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Vorwort

Neben einem Hauptantrieb in der Wissenschaft, neue Phänomene aufzu-
decken, zu beschreiben und eine Theorie für sie zu finden, steht stets auch
die Tendenz zur Vereinheitlichung der bereits gefundenen Beobachtungen in
einer Theorie einerseits und der sie beschreibenden Theorien in einer um-
fassenderen andererseits. Was anfangs als Einzelphänomen auftritt (etwa die
Eigenschaften bestimmter chemischer Elemente, die Serien des Wasserstoffa-
toms, die Phänomene der Elektrizität und des Magnetismus), lässt sich letz-
ten Endes durch ein einheitliches Theoriegebäude beschreiben (hier das Pe-
riodensystem der chemischen Elemente, die Quantenmechanik, die Maxwell-
Theorie).

Entsprechend diesem Vorhaben ist es auch hier mit Erfolg versucht wor-
den, ein einheitliches System zu finden für eine Klasse von Konstruktions-
verfahren vorwärtsgerichteter neuronaler Netze, die sich auf CasCor (Casca-
de Correlation) zurückführen. CasCor hat dabei die verschiedenen Verfah-
ren mit so unterschiedlichen Ideen wie der schrittweisen Konstruktion, der
Kaskadenbildung, dem Kandidatentraining und der Verwendung der Kovari-
anz befruchtet. Diese und weitere Ideen, etwa das Gruppieren von Neuronen
(Batch-Verfahren) in CBP (Constructive Backpropagation) ließen sich von
den jeweiligen Verfahren loslösen und zu klassenbildenden Merkmalen ausfor-
men, so dass ein recht umfassendes System entstand, das nicht nur die bereits
bekannten Verfahren umfasst, sondern auch die Konstruktion weiterer, noch
nicht veröffentlichter Verfahren zulässt.

Der Ausgangspunkt dieser Vereinheitlichung ist der Versuch eines Ver-
gleichs bereits bestehender Verfahren wie CasCor, Cascade, Cand und CBP
mit den Neuentwicklungen von BCA (Brain Construction Algorithm). Bald
zeigten sich die grundlegenden Gemeinsamkeiten der Verfahren, und so wur-
de aus der Faulheit des Programmierers gegenüber der Implementation eines
eigenen Moduls für jedes der gegebenen Verfahren der zunehmende Ehrgeiz,
für die vorliegenden und weitere Verfahren ein umfassendes und einheitliches
Schema zu finden.
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1.4.2 Hebbsche Lernregel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.4.3 Fehlerminimierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.4.4 Details der Trainingsverfahren . . . . . . . . . . . . . . 21
1.4.5 Kandidatenverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

1.5 Der Trainingsvorgang: Strukturanpassung . . . . . . . . . . . 28
1.5.1 Konstruktion und Destruktion . . . . . . . . . . . . . . 28

1.6 Anwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.6.1 Anwendungen in Technik, Ökonomie und Geographie . 30
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6.28 Ergebnisse: Ausgewählte Verfahren, building2 . . . . . . . . . 153
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0.1 Einleitung

Ziel dieser Arbeit ist die Evaluation verschiedener, bisweilen populärer Kon-
struktionsverfahren vorwärtsgerichteter neuronaler Netze. Zu diesem Zwecke
werden sie in einem einheitlichen Schema klassifiziert, was die Klasse zugäng-
licher Verfahren erweitert. Darunter befinden sich unter anderem auch Neu-
entwicklungen wie Brain Construction Algorithmus [HvS01] und Constructi-
ve Backpropagation [Leh99].

Anschließend wird ein gemeinsamer Algorithmus und dessen Implemen-
tierung vorgestellt, in dessen Rahmen die verschiedenen Verfahren getestet
und miteinander verglichen werden.

Seit den Veröffentlichungen von 1986 durch Rumelhardt & McClelland
[RM86], in denen auch das seither populäre Trainingsverfahren Error Back-
propagation (s. a. P.Werbos, [Wer74]) dargestellt wurde, das als erstes ein all-
gemeines, automatisiertes Training rückkopplungsfreier Netze erlaubte, stand
stets auch die Frage im Raum, wie die Topologie, d. i. Anzahl und Ver-
knüpfung der Neuronen automatisiert bestimmt werden kann. Dabei stehen
zwei grundsätzliche Möglichkeiten zur Verfügung:

• Die Topologiebestimmung durch Destruktion, auch als Pruning be-
kannt, entfernt aus einem gegebenen Netz einzelne Verknüpfungen oder
ganze Neuronen. Bekannte Verfahren sind Optimal Brain Damage [LDS90]
und Skeletonization [MS89].

• Die Topologiebestimmung durch Konstruktion führt nach und nach
Neuronen und Verbindungen ein; bekanntestes Verfahren ist Cascade
Correlation [FL90a].

Selbstverständlich können diese Verfahren auch kombiniert werden.
In der vorliegenden Abhandlung werden Verfahren behandelt, die über-

wiegend die konstruktive Komponente beinhalten. Dabei werden vor allem
Konstruktionsverfahren betrachtet, die, wie das Vorbild Cascade Correlati-
on, neue Neuronen zwischen den bereits bestehenden Eingabe- und Verdeckt-
Neuronen einerseits und den Ausgabe-Neuronen andererseits integrieren. Die-
se lassen sich zu einem einheitlichen Konzept verschmelzen, auf dessen Grund-
lage die einzelnen Verfahren dann miteinander verglichen und bewertet wer-
den sollen.

Unter anderem wird dabei ein neues Verfahren, der Brain Construction
Algorithmus, eingeführt, das mit den anderen Verfahren in Beziehung gesetzt
und mit ihnen bewertet wird.
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Teil I

Grundlagen der Konstruktion
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Kapitel 1

Einführung

Zunächst wendet sich unsere Betrachtung den allgemeinen Eigenschaften
neuronaler Netze zu. Die Darstellung folgt in groben Zügen den Ausführun-
gen von A. Zell [Zel94] und R.Rojas [Roj93]. Dabei soll zielgerichtet auf ein
Verständnis vorwärtsgerichteter Netze und der auf sie angewandten Trainings-
und Konstruktionsverfahren hingearbeitet werden.

Künstliche neuronale Netze sind Berechnungsverfahren nach dem Vorbild
der Nervensysteme wie etwa dem menschlichen Gehirn. Sie teilen mit ihnen
den hohen Grad an Parallelität und, bedeutendste Eigenschaft neuronaler
Netze, die Fähigkeit, aus Beispielen zu lernen. Allen Netzen gemeinsam ist die
Gliederung in einfache Berechnungselemente, die Neuronen, und trainierbare
Verbindungselemente, die Synapsen.

Die Neuronen tauschen untereinander Signale aus, die von den Synapsen
gewichtet werden, und integrieren (addieren) die einlaufenden Signale auf,
um dann daraus ein neues Signal zu gewinnen, das wiederum an andere Neu-
ronen weitergesandt werden kann. In Abhängigkeit vom Zustand der durch
sie verbundenen Neuronen können die Synapsen modifiziert, trainiert wer-
den. Zur schematischen Darstellung neuronaler Netze betrachte man auch
Abbildung 1.1.

Man unterscheidet neuronale Netze nach zahlreichen Eigenschaften. Das
sind, neben den Eigenschaften der einzelnen Neuronen, die Topologie des
Netzes und der Trainingsvorgang.

5
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Abbildung 1.1: Schematische Darstellung eines Netzes. Vier mal das gleiche
Netz in unterschiedlichen Darstellungsformen: a Darstellung als gerichteter
Graph; Neuronen sind hier durch Kreise als Knoten des Graphen darge-
stellt, die Verbindungen sind die als Pfeile dargestellten Kanten. Nachteil
dieser Darstellung ist die Vielzahl von Linien, die für die Kanten notwen-
dig werden. b Darstellung im Blockbild. Diese ist mithin die kompakteste,
lässt die Gesamtstruktur gut erkennen, erlaubt aber keinen Einblick ins De-
tail. c Darstellung als (schematische) Matrix. In dieser Form sind zwar die
Verbindungen (x) detailliert zu erkennen, diese Darstellung ist jedoch sehr
abstrakt. d Dendrit-Axon-Darstellung. Diese Form verbindet die Vorteile der
Graphendarstellung mit der Matrixdarstellung: Neuronen (große Kreise

”
e“)

wie Synapsen (kleine, gefüllte Kreise
”

s“, nicht mit elektrischen Verbindungs-
punkten zu verwechseln) sind anschaulich dargestellt, ohne dass die Vielzahl
der Linien bei großen Netzen das Bild unübersichtlich macht. Auslaufende
Datenflüsse (

”
Axone“) sind hier als horizontal verlaufende Linien mit Pfeilen

dargestellt, einlaufende Datenflüsse (
”
Dendriten“) dagegen als vertikal ver-

laufende Linien. Eingabestellen sind die vertikal aufgereiten Neuronen ohne
einlaufende Linien, Ausgabestellen die horizontal aufgereiten ohne auslau-
fende Linien. Die übrigen Neuronen, mit ein- und auslaufenden Linien, sind
Binnen-Neuronen.
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1.1 Neuronen und Synapsen

Die Eigenschaften von Neuronen und Synapsen seien nur kurz umrissen; in
unserem Zusammenhang wird nur eine kleine Klasse innerhalb der vielfältigen
Möglichkeiten genutzt.

Neuronen wie Synapsen nehmen verschiedene Zustände aus einer Zu-
standsmenge an. Diese kann jeweils endlich, unendlich-diskret, kontinuierlich-
beschränkt oder kontinuierlich-unbeschränkt sein. (Von weiteren, ebenfalls
denkbaren Möglichkeiten soll hier abgesehen werden.)

Das Verhalten von Synapsen im Aktivierungsvorgang in künstlichen neu-
ronalen Netzen ist in der Regel eher einfach: Sie gewichten die sie durchlau-
fenden Signale. Sie können dabei für das nachfolgende Neuron hemmende
oder erregende Wirkung entfalten.

Vielfältiger ist das Verhalten der Neuronen: Ihre Aufgabe ist es, ihren Ak-
tivierungszustand in Abhängigkeit von den einlaufenden Signalen zu ändern
und, wiederum abhängig von der Aktivierung, Signale weiterzugeben. Die ein-
laufenden Signale müssen dabei nicht einheitlich behandelt werden; Sigma-
Pi-Neuronen etwa summieren die einlaufenden Signale gruppenweise und
multiplizieren die so gewonnenen Ergebnisse miteinander. In vielen Fällen
jedoch lassen sich die Synapsen einheitlich behandeln, und es wird einfach
die Summe gebildet.

Die in dieser Arbeit behandelten Neuronen bilden eine einheitliche Sum-
me. Darüberhinaus ist die Aktivierung nur von dieser Summe abhängig und
nicht etwa von vorangegangenen Aktivierungen. Des Weiteren werden die
Zustände der Neuronen und Synapsen hier durch reelle Zahlen dargestellt,
nehmen also (quasi-)kontinuierliche Werte an.

1.2 Topologie des Netzes

In natürlicher Weise nimmt die Topologie der Netze in der Neuroinforma-
tik breiten Raum ein: Die Topologie bestimmt das Verhalten des Systems
wesentlich. Neuronale Netze lassen sich als gerichtete Graphen darstellen,
wobei die Knoten den Neuronen und die Kanten den Synapsen entsprechen.
Die Kanten des Graphen führen, entsprechend den Verbindungen im Netz,
vom sendenden Neuron, gewichtet durch die Synapse, zum empfangenden
Neuron.

Die folgenden Ausführungen weisen die wichtigsten Merkmale von Netz-
topologien aus, die im Zusammenhang der später diskutierten Konstrukti-
onsverfahren gebraucht werden.
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1.2.1 Neuronentypen

In neuronalen Netzen sind mehrere strukturelle Typen von Neuronen zu un-
terscheiden:

Eingabestellen nehmen externe Daten an; sie bilden die
”
Sinnesorgane”

der Netze. Reine Eingabestellen hängen nur von der aktuellen Eingabe
selbst ab und werden in manchen Werken nicht in der Schichtenzählung
aufgeführt, da sie eher passive Funktion ausüben. Dieser Konvention
soll auch hier gefolgt werden.

Ausgabestellen werden benutzt, um Daten aus dem Netz zu exportieren,
liefern also das eigentliche Berechnungsergebnis des Netzes. In über-
wachten Lernverfahren ist dies auch der Angriffspunkt zum Training
der Gewichte des Netzes. In der Regel lassen sich die Ausgabestellen
mit aktiven Neuronen identifizieren, die Signale integrieren, um ihre
eigenen Signale dann in das Umfeld des Netzes abzugeben.

Binnen-Neuronen sind Neuronen, die sowohl Signale von anderen Neuro-
nen erhalten als auch an andere Neuronen weitersenden. Reine Binnen-
Neuronen heißen auch verdeckte Neuronen, da sie weder direkt Signale
von außerhalb erhalten noch direkt Signale nach außen senden, nach
außenhin also

”
unsichtbar” sind.

Neuronen in gemischten Funktionen üben mehr als nur eine der oben
genannten Funktionen aus. In Hopfield-Netzen etwa ist jedes Neuron
sowohl Eingabestelle, als auch Ausgabestelle sowie Binnen-Neuron.

1.2.2 Hierarchische und homogene Topologien

Vollständig und teilweise homogene Netze

In vollständig homogenen Netzen sind alle Neuronen vom gleichen Typ und
nehmen die gleichen Funktionen wahr. Prominentestes Beispiel für ein vollständig
homogenes Netz ist das Hopfield-Netz.

Viele Netze besitzen jedoch teilweise homogene Strukturen, derart, dass
etwa alle Neuronen eines Typs in der gleichen Weise miteinander verbunden
(oder nicht verbunden) sind. Das zweischichtige Perzeptron (eine verdeckte
Schicht und eine Ausgabeschicht) etwa besitzt eine homogene Eingabeschicht,
eine homogene (in sich nicht vernetzte) Zwischenschicht und eine homogene
Ausgabeschicht. In Kohonen-Netzen wiederum sind die Kohonen-Neuronen
untereinander homogen mit Nachbarschaftsrelationen und einer (bisweilen
mehr gedachten als realen) lateralen Kopplung.
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Schichten und Kaskaden

In hierarchischen Netzen spielt das Konzept der Schicht eine wichtige Rolle.
Eine Schicht ist hierbei eine homogene Gruppe von Neuronen, innerhalb der
also ein einheitliches Kopplungskonzept existiert. Zugleich verhält sich eine
Schicht nach außen hin weitgehend einheitlich. Eine Kaskade wiederum ist
eine geordnete Gruppe von Neuronen, innerhalb derer Verbindungen von
jedem vorgeordneten zu jedem nachgeordneten Neuron existieren. Innerhalb
einer Schicht sind also alle Neuronen hierarchisch gleichwertig, während eine
Kaskade eine klare Hierarchie vorgibt.

Im Zusammenhang mit den zyklenfreien Netzen lassen sich diese Konzep-
te noch ein Mal präziser fassen.

1.2.3 Typen der Rückkopplung

Es lassen sich vier Typen von Rückkopplungen unterscheiden: die vollständi-
ge, die direkte, die indirekte und die laterale Rückkopplung. Die vollständige
(Rück-)kopplung hebt alle Hierarchie innerhalb des Netzes auf, während sich
die indirekte und die laterale Rückkopplung über die Schichtenhierarchie des
Netzes definieren.

Die vollständige Kopplung verbindet alle Neuronen miteinander, in bei-
de Richtungen. Sie kann, muss aber nicht, die Kopplung des Neurons
mit sich selbst umfassen. Die vollständige Kopplung ohne Selbstkopp-
lung ist z. B. bei Hopfield-Netzen realisiert.

Die direkte Rückkopplung vernetzt jedes Neuron mit sich selbst, was
äquivalent mit einem Neuron ist, dessen Zustand nicht nur von den
aktuellen Eingaben abhängt, sondern auch von dem direkt vorherge-
henden Zustand. Damit lässt sich eine einfache Form von Kurzzeit-
gedächtnis oder auch Dynamik abbilden.

Die indirekte Rückkopplung verbindet eine Schicht zurück zu einer ihr
vorgeordneten Schicht. Auch dieser Kopplungstyp erlaubt es, Kurz-
zeitgedächtnis und Dynamik abzubilden, wird jedoch auch benutzt,
um Aufmerksamkeitssteuerungen zu verwirklichen, etwa um bestimmte
Eingabe-Neuronen abzudämpfen.

Die laterale Rückkopplung verbindet Neuronen innerhalb einer Schicht
untereinander, unter Berücksichtigung von Nachbarschaftsrelationen.
Sie wird unter anderem zur lateralen Hemmung benutzt, um ein Neuron
mit maximaler Aktivierung aus seiner Umgebung innerhalb der Schicht
herauszuheben – und so etwa konkurrentes Lernen zu ermöglichen.
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1.2.4 Zyklenfreie Netze

Zyklenfreie Netze verdienen besondere Beachtung – vor allem deswegen, weil
in ihnen viele Dinge einfacher werden. Insbesondere lässt sich der Zustand
für Neuronen, die nicht von ihrer eigenen Geschichte abhhängen, direkt aus
der Eingabe ableiten, und es kann in vielen Fällen ein einfaches Trainings-
verfahren angegeben werden, wie wir später sehen werden.

Zyklenfreie Netze sind hierarchisch

Zyklenfreie Netze sind in natürlicher Weise hierarchisch: Existiert (graphen-
theoretisch) ein Weg zwischen zwei Neuronen, kann also ein Signal vom ersten
zum zweiten Neuron übertragen werden, so kann es keinen Weg zurückge-
ben, kein Signal zurücktransportiert werden, denn eben dies ist durch die
Zyklenfreiheit ausgeschlossen worden. Es lässt sich also eine Ordnungsrelati-
on formulieren, durch die jedes Neuron, das von einem anderen Neuron ein
Signal erhält, diesem nachgeordnet ist. Die Topologie des Netzes bildet also
eine Halbordnung aus.

Insbesondere aber kann man alle Neuronen des Netzes total ordnen –

”
durchnumerieren” – so dass zwischen von einem Neuron zu einem zweiten
nur dann ein Signalweg existiert, wenn das erste auch dem zweiten vorgeord-
net ist, also die niedrigere Ordnungsnummer besitzt. Diese Ordnung muss
nicht immer eindeutig sein, doch gerade anhand dieser Nichteindeutigkeit
lassen sich einige Eigenschaften vorwärtsgerichteter Netze festmachen.

Schichten, Shortcuts und Kaskaden in zyklenfreien Netzen

Nach der oben gefassten Charakterisierung findet man in einer Schicht ein
einheitliches Vernetzungsschema vor, die Neuronen innerhalb einer Schicht
gehören der gleichen Hierarchieebene an. Für zyklenfreie Netze bedeutet
dies, dass innerhalb einer Schicht keine Verbindungen vorliegen dürfen. Zu-
gleich sollen Neuronen außerhalb der Schicht entweder allen Neuronen der
Schicht vorgeordnet oder allen nachgeordnet sein. Ordnungstheoretisch be-
deutet dies, dass zwei Neuronen einer Schicht genau dann angehören, wenn
sie sich unabhängig von allen anderen Neuronen umordnen lassen.

Ein Netz heißt ebenenweise verbunden, wenn sich alle Neuronen einer
Schicht (Ebenen) zuordnen lassen und Verbindungen nur zwischen benach-
barten Schichten existiert. Das – inzwischen klassische – Multilayer Percep-
tron wird topologisch dadurch definiert, ein zyklenfreies, ebenenweise ver-
bundenes Netz zu sein.

Shortcuts (Abkürzungen) wiederum überspringen Schichten, um etwa die
Eingabeneuronen des Netzes unmittelbar mit den Ausgabeneuronen zu ver-
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binden und somit Strukturen niedriger Ordnung (Verbindungstiefe) neben
Strukturen höherer Ordnung (Verbindungstiefe) zu erlauben.

Eine Gruppe von Neuronen bildet eine Kaskade, wenn jedes Neuron der
Gruppe von jedem anderen Neuron entweder Signale erhält oder Signale an
dieses sendet. Damit ist die Anordnung der Neuronen innerhalb der Kaska-
de streng festgelegt – das von den Eingabeneuronen am weitesten entfernte
Neuron erhält Signale von allen anderen Neuronen der Kaskade; je näher ein
Neuron an den Eingabeneuronen gelegen ist, um so weniger Signale erhält
es von anderen Neuronen. Die ordnungstheoretische Definition der Kaskade
als Gruppe von Neuronen, innerhalb derer die Ordnung eindeutig festgelegt
ist, ist jedoch nicht äquivalent mit der vorhergehenden Definition – sie würde
auch von einer

”
Kaskade” erfüllt, in der jedes Neuron nur mit dem nächsten

und dem vorhergehenden in der Kaskade verbunden ist. In dieser Arbeit soll
mit einer Kaskade im Weiteren eine vollständig verbundene Kaskade gemeint
sein.

Das zyklenfrei vollständige Netz

Dieses Netz entsteht, indem man alle Eingabeneuronen mit allen verdeckten
und allen Ausgabeneuronen verbindet, die verdeckten Neuronen alle unter-
einander (in einer Kaskade) verbindet und alle verdeckten Neuronen mit den
Ausgabeneuronen.

Streng genommen handelt es sich dabei nicht um das vollständigste, zy-
klenfreie Netz, da weder die Eingabe- noch die Ausgabeneuronen direkt von-
einander abhängen. Vom Standpunkt des Netzes wäre noch eine Kaskadie-
rung der Ausgabeneuronen zu vertreten – nur: Welches Ausgabeneuron hat
Vorrang vor dem anderen? Um keine Rangordnung herzustellen, lässt man sie
unvernetzt. Gleiches Argument lässt sich für die Eingabeneuronen anführen –
zusätzlich jedoch kann man argumentieren, dass die Eingabeneuronen damit
nicht mehr nur von der Eingabe abhängig wären. Unterschiedliche Topologien
zyklenfreier Netze sind in Abbildung 1.2 dargestellt.
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Abbildung 1.2: Topologien zyklenfreier Netze. a Netz mit einer verdeckten
Schicht, b Netz mit zwei verdeckten Schichten, c Netz mit Direktverbindun-
gen und d Netz mit Kaskadenverbindungen sind alle Spezialfälle von e dem
zyklenfrei vollständigen Netz.

”
d“ stellt dabei ein gewöhnliches Neuron dar;

hier und in den folgenden Darstellungen ist
”
“ das

”
On-Neuron“ mit dem

konstanten Wert 1, dessen ausgehende Verbindungen die konstanten Terme
der anderen Neuronen sind.

”
r“ und

”
q“ stellen gleichermaßen aktive Verbin-

dungen dar, unterschieden nur zur Hervorhebung bestimmter topologischer
Elemente. Die übrigen Kreuzungen sind unverbunden.
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1.3 Der Aktivierungsvorgang

Der Aktivierungsvorgang beschreibt, wie die einzelnen Neuronen des Net-
zes von einem Zustand in den nächsten übergehen. Dabei beschreibt der
individuelle Aktivierungsvorgang den Vorgang des einzelnen Neurons vom
Eintreffen der gewichteten Signale über die Zustandsänderung des Neurons
bis zur Weitergabe von Signalen an andere Neuronen, während der kollektive
Aktivierungsvorgang das Gesamtgeschehen im Netz betrachtet. Im folgenden
soll der Gesamtvorgang betrachtet werden.

1.3.1 Synchrone Aktivierung

Synchrone Aktivierung bedeutet: Alle Neuronen des Netzes werden gleich-
zeitig aktiviert und hängen somit von den Zuständen der Neuronen zum vor-
hergehenden Zeitpunkt ab. Dieses Vorgehen wird vor allem dann verwandt,
wenn rückgekoppelte Netze direkt in Hardware implementiert werden. Es
hat den Vorteil, dass es mit einem gegebenen Maschinentakt hoch paral-
lel abgearbeitet werden kann, und somit hohe Berechungsgeschwindigkeiten
ermöglicht.

Quasisynchrone Aktivierung

Simuliert man die synchrone Aktivierung auf seriellen Architekturen (etwa
einer Workstation oder einem PC), so handelt es sich um eine quasisynchrone
Aktivierung, da die einzelnen Zustände nicht wirklich gleichzeitig geändert
werden können. Zu diesem Zwecke muss dann der aktuelle wie der alte Zu-
stand des Neurons zugleich im Speicher gehalten werden, was den Speicher-
aufwand für die Neuronenzustände verdoppelt (was i.d.R. immer noch wenig
ist gegen den Speicheraufwand der Synapsen). Man berechnet also sequentiell
für jedes Neuron den neuen Zustand und überschreibt die alten Zustände der
Neuronen erst, wenn die Berechnung abgeschlossen ist. Die (quasi-)synchrone
Aktivierung findet etwa Verwendung bei der Berechnung in Kohonen-Netzen,
wo zunächst die Aktivierung der Neuronen durch den Eingabevektor berech-
net wird, um anschließend per Winner-Takes-All-Strategie das Neuron mit
der maximalen Aktivierung zu selektieren.

1.3.2 Asynchrone Aktivierung

Für die Berechnung in seriellen Rechnerarchitekturen sind asynchrone Akti-
vierungen naheliegender. Im Gegensatz zur synchronen Aktivierung existiert
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hier nicht nur ein Konzept, sondern es tut sich eine Vielzahl von Möglichkei-
ten auf, von denen die wichtigsten hier skizziert seien.

Stochastische Aktivierung

Wählt man von allen Neuronen eines zufällig aus, um seinen Zustand neu zu
berechnen, so spricht man von der stochastischen Aktivierung. Wird die Akti-
vierungswahrscheinlichkeit für alle Neuronen unabhängig und gleich gewählt,
so erreicht man für das Gesamtnetz über lange Zeit einen homogenen, quasi
fließenden Zustandsübergang. Angewandt wurde dieses Vorgehen beispiels-
weise beim ursprünglichen Hopfield-Modell, für das sich zeigen lässt, dass der
Zustand des Netzes unter dieser Bedingung im Laufe der Zeit konvergiert.

Zufallspermutationen

Will man garantieren, dass jedes Neuron in endlicher Zeit aktiviert wird,
jedoch nicht auf die Zufallseffekte verzichten, so kann man auf Zufallsper-
mutationen zurückgreifen. Dazu berechnet man einen vollständigen, jedoch
zufällig durchmischten Zyklus aller Neuronen, den man dann durchläuft.

Zyklische Aktivierung

Die zyklische Aktivierung gibt eine feste Folge von Neuronen vor. Steht am
Anfang des Zyklus die Neuberechnung der Eingaben, so erhält man auf diese
Weise eine Hierarchie von Neuronen, in der das zuerst aktivierte Neuron von
der neuen Eingabe und den alten Zuständen der anderen Neuronen abhängt,
während das letzte Neuron bereits von den neuen Zuständen aller anderen
Neuronen abhängt.

Aktivierung nach topologischer Ordnung

Ein Spezialfall der zyklischen Aktivierung ist die Aktivierung nach topolo-
gischer Ordnung in zyklenfreien Netzen. Diese Berechnungsweise garantiert,
dass jedes Neuron erst dann neu berechnet wird, wenn alle anderen Neuro-
nen, die Signale an es senden, bereits neu berechnet sind. Dadurch hängt,
bei zeitunabhängigen Neuronen, der Zustand des Netzes nach einem Zyklus
nur von den Eingaben ab, und man hat eine quasi-instantane Berechnung
der Ausgabe des Systems.

Die im Weiteren dieser Arbeit betrachteten Netze sind durchweg zyklen-
frei und werden topologisch geordnet aktiviert.
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1.3.3 Aktivierungsvorgang für das einzelne Neuron

Um den im folgenden behandelten Trainingsvorgang zu verstehen, betrach-
ten wir nun den individuellen Aktivierungsvorgang: Aus den Ausgaben yi

der anderen Neuronen berechnet das Neuron die gewichtete Summe nj. Da-
bei spielen die wij die Rolle der synaptischen Gewichte, Gl. (1.1). Daraufhin
berechnet das Neuron im nächsten Zeitschritt seine Aktivierung aj(t+1), die
außer von der gewichteten Summe nj(t) auch von der Aktivierung des vor-
hergehenden Zeitschrittes aj(t) abhängen kann, sowie von einem Schwellwert
θ, Gl. (1.2). Aus der Aktivierung berechnet das Neuron dann seine Ausgabe
yj, Gl. (1.3).

nj(t) =
∑

i

yi(t)wij(t) (1.1)

aj(t+ 1) = fact(aj(t), nj(t), θ) (1.2)

yj(t+ 1) = fout(aj(t+ 1)) (1.3)

Für Multilayer-Perceptrons, wie in dieser Arbeit betrachtet, nimmt man
Neuronen an, die nur von der gewichteten Summe abhängen, nicht jedoch von
der vorangegangenen Anregung. Typisch dafür ist, die Identität (1.4) für die
Übertragungsfunktion fout anzunehmen, sowie eine Aktivierungsfunktion fact,
die von einer Summe aus nj und θ bestimmt wird; dabei wird in der vorlie-
genden Arbeit die Konvention getroffen, den Schwellenterm hinzuzuaddieren,
Gl. (1.5). Dies hat den Vorteil der einheitlicheren mathematischen Behand-
lung, da im Vergleich zu (1.7) nur Summen berücksichtigt werden müssen.
Die Berechnung der Ausgabe des Perceptron-Neurons lässt sich nun aufgrund
der Identität so verkürzen, dass nur noch eine Gleichung (1.6) benötigt wird.

yj = aj (1.4)

aj = f(nj + θ) (1.5)

⇒ yj = f(nj + θ) (1.6)

Zieht man den Schwellenterm θ dagegen von der gewichteten Summe nj

ab, so wird seine anschauliche Bedeutung offenbarer: Die Aktivierungsfunk-
tion fact wird dadurch um θ

”
nach rechts“ verschoben; nimmt man etwa die

Stufenfunktion (fact(x) = 1 für x ≥ 0,und fact(x) = 0 sonst) als Aktivierung
an, so wird das Neuron erst dann aktiv, wenn nj den Schwellwert θ über-
schreitet. Daher trifft eine Vielzahl von Veröffentlichungen die Konvention:

yj = f(nj − θ) (1.7)
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1.4 Der Trainingsvorgang: Parameteranpas-

sung

Ihre große Bedeutung erlangten neuronale Netze erst durch effektive Trai-
ningsverfahren, die eine Anpassung der Netzgewichte an gegebene Daten er-
laubten, um so, aus Beispielen lernend, Gesetzmäßigkeiten in den Daten zu
finden, die durch den Programmierer nicht direkt in das Netz codiert wurden.

1.4.1 Überwachtes, bestärkendes und unüberwachtes
Lernen

Überwachtes Lernen ist die effizienteste Methode, einen bestimmten Zusam-
menhang zwischen Ein- und Ausgabe des Netzes herzustellen. Es setzt voraus,
dass außer den vorgegebenen Eingabedaten auch die gewünschten, zugehöri-
gen Ausgaben (teacher input) bekannt sind, so dass reale und gewünschte
Ausgabe miteinander verglichen werden können. Dadurch lassen sich Verfah-
ren anwenden, die Gradienten und zweite Ableitungen benutzen.

Bestärkendes Lernen ähnelt, zusammen mit dem unüberwachten Lernen,
der biologischen Situation stärker: Das richtige Verhalten in einer gegebe-
nen Situation ist nicht bekannt, lediglich eine nachträgliche Bewertung ist
verfügbar. Da somit keine Gradienteninformation verfügbar ist, muss die rich-
tige Netzausgabe aktiv gesucht,

”
ausprobiert“ werden – das Training dauert

so wesentlich länger als beim überwachten Lernen.

Unüberwachtes Lernen hat, im Gegensatz zum überwachten und zum
bestärkenden Lernen, nicht das Ziel, die

”
richtige Netzausgabe“ zu finden,

sondern, wie etwa im Falle der Kohonen-Karten, eine fundamentale Struk-
tur in den Daten zu finden. Dies lässt sich etwa zur Datenreduktion und
-codierung nutzen – oder zur Datenaufbereitung für eines der beiden ande-
ren Vorgehen.

1.4.2 Hebbsche Lernregel

Die Hebbsche Lernregel war die erste bekannte Lernregel für neuronale Netze
und wurde in ihrer ursprünglichen Form 1949 von Donald O.Hebb [Heb49]
aufgrund von biologischen Untersuchungen aufgestellt – Die Gewichte wij

werden um das Produkt aus der Ausgabe yi des vorausgehenden Neurons i
und der Aktivierung aj des nachfolgenden Neurons j verändert, gewichtet
mit einer Lernrate η:

∆wij = η · yiaj (1.8)
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Ihre allgemeinste Formulierung fand sie 1986 in den Veröffentlichungen von
Rumelhart und McClelland [RM86] in der Form

∆wij = η · p(yi, wij)q(aj, tj) (1.9)

(wobei p und q Funktionen von Gewicht wij, Ausgabe yi, Aktivierung aj und
eventuell vorhandenen Soll-Ausgaben (hier nicht die Zeit) tj sind), von der
die Delta-Regel

∆wij = η · yiδj (1.10)

δj = tj − aj bzw. (1.11)

δj = tj − yj (1.12)

und die klassische Backpropagation-Regel

∆wij = η · yiδj (1.13)

δo
j = y′j · (tj − yj) (1.14)

δh
j = y′j ·

∑

k

δkwjk (1.15)

mit den jeweiligen Fehlertermen δj usw. abgeleitet sind. (In der Backpropagation-
Regel ist dabei δo

j der Fehler des jeweiligen Ausgabeneurons yo
j und δh

j der
Fehler des jeweiligen verdeckten Neurons yh

j , mit ihren Ableitungen y′j nach
dem Funktionsargument nj der Aktivierungsfunktion.) Im Wesentlichen las-
sen sich alle Trainingsverfahren auf die verallgemeinerte Hebb-Regel zurückführen.
Eine detailliertere Betrachtung erfolgt in 1.4.4 auf Seite 21.

1.4.3 Fehlerminimierung

Überwachtes Lernen lässt sich auf das Optimieren einer Zielfunktion zurück-
führen, was in den allermeisten Fällen das Minimieren eines Netzfehlers be-
deutet. Der Netzfehler ist dabei ein Maß für den Abstand zwischen tatsächli-
cher und vorgegebener Ausgabe.

Man kann für einige Methoden, etwa der Minimierung quadratischer oder
absoluter Fehler, zeigen, dass sie sich auf ein Regressionsmodell zurückführen
lassen, s.a. [Roj93], Kapitel 8. Insbesondere zyklenfreie kontinuierliche Netze
lassen sich so als Regressionsmodelle auffassen.

Wahl der Zielfunktion

Die Wahl der Zielfunktion bestimmt entscheidend mit, welches Verhalten
das Netz nach Abschluss des Trainings aufweist. Jede Zielfunktion entspricht
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einer bestimmten statistischen Kenngröße und einem dazugehörigen Daten-
modell. Besonders häufig werden fehlerbasierte Zielfunktionen E verwandt,
die die Rechenergebnisse yj,p der Ausgabeneuronen mit den Zielwerten tj,p
vergleichen, hier für alle Ausgabeneuronen j und alle Trainingsbeispiele p.
Einige der wichtigsten sollen im Folgenden vorgestellt werden.

Die oft verwendete quadratische Fehlerfunktion

E =
∑

p,j

1

2
(tj,p − yj,p)

2 (1.16)

führt zu
”
gleitenden Mittelwerten”. Ihr entspricht ein Datenmodell, in dem

die ursprünglichen Daten durch ein gaußverteiltes Rauschen gestört sind.
Die für sie verwandten Optimierungsverfahren sind besonders effizient und
einfach zu berechnen, jedoch sind die dadurch gewonnenen Modelle recht
störanfällig für Ausreißer – und nicht jede Verteilung hat einen in einfa-
cher Weise definierbaren Mittelwert. (Der Mittelwert der einseitigen Cauchy-
Verteilung existiert sogar überhaupt nicht, obwohl die Verteilung normiert
ist.)

Ebenfalls häufig verwendet ist die Absolutfehlerfunktion

E =
∑

p,j

|tj,p − yj,p| (1.17)

Die dadurch gewonnenen Modelle bilden
”
gleitende Mediane”. Ihr entspricht

ein Datenmodell, in dem die ursprünglichen Daten durch zweiseitig expo-
nentialverteiltes Rauschen gestört sind. Da aufgrund der Normierbarkeit der
Wahrscheinlichkeit Quantile (und damit Mediane) für alle Verteilungen de-
finiert sind, liefert diese Zielfunktion robustere Modelle, die dafür nicht ganz
so effizient berechnet werden können wie Modelle zum quadratischen Fehler.

Für sehr kleine Streuungen der Daten liefern beide Verfahren im Wesent-
lichen die gleichen Modelle. Da die Streuung der eingegebenen Größen in
der Regel als beschränkt angenommen wird, scheint der quadratische Fehler
immer noch das am weitesten verbreitete Fehlermaß.

Verwendet man Ausgabeneuronen, die auf das Intervall [−1, 1] beschränkt
sind, wie etwa die Tangens-Hyperbolicus-Funktion, so ist die Entropie

E =
∑

p,j

1

2
(1 + tj,p) ln

1 + tj,p
1 + yj,p

+
1

2
(1− tj,p) ln

1− tj,p
1− yj,p

) (1.18)

(s. dazu [HKP90], S. 109) zur Fehlerabschätzung besonders geeignet, da sie
für die Intervallgrenzen noch wohlunterscheidbare Fehlerwerte liefert, so dass
der Gradient nicht verschwindet. Ihre informationstheoretische Deutung ist
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die relative Entropie zweier Wahrscheinlichkeitsverteilungen zueinander; da-
bei werden die Soll-Werte der Ausgabeneuronen als Erwartungswerte binärer
Variablen mit den Zuständen +1 und −1 interpretiert, während die Ist-Werte
der Ausgaben als Modellwerte der Soll-Werte interpretiert werden, die es an-
zupassen gilt.

In speziellen Situationen, etwa dem Korrelationstraining von Cascade
Correlation, werden auch andere Zielfunktionen, hier die

”
Korrelation“ (in

der Praxis in der Regel die Kovarianz, siehe auch 2.3 auf Seite 37) zwischen
einem Kandidatenneuron und dem (verbliebenen) Netzfehler optimiert. In
diesem Zusammenhang gebräuchlich, heißt dies aber auch, dass das Neu-
ron nicht zuende trainiert ist, weil man hier die Gewichte zwischen dem zu
trainierenden Neuron und den Ausgabeneuronen noch nicht berücksichtigt
hat.

Wahl des Suchverfahrens

Das Verfahren zum Auffinden des Optimums entscheidet zwar nicht direkt,
welche Optima gefunden werden, hat jedoch Einfluss darauf, welcher Teil
des Suchraums beschritten wird, und wie schnell und mit welcher Güte das
Optimum angenähert wird.

Im Folgenden sollen vier Verfahren beschrieben werden, die zu Untersu-
chungszwecken im Programm zur vorliegenden Arbeit implementiert wurden,
wenn sie auch, bis auf Rprop, nicht gleichermaßen ausführlich untersucht
wurden. Daneben existiert noch eine Vielzahl von anderen Verfahren, die,
zum Teil gradientenbasiert, ebenfalls das lokale Optimum suchen, oder, wie
im Falle von Simulated Annealing oder genetischen Algorithmen, mit Hil-
fe von stochastischen Methoden das globale Optimum zu erreichen suchen,
daneben auch Hybridverfahren, da rein stochastische Methoden unter Ver-
zicht auf Gradienteninformation nur langsam konvergieren. In bestimmten
Situationen, etwa bei bestärkendem Lernen, wo keine Gradienteninformation
existiert, sind stochastische Verfahren jedoch die Methoden der Wahl.

Die getroffene Auswahl umfasst vier nicht zwingend repräsentative Ver-
fahren, die jedoch bestimmte Entwicklungsstufen und -richtungen von Trai-
ningsmethoden gut charakterisieren, zum Teil originär innerhalb der Neuro-
informatik entwickelt wie Backpropagation oder Rprop, zum Teil aber auch
aus der klassischen Numerik wie die Konjugierte-Gradienten-Methoden und
die Levenberg-Marquardt-Methode.

Error Backpropagation: Der Klassiker unter den Suchverfahren, erstmals
bei [Wer74] und [RHW86] beschrieben, ist nichts anderes als ein ge-
schickt auf die Bedingungen neuronaler Netze angepasstes Gradien-
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tenverfahren zur Minimierung der (in der Regel quadratischen) Feh-
lerfunktion. Die dabei vorgenommenen Umformungen des Gradienten,
wie in 1.4.4, Seite 21 beschrieben, sind dabei zur Grundlage praktisch
aller gradientenbasierter Trainingsverfahren geworden. Backpropaga-
tion existiert dabei in zwei Hauptvarianten: als Online Backpropaga-
tion ist es ein stochastisches Gradientenverfahren, bei dem in jedem
Schritt ein zufällig gewähltes Muster präsentiert wird, um dann einen
Änderungsschritt auszuführen, während es als Offline Backpropagation
zunächst die angeforderten Parameteränderungen für die Gesamtheit
aller präsentierten Muster berechnet, ehe ein Verbesserungsschritt vor-
genommen wird.

