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Special: Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz ist der boomende IT-Markt schlechthin. Selbst die
deutsche Regierung stößt Förderprogramme an, um den Anschluss an die im
wahrsten Sinne des Wortes zukunftsweisende Technik nicht zu verpassen. Auch
in Maker-Projekten lässt sich Künstliche Intelligenz einsetzen. Wir geben eine
leicht verständliche Einführung in die Arbeitsweise, Begrifflichkeiten und die
Zusammenhänge Künstlicher Intelligenz – ganz ohne höhere Mathematik.

von Daniel Bachfeld

Einstieg in KI
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Eins vorweg: Obwohl der Begriff Künstli-
che Intelligenz das Bild eines denkenden

Computers vermitteln, ist man von selbst-
ständig handelnden Computern wie in Dys-
topien à la Terminator noch weit entfernt. Im
Kern geht es bei der Künstlichen Intelligenz
darum, dass ein Computer Aufgaben löst, die
normalerweise ein Mensch erledigt. Frühere
Expertensysteme beruhten noch auf einer
Vielzahl von Regeln, die explizit program-
miert wurden. Viele Aufgaben lassen sich je-
doch nicht mit Wenn-dann-Regeln oder ein-
fachen Formeln lösen. Vielmehr dreht es sich
um Probleme, für die die exakte Formulie-
rung eines Problems und einer Lösung
schwierig ist.

Bei modernen Ansätzen des Machine
Learnings lernt ein System aus einem Satz an
Daten eine Aufgabe zu lösen, ohne explizit
dafür in einer bestimmten Sprache program-
miert worden zu sein. Die populärsten An-
wendungen drehen sich aktuell um automa-
tische Erkennung von Inhalten, bei denen es
im weitesten Sinne um Bild-, Audio- und
Text-Muster geht. Ein weiteres wichtiges
Feld ist die Analyse von großen Datensätzen,
um Beziehungen zwischen Daten herauszu-
finden und auf dieser Grundlage Vorhersa-
gen zu treffen. Dabei gibt es je nach Pro-
blemstellung verschiedene Verfahren, um
zur Lösung zu kommen. Im Folgenden wol-
len wir in Form eines Frage-Antwort-Spiels
näher darauf eingehen.

?Was sind die Unterschiede zwischen KI
und Machine Learning?

!KI lässt sich in zwei Gruppen einteilen: an-
gewandte und allgemeine KI. Die ange-

wandte (schwache) KI löst spezifische Aufga-
ben, die allgemeine (starke) soll menschli-
ches Verhalten umfassend nachahmen, ist
derzeit aber praktisch nicht relevant. Maschi-
nelles Lernen, kurz ML, ist ein Untergebiet
der KI und dreht sich um die Analyse und
Prognose. Deep Learning (DL) ist wiederum
ein Untergebiet vom ML und setzt auf viel-
schichtige sogenannte Neuronale Netze.

?Was sind typische Anwendungen für
Machine Learning?

!Im Wesentlichen geht es bei Machine Lear-
ning um Aufgaben wie Bilderkennung und

Spracherkennung, um die Einschätzung von
Werten auf der Grundlage großer Datensätze
sowie um Anomalieerkennung. Praktisch
setzt man ML für Marktforschung ein, aber
auch, um Ausreißer aus Datensätzen zu er-
kennen, etwa um Angriffe auf Netzwerke ab-
zuwehren. Ein modelliertes KI-System kann
aber immer nur eine spezifische Aufgabe
lösen, es kann nicht gleichzeitig Dinge in
einem Bild erkennen und Aktienkurse vor-
hersagen.

?Gibt es da nicht einfach Formeln zur 
Berechnung?

!Bei einigen Problemen kann man eine ma-
thematische Funktion festlegen, um aus

einem Eingangswert einen Ausgabewert zu
berechnen. Bei komplexeren Zusammen-
hängen mit mehreren Variablen ist es
schwierig, einen Zusammenhang zwischen
Eingangsvariablen zu erkennen und dann
passend zum gewünschten Ergebnis auch
noch eine Funktion zu formulieren.

Mit statistischen Methoden kann man
aber einen Algorithmus modellieren und
seine Parameter auf Grundlage vieler Ein-
gangs- und Ausgangsvariablen und vieler
Iterationen so lange durchprobieren, bis
seine Ergebnisse zufriedenstellend sind.

?Was bedeutet in diesem Zusammen-
hang Regression und Klassifizierung?

!Regressionen beschreiben einen Zusam-
menhang zwischen Eingangsvariablen, um

daraus eine Ausgangsgröße abzuleiten. Die-
ses Ergebnis kann etwa ein kontinuierlicher

Wert sein, beispielsweise ein Preis. Bei einer
Klassifizierung ordnet man Eingangsvaria-
blen einem festen Wert zu, beispielsweise ob
ein Bild einen Hund zeigt.

?Wie funktioniert Machine Learning?

!Machine Learning ist eine Sammlung von
verschiedenen Algorithmen, mit denen

sich auf der Grundlage von vielen Daten Auf-
gaben lösen lassen. Die Verfahren haben so
schwergängige Namen wie Iterative Dicho-
tomiser 3 (ID3), k-Means, K-Nearest-Neigh -
bour, Naive-Bayes-Klassifizierer, Decision-
Trees, Random Forest und so weiter.

