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CV12. Deep Learning für Computer Vision 

Maschinelles Lernen 
Maschinelles Lernen ist ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz und ist als etabliertes Forschungsgebiet seit 
Jahrzehnten durch einen rasanten technologischen Fortschritt geprägt. Der Begriff der künstlichen Intelligenz, welcher 
1955 erstmals von Minsky, McCarthy, Newell und Simon definiert wurde, beschreibt Maschinen, die sich verhalten, 
als würden sie über eine Art menschliche Intelligenz verfügen. Im Allgemeinen umfasst der Begriff Maschinelles 
Lernen Methoden, die mithilfe von Lernprozessen Zusammenhänge in bestehenden Datensätzen erkennen, um darauf 
basierend Vorhersagen zu treffen. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass ein Modell aufgrund der selbstlernenden 
Algorithmen und der existierenden Daten zukunftsrelevante Rückschlüsse ziehen kann, ohne diese explizit zu 
programmieren. Als Grundlage für diese Lernprozesse dienen Instanzen als Dateneingabe, die sich durch eine 
vordefinierte Reihe an Attributen charakterisieren. Maschinelle Lernverfahren werden u. a. in folgende Kategorien 
gegliedert: überwachtes (eng. Supervised Learning), unüberwachtes (eng. Unsupervised Learning) und bestärkendes 
Lernen (eng. Reinforcement Learning). Sofern ein dedizierter Ausgabewert definiert ist, kann durch Supervised 
Learning das Modell dahingehend trainiert werden, dass der Ausgabewert bei einem bisherigen unbekannten Datensatz 
– dem Test Set – vorhergesagt wird. Im All-
gemeinen besteht das eigentliche Ziel des Su-
pervised Learning darin, die Genauigkeit 
dieser Vorhersagen zu maximieren. Unsuper-
vised Learning wird vor allem dann ange-
wandt, wenn ein Datensatz keine präzisen 
Ausgabewerte aufweist. Daher können durch 
die Anwendung von Unsupervised Learning 
basierend auf den Eingabedaten bisher unbe-
kannte Muster und Zusammenhänge abgelei-
tet werden. Bei der zuletzt genannten Katego-
rie, dem Reinforcement Learning, basiert der 
Lernprozess des Algorithmus auf den Formen 
der Belohnung und Bestrafung mit dem Ziel, 
den Nutzen zu maximieren (Unsupervised 
und Reinforcement Learning werden im Fol-
genden nicht mehr behandelt). Ziel des über-
wachten Lernverfahrens ist es, den Ausgabe-
wert anhand der vorhandenen Eingabewerte – den Attributen – mit einer möglichst hohen Genauigkeit vorherzusagen. 
Um dieses Ergebnis an bisher unbekannten Daten validieren zu können, wird der gesamte Datensatz in ein Training Set 
und ein Test Set aufgeteilt. Der eigentliche Lernprozess zur Vorhersage der Zielvariable basiert auf dem Training Set, 
wohingegen die Evaluierung dieses trainierten Modells mithilfe des Testdatensatzes erfolgt. Dadurch kann sichergestellt 
werden, dass die Bewertungsgrößen, wie Genauigkeit und Fehlerquote, anhand bisher unbekannter Daten bestimmt 
werden. 