Resilient Propagation: Von Riedmiller und Braun in [RB92] veröffent-
licht, erweist sich Rprop inzwischen als eines der am weitesten verbrei-
teten Verfahren, da es schnell und robust konvergiert. Es basiert un-
ter anderem auf Ideen von Quickprop, [Fah88], das in der Regel noch
schneller konvergiert, aber unter bestimmten Umständen scheitert. Die
Grundidee des Verfahrens ist, anstatt des Gradienten für jedes Ge-
wicht eine eigene, adaptive Schrittweite anzunehmen, die aufgrund von
Informationen über den Gradienten aus der aktuellen und vorherge-
henden Epoche mit jedem Schritt vergrößert oder verkleinert wird, die
dann – in der Regel – in absteigender Gradientenrichtung verfolgt wird.
Im Gegensatz zu Backpropagation erzeugt sich Rprop bereits gewisse
Informationen zweiter Ordnung, indem es die Gradienten an zwei auf-
einanderfolgenden Punkten benutzt, um die Lage des Fehlerminimums
einzugrenzen. Details dazu siehe auch 1.4.4, Seite 26

Conjugate-Gradient-Methoden: Die Konjugierte-Gradienten-Methoden
(s. auch [PFTV88]) basieren auf der Erkenntnis, dass man in der Nähe
eines (parabolischen) Optimums die Kenntnis nur einer endlichen An-
zahl von Punkten benötigt, um das Optimum sehr gut zu extrapolie-
ren. Ist die zu optimierende Funktion höchstens zweiter Ordnung, ist
diese Extrapolation sogar exakt. CG-Methoden erzeugen sich aus einer
Sequenz von Gradienten konjugierte Richtungen, entlang derer die Ziel-
funktion optimiert wird, so dass bei einer Zielfunktion zweiter Ordnung
in n Dimensionen idealerweise n Schritte zum Auffinden von Maximum
oder Minimum genügen. Im Falle neuronaler Netze werden typischer-
weise mehr Schritte benötigt, da aufgrund der nichtlinearen Aktivie-
rungsfunktionen die Zielfunktion von höherer als zweiter Ordnung ist.
Das Verfahren konvergiert sehr gut, sicher und in wenigen Schritten,
kann aber für die Optimierung entlang der konjugierten Richtungen re-
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lativ viel Zeit benötigen. Es wird indirekt Information über die Hesse-
Matrix gewonnen, so dass man von einem indirekten Verfahren zweiter
Ordnung sprechen muss. Details dazu siehe auch 1.4.4, Seite 27.

Levenberg-Marquardt-Methode: Diese Methode macht direkten Gebrauch
von der Hesse-Matrix, ist also ein echtes Verfahren zweiter Ordnung
und mit dem Newton-Verfahren verwandt. Eine gute Beschreibung be-
findet sich in [PFV88], Details auch in 1.4.4, Seite 27. Es handelt sich
um ein Standard-Verfahren der nichtlinearen statistischen Modellbil-
dung. Durch einen adaptiven Steuerungsparameter findet ein fließen-
der Übergang statt zwischen dem Gradientenabstieg in kleinen Schrit-
ten und der großzügigen netwonschen Extrapolation des Optimums.
Dies ist notwendig, da man sich mit der Extrapolation durchaus auch
vom Optimum entfernen kann, so dass die Konvergenz durch das Rück-
greifen auf das Gradientenverfahren abgesichtert wird. Die Levenberg-
Marquardt-Methode konvergiert sehr gut und, für kleine Netze, auch
recht schnell; problematisch ist allerdings die Anwendung auf große
Netze, da die notwendige Rechenzeit für einen Berechnungsschritt, dra-
stisch, in der dritten Ordnung mit der Anzahl der optimierten Para-
meter steigt. Es eignet sich jedoch auch zum Einsatz in Konstruktions-
verfahren, da man hier in der Regel nur einen kleinen Teil der Netzpa-
rameter optimiert.

1.4.4 Details der Trainingsverfahren

Herleitung der Backpropagation-Regel

Wie oben angedeutet, stellen die meisten Trainingsverfahren Suchverfahren
zur Optimierung einer Zielfunktion dar. Error Backpropagation lässt sich als
Gradientenverfahren der quadratischen Fehlerfunktion (zu den Werten der
Ausgabeneuronen yj,p und deren Soll-Werte tj,p)

E =
∑

p

Ep =
∑

p,j

1

2
(tj,p − yj,p)

2 (1.19)

gewinnen, die in Fehlerfunktionen für das jeweilige Muster p,

Ep =
∑

j

1

2
(tj,p − yj,p)

2 (1.20)

zerlegt werden kann. Der Gradient gij (1.21) lässt sich ebenfalls musterweise
in Partialgradienten gij,p zerlegen, (1.22), (1.23):

gij =
∂E

∂wij

(1.21)
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gij,p =
∂Ep

∂wij

(1.22)

gij =
∑

p

gij,p (1.23)

Offline Backpropagation ergibt sich dann als totales Gradientenverfahren
(Änderung ∆wij des Gewichtes in absteigender Gradientenrichtung mit Rate
η)

∆wij = −η · gij (1.24)

während Online Backpropagation das stochastische Gradientenverfahren (Gra-
dientenverfahren mit einem zufällig ausgewählten Muster p)

∆wij = −η · gij,p (1.25)

darstellt.
Mit Hilfe der Kettenregel kann man den Gradienten faktorisieren:

∂Ep

∂wij

=
∂Ep

∂nj,p

·
∂nj,p

∂wij

(1.26)

wobei nj,p wieder die gewichtete Summe der Eingaben (hier zum Trainings-
beispiel p) des jeweiligen Neurons ist, und wij das Gewicht, das Neuron i mit
Neuron j verbindet. Der zweite Term ergibt die Ausgabe des eingehenden
Neurons yi,p

∂nj,p

∂wij

= yi,p (1.27)

während der erste Term, die Ableitung des Partialfehlers nach der gewichte-
ten Summe, eine eigene Abkürzung, δj,p erhält:

δj,p = −
∂Ep

∂nj,p

= −
∂Ep

∂yj,p

·
∂yj,p

∂nj,p

(1.28)

Die Ableitung der Ausgabefunktion nach der gewichteten Summe erhält die
übliche Abkürzung

y′j,p =
∂yj,p

∂nj,p

(1.29)

Für Ausgabeneuronen yo
j,perhält man die δo

j,p direkt:

δo
j,p = −yo

j,p
′ ∂Ep

∂yo
j,p

= yo
j,p
′(tj,p − yo

j,p) (1.30)

während man für verdeckte Neuronen yh
j,p die δh

j,p durch Rekursion:

δh
j,p = −yh

j,p

′ ∂Ep

∂yh
j,p

= yh
j,p

′∑

k

δk,pwjk (1.31)
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erhält. Dadurch erhält man schlussendlich die Online-Backpropagation-Regel

∆wij = ∆wij,p = −ηgij,p = ηyi,pδj,p (1.32)

und durch Aufsummieren die Offline-Backpropagation-Regel

∆wij = −ηgij =
∑

p

∆wij,p (1.33)

die die Gewichte unter einer Lernrate η um ∆wij ändern.

Kern der Backpropagation-Regel

Der Kern der Backpropagation-Regel ist die Berechnung des Gradienten gij

einer (beliebigen, musterweise zerlegberen) Fehlerfunktion E, der sich in die
partiellen Gradienten

gij,p =
∂Ep

∂wij

= −yi,pδj,p (1.34)

zerlegen lässt, woraus sich durch Summation

gij =
∑

p

gij,p (1.35)

ergibt. Dabei ergibt sich δh
j,p wie in der Backpropagation-Regel rekursiv,

(1.36), wobei sich δo
j,p mit Hilfe der Ableitung der partiellen Fehlerfunkti-

on Ep nach den jeweiligen Netzausgaben yj,p ergibt, (1.37).

δh
j,p = yh

j,p

′∑

k

δk,pwjk (1.36)

δo
j,p = yo

j,p
′

(

−
∂Ep

∂yo
j,p

)

(1.37)

Spezialisierungen

Durch Spezialisierung der Fehlerfunktion auf die Summe der quadratischen
Fehler, (1.38), erhält man die Differenz zwischen Sollausgabe tj,p und Istaus-
gabe yj,p, (1.39), wie in der Herleitung:

Ep =
1

2

∑

j

(tj,p − yj,p)
2 (1.38)

⇒ −
∂Ep

∂yj,p

= tj,p − yj,p (1.39)
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Benutzt man dagegen die Summe der absoluten Fehler, (1.40), so erhält man
als Ableitung gerade das Vorzeichen der Differenz, (1.41):

Ep =
∑

j

|tj,p − yj,p| =
∑

j

sgn(tj,p − yj,p) · (tj,p − yj,p) (1.40)

⇒ −
∂Ep

∂yj,p

= sgn(tj,p − yj,p) (1.41)

Ähnliche Ableitungen sind auch für andere Fehlerfunktionen denkbar.
Auch für die Übertragungsfunktionen haben sich bestimmte Spezialisie-

rungen eingebürgert. Am häufigsten vorzufinden bei (kontinuierlichen) Net-
zen ist die logistische Funktion (1.42) mit ihrer Ableitung (1.43):

yj =
1

1 + e−nj
(1.42)

⇒ y′j = yj · (1− yj) (1.43)

sowie die Tangenshyperbolicus-Funktion (1.44) mit ihrer Ableitung (1.45):

yj = tanh(nj) (1.44)

⇒ y′j = 1− y2j (1.45)

Für Ausgabeneuronen wird gelegentlich die lineare Übertragungsfunktion
(1.46) mit ihrer – trivialen – Ableitung (1.47) verwandt:

yj = nj (1.46)

⇒ y′j = 1 (1.47)

Dies hat den Vorteil, dass man eine Ausgabe mit unbeschränktem Dyna-
mikbereich und ohne komprimierte Ränder erhält, was insbesondere für Re-
gressionsaufgaben von Nutzen ist. Da die Nichtlinearitäten bereits von den
verdeckten Neuronen erzeugt werden, stellt dies keinen Nachteil für die Men-
ge der modellierbaren Funktionen dar. Daher wird diese Spezialisierung in
der vorliegenden Arbeit für die Ausgabeneuronen vorgenommen.

In manchen Fällen wird sogar die Gaußfunktion (1.48) mit ihrer Ableitung
(1.49) als Übertragungsfunktion verwandt:

yj = e−n2
j (1.48)

⇒ y′j = −2njyj (1.49)

Sie lässt sich interpretieren als lokalisierte Störung, die sich nur in der Nähe
der Schwelle −θ von nj bemerkbar macht, während die logistische und die
Tangenshyperbolicus-Funktion dort ihre stärkste Steigung haben und von
einem Niveau auf das andere übergehen.



1.4. DER TRAININGSVORGANG: PARAMETERANPASSUNG 25

γ und die Hessematrix

Für (echte) Verfahren zweiter Ordnung wird die Berechnung der Hessematrix
Hij,kl benötigt. Ähnlich wie im Falle des Gradienten lässt sich auch hier eine
Abkürzung γjk,p, (1.50) für die Ableitungen der gewichteten Summen nj,p

bzw. nk,p untereinander einführen, die die Schreib- und Berechnungsweise
vereinfacht; dabei können wieder die Terme für verdeckte Neuronen (1.51)
rekursiv, die Terme für Ausgabeneuronen (1.52) (in trivialer Weise) direkt
berechnet werden:

γjk,p =
∂no

k,p

∂nj,p

(1.50)

γh
jk,p =

∂no
k,p

∂nh
j,p

= yh
j,p

′



who
jk +

∑

l>j

whh
jl γlk,p



 (1.51)

γo
jk,p =

∂no
k,p

∂no
j,p

= δjk (1.52)

Wenn man γjk,p bereits berechnet hat, lässt dies eine alternative Berech-
nungsweise der δj,p, (1.53) zu, die in die spezifischen Formeln (1.54) und (zur
vereinheitlichten Darstellung) (1.55) mündet:

δj,p = −
∂Ep

∂nj,p

=
∑

k

∂Epn
o
k,p

∂no
k,p

∂nj,p

=
∑

k

δo
k,pγjk,p (1.53)

δh
j,p =

∑

k

δo
k,pγ

h
jk,p (1.54)

δo
j,p =

∑

k

δo
k,pγ

o
jk,p =

∑

k

δo
k,pδjk (1.55)

Von der Summe der quadratischen Fehler kann man die HessematrixHij,kl

berechnen; diese wiederum lässt sich zerlegen in Hij,kl,p:

Hij,kl =
∑

p

Hij,kl,p (1.56)

Hij,kl,p =
∂2Ep

∂wij∂wkl

=
∑

m

∂ym,p

∂wij

∂ym,p

∂wkl

−
∑

p,m

(yo
m,p − tm,p)

∂2yo
m,p

∂wij∂wkl

(1.57)

Durch Vernachlässigung der zweiten Ableitungen von yo
m,p erhält man die

modifizierte Hessematrix

Hij,kl,p ≈
∑

m

∂ym,p

∂wij

∂ym,p

∂wkl

(1.58)
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die mit Hilfe der Gamma-Terme im Falle neuronaler Netze wie folgt ausge-
drückt werden kann:

∂yo
m,p

∂wij

=
∂yo

m,p

∂no
m,p

∂no
m,p

∂nj,p

∂nj,p

∂wij

= yo
m,p

′γjm,pyi,p (1.59)

Hij,kl,p ≈ yi,pyk,p

∑

m

(yo
m,p

′)2γjm,pγlm,p (1.60)

Diese Vereinfachung wird insbesondere im Zusammenhang mit dem Levenberg-
Marquardt-Verfahren benutzt; der Hintergrund ist, dass diese Modifikation
die Fixpunkte (Optima) des Suchverfahrens nicht ändert, jedoch garantiert,
dass die verwendete Matrix positiv-(semi)definit ist und somit die Konver-
genz in Richtung der Fixpunkte absichert. Im Folgenden sollen Hij,kl und
Hij,kl,p die modifizierte Hessematrix und ihre Zerlegung bedeuten, wenn nicht
ausdrücklich anders angemerkt.

weitere Lernregeln

Nach der Herleitung der Backpropagation-Regel und der Hessematrix sol-
len nun auch Resilient Propagaion (Rprop), eine Konjugierte-Gradienten-
Methode und die Levenberg-Marquardt-Methode detaillierter ausgeführt wer-
den.

Resilient Propagation (Rprop) Die Grundidee von Rprop lässt sich al-
gorithmisch wie folgt fassen:

1. Wähle für jeden Parameter des Netzes zunächst eine Anfangsschritt-
weite ∆0 (und nehme an, dass aktuelle Gradient verschwindet)

2. Berechne den Gradienten gij neu.

3. (a) Falls der Gradient die Richtung beibehalten hat, vergrößere die
Schrittweite ∆ij mittels eines Faktors η+ und gehe einen Schritt
∆wij in absteigender Richtung.

(b) Falls der Gradient die Richtung geändert hat, verkleinere die Schritt-
weite ∆ij mittels eines Faktors η− und kehre den letzten Schritt
um.

(c) Ansonsten behalte die Schrittweite bei (falls der Gradient in die-
sem oder dem letzten Schritt verschwindet) und gehe einen Schritt
∆wij in absteigender Richtung.

4. Kehre nach 2 zurück, solange das Trainingsverfahren fortgesetzt wird.
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In Formeln drückt sich das wie folgt aus:

∆ij(t) =











∆ij(t− 1) · η+ | gij(t− 1)gij(t) > 0
∆ij(t− 1) · η− | gij(t− 1)gij(t) < 0
∆ij(t− 1) | sonst

(1.61)

∆wij(t) =











−sgn(gij(t))∆ij(t) | gij(t− 1)gij(t) > 0
−∆wij(t− 1) | gij(t− 1)gij(t) < 0
−sgn(gij(t))∆ij(t) | sonst

(1.62)

Konjugierte-Gradienten-Methode (CG oder CGD) Die Konjugierte-
Gradienten-Methode erzeugt sich aus einer Sequenz von Gradienten gij(t) ei-
ne zweite Sequenz konjugierter Richtungen cij(t), entlang derer das Optimum
der Zielfunktion gesucht wird (indem man einen Schritt ∆wij der Größe α fin-
det, der die Zielfunktion entlang dieser Richtung optimiert). Würde man stets
entlang einer einmal eingeschlagenen Gradientenrichtung optimieren, ergäbe
sich eine Sequenz von senkrecht zueinander verlaufenden Optimierungsschrit-
ten – da im Optimum der Gradient senkrecht auf der Suchrichtung steht. Die
konjugierten Richtungen sind so gewählt, dass sie Gebrauch von Wissen über
die Hessematrix machen und so mit jedem Schritt die Suchrichtung optimie-
ren. In Formeln (hier das Polak-Ribiere-Verfahren, [PFTV88]):

cij(t) = gij(t) +
〈g(t), (g(t)− g(t− 1))〉

〈g(t− 1), g(t− 1)〉
· cij(t− 1) (1.63)

∆wij = αcij (1.64)

Levenberg-Marquardt-Methode (LM oder LMA) Dieses Verfahren
macht neben dem Gradienten gij direkt von der (modifizierten) Hessematrix
Hij,kl Gebrauch, die im Laufe des Verfahrens weiter zu H̃ij,kl modifiziert wird.
Algorithmisch funktioniert das Verfahren wie folgt:

1. Lege zunächst den Steuerungsparameter λ auf einen moderaten An-
fangswert (etwa 0.1) fest.

2. Multipliziere die Diagonale der Matrix mit 1 + λ:

H̃ij,ij = (1 + λ)Hij,ij (1.65)

3. Zur Berechnung der neuen Gewichte wkl, extrapoliere das Optimum
der Zielfunktion durch Lösen der Gleichung

∑

kl

H̃ij,kl ·∆wkl = −gij (1.66)
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4. (a) Falls der letzte Schritt den Wert der Zielfunktion verbessert hat,
verkleinere λ mittels eines essentiellen Faktors (z. B. 0.1) und be-
halte die neuen Gewichte bei.

(b) Falls nicht, vergrößere λ mittels eines essentiellen Faktors (z. B.
10) und verwirf die letzte Änderung.

5. Kehre nach 2 zurück, solange das Trainingsverfahren fortgesetzt wird.

1.4.5 Kandidatenverfahren

Während die eben beschriebenen Suchverfahren zum Ziel haben, sich auf-
grund lokal vorhandener Information über den Netzfehler einem lokalen Mi-
nimum möglichst effizient zu nähern, stellt das Kandidatenverfahren einen
Ansatz dar, globale (überlokale) Information zu nutzen, indem mehrere Orte
des Parameterraums gleichzeitig (oder auch nacheinander) inspiziert werden,
um dann aus mehreren Möglichkeiten die optimale auszuwählen. Dazu wer-
den mehrere Parametersätze, die

”
Kandidaten”, mit unterschiedlichen (etwa

zufällig gewählten) Startwerten gebildet, die dann durch ein lokales Verfahren
(z. B. Error Backpropagation) optimiert werden.

Anschließend wird aus den dadurch erhaltenen Parametersätzen der be-
ste ausgewählt, was die Chance erhöht, das globale Optimum zu erhalten –
oder zumindest ein recht gutes lokales Optimum. In 4.1.1, Seite 66 soll eine
Verallgemeinerung dieses Vorgehens besprochen werden, die recht viele Vor-
gehensweisen mit einschließt, die beim Training neuronaler Netze verwandt
werden.

1.5 Der Trainingsvorgang: Strukturanpassung

1.5.1 Konstruktion und Destruktion

Neben der Veränderung der Netzparameter kann ein Lernverfahren auch die
Veränderung der Topologie des Netzes umfassen, wie es, inzwischen aner-
kanntermaßen, in vielen biologischen Systemen einschließlich des Menschli-
chen Hirnes nachgewiesen wurde: Neue Verbindungen und Neuronen werden
eingeführt, alte wiederum entfernt, je nach Anforderungen an das Netz. In
der Entwicklung künstlicher neuronaler Netze wurden die Wege der Kon-
struktion wie der Destruktion oft getrennt untersucht.
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Pruning

Die Destruktionsverfahren sind auch unter der Bezeichnung Pruning bekannt
(was in der Gärtnerei das Zurückschneiden von Hecken und Bäumen meint),
und sollen hier nur grob umrissen werden, da sie in der weiteren Arbeit nicht
näher untersucht werden.

Beim reinen Pruning ist zunächst eine bestimmte Topologie, ein verhält-
nismäßig großes Netz, vorgegeben, das dann Schritt für Schritt ausgedünnt
wird. Dabei unterscheidet man zwei Hauptklassen von Verfahren:

Beim Weight Pruning wird jedem Gewicht, jeder Verbindung ein Ein-
flussmaß (saliency) zugeordnet, anhand dessen entschieden wird, ob
die Verbindung im Netz verbleibt, oder ob sie entfernt wird. Die Sa-
liency der Neuronen wird periodisch überprüft, woraufhin dann eine
bestimmte Anzahl von Verbindungen aus dem Netz entfernt wird. Ein-
fachstes Verfahren ist das Magnitude Based Pruning (MBP), bei dem
die Gewichte nach ihrem Absolutbetrag bewertet werden. Sehr verbrei-
tet ist auch Optimal Brain Damage (OBD) [LDS90], bei dem zweite
Ableitungen der Fehlerfunktion verwendet werden, um die Auswirkun-
gen der Entfernung von Verbindungen besser abzuschätzen. Während
OBD nur die Diagonale der Hessematrix verwendet, verwendet Optimal
Brain Surgeon (OBS) [HS93] die vollständige Hesse-Matrix und korri-
giert die nicht entfernten Gewichte, um den durch das Pruning entstan-
denen Fehler zu minimieren. Durch die Verwendung der vollständigen
Hesse-Matrix ist das Verfahren jedoch ungleich aufwendiger als OBD
und MBP: MBP und OBD skalieren in der Zeit linear mit der An-
zahl der Gewichte (wobei OBD noch linear in der Anzahl der Daten
skaliert), während OBS in zweiter Ordnung mit der Anzahl der Ge-
wichte skaliert und damit für große Netze wenig geeignet ist. Ebenfalls
erwähnenswert ist das Hauptkomponentenpruning (Principal Compo-
nent Pruning, PCP) [LLM94], welches die Kovarianzmatrizen von Ein-
gaben und verdeckten Neuronen zunächst diagonalisiert, um dann die-
jenigen Eigenvektoren mit dem kleinsten Beitrag zur Ausgabe zu entfer-
nen (indem das bzw. die entsprechenden Eigengewichte entfernt wer-
den). Dieses Verfahren skaliert ähnlich wie OBD in der Anzahl der
Gewichte und Trainingsbeispiele.

Das Unit Pruning entfernt ganze Neuronen aus dem Netz und kann als
Spezialfall des Weight Pruning aufgefasst werden: Sobald alle einlau-
fenden oder alle auslaufenden Verbindungen eines Neurons gekappt
sind, verliert es seinen Einfluss auf die Netzausgabe. Hier werden statt-
dessen sogleich alle Verbindungen des Neurons mit selbigem in einem
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Schritt entfernt. Dabei wird auch hier der Einfluss jedes Neurons auf
die Netzausgabe berücksichtigt. Bekanntestes Verfahren ist Skeletoni-
ziation [MS89].

Als Übersichtsartikel zu den Pruning-Verfahren sind auch [Ree93] und [FHZ93]
zu empfehlen sowie das Kapitel 25 (

”
Verfahren zur Minimierung von Netzen“)

in [Zel94].

Skizze eines allgemeinen Konstruktionsverfahrens

Während in Pruning-Verfahren zunächst Verbindungen entfernt werden können,
ehe man ganze Neuronen entfernt, muss man in Konstruktionsverfahren ge-
nau umgekehrt vorgehen: Zunächst müssen Neuronen eingeführt werden, ehe
man sie mit anderen verbinden kann. Dabei kann man, analog zum Unit
Pruning, sich damit begnügen, mit den Neuronen alle gewünschten Verbin-
dungen gleich mit einzuführen, oder, in Analogie zum Weight Pruning, mit
einem nackten Neuron beginnen, das schrittweise mit Verbindungen zum
Netz eingekleidet wird.

Im Folgenden sollen überwiegend Verfahren betrachtet werden, die in
Verwandschaft mit Cascade Correlation [FL90a] stehen. Wie dieses zeigen
einige Verfahren die Tendenz, das Neuron zunächst nur teilweise einzukleiden,
während andere sogleich das Neuron in seiner ganzen Pracht in das Netz
einführen.

1.6 Anwendungen

Neuronale Netze werden bereits auf vielfältigen Anwendungsgebieten unter-
sucht bzw. eingesetzt. In der Regel handelt es sich dabei um topologisch
statische Modelle bzw. Modelle unter Verwendung von Pruning-Verfahren.
Hier soll gezeigt werden, welche Anwendungsgebiete dies sind, und wie diese
vom Einsatz von Konstruktionsverfahren profitieren können.

1.6.1 Anwendungen in Technik, Ökonomie und Geo-
graphie

In [HvS01] wird bereits eine technische Anwendung gezeigt, hier der Einsatz
neuronaler Netze in der Qualitätsvorhersage im Laufe eines Spritzgusspro-
zesses. Hier kommt mit BCA auch bereits ein Konstruktionsverfahren zum
Einsatz. Wie in dem Artikel gezeigt wird, sind die hier konstruierten Netze
linearen Modellen oft überlegen oder zumindest in ihren Leistungsmerkmalen
vergleichbar.
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Sieler [Sie93] untersucht in seiner Diplomarbeit die Anwendbarkeit von
Topologieoptimierungsverfahren, namentlich das Pruning von Gewichten im
Zusammenhang mit der Verbrauchsprognose eines Energieversorgungsunter-
nehmens1. In der Arbeit konnte gezeigt werden, dass neuronale Netze für
diese Aufgabe prinzipiell einsetzbar sind und durch Verfahren zur Topologie-
optimierung dann auch die Flexibilität erreicht werden kann, die in techni-
schen Anwendungen gewünscht ist.

Hruschka und Natter ([HN92a], [HN92b]) untersuchen die Anwendbarkeit
neuronaler Netze in einem klassischen Feld der Statistik, in dem typischer-
weise die logistische Regression ihre Anwendung findet (Analyse von Markt-
segmenten). Dabei stellen sie Parallelen zur Theorie verborgener Variablen
her und bescheinigen den neuronalen Netzen Überlegenheit über die logisti-
sche Regression. In dieser

”
frühen“ Arbeit (1992) zur Neuro-Ökonomik ist

jedoch die Bedeutung von Konstruktions- und Pruning-Verfahren noch nicht
sichtbar. Schnabl [Sch95] fasst in seiner Schrift den Stand der Forschung zur
Anwendbarkeit neuronaler Netze in der Ökonomik 1995 zusammen und findet
ein ähnliches Bild vor.

Während bis 1995 noch überwiegend die prinzipielle Anwendbarkeit neu-
ronaler Netze in der Ökonomik diskutiert wurde, rückt in jüngerer Zeit zuneh-
mend die spezifische Methodik ins Blickfeld, und damit auch die Anwendbar-
keit von Topologieoptimierung. Ochsen diskutiert in einer zweiteiligen Schrift
[Och00a], [Och00b] sowohl die strukturellen Möglichkeiten neuronaler Netze
als auch die Einsatzfelder in der Ökonomie. Während hier noch überwiegend
die Komplexitätsreduktion (also destruktive Topologieoptimierung) im Mit-
telpunkt steht, wird in Zukunft zunehmend die systematische Komplexitäts-
erzeugung (also konstruktive Topologieoptimierung) in den Vordergrund tre-
ten, da sie die Erzeugung von Modellen mit deutlich geringerer Parameterzahl
ermöglichen.

Fischer und Leung [FL01] geben 2001 ein Buch heraus zu konkreten An-
wendungen intelligenter Verfahren auf geographische Problemstellungen. Da-
bei kommen überwiegend neuronale Techniken zum Einsatz, zum Teil in Ver-
bindung mit genetischen Algorithmen (Yao, S. 35; Leung, S. 71; Fischer, S.
195) oder Fuzzy-Logik (Leung, S. 71; Gopal und Fischer, S. 165). Kontrastie-
rend dazu ist dort auch ein Modell zum Städtewachstum auf der Basis zel-
lulärer Automaten dargestellt (Batty, S. 109). Bei dem von Gopal und Fischer
auf S. 165 vorgestellte Fuzzy-Artmap-Verfahren handelt es sich um ein recht
hoch entwickeltes neuronales Klassifikationsverfahren (s. auch [CGR91]), das
auch konstruktive Komponenten enthält, während Haag, S. 220, zur Analyse

1Die Untersuchung genetischer Algorithmen und von CasCor war ebenfalls vorgesehen,
wurde aber aus Zeitgründen unterlassen.
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des deutschen Mobilitätspanels von Multilayer Perceptrons in Verbindung
mit Pruning-Verfahren Gebrauch macht. Die in diesem Buch dargestellten
Verfahren zeigen sich auf ihren Einsatzfeldern recht erfolgreich.

1.6.2 Modellierung dynamischer Systeme

Seit jeher ist in der konnexionistischen Literatur auch die neuronale Model-
lierung dynamischer Systeme in der Diskussion, da auch das Gehirn, Vorbild
aller neuronalen Netze, zur Rekonstruktion zeitlicher Verläufe fähig ist. Zwi-
schen 1986 und 1991 wurden einige interessante Methoden zum Training
rekurrenter (rückgekoppelter) Netze vorgestellt, wobei sich zwei Grundrich-
tungen herauskristallisierten.

Die eine Richtung ging von vollständig oder beliebig rückgekoppelten Net-
zen aus und übertrug das Error-Backpropagation-Verfahren darauf. Daraus
entstanden sind Error Backpropagation Through Time ([RM86] Seiten 318-
362) und Real Time Recurrent Learning [WZ89].

Die andere Richtung ging vom Multilayer-Perzeptron aus und versuchte,
dieses um einige Elemente zu erweitern, die es zu einem partiell rückgekop-
pelten Netz machten. Ein solches Netz lässt sich dann mit den für gerichtete
Netze entwickelten Verfahren trainieren. Jordan [Jor86] koppelte die Ausgabe
des Netzes mit nicht-trainierbaren Verbindungen auf sogenannte Kontextzel-
len zurück, die dem Netz dann auf der Eingabeseite zur Verfügung standen.
Es wurde dadurch möglich, die Ausgaben als dynamische Variablen zu be-
trachten und zu trainieren.

Elman [Elm90] modifizierte dann dieses Prinzip, indem er anstatt der
Ausgabeneuronen die verdeckten Neuronen auf die Kontextzellen zurück-
koppelte. Dadurch wurde es möglich, mehr dynamische Variablen zu berück-
sichtigen, als durch die Ausgabeneuronen vorgegeben waren.

Fahlman [Fah91] wiederum zeigte ein einfaches Konstruktionsverfahren
für rückgekoppelte Netze, das auf CasCor basierte, wobei jedes verdeckte
Neuron nur auf sich selbst zurückgekoppelt sein durfte.

Die hier vorgestellten Konstruktionsverfahren dürften sich jedoch mühe-
los auf Jordan- und Elman-Architekturen übertragen lassen; die rekurrente
CasCor-Architektur wäre dann ein Spezialfall eines Konstruktionsverfahrens
für Elman-Netze: In der Verallgemeinerung sieht jedes Neuron der Kaskade
auch die unmittelbare Vergangenheit seiner Kaskadenvorgänger; ist es sogar
erlaubt, alle Neuronen zu trainieren (wie bei Dynamic Node Creation), so
wird für jedes Neuron die Vergangenheit aller verdeckter Neuronen sichtbar.



Kapitel 2

Konstruktionsverfahren in der
Literatur

2.1 Statische Netze

Seit den frühen Anfängen der neuronalen Netze im Jahre 1942 wurden im
Wesentlichen Netze mit unveränderlicher Topologie betrachtet. Seit [Heb49],
[Wer74] und [RHW86] sind zahlreiche Lernverfahren anhand statischer To-
pologien entwickelt worden, die sich im Wesentlichen unverändert auch auf
dynamische, konstruierte Topologien übertragen lassen.

Die statischen Netze sollen hier als Referenzfall für die im Weiteren be-
trachteten Konstruktionsverfahren dienen, um Vorteile und Nachteile der
jeweiligen Verfahren aufzuzeigen. Zunächst sollen daher Gedanken zu den
Vorteilen und Nachteilen statischer Topologien gefasst werden:

• In den meisten Fällen ist zu Beginn des Trainings nicht bekannt, wel-
che Netztopologie für die Problemstellung angemessen ist. Das Netz
kann daher zu groß oder zu klein geraten: Ist das Netz zu klein, kann
es wesentliche Strukturen der Trainingsmenge nicht abbilden und ver-
bleibt zum Ende des Trainings mit einem unbefriedigenden Restfehler.
Ist das Netz dagegen zu groß, so kann es zwar die Trainingsmenge gut
repräsentieren, zeigt seine Mängel jedoch bei nicht zuvor trainierten
Daten: die zusätzlichen Freiheitsgrade des Netzes werden genutzt, um
zufällige Effekte abzubilden; statt der gewünschten Generalisierung ist
ein Übertraining (erneutes Ansteigen des Netzfehlers auf Testdaten, s.
auch Abbildung 2.1) zu beobachten.

• Eine Möglichkeit, derartige Schwierigkeiten zu umgehen, ist, eine größe-
re Anzahl von Netzen unterschiedlicher Topologie zu trainieren und un-
ter den entstandenen Netzen dasjenige mit dem geringsten Fehler auf

33



34KAPITEL 2. KONSTRUKTIONSVERFAHREN IN DER LITERATUR

den Testdaten auszuwählen. Der Nachteil gegenüber den weiter unten
besprochenen Verfahren ist jedoch leicht einzusehen: Jedes Netz wird
unabhängig von den Erfahrungen der anderen Netze trainiert, auf be-
reits erzielte Trainingsergebnisse wird nicht zurückgegriffen. Dadurch
wird die Suche nach der optimalen Topologie recht aufwendig.

• Andererseits liegt die Topologie eines statischen Netzes bereits fertig
vor, und die Gewichte des Netzes müssen nur angepasst werden. Da
alle Gewichte gleichzeitig trainiert werden können, kann ein solches
Netz unter Umständen früher zum Ziel gelangen als eines, das einem
Konstruktionsverfahren unterliegt. Dieser Vorteil wird jedoch von den
Nachteilen in der Regel ausgehoben.
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Abbildung 2.1: Übertraining. Die untere Kurve stellt den Verlauf des Trai-
ningsfehlers eines Netzes dar, hier mit Rprop trainiert. Während der Trai-
ningsfehler im Laufe der Zeit immer kleiner wird, erreicht der Fehler auf den
Testdaten mit der Zeit ein Minimum, von dem aus er dann zunimmt.
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2.2 Dynamic Node Creation

Dynamic Node Creation (DNC) von T. Ash [Ash89] ist eines der ersten Ver-
fahren, das zur Konstruktion vorwärtsgerichteter Netze mit kontinuierlichen
Neuronen vorgestellt wurde – und stellt, wohl auch aufgrund seiner Einfach-
heit, bis heute einen Klassiker dar.

2.2.1 Motivation

Ausgangspunkt dieses Verfahrens ist das Dilemma, wie groß das neuronale
Netz gewählt werden muss, um dem Problem angepasst zu sein. Anstatt
sich auf Heuristiken wie etwa der Anzahl an Eingabe- und Ausgabevariablen
oder die Anzahl der Trainingsdaten zu verlassen, wird die optimale Topologie
durch konstruktives Vorgehen ermittelt, wobei eine einheitliche verdeckte
Schicht entsteht.

2.2.2 Das Verfahren

Das Verfahren ist verhältnismäßig einfach, und im Verhältnis zu den anderen
hier vorgestellten Konstruktionsverfahren, mit Sicherheit das einfachste:

1. Erzeuge ein Netz, das nur aus einer Eingabe- und einer Ausgabeschicht
besteht.

2. Erzeuge ein Neuron, initialisiere es und führe es in das Netz ein.

3. Trainiere das gesamte Netz, bis es sich nicht mehr verbessert.

4. Wiederhole ab 2, solange bis das Netz sich nicht mehr verbessert.

Von diesem Verfahren lassen sich unterschiedliche Varianten denken, etwa
die Verwendung von Direktverbindungen (so dass das Netz im ersten Schritt
diese noch zusätzlich umfasst), eventuell auch deren Vortraining, oder in
Anlehnung an CasCor, auch die Kaskadierung der eingeführten Neuronen.
Das Verfahren ist in Abbildung 2.2 veranschaulicht.
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Abbildung 2.2: Dynamic Node Creation. Vier Neuronen werden schrittweise
eingeführt. In jedem Schritt a bis d wird das gesamte Netz trainiert. Die
trainierten Verbindungen sind durch

”
r“ und

”
q“ dargestellt. Die größeren

Symbole entsprechen dabei den von Ash vorgesehenen Verbindungen, die
kleineren der Verallgemeinerung auf Kaskaden- und Direktverbindungen.
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2.2.3 Vergleich mit anderen Verfahren

Durch das einfache Vorgehen hat das Netz zu jedem Zeitpunkt viele Gemein-
samkeiten mit einer statischen Topologie gleicher Größe, wenn man davon ab-
sieht, dass das jeweils neu eingeführte Neuron neu initialisiert ist, während
alle anderen bereits am Training teilgenommen haben. Dies hat folgende Vor-
und Nachteile:

• Die Größe des Netzes wird automatisch bestimmt, ersetzt also die Not-
wendigkeit des geschickten Ratens oder Ausprobierens mehrerer Netze
unterschiedlicher Größe. (Die optimale Größe kann etwa durch Test des
Netzes an Validierungsdaten bestimmt werden, oder durch statistische
Kriterien.)

• Dadurch kann ein einmal eingeführtes Neuron wiederverwendet werden,
was beim Ausprobieren mehrerer Netze nicht vorgesehen ist.

• Indem alle Parameter des Netzes trainiert werden, wird die optimale
Adaption garantiert.

• Eben dies hat aber auch den Nachteil, dass das Training des Netzes
ziemlich zeitaufwendig ist – etwa vergleichbar mit dem Training einer
statischen Topologie gleicher Größe mit der gleichen Endanpassungs-
leistung.

2.3 Cascade Correlation

Cascade Correlation oder auch die Cascade-Correlation Learning Architec-
ture (kurz CasCor) wurde 1990 in einem technischen Bericht von Fahlman
und Lebiere [FL90a] vorgestellt, der auch in der NIPS-Reihe [FL90b] veröffent-
licht wurde. Eine gute deutschsprachige Darstellung findet sich in [Zel94], die
im Wesentlichen dem ursprünglichen Bericht folgt.

Aufgrund der Popularität des Verfahrens existiert auch eine große Zahl
von Sekundärartikeln, die sich mit verschiedenen Eigenschaften und Aspek-
ten von CasCor beschäftigen, etwa [DR93], [HLJ96], [SCK92], [BF94], [PK94]
und [YH91]. CasCor ist daher in nahezu jeder Veröffentlichung zu Konstruk-
tionsverfahren präsent.

2.3.1 Motivation

Fahlman und Lebiere gehen von den Problemen statischer Netze mit Error
Backpropagation aus – das ist zum einen das Schrittweiten-Problem, zum
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anderen das Problem des bewegten Ziels (
”
moving target problem“). Dem

Schrittweiten-Problem wird in der Originalarbeit begegnet durch den Einsatz
von Quickprop [Fah88], einem Verfahren zweiter Ordnung, das die Schritt-
weite aus der Interpolationsparabel bestimmt, indem es in deren Scheitel
springt. Das Verfahren konvergiert in den meisten Fällen gut – um den Preis,
dass es bei umgekehrter Parabel auch ins Maximum springen kann. Daher
verwenden die meisten Autoren Verfahren wie Rprop [RB92] oder Konju-
gierte Gradientenmethoden, deren Konvergenz besser gesichert ist, und die
ebenfalls eine automatische Schrittweitenanpassung vornehmen. Daher wird
Quickprop nicht als Kernkomponente von Cascade Correlation betrachtet.

