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NeuronaleNetze‘ im � . StockdesAVZ

1. ( � Punkte)Esseien�� , . . . , �� Funktionenvon ��� nach � ; z.B. Netze,die auf die Funktion
 trainiert wurden. Es sei �������������� ein Muster in ��� �!� für die Funktion  . "$# seien
nichtnegativeWertemit %&"�#(')� ; * seidie Mittelungder �# , also *�������'+% �#-,�� "$#�.#/�0��� .
DieseMittelungverbessertevtl. denFehler!RechnenSiedieFormel
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nach(direktodermithilfe Bias/Varianz).WasbedeutetdieseFormel?

2. ( � Punkte)TrainierenSieein einfachessigmoidesNeuronauf die Datenauslinie.pat(Datei
im Web). Wasergibt sich als Lösung? TrainierenSie ein einfachesPerzeptronmit dem
Perzeptronalgorithmusauf linie.pat.Wasergibt sichdann?Wie ist daszuerklären?Gibt es
insbesondereVorteile/Nachteilederbeiden‘L ösungen’?

3. ( � Punkte)TrainierenSieverschiedengroßeNetzeauf die Datenglass.patundgebenSieje
denGeneralisierungsfehleraufglasstest.patmit aus(diebeidenMengenentstammendersel-
benVerteilung:einerKlassifikationvonGlassplittern).Wie zeigtsichhierdasBias-Varianz-
Dilemma? Sie könnensich dabeidenFehlerverlauf der Mengeglasstest.patwährenddes
Trainingsanzeigenlassen(VALID).

4. ( � Punkte)VersuchenSie,die Zeitreiheauspunkte.patmit einemNetzvorherzusagen.Was
erhaltenSie für Prognoseergebnissefür die Datentest1.patbzw. test2.pat?Wie gut sind
dieseErgebnisse?Kannmansieverbessern?

[VALID] NebendemKnopf VALID kannmanunterUSEeinesog.Validierungsmengebezeich-
nen,d.h.eineMenge,auf der schonwährenddesTrainignsder Fehlerberechnet,die aberselbst
nicht zumTrainingbenutztwird. Dazumußim FensternebenVALID eingetragenwerden,nach
wievielen Schrittender Fehlerauf der Validierungsmengejeweils berechnetwerdensoll (0 ent-
sprichtnie). Im GraphenwerdendannzweiKurven,derTrainings-undderValidierungsfehler( '
Generalisierungsg̈ute)angezeigt(unterSNNS4.1.ein bug: völlig überfl̈ussigeZacken:-)

[VariablePattern]Etwa eineZeitreiheliegt alsReihevor, die Trainingspatternfür ein Neuronales
Netzmit < FolgengliedernalsEingabeergebensichdannjeweils ausunmittelbaraufeinanderfol-
genden< Wertenals Eingabeund dem <>=?� -ten als Ausgabe. Da dasso häufig kommt, gibt
eseineMöglichkeit, ZeitfensterübereineZeitreihelaufenzu lassenunddie zugeḧorigenPattern
entsprechendzugenerieren.

In derPatterndateientsprichtEingabe-undAusgabeunitanzahlderfixenAnzahl,diedannetwa
von verschiedenenZeitreihenbedientwerden;die AnzahldervariablenDimensionenin derEin-
undAusgabewird angegeben,für eineZeitreiheist das � , wennmanTeileeinesBildesbetrachtet,
kanndas

�
sein;eswird die maximaleGrößeje DimensionausSpeicherplatzzweckenangegeben;

vor jedemPatternstehtdie aktuelleGröße,d.h.dasPatternhatantats̈achlichenWertenEingabeu-
nitanzahlmultipliziert mit aktuellerGrößeviele. (Siehez.B.bsp.pat.)

Wennman mit so einerPatterndateitrainierenwill, lädt man sie normal ein, definiert auch
dasNetznormal,mußaber, beformanirgendetwasanzeigtodertrainiert,unterdemKnopf DEF



SUB im control-paneldie tats̈achlicheGrößederPatternfixieren. JeDimensionkannangegeben
werden,wieviele (variable)Eingabengemachtwerden(Size). Die Anzahl der Eingabeneuronen
solltedieseZahlmultipliziert mit derAnzahlEingabeneuronenim Pattern-filesein.Eskannweiter
angegebenwerden,wie großdie Schritte(Step)sind. SinddiesegleichderSize,dannüberlappen
die Patternnicht,sindsiekleiner, überlappendie Pattern.

Beispielsweisewerdenbei derReihe �@�A��� 4 ���CBD���FE alsEingabepatternund �CB.���FE����CG alsAus-
gabepatterndurchInput: Size' � , Step'H� , Output: Size'I� , Step'J� nacheinanderdie Pattern
���@�A��� 46K �CBA� ; �0� 4 ���CB K �FEL� ; ���CB.�3�FE K �CGA� zumTrainingerzeugt.

Eswird durchdasInputpatternbestimmt,wieviele Patternextrahiertwerden,ist die Ausgabe
zu lang,wird derRestignoriert, ist siezu kurz, wird beginnendvom Anfangwiedergelesen.Sie
könnendaher, fallseineReiheprognostiziertwerdensoll, i.A. nichtdenStartpunkteinerReihefür
EingabeundAusgabegleichwählen.

Im SUB PAT Panelist ein Knopf für dasShufflen derTeilpattern,sowie Knöpfe,um sichdie
Patternim Displayanzeigenzu lassen.

[analyze]ist einKommandozeilentool,dasdasAuswertenvonKlassifikationenerleichtert.Da-
zukannmanbeieinemfertig trainiertenNetzdieErgebnissealsresult-fileabspeichern.Mansollte
für analyzesowohl die gewünschtenAusgaben(teaching-output)alsauchdie tats̈achlichenAus-
gabenbereithaben.analyzezählt dann,wieviele Musterkorrekt/falsch/garnicht klassifiziertsind.
Parameter:
Eingabedateiin -i M result-DateiN , AusgabederNummerfalsch/richtig/garnicht/allesdrei klassi-
fizierter Muster(-w/-r/-u/-a), bei der Option -s wird dasin eineStatistikzusammengefaßt, in -o
M AusgabeN oderauf die Kommandozeile.Esgibt verschiedeneKlassifizierungsfunktionen,die
mit -e eingegebenwerden,die jeweiligenParametermit -l und-h. Funktionensind402040,WTA
undband.
402040:(unäreAusgaben)GenaueineAusgabeist OQP , diesesoll auf � klassifiziertwerden,alle
anderenAusgabensind RTS , dannist dasrichtig. GenaueineAusgabeist OTP , diesesoll nicht auf
� klassifiziertwerden,alle anderensind RUS , dannist dasfalsch.Ansonsten:unbekannt.
WTA: (unäreAusgaben)DiemaximaleAusgabesoll auchdiemaximaleAusgabedesTrainingspat-
ternsein. dieseist mindestensP , alle anderensindmindestensum S kleiner, dannist dasrichtig.
DieselbeSituation,aberdiemaximaleAusgabeist nichtdiemaximaleSoll-Ausgabe.Dannist das
falsch.Sonst:Nicht klassifiziert.
band:Genau,wennalle Ausgabenin einemBereichvon soll 2VS undsoll =WP liegen,wird dasals
richtig angenommen,fallsalle außerhalbliegen,ist falschklassifiziert,ansonstenunbekannt.
Beispiel:TestetAbweichungum

���X�
: analyze-i name.res-o name.out-a -s -eband-l 0.2-h 0.2

Diesestool liegt im selbenVerzeichniswie mkhead!(Pfadsetzen.)