Klassifikation 
In der Computer Vision ist die häufigste Anwendung des Maschinellen Lernens die Klassifikation anhand von Merk-
malen, wobei die Merkmale und deren Klassenzuordnung im Vornherein bekannt sind, die Daten sind also „gelabeled“. 
Zum Verständnis der Klassifikation ein kurzes Beispiel: Bei einem Obstbauer sollen die geernteten Apfel automatisch 
in die Handelsklassen A und B eingeteilt werden. Die Sortieranlage misst mit Sensoren für jeden Apfel die zwei Merk-
male (engl. features) Größe und Farbe und soll dann entscheiden, in welche der beiden Klassen der Apfel gehört. Dies 
ist eine typische Klassifikationsaufgabe. Systeme, welche in der Lage sind, Merkmalsvektoren in eine endliche Anzahl 
von Klassen einzuteilen, werden Klassifikatoren (engl. Classifier) genannt. Zur Einstellung der Maschine werden Äpfel 
von einem Fachmann handverlesen, das heißt klassifiziert. Dann werden die beiden Messwerte zusammen mit der 
Klasse in eine Tabelle eingetragen. Die Größe ist in Form des Durch-
messers in Zentimetern angegeben und die Farbe durch einen Zahlen-
wert zwischen 0 (für grün) und 1 (für rot). Die Aufgabe beim maschi-
nellen Lernen besteht nun darin, aus den gesammelten klassifizierten 
Daten eine Funktion zu generieren, die für neue Apfel aus den beiden 
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Merkmalen Größe und Farbe den Wert der Klasse (A oder B) 
berechnet. In der Abbildung links ist durch die in das Diagramm 
eingezeichnete Trennlinie solch eine Funktion dargestellt. Alle 
Äpfel mit einem Merkmalsvektor links unterhalb der Linie 
werden in die Klasse B eingeteilt und alle anderen in die Klasse 
A. In diesem Beispiel ist es noch recht einfach, solch eine 
Trennlinie für die beiden Klassen zu finden. Deutlich 
schwieriger, vor allem aber weniger anschaulich, wird die Auf-
gabe, wenn die zu klassifizierenden Objekte nicht nur durch 
zwei, sondern durch viele Merkmale beschrieben werden. Im 
Bereich Computer Vision werden viele solcher Merkmale aus 
den Bilddaten abgeleitet und verwendet. Bei n Merkmalen be-
steht die Aufgabe darin, in dem n-dimensionalen Merkmals-
raum eine (n−1)-dimensionale Hyperfläche zu finden, welche 
die beiden Klassen möglichst gut trennt. „Gut” trennen heißt, 

dass der relative Anteil falsch klassifizierter Objekte möglichst klein sein soll. Ein Klassifikator bildet somit einen 
Merkmalsvektor auf einen Klassenwert ab. Hierbei hat er eine feste, meist kleine, Anzahl von Alternativen. Diese Ab-
bildung wird auch Zielfunktion genannt. Aufgabe des verwendeten Lernverfahrens ist es, eine solche Abbildung zu 
lernen. 
Es gibt eine Unzahl von Klassifikationsalgorithmen, die dem Bereich Maschinelles Lernen zugeordnet werden können. 
Die geläufigsten überwachten Lernverfahren werden im Folgenden kurz dargestellt. Der Grundgedanke des Nearest 
Neighbor Algorithmus ist, dass ein Datenpunkt basierend auf dem Mehrheitsentscheid benachbarter Datenpunkte einer 
bestimmten Klasse zugeordnet wird. Bei der Verwendung von Entscheidungsbäumen werden Instanzen anhand ihres 
Pfades, ausgehend von dem Wurzelknoten und den einzelnen inneren Knoten, durch Entscheidungsregeln einer Klasse 
zugeteilt. Als eine Erweiterung dieses Verfahrens gilt der Random Forest Algorithmus, welcher die Klassenzuordnung 
durch den Mehrheitsbeschluss von unabhängigen Entscheidungsbäumen vornimmt. Die Support Vector Machine ver-
wendet eine Hyperebene, welche die Klassen mit dem möglichst größten Abstand voneinander trennt. Um die Gesamt-
leistung zu steigern, können zudem Boosting-Verfahren, wie der AdaBoost Algorithmus, eingesetzt werden, welche eine 
Vielzahl von schwachen Klassifikatoren durch einen gewichteten Mehrheitsentscheid zu einem einzigen Klassifikator 
kombinieren. Aufgrund der wachsenden Komplexität und Menge der Datensätze haben sich vor allem künstliche 
neuronale Netze (NN) etabliert, welche später noch genauer behandelt werden. 