Das Moving Target Problem bringt zum Ausdruck, dass in einem mehr-
schichtigen Netz jedes Neuron nicht nur für sich versucht, sich einer gege-
benen Situation von Eingabesignalen und zurückpropagiertem Fehler anzu-
passen, sondern dass beide durch die Entwicklung anderer Neuronen sich
mit der Zeit verändern können, ein bewegtes Ziel darstellen, das verhindert,
dass sich die Neuronen zügig entsprechend ihrer Aufgabe entwickeln. Dieses
Phänomen kann auch als

”
Herden-Effekt“ beobachtet werden: Die Neuronen

einer Schicht entwickeln sich, da sie zunächst fast die gleichen Fehlersigna-
le sehen und die gleichen Eingaben besitzen, unabhängig voneinander auf
ein gemeinsames Optimum zu. Daraufhin stagniert das Training, bis sich
die

”
Herde“ aufteilt und sich in zwei oder mehr Gruppen trennt, die dann

unterschiedliche Teilprobleme lösen.
Fahlman und Lebiere kombinieren unterschiedliche Ideen anderer Auto-

ren, insbesondere die Konstruktion tiefer Netze, wie sie etwa von Gallant
[Gal86] in seiner Inverted Pyramid vorgeschlagen ist, oder das Einfrieren von
Neuronen nach deren Training, wie es von Waibel [Wai89] in einer Untersu-
chung zur Spracherkennung vorgeschlagen wurde.

2.3.2 Das Verfahren

Cascade Correlation geht das Problem an, indem zu einem gegebenen Zeit-
punkt nur ein einziges (verdecktes) Neuron trainiert wird (oder, im Kandi-
datenverfahren, mehrere unabhängig, von denen das beste ausgewählt wird).
Der Konstruktionsalgorithmus läuft in folgenden Stufen ab:

1. Erzeuge zunächst ein Netz, das nur aus den Eingabe- und Ausgabeneu-
ronen und Direktverbindungen zwischen beiden besteht, und trainiere
diese Verbindungen.

2. Erzeuge ein neues Kandidatenneuron und verbinde zunächst nur seine
Eingänge zu den Eingabeneuronen und eventuellen im Laufe des Ver-
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fahrens bereits hinzugefügten verdeckten Neuronen. Die Ausgabe des
Neurons hat zunächst keinen Einfluss auf das übrige Netz.

3. Trainiere dieses Neuron mit dem Ziel, die absolute Korrelation zwi-
schen seiner Ausgabe und den Fehlern der Ausgabeneuronen zu maxi-
mieren. (Es handelt sich eigentlich um die Kovarianz, wie wir später
sehen werden; das Verfahren konvergiert so besser, der Korrelations-
begriff ist jedoch aus historischen Gründen beibehalten worden.) Der
Betrag der

”
Korrelation“ wird deswegen gewählt, da die Korrelation

zwischen Kandidatenneuron und Ausgabefehlern unterschiedliche Vor-
zeichen haben kann, und dies anschließend durch die Vorzeichen der
Ausgabegewichte kompensiert wird.

4. Die Verbindungen zu den Eingängen des Kandidatenneurons werden
nun

”
eingefrohren“, d. h. sie werden fortan nicht mehr geändert. Nun

werden alle Verbindungen zu den Ausgabeneuronen trainiert.

5. Wiederhole das Vorgehen ab 2, bis ein zufriedenstellendes Trainingser-
gebnis erreicht ist.

Das getrennte Training von Eingangs- und Ausgangsverbindungen der ver-
deckten Neuronen hat zur Folge, dass stets nur eine Schicht von Verbindungen
trainiert werden muss. Auf diese Weise kann Rechenzeit eingespart werden,
die für das Zurückpropagieren der Signale durch das Netz benötigt wird. Wei-
terhin lässt sich Rechenzeit sparen, wenn man die Ausgaben der Neuronen,
die sich nicht ändern, puffert, so dass man während eines Trainingszyklus
auf die gepufferten Werte zurückgreifen kann, anstatt alle Werte neuzube-
rechnen. So muss beim Training eines Kandidaten nur der Kandidat selbst
neuberechnet werden; beim Training der Ausgabeverbindungen müssen nur
die Werte der Ausgabeneuronen neu berechnet werden.

Die Kaskadierung der Neuronen, die Verbindung der neueingefügten mit
allen bereits eingefügten, hat zur Folge, dass sehr tiefe und mächtige De-
tektoren entstehen können. Nachteil dieses Vorgehens ist der hohe Fan-In
der Neuronen, was ein quadratisches Anwachsen der Parameterzahl mit der
Anzahl der Neuronen zur Folge hat. Zur Veranschaulichung des Verfahrens
betrachte man auch Abbildung 2.3.
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Abbildung 2.3: Cascor. Netz wie in 1.1 d in Dendrit-Axon-Darstellung. Im
Training befindliche Verbindungen sind durch

”
r“ dargestellt, eingefrohre-

ne durch
”
“. Durch

”
b“ angedeutet sind die während des Kovarianztrai-

nings nicht mit aktiven Gewichten, jedoch zur Übermittlung der Kovarianz
benötigten Verbindungen. a: Anpassung der Direktverbindungen (Vortrai-
ning). b: Training des ersten Kandidaten. Wegen Kovarianztraining werden
nur Eingangsverbindungen des Neurons trainiert, alle anderen sind einge-
frohren. Eventuell mehrere Kandidaten, im Diagramm angedeutet durch ein
weiteres Neuron mit Fortsetzungspunkten. c: Nachtraining nach dem ersten
Kandidaten. Nun werden alle Verbindungen zu Ausgabeneuronen trainiert.
d : Training des zweiten Kandidaten. Das Einfrieren des ersten Kandidaten
ist zu erkennen. e: Nachtraining nach dem zweiten Kandidaten.
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Das Kovarianztraining

CasCor benutzt zum Training der Kandidatenneuronen die Summe S der
Beträge der (nicht notwendigerweise normierten) Kovarianzen des jeweiligen
Kandidatenneurons yh

j mit den Fehlern eo
k der Ausgabeneuronen yo

k:

S =
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wobei eo
k,p mithilfe der Soll-Ausgaben tk,p und Ist-Ausgaben yk,p definiert ist

als
eo

k,p = tk,p − yk,p (2.2)

Wie erwähnt, finden nicht die Korrelationen, sondern die Kovarianzen Ein-
gang in die Zielfunktion, da sich die Kovarianz in den meisten Experimenten
von Fahlman und Lebiere als vorteilhafter herausstellte. Im folgenden soll ein
auf die Kovarianzensumme basierendes Verfahren daher nicht Korrelations-
training sondern Kovarianztraining genannt werden.

Ein gradientenbasiertes Optimierungsverfahren wird nun den Gradienten
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berechnen, wobei σk das Vorzeichen der jeweiligen Kovarianz ist:

σk = sgn
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k)

)

(2.4)

Warum die Wahl der Zielfunktion auf Kovarianz und Korrelation hinaus-
lief, ist in der Originalarbeit nicht ausgedrückt. Vermutlich liegt das Haupt-
argument auf die Vermeidung der Rückpropagierung von Netzfehlern über
zwei Schichten. Ein anderer Aspekt ist, dass das Kovarianztraining recht
schnell Detektoren mit klaren Flanken herausbildet, da die Kovarianz ex-
treme Werte bevorzugt. Für Klassifikationsaufgaben ist dies kein Nachteil;
für Regressionsaufgaben führt dies jedoch zu stufigen Regressionsfunktio-
nen. Das Kovarianztraining stand offenbar auch Pate bei der Entwicklung
von MaxCov, der Maximalen-Kovarianz-Initialisierung, wie sie Lehtokangas
für verschiedene Trainingsarchitekturen, darunter auch Constructive Back-
propagation vorgeschlagen hat.

Verwendung mehrerer Kandidaten

Die Autoren schlagen im Zusammenhang mit CasCor auch die Verwendung
mehrerer Kandidaten vor: anstatt ein Neuron zu trainieren, darauf hoffend,
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dass es seine Aufgabe schon befriedigend erfüllen möge, werden mehrere
Kandidaten gleichzeitig, auf seriellen Architekturen ebensogut hintereinander
trainiert. Der erfolgreichste Kandidat wird herausgegriffen und in das Netz
integriert. Nach Angaben der Autoren genügt dabei meist bereits eine kleine
Anzahl von Kandidaten (vier bis acht), um mehrere beinahe gleich gute zur
Auswahl zu haben.

2.3.3 Vergleich mit anderen Verfahren

Zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung fanden die Autoren nur eine kleine An-
zahl anderer Konstruktionsverfahren vor ([Gal86], [Ash89], [Moo89], [TL89]),
auf die sie nur kurz Bezug nehmen. Gallant [Gal86] beschäftigte sich unter
anderem mit einem Modell, das in seiner Tiefenschichtung CasCor ähnelte.
Wie Tenorio und Lee [TL89] verfolgte er fortan stochastische Ansätze zur
Konstruktion. Ash [Ash89] und Moody [Moo89] dagegen verfolgten Ansätze,
die wiederum schrittweise vorgingen, jedoch nur flache Netze konstruierten.

So folgt der Hauptvergleich denn auch gegenüber den statischen Topologi-
en, die oben beschrieben sind. Die Hauptargumente der Autoren für CasCor
sind:

• Größe, Tiefe und Verbindungsmuster des Netzes werden automatisch
bestimmt und müssen nicht geraten werden; das Verfahren konstruiert
ein kleines Netz von problemangepasster Größe.

• CasCor lernt schnell, da die einzelnen verdeckten Neuronen getrennt
voneinander trainiert werden und somit auf die Ergebnisse ihrer Vor-
gänger aufbauen können – der Herdeneffekt bleibt aus.

• CasCor ist fähig, tiefe Netze und somit Detektoren hoher Ordnung zu
bilden, ohne die dramatische Abbremsung des Lernvorgangs, wie sie
bei Backpropagation in konstanten Topologien beobachtet wird.

• CasCor erscheint nützlich für das inkrementelle Lernen, da einmal er-
stellte Detektoren nicht wieder zerstört werden, da neue Daten nur die
Verbindungen zu den Ausgabeneuronen ändern.

• Zu einer Zeit wird nur eine Schicht von Gewichten trainiert. Die da-
von nicht abhängigen Ergebnisse können zur schnelleren Berechnung
gepuffert werden.

• Bei Verwendung mehrerer Kandidaten wechselwirken die trainierten
Neuronen nicht. Dies erlaubt eine einfache Parallelisierung.
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• Da Fehler nicht durch das Netz über gewichtete Verbindungen zurück-
propagiert werden müssen, sondern das einfache Fehlersignal seitens
der Ausgabeneuronen genügt, verringert sich der Unterschied zu den
biologischen Netzen.

2.4 Cascade und Cand

Prechelt stellt in einem 1997 erschienenen Artikel [Pre97] neben Cascade Cor-
relation noch fünf weitere, damit verwandte Verfahren vor, darunter auch
Cascade und Cand, die sich aus Cascade Correlation ableiten, indem man
das Kovarianzstraining durch die Fehlerminimierung ersetzt, und – bei Cand
– auch die Kaskadenbildung durch Ausbildung einer einfachen Schicht ver-
deckter Neuronen.

2.4.1 Motivation

An sich ist das Kovarianz-Training für Regressionsaufgaben schlecht geeig-
net: Selbst wo der Fehler klein ist, wird durch die Kovarianzfunktion eine
große Aktivierung des Neurons belohnt. Während dies für Klassifikations-
aufgaben mit scharfen Klassengrenzen kein Problem darstellt, führt dies für
Regressionsaufgaben zu unerwünschten Stufen in der Netzausgabe. Um die-
ses Problem zu beheben, wird anstatt der Kovarianzfunktion der gewöhnliche
quadratische Fehler als Zielfunktion verwendet; dadurch wird allerdings eine
etwas andere Behandlung der Kandidatenphase notwendig, da nun die Aus-
gabeverbindungen der Kandidaten mittrainiert werden müssen. Das dadurch
entstehende Verfahren wird Cascade genannt.

Aufgrund von Hinweisen aus anderen Arbeiten [Sjø91], [Yeu91] deutete
sich an, dass das Kaskadieren der Neuronen nicht in allen Fällen vorteil-
haft ist, sondern die Generalisierungsfähigkeit gegenüber Netzen mit einfa-
cher Zwischenschicht verschlechtern kann. Dies führt zu einer weiteren Ab-
wandlung des Verfahrens, indem man die neu eingeführten Neuronen nur mit
Eingabe- und Ausgabeneuronen verbindet und somit eine einheitliche Schicht
ausbildet. Dieses Verfahren wird, aufgrund der Verwendung des Kandidaten-
trainings, als Cand bezeichnet.

Die Idee, in CasCor die Kovarianzfunktion durch den quadratischen Feh-
ler zu ersetzen, übernimmt Prechelt dabei von Autoren wie Littmann und
Ritter [LR92] (CasEr) oder auch Fahlman (Cascade2, im mündlichen Aus-
tausch der beiden Autoren), ersetzt die dort vorgeschlagenen nichtlinearen
Aktivierungsfunktionen jedoch durch lineare Funktionen.
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2.4.2 Die Verfahren

Der Ablauf von Cascade und Cand ist im Wesentlichen gleich und ähnelt
auch dem von CasCor. Da aber Unterschiede in wichtigen Details bestehen,
sei der Ablauf hier skizziert:

1. Erzeuge zunächst ein Netz, das nur aus den Eingabe- und Ausgabeneu-
ronen und Direktverbindungen zwischen beiden besteht, und trainiere
diese Verbindungen.

2. Erzeuge ein oder mehrere Kandidatenneuronen und verbinde Eingänge
und Ausgänge des oder der Kandidaten.

• Cascade verbindet die Eingänge zu den Eingabeneuronen und den
bereits hinzugefügten verdeckten Neuronen.

• Cand verbindet die Eingänge nur zu den Eingabeneuronen.

3. Trainiere die Kandidaten mit dem Ziel, ihren quadratischen Fehler
(oder eine andere gewählte Fehlerfunktion) zu minimieren. Da die Kan-
didaten unabhängig voneinander trainiert werden sollen, darf ihr Ein-
fluss auf die Ausgabe des Gesamtnetzes für die jeweils anderen Kandi-
datenneuronen nicht sichtbar sein. Die Verbindungen zu den Ausgabe-
neuronen werden daher als

”
Geisterverbindungen“ bezeichnet.

4. Unter den Kandidaten wird der erfolgreichste ausgewählt.

5. Wie bei CasCor werden die Verbindungen zu den Eingängen dieses
Kandidaten nun

”
eingefrohren“, d. h. sie werden fortan nicht mehr

geändert. Nun werden alle Verbindungen zu den Ausgabeneuronen trai-
niert.

6. Wiederhole das Vorgehen ab 2, bis ein zufriedenstellendes Trainingser-
gebnis erreicht ist.

Cascade und Cand sind in Abbildung 2.4 veranschaulicht.
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Abbildung 2.4: Cascade und Cand. Trainierbare Verbindungen angedeutet
durch

”
r“, eingefrohrene durch

”
“. Die durch

”
q“ (trainiert) und

”
“ (ein-

gefrohren) dargestellten Kaskadenverbindungen sind optional und kommen
nur im Falle von Cascade zum Einsatz. Durch

”
b“ angedeutet sog.

”
Gei-

sterverbindungen“ des Kandidatenverfahrens (angedeutet durch ein weiteres
Neuron und Fortsetzungspunkte), die sich nicht gegenseitig beeinflussen, da
am Schluss nur einer der Kandidaten übernommen wird. a: Vortraining der
Direktverbindungen b: Training des ersten Kandidaten c: Nachtraining des
ersten Kandidaten d : Training des zweiten Kandidaten e: Nachtraining des
zweiten Kandidaten
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2.4.3 Vergleich mit anderen Verfahren

Im Vergleich zwischen Cascade und Cand zeichnet sich nur ein geringer Un-
terschied ab. Tendentiell jedoch lässt sich sagen, dass das Kaskadieren von
Neuronen bei der Konstruktion keinen wesentlichen Vorteil darstellt – Cand
ist eher über Cascade überlegen als umgekehrt, und Cascade findet für das
gleiche Problem nicht unbedingt die Lösung mit der geringeren Neuronen-
zahl, so dass für die in der Arbeit untersuchten Probleme zu folgern ist, dass
Detektoren hoher Ordnung keinen grundsätzlichen Vorteil erbringen, im all-
gemeinen aber auch keinen wesentlichen Schaden darstellen.

Im Vergleich zwischen Cascade und CasCor lassen sich eindeutigere Ant-
worten geben, allerdings muss zwischen Klassifikations- und Regressionsauf-
gaben unterschieden werden. Wie erwartet, bildet Cascade für Regressions-
aufgaben die adäquateren Modelle, während CasCor in Klassifikationsaufga-
ben überlegen ist. Als mögliche Erklährung wird herangezogen, dass mit der
Kovarianzfunktion trainierte Kandidaten innerhalb einer gegebenen Anzahl
von Zyklen schneller konvergieren als Kandidaten, die auf Basis des quadra-
tischen Fehlers trainiert werden.

2.5 Constructive Backpropagation

In einem Artikel von 1999 [Leh99] stellt Lehtokangas Constructive Backpro-
pagation vor. Dieses Verfahren baut auf Erfahrungen mit CasCor und ver-
sucht, das bereits Bewährte zu verfeinern. Bemerkenswert sind insbesondere
die Zerlegungsmöglichkeiten des Netzes, die es erlauben, ältere Schichten des
Netzes unbeeinflusst von den neu hinzugekommenen zu betrachten.

2.5.1 Motivation

Analog zu Cascade und Cand ist auch hier das Hauptargument für die Ent-
wicklung eines neuen Verfahrens die Abkehr von der Kovarianz als Zielfunkti-
on der zu trainierenden Kandidatenneuronen gewesen, geht doch auch dieses
Verfahren aus CasCor hervor. Wie dort vorgezeichnet, soll auch hier vom
schrittweisen Einbau der Neuronen und, zugunsten der Berechnungseffizienz,
vom Einfrieren bereits trainierter Verbindungen gebrauch gemacht werden.

Während eines der Hauptargumente für die Einführung des Kovarianz-
trainings die Erhöhung der Berechnungseffizienz durch das Wegfallen der
Rückpropagierung des Fehlersignals ist, weist Lehtokangas in seiner Arbeit
nach, dass sich der Aufwand für das Training auf Basis der (quadratischen)
Fehlerfunktion nicht wesentlich von dem der Kovarianzfunktion unterschei-
det, da Fehlersignale nur um eine Schicht zurückpropagiert werden müssen.
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DesWeiteren wird dadurch eine einfachere Implementierung erreicht, da nicht
zwischen zwei Trainingsverfahren gewechselt werden muss, sondern ein ein-
heitliches Verfahren genügt.

Ein weiteres Argument für dieses Vorgehen ist, dass, im Gegensatz zum
Kovarianztraining, wo Kenntnisse über alle Daten für die Berechnung der
neuen Gewichte notwendig sind, im Falle des quadratischen Fehlers stocha-
stische Optimierungsverfahren wie Online Backpropagation anwendbar sind,
die bei sehr großen Datenreihen am effizientesten sind. Darüberhinaus zeigt
sich das Verfahren offen gegenüber Erweiterungen, wie dem Einbau mehrerer
Neuronen gleichzeitig (Batch-Verfahren) sowie der kontinuierlichen automa-
tischen Strukturanpassung, bei der die verschiedenen Konstruktionsstufen
gleichzeitig in einem Netz repräsentiert werden, wie unten gezeigt wird.

2.5.2 Das Verfahren

Im Unterschied zu Cascade und Cand entfernt sich Constructive Backpro-
pagation deutlicher vom Vorbild CasCor, da die Unterscheidung in Training
der Kandidaten sowie Nachtraining der übrigen Verbindungen entfällt – es
werden ohnehin nur die Verbindungen der Kandidaten selbst trainiert. Die da-
durch entfallenden Freiheitsgrade beschränken natürlich die Adaptionsfähig-
keit bei gegebener Neuronenzahl, sofern man nur ein Neuron einbaut; dies
kann aber durch das unten beschriebene Batch-Verfahren behoben werden.
Zum anderen ist es gerade diese Beschränkung, die dem Verfahren seine fle-
xible Erweiterbarkeit verleiht. In Abwandlung zu dem obigen verläuft dieses
Verfahren wie folgt:

1. Erzeuge zunächst ein Netz, das nur aus den Eingabe- und Ausgabeneu-
ronen und Direktverbindungen zwischen beiden besteht, und trainiere
diese Verbindungen. Diese Verbindungen werden fortan als eingefrohren
betrachtet.

2. Erzeuge ein oder mehrere Kandidatenneuronen und verbinde Eingänge
und Ausgänge des oder der Kandidaten. Dabei werden die Eingänge
mit den Eingabeneuronen (optional auch zu den bisherigen verdeckten
Neuronen) verbunden, die Ausgänge zu den Ausgabeneuronen.

3. Trainiere den oder die Kandidaten mit dem Ziel, ihren quadratischen
Fehler (oder eine andere gewählte Fehlerfunktion) zu minimieren. (Auch
hier sind die Kandidaten unabhängig voneinander zu betrachten, ihre
Ausgabeverbindungen daher Geisterverbindungen.) Im Falle mehrerer
Kandidaten wird der erfolgreichste ausgewählt.
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4. Im Gegensatz zu den bisher besprochenen Verfahren werden werden
nun Verbindungen zu Eingängen wie Ausgängen des eingebauten Neu-
rons eingefrohren, so dass stets nur die Verbindungen der aktuellen
Kandidaten trainiert werden.

5. Wiederhole das Vorgehen ab 2, bis ein zufriedenstellendes Trainingser-
gebnis erreicht ist.

Zur Verdeutlichung betrachte man auch Abbildung 2.5.

Batch-Verfahren

Im Batch-Verfahren wird nicht mehr der Einbau eines einzelnen Neurons,
sondern einer Gruppe (Batch) von Neuronen in Betracht gezogen. Durch die-
se simultane Anpassung mehrerer Neuronen zugleich beschreitet man den
Übergangsbereich zwischen dem Training einzelner Neuronen und dem Trai-
ning des Gesamtnetzes und macht Gebrauch von zusätzlichen Freiheitsgra-
den während des Trainings. Bereits die Verwendung einer Gruppe von zwei
Neuronen macht in der Regel die Einschränkung durch die eingefrohrenen
Direktverbindungen mehr als wett, denn das zweite Neuron kann im Wesent-
lichen das Vorhandensein trainierbarer Direktverbindungen simulieren, da es
ja Zugriff auf die Eingabeneuronen hat. Kombiniert man das Batch-Verfahren
mit dem Kandidatenverfahren, dann lautet es:

1. Erzeuge eine oder mehrere Gruppen von Kandidatenneuronen.

2. Trainiere die Gruppen unabhängig von den jeweils anderen Gruppen.

3. Wähle die erfolgreichste Gruppe aus und verwirf die übrigen.

Kontinuierliche automatische Strukturanpassung

In CasCor ist nur vorgesehen, Netzstrukturen aufzubauen. Mit weiterer Ent-
wicklung der Trainingsdaten ist es jedoch denkbar, dass bestimmte Struktu-
ren, die zuvor für die Modellbildung wichtig erschienen, sich nun als insgesamt
nicht signifikant herausstellen, so dass die Netzgröße wiederum reduziert wer-
den kann. Die ständige Anpassung des Netzes nicht nur in seinen Gewichten,
sondern auch in seiner Struktur und Größe wird als kontinuierliche automa-
tische Strukturanpassung (continuous automatic structure adaption, CASA)
bezeichnet.

Zu diesem Zwecke wird das Netz hierarchisch zerlegt: Entsprechend der
Stufe im CBP-Konstruktionsprozess, auf der ein Neuron oder eine Gruppe
eingeführt wurde, wird diese Gruppe nun höherer oder niedrigerer Ordnung
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Abbildung 2.5: CBP. Trainierbare Verbindungen angedeutet durch
”

r“, ein-
gefrohrene durch

”
“. Die durch

”
q“ (trainiert) und

”
“ (eingefrohren) darge-

stellten Kaskadenverbindungen sind optional. a: Vortraining. b bis e Einbau
von Neuronen ohne Batch-Verfahren, f und g mit Batch-Verfahren.



50KAPITEL 2. KONSTRUKTIONSVERFAHREN IN DER LITERATUR

als eine andere Gruppe betrachtet, wobei die niedrigste Ordnung das Netz
ohne verdeckte Neuronen ist. Die Zerlegung ist hierarchisch in dem Sinne, als
jede Gruppe im Training neben den eigenen Fehlern nur die Fehler der nied-
rigeren Ordnungen sieht, diese als

”
eingefrohren“ wahrnimmt, während die

höheren Ordnungen für sie nicht existent sind. Dies geschieht, indem die Aus-
gabe des Netzes für jede Neuronengruppe neuberechnet wird, um dann den
Fehler zu ermitteln. Dieses Vorgehen ist daher für CasCor so nicht möglich,
da die Verbindungen zu den Ausgabeneuronen in jedem Konstruktionsschritt
nachtrainiert werden.

Die Neuronen höherer Ordnung können nun stets als weniger signifikant
gegenüber den Neuronen niedrigerer Ordnung betrachtet werden, da sie ja
deren verbliebenen Fehler minimieren. Auf diese Weise muss nur der Fehler
in den beiden höchsten Ordnungen betrachtet werden, um daraufhin über
Einbau von weiteren Neuronen oder Reduktion der Netzgröße zu entscheiden:
Ist der Fehler des Netzes noch zu groß, werden neue Kandidaten(gruppen)
eingeführt und zusammen mit den bisher eingeführten Neuronen trainiert, bis
nach einer gewissen Zeit über deren Einbau entschieden wird. Sinkt dagegen
der Beitrag der höchsten Ordnung unter eine gewisse Schwelle, so werden die
zu ihr gehörenden Neuronen wieder aus dem Netz entfernt, so dass das Netz
mit weniger Neuronen im Wesentlichen das gleiche Urteil fällen kann.

Maximum Covariance

In [Leh98] wendet Lehtokangas das Verfahren der Maximum Covariance In-
itialisierung auf Constructive Backpropagation an, ein Verfahren, das zuvor
in [LKK96] entwickelt wurde und dem offenbar das Kovarianztraining Pa-
te stand. Dieses Verfahren erweist sich als echte Alternative zum üblichen
Kandidatenverfahren, eine gewisse Anzahl von Neuronen oder Gruppen aus-
zutrainieren und dann das oder die beste auszuwählen. MaxCov hingegen
erzeugt eine große Auswahl von Neuronen mit zufälligen Startwerten, misst
analog zum Kovarianztraining in CasCor die Kovarianz der so erzeugten Kan-
didaten – und wählt den in dieser Hinsicht erfolgreichsten Kandidaten oh-
ne weiteres Training aus. Die dadurch verringerte Rechenzeit zahlt sich aus,
denn nun kann auf eine größere Auswahl möglicher Kandidaten zurückgegrif-
fen werden. Wie im Kovarianztraining wird auch hier eine hohe Aktivierung
belohnt, so dass überangepasste Neuronen Vorteile erhalten. Dies ist aber
kein grundsätzlicher Mangel, da solche im nachfolgenden Training wieder
geglättet werden.

MaxCov ist auch auf Gruppen von gleichberechtigten Neuronen anwend-
bar. Zu diesem Zwecke geht man schrittweise vor und initialisiert zunächst
ein Neuron nach der oben beschriebenen Methode. Anschließend werden seine
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ausgehenden Verbindungen optimiert; für lineare Ausgabeneuronen kann dies
sogar analytisch geschehen. Daraufhin wird das nächste Neuron der Gruppe
initialisiert usw., bis die gesamte Gruppe initialisiert ist. Anschließend wird
das Training fortgesetzt, wie im Falle der zufallsinitialisierten Gewichte auch.

2.5.3 Vergleich mit anderen Verfahren

Lehtokangas hat dieses Verfahren in [Leh99] mit CasCor verglichen und da-
bei die Einführung von Einzelneuronen und von Gruppen aus zwei Neuronen
in Betracht gezogen. In dieser Arbeit wird offenbar vom Kandidatenverfah-
ren kein Gebrauch gemacht, zumindest aber wird keine Aussage über die
Verwendung mehrerer Kandidaten getroffen.

Wie zu erwarten adaptiert CBP mit jeweils einem Neuron pro Einbau-
schritt schlechter als CasCor, da zur Adaption ja nur die Parameter des Kan-
didaten selbst angepasst werden. Sobald CBP jedoch in jedem Einauschritt
noch ein zweites Neuron hinzuzieht, wird CasCor bei gleicher Neuronenzahl
deutlich übertroffen, da nun mehr Parameter simultan angepasst werden
können.

In [Leh98] wurde zusätzlich MaxCov als Verfahren zur Initialisierung der
Neuronen eingesetzt. Während für das

”
normale“ Kandidatenverfahren je-

weils fünf Neuronen zur Verwendung kommen, sind es hier für MaxCov hun-
dert Neuronen. Dazuhin wird auch das Training ohne Kandidatenverfahren
untersucht.

Für den Fall ohne Kandidatenverfahren ergibt sich das gleiche Bild wie
in der zuvor genannten Arbeit: CasCor modelliert die Daten erfolgreicher als
CBP mit einem Neuron pro Einbaustufe, während CBP mit Gruppen von
zwei Neuronen am besten abschneidet. Dieses Bild ändert sich auch nicht,
solange alle Verfahren auf das klassische Kandidatenverfahren zurückgrei-
fen, nur dass das Ergebnis sich dadurch insgesamt bessert. Verwendet man
hingegen für die CBP-Verfahren die MaxCov-Initialisierung, die für CasCor
so nicht anwendbar erscheint, verbessert sich das Modellverhalten für beide
Varianten so erheblich, dass nun auch CBP mit einzelnen Neuronen besser
abschneidet als CasCor bei gleicher Neuronenzahl.
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Kapitel 3

Brain Construction und weitere
Verfahren

3.1 Brain Construction Algorithm

Dieses Verfahren wurde weitgehend während der Arbeit des Autors bei STA-
SA (Steinbeis-Transferzentrum angewandte Systemanalyse) entwickelt. Wie
die anderen bisher beschriebenen Verfahren handelt es sich um ein CasCor-
Derivat. Besonderheit dieses Verfahrens ist die Idee der Substitution. Des
Weiteren existiert auch hier die Aufteilung in zwei unterschiedene Trainings-
phasen, bei denen unterschiedliche Gewichtsgruppen trainiert werden, nicht:
Die Eingabegewichte des aktuellen Kandidaten werden zusammen mit den
Ausgabegewichten der übrigen verdeckten Neuronen trainiert; die Direktver-
bindungen werden hingegen beibehalten, um das ursprüngliche lineare Modell
zu konservieren. (Dies wird jedoch durch die Substitution dennoch verändert,
was für hochkorrelierte Eingabevariablen zu Problemen führen kann.) Auf-
grund der kleinen Anzahl der zu trainierenden Gewichte wurde BCA mit LM
getestet. Eine weitere wichtige Idee ist die Verwendung statistischer Kenn-
größen zur Beurteilung der Qualität der Netze, um so die Gesamtmenge der
benötigten Daten einzuschränken.

3.1.1 Motivation

Durch das Nachtraining werden die Direktverbindungen in CasCor verändert.
Dies hat zur Folge, dass das ursprüngliche, lineare Modell nicht mehr rekon-
struierbar ist. Diesen Makel zu beheben ist Ausgangspunkt des Verfahrens.
Dazu werden in einem Konstruktionsschritt nicht mehr alle Ausgangsverbin-
dungen nachtrainiert, sondern nur noch diejenigen der verdeckten Neuronen.
Hintergrund dieses Vorgehens sind Situationen, in denen bereits ein gutes,

53
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aber nicht für die vorgesehenen Zwecke ausreichendes lineares Modell be-
kannt ist, das um Nichtlinearitäten erweitert werden soll. Um das lineare,
als physikalisch fest angenommene Modell zu erhalten, werden seine Verbin-
dungen im weiteren Vorgehen nicht mehr verändert. Wie Cascade, Cand und
CBP greift auch dieses Verfahren nur auf die Fehlerfunktion zurück, um die
Neuronen zu trainieren. Dadurch lassen sich die beiden Trainingsphasen, wie
bei CBP, miteinander verschmelzen.

Für die ersten eingebauten Neuronen steht BCA jedoch in einem deut-
lichen Nachteil gegenüber CasCor, Cascade und Cand, ähnlich wie CBP,
wenn nur ein Neuron pro Schritt eingebaut wird: Das lineare Modell, das
nicht nachtrainiert wird, behindert die Konvergenz des ersten Neurons, da
dies die lineare Optimalität des Modells stört. Daher wurde der Substituti-
onsansatz eingeführt, nach dem ein neu eingefügtes Neuron dazu verwendet
wird, eine Direktverbindung zu ersetzen. Zusätzlich kann die Substitution
der Neuronen auch mit der Addition gemischt werden.

In dem von uns betrachteten Problem, die Qualitätssicherung in der
Spritzgussfertigung, ist das Aufnehmen von Messdaten verhältnismäßig auf-
wendig und kostenintensiv. Daher versucht man, möglichst alle verwertba-
ren Daten auch in die Modellbildung einzubeziehen. Da nun ein unabhängi-
ger Testdatensatz nicht existiert, soll versucht werden, die Modellqualität
aufgrund der vorhandenen Daten vorherzusagen. Dazu werden statistische
Kenngrößen benötigt, um über den Einbau von Neuronen zu entscheiden.
Dies ist bei BCA versucht worden.

3.1.2 Das Verfahren

Der Konstruktionsprozess

Der Konstruktionsprozess sei hier kurz vorgestellt:

1. Erzeuge zunächst ein Netz, das nur aus den Eingabe- und Ausgabeneu-
ronen und Direktverbindungen zwischen beiden besteht, und trainiere
diese Verbindungen. Diese Verbindungen werden fortan als eingefrohren
betrachtet.

2. Erzeuge ein oder mehrere Kandidatenneuronen und verbinde Eingänge
und Ausgänge des oder der Kandidaten. Dabei werden die Eingänge
mit den Eingabeneuronen (optional auch zu den bisherigen verdeckten
Neuronen) verbunden, die Ausgänge zu den Ausgabeneuronen.

3. Trainiere den oder die Kandidaten mit dem Ziel, ihren quadratischen
Fehler (oder eine andere gewählte Fehlerfunktion) zu minimieren. Zu-
sammen mit den Kandidaten trainiere auch die übrigen Verbindungen
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zwischen verdeckten und Ausgabeneuronen. Im Falle mehrerer Kandi-
daten wird der erfolgreichste ausgewählt. Von den trainierten Verbin-
dungen existieren im Falle mehrerer Kandidaten auch mehrere Versio-
nen, so dass sich die jeweiligen Versionen nicht beeinflussen, analog zu
den Geisterverbindungen anderer Verfahren.

4. Bei BCA werden nur die Eingänge der Kandidaten eingefrohren. So
werden fortan mit jedem Kandidaten auch die Verbindungen zwischen
den verdeckten und den Ausgabeneuronen trainiert.

5. Wiederhole das Vorgehen ab 2, bis ein zufriedenstellendes Trainingser-
gebnis erreicht ist.

Das Verfahren ist auch in Abbildung 3.1 dargestellt.

Substitution und Addition

Bisher wurde stets der Fall der Addition betrachtet, also das Einfügen von
Neuronen zu allen bisher bestehenden. Im Weiteren werden wir uns mit der
Substitution von Verbindungen befassen, einem Vorgehen, das in Beziehung
zu den Pruning-Verfahren steht, da es die Größe des Netzes mit jedem Kon-
struktionsschritt zugleich wieder reduziert.

Möchte man mit Hilfe der verdeckten Neuronen Direktverbindungen sub-
stituieren, um Schritt für Schritt Linearitäten durch Nichtlinearitäten zu

”
er-

setzen“, so kann man dies tun, indem man für jeden Kandidaten eine Direkt-
verbindung weglässt. Der Kandidat sollte zu mehr als nur dem an der Erset-
zung teilnehmenden Eingabeneuron verbunden sein, da sonst durch das Neu-
ron nicht viel gewonnen ist. Man könnte natürlich alle Verbindungsmöglich-
keiten ausprobieren – was sehr erschöpfend wäre, da es sehr viel Rechenzeit
in Anspruch nähme, der Effekt hingegen wiederum dürfte nicht sehr groß
sein.

Dementsprechend wird jedes neueingeführte Neuron, wie bisher, zu al-
len Eingabeneuronen (optional auch zu den anderen verdeckten Neuronen)
verbunden. Hintergrund der Substitution ist die Beobachtung, dass ein sig-
moides Neuron, in ein lineares Regressionsmodell (also dem Netz nur mit Di-
rektverbindungen) eingeführt, in vielen Fällen verschwindet oder nur einen
nicht signifikanten Beitrag zum Modell liefert, da es ebenfalls einen Beitrag
erster Ordnung enthält, der durch die quadratische Fehlerfunktion bestraft
wird; nur Beiträge höherer Ordnung können das Modell verbessern, werden
bisweilen aber durch die erste Ordnung verdeckt. Alternativ zur Substitution
wäre auch die Verwendung von Gauß-Neuronen denkbar, die die erste Ord-
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Abbildung 3.1: BCA. Trainierbare Verbindungen angedeutet durch
”

r“, ein-
gefrohrene durch

”
“. Die durch

”
q“ (trainiert) und

”
“ (eingefrohren) darge-

stellten Kaskadenverbindungen sind optional. a: Vortraining; b bis e Einbau
vierer Neuronen.
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nung nicht so stark stören, oder der Einbau von mindestens zwei Neuronen,
analog zu CBP.

Der oben genannte Konstruktionsvorgang ändert sich dann wie folgt:

• In Schritt 2 werden Kandidaten zu jeder Ersetzung aufgesetzt und
wie beschrieben verbunden. Damit wächst die Anzahl der betrachte-
ten Kandidaten mit der Anzahl der Eingabeneuronen, die noch nicht
substituiert sind.

• Mit der Auswahl eines Neurons in Schritt 3 wird natürlich auch eine be-
stimmte Substitution ausgewählt. Daher muss bei der algorithmischen
Realisierung auf die Buchführung der Substitutionen geachtet werden.

Möchte man die Substitution mit der Addition von Neuronen mischen,
lautet die Änderung:

• In Schritt 2 werden Kandidaten zu jeder Ersetzung aufgesetzt zusam-
men mit einer weiteren Menge von Kandidaten, die nur eingefügt wer-
den. Damit konkurrieren nun substituierende Kandidaten mit eingefügten.

Legt man sich auf ein rein substitutives Vorgehen fest, beschränkt sich
jedoch die Anzahl der insgesamt aufnehmbaren verdeckten Neuronen: So-
bald alle Direktverbindungen substituiert sind, bricht das Verfahren mangels
weiterer Substitutionsmöglichkeiten ab! Dies kann dadurch behoben werden,
indem man in diesem Falle von der Substitution wieder zur Addition von
Neuronen übergeht.

Kandidaten-Kurztraining

Das Kandidaten-Kurztraining ist eine Methode, die Rechenintensität des ur-
sprünglichen, zu CasCor vorgeschlagenen Kandidatenverfahrens einzuschränken.
Während im ursprünglichen Kandidatenverfahren bis zur Konvergenz trai-
niert wird, wird im Kurztraining nur eine kurze Trainingsperiode für jeden
Kandidaten vorgesehen. Anschließend wird der beste Kandidat ausgewählt
und bis zur Konvergenz trainiert. Dadurch wird jedoch ein kleiner Fehler ge-
macht: Innerhalb der verkürzten Periode, die jedem Kandidaten zugestanden
wird, wird sicherlich nicht jeder aussichtsreiche Kandidat sichtbar. Diesem
Nachteil lässt sich jedoch begegnen, indem man stattdessen mehr Kandida-
ten zur Auswahl zur Verfügung stellt.

Statistische Betrachtungen

In manchen Situationen, etwa der Spritzgussfertigung, ist es teuer und auf-
wendig, die vorherzusagenden Daten (hier die Qualitätsmerkmale des Spritz-
gussteils) zu erfassen, dagegen einfach und kostengünstig, etwa Prozessdaten
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zu erfassen, aus denen die abhängigen Variablen modelliert werden sollen. In
solchen Fällen stehen nur wenige Daten zum Training zur Verfügung, so dass
es wünschenswert erscheint, alle Daten zur Modellbildung zu verwenden.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Daten in Gruppen hochkorrelierter
Ereignisse zusammengefasst sind, also nicht untereinander statistisch un-
abhängig sind. Dies hat seine Ursache darin, dass man zu einer Maschinen-
einstellung mehrere (in der Regel 5 bis 10) Bauteile fertigt; da die Maschine
auf eine Änderung der Einstellungen träge reagiert, benötigt die Herstellung
mehrerer Teile in der Regel wesentlich weniger Zeit als das Einstellen des
Gleichgewichtszustandes, andererseits aber verändert sich das Verhalten der
Maschine während des Herstellungsprozesses.

Durch die statistische Versuchsplanung wird nur ein kleiner Teil des Da-
tenraums benötigt, um ein lineares Modell zu bilden: Die eingestellten Ver-
suchsparameter werden so gewählt, dass eine minimale Anzahl von Einstel-
lungen benötigt wird, um den Parameterraum in allen seinen Dimensionen
nicht-korreliert zu überdecken (Hadamard-Basis). Für nichtlineare Modelle,
wie neuronale Netze es sind, stellt dies eine Erschwernis dar: es gibt nur we-
nige Anhaltspunkte, wie die gegebene Datenmenge zu interpolieren ist, um
Zwischenpunkte vorherzusagen.

