Fehler zu groß wird, zwischen den Referenzvektoren der zwei
Voronoi Regionen mit den größten Fehlern noch eine weitere Unit ein-
gefügt

• Self-Organizing Maps: Ein rechtwinkelig verknüpftes Netz wird über
die Trainingsmenge gelegt. Anschließend werden ähnlich wie bei Neural
Gas zu zufällig ausgewählten Trainingsvektoren die nächsten n Units
näher zu diesem gezogen. Dafür wird aber nicht die euklidische Di-
stanz, sondern die Manhattan Distanz auf dem Netz ausgewertet.

9 Erläutern Sie den Begriff curse of dimensiona-
lity

Die Dimensionalität der Daten muss richtig gewählt werden, und zwar auch
in Abhängigkeit von der Anzahl der zur Verfügung stehenden Trainings-
vektoren. Wird die Dimension nämlich zu hoch gewählt, dann sind deutlich
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mehr (exponentielles Wachstum) Trainingsdaten notwendig um Underfitting
zu vermeiden. Wird sie umgekehrt zu niedrig gewählt, dann besteht die Ge-
fahr des Overfitting.

Unüberwachte Lernverfahren wie PCA (siehe oben) können ein Trai-
ningsset auf die intrinsische Dimension projezieren.

10 Beschreiben Sie zwei Lernverfahren für den RBF-
Netzwerktyp und deren Vor- und Nachteile.

Grundsätzlich werden der Hidden- und der Output Layer getrennt vonein-
ander trainiert.

Für den Hidden Layer werden die Anzahl und die Parameter der Basis-
funktionen gewählt, wobei unüberwachte Algorithmen wie PCA verwendet
werden, um Strukturen in den Trainingsdaten zu erkennen.

Danach kann der (lineare) Output Layer entweder durch Berechnung der
Pseudoinversen (w=φ(X)−1 ∗ tT ) berechnet werden. Dies kann in nur einem
Schritt geschehen.

Alternativ dazu können auch iterative Verfahren wie die LMS-Lernregel
(angewandt auf das neue Trainingsset φ(X)) verwendet werden. Dies ist zwar
rechnerisch aufwändiger und komplexer, dafür kann man dieses Verfahren
aber auch auf nicht-lineare Output Layer anwenden.
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