Generalisierung 
 
Im Folgenden wollen wir uns die Begriffe Modellkomplexi-
tät, Überanpassung und Generalisierung näher ansehen. Wir 
betrachten dazu ein einfaches binäres Klassifikationsprob-
lem wie es in der Abbildung rechts dargestellt ist. Es lässt 
sich sehr schnell erkennen, dass eine lineare Trennebene 
nicht ausreicht, um die Lerndaten vollständig voneinander zu 
trennen. Dies liegt an ihrer Modellkomplexität. Das Modell 
ist durch die Annahme der Linearität nicht flexibel genug. 
Eine nichtlineare Trennung ermöglicht hingegen die Sepa-
rierung der zwei Klassen. Aufgrund dieses Beispiels könnte 
man natürlich schlussfolgern, dass immer ein möglichst 
komplexes Modell verwendet werden sollte. Dies ist aber 
nicht der Fall, da komplexe Modelle schnell zu einer Über-
anpassung führen können. Dieser Überanpassungseffekt 
lässt sich gut am sogenannten bias-variance tradeoff erläutern, welcher den Fehler bei einer Schätzung in einen Fehler-
term der Lerndaten (bias) und die Varianz der Schätzung (variance) zerlegt. Der Term, welcher als bias bezeichnet 
wird, misst die Abweichung der durchschnittlichen Schätzung zur echten Funktion. Der zweite Term hingegen ist die 
Varianz der Schätzungen bei unterschiedlichen Lerndatensätzen und lässt sich als Maß der Komplexität des Modells 
begreifen. Die Minimierung des Schätzfehlers führt also immer auf einen Kompromiss zwischen unterschiedlichen 
Modellkomplexitäten. Ein komplexes Modell wird immer einen niedrigen Bias-Term haben, da es sich flexibel an ge-
gebene Lerndaten anpassen kann, dieser Tatsache steht aber immer eine Erhöhung des Variance-Term entgegen. 
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Künstliche Neuronale Netze 
Neuronale Netze sind Netzwerke aus Nervenzellen im Gehirn von Menschen und Tieren. Etwa 10 bis 100 Milliarden 
Nervenzellen besitzt das menschliche Gehirn. Der komplexen Verschaltung und der Adaptivität verdanken wir Men-
schen unsere Intelligenz und unsere Fähigkeit, verschiedenste motorische und intellektuelle Fähigkeiten zu lernen und 
uns an variable Umweltbedingungen anzupassen. Den ersten Schritt zu künstlichen Neuronalen Netzen (NN) machten 
1943 McCulloch und Pitts, die ein mathematisches 
Modell des Neurons als grundlegendes Schaltelement 
für Gehirne vorstellten. Das war die Basis für den Bau 
von NN und damit für dieses Teilgebiet der Künstlichen 
Intelligenz. Jedes Neuron in einem menschlichen Ge-
hirn hat, wie in der Abbildung vereinfacht dargestellt, 
folgende Struktur und Funktion. Neben dem Zellkörper 
(A,B,C) besitzt das Neuron ein Axon, welches im Ge-
hirn über die Dendriten lokale Verbindungen zu anderen 
Neuronen herstellen kann. Der Zellkörper des Neurons 
stellt einen Speicher für kleine elektrische Spannungen, 
vergleichbar mit einem Kondensator oder Akku, dar. 
Dieser Speicher wird durch eingehende Spannungsim-
pulse von anderen Neuronen aufgeladen. Je mehr Spannungsimpulse ankommen, umso höher wird die Spannung, über-
schreitet die Spannung einen gewissen Schwellwert, so feuert das Neuron. Das heißt, es entlädt seinen Speicher, indem 
es einen Spannungsimpuls über das Axon und die Synapsen losschickt. Der Strom teilt sich auf und erreicht über die 
Synapsen schließlich viele andere Neuronen, in denen der gleiche Prozess abläuft. Wie funktioniert nun das Lernen in 
solch einem neuronalen Netz? Das überraschende ist, dass nicht die eigentlich aktiven Einheiten, nämlich die Neuronen, 
adaptiv sind, sondern die Synapsen, das heißt die Verbindungen. Dieses biologische Modell diente als Vorbild für das 
mathematische Modell der NN (Perceptron und Mulitlayer-Perceptron). Die Neuronen sind die Knoten des Netzes, die 
Synapsen sind die Kanten zwischen den Knoten, die mit Gewichten versehen werden. Somit kann über eine Adaption 
der Gewichte das „Verhalten“ des Neurons verändert werden. 