Trotz dieser Erschwernisse wurde zunächst angenommen, die Daten sei-
en unabhängig verteilt (oder zumindest so, dass die Verteilung die Fähigkeit
der Modellbildung nicht abschwächt), und das Modell sei trotz der eingeführ-
ten Neuronen annähernd linear (indem die Neuronen nur Korrekturen des li-
nearen Modells darstellen). Auf diese Weise werden Tests zugänglich, wie sie
für multiple Regressionsmodelle üblich sind: R2, korrigiertes R2 (oder analog
dazu die normierte quadratischen Fehlersumme und ihre Korrektur), F -Test
und t-Test.

Obwohl die Verwendung parametrischer Tests prinzipiell interessant und
sinnvoll erscheint, wird die Idee in dieser Arbeit nicht verfolgt, sondern das
Augenmerk hauptsächlich auf die Möglichkeiten des Konstruktionsvorgangs
gelenkt. Im Ausblick sollen weitere Möglichkeiten diskutiert werden.

Eine Verfeinerung der Idee soll dennoch kurz betrachtet werden: Berück-
sichtigt man, dass die Daten nach Maschineneinstellungen gruppiert sind,
kann man mit Hilfe der Maximum-Likelihood-Methode die Parameterschätzer
für das Modell verbessern, indemman die Varianz der Daten in Inner-Gruppen-
Komponenten und Zwischen-Gruppen-Komponenten zerlegt. Das entspricht
einer Änderung des Fehlermaßes, anhand dessen das Netz trainiert wird, so-
wie des Signifikanzmaßes, anhand dessen beurteilt wird, ob ein Neuron im
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Netz eingeführt oder verworfen werden soll. (Analog müssen unterschiedliche
Varianzkomponenten bei Panel-Studien berücksichtigt werden, wo das Ver-
halten eines Menschen in der gleichen Situation eine andere Varianz zeigt als
das Verhalten unterschiedlicher Menschen in der gleichen Situation, s. auch
[FL01], S. 220 ff.)

Dazuhin ist zu überprüfen, ob sich das Fehlermaß verbessern lässt, indem
man vom quadratischen Fehler abrückt und auf den ausreißer-robusteren ab-
soluten Fehler übergeht, ob also die Gauß-Annahme im Rahmen der Maximum-
Likelihood-Methode zu halten ist.

Weiterhin kann man das Modell stabilisieren, indem man auf einen Satz
unkorrelierter unabhängiger wie abhängiger Variablen übergeht, wie dies et-
wa in der Hauptkomponentenanalyse geschieht, die die Kovarianzmatrix dia-
gonalisiert. Durch Reduktion des Modells um Hauptkomponenten geringer
Signifikanz (kleine normierte Parameter) erhält man so Modelle mit besserer
Generalisierung.

3.1.3 Vergleich mit anderen Verfahren

Der Vergleich von BCA mit den übrigen hier vorgestellten Verfahren soll im
Laufe dieser Arbeit vollzogen werden. Allerdings kann schon vorab folgendes
festgestellt werden:

• Unter reiner Addition von Neuronen liegt die Qualität des Verfahrens
unterhalb Cascade/Cand/CasCor und oberhalb CBP mit einem Neu-
ron. Das Verfahren unterscheidet sich dann in seinem Konstruktions-
verhalten nur wenig von den anderen.

• Durch die Verschmelzung von Training der Kandidatenverbindung und
Training der Ausgangsverbindungen aller anderen verdeckten Neuronen
in einem Schritt kann BCA jedoch auch Cascade und Cand nach dem
Einbau der ersten Neuronen überholen.

• Die Substitution benötigt verhältnismäßig viel Zeit; die sonst übliche
Trainingszeit ist mit der Anzahl der in Frage kommenden Eingabe-
neuronen zu multiplizieren, da systematisch durchsucht wird, welche
Substitution den meisten Erfolg verspricht.

• Durch die Zufallsinitialisierung der Neuronen ist nicht vorherzusagen,
welche Substitutionen schlussendlich das Netz konstituieren.

• Die Substitution kompromittiert das lineare Modell genauso wie das
Nachtraining von Direktverbindungen; es wird ebenso zusätzlicher Auf-
wand benötigt, um das lineare Modell rekonstruieren zu können.
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• Das Mischen von Substitution und Addition verschärft die Nichtvor-
hersagbarkeit der Topologie weiter.

• Es ist jedoch zu erwarten, dass die Substitution von Verbindungen auf
ein ähnlich gutes Modellergebnis wie Cascade oder Cand führt, so-
fern das Modell nicht im Extrapolationsbereich angewandt wird, wo
die Substitution einer aus mehreren hochkorrelierten Variablen zu ex-
tremen Abweichungen führen kann.1

• Die verwendeten Testdaten aus der Spritzgussfertigung stellen – leider
– den Extrapolationsfall dar! Dieser ist aber auch für andere Verfahren
schwierig.

3.2 Weitere Konstruktionsverfahren

3.2.1 Klassifikatoren

Seit den Achtziger Jahren, mit der zweiten Blüte der neuronalen Netze, wur-
de eine Vielzahl von Konstruktionsverfahren veröffentlicht. Zunächst stan-
den dabei Netze mit binären Neuronen im Vordergrund, als Gallant 1986
[Gal86] Algorithmen wie Tower oder Inverted Pyramid vorstellte, die dann
zwischen 1989 und 1993 mehrere Verfeinerungen und Neuerfindungen erfuh-
ren ([MN89], [Fre90], [BZ92], [Sim93]). Auch das Verfahren in [ZSWK92] von
1992, das einen eigenständigen Charakter aufweist, konstruiert ein Netz auf
der Basis binärer Neuronen.

Mézard und Nadal [MN89] schlagen mit dem Tiling Algorithm vor, ein
mehrschichtiges Netz zu konstruieren, indem in jeder Schicht zunächst eine
Master Unit trainiert wird, die die Aufgabe hat, die erwartete Ausgabe zu
trainieren, und anschließend weitere Hilfsneuronen, Ancilliary Units, hinzu-
zufügen, deren Aufgabe es ist, für die noch nicht korrekt klassifizierten Muster
eine bessere Klassenaufteilung zu finden, bis zuletzt jeder Zustand (Klassen-
prototyp) der verdeckten Schicht genau eine der beiden möglichen erwarteten
Ausgaben zugeordnet bekommt (Faithfulness Condition). Indem man diese
Konstruktion schichtweise fortsetzt, erhält man zuletzt ein Netz, dessen letzte
Schicht nur noch die Master Unit enthält, die genau die gewünschte Ausgabe
liefert.

Frean [Fre90] schlägt den Upstart-Algorithmus vor, der in die umgekehrte
Richtung vorgeht: Das zunächst einfache Perzeptron wird trainiert, bis sich
keine Verbesserung mehr einstellt. Anschließend, sofern die Ausgabe noch

1Das Problem ließe sich beheben, indem man eine Basis unkorrelierter Variablen er-
zeugt, etwa durch Hauptkomponentenanalyse.
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nicht für alle Muster korrekt ist, können zwei weitere Neuronen eingeführt
werden, die die Aufgabe haben, das Neuron zu bestärken, wenn es fälschli-
cherweise

”
aus“ war, bzw. es zu hemmen, wenn es fälschlicherweise

”
an“ war.

Diese beiden Tochterneuronen erhalten einen reduzierten Trainingsdatensatz,
der diejenigen Fälle enthält, in denen sie korrigieren müssen, sowie diejenigen,
in denen sie nicht korrigieren dürfen. Entsprechend kann die Konstruktion
mit den Tochterneuronen fortgesetzt werden, so dass ein Binärbaum entsteht,
bis (sofern gewünscht) alle Muster korrekt klassifiziert sind.

Baffes und Zelle [BZ92] entwerfen den Extentron-Algorithmus, der das
Problem der nichtlinearen Separierung dadurch lösen, indem sie in den Ein-
gang eines einfachen Perzeptrons weitere Neuronen schalten, deren Zweck es
ist, die Dimensionalität des Raumes so lange zu erweitern, bis das Perzeptron
beide Klassen trennen kann. Dazu wird das Perzeptron so lange trainiert, bis
es die beiden Klassen optimal trennt. Gibt es keine fehlklassifizierten Beispie-
le, bricht das Verfahren ab. Im Falle der Fehlklassifikation wird die bereits
durch das Perzeptron getroffene Klassifkation an die Eingabedaten angehängt
– sprich, eine Kopie des bisherigen Neurons eingefügt – und das Perzeptron
wieder bis zum Optimum trainiert. Effektiv entsteht so eine Kaskade, ähnlich
wie sie Fahlman und Lebiere [FL90a] vorgeschlagen haben; die Struktur des
Verfahrens ist auch in den Schlussbemerkungen von [MN89] vorgezeichnet,
wenn auch anders formuliert.

Zollner, Schmitz, Wünsch und Krey [ZSWK92] entwerfen ein Verfahren,
das auf die Konstruktion von Hyperkegeln aufbaut. Zunächst werden alle
Daten aus Normierungsgründen auf eine Hyperkugel projiziert. Anschließend
wird die Kugel durch jedes Neuron mit einem Hyperkegel geschnitten, des-
sen

”
Inneres“ nur korrekt positiv klassifizierte Trainingsbeispiele enthält. Das

Verfahren kann so lange fortgesetzt werden, bis alle positiv zu klassifizieren-
den Beispiele im Innern eines Kegels sind. Da nun aber jeder Kegel zu einem
separaten Neuron gehört, muss noch ein Ausgabeneuron geschaffen werden.
Dies wird so angelegt, dass es als ODER-Schaltkreis funktioniert, also genau
dann 1 ausgibt, wenn eines der anderen Neuronen 1 ausgibt.

3.2.2 Kontinuierliche Netze

Mit den Veröffentlichungen von Ash [Ash89] und von Fahlman und Lebie-
re [FL90a] rückte zunehmend die Konstruktion kontinuierlicher Netze ins
Blickfeld. Dabei wurden sehr unterschiedliche Wege beschritten. Wang, Di
Massimo, Tham und Morris [WDMTM94] etwa verfolgen einen Ansatz auf
der Basis kanonischer Zerlegungen, das die Anzahl der Neuronen jedoch auf
ein festes Niveau festlegt. Hanson [Han90] und Wynne-Jones [WJ91] schlagen
mit Meiosis bzw. Node Splitting Verfahren vor, die das Netz durch das Auf-
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teilen von Neuronen zu konstruieren versuchen. Da die dadurch entstehenden
Paare zunächst sehr ähnlich sind, konvergieren diese Verfahren jedoch nicht
sehr gut. Tenorio und Lee [TL89] schlagen ein Verfahren auf der Basis von Si-
mulated Annealing vor, in dem Neuronen mit je zwei Eingängen an zufälligen
Stellen im Netz eingeführt werden; behalten werden nur diejenigen, die sich
als nützlich erweisen. Stochastische Ansätze und genetische Algorithmen wer-
den auch von einer Vielzahl anderer Wissenschaftler verfolgt; offenbar liegt
es nahe, die biologischen Paradigmen des neuronalen Netzes und der Genetik
miteinander zu kombinieren.

Fritzke [Fri94] hingegen schlägt ein Verfahren zur Konstruktion einer to-
pologischen Kartierung vor, die mit Hilfe von radialen Basisfunktionen und
unter Änderung der Trainings- und Konstruktionsregeln auch als überwach-
tes Trainingsverfahren geeignet ist. Dazu wird zunächst eine Gruppe von
Neuronen generiert, die über (ungerichtete) Kanten miteinander in Bezie-
hungen stehen und so einen Simplex (

”
Hypertetraeder“) aufbauen. In An-

lehnung an Kohonens selbstorganisierende Karten ([Koh82], [Koh84] und
[Koh89]) werden die Gewichte desjenigen Neurons in Richtung des Eingabe-
vektors verschoben, der diesem am ähnlichsten ist (Winner takes all), wobei
die Gewichte der mit ihm über die Kanten verknüpften Neuronen ebenfalls
mitgezogen werden. Schritt für Schritt wird dann dort ein weiteres Neuron
eingefügt, wo die Abdeckung des Raumes noch am schlechtesten ist, so dass
ein ganzes Netz von Simplizes entsteht. (Der Anschaulichkeit halber wer-
den diese Simplizes meistens ein- bis dreidimensional gewählt und stellen so
einfache Kanten, Dreiecke oder Tetraeder dar.)

Im Falle des überwachten Trainings wird die Zielfunktion noch mit dem
Ausgabefehler des Netzes gewichtet, so dass schlechter approximierte Gebie-
te des Eingaberaums dichter kartiert werden. Den kartierenden Neuronen
wird nun jeweils eine radiale Basisfunktion (i.d.R. die isotrope Gaußfunkti-
on) zugeordnet, deren Radius durch den mittleren Abstand zu den Nachbarn
gegeben ist. Diese sind an Ausgabeneuronen angeschlossen, die über die ein-
fache Delta-Regel trainiert werden können, da keine Rückpropagation des
Fehlers notwendig ist.

3.3 Eine erste Einordnung

Es gibt zwischen den hier ausführlicher besprochenen Verfahren (DNC, Cas-
Cor, Cascade, Cand, CBP, BCA) augenfällige Gemeinsamkeiten:

• Alle Verfahren konstruieren vorwärtsgerichtete Netze, im allgemeinsten
Sinne also Multilayer Perceptrons mit oder ohne Kurzschlussverbindun-
gen, jedoch mit kontinuierlichen Neuronen.
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• Neuronen werden stets in eine gemeinsame Schicht oder am Ende einer
Kaskade eingeführt, nie aber zwischen verdeckten Neuronen oder zwi-
schen Eingabeschicht und verdeckten Neuronen. Dies stellt sicher, dass
bereits eingeführte Neuronen in ihren Detektionseigenschaften nicht
gestört werden, was offenbar schwerwiegende Folgen für das Netz hat.

• Bei fast allen betrachteten Verfahren wird ein Teil der Verbindungen
eingefrohren (also nicht weitertrainiert), sobald das Nachtraining ein-
tritt oder ein neues Neuron eingeführt wird. Was zunächst durch Re-
chenzeitersparnisse begründet wurde, wird dann durch Beibehaltung
bewährter Detektoren begründet, und, etwa bei CBP, durch die Flexi-
bilisierung des Verfahrens.

• Bei einigen Verfahren oder deren Varianten lassen sich Kandidaten-
phasen ausmachen, in denen ein oder mehrere Neuronen auf ihre Auf-
gaben vorbereitet werden, von denen dann das erfolgreichste in einer
Fixierphase endgültig in das System eingepasst wird. Die Zielfunkti-
on der Kandidatenphase kann dabei, wie beim Kovarianztraining oder
bei MaxCov, von der Zielfunktion der Fixierphase unterschieden sein.
Ebenso kann die Anzahl der Trainingszyklen in den jeweiligen Phasen
stark variieren, wie etwa in MaxCov, wo sie ganz entfallen.

Manche Merkmale hingegen sind nur vereinzelt zu finden, geben aber
Anhaltspunkte dafür, wie neue Verfahren

”
erfunden“ werden können:

• Substitution und parametrische Tests sind nur für BCA zu beobach-
ten, wobei die Substitution als Merkmal des Konstruktionsverfahrens
zu betrachten ist, parametrische Tests dagegen Selektions- und Ab-
bruchkriterien darstellen, die man mühelos in die anderen Verfahren
übertragen könnte.

• Batch-Verfahren und CASA sind nur für CBP beschrieben. Während
CBP für CASA prädestiniert erscheint, ließe sich das Batch-Verfahren
wohl ohne große Probleme auf andere Verfahren übertragen.

Wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, lassen sich sogar Netze mit
statischer Topologie und die multiple lineare Regression in das System ein-
ordnen – als Spezialfälle eines allgemeinen Konstruktionsverfahrens.
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Kapitel 4

Systematische Klassifikation
der Konstruktionsverfahren

Wie oben angedeutet, gehören DNC, CasCor und die daraus abgeleiteten
Konstruktionsverfahren offenbar zu einer größeren Familie von Verfahren, die
sich anhand bestimmter Merkmale systematisch gliedern lässt. Diese Merk-
male sind:

Die Topologie : Zu beobachten sind Netze mit und ohne Direktverbindun-
gen, sowie Netze mit oder ohne Kaskadierung der verdeckten Neuronen.

Das Konstruktionsvorgehen : Direktverbindungen, sofern vorhanden, kön-
nen gesondert vortrainiert werden. Daraufhin erfolgt der Einbau der
Neuronen, der einzeln oder gruppenweise erfolgen kann.

Auswahl der trainierten Verbindungen : Die unterschiedlichen Verfah-
ren trainieren eine unterschiedliche Auswahl von Verbindungen in Kandi-
daten- und Fixierphase: vom Kandidaten über alle verdeckten Neu-
ronen bis zu einschließlich den Direktverbindungen; Eingangsverbin-
dungen bestimmter Neuronen, oder deren Ausgangsverbindungen, oder
auch beides.

Kandidaten und Fixierung : Grundsätzlich kann man das Training der
Neuronen in eine Kandidaten- und eine Fixierphase aufteilen: An der
Kandidatenphase nehmen mehrere Neuronen teil, von denen eines aus-
gewählt wird, das dann weiter trainiert, also fixiert wird. Die Phasen
variieren stark in der Anzahl der Trainingszyklen, die Kandidatenphase
auch in der Anzahl der Kandidaten. Manchmal entfällt eine der beiden
Phasen.

65
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Kovarianztraining und -auswahl : Manche Verfahren machen in Kandi-
daten- und Fixierphase von unterschiedlichen Zielfunktionen Gebrauch.
Insbesondere kommt in der Kandidatenphase bisweilen die Kovarianz-
funktion zum Einsatz.

4.1 Vorbereitung zur Klassifikation

Ehe die Klassifikationsmerkmale im einzelnen besprochen werden, soll noch
eine Verallgemeinerung der Beobachtungen zum Kandidatentraining gemacht
werden:

4.1.1 Ein allgemeines Kandidatenverfahren

Die Kandidatenphase

In der Kandidatenphase werden ein oder mehrere Neuronen erzeugt, mit
Zufallswerten initialisiert, anhand einer Zielfunktion optimiert und, sofern
mehrere Neuronen vorhanden sind, anhand dieser Zielfunktion selektiert.

Ohne Schwierigkeiten lässt sich das Kandidatenverfahren auch auf Grup-
pen von Neuronen übertragen, die gemeinsam eingeführt werden. Dement-
sprechend werden dann eine oder mehrere Gruppen von Neuronen erzeugt,
initialisiert, optimiert und selektiert.

Werden während der Kandidatenphase noch andere Verbindungen mit-
trainiert, so muss auch deren Zustand vor und nach dem Training der jewei-
ligen Kandidatenneuronen oder -gruppen gespeichert werden, so dass man
von einer

”
Kandidatenkonfiguration“ sprechen kann, und das allgemeinste

Vorgehen in algorithmischer Form dann so lautet:

1. Speichere die Ausgangskonfiguration vor dem Einführen neuer Neuro-
nen.

2. Erzeuge ein oder mehrere Kandidatenneuronen bzw. eine oder mehrere
Kandidatengruppen und initialisiere die Neuronen.

3. Fortan seien die jeweiligen Kandidatenneuronen bzw. -gruppen mit ei-
ner Kopie der Ausgangskonfiguration versehen, so dass man von einer

”
Kandidatenkonfiguration“ sprechen kann.

4. Jede Kandidatenkonfiguration wird nun iterativ in Hinblick auf eine
Zielfunktion optimiert, bei einer (in der Regel fest) gegebenen Anzahl
von Schritten. Die Anzahl der Schritte kann selbstverständlich noch
durch andere Faktoren begrenzt werden.
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5. Unter allen so erzeugten Konfigurationen wird diejenige ausgewählt,
die hinsichtlich der Zielfunktion am erfolgreichsten ist, um in der Fi-
xierphase weitertrainiert zu werden.

Kovarianz in der Kandidatenphase

Verwendet man die Kovarianz zwischen der Aktivierung eines Neurons und
dem Restfehler des Netzes als Zielfunktion in der Kandidatenphase, so darf
ein trainiertes Neuron nicht mit den Ausgabeneuronen verbunden sein, da
seine Ausgabe sonst bereits während des Trainings den Restfehler kompen-
siert und so das Kovarianzmaß nutzlos macht.

Da nun aber beim Training von Gruppen mehrerer Neuronen die Grup-
pe als ganzes den Restfehler minimieren soll, können die einzelnen Neuronen
der Gruppe in der Kandidatenphase nun nicht mehr gemeinsam trainiert wer-
den: Die Neuronen müssen nun einzeln initialisert, trainiert und dann zu den
Ausgabeneuronen verbunden werden, wobei die Ausgabeverbindungen nun
ebenfalls optimiert werden müssen, ehe das nächste Neuron trainiert und an-
geschlossen werden kann. Da es sich nun um eine Einzelverbindung handelt,
kann im Falle von linearen Ausgabeneuronen die Anpassung analytisch durch
eine einfache lineare Regression erfolgen.

Die Fixierungsphase

Ist die Kandidatenphase nun abgeschlossen und eine Konfiguration ausgewählt,
so wird nun in die Fixierungsphase übergeleitet, in der nicht die gleichen
Verbindungen des Netzes trainiert werden müssen. In manchen Fällen ist
es wünschenswert, beim Kandidatentraining anzuknüpfen und das bereits
erreichte zu festigen, zu fixieren, indem man die bereits trainierten Verbin-
dungen nun austrainiert, wie etwa im Kandidaten-Kurztraining. In anderen
Fällen hat man sich beim Training auf einen kleinen Ausschnitt des Netzes
konzentriert (den jeweiligen Kandidaten) und möchte nun einen anderen Teil
der Netzverbindungen optimieren (etwa den Verbindungen zu den Ausgabe-
neuronen), wie etwa bei CasCor, Cascade und Cand.

In der Fixierungsphase wird die Zielfunktion wohl eine Fehlerfunktion
sein, jedenfalls nicht die Kovarianzfunktion, da diese nicht zum Optimieren
der Verbindungen zu den Ausgabeneuronen geeignet ist.

Die Fixierungsphase kann durch unterschiedliche Kriterien abgeschlossen
werden. So kann das Training nach einer gegebenen Anzahl von Schritten be-
endet werden, oder wenn innerhalb einer gegebenen Zeit keine Verringerung
des Fehlers zu beobachten ist. Anschließend wird entschieden, ob die nun
erreichte Konfiguration beibehalten oder verworfen wird, und ob zu einem
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nächsten Konstruktionsschritt übergegangen wird.

4.2 Klassifikationsmerkmale

4.2.1 Netztopologie

Unter den vielen Möglichkeiten von vorwärtsgerichteten Topologien mit ver-
deckten Neuronen, wie etwa mehrschichtige Perceptrons mit einer oder meh-
reren verdeckten Schichten, nur zwischen benachbarten Schichten oder auch
schichtübergreifend verbunden, voneinander getrennten Modulen etc. zeich-
net sich eine kleine Auswahl ab, in der jedes verdeckte Neuron mit den Ausga-
beneuronen direkt verbunden ist, da es stets zwischen den Ausgabeneuronen
und den übrigen Neuronen eingefügt worden ist. Auf diese Weise ist sicher-
gestellt, dass bereits trainierte verdeckte Neuronen durch neu eingefügte Ele-
mente nicht nachhaltig gestört werden und sich völlig umorientieren müssen.
Die unterschiedlichen topologischen Elemente sind auch dargestellt in Abbil-
dung 1.2 auf Seite 12.

Schicht oder Kaskade?

Wählt man ein einheitliches Verbindungsmuster für alle verdeckten Neuro-
nen, so erhält man die einfachste Verbindungsstruktur auf der einen, die
vollständigste Verbindungsstruktur auf der anderen Seite.

In der einen sind die verdeckten Neuronen nur mit den Eingabe- und
den Ausgabeneuronen verbunden und erzeugen so voneinander unabhängige
Signale, die sich erst auf der Ebenen der Ausgabeneuronen zu einem Ganzen
integrieren. Auf diese Weise bilden diese Neuronen eine einheitliche, verdeckte
Schicht.

In der anderen sind die verdeckten Neuronen eingangsseitig außer mit den
Eingabeneuronen auch mit den vorgeordneten verdeckten Neuronen, und da-
mit ausgabeseitig außer mit den Ausgabeneuronen auch mit den nachgeord-
neten verdeckten Neuronen verbunden, so dass eine Kaskade entsteht. Damit
sind die Neuronen höherer Ordnung auch stets Detektoren höherer Ordnung,
da sie außer direkt von den Eingabesignalen auch von einem oder mehreren
verdeckten Neuronen abhängen.

Direktverbindungen

Die meisten bisher besprochenen Konstruktionsverfahren machen Gebrauch
von Direktverbindungen, die unmittelbar von den Eingabeneuronen zu den
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Ausgabeneuronen führen und so ein erstes, (semi-)lineares Modell ohne ver-
deckte Neuronen erlauben. Die Verfahren jedoch sind in der Regel auf die
direkten Verbindungen nicht angewiesen, sondern approximieren ohne sie
genauso gut, so dass man ihre Verwendung als optional betrachten kann.
Auf diese Weise existieren Konstruktionsverfahren mit und ohne Direktver-
bindungen.

Das kaskadierte Netz mit Direktverbindungen stellt dementsprechend das
vollständig verbundene, vorwärtsgerichtete Netz dar, von dem sich alle ande-
ren vorwärtsgerichteten Topologien durch Weglassen einzelner Verbindungen
ableiten lassen.

4.2.2 Konstruktionsschritte

Die Konstruktionsschritte beschreiben, welcher Teil des Netzes zu welchem
Zeitpunkt der Konstruktion erstellt wird.

Vortraining der Direktverbindungen

Das Vortraining der Direktverbindungen findet statt, noch ehe ein verdeck-
tes Neuron ins Netz eingefügt wird. Auf diese Weise wird ein eigenständiges,
lineares bzw. semilineares Modell erzeugt, je nachdem man die Ausgabeneu-
ronen als lineare oder sigmoide Neuronen modelliert. Dieses Vortraining ist
natürlich nur möglich, wenn Direktverbindungen existieren und notwendig,
wenn sie in weiteren Trainingsschritten nicht mehr verändert werden sollen.

Neuronen, Gruppen und das ganze Netz

Nach und nach werden bei den Konstruktionsverfahren die Neuronen in das
Netz eingeführt – vom einzelnen Neuron über eine kleine oder größere Gruppe
(Batch-Verfahren) bis hin zur Gesamtheit aller verdeckten Neuronen (trivia-
ler Fall der statischen Topologie, mit oder ohne Vortraining).

4.2.3 trainierte Verbindungen

Jedes Verfahren trifft eine andere Auswahl von Verbindungen, die trainiert
werden: In statischen Topologien und DNC werden alle Verbindungen trai-
niert (eventuell werden auch vortrainierte Direktverbindungen ausgenom-
men), in CasCor werden in der Kandidatenphase nur die Eingangsverbin-
dungen der jeweiligen Kandidaten trainiert, in der Fixierungsphase die Aus-
gangsverbindungen nicht nur der Kandidaten, sondern auch der übrigen ver-
deckten Neuronen sowie die Direktverbindungen. Cascade und Cand trainie-
ren in der Kandidatenphase zusätzlich auch die Ausgangsverbindungen der
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Neuronen, da sie nicht durch das Kovarianztraining blockiert sind, während
wiederum CBP nur Verbindungen von und zu den Kandidaten trainiert. BCA
wiederum trainiert zugleich Eingänge und Ausgänge der Kandidaten sowie
die Ausgänge aller anderen verdeckten Neuronen, lässt jedoch die Direktver-
bindungen vom Vortraining an unverändert.

Man unterscheidet daher folgende Auswahlmerkmale für das Training von
Verbindungen, die sich während Kandidaten- und Fixierungsphase vonein-
ander unterscheiden können:

Verbindungen der Kandidaten

• Training der Eingangsverbindungen der Kandidaten ist in der Kandi-
datenphase stets zu finden, während das

• Training der Ausgangsverbindungen der Kandidaten wie im Falle des
Kovarianztrainings aufgeschoben sein kann, wo es erst zum Abschluss
der Kovarianzphase erlaubt wird.

Verbindungen der anderen Neuronen

• Die Eingangsverbindungen der übrigen verdeckten Neuronen werden au-
ßer in DNC in keinem der betrachteten Konstruktionsverfahren weiter-
trainiert. Das hat keine prinzipiellen Ursachen, sondern ist hauptsächlich
durch Ersparnisse in der Rechenzeit begründet.

• Die Ausgangsverbindungen der übrigen verdeckten Neuronen werden
hingegen in einigen Verfahren in der Fixierungsphase (CasCor, Casca-
de, Cand), bisweilen auch schon in der Kandidatenphase (BCA) weiter
modifiziert.

Direktverbindungen

• Auch die Direktverbindungen werden in manchen Verfahren weiter mo-
difiziert. Für CasCor, Cascade und Cand findet dies in der Fixierungs-
phase statt, während für BCA zur Diskussion stand, diese Modifikation
bereits in der Kandidatenphase einzuführen.

4.2.4 Kandidaten und Fixierung

Obenstehend wurde bereits die Verallgemeinerung des Kandidatenverfahrens
mit Kandidaten- und Fixierungsphase besprochen. Einige gängige Speziali-
sierungen sollen nun besprochen werden.
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Training eines Neurons oder einer Konfiguration

Obwohl dieses wohl weitestverbreitete Vorgehen mit dem Kandidatenverfah-
ren nichts gemein zu haben scheint, lässt es sich als Spezialfall des verallge-
meinerten Kandidatenverfahrens begreifen – danach handelt es sich um ein
Kandidatenverfahren, in dem genau ein Neuron erzeugt wird.

Wird das Neuron dabei nach einer einheitlichen Fehlerfunktion und mit
einheitlicher Verbindungsauswahl trainiert, verschwimmt die Grenze zwischen
Kandidaten- und Fixierungsphase. Ob das Training also als Kandidatenphase
mit Fixierphase der Schleifenlänge 0 bzw. als Fixierphase mit Kandidatepha-
se der Schleifenlänge 0 begriffen wird, macht keinen Unterschied.

CasCor mit einem Kandidatenneuron hingegen muss gedeutet werden als
Verfahren mit einer längeren Kandidatenphase und einer mitunter kurzen
(da eventuell analytisch berechneten) Fixierungsphase.

klassisches Kandidatentraining

Im klassischen Kandidatenverfahren wird eine (in der Regel eher kleine) Aus-
wahl an Kandidatenkonfigurationen erzeugt, die dann austrainiert wird. Ei-
ne Fixierungsphase wird dann zur Verbesserung der eigentlichen Kandidaten
nicht gebraucht, kann aber verwandt werden, um ein Nachtraining der übri-
gen Verbindungen zu gestalten.

Kandidaten-Kurztraining

Im Kurztraining werden die jeweiligen Kandidatenkonfigurationen nur kurz
antrainiert, um dann die vielversprechendste Konfiguration zu selektieren
und zu fixieren. Dieses Vorgehen erlaubt es, eine größere Anzahl von Kon-
figurationen zu testen und so einen größeren Bereich des Suchraumes abzu-
decken. 1

Schrotschuss-Verfahren

Im Schrotschussverfahren wiederum wird eine große Anzahl von Kandidaten
erzeugt, die zunächst nicht (oder nur sehr kurz) trainiert werden, unter de-
nen dann der erfolgreichste Kandidat ausgewählt wird, um in der Fixierungs-
phase dann austrainiert zu werden. MaxCov stellt ein solches Schrotschuss-

1Das Kandidaten-Kurztraining in der bisherigen Auffassung ist mit CasCor nicht ver-
einbar. Das Nachtraining der Ausgangsgewichte ist dann dort eine eigene, vom Kandida-
tenverfahren unterschiedene Phase, die von der Fixierung der antrainierten Kandidaten
zu unterscheiden ist. Dieses Urteil trifft auch für Cascade und Cand zu.
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verfahren dar, allerdings ist auch ein Schrotschussverfahren auf Basis einer
Fehlerfunktion denkbar.

Kovarianz in der Kandidatenphase

Unter den bisher betrachteten Verfahren fallen zwei auf, die die Kovarianz-
funktion als Zielfunktion verwenden: das Kovarianztraining in CasCor sowie
die Maximum-Covariance-Initialisierung, wie sie für CBP vorgeschlagen wur-
de. Das eine Verfahren stellt dementsprechend ein klassisches Kandidatentrai-
ning, das andere ein Schrotschussverfahren mit der Kovarianz als Zielfunktion
in der Kandidatenphase dar.

4.2.5 Addition und Substitution

Während CasCor, Cascade, Cand und CBP rein additive Verfahren sind,
macht BCA auch von der Substitution Gebrauch, wie sie in 3.1.2 auf Seite
55 beschrieben ist. Da dieses Verfahrensmerkmal den Konstruktionsvorgang
entscheidend mitbeeinflusst, sollte es als wesentliches Merkmal ebenfalls mit
aufgenommen werden.

4.3 Nachrangige Verfahrensmerkmale

Während die obenstehenden Merkmale als klassenbildend für den Konstrukti-
onsvorgang betrachtet werden, werden die nachfolgenden Merkmale als dies-
bezüglich nachrangig betrachtet – sie betreffen mehr den Optimierungsvor-
gang.

4.3.1 Zielfunktion

Da die Kovarianzfunktion im Zusammenhang mit der Kandidatenphase benö-
tigt wurde und zur Ausbildung von CasCor und der MaxCov-Initialisierung
notwendig wurde, wird diese Funktion hier nicht weiter aufgeführt. Hier wer-
den Zielfunktionen betrachtet, die das Gesamtnetz optimieren. Die unter-
schiedlichen Zielfunktionen sind auch in 1.4.3 auf Seite 17 zu finden.

Quadratischer Fehler

Die bisher betrachteten Verfahren wurden allesamt auf Basis des quadra-
tischen Fehlers betrachtet, der die Qualität des Netzes hauptsächlich be-
stimmt. Spätestens in der Nachtrainings-/Fixierungsphase wird von dieser
Fehlerfunktion Gebrauch gemacht.
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alternative Zielfunktionen

Dennoch sollte man die bisher betrachteten Verfahren nicht auf die quadrati-
sche Zielfunktion beschränken. Alle Verfahren sind ebenso anwendbar, wenn
man, wie in 1.4.4 auf Seite 23 beschrieben, etwa die Absolutfehler-Funktion
oder eine andere auf dem Netzfehler basierende Zielfunktion verwendet.

4.3.2 verwendetes Optimierungsverfahren

Im Zusammenhang mit den Optimierungsverfahren, wie Error Backpropaga-
tion, Rprop, Conjugate-Gradient-Methoden und dem Levenberg-Marquardt-
Verfahren ist wichtig, festzustellen, dass sie nicht als entscheidende Merkmale
der Konstruktionsverfahren zu betrachten sind, obwohl in der frühen Litera-
tur wie [FL90a] etwa die Unterscheidung gemacht wird in “back-propagation
learning algorithm” und “cascade correlation learning architecture”, welches
Gebrauch macht von QuickProp, das kurz zuvor in [Fah88] entwickelt wurde.
Bald darauf, mit der Entwicklung von Rprop, schwenkten viele Forscher auf
dieses Verfahren ein, da es sich insgesamt robuster verhielt.

4.4 Einordnung der klassischen Verfahren

In Tabelle 4.1 sind die besprochenen Verfahren aufgelistet und ihre jeweiligen
Verfahrenssignaturen angegeben, wie sie in der Literatur diskutiert sind. Das
sind die statischen Topologien, Dynamic Node Creation, Cascade Correlation,
Cascade und Cand, Constructive Backpropagation sowie Brain Constructing
Algorithm. In der Tabelle werden folgende Zeichen und Abkürzungen ver-
wandt:

Für alle Merkmale: +: wird eingesetzt; −: wird nicht eingesetz; in Klam-
mern: nicht typisch, aber möglich;

Konstruktionsschritte: Vortrn.: Vortraining; NpS: Neuronen pro Einbau-
Schritt; n: alle verdeckten Neuronen;

Verbindungsauswahl: K-Phase: Kandidatenphase; F-Phase: Fixierungs-
phase; I: Eingänge der Kandidaten; c: mit Kovarianz; O: Ausgänge der
Kandidaten; i: Eingänge der übrigen verdeckten Neuronen; o: Ausgänge
derselbigen; d: Direktverbindungen;

Kandidaten und Fixierung: E: eine Konfiguration (keine Kandidaten);
C: klassisches Kandidatenverfahren; K: Kurz-Kandidatenverfahren; S:
Schrotschussverfahren;
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Addition und Substitution: a: Addition; s: Substitution; m: Addition ge-
mischt mit Substitution.

Verfahren statisch DNC CasCor Cascade Cand CBP BCA

Topologie

Direkt +/− −(+) +(−) +(−) +(−) +(−) +(−)
Kaskade +/− −(+) +(−) + − −(+) −(+)

Konstruktionsschritte

Vortrn. −(+) −(+) + + + + +
NpS n 1 1 1 1 1...n 1

Verbindungsauswahl

K-Phase −(Ic) −(Ic) Ic IO IO IO(Ic) IOo
F-Phase IOiod IOiod Ood Ood Ood IO IOo

Kandidaten und Fixierung

E/C/S C/K/S
E E E/C E/C E/C (K) (E)

Addition und Substitution

a a a a a a a/s/m

Tabelle 4.1: Einordnung der klassischen Verfahren. Constructive Backpropa-
gation (CBP) etwa konstruiert für gewöhnlich eine Topologie mit (+) Direkt-
verbindungen und ohne (−) Kaskade, ist von der jeweils anderen Möglich-
keit aber nicht ausgenommen. Sofern vorhanden, werden Direktverbindun-
gen am Anfang der Konstruktion vortrainiert. Die in jedem Konstruktions-
schritt eingeführte Neuronenzahl (NpS) ist nach oben nur durch die Gesamt-
zahl (n) verdeckter Neuronen beschränkt. In der Kandidatenphase (K-Phase)
wie in der Fixierphase (F-Phase) werden normalerweise nur Ein- und Aus-
gangsverbindungen (I, O) des Kandidaten trainiert, unter dem Schrotschuss-
Kandidatenverfahren (S) MaxCov nur deren Eingänge, unter Verwendung
der Kovarianzfunktion (c). Alle Typen von Kandidatenverfahren (E, C, S,
K) können angewandt werden. CBP ist ein rein additives (a) Verfahren, im
Gegensatz zu BCA, das auch die Substitution (s) und die Mischung (m)
beider Vorgehensweisen kennt.
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Kapitel 5

Algorithmus und Programm:
ein allgemeines
Konstruktionsschema

Programm und Algorithmus sind der Versuch, die in der Klassifikation vor-
kommenden Algorithmen in einem zusammenzufassen und durch Steuerpa-
rameter auswählbar zu machen. In dieser Weise ist die Klassifikation Aus-
gangspunkt des Programms.1 Dieses darzustellen und zu zeigen, wo es auf
jene eingeht, ist Ziel dieses Kapitels.

5.1 Die Schalen des Algorithmus

Man kann sich den Algorithmus, analog zu einer Zwiebel, in Schalen gebaut
denken: Jede Schale entspricht einer Schleife oder Entscheidungsstruktur des
Programms, und nimmt bezug auf ein Merkmal der Klassifikation.

5.1.1 Eine Gesamtschau

Abbildung 5.1 liefert einen Gesamtüberblick über die Struktur des Algorith-
mus. Auf oberster Stufe stehen

• die Initialisierung des Netzes und

• der Konstruktionsvorgang.

1In gewisser Weise ist das Programm aber auch Ausgangspunkt der Klassifikation: Der
ursprüngliche Wunsch war, eine Menge von Algorithmen gegeneinander zu testen und zu
ihrer Realisierung möglichst sparsam zu programmieren – und so entstanden nach und
nach die Bausteine der Klassifikation.

77



78 KAPITEL 5. ALGORITHMUS UND PROGRAMM

Gesamtalgorithmus

Netz-Initialisierung (Topologie etc.)

Konstruktion

Vortraining

Substitution
Kand-Phase

Training
Zufallsbelegung

Fix-Phase

Training

Addition
Kand-Phase

Training
Zufallsbelegung

Fix-Phase

Training

Abbildung 5.1: Schalenbau des Algorithmus. Dargestellt ist, wie die unter-
schiedlichen Komponenten des Algorithmus ineinander geschachtelt sind.

Die Initialisierung ist in Abbildung 5.1 mit einer gestrichelten Umrandung
versehen, da sie nicht eigentlich zum Konstruktionsvorgang gehört, der Kon-
struktionsvorgang jedoch in der Implementation nicht losgelöst davon be-
trachtet werden kann: Der Initialisierungsvorgang ist schließlich für die Spei-
cherverwaltung des Netzes zuständig, kann jedoch auch herangezogen wer-
den, etwa schon Vorwissen in das Netz zu integrieren, indem etwa der Zustand
eines bereits mit älteren Daten trainierten Netzes herangezogen wird. Daher
ist die Initialisierung ein eigenständiges Element geworden und zuständig für

• die Festlegung der Anzahl von Eingabe- und Ausgabeneuronen (sowie
der maximalen Anzahl verdeckter Neuronen, da die Speicherfelder nicht
während des Trainings neuangepasst werden);

• die Festlegung der Topologie: Über die Verwendung von Direktverbin-
dungen und/oder Kaskadenverbindung wird hier entschieden;

• eventuell die Initialisierung der Verbindungen.

Der darauf folgende Konstruktionsvorgang gliedert sich auf oberer Ebene
in
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• das Vortraining, das, sofern vorgesehen, die Direktverbindungen vorab
anpasst, ehe andere Verbindungen trainiert werden und

• die beiden Zweige der Konstruktion, die Substitution sowie die Additi-
on von Neuronen, die quasi gleichberechtigt nebeneinander stehen und
intern viele Gemeinsamkeiten haben, obgleich die Substitution der auf-
wendigere Prozess ist.

Sowohl Addition als auch Substitution machen beim Einführen eines Neurons
oder einer Neuronengruppe Gebrauch vom Verallgemeinerten Kandidatenver-
fahren, d.h.

• einer Kandidatenphase, in der eine oder mehrere Kandidatenkonfigura-
tionen initialisiert, d.h. mit Zufallswerten2 belegt, und evtl. auch vor-
trainiert werden, und

• einer Fixierungsphase, in der evtl. andere Verbindungen trainiert wer-
den als in der vorangegangenen Kandidatenphase.

Dabei können Kandidaten- und Fixierungsphase unterschiedliche Zielfunk-
tionen verwenden, insbesondere ist die Kovarianzfunktion in der Kandida-
tenphase einsetzbar.

Im folgenden soll auf Details des Algorithmus eingegangen werden.

5.1.2 Konstruktionsvorgang

Der hier vorgestellte Algorithmus ist für eine serielle Rechnerarchitektur kon-
zipiert – etwa ein PC oder eine UNIX-Workstation. Von der Unabhängigkeit
der Kandidatenkonfigurationen profitiert also die Rechenzeit kaum, da nicht
parallelisiert werden kann, jedoch kann man von der Unabhängigkeit Nut-
zen ziehen, indem man sich klarmacht, dass nicht alle Konfigurationen im
Speicher gehalten werden müssen: Hat man zwei trainierte Kandidatenkonfi-
gurationen vorliegen, kann man anhand der Zielfunktion entscheiden, welche
besser angepasst ist, und kann so die schlechtere verwerfen, während die bes-
sere weiter zur Verfügung steht. So benötigt man nur Speicher für die bisher
beste Konfiguration sowie für die aktuell trainierte. Das ist nicht nur für
die unten beschriebene Kandidatenphase von Nutzen, sondern bereits für die
Substitution, da auch hier mehrere (Substitutions-)Konfigurationen mitein-
ander konkurrieren.

2 Damit wird natürlich das ins Netz eingeführte Wissen zerstört – künftige Versionen
des Programms sollen die Nachtrainingssituation berücksichtigen und von bereits vorhan-
denen Gewichten Gebrauch machen können.
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In der algorithmischen Realisierung nimmt der Konstruktionsvorgang auf
höchster Ebene dann die folgende Gestalt an:

1. Vorbereitung: Abbruch bei fehlender Speicherzuweisung des Netzes, für
das Training benötigte Felder erzeugen und initialisieren etc.

2. Sofern angefordert und mit der gegebenen Topologie möglich, wird nun
das Vortraining der Direktverbindungen durchgeführt.

3. Es folgt die Konstruktion der verdeckten Neuronen:

(a) Für eine Gruppengröße von m:

(b) Wenn Addition von Neuronen angefordert wurde:

i. Merke aktuelle Konfiguration

ii. Führe das Verallgemeinerte Kandidatenverfahren (s.u.)
für eine Gruppengröße von m durch.

iii. Falls das Verallgemeinerte Kandidatenverfahren eine erfolg-
reiche Konfiguration hervorgebracht hat, merke neue Konfi-
guration, und verwirf sie ansonsten zugunsten der alten Kon-
figuration aus 3(b)i

(c) Wenn Substitution von Direktverbindungen durch verdeckte Neu-
ronen angefordert wurde:

i. Merke aktuelle Konfiguration

ii. Für alle Direktverbindungen:

iii. Wähle eine neue Direktverbindung, die noch nicht substituiert
ist, und führe 3(c)iv bis 3(c)vii durch, solange noch Verbin-
dungen substituiert werden können.

iv. Substituiere gewählte Direktverbindung (d.h. lösche sie aus
der aktuellen Konfiguration) durch die im folgenden eingeführ-
te Neuronengruppe.

v. Führe das Verallgemeinerte Kandidatenverfahren (s.u.)
für eine Gruppengröße von m durch.

vi. Falls das Verallgemeinerte Kandidatenverfahren eine erfolg-
reiche Konfiguration hervorgebracht hat,merke neue Konfigu-
ration, was zum Verwerfen der alten Konfiguration aus 3(c)i
führt.

vii. Wiederhole ab 3(c)iii

viii. Stelle Konfiguration aus 3(c)vi bzw. 3(c)i wieder her; das ist
die letzte gemerkte Konfiguration und stellt sicher, dass die
erfolgreichste Konfiguration aktiv wird.
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(d) Wiederhole ab 3a, bis zur Beendigung des Konstruktionspro-
zesses

4. Nachbereitung: Freigabe der in der Vorbereitung belegten Speicherbe-
reiche

Die Gruppengröße m kann freilich den Wert 1 annehmen, dann ist die

”
Gruppe“ ein einzelnes Neuron. Das Verallgemeinerte Kandidatenverfahren
wird im nächsten Unterabschnitt beschrieben. Zur Beendigung des Kon-
struktionsprozesses ist noch ein Wort zu sagen: Es gibt verschiedene Be-
dingungen, die zur Beendigung führen können. Die erste, die man stets
einführt, ist freilich die maximale Anzahl von Neuronen, die vorgesehen ist,
um zu gewährleisten, dass die Konstruktion nicht ausufert. Des Weiteren
kann man überprüfen, ob der letzte Konstruktionsschritt noch erfolgreich
war, ob also die zuletzt eingeführten Neuronen noch zur Verkleinerung des
Netzfehlers beitragen. Danach kann man testen, ob ein gewisser Zielfehler
unterschritten worden ist, oder ob die letzte Fehleränderung statistisch signi-
fikant war.

5.1.3 Kandidatenverfahren

Das Verallgemeinerte Kandidatenverfahren setz sich, wie bereits weiter oben
besprochen, aus zwei Phasen zusammen:

• der eigentlichen Kandidatenphase, in der eine oder mehrere Kandi-
datenkonfigurationen erzeugt, mit Zufallswerten initialisiert und, sofern
angefordert, auch trainiert werden,

• sowie der Fixierungsphase, die dazu benutzt werden kann, die in der
Kandidatenphase erzeugte Siegerkonfiguration zu konsolidieren, oder
Verbindungen auf einer globaleren Ebene (eben über die Kandidaten
hinaus) zu trainieren.

Da sie algorithmisch wesentlich einfacher zu beschreiben ist, sei die Fi-
xierungsphase vorangestellt – sie besteht aus der einfachen Iteration:

1. Wiederhole das für die Fixierungsphase angeforderte Trainingverfah-
ren (s.u.) bei gegebener Zielfunktion mit der angeforderten Verbin-
dungsauswahl für die Fixierungsphase, bis zur Beendigung der Fi-
xierungsphase.

Die Beendigung der Fixierungsphase kann dabei einerseits durch das Er-
reichen einer maximalen Zyklenzahl geschehen, aber auch durch das Fehlen
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von Verbesserung der Zielfunktion innerhalb einer Anzahl von Zyklen, al-
so Stagnation des Trainings. Auch das Unterschreiten eines Fehlers ist als
Kriterium denkbar – so würde man jedoch Anpassungkapazitäten der Neu-
ronen verschenken. Dieses Kriterium ist verbreitet und hat seine Nützlich-
keit in der Vermeidung von Übertraining, solange die Daten nicht statistisch
sensibel sind (kleine Stichproben mit großer Varianz und/oder unregelmäßi-
gen Varianzmerkmalen), und sollte dann durch testdatensensitive Methoden
(Abbruch bei Steigen des Fehlers auf Testdaten) und/oder Regularisierungs-
methoden (Weight Decay [Wer88] und [KH92], Hauptkomponentenpruning
[LLM94] etc.) ersetzt werden.

Die Verbindungsauswahl umfasst diejenigen Verbindungen, die in der
jeweiligen Phase trainiert werden. Die übrigen werden nicht verändert, wer-
den also als eingefroren betrachtet.

Die Kandidatenphase erweist sich als algorithmisch wesentlich komple-
xer:

1. Richte die Zielfunktion der Kandidatenphase ein. Diese wird fortan
während dieser Phase verwendet.

2. Falls die Kovarianzfunktion Zielfunktion ist (also Kovarianztraining
oder MaxCov angefordert wurde):

(a) Für jedes Neuron der Kandidatengruppe führe die beiden Schritte
durch:

(b) Führe das Kandidatentraining für die Eingangsverbindungen
des Neurons durch.

(c) Berechne die Ausgangsverbindungen des Neurons analytisch durch
lineare Regression.

3. ansonsten:

(a) Führe das Kandidatentraining für die ganze Kandidatenkon-
figuration mit der angeforderten Verbindungsauswahl für die
Kandidatenphase durch.

Mit Verwendung derKovarianzfunktion als Zielfunktion kommt nur ei-
ne einzige Verbindungsauswahl in Frage: Die eingehenden Verbindungen des
jeweiligen (einzelnen) Kandidatenneurons werden trainiert, da das Kovari-
anztraining nur in dieser Konstellation sinnvoll anwendbar ist. Da die Kan-
didatenkonfiguration aber mehrere Kandidatenneuronen umfassen kann, wie
etwa im MaxCov-Verfahren, werden anschließend die Ausgangsverbindungen
des Neurons nachtrainiert, indem sie durch eine einfache lineare Regression
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analytisch berechnet werden, um eine erste Näherung für die Fixierungsphase
zu erhalten.3 In dieser Weise baut jedes Neuron der Kandidatengruppe auf
die anderen auf.

Das eigentliche Kandidatentraining läuft dann wie folgt ab:

1. Speichere aktuelle Konfiguration.

2. Initialisiere die in Betracht gezogenen Verbindungen mit Zufallswerten.

3. Sofern angefordert, trainiere die in Betracht gezogenen Verbindungen
iterativ mit dem angeforderten Trainingsverfahren bis zur Beendi-
gung der Trainingsschleife des Kandidatentrainings.

4. Falls neue Konfiguration besser als bisherige, speichere diese, und ver-
werfe sie ansonsten zugunsten der letztgespeicherten Konfiguration.
Dies stellt sicher, dass die erfolgreichste Konfiguration im Speicher ge-
halten wird.

5. Wiederhole k mal ab 2, so dass k Kandidatenkonfigurationen gegenein-
ander konkurrieren. (serielles Kandidatenverfahren)

DieBeendigung der Trainingsschleife ist in der gegebenen Implemen-
tation einfach der Ablauf einer gegebenen Zyklenzahl. Im Prinzip könnte das
Kriterium jedoch ähnlich gestaltet sein, wie das Abbruchkriterium der Fixie-
rungsphase.

5.1.4 Zielfunktionen und Trainingsverfahren

Zielfunktion und Trainingsverfahren stellen gesonderte Bausteine des Ge-
samtalgorithmus dar. Obgleich sie, abgesehen von der Kovarianzfunktion und
ihrer gesonderten Behandlung, nicht zentrale Elemente der Konstruktions-
verfahren darstellen, sind sie doch das eigentliche Herz des Trainings eines
Netzes, da sie bestimmen, wo das Ziel des Trainings liegt und wie es erreicht
wird. Die Zielfunktion bewertet hierbei die Konfiguration. Ihre Ableitun-
gen wiederum helfen, die günstigste Konfiguration zu finden. In der Praxis
zeigt sich, dass nie mehr als die ersten beiden Ableitungen gebraucht werden,
und dass oft bereits die erste Ableitung, der Gradient, für die Konstrukti-
on sehr guter Optimierungs-, also Trainingsverfahren ausreicht. Dennoch

3Man könnte durch die Verbindungsauswahl und die Zielfunktion der Fixierungsphase
sogar festlegen, dass die Verbindungen der übrigen Neuronen gleich bezüglich dieser Ziel-
funktion mitoptimiert werden – dies ist jedoch ein ganz anderer Ansatz, der hier nicht
weiterverfolgt werden soll.
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wurde mit dem Levenberg-Marquardt-Verfahren ein Verfahren zweiter Ord-
nung miteinbezogen, da es in der statistischen Modellbildung eines der meist-
verwendeten ist.

Da die jeweiligen Zielfunktionen und Trainingsverfahren in der Imple-
mentierung an sehr vielen Stellen und in unterschiedlicher Weise angewandt
werden, erschien die naheliegende Idee, sie wie die übrigen Komponenten
des Algorithmus als verzweigte Entscheidungsbäume aufzuziehen, als wenig
praxistauglich, zumal man sich so der Erweiterbarkeit des Systems beraubt
hätte: Viele Entscheidungen, welche Zielfunktion oder welches Trainingver-
fahren nun verwendet werden soll, währen in vielfacher Kopie angefallen. Als
alternatives Konzept wurde die Ausbildung von Prototypen gewählt: Für den
Aufruf der Zielfunktion und des Trainingsverfahrens existiert ein jeweiliger
Prototyp, auch unterschieden nach Kandidatenphase und Fixierungsphase.
Dieser Prototyp wird je nach Anforderung vor den Aufrufen auf ein bestimm-
tes Verfahren festgelegt, und so kann die jeweilige Prozedur durch Aufruf des
Prototypen die konkrete Zielfunktion oder das konkrete Trainingsverfahren
erreichen. Unter anderem machen die Trainingsverfahren selbst Gebrauch
vom Prototyp-Aufruf der Zielfunktion.4

5.2 Erweiterungsmöglichkeiten

5.2.1 Verfeinerung des Systems

Das bisher beschriebene Klassifikationssystem lässt sich in folgender Weise
erweitern:

Weitere Unterteilung der Trainingsphasen: Das bisher beschriebene Kan-
didatenverfahren zerfällt an sich in zwei voneinander zu unterscheiden-
de Verfahren: ein kovarianzbasiertes und ein fehlerbasiertes Verfahren.
Der Hauptzweck kovarianzbasierter Verfahren ist, geeignete Eingangs-
verbindungen von Neuronen zu finden, ohne bereits deren Ausgangsver-
bindungen adaptieren zu müssen, wodurch man weniger numerischen
Ballast mit sich herumträgt. Im Gegensatz dazu minimieren fehlerba-
sierte Verfahren den Fehler des Gesamtsystems. Da im Anschluss an ein
kovarianzbasiertes Verfahren immer ein fehlerbasiertes benötigt wird,
um auch die Ausgabeverbindungen anzupassen, wurden bislang nur
fehlerbasierte Fixierphasen untersucht.

4Ausnahme wiederum ist Levenberg-Marquardt, da dieses Verfahren auf die Verwen-
dung einer quadratischen Fehlerfunktion (das könnte auch ein χ2-Schätzer sein) speziali-
siert ist.
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Um das Kandidaten-Kurztraining anwenden zu können, ist man aller-
dings darauf angewiesen, die Eingangsverbindungen der Kandidaten-
neuronen auch weitertrainieren zu können. Dies schließt aber, bei der
bisher gegebenen zweiphasigen Struktur des Trainings, eine Untersu-
chung des Kurztrainings zusammen mit CasCor, Cascade und Cand
aus, da bei diesen die Fixierphase nur zur Adaption der Ausgangsge-
wichte verwendet wird.

Fügt man nun eine Zwischenphase ein, die das Training der Eingangs-
gewichte für den besten Kandidaten (oder eine verkleinerte Auswahl
von Kandidaten) weiterführt, so erhält man eine dreiphasige Struktur,
die auch diese algorithmischen Varianten zu repräsentieren vermag.

Alternativen zur Kovarianzfunktion: (momentenbasierte Verfahren). Kwok
und Yeung [KY97b] diskutieren mehrere alternative Zielfunktionen zum
Training der Eingangsgewichte von verdeckten Neuronen, die sie auch
theoretisch begründen. Durch ihre theoretische Analyse zeigen sie, dass
mehrere momentenbasierte Zielfunktionen, darunter die Kovarianzfunk-
tion, die Voraussetzungen erfüllen, die für die Konvergenz des Verfah-
rens benötigt werden. Eine besonders interessante Alternative zur Ko-

varianzfunktion Scascor stellt dabei die Funktion S3 =
(
∑

p
(Ep−Ē)(Hp−H̄))2
∑

p
(Hp−H̄)2

und ihre Wurzel dar, wobei E der Fehler des bisherigen Netzes, H die
Ausgabe des Kandidatenneurons, p der Index des jeweiligen Musters
darstellt und Ē und H̄ die Mittelwerte der jeweiligen Werte. Diese
Zielfunktion bevorzugt im Gegensatz zur Kovarianzfunktion nicht die
übertrainierten sondern die korrekt angepassten Neuronen.

Optimierungsverfahren, Ziel- und Übertragungsfunktionen: Wie be-
reits angedeutet, lassen sich in das System ohne weiteres weitere Op-
timierungsverfahren (etwa Newton- oder Quasi-Newton-Verfahren oder
auch QuickProp etc.), fehlerbasierte Zielfunktionen (etwa absoluter Feh-
ler, Maximalfehler usw.) und Übertragungsfunktionen (z.B. die Gauß-
Funktion) aufnehmen, wodurch sich der Raum der möglichen Verfah-
ren weiter ausdehnt. Sicher ist es aber nicht sinnvoll, den gesamten
Raum der dadurch möglichen Verfahren experimentell zu untersuchen
– eher macht es Sinn, die unterschiedlichen Verfahrensmöglichkeiten
einer theoretischen Analyse zu unterziehen und die Bedingungen fest-
zulegen, unter denen das eine oder andere Vorgehen zu bevorzugen ist.
Ein weiteres interessantes Ziel ist, festzustellen, ob sich die Auswahl
des jeweiligen Verfahren automatisieren lässt.

Vortraining: Die Eigenschaften des Vortrainings sind in der gegenwärtigen
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algorithmischen Realisierung eng gekoppelt an die Eigenschaften der
Fixierphase. Obwohl beide Phasen eine gewisse Ähnlichkeit zueinander
haben, ist ihre Kopplung aneinander nicht zwingend: Im Vortraining
des Netzes stehen grundsätzlich nur lineare Neuronen zur Verfügung,
während die Fixierphase auch nichtlineare Neuronen optimieren kann.
Auf diese Weise stehen in der Vortrainingsphase ganz andere Möglich-
keiten offen als in der Fixierphase – so kann in jedem Fall die Adaption
der Gewichte durch die direkte Berechnung der Pseudoinversen erfol-
gen, was in der Fixierphase nicht immer möglich ist.

5.2.2 Validierungsdaten und Abbruchbedingungen

In allen vorgenommenen Untersuchungen wurden bisher nur zwei Datensätze
verwandt: Trainingsdaten, um die Gewichte des Netzes anzupassen, und Test-
daten, um zum Ende des Trainings die Generalisierungsfähigkeit des Netzes
zu überprüfen. Von manchen Autoren wird jedoch vorgeschlagen, während
des Trainings mit einem weiteren Datensatz zu arbeiten: den Validierungs-
daten, anhand derer der Generalisierungsfehler des Netzes gemessen wird,
und bei dessen erneuter Zunahme das Training abgebrochen wird (stopped
training).

Im Rahmen eines Konstruktionsverfahren gibt es mehrere Stellen, an de-
nen der Einsatz von Validierungsdaten als Abbruchbedingung möglich ist:

• Abbruch der Trainingsschleife. Steigt während einer der Trainingspha-
sen der Validierungsfehler über längere Zeit an, so wird der Trainings-
durchlauf abgebrochen.

• Abbruch des Konstruktionsverfahrens. Vermindert ein neu eingeführtes
Neuron oder eine Gruppe den Validierungsfehler nicht, so wird es bzw.
sie verworfen und die Konstruktion beendet.

Eine Verfeinerung der Methode ist, sich den Zustand zu merken, in dem das
Netz die beste Generalisierung auf die Validierungsdaten zeigt, und das Netz
nach dem Training in diesen Zustand zurückzuversetzen.

Eine andere Einsatzmöglichkeit der Validierungsdaten ist das Austarieren
von Parametern in Regularisierungsmethoden (Soft Weight Sharing [NH92]
etwa, oder Weight Decay [KH92]); wichtiger jedoch ist der Einsatz in Pruning-
Verfahren, die weiter unten besprochen werden. Es muss jedoch berücksich-
tigt werden: Je mehr das Netz anhand der Validierungsdaten getrimmt wird,
desto weniger handelt es sich um ein unabhängiges Urteil, da das Netz nun
seinerseits den Validierungsdaten angepasst wird.
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5.2.3 Statistische Signifikanztests und Konfidenzinter-
valle

In manchen Situationen wird man nur eine geringe Anzahl an Daten zur
Verfügung haben bei zugleich hoher Anzahl von benötigten Parametern zur
Modellbildung. In einem solchen Falle will man eventuell nicht auf Daten
verzichten wollen und teilt die verfügbaren Daten dementsprechend nicht in
Trainings- und Validierungsdaten auf, um keine Information zu verlieren.
In solchen Fällen ist man auf andere Kriterien angewiesen, um überzählige
Freiheitsgrade zu vermeiden. Eine Möglichkeit besteht darin, über Signifi-
kanztests zu entscheiden, ob ein Parameter im Netz verbleibt oder entfernt
wird. Darüberhinaus lassen sich Konfidenzintervalle für die Parameter des
Netzes angeben.

Was jedoch im Falle der linearen Statistik exakt berechnet werden kann,
kann für ein hochkomplexes, nichtlineares Modell wie einem neuronalen Netz
nur abgeschätzt werden. Alle statistischen Methoden also, die nicht auf kon-
kreten Daten basieren, sind dementsprechend in der Regel zwangsläufig Nähe-
rungen. So zeigte sich ja anhand der in dieser Arbeit durchgeführten Unter-
suchungen, dass Netze mit gleicher Parameterzahl und gleichem Anpassungs-
fehler nicht zwangsläufig den gleichen Generalisierungsfehler zeigen. Dies gilt
im Allgemeinen sogar dann nicht, wenn sich die Netze nur in ihrer Initialisie-
rung unterscheiden. Auf diese Weise ist eine Aussage, die über die relativen
quadratischen Fehler auf Trainings- und Testdaten hinausgeht, zwangsläufig
unzuverlässig.

Denkbare Möglichkeiten, die Aussagekraft statistischer Tests zu verbes-
sern, ist die Berücksichtigung der Nichtlinearitäten, denen das Netz unter-
liegt, d.h. die Einbeziehung der ersten und zweiten Ableitungen von Ausga-
ben und Fehlerfunktion in den Netzparametern und/oder den Trainingsbei-
spielen. Welche Möglichkeiten sich daraus ergeben, ist noch zu untersuchen.

Mit unterschiedlichem Erfolg wurden auch Bayes’sche Strategien einge-
setzt, um gültige Signifikanzaussagen und/oder Konfidenzintervalle für neu-
ronale Modelle zu gewinnen.

5.2.4 Beschleunigung der Berechnungen

Die wichtigste Optimierungsmethode für Berechnungen innerhalb von Kon-
struktionsverfahren ist, möglichst viele Berechnungen wegzulassen. Das ist
möglich, sobald alle Trainingsdaten bekannt sind, und wird erreicht, indem
man Teilergebnisse tabelliert (s.a. [FL90a]). Da nun in den meisten hier be-
sprochenen Verfahren einmal eingeführte Neuronen bezüglich ihrer Eingangs-
gewichte eingefrohren sind, ändern sich ihre Berechnungsergebnisse nicht, so-
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lange das anliegende Muster sich nicht ändert. Ihre Berechnungsergebnisse
können also in eine Tabelle aufgenommen werden und dienen fortan als feste
Eingaben.

Wählt man Ausgabeneuronen, wie in unserem Falle, linear, so lassen sich
alle Teilsummen separat voneinander betrachten. In den hier betrachteten
Verfahren führen eingefrohrene Gewichte der Ausgabeneuronen stets zu ein-
gefrohrenen verdeckten Neuronen, so dass sich über sie gebildete Teilsummen
nicht ändern, wenn sich das anliegende Muster nicht ändert. Dies erlaubt,
die Ergebnisse des eingefrohrenen Teilnetzes einfach zu denen des trainierten
Teilnetzes dazuzuzählen.

Man kann sogar noch weitergehen und sich eine weitere Summation spa-
ren: Während des Trainings wird nicht eigentlich die Ausgabe des Netzes
benötigt, sondern nur die Differenz zwischen dem Ist-Wert und dem Soll-
Wert. Da sich die Differenz zwischen den konstanten Netzteilen und dem
Sollwert nicht mehr ändert, wenn sich das anliegende Muster nicht ändert,
lässt sie sich zu einem Restfehler zusammenfassen, der seinerseits nun mit
den Ausgaben der variablen Netzteile abgeglichen wird.

Insgesamt ergibt sich durch diese Änderungen folgende Situation:

Vollständiges Netz: Eingaben und Soll-Ausgaben sind durch die Trainings-
daten gegeben. Variable wie konstante Anteile des Netzes werden di-
rekt repräsentiert, d.h. alle Ausgaben werden aus den Trainingsdaten
berechnet.

Reduziertes Netz: Konstante Anteile des Netzes werden tabelliert, nur va-
riable Anteile werden direkt repräsentiert. Die Eingaben werden erwei-
tert um die Berechnungsergebnisse der eingefrohrenen verdeckten Neu-
ronen; die Soll-Ausgaben werden reduziert um die konstanten Anteile
der Ausgaben.

Das reduzierte Netz besteht also nur noch aus den variablen verdeckten Neu-
ronen sowie aus den Ausgabeneuronen. Je größer das Netz ist, um so stärker
macht sich der Effekt dementsprechend bemerkbar.

5.2.5 Kombination mit Pruning, Hauptkomponenten-
analyse

Die in 1.5.1 auf Seite 29 beschriebenen Pruning-Verfahren lassen sich prinzi-
piell mit den Konstruktionsverfahren kombinieren. Insbesondere ist dies dann
notwendig, wenn bereits Netze mit wenigen verdeckten Neuronen eine Para-
meterzahl erreichen, die sich der Größe des Trainingsdatensatzes annähert.
Magnitude Based Pruning (MBP), Optimal Brain Damage (OBD) [LDS90]
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und Optimal Brain Surgeon (OBS) [HS93] können während der einzelnen
Trainingsphasen angewandt werden, wobei selbst OBS verhältnismäßig be-
rechnungseffizient eingesetzt werden kann, wenn nur eine eingeschränkte An-
zahl an aktuell aktiven Gewichten berücksichtigt wird.

Vielversprechend erscheint auch der Einsatz von Hauptkomponentenpru-
ning (PCP) [LLM94], dessen Autoren zufolge eine Verbesserung der Genera-
lisierung des Netzes ohne Nachtraining möglich ist, da durch die Entfernung
statistisch unabhängiger Hauptkomponenten nur geringe Störungen des Mo-
dells auftreten. Die Zeitkomplexität des Verfahrens ähnelt der von OBD; ohne
Nachtraining sind die Kovarianzmatrizen jedoch nur ein Mal zu berechnen
und das Verfahren daher sehr zeiteffizient durchzuführen. Da das Netz, im
Gegensatz zu OBS und OBD, nicht austrainiert sein muss, um das Verfahren
anzuwenden, lässt sich PCP freizügig mit anderen Methoden kombinieren,
die das Netz in einem

”
nicht-konvergenten“ Zustand hinterlassen, insbeson-

dere dem validierungsdatenbasierten Trainingsabbruch (early stopping).
Die Hauptkomponentenanalyse macht sich jedoch noch auf andere Weise

nützlich – im Zusammenhang mit Trainingsverfahren: Durch die Diagonali-
sierung der Kovarianzmatrix lässt sich auch die Diagonalgestalt der Hesse-
Matrix annähern, und – indem man diese Diagonalen entsprechend skaliert –
sogar in einer isotropen Gestalt. Gradientenbasierte Trainingsverfahren unter
Verwendung der skalierten Hauptkomponenten sollten besonders schnell kon-
vergieren, da nun die Gradientenrichtung wesentlich besser mit der Richtung
zum Minimum der Fehlerfunktion übereinstimmt.
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Kapitel 6

Evaluation: Vergleich der
Verfahren

6.1 Vergleichende Untersuchungen

6.1.1 Untersuchte Verfahren

Lineares Modell als Referenz

Das lineare Modell der Daten (
”
nackt“, d.h. ohne weitere statistische Metho-

den zur Steigerung der Signifikanz des Modells) wurde als Referenz für alle
anderen Modelle benutzt: Soll ein nichtlineares Modell sinnvoll sein, so muss
es zumindest besser sein als ein lineares Modell.

Gemeinsame Eigenschaften der neuronalen Modelle

Für die neuronalen Modelle wurden folgende Wahlen getroffen:

• Für die verdeckten Neuronen wurde die Tangens-Hyperbolicus-Funktion
als Übertragungsfunktion verwendet, die Ausgabeneuronen dagegen
sind linear. Die Tangens-Hyperbolicus-Neuronen erlauben nichtlinea-
re Abbildungen, während die linearen Ausgabeneuronen einen unbe-
schränkten Dynamikbereich ermöglichen, sowie die Ausbildung eines
linearen Modells.

• Alle Modelle wurden mit Rprop trainiert, da dieses Verfahren in relativ
wenigen Zyklen ein gutes Ergebnis liefert, recht robust ist und relativ
wenig Zeit für einen Zyklus benötigt.

• In der Regel ist der Streuradius bei der Initialisierung 0.3 – dieser Wert
hat sich als besonders geeignet erwiesen: klein genug, dass die Neuronen

91
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nicht bereits gesättigt sind, aber groß genug, dass ihre Beiträge bereits
relevant sind, so dass ein effizientes Training stattfinden kann.

• Davon gibt es jedoch Ausnahmen: Cascade/Cand und CBP verwenden
einen Streuradius von 1, sobald sie mehrere Kandidatenkonfigurationen
testen; CasCor verwendet sogar einen Streuradius von 10. Dadurch wird
der Suchraum möglicher Funktionen vergrößert, um einen geeigneten
Kandidaten zu finden.

• BCA wurde durchweg mit einem Streuradius von 0.3 getestet, um den
Effekt eines gemeinsamen Suchraumes auf allen Verfahren zu demon-
strieren. (Dies entspricht auch der Parameterwahl im AQF-Projekt
[HvS01].)

• Es wurden vier Modelle des Kandidatenverfahrens verwendet:

– 1 Kandidat, 1000 Trainingsschritte. Dies garantiert, dass das eine
eingefügte Neuron während des Trainings konvergiert.

– 10 Kandidaten, 300 Schritte in der Kandidatenphase, 300 in der
Fixierphase. Durch die größere Auswahl werden weniger Trainings-
schritte notwendig.

– 30 Kandidaten, 30 Schritte in der Kandidatenphase, 300 in der Fi-
xierphase. Das Kandidaten-Kurztraining benötigt einerseits weni-
ger Schritte, dafür im Ausgleich mehr Kandidaten. Der ausgewähl-
te Kandidat wird austrainiert.

– 100 Kandidaten, 0 Schritte in der Kandidatenphase, 1000 in der
Fixierphase. Dies ist das Schrotschussverfahren: 100 Kandidaten
werden erzeugt, der beste anschließend trainiert.

Untersuchungen auf der Basis von Rprop zeigen, dass i.d.R. wesent-
lich weniger Trainingsschritte ausreichen, um gute Ergebnisse zu er-
zielen. Insbesondere verschwinden dann auch einige Effekte des Über-
trainings. Da aber bei diesen Untersuchungen keine Evaluationsdaten
während des Trainings verwendet wurden, war ein Trainingsabbruch
wegen Übertrainings nicht möglich.

• Alle Konstruktionsverfahren wurden mit 4 verdeckten Neuronen gete-
stet.

Statische Topologien

Daneben wurden auch statische Topologien mit unterschiedlichen Neuronen-
zahlen ausprobiert: 1, 2, 4 und 8 verdeckte Neuronen wurden einbezogen. So
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lässt sich leicht erkennen, welche Neuronenzahl das Problem optimal lösen
würde. (Bei großen Anzahlen verdeckter Neuronen macht die Hinzunahme
einzelner Neuronen nur geringe Unterschiede aus, daher die binäre Stufung.)

Konstruktionsverfahren

• Cascade Correlation wurde getestet mit 10 Kandidaten in jeder Ein-
baustufe. Topologien: Kaskade und flach.

• Cascade und Cand wurden ebenfalls mit 10 Kandidaten in jeder Ein-
baustufe getestet. Topologien: Kaskade und flach.

• CBP wurde mit 1, 10, 30 und 100 Kandidaten getestet, jeweils mit 1
mit 2 Neuronen pro Einbauschritt. Im Falle von 100 Kandidaten wurde
auch die Auswahl über den quadratischen Fehler sowie die Auswahl
über die maximale Kovarianz erprobt. Topologie: nur flach.

• BCA wurde getestet mit 1, 10 und 30 Kandidaten, jeweils mit additivem
und substitutivem Vorgehen. Topologie: nur flach.

• DNC wurde getestet mit dem Einbau eines einzelnen Neurons, als ein-
fachstes Referenz-Konstruktionsverfahren. Topologie: nur flach.

6.1.2 Zugrundeliegende Daten

Vorbemerkung: Skalierungsproblematik

Es ist üblich, neuronalen Netzen skalierte Daten zu übergeben: Anstatt sie im
originalen Skalenbereich anzugeben, werden sie etwa auf das Intervall [0, 1]
oder [−1, 1] transformiert. Dies hat mehrere Gründe: Manche Netze haben
einen eingeschränkten Dynamikbereich für die Ausgabeneuronen, der mit
einem dieser Intervalle zusammenfällt, etwa durch die logistische Funktion
oder durch die tanh-Funktion. Zum anderen sind die meisten Trainingsver-
fahren darauf angewiesen, dass die Variablen ähnliche Skalen haben, um ihre
numerische Konvergenz zu gewährleisten. In den vorliegenden Fällen sind
es ausschließlich die numerischen Bedingungen, da lineare Ausgabeneuronen
einen unbeschränkten Dynamikbereich ermöglichen.

Building

building ist ein Benchmark-Problem der PROBEN1-Sammlung [Pre94], das
ursprünglich als Problem A im Wettbewerb

”
The Great Energy Predictor

Shootout – the first building data analysis and prediction problem“, der
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1993 für die ASHRAE Konferenz in Denver, Colorado organisiert wurde.
Die drei für neuronale Netze vorbereiteten Datensätze umfassen jeweils 4208
Beispiele mit 14 Eingaben (unabhängigen Variablen, reellwertig und binär)
und 3 Ausgaben (abhängigen Variablen, reellwertig). Davon werden in der
hier gegebenen Versuchsreihe 75% als Trainingsdaten verwendet, die übrigen
25% als Testdaten. Diese Aufteilung berücksichtigt einerseits, dass zur Mo-
dellbildung eine möglichst große Datenmenge zur Verfügung stehen sollte,
andererseits auch, dass ebenfalls die Testdaten repräsentativ sein müssen.

building1 enthält die ursprüngliche Anordnung der Daten. Damit verhält
sich das Problem als Extrapolationsproblem. building2 und building3 sind
zufällige Permutationen davon, so dass sich das Problem zu einem reinen In-
terpolationsproblem vereinfacht.

Anhand von Wochentag, Uhrzeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Sonnen-
einstrahlung und Windgeschwindigkeit sollen elektrischer Energieverbrauch,
Kalt- und Warmwasserverbrauch eines Gebäudes vorhergesagt werden. Für
Wetter- und Verbrauchsdaten seien die Zusammenhänge anhand von Gra-
phiken illustriert. (Die Daten sind in der Skalierung angegeben, wie sie das
neuronale Netz

”
sieht“, also auf ein Intervall zwischen 0 und 1 projiziert. Für

die Ausgangsdaten sind im PROBEN1-Benchmark keine Einheiten angegeben,
daher werden

”
beliebige Einheiten“ vermutet. Lediglich in den Zeitreihen ist

die Kodierung der Zeit bekannt und daher angegeben; Monate beginnen in
den Graphen zum Wortanfang.)
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In den Abbildungen 6.1, 6.2, 6.3 und 6.4 ist der zeitliche Verlauf der Wet-
terdaten dargestellt. Temperatur, Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit fol-
gen klar dem Verlauf von Tages- und Jahreswechsel. Die Windgeschwindigkeit
scheint dagegen am Standort des untersuchten Gebäudes relativ unabhängig
von den übrigen Wetterdaten zu sein.
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Abbildung 6.1: building, Temperatur
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Abbildung 6.2: building, Feuchtigkeit
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Abbildung 6.3: building, Sonneneinstrahlung
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Abbildung 6.4: building, Windgeschwindigkeit
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Besonders zwischen Feuchtigkeit und Temperatur ist eine klare Abhängig-
keit zu erkennen, wie in Abbildung 6.5 dargestellt: Während warmer Tage
nimmt die Luft insgesamt mehr Wärme auf als an kalten. Andererseits ist zu
berücksichtigen, dass die Luft durch die nächtliche Abkühlung aufgrund der
niedrigeren Sättigungsgrenze eine größere (relative) Feuchte annimmt. Die
Feuchtigkeitsmaxima werden also in Nächten warmer Tage erreicht. Auch
zwischen Sonne und Temperatur ist ein leichter Zusammenhang zu erken-
nen. In Wirklichkeit folgt die Temperatur verzögert der Sonneneinstrahlung,
so dass das Temperaturmaximum nach dem Strahlungsmaximum erreicht
wird.
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Abbildung 6.5: building: Feuchtigkeit über Temperatur
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Auch Elektrizitäts-, Kaltwasser- und Warmwasserverbrauch (Abbildun-
gen 6.6, 6.7 und 6.8) zeigen tageszeitliche Schwankungen, wobei die der Elek-
trizität am ausgeprägtesten sind. Hier lässt sich sogar ein Wochenrhythmus
sowie eine Urlaubszeit ausmachen. Während der Tagesstunden ist der Elek-
trizitätsverbrauch am höchsten, dagegen ist er an zwei Tagen in der Wo-
che besonders niedrig (Wochenende), was auf eine gewerbliche Nutzung des
Gebäudes schließen lässt. Sogar eine Urlaubszeit zum Ende des Dezembers
ist auszumachen.
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Abbildung 6.8: building Warmwasser
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Die Verbrauchsdaten sind untereinander ebenfalls korreliert. Am ausge-
prägtesten ist dabei die Beziehung zwischen Kalt- und Warmwasserverbrauch
(Abbildung 6.9): Während der Gesamtverbrauch sich in relativ engen Gren-
zen bewegt, zeichnet sich klar ab, dass mit zunehmendem Warmwasserver-
brauch weniger kaltes Wasser benötigt wird.

Während die Energie deutlich durch den Tages- und Wochenrhythmus
bestimmt scheint, ist die Abhängigkeit von den Wetterdaten weniger deut-
lich. Mit der Temperatur und der Sonneneinstrahlung leicht positiv korreliert,
scheint kaum ein Zusammenhang zur Feuchtigkeit oder Windstärke herstell-
bar zu sein.
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Abbildung 6.9: building: Warmwasser über Kaltwasser
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Der Kaltwasserbedarf scheint eine Art Thermometer-Funktion zu über-
nehmen (Abbildung 6.10): Mit zunehmender Temperatur wird mehr Kaltwas-
ser verbraucht. Aufgrund des Zusammenhangs von Feuchtigkeit und Tempe-
ratur ist natürlich auch eine Abhängigkeit von der Feuchtigkeit zu erkennen.
Ein geringer Zusammenhang besteht noch zur Sonneneinstrahlung, kein er-
kennbarer dagegen zur Windgeschwindigkeit.

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

K
al

tw
as

se
r 

(b
el

. E
in

h.
)

Temperatur (bel. Einh.)