Perceptron 
 
Eines der berühmtesten künstlichen neuronalen Netze ist das Perceptron, das 
1958 von Frank Rosenblatt vorgestellt wurde. Ein einfaches Perceptron besteht 
aus einem einzelnen künstlichen Neuron und einer Reihe von Eingängen I1 bis 
Ik. Die Abbildung rechts zeigt ein Perceptron mit drei Eingängen. Diese ent-
sprechen den Dendriten natürlicher Neuronen. Die Signale an den Eingängen 
werden mit Gewichten w1 bis wk multipliziert bevor sie beim Neuron eintreffen. 
Die Gewichte verstärken die Signale oder schwächen sie ab und entsprechen den 
Verstärkungen und Abschwächungen der natürlichen Signale durch die Synap-
sen. Die gewichteten Eingaben werden aufsummiert: φ(x)=ΣwiIi. Darauf wird 
dann eine Aktivierungsfunktion f angewendet O = f (ΣwiIi) und das Ergebnis als Ausgabe über die synaptischen Ge-
wichte an die Nachbarneuronen weitergegeben. Für die Aktivierungsfunktionen existieren eine Reihe von Möglichkei-
ten. Die einfachste ist die Identität, das heißt f(x) = x. Das Neuron berechnet also nur die gewichtete Summe der Ein-
gabewerte und gibt diese weiter. Dies führt aber zu Konvergenzproblemen, denn die Funktion f(x) = x ist nicht be-
schränkt und die Funktionswerte können im Laufe der Zeit über alle Grenzen wachsen. Daher wird eine Schwellwert-
funktion verwendet: Die gewichteten Eingangssignale φ(x) des Neurons werden mit einem Schwellwert θ verglichen. 
Nur wenn der Schwellwert überschritten wird, feuert das Neuron: 
 
 
 