(1)
(2)
(3)

Abbildung 6.10: building: Kaltwasser über Temperatur
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Entgegengestzt dazu (Abbildung 6.11) verringert sich der Warmwasser-
verbrauch mit zunehmender Temperatur (und damit zusammenhängend auch
mit der Feuchtigkeit), bis bei hohen Temperaturen ein Minimalniveau erreicht
wird. Auch hier ist noch ein geringer Zusammenhang mit der Sonneneinstrah-
lung zu erkennen, wiederum keiner mit der Windgeschwindigkeit.
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Abbildung 6.11: building: Warmwasser über Temperatur
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Einen Überblick über die Korrelationen aller Wetterdaten und Verbrauchs-
variablen untereinander bietet Tabelle 6.1.

Temp. Feucht. Sonne Wind Elektr. Kaltw. Warmw.

Temperatur 1.000 0.609 0.314 -0.098 0.260 0.893 -0.918
Feuchtigkeit 0.609 1.000 -0.103 -0.154 -0.030 0.710 -0.630
Sonneneinstr. 0.314 -0.103 1.000 0.200 0.501 0.265 -0.243
Windgeschw. -0.098 -0.154 0.200 1.000 0.228 -0.046 0.088
Elektrizität 0.260 -0.030 0.501 0.228 1.000 0.349 -0.344
Kaltwasser 0.893 0.710 0.265 -0.046 0.349 1.000 -0.863
Warmwasser -0.918 -0.630 -0.243 0.088 -0.344 -0.863 1.000

Tabelle 6.1: Korrelationskoeffizienten für building. Die Verbrauchsvariablen
Kaltwasser und Warmwasser sind stark positiv bzw. negativ mit der Tem-
peratur korreliert – und damit auch stark untereinander. Der elektrische
Energieverbrauch korreliert am stärksten mit der Sonneneinstrahlung, am
schwächsten aber mit der Feuchtigkeit. Die Windgeschwindigkeit ist mit den
anderen Variablen nur mäßig korreliert.
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Cancer

Die cancer-Daten haben ihren Ursprung in einer Brustkrebsstudie, die von
Dr. William H. Wolberg an den Kliniken der University of Wisconsin in
Madison durchgefuehrt wurden, siehe [MW90], [WM90], [MSW90] und auch
[BM92]. 9 Eingaben (ordinalskaliert), 2 Ausgaben (binär), 699 Beispiele, von
denen 75% als Trainingsdaten verwendet werden, die übrigen 25% als Test-
daten, so daß wieder beide Datensätze hinreichend repräsentativ sind. Die
Daten liegen in drei Permutationen, cancer1, cancer2 und cancer3 vor.
Die Eingabedaten sind verschiedene Untersuchungsergebnisse der onkologi-
schen Untersuchung. Die Ausgabedaten geben wieder, ob der Tumor gutartig
(benign) oder bösartig (malign) verläuft.

Die folgenden Abbildungen 6.12 bis 6.20 veranschaulichen die Daten. Auf
der Querachse aufgetragen sind die ordinalskalierten Indikatoren mit Werten
zwischen 0 und 10, auf der Hochachse die zugehörigen empirischen Tumor-
bewertungen in unterschiedlichen Darstellungen. (Ein Indikator nimmt auch
den Wert 3.5 an, wo der Befund unbestimmt ist.) Die Originalbewertung
nimmt die Werte 2 (für gutartig) und 4 (für bösartig) an, transformiert auf
zwei komplementäre, binäre Variablen, deren erste den Wert 1 wenn der Be-
fund gutartig ist, deren zweite dann, wenn er bösartig ist. Anderenfalls nimmt
die jeweilige Variable den Wert 0 an. Betrachtet wird der zweite transformier-
te Wert, der mit

”
1“ für

”
bösartig“ und

”
0“ für

”
gutartig“ unseren Zwecken

entgegenkommt. In Balken aufgetragen ist jeweils der Durchschnittswert der
Bewertung und damit die relative Häufigkeit bösartiger Tumore für jeden
Wert des eingehenden Indikators. Im gleichen Schaubild aufgetragen ist die
jeweilige Bewertung selbst – nicht per se, sondern gestreut durch Addition
eines

”
zufälligen“ Wertes, hier 1

1000
der Position im Datensatz, da die Bewer-

tungen ansonsten in je zwei Punkten (0 und 1) zusammen fallen würden.
In der Auftragung der Bewertung über die Indikatoren zeigt sich, dass

alle Indikatoren mit dem bösartigen Tumorverlauf positiv korreliert sind; je
größer der Wert eines Indikators, desto höher auch die Wahrscheinlichkeit,
einen bösartigen Tumor zu finden. Es ist daher zu erwarten, dass ein linea-
res Modell bereits gewisse Aspekte widerspiegelt. Dennoch soll untersucht
werden, inwiefern ein nichtlineares Modell Verbesserungen bringt.
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Abbildung 6.12: cancer: Tumortyp über Indikatoren (1)
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Abbildung 6.13: cancer: Tumortyp über Indikatoren (2)
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Abbildung 6.14: cancer: Tumortyp über Indikatoren (3)
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Abbildung 6.15: cancer: Tumortyp über Indikatoren (4)
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Abbildung 6.16: cancer: Tumortyp über Indikatoren (5)
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Abbildung 6.17: cancer: Tumortyp über Indikatoren (6)
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Abbildung 6.18: cancer: Tumortyp über Indikatoren (7)
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Abbildung 6.19: cancer: Tumortyp über Indikatoren (8)
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Abbildung 6.20: cancer: Tumortyp über Indikatoren (9)



6.1. VERGLEICHENDE UNTERSUCHUNGEN 111

Weitere geeignete Daten aus PROBEN1

Ebenfalls für eine Untersuchung neuronaler Netze sind die Datensätze in
proben1/soybean und proben1/thyroid. Die Daten sind jedoch sehr um-
fangreich in der Anzahl der Variablen oder Beispiele (soybean: 35 Einga-
ben, 19 Ausgaben, 683 Beispiele, thyroid: 21 Eingaben, 3 Ausgaben, 7200
Beispiele) und erfordern daher lange Trainingszeiten. Aus diesem Grunde
wurden beide Benchmarkprobleme nicht mit aufgenommen.

Weniger geeignete Daten aus PROBEN1

Die übrigen Benchmarkprobleme in PROBEN1 stellen sich als eher ungeeig-
net für die Untersuchung mithilfe neuronaler Netze heraus: In [Pre94] sind
in diesen Problemen neuronale Netze eher zufällig besser als die einfacheren,
linearen Modelle. Daher sind auch diese Probleme von der Untersuchung
ausgenommen, und es bleiben zur Untersuchung noch building und cancer

übrig.

6.1.3 Parameterzahl und Trainingsfälle

Die folgende Tabelle 6.2 umfasst neben der ersten Spalte, in der die jeweiligen
Verfahren angegeben sind, drei Spaltenpaare, deren linke Spalte jeweils die
Werte für die building-Daten enthält, während die rechte Spalte die Werte
für die cancer-Daten angibt. Jede Spalte enthält einen Brutto-Wert, der sich
auf die Gesamtzahl aller Parameter im Netz bezieht, sowie einen Netto-Wert,
in den nur diejenigen Parameter eingehen, die ein einzelnes Ausgabeneuron
beeinflussen. Für das lineare Modell sind im Prinzip nur die Netto-Werte
bedeutsam, da die Netzgewichte und -schwellwerte ohnehin nur in jeweils
ein Neuron eingehen. Für die neuronalen Modelle ist die Betrachtung nicht
mehr so einfach; da sich aber für die größeren Modelle Brutto- und Nettowert
annähern, ist die Aussage beider Werte ähnlich.

Die in der linken Spalte angegebenen Verfahren sind das lineare Modell,
die statischen Modelle mit einem, zwei, vier und acht Neuronen (h1 bis h8),
Dynamic Node Creation (DNC), CasCor ohne Kaskade (CC S), CasCor mit
Kaskade (CC C), Cascade und Cand, Constructive Backpropagation mit Ein-
zelneuronen (CBP 1) und zwei Neuronen (CBP 2) in jeder Einbaustufe sowie
BCA additiv (BCA A) und substitutiv (BCA S).

Im ersten Spaltenpaar ist für jedes Verfahren einmal die Gesamtzahl aller
Parameter (Brutto-Parameterzahl) angegeben, sowie rechts davon die An-
zahl der Parameter, die in ein einzelnes Ausgabeneuron eingehen (Netto-
Parameterzahl) – dies ist ja jeweils von den anderen Ausgabeneuronen un-
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beeinflußt, unterliegt aber den Einflüssen der Eingabeneuronen sowie der
verdeckten Neuronen.

Das zweite Spaltenpaar der Tabelle dagegen gibt an, wieviele Parame-
ter maximal simultan trainiert werden. Für Verfahren mit mehreren Phasen
wurde dabei die maximale Anzahl in jeder Phase angegeben. So gliedern sich
diese Angaben wie folgt:

• Für Verfahren ohne unterschiedliche Phasen, hier das lineare Modell,
die statischen Verfahren h1, h2, h4 und h8 sowie Dynamic Node Creati-
on ist die maximale Zahl freier Parameter mit der Gesamtzahl identisch.

• CasCor, Cascade und Cand unterscheiden zwischen Vortraining (Trai-
ning der Direktverbindungen), Kandidatenphase (Training der Kandi-
datenneuronen) und Nachtraining (Fixierphase, in der die Ausgabever-
bindungen trainiert werden). Dementsprechend gibt es für Vortraining,
Kandidatenphase und Fixierphase jeweils einen Eintrag.

• CBP und BCA unterscheiden ebenfalls drei Phasen, jedoch ist die
Verbindungsauswahl in der Kandidatenphase mit der der Fixierpha-
se identisch. Somit ergeben sich hier nur zwei Angaben: Vortraining
und Kandidaten-/Fixierphase.

Im dritten Spaltenpaar wiederum sind die Parameter-Daten-Verhältnisse,
angegeben, die sich aus der Anzahl der Trainingsbeispiele und den Parame-
terzahlen aus dem ersten Spaltenpaar ableiten.
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Verfahren Gesamtzahl maximal simultan Param.-Daten-Verh.
building cancer building cancer building cancer

linear 45/15 20/10 45/15 20/10 0.014/0.005 0.038/0.019
h1 63/31 32/21 63/31 32/21 0.020/0.010 0.061/0.040
h2 81/47 44/32 81/47 44/32 0.026/0.015 0.084/0.061
h4 117/79 68/54 117/79 68/54 0.037/0.025 0.130/0.103
h8 189/143 116/98 189/142 116/98 0.060/0.045 0.221/0.187

DNC 117/79 68/54 117/79 68/54 0.037/0.025 0.130/0.103

CC S 117/79 68/54 45,15,57/ 20,10,28/ 0.037/0.025 0.130/0.103
15,15,19 10,10,14

CC C 123/85 74/60 45,18,57/ 20,13,28/ 0.039/0.027 0.141/0.114
15,18,19 10,13,14

Cand 117/79 68/54 45,21,57/ 20,14,28/ 0.037/0.025 0.130/0.103
15,17,19 10,12,14

Cascade 123/85 74/60 45,24,57/ 20,17,28/ 0.039/0.027 0.141/0.114
15,20,19 10,15,14

CBP 1 117/79 68/54 45,21/ 20,14/ 0.037/0.025 0.130/0.103
15,17 10,12

CBP 2 117/79 68/54 45,39/ 20,26/ 0.037/0.025 0.130/0.103
15,33 10,23

BCA A 117/79 68/54 45,30/ 20,20/ 0.037/0.025 0.130/0.103
15,20 10,15

BCA S 101/75 56/48 45,30/ 20,20/ 0.032/0.024 0.107/0.091
15,20 10,15

Tabelle 6.2: Parameterzahlen der Verfahren. Die Werte links des Schrägstri-
ches sind jeweils die Brutto-Werte, rechts davon die Netto-Werte für Para-
meterzahlen und Verhältnisse. Für CC, Cand und Cascade sind die Anzahlen
simultaner Parameter nach Vortraining, Kandidaten- und Fixierphase aufge-
teilt, für CBP und BCA nach Vortraining und der übrigen Trainingszeit.
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6.1.4 Hinweise zur Berechnung

• Alle angegebenen Verfahren wurden mit Direktverbindungen ausgestat-
tet. Mit isize Eingabevariablen und osize Ausgabevariablen umfaßt so
jedes Verfahren isize×osize Direktverbindungen sowie osize Konstan-
ten (das sind die Schwellenwerte der Neuronen). Zu jedem Ausgang tra-
gen jedoch nur osize + 1 Parameter bei. building umfaßt isize = 14
Eingabevariablen und osize = 3 Ausgabevariablen, cancer dagegen
isize = 9 Eingabevariablen und osize = 2 Ausgabevariablen.

• Mit jedem verdeckten Neuron kommen isize+1+osize Parameter da-
zu (isize Eingänge, ein Schwellenwert und osize Ausgänge). Zu einem
Ausgang trägt ein verdecktes Neuron dagegen nur mit isize + 2 Pa-
rametern bei.

”
linear“ enthält keinerlei verdeckte Neuronen,

”
h1“ bis

”
h8“ die jeweils angegebene Zahl, die übrigen Verfahren enthalten 4
verdeckte Neuronen.

• In Kaskaden kommen mit jedem verdeckten Neuron die Verbindungen
zu den Kaskadenvorgängern. In CasCor C und in Cascade sind das
damit jeweils 6 Parameter, die sowohl in die Gesamtzahl als auch in
jede einzelne Ausgabevariable eingehen.

• BCA substitutiv entfernt mit jedem eingeführten Neuron die Direktver-
bindungen zu einer Eingabevariablen, womit sich die Gesamtzahl der
Parameter, bei insgesamt hsize verdeckten Neuronen, um hsize×osize
bzw. die Parameterzahl für eine Ausgabevariable um hsize.

Die Anzahl der simultan aktiven Parametern lässt sich unter Berücksichti-
gung der jeweiligen Verfahrenseigenschaften in analoger Weise berechnen.

6.1.5 Parameter-Daten-Verhältnisse

Der Trainings-Datensatz der building-Daten umfasst 3156, der Trainings-
Datensatz der cancer-Daten dagegen 525 Trainingsbeispiele.

Unter diesen Voraussetzungen lassen sich die Parameter-Daten-Verhält-
nisse wie folgt berechnen: Die Brutto-Verhältnisse geben an, wieviele Para-
meter insgesamt auf die Daten kommen, die Netto-Verhältnisse dagegen, wie-
viele Parameter pro Ausgabeneuron auf die Daten kommen. Für das lineare
Modell ist allein das Netto-Datenverhältniss bedeutsam, da jeder Netzpara-
meter nur in ein Ausgabeneuron eingeht, während eine solche Abgrenzung
für die nichtlinearen Modelle nicht möglich ist. Da sich für die größeren Netze
beide Verhältnisse relativ ähnlich sind, ist die Aussagekraft über die Modell-
qualität in beiden Werten entsprechend.
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In der Tabelle zu erkennen ist, dass alle Verfahren auf den cancer-Daten
bereits mit vier Neuronen in ihrem Parameter-Daten-Verhältnis der kriti-
schen Größenordnung von 0.25 recht nahe kommen. Am stärksten sind davon
die kaskadierenden Verfahren mit einem Brutto-Verhältnis von 0.141 bzw. ih-
rem Netto-Verhältnis von 0.114 betroffen, während die nicht-kaskadierenden
Verfahren mit 0.130 und 0.103 etwas günstiger liegen. Allein BCA mit Sub-
stitution hat mit 0.107 bzw. 0.091 deutlich günstigere Verhältnisse. Diese
Unterschiede sind dann auch in den Experimenten sichtbar.

6.1.6 Klassifikationsfehler

Vorbemerkung

Für manche Aufgabenstellungen, etwa Regressionsaufgaben wie building,
ist der Klassifikationsfehler ein ungeeignetes Maß, da hier keine Klassifi-
kation stattfand. Der Klassifikationsfehler für cancer lässt sich allerdings
abschätzen.

Klassifikationsaufgaben wie cancer besitzen in der Regel binäre Ausga-
ben. Im Prinzip ist es möglich, ein rein binärwertiges Modell der Daten zu ge-
winnen. Betrachtet man die Aufgabe hingegen zunächst als Regressionsaufga-
be, gewinnt man ein Wahrscheinlichkeitsmodell der Daten: Die Wahrschein-
lichkeit einer {0, 1}-wertige Variable, den Wert 1 anzunehmen, ist gerade ihr
Mittelwert; da wiederum die quadratische Fehlerfunktion zu

”
gleitenden Mit-

telwerten“ führt, stellt ein neuronales Netz so Wahrscheinlichkeiten für das
Eintreten des Wertes 1 dar. Will man das Netz jedoch als Klassifikator ver-
wenden, so muss die kontinuierliche Ausgabe in Klassen geteilt werden. Der
absolute Klassifikationsfehler ergibt sich dann als Hamming-Distanz zwischen
Daten und Klassifikator, indem man die Anzahl der Unterschiede zwischen
beiden zählt. Der relative Klassifikationsfehler entsteht durch Normierung,
indem man durch die Anzahl der klassifizierten Fälle teilt. Im Folgenden
wird der relative Klassifikationsfehler betrachtet, der, hier mit K bezeichnet,
die relative Häufigkeit abweichend klassifizierter Fälle angibt.

Im Gegensatz zu der sonst üblichen Praxis von Neuronale-Netze-Forschern,
das Klassifikationsergebnis eines Netzes in drei Klassen aufzuteilen –

”
wahr“,

”
falsch“ und

”
unsicher“, nach Aufteilungsproportionen des Intervalls [0, 1]

wie etwa 20 : 60 : 20, 30 : 40 : 30 oder 40 : 20 : 40 – wird in der folgenden
Diskussion die Konvention der Statistiker verwendet, das Intervall [0, 1] nur
in zwei Klassen zu zerlegen und somit nur eine binäre Aussage zuzulassen.
Hier wird als Klassengrenze der Wert 0.5 angenommen, da so der kleinste
Klassifikationsfehler auf den gegebenen Daten erreicht wird.
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Abschätzung des Klassifikationsfehlers

Das Mittelwertmodell ist, abgesehen von künstlich schlechten Model-
len, das schwächste Regressionsmodell. Dessen Modellwert µ ist gerade der
Mittelwert der Daten, dessen Residuenvarianz σ2

R dementsprechend deren
Varianz σ2

D. Die Daten sollen binär die Werte 1 mit der Wahrscheinlichkeit
P1 und 0 mit Wahrscheinlichkeit (1−P1). Dann ist der Mittelwert gerade P1

und die Residuen-/ Daten-Varianz ist dann

σ2
D = P1(1− P1)

2 + (1− P1)P
2
1 = P1(1− P1). (6.1)

. Das Mittelwertmodell klassifiziere alle Daten so, als träte stets der häufigere
der beiden Fälle ein – für P1 < 0.5 irrt sich das Modell also gerade gerade
mit dem Klassifikationsfehler K = P1, für P1 > 0.5 gerade mit der Wahr-
scheinlichkeit K = (1 − P1). Aus der Varianz erhält man so die möglichen
Modellwerte

P1 =
1

2
±

√

1

4
− σ2

D, (6.2)

und damit den Klassifikationsfehler

K =
1

2
−

√

1

4
− σ2

D. (6.3)

Da 0 ≤ σD ≤ 0.25, gilt damit auch stets für alle Modelle

0 ≤ K ≤ 0.5. (6.4)

Aus demMittelwertmodell lässt sich eine grobe Abschätzung gewinnen,
wie sich der Klassifikationsfehler eines beliebigen Modells verhält, indem man
einfach überträgt, und an Stelle der Daten-Varianz σ2

D die Residuenvarianz
σ2

R einsetzt:

K ≈
1

2
−

√

1

4
− σ2

R. (6.5)

Für kleine σR gilt dann die lineare Näherung

K ≈ σ2
R. (6.6)

Das obstruktive Modell klassifiziert zu einer gegebenen Residuenvari-
anz möglichst viele Fälle falsch. Dies geschieht, indem alle richtig klassifi-
zierten Fälle mit einem Fehler von 0 abgedeckt werden, alle falsch klassifi-
zierten dagegen mit einem absoluten Fehler von gerade mehr als 0.5. Wenn
der Klassifikationsfehler also K beträgt, kann die Residuenvarianz höchstens



6.1. VERGLEICHENDE UNTERSUCHUNGEN 117

σ2
R = (0.5K)2 betragen, oder deren Wurzel σR = 0.5K. Damit erhält man

für alle Modelle die obere Abschätzung

K ≤ 2σR. (6.7)

Das prostruktive Modell klassifiziert zu einer gegebenen Residuenvari-
anz möglichst viele Fälle richtig. Dazu sollen alle falsch klassifizierten Bei-
spiele mit einem maximalen absoluten Fehler von 1 falsch klassifiziert worden
sein, alle richtigen mit einem absoluten Fehler von gerade weniger als 0.5 Bei
gegebenem Klassifikationsfehler K ist dann σr = 0.5 + K, und damit gilt
allgemein K ≥ σR−0.5. Da aber stets die Residuenvarianz σR ≤ 0.5 und der
Klassifikationsfehler nicht negativ wird, gilt in allen realistischen Situationen
die untere Abschätzung

K ≥ 0. (6.8)

Zusammenfassung:

• In allen Fällen lassen sich für den Klassifikationsfehler die Grenzen

0 ≤ K ≤ 0.5 (6.9)

angeben.

• Durch das Mittelwertmodell lässt sich bei bekannter Varianz der Daten
einschränken:

0 ≤ K ≤
1

2
−

√

1

4
− σ2

D. (6.10)

• Obstruktives und prostruktives Modell liefern die weiteren Einschränkun-
gen

0 ≤ K ≤ 2σR. (6.11)

• Schlussendlich wurde aus demMittelwertmodell eine grobe Abschätzung
für den tatsächlichen Klassifikationsfehler gewonnen:

K ≈
1

2
−

√

1

4
− σ2

R ≈ σ2
R. (6.12)
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Abbildung 6.21: Klassifikationsfehler. a zeigt tatsächlich beobachtete Klassi-
fikationsfehler, die sich in der Nähe der Mittelwert-Schätzung befinden, die
als Kurve aufgetragen ist. Darüber sichtbar die obere Abschätzung des Feh-
lers. b und c zeigen den Ausschnitt, der die beobachteten Ergebnisse enthält.
a und b zur Verdeutlichung über die Wurzel der Residuenvarianz aufgetragen,
c ist über den relativen quadratischen Fehler.
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Beobachtungen zum Klassifikationsfehler

Abbildung 6.21 zeigt den tatsächlich beobachteten Klassifikationsfehler, zu-
sammen mit den unterschiedlichen Abschätzungen. Neben unterschiedlichen
Auftragungen (einmal über die Wurzel der Residuenvarianz (Standardab-
weichung der Residuen), σR, zum anderen über den relativen quadratischen
Fehler σ2

R/σ
2
D, bei einer Datenvarianz von σD ≈ 0.222).

Die dargestellten Beobachtungen sind Klassifikationsfehler unterschiedli-
cher, zufälliger Repräsentanten der cancer-Versuchsserie, auf Trainings- wie
Testdaten. Offensichtlich bewegt sich der tatsächliche Klassifikationsfehler et-
was oberhalb der Ad-Hoc-Abschätzung, die aus dem Mittelwertmodell durch
Übertragung gewonnen wurde. Dabei verteilen sich die Fehler in einem Band,
deren ungefähre Untergrenze diese Abschätzung mit K ≈ σ2

R bildet; als un-
gefähre Obergrenze des Bandes lässt sich K ≈ 2σ2

R angeben.

Damit ein Fall anders klassifiziert wird, muss sich der Klassifikationsfehler
auf den Trainingsdaten mit 525 Fällen um 0.0019 ≈ 0.002 ändern, auf den
Testdaten mit 174 Fällen um 0.0057 ≈ 0.006. Das bedeutet für die Ober-
grenze des Bandes eine Änderung des relativen quadratischen Fehlers in der
dritten Stelle (0.004) auf Trainingsdaten und in der zweiten Stelle (0.013)
auf Testdaten. Für die Untergrenze des Bandes verdoppelt sich die notwen-
dige Änderung zu 0.0085 bzw. 0.025. Die Unterschiede der Verfahren liegen
dagegen meist in der zweiten, bisweilen in der ersten Stelle, selten aber erst
in der dritten oder einer höhreren Stelle.

6.1.7 Experimente und Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Experimente vorgestellt. Die oben
beschriebenen Verfahren wurden auf building1, building2, building3,
cancer1, cancer2 und cancer3 angewandt.

Beurteilungskriterien und Darstellung

Zur Beurteilung eines trainierten Netzes wird nun der relative quadratische
Fehler RQF benutzt, der sich aus dem Quotienten der Residuenvarianz σ2

R =
1
N

∑N
p=1(yj,p − tj,p)

2 der Ausgabeneuronen yj über alle N Trainings- bzw.

Testbeispiele mit der Varianz σ2
D = 1

N

∑N
p=1(tj,p − t̄j)

2 der entsprechenden
Soll-Variablen tj, gemittelt über die osize Ausgabeneuronen, berechnet, so
dass

RQF =
1

osize

osize
∑

j=1

σ2
R

σ2
D

. (6.13)
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Dieser Wert zeigt den Erfolg eines Modells besonders deutlich: Ein re-
lativer quadratischer Fehler von 1 zeigt an, dass das Modell gegenüber der
Mittelwertbildung keinen Gewinn darstellt – die Daten ließen sich in diesem
Falle genauso effektiv durch ihren Mittelwert darstellen. Ein relativer qua-
dratischer Fehler von 0 dagegen zeigt an, dass sich die Werte des Modells mit
den Daten exakt decken. Auf den Trainingsdaten würde dies nichts anderes
bedeuten, dass das Modell die Daten

”
auswendig“ gelernt hat. Es ist zu er-

warten, dass Modelle mit vielen Freiheitsgraden (hier: je Einbauschritt) auf
den Trainingsdaten kleinere Fehler zeigen, was sich im Wesentlichen auch in
den Experimenten bewahrheitet.

Signifikanter ist das Ergebnis auf Testdaten: Erst hier zeigt sich, ob aus ei-
nem

”
guten Schüler“ auch eine

”
gute Arbeitskraft“ geworden ist. Ein Modell

mit sehr vielen Parametern neigt typischerweise zwar zu einer guten Anpas-
sung auf den Trainingsdaten, kann aber aufgrund seiner vielen Freiheitsgrade
nur schlechte Ergebnisse auf den Testdaten zeigen, hat also übertrainiert. Ein
Modell mit weniger Parametern wird dann in der Regel zwar die Trainings-
daten nicht so gut anpassen, wird dafür im Verhältnis einen geringeren Fehler
auf den Trainingsdaten zeigen als das umfangreichere Modell. Es zeigt also die
Tendenz, besser auf die Testdaten zu verallgemeinern, da weniger überflüssi-
ge Freiheitsgrade zur Instabilität des Modells, zu irrelevanter Information im
Modell beitragen.

Da aufgrund zufälliger Initialisierungen der Modellparameter auch die Er-
gebnisse für den quadratischen Fehler nicht einheitlich sind, wurden größere
Serien mit 79 bis 82 Läufen durchgeführt. Mittelwert und Standardabwei-
chung sind in diesem Zusammenhang nicht immer aussagekräftig: Einzelne
extreme Versuchsergebnisse, die einen hohen Fehlerwert erzeugen (die sich ja
auch im Maximalwert widerspiegeln), würden hier den Mittelwert weit über
das Ergebnis der meisten Versuche anheben, und der Streubereich der Stan-
dardabweichung würde dann eventuell auch negative Fehlerwerte, die nicht
auftreten können, zulassen.

Zur Beurteilung einer Laufserie werden stattdessen unterschiedliche Quan-
tile der RQF -Häufigkeitsverteilung für Trainings- und Testdaten benutzt. In
den folgenden Graphiken sind Maximal- Minimalwert, Median sowie erstes
und drittes Quartil als Punkte auf einem Fehlerbalken aufgetragen. Die Feh-
lerbalken der Trainingsergebnisse sind durchgezogen, die der Testergebnisse
gestrichelt; die Trainingsergebnisse zur besseren Darstellung leicht nach links
versetzt. Zur Beurteilung werden nur die drei oberen, in den Tabellen aufge-
tragenen Werte (Median, drittes Quartil und Maximum) benutzt. Der Medi-
an ist ein Maß dafür, wie gut die Läufe einer Serie durchschnittlich sind. Das
Obere Quartil und das Maximum zeigen an, wie schlecht sie werden können,
wie stabil also das Verfahren agiert. Es werden zur Beurteilung beide Ma-
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ße herangezogen: An sich sagt das Maximum über die Stabilität mehr aus,
da zwischen dem oberen Qartil und dem Maximum immerhin ein Viertel
der Läufe einer Serie liegen – aber es ist als Maß selbst nicht stabil, da es
eben auch extreme, seltene Ereignisse aufzeichnet. Daher wird in unplausi-
blen Fällen (etwa Cand auf building1) das Maximum ignoriert und auf das
obere Quartil als Vergleichsmaß zurückgegriffen. Des weiteren kann aufgrund
von Verfahrens- und Daten-Ähnlichkeiten argumentiert werden.

Als Referenzfälle zu allen Trainingsverfahren sind jeweils auch das lineare
Modell sowie DNC angegeben.

Weitere statistische Maße sind denkbar (s. auch [PR81] S. 78 ff), die
meisten davon aber enthalten nicht mehr Aussagekraft als die verwende-
ten: Das in der multiplen Regression übliche R2-Maß (die Korrelation zwi-
schen Modell und beobachteten Werten) etwa ist nichts anderes als eine
Transformierte des relativen quadratischen Fehlers RQF , der damit durch
R2 = 1 − RQF in Beziehung steht. Die korrigierte Abschätzung R2

korr =
1− RQF N−k

N−1
, die auch die Anzahlen von Parametern k und Trainingsfällen

N berücksichtigt und den Fehler auf unbekannten Daten abschätzt, kann da-
gegen aufgrund der Nichtlinearität nicht einfach auf neuronale Netze über-
tragen werden – stattdessen wurde hier mit realen Testdaten argumentiert.
Dementsprechend ist auch die Aussage über die Gesamtsignifikanz des Mo-
dells durch einen etwaigen F-Test nur sehr unzulänglich.
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Statische Netze

Die statischen Topologien stellen, neben dem linearen Modell und dem DNC-
Modell, eine Art Referenzfall dar; wenn diese Verfahren, die alle Freiheits-
grade des Modells auf ein Mal trainieren, bei einer bestimmten Anzahl von
Neuronen ein gutes Verallgemeinerungsverhalten zeigen, sollte man dies auch
von einem Konstruktionsverfahren bei gleicher Neuronenzahl erwarten, an-
sonsten ist für die Verwendung der statischen Topologie zu plädieren (s. auch
152). Die Netze zeigen auf den Trainingsdaten das erwartete Anpassungsver-
halten. Von Interesse ist dabei auch die Beobachtung, dass die Vermehrung
der Neuronenzahl zur Verbesserung des Konvergenzverhaltens beiträgt.

Auf den Testdaten von building (Abbildungen 6.22, 6.23 und 6.24, sowie
Tabellen 6.3, 6.4 und 6.5,) zeigt sich vergleichbares Verhalten: Die Vorhersage
verbessert und stabilisiert sich auch noch bei einer Zunahme auf insgesamt 8
Neuronen. (Die Zunahme des Fehlers zwischen Trainings- und Testdaten von
building1 lässt sich nicht durch die Weihnachtszeit erklären, da diese bereits
in den Trainingsdatenbereich fällt. Als Hauptgrund sind allgemein Autokor-
relationseffekte zwischen benachbarten Zeitpunkten anzunehmen.) Dynamic
Node Creation wiederum zeigt ein eben so gutes Vorhersageverhalten wie
das statische Modell mit 8 Neuronen – wohl aufgrund der insgesamt höheren
Trainingszeit: In jedem der 4 Konstruktionsschritte wird das Modell so viele
Zyklen trainiert wie jedes der statischen Modelle insgesamt.

Auf den Testdaten von cancer (Abbildungen 6.25, 6.26 und 6.27, sowie
Tabellen 6.6, 6.7 und 6.8,) zeigt sich, je nach Auswahl der Trainingsdaten
sowie dem betrachteten Fehlerwert, dagegen das Phänomen der Überanpas-
sung bereits 4 bzw. 8 Neuronen. Während auf cancer1 die Mediane (p50)
bereits bei 4 Neuronen Einbußen der mittleren Vorhersagequalität andeuten,
stabilisieren sich die Vorhersagen noch (s. p75 und Maximalfehler), ehe 8
Neuronen verwendet werden. Auf cancer3 etwa stabilisiert sich der Maxi-
malfehler auch für das 8-Neuronen-Modell, der Medianfehler dagegen nimmt
bereits für das 4-Neuronen-Modell zu. Insgesamt sind die Effekte des Über-
trainings jedoch eher schwach ausgeprägt und spielen sich erst in der zweiten
bzw. dritten signifikanten Ziffer ab, so dass sich der relative quadratische
Fehler nur um Promille-Punkte ändert.

Wesentlich eindeutiger ist dagegen das Übertrainingsverhalten von DNC:
In allen Fällen sagen diese Modelle die cancer-Testdaten schlechter vorher
als die statischen 2- bis 8-Neuronenmodelle, stets sind einzelne Modelle zu
finden, deren Vorhersage sogar schlechter ist, als die der linearen Modelle (auf
cancer2 und cancer3 sind dies sogar mindestens ein Viertel aller Modelle).

Dies lässt sich am einleuchtendsten durch die lange Trainingsdauer er-
klären. Dazu betrachte man Abbildung 6.28. Für cancer2 sind zur Verdeut-
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lichung zwei statische Modelle, das eine mit 4, das andere mit 8 Neuro-
nen, dargestellt, ein Mal über 1000 Schritte trainiert, das andere Mal über
4000 Schritte. Im Vergleich dazu ebenfalls ein DNC-Modell mit 4 Neuronen,
das auf jeder Stufe 1000 Schritte trainiert wurde und so insgesamt ebenfalls
4000 Trainingsschritte durchlaufen hat. Für DNC wird, wie für die statischen
Modelle über 4000 Trainingsschritte, der Übertrainingseffekt recht deutlich
sichtbar.
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Abbildung 6.22: Ergebnisse statische Netze, building1. Aufgetragen ist der
relative quadratische Fehler der jeweiligen Versuchsserien, für Trainings- und
Testdaten.

”
Linear“ bezeichnet dabei das lineare Modell,

”
DNC“ Dynamic

Node Creation und h1 bis h8 die jeweiligen statischen Topologien mit ihren
Neuronenzahlen. Jeweils links die Ergebnisse des Trainings, rechts daneben
die Ergebnisse auf den Testdaten. Der Zentralpunkt jedes Fehlerbalkens re-
präsentiert den Median, die äußeren Enden Minimal- und Maximalwerte. Der
innere Fehlerbalken repräsentiert das erste und das dritte Quartil.

Training Test
Typ p50 p75 max p50 p75 max

linear 0.1749 0.1749 0.1749 0.6644 0.6644 0.6645
h1 0.1659 0.1732 0.1749 0.6464 0.6645 0.6873
h2 0.1507 0.1611 0.1746 0.6049 0.6404 0.6875
h4 0.1447 0.1467 0.1564 0.5919 0.6035 0.6519
h8 0.1409 0.1432 0.1505 0.5885 0.6007 0.6272

DNC 0.1377 0.1395 0.1506 0.5859 0.6011 0.6502

Tabelle 6.3: Ergebnisse statische Netze, building1.
”
Linear“ bezeichnet da-

bei das lineare Modell,
”
DNC“ Dynamic Node Creation und h1 bis h8 die

jeweiligen statischen Topologien mit ihren Neuronenzahlen.
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Abbildung 6.23: Ergebnisse statische Netze, building2.
”
Linear“ bezeichnet

dabei das lineare Modell,
”
DNC“ Dynamic Node Creation und h1 bis h8 die

jeweiligen statischen Topologien mit ihren Neuronenzahlen.

Training Test
Typ p50 p75 max p50 p75 max

linear 0.2146 0.2146 0.2146 0.2256 0.2256 0.2256
h1 0.2099 0.2134 0.2146 0.2202 0.2247 0.2256
h2 0.1856 0.1895 0.2135 0.1945 0.1998 0.2248
h4 0.1787 0.1838 0.1978 0.1885 0.1929 0.2102
h8 0.1734 0.1772 0.1816 0.1845 0.1879 0.1918

DNC 0.1719 0.1750 0.1808 0.1840 0.1865 0.1945

Tabelle 6.4: Ergebnisse statische Netze, building2.
”
Linear“ bezeichnet da-

bei das lineare Modell,
”
DNC“ Dynamic Node Creation und h1 bis h8 die

jeweiligen statischen Topologien mit ihren Neuronenzahlen.
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Abbildung 6.24: Ergebnisse statische Netze, building3.
”
Linear“ bezeichnet

dabei das lineare Modell,
”
DNC“ Dynamic Node Creation und h1 bis h8 die

jeweiligen statischen Topologien mit ihren Neuronenzahlen.

Training Test
Typ p50 p75 max p50 p75 max

linear 0.2198 0.2198 0.2198 0.2101 0.2101 0.2101
h1 0.2027 0.2184 0.2200 0.1917 0.2089 0.2103
h2 0.1911 0.2117 0.2192 0.1807 0.2047 0.2096
h4 0.1825 0.1864 0.2127 0.1759 0.1779 0.2036
h8 0.1774 0.1799 0.1911 0.1713 0.1737 0.1794

DNC 0.1753 0.1784 0.1906 0.1705 0.1731 0.1831

Tabelle 6.5: Ergebnisse statische Netze, building3.
”
Linear“ bezeichnet da-

bei das lineare Modell,
”
DNC“ Dynamic Node Creation und h1 bis h8 die

jeweiligen statischen Topologien mit ihren Neuronenzahlen.
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Abbildung 6.25: Ergebnisse statische Netze, cancer1.
”
Linear“ bezeichnet da-

bei das lineare Modell,
”
DNC“ Dynamic Node Creation und h1 bis h8 die

jeweiligen statischen Topologien mit ihren Neuronenzahlen.

Training Test
Typ p50 p75 max p50 p75 max

linear 0.1504 0.1504 0.1504 0.1416 0.1416 0.1416
h1 0.1161 0.1288 0.1464 0.07167 0.1194 0.1464
h2 0.1034 0.1160 0.1331 0.05760 0.07383 0.1386
h4 0.09918 0.1077 0.1207 0.05989 0.06892 0.08411
h8 0.09522 0.1008 0.1189 0.06216 0.07156 0.08416

DNC 0.08511 0.09023 0.1024 0.06719 0.08744 0.1629

Tabelle 6.6: Ergebnisse statische Netze, cancer1.
”
Linear“ bezeichnet dabei

das lineare Modell,
”
DNC“ Dynamic Node Creation und h1 bis h8 die jewei-

ligen statischen Topologien mit ihren Neuronenzahlen.
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Abbildung 6.26: Ergebnisse statische Netze, cancer2.
”
Linear“ bezeichnet da-

bei das lineare Modell,
”
DNC“ Dynamic Node Creation und h1 bis h8 die

jeweiligen statischen Topologien mit ihren Neuronenzahlen.

Training Test
Typ p50 p75 max p50 p75 max

linear 0.1413 0.1413 0.1413 0.1703 0.1703 0.1703
h1 0.08702 0.1052 0.1413 0.1422 0.1496 0.1762
h2 0.07795 0.09236 0.1283 0.1393 0.1465 0.1639
h4 0.07419 0.07981 0.09893 0.1354 0.1444 0.1642
h8 0.06818 0.07370 0.09522 0.1402 0.1479 0.1657

DNC 0.05684 0.06007 0.1058 0.1464 0.1500 0.2001

Tabelle 6.7: Ergebnisse statische Netze, cancer2.
”
Linear“ bezeichnet dabei

das lineare Modell,
”
DNC“ Dynamic Node Creation und h1 bis h8 die jewei-

ligen statischen Topologien mit ihren Neuronenzahlen.
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Abbildung 6.27: Ergebnisse statische Netze, cancer3.
”
Linear“ bezeichnet da-

bei das lineare Modell,
”
DNC“ Dynamic Node Creation und h1 bis h8 die

jeweiligen statischen Topologien mit ihren Neuronenzahlen.