 
Seine Ausgabe hängt also von den Eingangssignalen I, den zu lernenden Gewichten w und dem Schwellwert θ ab. Das 
Ziel des Perceptrons besteht darin, Daten, die zu zwei unterschiedlichen Klassen gehören, voneinander zu trennen. 
Gegeben sind Datenbeispiele mit Klassenzugehörigkeiten. Der Perceptron- Lernalgorithmus soll die Gewichte wi so 
anpassen, dass das Neuron bei Daten der ersten Klasse 0 und bei Daten der zweiten Klasse 1 ausgibt. Wie können wir 
die Gewichte nun anpassen, um diese Ausgaben zu bewirken? Die Anpassung der Gewichte kann mit der δ-Regel, die 
auch unter der Bezeichnung Widrow-Hoff-Regel bekannt ist, durchgeführt werden. Sei w das anzupassende Gewicht, x 
die Eingabe, T die gewünschte Ausgabe und O die tatsächliche Ausgabe des Neurons. Dann beträgt die Gewichtsän-
derung nach der δ-Regel: wi(t+1) = wi(t)+ Δwi(t) mit Δwi(t) = (T – O)Ii. In dieser Regel stecken zwei Konzepte. Zum 
einen basiert die Gewichtsanpassung auf der Differenz zwischen gewünschter Ausgabe T und tatsächlicher Ausgabe O. 
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Zum anderen hängt die Änderung noch von der Eingabe Ii, also gewissermaßen der Ausgabe des Vorgängerneurons ab. 
Rosenblatts Theorem besagt, dass der Lernalgorithmus des Perceptrons in endlicher Zeit konvergiert, d.h. das Percep-
tron kann in endlicher Zeit alles lernen, was es repräsentieren kann. Allerdings kann es eben nicht alles repräsentieren. 
Ein einschichtiges Perceptron kann keine Funktionen lernen, die nicht linear separierbar sind. Unter linearer Separier-
barkeit versteht man die Eigenschaft, dass die Daten im Raum durch Ebenen voneinander getrennt werden können, wie 
etwa die Trennung von Punkten in einer 2-dimensionalen Ebene durch eine Gerade. Zweischichtige Perceptrons sind 
in der Lage, konvexe Mengen zu separieren, während erst mehrschichtige Perceptron-Netze beliebige Mengen trennen 
können. 
Die Stufenfunktion O ist für binäre Neuronen sinnvoll, denn die Aktivierung eines Neurons kann ohnehin nur die Werte 
null oder eins annehmen. Für stetige Neuronen mit Aktivierungen zwischen 0 und 1 hingegen erzeugt die Stufenfunktion 
eine Unstetigkeit. Diese kann man aber durch eine Sigmoid-Funktion glätten wie zum Beispiel   𝑂𝑂 = 1/(1 + 𝑒𝑒−𝜑𝜑(𝑥𝑥)+𝜃𝜃).    
In der Nähe des kritischen Bereichs um die Schwelle θ verhält sich diese Funktion annähernd linear und sie ist asymp-
totisch beschränkt. 

Multilayer Perceptron 
 
Der typische Aufbau eines Multilayer-Perceptrons ist in der 
Abbildung rechts gezeigt. Es besteht zum Beispiel aus drei 
Schichten von Verarbeitungseinheiten, einer Eingangsschicht 
(Input Layer), einer sogenannten verborgenen Schicht (Hidden 
Layer) und einer Ausgabeschicht (Output Layer). Dazwischen 
befinden sich zwei Lagen von Verbindungen. Es gibt viele Ab-
wandlungen von dieser Struktur, beispielsweise kann es Direkt-
verbindungen zwischen der Eingangsschicht und der Ausgabe-
schicht geben, so genannte Shortcut Verbindungen. Es sind 
auch mehrere verborgene Schichten möglich. Multilayer-Per-
ceptron-Netze arbeiten nach dem Prinzip der Vorwärtsver-
mittlung (feed-forward network), bei der die Aktivierung 
schichtweise von der Eingabe- zur Ausgabeschicht durchgeführt wird und keine Rückkopplungen bestehen. Bei Multi-
layer-Perceptron-Netzen werden beim Lernen die Gewichtsfaktoren zwischen den Verarbeitungseinheiten in einem 
überwachten Lernvorgang verändert. Dabei werden in jedem Lernzyklus alle Muster des Trainingsdatensatzes vom 
Netz klassifiziert. Die Ergebnisse des Netzes werden mit den Vorgabewerten des Trainingsdatensatzes verglichen und 
die Gewichtsfaktoren so angepasst, dass nach einer Reihe von Zyklen der Trainingsdatensatz mit einer vorgegebenen 
Genauigkeit reproduziert werden kann, das heißt der Fehler minimiert wird. Das bekannteste Trainingsverfahren ist die 
Fehler-Rückvermittlung, besser bekannt als Backpropagation-Training, bei dem in jedem Lernschritt die Gewichte in 
Richtung abnehmenden Fehlers verändert werden. Ein Eingangsmuster, zu dem ein Soll-Output bekannt ist, wird an 
das Netz angelegt. Der Zustand der Ausgabeschicht, der sich daraufhin einstellt, wird mit dem Soll-Output verglichen. 
Wenn Abweichungen vorhanden sind, werden die Gewichte des Netzes entsprechend angepasst. Diese Regel ist leider 
nicht ohne weiteres auf mehrschichtige Netze zu übertragen, denn für die Zwischenschichten ist ja überhaupt kein Soll-
zustand bekannt. Die Lösung wurde in Form der Generalisierten Delta-Regel mit Fehlerrückvermittlung gefunden, die 
allgemein als Backpropagation bezeichnet wird. Ziel des Algorithmus ist, die Summe der quadratischen Fehler zu mi-
nimieren, die bei der Klassifikation aller Trainingsmuster entstehen (Least Mean Squares, kurz LSM). Dieser Fehler 
wird definiert als: 

                                                                   
 
wobei Tp den Sollausgangswert für das p-te der n Trainingsbeispiele und Op dessen tatsächlichen Ausgangswert be-
zeichnet. Gesucht ist das globale Minimum der Gesamtfehlerfunktion (Summe der Fehler aller Einzelmuster). Zu 
diesem Zweck werden die Gewichte stets in Richtung des abnehmenden Fehlers verändert, d. h. entgegen dem Gradi-
enten des Fehlers. Dies ist die ursprüngliche Delta-Regel. Die wesentliche Idee des Backpropagation- Verfahrens be-
steht nun darin, dass der Ausgangswert der Ausgabeeinheiten – und damit der Fehler F – eine Funktion ihrer Eingangs-
werte ist, diese wiederum eine Funktion der Ausgänge der vorhergehenden – verdeckten – Schicht des Netzes und der 
Verbindungsgewichte zwischen diesen beiden Schichten. Die Ausgänge der Zwischenschicht aber sind eine Funktion 
der Gewichte zwischen Eingangs- und Zwischenschicht, und damit ist letztlich der Fehler F auch eine Funktion dieser 
Gewichte. Hiervon ausgehend ist es möglich, durch partielles Differenzieren nach der Kettenregel auch für die Zwi-
schenschicht einen Fehler zu definieren, aus dem ein Gradient zur Veränderung der Gewichte bestimmt werden kann. 
Der Fehlerwert wird also zuerst für die Ausgangseinheiten berechnet, dann für die verdeckten Einheiten. Daher kommt 
auch der Name Error-Backpropagation, da sich die Fehleroptimierung von hinten her durch das Netz fortpflanzt. 



 CV-50 

Deep Learning 
Bisher haben wir gesehen, dass es Lernalgorithmen aus dem Bereich 
Machine Learning gibt, die in der Lage sind, aus Trainingsdaten für 
die verschiedensten Anwendungen sehr komplexe Klassifikationsauf-
gaben zu lernen. Die Generierung der Merkmale, die zur Klassifika-
tion verwendet werden, ist aber nicht automatisch erfolgt. Stattdessen 
ist es die Aufgabe des „Wissensingenieurs“, einen sinnvollen Satz von 
möglichst wenigen Merkmalen wie zum Beispiel Farbe, Kanten oder 
SIFT zu finden, der dann als Eingabe für die Lernalgorithmen verwen-
det wird. Aber warum verwenden wir nicht direkt alle verfügbaren 
Sensordaten, das heißt direkt das Bild wie es vom Sensor kommt? Wir 
könnten alle 10 Millionen Pixel eines Fotos als Eingabevektor ver-
wenden, der dann eine Länge von 30 Millionen (im Fall von RGB-Bildern mit jeweils drei Farbwerten) hätte. Wo liegt 
das Problem? Die Trainingszeiten wachsen sehr schnell, oft exponentiell, mit der Dimension der Eingabedaten. Um die 
Rechenzeiten in Grenzen zu halten, müssen daher die Eingabedaten zuerst auf kurze Merkmalsvektoren abgebildet 
werden. Dafür werden die Merkmale früher anhand manuell definierter Formeln bestimmt – meist aufgrund von Ex-
pertenwissen nach dem Motto: Wie würde der Mensch die Klassifizierungsaufgabe lösen? Allerdings kann es für viele 
komplexe Anwendungen wie etwa bei der Objektklassifikation auf Bildern sehr schwierig bis unmöglich sein, manuell 
Formeln für gute Merkmale zu finden. Daher verfolgt Deep Learning das Prinzips des End-to-End-Learning: nicht nur 
die optimale Verarbeitung der Merkmale wird gelernt, sondern auch simultan die optimale Herleitung solcher Merk-
male. Im Bereich Computer Vision kommen in der Regel Convolutional Neural Networks (CNNs) zum Einsatz, bei 
denen Filterkoeffizienten gelernt werden, mit denen die Bilder zu Beginn gefaltet (eng. Convolved) werden. Andere – 
auch außerhalb der Computer Vision – häufig eingesetzte Deep Learning Verfahren sind Recurrent Neural Networks 
(RNNs) oder Generative Adversarial Networks (GANs) und Variationen davon. Die Architekturen der mehrlagigen 
neuronalen Netze mit bis zu fünfzig oder mehr Lagen sind teilweise sehr komplex und können hier nicht im Detail 
wiedergegeben werden. Gute Einführungen sind auf ufldl.stanford.edu/tutorial/ zu finden.  