Training Test
Typ p50 p75 max p50 p75 max

linear 0.1412 0.1412 0.1412 0.1699 0.1699 0.1699
h1 0.09771 0.1068 0.1374 0.1147 0.1246 0.1795
h2 0.09355 0.1043 0.1208 0.1192 0.1239 0.1616
h4 0.08195 0.09372 0.1059 0.1142 0.1228 0.1521
h8 0.08190 0.09051 0.1020 0.1159 0.1232 0.1454

DNC 0.06765 0.07792 0.1019 0.1568 0.1746 0.2170

Tabelle 6.8: Ergebnisse statische Netze, cancer3.
”
Linear“ bezeichnet dabei

das lineare Modell,
”
DNC“ Dynamic Node Creation und h1 bis h8 die jewei-

ligen statischen Topologien mit ihren Neuronenzahlen.
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Abbildung 6.28: Übertraining in statischen Modellen und DNC. Statische
Modelle zu 4 (a) und 8 (b) Neuronen nach 1000 Zyklen, sowie nach 4000
Zyklen (c mit 4 und d mit 8 Neuronen). Im Vergleich dazu DNC mit 4
Neuronen, mit jeweils 1000 Zyklen pro Neuron (e). Untere Kurve jeweils:
Fehler auf Trainingsdaten. Obere Kurve jeweils: Fehler auf Testdaten.
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CasCor, Cascade und Cand

Auf den building-Daten (Abbildungen 6.29, 6.30 und 6.31, sowie Tabellen
6.9, 6.10 und 6.11,) zeigen sich nur wenige Unterschiede zwischen den ver-
schiedenen Verfahren, sowohl in ihrem Adaptions- als auch in ihrem Vorher-
sageverhalten. In ihrem Adaptionsverhalten gleichen sie sich bis in die dritte
Ziffer an Dynamic Node Creation an, was einen Unterschied des quadrati-
schen Fehlers im Promille-Bereich bedeutet. Indes sind die Unterschiede im
Vorhersageverhalten zwar um eine Größenordnung größer, mit Abweichun-
gen um wenige Prozentpunkte jedoch nicht sehr viel signifikanter. Die Abwei-
chung des Maximalfehlers von Cand auf building1 kann wohl aller Wahr-
scheinlichkeit nach mit gutem Grund als Ausreißer betrachtet werden, da die
anderen Ergebnisse nicht auf eine systematische Abweichung der Fehlerwerte
von den anderen Verfahren hindeuten, und auch kein plausibler Grund vor-
liegt, warum das Verfahren in diesen Daten besondere Voraussetzungen des
Scheiterns mitbringt.

Die Unterschiede auf den cancer-Daten dagegen (Abbildungen 6.32, 6.33
und 6.34, sowie Tabellen 6.12, 6.13 und 6.14,) sind signifikant: Auf allen Da-
ten zeigen die beiden CasCor-Varianten ein besseres Adaptionsverhalten als
Cascade und Cand und schneiden sogar besser ab als das DNC. Auf cancer1
und cancer3 zeigen sie auch besseres Vorhersageverhalten; auf cancer1 sind
diese Ergebnisse sogar robust besser als das lineare Modell, während sich auf
den anderen beiden Datensätzen immer auch schlechtere Ergebnisse einstel-
len. Auf den Daten von cancer2 und cancer3 ist überdies zu sehen, dass die
beiden kaskadierten Modelle (CasCor C und Cascade) neben vereinzelten,
besonders guten Adaptionen auch vereinzelte, besonders schlechte Vorhersa-
geergebnisse liefern. Die Kaskadierung scheint also auf den gegebenen Daten
nur gelegentlich einen positiven Einfluss auf die Adaption der Daten zu haben
– um den Preis der verminderten Vorhersagekraft des Modells.
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building1: CasCor, Cascade und Cand
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Abbildung 6.29: Ergebnisse CasCor, Cascade und Cand; building1.

”
Casc“ bezeichnet Cascade.

”
CC C“ bezeichnet CasCor, auf kaskadiert-

vollverbundenes Netz angewandt.
”
CC S“ bezeichnet CasCor, angewandt auf

eine Topologie ohne Kaskade, aber mit Direktverbindungen. linear: lineares
Modell; DNC: Dynamic Node Creation.

Training Test
Typ p50 p75 max p50 p75 max

linear 0.1749 0.1749 0.1749 0.6644 0.6644 0.6645
CasCor S 0.1399 0.1416 0.1474 0.6204 0.6387 0.6973
CasCor C 0.1397 0.1415 0.1459 0.6260 0.6413 0.6894

Cand 0.1386 0.1398 0.1448 0.6145 0.6299 0.8643
Cascade 0.1381 0.1394 0.1431 0.6196 0.6331 0.6698

DNC 0.1377 0.1395 0.1506 0.5859 0.6011 0.6502

Tabelle 6.9: Ergebnisse CasCor, Cascade und Cand; building1.
”
Casc“ be-

zeichnet Cascade.
”
CC C“ bezeichnet CasCor, auf kaskadiert-vollverbundenes

Netz angewandt.
”
CC S“ bezeichnet CasCor, angewandt auf eine Topologie

ohne Kaskade, aber mit Direktverbindungen. linear: lineares Modell; DNC:
Dynamic Node Creation.
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building2: CasCor, Cascade und Cand

linear DNCCC S CC C Cand Casc

Abbildung 6.30: Ergebnisse CasCor, Cascade und Cand; building2.

”
Casc“ bezeichnet Cascade.

”
CC C“ bezeichnet CasCor, auf kaskadiert-

vollverbundenes Netz angewandt.
”
CC S“ bezeichnet CasCor, angewandt auf

eine Topologie ohne Kaskade, aber mit Direktverbindungen. linear: lineares
Modell; DNC: Dynamic Node Creation.

Training Test
Typ p50 p75 max p50 p75 max

linear 0.2146 0.2146 0.2146 0.2256 0.2256 0.2256
CasCor S 0.1744 0.1760 0.1843 0.1931 0.1953 0.2029
CasCor C 0.1748 0.1761 0.1808 0.1925 0.1952 0.2027

Cand 0.1720 0.1736 0.1802 0.1889 0.1923 0.2008
Cascade 0.1731 0.1746 0.1810 0.1920 0.1935 0.2028

DNC 0.1719 0.1750 0.1808 0.1840 0.1865 0.1945

Tabelle 6.10: Ergebnisse CasCor, Cascade und Cand; building2.
”
Casc“ be-

zeichnet Cascade.
”
CC C“ bezeichnet CasCor, auf kaskadiert-vollverbundenes

Netz angewandt.
”
CC S“ bezeichnet CasCor, angewandt auf eine Topologie

ohne Kaskade, aber mit Direktverbindungen. linear: lineares Modell; DNC:
Dynamic Node Creation.
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building3: CasCor, Cascade und Cand
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Abbildung 6.31: Ergebnisse CasCor, Cascade und Cand; building3.

”
Casc“ bezeichnet Cascade.

”
CC C“ bezeichnet CasCor, auf kaskadiert-

vollverbundenes Netz angewandt.
”
CC S“ bezeichnet CasCor, angewandt auf

eine Topologie ohne Kaskade, aber mit Direktverbindungen. linear: lineares
Modell; DNC: Dynamic Node Creation.

Training Test
Typ p50 p75 max p50 p75 max

linear 0.2198 0.2198 0.2198 0.2101 0.2101 0.2101
CasCor S 0.1789 0.1808 0.1862 0.1780 0.1799 0.1839
CasCor C 0.1791 0.1809 0.1857 0.1784 0.1807 0.1853

Cand 0.1767 0.1781 0.1837 0.1755 0.1779 0.1853
Cascade 0.1766 0.1782 0.1838 0.1769 0.1787 0.1927

DNC 0.1753 0.1784 0.1906 0.1705 0.1731 0.1831

Tabelle 6.11: Ergebnisse CasCor, Cascade und Cand; building3.
”
Casc“ be-

zeichnet Cascade.
”
CC C“ bezeichnet CasCor, auf kaskadiert-vollverbundenes

Netz angewandt.
”
CC S“ bezeichnet CasCor, angewandt auf eine Topologie

ohne Kaskade, aber mit Direktverbindungen. linear: lineares Modell; DNC:
Dynamic Node Creation.
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Abbildung 6.32: Ergebnisse CasCor, Cascade und Cand; cancer1.
”
Casc“ be-

zeichnet Cascade.
”
CC C“ bezeichnet CasCor, auf kaskadiert-vollverbundenes

Netz angewandt.
”
CC S“ bezeichnet CasCor, angewandt auf eine Topologie

ohne Kaskade, aber mit Direktverbindungen. linear: lineares Modell; DNC:
Dynamic Node Creation.

Training Test
Typ p50 p75 max p50 p75 max

linear 0.1504 0.1504 0.1504 0.1416 0.1416 0.1416
CasCor S 0.07484 0.07751 0.09323 0.07323 0.07923 0.1298
CasCor C 0.07111 0.07592 0.1018 0.07585 0.08985 0.1238

Cand 0.09619 0.1002 0.1097 0.1253 0.1328 0.1810
Cascade 0.09676 0.1002 0.1081 0.1289 0.1358 0.1719

DNC 0.08511 0.09023 0.1024 0.06719 0.08744 0.1629

Tabelle 6.12: Ergebnisse CasCor, Cascade und Cand; cancer1.
”
Casc“ be-

zeichnet Cascade.
”
CC C“ bezeichnet CasCor, auf kaskadiert-vollverbundenes

Netz angewandt.
”
CC S“ bezeichnet CasCor, angewandt auf eine Topologie

ohne Kaskade, aber mit Direktverbindungen. linear: lineares Modell; DNC:
Dynamic Node Creation.
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Abbildung 6.33: Ergebnisse CasCor, Cascade und Cand; cancer2.
”
Casc“ be-

zeichnet Cascade.
”
CC C“ bezeichnet CasCor, auf kaskadiert-vollverbundenes

Netz angewandt.
”
CC S“ bezeichnet CasCor, angewandt auf eine Topologie

ohne Kaskade, aber mit Direktverbindungen. linear: lineares Modell; DNC:
Dynamic Node Creation.

Training Test
Typ p50 p75 max p50 p75 max

linear 0.1413 0.1413 0.1413 0.1703 0.1703 0.1703
CasCor S 0.05509 0.05957 0.08398 0.1575 0.1677 0.1948
CasCor C 0.05015 0.05701 0.08698 0.1685 0.1905 0.2426

Cand 0.09013 0.09474 0.1029 0.1548 0.1699 0.2191
Cascade 0.09198 0.09576 0.1037 0.1592 0.1696 0.2116

DNC 0.05684 0.06007 0.1058 0.1464 0.1500 0.2001

Tabelle 6.13: Ergebnisse CasCor, Cascade und Cand; cancer2.
”
Casc“ be-

zeichnet Cascade.
”
CC C“ bezeichnet CasCor, auf kaskadiert-vollverbundenes

Netz angewandt.
”
CC S“ bezeichnet CasCor, angewandt auf eine Topologie

ohne Kaskade, aber mit Direktverbindungen. linear: lineares Modell; DNC:
Dynamic Node Creation.
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Abbildung 6.34: Ergebnisse CasCor, Cascade und Cand; cancer3.
”
Casc“ be-

zeichnet Cascade.
”
CC C“ bezeichnet CasCor, auf kaskadiert-vollverbundenes

Netz angewandt.
”
CC S“ bezeichnet CasCor, angewandt auf eine Topologie

ohne Kaskade, aber mit Direktverbindungen. linear: lineares Modell; DNC:
Dynamic Node Creation.

Training Test
Typ p50 p75 max p50 p75 max

linear 0.1412 0.1412 0.1412 0.1699 0.1699 0.1699
CasCor S 0.06452 0.06703 0.07695 0.1163 0.1261 0.2000
CasCor C 0.06018 0.06536 0.08312 0.1233 0.1437 0.2488

Cand 0.09145 0.09505 0.1016 0.1507 0.1589 0.2169
Cascade 0.09333 0.09628 0.1019 0.1522 0.1612 0.2145

DNC 0.06765 0.07792 0.1019 0.1568 0.1746 0.2170

Tabelle 6.14: Ergebnisse CasCor, Cascade und Cand; cancer3.
”
Casc“ be-

zeichnet Cascade.
”
CC C“ bezeichnet CasCor, auf kaskadiert-vollverbundenes

Netz angewandt.
”
CC S“ bezeichnet CasCor, angewandt auf eine Topologie

ohne Kaskade, aber mit Direktverbindungen. linear: lineares Modell; DNC:
Dynamic Node Creation.
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Constructive Backpropagation

Im Falle von Constructive Backpropagation wurden, wie später auch im Zu-
sammenhang mit BCA, die Auswirkungen unterschiedlicher Kandidatenver-
fahren (hier: ein austrainierter Kandidat, 10 fast austrainierte Kandidaten
mit

”
kurzem“ Nachtraining, 30 kurz antrainierte Kandidaten mit Nachtrai-

ning und 100 Kandidaten, im Schrotschuss erzeugt und die beste Konfigu-
ration austrainiert) untersucht. Darüberhinaus wurde der Effekt des Batch-
Verfahrens (Einbau ganzer Neuronengruppen), hier mit 2 Neuronen, und
der des Maximum-Covariance-Verfahrens als Spezialfall des Schrotschuss-
Verfahrens untersucht.

Anhand der building-Daten (Abbildungen 6.35, 6.36 und 6.37, sowie
Tabellen 6.15, 6.16 und 6.17,) sind nur wenige Unterschiede zwischen dem
Batch-Verfahren und dem Einbau einzelner Neuronen auszumachen, offen-
sichtlicher wird das Ergebnis auf den cancer-Daten (Abbildungen 6.38, 6.39
und 6.40, sowie Tabellen 6.18, 6.19 und 6.20,): Die Adaption zweier Neu-
ronen gleichzeitig erhöht zwar die Anpassungsfähigkeit des Netzes, auf den
cancer-Daten jedoch um den Preis der Vorhersagestabilität und -qualität.
Insbesondere zeigen die Verfahren

”
ein Kandidat“ und

”
100 Kandidaten“ die

Tendenz zu instabilen Modellen, während
”
10 Kandidaten“ und

”
30 Kandida-

ten“ eher gute Ergebnisse bringen. Allein das Maximale-Kovarianz-Verfahren
zeigt hier, sofern auf ein einzelnes Neuron pro Einbauschritt eingeschränkt,
immer stabile Vorhersagen. Da dieses Verfahren sowohl für den Einzeleinbau
wie für das Batch-Verfahren die höchsten Anpassungsleistungen zeigt, ist
die Vorhersageinstabilität für das Batch-Verfahren auf Übertraining zurück-
zuführen und kann durch einen früheren Trainingsabbruch behoben werden.
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building1: Constructive Backpropagation

linear DNC
CBP 1 CBP 2
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Abbildung 6.35: Ergebnisse CBP, building1. CBP 1: ohne Batch; CBP 2 mit
Batch-Größe 2. DarÜberstehende Zahlen: Kandidatenzahlen des jeweiligen
Verfahrens;

”
mc“: Verwendung der Maximum-Covariance-Initialisierung. li-

near: lineares Modell; DNC: Dynamic Node Creation.

Training Test
Typ p50 p75 max p50 p75 max

linear 0.1749 0.1749 0.1749 0.6644 0.6644 0.6645
CBP 1, 1 0.1619 0.1712 0.1749 0.6326 0.6636 0.6862

CBP 1, 10 0.1408 0.1422 0.1464 0.5991 0.6112 0.6487
CBP 1, 30 0.1446 0.1458 0.1536 0.5875 0.6045 0.6382

CBP 1, 100 0.1463 0.1506 0.1618 0.5981 0.6201 0.6744
CBP 1, 100 mc 0.1415 0.1437 0.1489 0.5876 0.5936 0.6178

CBP 2, 1 0.1465 0.1508 0.1749 0.5964 0.6103 0.6644
CBP 2, 10 0.1402 0.1428 0.1458 0.5968 0.6107 0.7226
CBP 2, 30 0.1464 0.1493 0.1546 0.5880 0.6015 0.6326

CBP 2, 100 0.1459 0.1481 0.1598 0.5918 0.6112 0.6689
CBP 2, 100 mc 0.1391 0.1406 0.1455 0.5814 0.5936 0.6260

DNC 0.1377 0.1395 0.1506 0.5859 0.6011 0.6502

Tabelle 6.15: Ergebnisse CBP, building1. CBP 1: ohne Batch; CBP 2 mit
Batch-Größe 2. Danebenstehende Zahlen: Kandidatenzahlen des jeweiligen
Verfahrens;

”
mc“: Verwendung der Maximum-Covariance-Initialisierung. li-

near: lineares Modell; DNC: Dynamic Node Creation.
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building2: Constructive Backpropagation

linear DNC
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Abbildung 6.36: Ergebnisse CBP, building2. CBP 1: ohne Batch; CBP 2 mit
Batch-Größe 2. DarÜberstehende Zahlen: Kandidatenzahlen des jeweiligen
Verfahrens;

”
mc“: Verwendung der Maximum-Covariance-Initialisierung. li-

near: lineares Modell; DNC: Dynamic Node Creation.

Training Test
Typ p50 p75 max p50 p75 max

linear 0.2146 0.2146 0.2146 0.2256 0.2256 0.2256
CBP 1, 1 0.2036 0.2146 0.2146 0.2149 0.2256 0.2256

CBP 1, 10 0.1761 0.1777 0.1854 0.1901 0.1936 0.2030
CBP 1, 30 0.1792 0.1807 0.1873 0.1917 0.1948 0.2021

CBP 1, 100 0.1809 0.1848 0.1995 0.1926 0.1964 0.2519
CBP 1, 100 mc 0.1758 0.1775 0.1838 0.1874 0.1884 0.2013

CBP 2, 1 0.1803 0.1879 0.2146 0.1907 0.1969 0.2256
CBP 2, 10 0.1754 0.1779 0.1969 0.1911 0.1933 0.2147
CBP 2, 30 0.1806 0.1841 0.1980 0.1924 0.1962 0.2100

CBP 2, 100 0.1805 0.1869 0.2053 0.1937 0.1983 0.2181
CBP 2, 100 mc 0.1723 0.1743 0.1793 0.1858 0.1885 0.1958

DNC 0.1719 0.1750 0.1808 0.1840 0.1865 0.1945

Tabelle 6.16: Ergebnisse CBP, building2. CBP 1: ohne Batch; CBP 2 mit
Batch-Größe 2. Danebenstehende Zahlen: Kandidatenzahlen des jeweiligen
Verfahrens;

”
mc“: Verwendung der Maximum-Covariance-Initialisierung. li-

near: lineares Modell; DNC: Dynamic Node Creation.
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building3: Constructive Backpropagation
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Abbildung 6.37: Ergebnisse CBP, building3. CBP 1: ohne Batch; CBP 2 mit
Batch-Größe 2. DarÜberstehende Zahlen: Kandidatenzahlen des jeweiligen
Verfahrens;

”
mc“: Verwendung der Maximum-Covariance-Initialisierung. li-

near: lineares Modell; DNC: Dynamic Node Creation.

Training Test
Typ p50 p75 max p50 p75 max

linear 0.2198 0.2198 0.2198 0.2101 0.2101 0.2101
CBP 1, 1 0.2113 0.2198 0.2198 0.2040 0.2101 0.2101

CBP 1, 10 0.1810 0.1822 0.1904 0.1753 0.1768 0.1808
CBP 1, 30 0.1834 0.1852 0.1913 0.1765 0.1785 0.1835

CBP 1, 100 0.1862 0.1921 0.2181 0.1793 0.1853 0.2095
CBP 1, 100 mc 0.1805 0.1832 0.1902 0.1745 0.1771 0.1842

CBP 2, 1 0.1844 0.1951 0.2198 0.1786 0.1878 0.2101
CBP 2, 10 0.1797 0.1822 0.1914 0.1758 0.1774 0.1823
CBP 2, 30 0.1851 0.1894 0.2027 0.1781 0.1823 0.1947

CBP 2, 100 0.1850 0.1892 0.2151 0.1774 0.1821 0.2077
CBP 2, 100 mc 0.1768 0.1784 0.1835 0.1716 0.1738 0.1803

DNC 0.1753 0.1784 0.1906 0.1705 0.1731 0.1831

Tabelle 6.17: Ergebnisse CBP, building3. CBP 1: ohne Batch; CBP 2 mit
Batch-Größe 2. Danebenstehende Zahlen: Kandidatenzahlen des jeweiligen
Verfahrens;

”
mc“: Verwendung der Maximum-Covariance-Initialisierung. li-

near: lineares Modell; DNC: Dynamic Node Creation.
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Abbildung 6.38: Ergebnisse CBP, cancer1. CBP 1: ohne Batch; CBP 2 mit
Batch-Größe 2. DarÜberstehende Zahlen: Kandidatenzahlen des jeweiligen
Verfahrens;

”
mc“: Verwendung der Maximum-Covariance-Initialisierung. li-

near: lineares Modell; DNC: Dynamic Node Creation.

Training Test
Typ p50 p75 max p50 p75 max

linear 0.1504 0.1504 0.1504 0.1416 0.1416 0.1416
CBP 1, 1 0.1227 0.1288 0.1479 0.1305 0.1344 0.1780

CBP 1, 10 0.1029 0.1044 0.1131 0.1114 0.1238 0.1410
CBP 1, 30 0.1134 0.1230 0.1313 0.1252 0.1298 0.1468

CBP 1, 100 0.1137 0.1200 0.1375 0.1276 0.1332 0.2058
CBP 1, 100 mc 0.1048 0.1057 0.1155 0.08025 0.08130 0.1218

CBP 2, 1 0.1162 0.1252 0.1480 0.1244 0.1324 0.1508
CBP 2, 10 0.1013 0.1057 0.1160 0.1066 0.1203 0.1520
CBP 2, 30 0.1095 0.1163 0.1288 0.1038 0.1166 0.1379

CBP 2, 100 0.1129 0.1191 0.1331 0.1268 0.1325 0.1862
CBP 2, 100 mc 0.08491 0.08754 0.09856 0.08477 0.09496 0.1670

DNC 0.08511 0.09023 0.1024 0.06719 0.08744 0.1629

Tabelle 6.18: Ergebnisse CBP, cancer1. CBP 1: ohne Batch; CBP 2 mit
Batch-Größe 2. Danebenstehende Zahlen: Kandidatenzahlen des jeweiligen
Verfahrens;

”
mc“: Verwendung der Maximum-Covariance-Initialisierung. li-

near: lineares Modell; DNC: Dynamic Node Creation.
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Abbildung 6.39: Ergebnisse CBP, cancer2. CBP 1: ohne Batch; CBP 2 mit
Batch-Größe 2. DarÜberstehende Zahlen: Kandidatenzahlen des jeweiligen
Verfahrens;

”
mc“: Verwendung der Maximum-Covariance-Initialisierung. li-

near: lineares Modell; DNC: Dynamic Node Creation.

Training Test
Typ p50 p75 max p50 p75 max

linear 0.1413 0.1413 0.1413 0.1703 0.1703 0.1703
CBP 1, 1 0.1184 0.1234 0.1386 0.1608 0.1654 0.1883

CBP 1, 10 0.09578 0.09781 0.1042 0.1467 0.1569 0.1840
CBP 1, 30 0.1067 0.1127 0.1228 0.1524 0.1574 0.1685

CBP 1, 100 0.1067 0.1107 0.1293 0.1580 0.1656 0.2002
CBP 1, 100 mc 0.08588 0.08800 0.1088 0.1338 0.1347 0.1644

CBP 2, 1 0.1094 0.1165 0.1382 0.1498 0.1578 0.1876
CBP 2, 10 0.07403 0.09546 0.1042 0.1430 0.1545 0.1895
CBP 2, 30 0.09957 0.1092 0.1171 0.1418 0.1478 0.1611

CBP 2, 100 0.1031 0.1101 0.1320 0.1520 0.1586 0.2211
CBP 2, 100 mc 0.05775 0.06083 0.08533 0.1658 0.1727 0.2713

DNC 0.05684 0.06007 0.1058 0.1464 0.1500 0.2001

Tabelle 6.19: Ergebnisse CBP, cancer2. CBP 1: ohne Batch; CBP 2 mit
Batch-Größe 2. Danebenstehende Zahlen: Kandidatenzahlen des jeweiligen
Verfahrens;

”
mc“: Verwendung der Maximum-Covariance-Initialisierung. li-

near: lineares Modell; DNC: Dynamic Node Creation.
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cancer3: Constructive Backpropagation
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Abbildung 6.40: Ergebnisse CBP, cancer3. CBP 1: ohne Batch; CBP 2 mit
Batch-Größe 2. DarÜberstehende Zahlen: Kandidatenzahlen des jeweiligen
Verfahrens;

”
mc“: Verwendung der Maximum-Covariance-Initialisierung. li-

near: lineares Modell; DNC: Dynamic Node Creation.

Training Test
Typ p50 p75 max p50 p75 max

linear 0.1412 0.1412 0.1412 0.1699 0.1699 0.1699
CBP 1, 1 0.1196 0.1254 0.1389 0.1582 0.1621 0.1819

CBP 1, 10 0.09566 0.09780 0.1059 0.1359 0.1455 0.1762
CBP 1, 30 0.1101 0.1143 0.1260 0.1481 0.1544 0.1706

CBP 1, 100 0.1061 0.1114 0.1253 0.1553 0.1631 0.2101
CBP 1, 100 mc 0.09094 0.09215 0.1057 0.1273 0.1337 0.1405

CBP 2, 1 0.1055 0.1159 0.1240 0.1471 0.1544 0.1941
CBP 2, 10 0.07998 0.09700 0.1088 0.1263 0.1421 0.1783
CBP 2, 30 0.1032 0.1105 0.1194 0.1349 0.1431 0.1653

CBP 2, 100 0.1075 0.1135 0.1293 0.1514 0.1617 0.1807
CBP 2, 100 mc 0.07143 0.07393 0.1011 0.1508 0.1620 0.2020

DNC 0.06765 0.07792 0.1019 0.1568 0.1746 0.2170

Tabelle 6.20: Ergebnisse CBP, cancer3. CBP 1: ohne Batch; CBP 2 mit
Batch-Größe 2. Danebenstehende Zahlen: Kandidatenzahlen des jeweiligen
Verfahrens;

”
mc“: Verwendung der Maximum-Covariance-Initialisierung. li-

near: lineares Modell; DNC: Dynamic Node Creation.
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Brain Construction

Insgesamt lässt sich den Daten entnehmen, dass die substitutiven Verfahren
eine bessere Anpassungsleistung zeigen als die additiven Verfahren; sie testen
eine größere Anzahl von Möglichkeiten durch, aus der sie dann auswählen
können. Unter den Kandidatenverfahren schneidet hier auf den building-
Daten das Volltraining mit 10 Kandidaten in Anpassung und Verallgemei-
nerung am besten ab, auf den cancer-Daten dagegen ist es in der Generali-
sierung das Kurztraining mit 30 Kandidaten. Zu beachten ist, dass hier alle
Kandidatenverfahren die Neuronen mit den gleichen Streuradien initialisiert
haben.

Ob sich die Substitution an sich bezahlt macht, lässt sich aber anhand
dieser Ergebnisse nicht entscheiden: Auf den building-Daten (Abbildungen
6.41, 6.42 und 6.43, sowie Tabellen 6.21, 6.22 und 6.23,) sind die Ergebnis-
se zwar durchweg besser, allerdings werden auf den cancer-Daten für einen
und für 10 Kandidaten deutliche Übertrainingseffekte sichtbar (Abbildungen
6.44, 6.45 und 6.46, sowie Tabellen 6.24, 6.25 und 6.26,). (In allen Fällen
zumindest für die Maximalfehler-Modelle, zum Teil aber auch für die p75-
Modelle.) Das Übertraining spricht für eine schnelle Konvergenz des Ver-
fahrens. Durch einen Trainingsabbruch im Testfehler-Minimum können die
beobachteten Übertrainings-Effekte behoben werden. Auf den übrigen Er-
gebnissen dürfte ansonsten die verringerte Parameterzahl zum verbesserten
Vorhersageverhalten beigetragen haben.
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building1: Brain Construction Algorithm

linear DNC
BCA A BCA S

1 10 30 1 10 30

Abbildung 6.41: Ergebnisse BCA, building1.
”
BCA A“ bezeichnet die addi-

tive Variante von BCA,
”
BCA S“ hingegen die substitutive. Die darüberste-

henden Zahlen bezeichnen die Kandidatenzahlen der jeweiligen Kandidaten-
verfahren. linear: lineares Modell; DNC: Dynamic Node Creation.

Training Test
Typ p50 p75 max p50 p75 max

linear 0.1749 0.1749 0.1749 0.6644 0.6644 0.6645
BCA add, 1 0.1698 0.1749 0.1749 0.6536 0.6644 0.6813

BCA add, 10 0.1442 0.1460 0.1511 0.5874 0.6040 0.6303
BCA add, 30 0.1587 0.1685 0.1748 0.6304 0.6568 0.7466
BCA sub, 1 0.1415 0.1432 0.1498 0.5964 0.6037 0.6388

BCA sub, 10 0.1371 0.1384 0.1416 0.5916 0.5974 0.6226
BCA sub, 30 0.1422 0.1436 0.1478 0.5824 0.5900 0.6284

DNC 0.1377 0.1395 0.1506 0.5859 0.6011 0.6502

Tabelle 6.21: Ergebnisse BCA, building1.
”
BCA add“ bezeichnet die additive

Variante von BCA,
”
BCA sub“ hingegen die substitutive. Die danebenste-

henden Zahlen bezeichnen die Kandidatenzahlen der jeweiligen Kandidaten-
verfahren. linear: lineares Modell; DNC: Dynamic Node Creation.
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building2: Brain Construction Algorithm

linear DNC
BCA A BCA S

1 10 30 1 10 30

Abbildung 6.42: Ergebnisse BCA, building2.
”
BCA A“ bezeichnet die addi-

tive Variante von BCA,
”
BCA S“ hingegen die substitutive. Die darüberste-

henden Zahlen bezeichnen die Kandidatenzahlen der jeweiligen Kandidaten-
verfahren. linear: lineares Modell; DNC: Dynamic Node Creation.

Training Test
Typ p50 p75 max p50 p75 max

linear 0.2146 0.2146 0.2146 0.2256 0.2256 0.2256
BCA add, 1 0.1923 0.2146 0.2146 0.2026 0.2256 0.2256

BCA add, 10 0.1782 0.1794 0.1938 0.1902 0.1922 0.2029
BCA add, 30 0.1906 0.2093 0.2145 0.2019 0.2223 0.2260
BCA sub, 1 0.1768 0.1783 0.1892 0.1868 0.1883 0.1988

BCA sub, 10 0.1728 0.1738 0.1780 0.1840 0.1852 0.1885
BCA sub, 30 0.1771 0.1782 0.1853 0.1879 0.1891 0.1959

DNC 0.1719 0.1750 0.1808 0.1840 0.1865 0.1945

Tabelle 6.22: Ergebnisse BCA, building2.
”
BCA add“ bezeichnet die additive

Variante von BCA,
”
BCA sub“ hingegen die substitutive. Die danebenste-

henden Zahlen bezeichnen die Kandidatenzahlen der jeweiligen Kandidaten-
verfahren. linear: lineares Modell; DNC: Dynamic Node Creation.
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building3: Brain Construction Algorithm

linear DNC
BCA A BCA S

1 10 30 1 10 30

Abbildung 6.43: Ergebnisse BCA, building3.
”
BCA A“ bezeichnet die addi-

tive Variante von BCA,
”
BCA S“ hingegen die substitutive. Die darüberste-

henden Zahlen bezeichnen die Kandidatenzahlen der jeweiligen Kandidaten-
verfahren. linear: lineares Modell; DNC: Dynamic Node Creation.

Training Test
Typ p50 p75 max p50 p75 max

linear 0.2198 0.2198 0.2198 0.2101 0.2101 0.2101
BCA add, 1 0.2045 0.2198 0.2198 0.1966 0.2101 0.2101

BCA add, 10 0.1824 0.1842 0.2069 0.1766 0.1783 0.2027
BCA add, 30 0.2023 0.2146 0.2198 0.1944 0.2076 0.2106
BCA sub, 1 0.1795 0.1816 0.1913 0.1732 0.1755 0.1860

BCA sub, 10 0.1777 0.1788 0.1826 0.1727 0.1739 0.1772
BCA sub, 30 0.1814 0.1826 0.1856 0.1752 0.1762 0.1797

DNC 0.1753 0.1784 0.1906 0.1705 0.1731 0.1831

Tabelle 6.23: Ergebnisse BCA, building3.
”
BCA add“ bezeichnet die additive

Variante von BCA,
”
BCA sub“ hingegen die substitutive. Die danebenste-

henden Zahlen bezeichnen die Kandidatenzahlen der jeweiligen Kandidaten-
verfahren. linear: lineares Modell; DNC: Dynamic Node Creation.
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cancer1: Brain Construction Algorithm

linear DNC

BCA A BCA S

1 10 30 1 10 30

Abbildung 6.44: Ergebnisse BCA, cancer1.
”
BCA A“ bezeichnet die additive

Variante von BCA,
”
BCA S“ hingegen die substitutive. Die darüberstehen-

den Zahlen bezeichnen die Kandidatenzahlen der jeweiligen Kandidatenver-
fahren. linear: lineares Modell; DNC: Dynamic Node Creation.

Training Test
Typ p50 p75 max p50 p75 max

linear 0.1504 0.1504 0.1504 0.1416 0.1416 0.1416
BCA add, 1 0.1120 0.1229 0.1479 0.1275 0.1340 0.1532

BCA add, 10 0.1058 0.1073 0.1144 0.1268 0.1312 0.1447
BCA add, 30 0.1196 0.1256 0.1336 0.1105 0.1350 0.1468
BCA sub, 1 0.08028 0.08972 0.1083 0.1082 0.1213 0.1774

BCA sub, 10 0.07653 0.08028 0.09752 0.1154 0.1261 0.1946
BCA sub, 30 0.1081 0.1127 0.1247 0.1027 0.1115 0.1308

DNC 0.08511 0.09023 0.1024 0.06719 0.08744 0.1629

Tabelle 6.24: Ergebnisse BCA, cancer1.
”
BCA add“ bezeichnet die additive

Variante von BCA,
”
BCA sub“ hingegen die substitutive. Die danebenste-

henden Zahlen bezeichnen die Kandidatenzahlen der jeweiligen Kandidaten-
verfahren. linear: lineares Modell; DNC: Dynamic Node Creation.
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cancer2: Brain Construction Algorithm

linear DNC
BCA A BCA S

1 10 30 1 10 30

Abbildung 6.45: Ergebnisse BCA, cancer2.
”
BCA A“ bezeichnet die additive

Variante von BCA,
”
BCA S“ hingegen die substitutive. Die darüberstehen-

den Zahlen bezeichnen die Kandidatenzahlen der jeweiligen Kandidatenver-
fahren. linear: lineares Modell; DNC: Dynamic Node Creation.

Training Test
Typ p50 p75 max p50 p75 max

linear 0.1413 0.1413 0.1413 0.1703 0.1703 0.1703
BCA add, 1 0.1123 0.1194 0.1392 0.1581 0.1656 0.1827

BCA add, 10 0.09803 0.1009 0.1112 0.1557 0.1667 0.2051
BCA add, 30 0.1114 0.1166 0.1224 0.1586 0.1622 0.1799
BCA sub, 1 0.06666 0.07216 0.09783 0.1635 0.1749 0.2238

BCA sub, 10 0.06505 0.06971 0.09195 0.1696 0.1878 0.2414
BCA sub, 30 0.07520 0.09288 0.1055 0.1554 0.1656 0.1820

DNC 0.05684 0.06007 0.1058 0.1464 0.1500 0.2001

Tabelle 6.25: Ergebnisse BCA, cancer2.
”
BCA add“ bezeichnet die additive

Variante von BCA,
”
BCA sub“ hingegen die substitutive. Die danebenste-

henden Zahlen bezeichnen die Kandidatenzahlen der jeweiligen Kandidaten-
verfahren. linear: lineares Modell; DNC: Dynamic Node Creation.
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cancer3: Brain Construction Algorithm

linear DNC
BCA A BCA S

1 10 30 1 10 30

Abbildung 6.46: Ergebnisse BCA, cancer3.
”
BCA A“ bezeichnet die additive

Variante von BCA,
”
BCA S“ hingegen die substitutive. Die darüberstehen-

den Zahlen bezeichnen die Kandidatenzahlen der jeweiligen Kandidatenver-
fahren. linear: lineares Modell; DNC: Dynamic Node Creation.

Training Test
Typ p50 p75 max p50 p75 max

linear 0.1412 0.1412 0.1412 0.1699 0.1699 0.1699
BCA add, 1 0.1062 0.1165 0.1375 0.1542 0.1617 0.2033

BCA add, 10 0.09922 0.1021 0.1085 0.1460 0.1516 0.1655
BCA add, 30 0.1098 0.1158 0.1223 0.1344 0.1480 0.1756
BCA sub, 1 0.07397 0.08260 0.1010 0.1216 0.1335 0.1980

BCA sub, 10 0.07279 0.08059 0.09255 0.1307 0.1481 0.1763
BCA sub, 30 0.09874 0.1014 0.1095 0.1340 0.1391 0.1573

DNC 0.06765 0.07792 0.1019 0.1568 0.1746 0.2170

Tabelle 6.26: Ergebnisse BCA, cancer3.
”
BCA add“ bezeichnet die additive

Variante von BCA,
”
BCA sub“ hingegen die substitutive. Die danebenste-

henden Zahlen bezeichnen die Kandidatenzahlen der jeweiligen Kandidaten-
verfahren. linear: lineares Modell; DNC: Dynamic Node Creation.
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Ausgewählte Verfahren

Unter allen Verfahren wurde eine Auswahl nach den besten Ergebnissen der
jeweiligen Versuchsreihen vorgenommen (Tabellen 6.27, bis 6.32). Diese wur-
den nach den zugrundeliegenden Datensätzen zusammengefasst. Dabei zeich-
net sich folgendes Bild:

• Verfahren, die viele Freiheitsgrade zugleich trainieren, haben natur-
gemäß eine höhere Anpassungsfähigkeit. Demzufolge stehen die stati-
schen Netze und Dynamic Node Creation an erster Stelle, gefolgt von
den BCA-Verfahren, CBP mit 2 Neuronen pro Einbauschritt, Cascade,
Cand und Cascor, und zuletzt CBP mit einem Neuron. Cand (und,
hier nicht aufgeführt, Cascade) fällt dabei etwas aus dem Rahmen –
Auf den cancer-Daten generalisiert das Verfahren nicht besonders gut.

• Die Ausbildung von Kaskaden ist, zumindest was die vorliegenden Da-
ten betrifft, keine Erfolgsgarantie, was sich wohl dadurch begründen
lässt, dass hier wenige Kaskadenverbindungen vielen Verbindungen zu
den Eingabevariablen gegenübertreten. Für Problemstellungen, in de-
nen ein lineares Modell bereits eine passable Lösung liefert, erzeugt
die Kaskadierung eher das Risiko eines gelegentlichen Übertrainings
als einen regelmäßig zu erwartenden Erfolg.

• Die Verwendung von Kovarianzmethoden elaubt besonders schnelle An-
passung der Neuronen und stabilisiert unter bestimmten Umständen
das Vorhersageverhalten. Dies ist an CasCor zu beobachten, am deut-
lichsten jedoch an CBP 1, das auf allen Daten gleichermaßen gute An-
passungen und stabile Vorhersagen liefert. Bei CBP 2 scheint dieser
Stabilisierungs-Effekt jedoch wieder zu verschwinden.