Alle derzeit erfolgreichen Lösungen im Deep Learning arbeiten mit vielen La-
gen von Neuronen. Das Netzwerk wird, wie in der Abbildung links gezeigt, in 
zwei Teile aufgespalten. Es hat nach einer Vorverarbeitungsschicht mehrere 
Lagen, die mit Unsupervised Learning (UL) vortrainiert werden. Jede Lage in 
diesem UL-Netz repräsentiert Merkmale des Eingabemusters. Je tiefer die 
Lage, desto einfacher die Merkmale. Bei der Objekterkennung auf Fotos re-
präsentieren die Merkmale der tiefen Lagen typischerweise Kanten oder Lini-
en in den verschiedenen Ausrichtungen. Auf höheren Lagen können sich kom-
plexe Merkmale wie etwa das Vorhandensein eines Gesichts bilden. An das 
UL-Netz schließt sich ein klassisches Supervised Learning (SL) an, das zum 
Beispiel mit Backpropagation trainiert werden kann. Der Ablauf des Lernens 
beinhaltet also zuerst ein UL Training der Gewichte aller Merkmalsschichten 
und anschließend ein SL Training des Netzes mit z.B. Gradientenabstieg. Un-
klar ist noch der Ablauf des UL der Gewichte zu den Merkmalsschichten. 
Letztlich werden durch das Lernen dieser Gewichte die Merkmale gebildet. 

Hier erfolgt also die Merkmalsextraktion. Die Merkmalsextraktion soll die Eigenschaft haben, dass die Eingabedaten 
in einen niedriger dimensionalen Raum abgebildet werden, möglichst ohne (zu viel) Informationsverlust. 

Auto Encoder 
 
Die Gewichte der Merkmalsschichten werden bei den sogenann-
ten Autoencodern nach dem in der Abbildung gezeigten Verfah-
ren bestimmt. Um die erste verdeckte Merkmalsschicht zu train-
ieren, wird mit einem UL ein Autoencoder trainiert, der die Auf-
gabe hat, die identische Abbildung aller Eingabevektoren x auf 
sich selbst zu lernen. Die Merkmalsschicht dient hier als verdeck-
te Lage. Nach dem Training des Autoencoders wird die nicht be-
nötigte Decoderlage, das heißt die zweite Lage von Gewichten, gelöscht. Die erste Lage wird eingefroren und für die 
Berechnung der Merkmale in das UL-Netz übernommen. Dann wird mit dieser festen ersten Schicht von Gewichten die 
zweite Merkmalsschicht wieder mit dem Autoencoder-Verfahren trainiert, eingefroren und so weiter bis zur letzten 
Merkmalsschicht. Damit ist der unüberwachte Teil des Lernens beendet. 
 

http://ufldl.stanford.edu/tutorial/
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