• Ob die Verwendung des Substitutionsverfahrens insgesamt Vorteile er-
bringt, ist anhand dieser Daten nicht zu entscheiden. Insgesamt lassen
die Daten darauf schließen, dass Verfahren, die vergleichbare Trainings-
resultate erzielen, auch ähnliche Generalisierungsresultale erreichen,
gleiche Parameterzahl vorausgesetzt. (Der Hauptgedanke des Substi-
tutionsverfahrens war allerdings auch nicht, dadurch besonders gute
Generalisierungen zu erreichen, sondern eventuelle Hindernisse für das
Training neuronaler Netze in Form von linearen Verbindungen ver-
suchsweise zu beseitigen.)
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Training Test
Typ p50 p75 max p50 p75 max

linear 0.1749 0.1749 0.1749 0.6644 0.6644 0.6645
h8 0.1409 0.1432 0.1505 0.5885 0.6007 0.6272

CasCor S 0.1399 0.1416 0.1474 0.6204 0.6387 0.6973
Cand 0.1386 0.1398 0.1448 0.6145 0.6299 0.8643

CBP 1, 100 mc 0.1415 0.1437 0.1489 0.5876 0.5936 0.6178
CBP 2, 100 mc 0.1391 0.1406 0.1455 0.5814 0.5936 0.6260

BCA sub, 10 0.1371 0.1384 0.1416 0.5916 0.5974 0.6226
BCA sub, 30 0.1422 0.1436 0.1478 0.5824 0.5900 0.6284

DNC 0.1377 0.1395 0.1506 0.5859 0.6011 0.6502

Tabelle 6.27: Ergebnisse: Ausgewählte Verfahren, building1

Training Test
Typ p50 p75 max p50 p75 max

linear 0.2146 0.2146 0.2146 0.2256 0.2256 0.2256
h8 0.1734 0.1772 0.1816 0.1845 0.1879 0.1918

CasCor S 0.1744 0.1760 0.1843 0.1931 0.1953 0.2029
Cand 0.1720 0.1736 0.1802 0.1889 0.1923 0.2008

CBP 1, 100 mc 0.1758 0.1775 0.1838 0.1874 0.1884 0.2013
CBP 2, 100 mc 0.1723 0.1743 0.1793 0.1858 0.1885 0.1958

BCA sub, 10 0.1728 0.1738 0.1780 0.1840 0.1852 0.1885
BCA sub, 30 0.1771 0.1782 0.1853 0.1879 0.1891 0.1959

DNC 0.1719 0.1750 0.1808 0.1840 0.1865 0.1945

Tabelle 6.28: Ergebnisse: Ausgewählte Verfahren, building2

Training Test
Typ p50 p75 max p50 p75 max

linear 0.2198 0.2198 0.2198 0.2101 0.2101 0.2101
h8 0.1774 0.1799 0.1911 0.1713 0.1737 0.1794

CasCor S 0.1789 0.1808 0.1862 0.1780 0.1799 0.1839
Cand 0.1767 0.1781 0.1837 0.1755 0.1779 0.1853

CBP 1, 100 mc 0.1805 0.1832 0.1902 0.1745 0.1771 0.1842
CBP 2, 100 mc 0.1768 0.1784 0.1835 0.1716 0.1738 0.1803

BCA sub, 10 0.1777 0.1788 0.1826 0.1727 0.1739 0.1772
BCA sub, 30 0.1814 0.1826 0.1856 0.1752 0.1762 0.1797

DNC 0.1753 0.1784 0.1906 0.1705 0.1731 0.1831

Tabelle 6.29: Ergebnisse: Ausgewählte Verfahren, building3
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Training Test
Typ p50 p75 max p50 p75 max

linear 0.1504 0.1504 0.1504 0.1416 0.1416 0.1416
h4 0.09918 0.1077 0.1207 0.05989 0.06892 0.08411
h8 0.09522 0.1008 0.1189 0.06216 0.07156 0.08416

CasCor S 0.07484 0.07751 0.09323 0.07323 0.07923 0.1298
Cand 0.09619 0.1002 0.1097 0.1253 0.1328 0.1810

CBP 1, 100 mc 0.1048 0.1057 0.1155 0.08025 0.08130 0.1218
CBP 2, 100 mc 0.08491 0.08754 0.09856 0.08477 0.09496 0.1670

BCA sub, 10 0.07653 0.08028 0.09752 0.1154 0.1261 0.1946
BCA sub, 30 0.1081 0.1127 0.1247 0.1027 0.1115 0.1308

DNC 0.08511 0.09023 0.1024 0.06719 0.08744 0.1629

Tabelle 6.30: Ergebnisse: Ausgewählte Verfahren, cancer1

Training Test
Typ p50 p75 max p50 p75 max

linear 0.1413 0.1413 0.1413 0.1703 0.1703 0.1703
h4 0.07419 0.07981 0.09893 0.1354 0.1444 0.1642
h8 0.06818 0.07370 0.09522 0.1402 0.1479 0.1657

CasCor S 0.05509 0.05957 0.08398 0.1575 0.1677 0.1948
Cand 0.09013 0.09474 0.1029 0.1548 0.1699 0.2191

CBP 1, 100 mc 0.08588 0.08800 0.1088 0.1338 0.1347 0.1644
CBP 2, 100 mc 0.05775 0.06083 0.08533 0.1658 0.1727 0.2713

BCA sub, 10 0.06505 0.06971 0.09195 0.1696 0.1878 0.2414
BCA sub, 30 0.07520 0.09288 0.1055 0.1554 0.1656 0.1820

DNC 0.05684 0.06007 0.1058 0.1464 0.1500 0.2001

Tabelle 6.31: Ergebnisse: Ausgewählte Verfahren, cancer2



6.1. VERGLEICHENDE UNTERSUCHUNGEN 155

Training Test
Typ p50 p75 max p50 p75 max

linear 0.1412 0.1412 0.1412 0.1699 0.1699 0.1699
h4 0.08195 0.09372 0.1059 0.1142 0.1228 0.1521
h8 0.08190 0.09051 0.1020 0.1159 0.1232 0.1454

CasCor S 0.06452 0.06703 0.07695 0.1163 0.1261 0.2000
Cand 0.09145 0.09505 0.1016 0.1507 0.1589 0.2169

CBP 1, 100 mc 0.09094 0.09215 0.1057 0.1273 0.1337 0.1405
CBP 2, 100 mc 0.07143 0.07393 0.1011 0.1508 0.1620 0.2020

BCA sub, 10 0.07279 0.08059 0.09255 0.1307 0.1481 0.1763
BCA sub, 30 0.09874 0.1014 0.1095 0.1340 0.1391 0.1573

DNC 0.06765 0.07792 0.1019 0.1568 0.1746 0.2170

Tabelle 6.32: Ergebnisse: Ausgewählte Verfahren, cancer3
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6.2 Beobachtungen

6.2.1 Gibt es das optimale Verfahren?

Topologie

Im Zusammenhang mit den PROBEN1-Daten wurde auch der Effekt der Kaska-
dierung gegenüber flachen Netzen untersucht. Innerhalb dieses Rahmens war
für die Kaskadierung jedoch kein allgemeiner, positiver Effekt feststellbar,
was sich auch aus den Eigenschaften der Problemstellungen begründen lässt:
Die Daten enthalten eine recht hohe lineare Erklärungskomponente, und ei-
ner kleinen Anzahl von Kaskadenverbindungen steht eine große Anzahl von
unabhängigen Variablen gegenüber. Je größer jedoch die Anzahl verdeckter
Neuronen ist, desto stärker macht sich auch der Effekt der Kaskadenverbin-
dungen bemerkbar: Ihre Zahl wächst quadratisch mit der der eingeführten
Neuronen.

Typische Problemstellungen dagegen, für die die Kaskade ihre Wirksam-
keit zeigt, vereinigen einen hohen Nichtlinearitätsgrad und eine kleine Zahl
erklärender Variablen in sich, wie etwa das Zwei-Spiralen-Problem, wo Fahl-
man und Lebiere [FL90a] den erfolgreichen Einsatz gezeigt haben.

Eingebaute Kandidaten und trainierte Verbindungen

Die Hypothese zur Anzahl der simultan trainierten Verbindungen konnte
durch die Versuche belegt werden: Verfahren mit wenigen simultan freien
Parametern, etwa Cascade, Cand und CBP ohne Batch-Verfahren (hier zur
Vergleichbarkeit ohne Maximum Covariance) zeigen sowohl in der Adaption
als auch der Verallgemeinerung schlechtere Ergebnisse als etwa BCA, DNC
oder CBP mit einer Batch-Größe von 2.

Kandidatenverfahren

Je weniger Parameter simultan trainiert werden, desto uneinheitlicher sind
die Ergebnisse unterschiedlicher Läufe: Unter Umständen bleibt eine große
Zahl von Läufen in einem (schlechten) lokalen Optimum gefangen, während
einzelne das globale Optimum (oder zumindest eine gute Näherung des-
selben) erreichen. Die hier untersuchten Kandidatenverfahren erwiesen sich
bei der Problembehandlung als erfolgreich. Das klassische Kandidatentrai-
ning sowie das Kurztraining trugen zur stabilen Leistungsfähigkeit der Mo-
delle bei, während der Beitrag des Schrotschussverfahrens, vom Maximum-
Covariance-Verfahren abgesehen, eher gering war. Zwischen dem klassichen
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Verfahren und dem Kurztraining konnte jedoch kein klarer Sieger ausgemacht
werden.

Kovarianzmethoden

Die Situation ändert sich deutlich unter der Verwendung der Kovarianz als
Zielfunktion. Obwohl diese die Überadaption von Neuronen belohnt, erlaubt
sie eine besonders schnelle Konvergenz des Trainings und wirkt sich unter be-
stimmten Umständen auch stabilisierend auf die Vorhersageergebnisse aus,
wie das Beispiel von Maximum Covariance zeigt. In allen Fällen bringt diese
Methode die am besten adaptierten Netze hervor (zum Teil mit deutlichen
Übertrainingseffekten aufgrund der schnellen Adaption), dazuhin zeigt sie
für den Einbau einzelner Neuronen zusätzlich eine Stabilisierung der Vorher-
sageergebnisse. Wie diese entsteht, ist noch zu klären.

Ebenfalls erfolgreich ist die Kovarianz als Zielfunktion des Kandidaten-
verfahren in CasCor – sofern das Verfahren auf Klassifikationsprobleme ange-
wandt wird. Dort scheint es die Fähigkeit zur Klassenabgrenzung zu schärfen,
während es auf Regressionsproblemen durch das Überadaptionsverhalten schlech-
ter generalisiert.

Addition und Substitution

Das zeitintensive Substitutionsverfahren führte in den vorliegenden Unter-
suchungen zu einer Stabilisierung der Vorhersageergebnisse – unter anderem
deshalb, weil es das Parameter-Daten-Verhältnis verringerte. Ob weitere Ef-
fekte bei der Stabilisierung eine Rolle spielten (größere Anzahl von Varian-
ten, Aufhebung einer Trainingsblockade durch lineare Verbindungen), ließ
sich durch die Untersuchungen jedoch nicht entscheiden. BCA besitzt mit
seiner größeren Anzahl an simultanen Freiheitsgraden dennoch ein Merkmal,
das es den meisten Verfahren überlegen macht, wie untenstehend diskutiert.

6.3 Folgerungen

6.3.1 Allgemeine Richtlinien

Problemangepasste Verwendung von Kovarianzmethoden

Die Kovarianzfunktion zeigt in der vorliegenden Untersuchung besondere Eig-
nung zur Vorselektion von Kandidatenneuronen: Sie garantiert eine hohe
Korrelation zwischen dem selektierten verdeckten Neuron und dem Fehler
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des zu diesem Zeitpunkt bereits existierenden Netzes. Während sie für Klas-
sifikationsaufgaben offenbar genügt, um die Verbindungen zu den verdeckten
Neuronen sogar auszutrainieren, wird für Regressionsaufgaben eine andere
Zielfunktion (in der Regel eine Fehlerfunktion, etwa der quadratische oder
absolute Fehler) zur Minderung der Überadaption notwendig, um eine opti-
male Kovergenz zu gewährleisten.

Maximum Covariance erweist sich dabei als besonders effektives Ver-
fahren zur Vorselektion von Neuronen, deren Training anschließend recht
schnell konvergiert, so dass der optimale Zeitpunkt für das Trainingsende auf-
grund des auftretenden Übertrainings sehr viel früher eintreten kann. Eine
Kombination mit validierungsdaten-basierten Abbruchmethoden und/oder
Pruning-Methoden ist daher unbedingt empfohlen.

Je flexibler, desto stabiler

Verfahren mit vielen simultanen Freiheitsgraden, wie statische Topologien
und DNC-Verfahren, die stets alle Verbindungen trainieren, zeigen gleicher-
maßen hohe Anpassungsleistung wie die Fähigkeit, gut zu verallgemeinern,
während Verfahren mit wenigen simultanen Freiheitsgraden, wie CBP oh-
ne Gruppenbildung, aber auch Cascade, Cand und CasCor nicht nur in der
Adaption schlechter abschneiden, sondern auch schlechtere Ergebnisse in der
Verallgemeinerung zeigen. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen auch Kwok
und Yeung [KY97a], die 1997 verschiedene Konstruktionsverfahren unter an-
derem unter diesem Aspekt untersuchten. Im Mittelfeld liegen BCA sowie
CBP mit Gruppenbildung (und damit in natürlicher Verallgemeinerung alle
Verfahren, die Neuronen gruppenweise einführen), die verhältnismäßig viele
Parameter trainieren, jedoch die Eingangsverbindungen bereits eingeführter
Neuronen unangetastet lassen. Will man von den Möglichkeiten effizienter
Berechnungen Gebrauch machen, so geht man mit BCA oder gruppenbilden-
den Verfahren sicher einen guten Kompromiss ein.

Streben nach Geschwindigkeit

Bei statischen Topologien und DNC-Verfahren stehen, über die Trainingsver-
fahren hinaus, nicht viele Optimierungsmöglichkeiten zur Verfügung, um die
Berechnungseffizienz während des Trainings zu steigern. Im Gegensatz dazu
lassen alle anderen Verfahren die Möglichkeit zur Tabellierung der Berech-
nungsergebnisse eingefrohrener Neuronen über eine Epoche zu.

Besonders die Optimierung nichtlinearer Einheiten ist zeitkritisch, da sie
in der Regel nur iterativ durchzuführen ist. Indem man verdeckte Neuronen
nichtlinear und Ausgabeneuronen linear wählt, lassen sich unter Direktbe-
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rechnung der Verbindungen zu den Ausgabeneuronen auch BCA und grup-
penbildende Verfahren effizient berechnen.

6.3.2 Wann lohnt sich Konstruieren?

Konstruieren lohnt sich immer dann, wenn die optimale Netztopologie nicht
bekannt ist, die Qualität des Modells aber empfindlich von der Anzahl der
Parameter abhängt – und das ist praktisch immer der Fall. Das am weite-
sten verbreitete Verfahren ist dabei nach wie vor Cascade Correlation, das
seine Stärken aber überwiegend in Klassifikationsaufgaben zeigt, während es
für Regressionsaufgaben weniger geeignet ist. Voraussetzung für die weite-
re Verbreitung von Konstruktionsverfahren ist aber gerade die Existenz ei-
nes berechnungseffizienten und leistungsfähigen Konstruktionsverfahrens für
Regressionsaufgaben. Unter den hier untersuchten Verfahren erfüllen BCA
und CBP mit Batch-Verfahren diese Eigenschaften. Kombiniert mit Kandi-
datenverfahren, insbesondere der Maximum-Covariance-Methode, lässt sich
die Leistungsfähigkeit optimieren. Die geringe Verbreitung des konstrukti-
ven Vorgehens im Verhältnis etwa zum Pruning oder zur genetischen Pro-
grammierung ist wohl hauptsächlich auf die mangelnde Bekanntheit dieser
Verfahren zurückzuführen.

Ist die Anzahl der eingehenden Variablen sehr hoch, sollte das Konstruk-
tionsverfahren mit einem Pruning-Verfahren kombiniert werden, da die Pa-
rameterzahl sonst sehr schnell die Größenordnung der Anzahl der Trainings-
beispiele erreicht oder übersteigt. Wird wiederum eine große Anzahl von
verdeckten Neuronen gebraucht, geraten die hier vorgestellten Konstrukti-
onsverfahren schnell an ihre Grenzen: Mit jedem eingeführten Neuron kon-
vergiert das Verfahren immer langsamer, bis der Beitrag der neu eingefügten
Neuronen nicht mehr signifikant ist. Ein Ausweg ist der Übergang zu Block-
Konstruktionsverfahren, die immer größer werdende Blöcke von Neuronen
einfügen, oder der Übergang zu Verfahren wie Growing Cell Structures [Fri94],
in denen jedes verdeckte Neuron, etwa durch radiale Basisfunktionen, einen
umgrenzten Bereich des Eingaberaumes repräsentieren, anstatt in der Art
der Perceptron-Neuronen über den ganzen Raum verteilt aktiv zu sein.

6.3.3 Grenzen der Untersuchungsmethoden

Es wird wohl kaum möglich sein, alle irgendwie denkbaren Verfahren zur
konstruktiven Topologieoptimierung neuronaler Netze erschöpfend zu un-
tersuchen. Die vorgelegten Methoden erlaubten und erlauben jedoch, eine
bestimmte Verfahrensfamilie zu studieren: Konstruktionsverfahren, die re-
ellwertige, zyklenfreie Netze (vom Perceptron-Typ) inkrementell ausgabesei-
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tig um eine konstante Anzahl von verdeckten Neuronen aufbauen und unter
(eventuellem) Einfrieren von älteren Verbindungen und eventueller Verwen-
dung von Kandidatenverfahren und unterschiedlichen Zielfunktionen trainie-
ren. Die in 3.2 beschriebenen Konstruktionsverfahren sind von diesen Un-
tersuchungsmethoden dagegen weitgehend unberührt, einerseits wegen des
zum Teil recht unterschiedlichen Vorgehens, wie etwa die topologische Kar-
tierung durch Growing Cell Structures [Fri94], die Konstruktion von Hyper-
kegeln zur Überdeckung einer Klasse im Eingaberaum [ZSWK92] oder der
Upstart-Algorithmus [Fre90], andererseits einfach, da die meisten dort be-
schriebenen Verfahren Netze mit binären Ausgaben konstruieren. Ebenfalls
sind Verfahren nicht erfasst, die die Topologie durch stochastische Verfahren,
etwa Simulated Annealing oder genetische Algorithmen, optimieren.

Eine zusammenfassende Untersuchung von Trainingsverfahren ist bereits
durch andere Forscher vorgenommen worden: In [KY97a] wurden Verfah-
ren unter anderen Gesichtspunkten zusammengefasst, allerdings ohne eine
einheitliche Verfahrensfamilie aufzubauen, aus der sich systematisch neue
Verfahren ableiten ließen, während in [Pre97] ein kleinerer Ausschnitt der
CasCor -Familie mehr phänomenologisch untersucht wurde, worauf das in
der vorliegenden Arbeit vorgestellte System aufbaut.

Dennoch ist allein die darurch eröffnete Verfahrensfamilie bereits so um-
fangreich, dass erschöpfende Untersuchungen aller Verfahrenskonstellationen
unter Berücksichtigung einer größeren Zahl unterschiedlicher (möglichst an-
wendungsnaher) Problemstellungen ein unüberschaubares Unterfangen würde,
so daß hier nur ein kleiner, ausgewählter Ausschnitt vorgenommen werden
konnte. Mit zunehmender Breite werden jedoch auch größere Laufserien not-
wendig, um klarere Statistiken zu erhalten und eindeutigere Entscheidungen
für oder gegen ein Verfahren zu treffen. Auf diese Weise können die hier
getroffenen Empfehlungen zwar in eine bestimmte Richtung weisen, es ist
jedoch kaum möglich, eine endgültige Aussage zu treffen, welches Verfahren
sich in einer gegebenen Situation – freilich vor experimenteller Überprüfung
– am besten eignet.



Kapitel 7

Zusammenfassung und Ausblick

Ziel dieser Arbeit war es, ein allgemeines Schema für die Konstruktion neu-
ronaler Netze zu finden, durch das die Verfahren in der Verwandtschaft zu
Cascade Correlation klassifiziert werden können, sowie die Leistungsfähigkeit
der unterschiedlichen Verfahren miteinander zu vergleichen. Dabei hat sich
herausgestellt, dass zahlreiche Komponenten, wie die konstruierte Netztopo-
logie, die zum Training ausgewählten Verbindungen oder das Kandidatenver-
fahren eigenständige, klassenbildende Merkmale darstellen, die den Aufbau
eines übergeordneten Systems zulassen. Dadurch gewinnt man die Fähigkeit,
die jeweiligen Eigenschaften eines Konstruktionsverfahrens losgelöst von sei-
nem historischen Kontext zu studieren, so dass es möglich wird, aus einer
Vielzahl von denkbaren Verfahren das beste zu destillieren.

Durch die Auswahl spezifischer Verfahrenseigenschaften wurden einige
der klassischen Konstruktionsverfahren synthetisiert und mit statischen To-
pologien und linearen Modellen, die sich als Spezialfälle der Konstruktions-
verfahren herausstellten, verglichen. Es wurden Laufserien der Verfahren er-
stellt, in denen für jeden Lauf der relative quadratische Fehler auf Trainings-
und Testdaten bestimmt wurde. Für die Serien wurden anhand des Medians,
des oberen (dritten) Quartils und des Maximalwertes durchschnittliche Lei-
stungsfähigkeit und Stabilität des Verfahrens beurteilt. Dynamic Node Crea-
tion (DNC), Brain Constructing Algorithm (BCA) mit und ohne Substitu-
tion und Constructive Backpropagation mit Batch-Verfahren (CBP Batch)
erwiesen sich dabei als die erfolgreichsten Verfahren. DNC benötigt zwar im
Gegensatz zu BCA und CBP kein Kandidatenverfahren, lässt dafür keine
numerische Optimierung durch Pufferung von Werten zu. Als effektivstes
Kandidatenverfahren erwies sich Maximum Covariance.

Es zeichnete sich ab, dass ein erfolgreiches Konstruktionsverfahren fol-
gende Signatur haben sollte:

• Für die meisten realen Probleme lohnt sich die Konstruktion einer Kas-
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kade vermutlich nicht; in der Regel genügt es, eine einheitliche verdeck-
te Schicht zu konstruieren. Erst Problemstellungen mit hohem Nichtli-
nearitätsgrad profitieren von der Kaskadenbildung, allerdings kann die
Kombination mit Pruning und/oder validierungsdaten-basiertem Trai-
ningsabbruch die allgemeine Verwendung der Kaskadierung begünsti-
gen, da so etwaige Übertrainingseffekte eingeschränkt werden können.

• Um die Anpassungs- und Generalisierungsmöglichkeiten des Netzes
nicht zu kompromittieren, sollten einerseits so viele Verbindungen wie
möglich trainiert werden, andererseits sollten möglichst wenige Ver-
bindungen zu den nichtlinearen verdeckten Neuronen trainiert werden,
um die Berechnungen effizient ausführen zu können. Als Kompromisse
schälten sich zwei Lösungsmöglichkeiten heraus:

– Füge mit jedem Konstruktionsschritt ein Neuron ein und trainiere
dessen Eingänge und alle Ausgänge (BCA-Stil), bzw.

– Füge mit jedem Konstruktionsschritt zwei Neuronen ein und trai-
niere nur deren Ein- und Ausgänge (CBP-Batch-Stil).

• Kandidatenverfahren bieten die Möglichkeit, aus einer größeren An-
zahl von Varianten die optimale auszuwählen. In einem Kontinuum
von vollständigen Kandidatenverfahren über Kurzkandidatenverfahren
bis hin zu Schrotschussverfahren stehen dabei zahlreiche Möglichkei-
ten offen. Für das Schrotschussverfahren scheint sich der Einsatz der
Kovarianz-Zielfunktion auszuzahlen (Maximum-Covariance-Methode).

Für Regressionsaufgaben ist demnach ein BCA- oder CBP-Batch-Verfahren
kombiniert mit Maximum Covariance zu empfehlen; die Kombination mit
validierungsdaten-basiertem Abbruch und/oder Pruning-Verfahren ist dabei
ebenfalls empfohlen. Beide Verfahren sind darüberhinaus gleichermaßen auf
Klassifikationsaufgaben anwendbar; dort zeigt sich das klassische Cascade
Correlation jedoch etwas überlegen.

Der Raum der Möglichkeiten ist dabei noch lange nicht erschöpft; so lässt
sich die Kombination mit Pruning-Methoden denken, oder die Verwendung
alternativer Zielfunktionen etwa zum quadratischen Fehler oder zur Kovari-
anz.



Appendix A

English Summary

Several construction methods are investigated and comparatively evaluated,
building up a classification scheme enabling research on a much broader
family of methods. Amongst them, there are classics as Cascade Correlation
(CasCor) [FL90a] as well as new ones like Brain Construciont (BCA) [HvS01]
and Constructive Backpropagation (CBP) [Leh99].

Since the 1986 works of Rumelhart and McClelland [RM86], where the Er-
ror Backpropagation algorithm was displayed (see also [Wer74]), feed-forward
neural networks became popular and with them the question arose, how net-
work topology can be determined automatically. Besides a-priori heuristics,
there exist basically two possibilities:

• Optimize topology by destruction (reduction), so-called pruning, re-
moving structures from the network, like in OBD [LDS90] and Skele-
tonization [MS89], or

• optimize topology by construction, i. e. adding nodes and links, like in
CasCor [FL90a]

In principle, both procedures may be combined.
Here, methods are discussed that are mainly constructive. In relationship

to CasCor, the examined insert new hidden neurons between all input and
previously-existing hidden units on the one side and the output units on the
other.

A.1 Published Construction Methods

Amongst a lot of possibilities constructing neural networks, five construction
methods in the relation to CasCor are introduced, one of them CasCor itself.
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As a reference, statical topologies are discussed as well, as they can be shown
to be a special case to the construction.

Since the beginnings of neural network (NN) research in 1942 [Heb49],
mainly static network topologies were studied, and most of the NN methods
were develloped there. Since the revival of research activities in the 1980s,
researchers became aware that, besides adapting the weights to the “right”
values, finding the “right” network size is essential to the network’s perfor-
mance, as it was realized a network needs not only being large enough to
fit the data, but even needs being small enough not to overfit them for loss
of generalization on out-of-sample data. Seldomly, the right size is known
a-priori from the data.

Dynamic Node Creation (DNC) [Ash89] is one of the first methods pub-
lished to construct a continuous-valued feed-forward network. It is still clas-
sic for its simpicity and can be considered an ancestor to CasCor. It can be
described by a four-line algorithm:

1. Generate a network consisting only of input and output neurons.

2. Insert a new, (randomly) initialized neuron.

3. Train the whole network until training abort criteria.

4. Repeat from 2 until construction abort criteria.

Soon, Cascade Correlation (CasCor) [FL90a] was develloped which be-
came popular because of its computational efficience, which came from sev-
eral innovations as the use of fast converging training algorithms (originally
Quickprop [Fah88]), freezing links and buffering, and training ingoing links
to hidden neurons through the covariance objective function (historically, the
“correlation”). Its algorithm can be described by the following terms:

1. Generate a network consisting only of input and output neurons and
shortcut links connecting them; adapt the shortcuts.

2. Insert a new hidden neuron not yet connected to the output and cas-
caded behind all other hidden units whence existing.

3. Maximize the sum of absolute covariances of the neuron’s output and
the output neurons’ output errors. (candidate phase)

4. The neuron’s ingoing connections are now frozen, i. e. they change no
more on further training. Now, all connections to the output are opti-
mized. (fixation phase)
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5. Repeat from 2 until construction abort criteria.

CasCor may be modified by using several candidates in 2 and 3, selecting
the one with the highest covariance value.

Cascade and Cand [Pre97] were published as alternatives to CasCor, as
remedies to two possible drawbacks of CasCor on practical regression prob-
lems. As the covariance used in CasCor rewards overadaption of weights,
Cascade and Cand make use of the (squared) errors of the network’s state
at any time. In contrast to CasCor, candidate neurons need to be connected
to the output – and as they may not interfere, these connections are said
to be “ghost connections”. Some problems do not profit from cascading
neurons, but tend to overfitting in presence of cascade connections. There,
Cand which builds up a single hidden layer, may be the better solution. As
the differences to CasCor are only in the use of squared errors instead of
the covariance objective function and whether cascading is done or not, the
algorithmic description is omitted.

Constructive Backpropagation (CBP) [Leh99] also uses the squared error
on candidates, but differs from Cascade and Cand by its elegant simplicity,
as only the in- and outgoing connections of the candidate(s) are adapted and
a distinction between candidate and retraining (fixation) phase is not done.
So, the algorithm simplifies to:

1. Generate a network consisting only of input and output neurons and
shortcut links connecting them; adapt the shortcuts.

2. Insert a new, (randomly) initialized neuron.

3. Train the neuron’s ingoing and outgoing connections, any other con-
nection is considered frozen so long.

4. Repeat from 2 until construction abort criteria.

Like in CasCor, Cascade and Cand, the insertion of a neuron may be altered
to candidate training.

Because of its simplicity, the use of candidate batches with more than
one neuron can be introduced straightforward, as the algorithm essentially
does not change – only the number of neurons changes through the change
from candidate neurons to candidate batches. Through the use of barches,
the network shows higher adaption capabilities, as more parameters can be
adapted simultaneously.

Maximum Covariance Initialization (MaxCov) [Leh98] is a variant of can-
didate training, related to covariance training in CasCor. Different from
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there, the candidates are not trained, but only compared by their covari-
ance. So, lots of neurons can be compared in short time which allows a fast
initialization of the units. Applied on batches, not the whole batch can be
initialized simultaneously. The MaxCov initialization is then done one by
one neuron, abd the output weight of each neuron is adapted after insertion.

Brain Construction Algorithm (BCA) [HvS01], developped in the author’s
time at STASA (Steinbeis Transferzentrum angewandte Systemanalyse), pur-
sues a similar approach. As with CBP and different to Cascade and Cand,
there is no difference made in the links trained in candidate and fixation
phase. With each neuron inserted, its ingoing links and all hidden-to-out
links are adapted. The in-to-out shortcut connections are not altered from
their pretraining state, for conservation of the linear model component. Be-
sides from this, the basic construction algorithm does not differ from CBP.

In the substitution variant, a neuron is thought to substitute an in-out
link (or, in this work, all the in-out links to one input, when more than
one output exists) instead of just being added to the network. The shortcut
link(s) is cancelled and the candidate is connected to all inputs and outputs.
As the best substitution is not known apriori, all possible substitutions are
tried.

The short candidate training is a variant to the classical candidate train-
ing, not training neurons to convergence but building a pool of short-trained
variants, the best of which may be trained until convergence. By doing short
training to a broader pool, this variant is considered faster as the classic.

A.2 Classification

All construction methods discussed here can be built up of several compo-
nents that can be used for classification. As the components are mostly
independent, they contribute to a larger family of construction methods of
which the discussed are a small subset.

Topology: The methods considered have to decide whether they use direct
connections or not. Also, they have to decide about constructing a
cascade of hidden units or putting them into a single layer.

Construction Steps: Direct connections may, if existent, be pretrained in
front of any other construction. Then, hidden units may be inserted
one by one or batch-wise.

Candidates and Fixation: The training of hidden units or batches may
be divided into two phases – a candidate phase where several candi-
date network configurations are trained (or initialized) and the best
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candidate is selected, and a fixation phase where the best candidate is
furtherly trained to fix the remaining errors. The phases may strongly
vary in the number of cycles and, where defined, candidates. Some-
times, one of the phases may be discarded (as its number of cycles is
0). There are four types of combinations of the phases which can be
seen as variations of one Unified Candidate Model :

• Single neuron training. Only one configuration is generated and
trained until convergence.

• Classical candidate training. A small number of configurations
is generated and trained until convergence; eventually fixation of
output links needed.

• Short candidate training. A larger number of candidate config-
urations is generated and shortly trained; the best candidate is
trained until convergence.

• Gunshot initialization. A large number of candidate configura-
tions is generated and initialized without training. The best is
selected and trained until convergence.

Selected Links: In the different phases of different methods, different sets
of links are selected to be trained while the others are frozen. This may
be the direct links, the candidate neurons’s ingoing and/or outgoing
links and the ingoing and/or outgoing links of the other hidden neurons.

Use of Covariance: Some construction methods make use of different ob-
jective functions on the candidate phase, esp. the covariance, as in
CasCor or MaxCov.

Further Aspects: Several aspects are not defined by the construction method
but still may be defined in different ways. The objective function may
vary with the problem the network is applied to. The sum of squared
errors may be altered to the sum of absolute errors as stable estimators
are needed, or to an entropy estimator where the outputs are sigmoidal.
Instead of covariance, other momentum based estimators [KY97b] may
be suitable. The optimizing routine is not defined by the other settings
of the algorithm, so nearly any may be applicable. In the following ex-
periments, Rprop [RB92] is used, as it is considerably fast and stable.

Even the static topologies may be defined as constructions: Introducing
all hidden units in one batch, selecting all links for training, you get your
whole network trained in one “construction” step. Because of this, static
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topologies and linear networks (whose hidden layer size is 0) are considered
trivial constructions, here.

A.2.1 Classification Table

Table A.1 lists up the methods discussed together with their signature, as they are
given through the literature. They are static topologies, Dynamic Node Creation,
Cascade Correlation, Cascade and Cand, Constructive Backpropagation as well as
Brain Constructing Algorithm. The table is using the following shortcuts:

All Items: +: is used; −: is not used; in parentheses: not typical but possible;

Construction Steps: pretrn: pretraining; NpS: neurons per insertion step; n:
all hidden neurons;

Link Selection: cand: in candidate phase; fix: in fixation phase; I: ingoing links
of candidate units; c: using covariance; O: outgoing of candidate units; i:
ingoing of other units; o: outgoing of other units; d: direct links

Candidates and Fixation: E: single configuration (no candidates); C: classi-
cal candidate training; K: short candidate training; S: gunshot candidate
selection;

Addition and Substitution: a: addition; s: subtitution; m: both mixed.

method static DNC CasCor Cascade Cand CBP BCA

topology

direct +/− −(+) +(−) +(−) +(−) +(−) +(−)
cascade +/− −(+) +(−) + − −(+) −(+)

construction steps

pretrn. −(+) −(+) + + + + +
NpS n 1 1 1 1 1...n 1

link selection

cand −(Ic) −(Ic) Ic IO IO IO(Ic) IOo
fix IOiod IOiod Ood Ood Ood IO IOo

candidates and fixation

E/C/S C/K/S
E E E/C E/C E/C (K) (E)

addition and substitution

a a a a a a a/s/m

Table A.1: Classification of Literature Methods
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A.3 Comparative Evaluation

A.3.1 Investigated Methods

Linear Reference Model

A simple multilinear model (without further statistical improvements) is pro-
vided as reference. Any sensible nonlinear model should be at least better
than this. The nonlinear models are discussed below.

Common Properties of Neural Models

• Every model is trained with Rprop.

• Normally, weights are initialized at random with a moderate radius of
0.3.

• Exceptions are Cascade, Cand and CBP when testing several candi-
dates applying a radius of 1, and CasCor applying a radius of 10, en-
larging the candidate search space.

• According to the AQF report [HvS01], BCA uses a radius of 0.3 at any
setting.

• Four candidate models are applied:

– 1 candidate and 1000 cycles as single configuration model,

– 10 candidates, 300 cycles at candidate phase and 300 cycles at
fixation phase as classical candidate training representative,

– 30 candidates, 30 cycles at candidate phase and 300 cycles at
fixation phase as short candidate training representative, and

– 100 candidates, no cycle at candidate phase and 1000 cycles at
fixation phase as gunshot representative.

The numbers of cycles used should suffice for Rprop to converge; pos-
sibly even less could be used to avoid overfit effects.

• All construction methods insert 4 hidden neurons

• Hidden neurons are tanh sigmoids, output neurons are linear.
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The Methods

• Together with the constructions, 4 statical topologies with 1, 2, 4 and
8 hidden neurons are tested to estimate the optimal number of hidden
neurons.

• CasCor, Cascade and Cand are tested with 10 candidates per insertion
step; topologies are cascade and flat.

• CBP is tested with 1, 10, 30 and 100 candidates, inserting once 1
(single) once 2 (batch) neurons per step. The 100 candidates gunshot
is also tested as MaxCov initialization; all topologies are flat.

• BCA is tested with 1, 10 and 30 candidates with additive and substi-
tutive insertion; topologies are flat.

• DNC is tested with 1 candidate as simplest construction method; topolo-
gies are flat.

A.3.2 Benchmark Data

As benchmark data, two datasets from the PROBEN1 benchmark [Pre94]
are used. building is a regression problem with extrapolation and interpo-
lation tasks using continuous-valued output, while cancer is a classification
problem with binary-valued output.

building

This benchmark is derived from problem A of “The Great Energy Predictor
Shootout – the first building data analysis and prediction problem” contest
on the 1993 ASHRAE meeting in Denver, Colorado. On 3 datasets, 4208
examples, 14 inputs (real and binary valued) and 3 outputs (real valued)
are provided. 75% of the data are used as training data, the other 25% as
test data. building1 preserves the original, chronological order defining the
problem as an extrapolation task, while the random permutations building2
and building3 simplify to interpolation tasks. The task is to predict a
building’s energy and water consumption from weather data and time.

cancer

This benchmark originates from the breast cancer study of Dr. Wiliam H.Wolberg
at the University of Wisconsin Hospitals ([MW90], [WM90], [MSW90] and
[BM92]). 699 examples are provided, 9 input data (ordinal) and 2 output
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data (binary). 75% of the examples are used as training data, while the
other 25% are used as test data. The data are found in 3 permutations as
cancer1, cancer2 and cancer3. The task is to classify a tumor as benign
or malignant based on indicators formed from cell descriptions.

A.3.3 Selected Results

With every method/data combination, 79 to 82 experimental runs were done.
For every run, the relative squared error (squared error to output variance
ratio) was calculated. Then the statistic of every method/data run series was
examined and maximum, minimum, median, first and third quartile of every
error distribution were calculated. The median measures the mean quality
of a method on a data set, while third quartile and maximum are measures
of the method’s stability. These measures were observed on training data as
well as on test data.

The methods were joined into four groups: static methods; CasCor, Cas-
cade and Cand; CBP; BCA. The linear model and DNC were added to each
group. From every group, the best results are selected and displayed (see
tables A.2 and A.3). Following observations can be made:

• Methods training a larger number of parameters simultaneously nat-
urally have a higher adaptability. Consequently, the static topologies
and DNC are superior followed by BCA, 2-batch CBP, Cascade, Cand
and CasCor and at last single-neuron CBP. Cand and, not displayed
here, Cascade show lesser generalization on cancer data.

• Building cascades does not guarantee success on the data examined.
Obviously, nonlinearities in the data are not severe enough for being
positively affected by cascade connections, also input variables con-
tribute more connections to the hidden units than the cascade does.
Here, cascading is mainly risky to overtraining.

• The usage of covariance methods allows extremly fast adaptation and
of the network and somtimes stabilizes the predictive behaviour. This
can be observed for CasCor, but is best seen for single-neuron CBP,
which reveals good adaptation and stable prediction on all data. The
stability effect seems to vanish for 2-batch CBP, as a cost of fast and
good adaptation.

• Substitution positively effects the system’s adaptation and stability,
seemingly because of its higher number of alternatives tested and the
slightly lower total number of parameters in the networks.
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Training Test
Type p50 p75 max p50 p75 max
linear 0.1749 0.1749 0.1749 0.6644 0.6644 0.6645

h8 0.1409 0.1432 0.1505 0.5885 0.6007 0.6272
CasCor S 0.1399 0.1416 0.1474 0.6204 0.6387 0.6973

Cand 0.1386 0.1398 0.1448 0.6145 0.6299 0.8643
CBP 1, 100 mc 0.1415 0.1437 0.1489 0.5876 0.5936 0.6178
CBP 2, 100 mc 0.1391 0.1406 0.1455 0.5814 0.5936 0.6260

BCA sub, 10 0.1371 0.1384 0.1416 0.5916 0.5974 0.6226
BCA sub, 30 0.1422 0.1436 0.1478 0.5824 0.5900 0.6284

DNC 0.1377 0.1395 0.1506 0.5859 0.6011 0.6502

Table A.2: selected results from building1

Training Test
Type p50 p75 max p50 p75 max
linear 0.1504 0.1504 0.1504 0.1416 0.1416 0.1416

h4 0.09918 0.1077 0.1207 0.05989 0.06892 0.08411
h8 0.09522 0.1008 0.1189 0.06216 0.07156 0.08416

CasCor S 0.07484 0.07751 0.09323 0.07323 0.07923 0.1298
Cand 0.09619 0.1002 0.1097 0.1253 0.1328 0.1810

CBP 1, 100 mc 0.1048 0.1057 0.1155 0.08025 0.08130 0.1218
CBP 2, 100 mc 0.08491 0.08754 0.09856 0.08477 0.09496 0.1670

BCA sub, 10 0.07653 0.08028 0.09752 0.1154 0.1261 0.1946
BCA sub, 30 0.1081 0.1127 0.1247 0.1027 0.1115 0.1308

DNC 0.08511 0.09023 0.1024 0.06719 0.08744 0.1629

Table A.3: selected results from cancer1
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A.4 Conclusion

Several neural network construction methods from CasCor family were ana-
lyzed and a common classification scheme was found. They are comparatively
evaluated, basing on several measures on their run series. DNC, BCA and
2-batch CBP proved to be the most successful networks, while BCA and
CBP additionally allow optimized calculation by buffering techniques. The
most effective candidate method is found to be Maximum Covariance. So, a
successful construction method will have the following signature:

• For most real problems, a single hidden layer may suffice. Only highly
nonlinear problems will profit from cascading, but the use of stopped
training and/or pruning may reduce overfit effects due to the higher
number of parameters.

• For not to compromise the network’s adaptation and generalization
abilities, as much connections as possible should be trained; on the
other hand, not too much (hidden) links are to be trained, for the sake
of efficient calculation. Two possible solutions can be seen:

– In every construction step, insert one neuron and train its ingoing
links and every output link (BCA style);

– In every step, insert two neurons and only train their ingoing and
outgoing links (CBP batch style).

• Candidate methods allow to choose the best candidate of a pool of
variants. Within a continuum from classical candidate method through
short candidate training up to gunshot selection, numerous possibilities
exist. The Maximum Covariance method is a particularly succesful
gunshot variant.

On regression problems, a BCA or CBP batch method combined with Max-
Cov is recommended, together with validation set based stopped training
and/or pruning. They also may be applied to classification problems, where
CasCor still is slightly superior.

Besides the methods examined, the combination with pruning and the
use of alternate error or momentum objective functions may be researched.
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