Bei der Klassifizierung von Schwertlilien
anhand ihrer Irisblüten (quasi dem Hello-
World-Beispiel der KI-Anwendungen) genü-
gen statistische Methoden über spezifische
Merkmale wie die Länge und Breite der
Kelch- und Blütenblätter. Manchmal reicht
diese Unterscheidung für eine zuverlässige
Klassifizierung jedoch nicht aus. Dann muss
man mehr Merkmale hinzunehmen oder an-
dere Verfahren einsetzen.

Kurzinfo
»Grundlagen Künstlicher Intelligenz 

verstehen
»Aufbau Neuronaler Netze
»Kostenlose Frameworks für Maker
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Ein Neuron arbeitet wie ein kleiner Taschenrechner. Es multipliziert und addiert 
und gibt sein Ergebnis aus.

Aufbau eines Neurons
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Eine der populärsten Implementierun-
gen maschinellen Lernens sind Künstliche
Neuronale Netze (KNN, kurz NN). Anders als
der Name suggeriert, sind sie nur sehr ent-
fernt an die biologische Funktion Neurona-
ler Netze im Gehirn angelehnt. Sie eignen
sich aber hervorragend zu Modellierung
von Rechensystemen und zur Verarbeitung
von Informationen. 

Alle genannten Verfahren unterscheiden
sich in den mathematischen Ansätzen, in der
Zahl benötigter Daten, der Lerndauer, Spei-
cherverbrauch und der Güte der Ergebnisse.
Die Grundidee ist letzten Endes aber immer,
den Computer durch Beispiele zu trainieren,
anstatt Regeln oder Funktionen von Hand zu
erstellen.

?Welche Arten des Lernens gibt es?

!Am häufigsten setzt man auf das über-
wachte Lernen (supervised learning), bei

dem man dem System zu den jeweiligen Ein-
gangsdaten die richtige Lösung zeigt. Bei-
spielsweise verknüpft man das Bild einer
Katze mit dem Label „Katze“ oder einen Au-
dioschnipsel mit dem Text „Hey Google“. Da-
neben gibt es das unüberwachte Lernen, bei
dem vorab die Struktur der Ergebnisse unbe-
kannt ist. Beispielsweise kann man mit Clus-
tering-Algorithmen wie k-Means Objekte aus
einem Datensatz anhand ihrer Ähnlichkeit
gruppieren und daraus eigene Schlüsse zie-
hen. Marktforscher setzen solche Verfahren
ein, um Käufergruppen zu analysieren.

Beim verstärkenden Lernen (reinforce-
ment learning) lernt das System vereinfacht
gesagt selbst, indem es die Auswirkung sei-
ner Ergebnisse beobachtet und anhand
einer Bewertungsfunktion in weiteres Lernen
einfließen lässt. Genetische Algorithmen sind
die bekanntesten Vertreter dieser Art des

Lernens. Damit gelang es bereits, Systemen
das Spielen von Arcade-Klassikern wie Aste-
roids und Defender beizubringen.

?Wie funktioniert ein Neuronales Netz?

!Die Idee hinter Neuronalen Netzen ist es,
eine Art selbstoptimierendes System zu

schaffen. Neuronen sind die Knoten des Net-
zes. Man kann sich einen Knoten im Prinzip
wie einen kleinen Rechner vorstellen, der mit
seinen Eingangsdaten viele Multiplikationen
und Additionen durchführt und das Ergebnis
an seinem Ausgang weitergibt. Neuronen
sind in Schichten gruppiert, in denen sie je-
doch nicht untereinander verbunden sind.

Übliche Neuronale Netze haben eine Ein-
gabeschicht, mindestens eine (verborgene)
Zwischenschicht (Hidden Layer) und eine
Ausgabeschicht. Alle Neuronen des Hidden
Layers sind typischerweise an ihren Eingän-
gen mit allen Neuronen der vorherigen und
am Ausgang mit allen Neuronen des folgen-
den Layers verbunden. Wenn jedes Neuron
mit jedem Neuron des nächsten Layers ver-
bunden ist, spricht man von Fully Con-
nected Layer oder Dense Layer. Der Aus-
gangswert eines Neurons wird für jede Ver-
bindung zu einem anderen Neuron mit
einem individuellen Faktor multipliziert, der
Gewichtung (englisch weight). Es gibt so
viele Gewichte, wie es Verbindungen gibt.

Der Ausgangswert eines Neurons wird
aber nicht nur einfach durch die Eingangsda-
ten bestimmt, sondern zusätzlich von einer
Aktivitätsfunktion beeinflusst. Beispiels-
weise könnte man diese Funktion so definie-
ren, dass das Neuron erst ab einem gewissen
Eingangslevel einen signifikanten Ausgangs-
wert erzeugt. Diese Funktion bleibt immer
konstant. Zusätzlich gibt es noch einen Bias
pro Neuron, mit dem sich ebenfall ein

Schwellwert festlegen lässt, der sogar Werte
am Ausgang unterdrücken kann. Im Unter-
schied zur Aktivitätsfunktion wird der Bias
während der späteren Optimierungsphase
des NN aber ständig verändert.

Die Zahl der Neuronen in den jeweiligen
Schichten hängt von der Zahl der Eingangs-
daten sowie den gewünschten Ausgabeda-
ten und im Falle der Hidden Layer von der
Modellierung des Netzes ab, also welche
Funktion es erfüllen soll. Neuronale Netze
sind in der Regel Feedforward-Netze, das
heißt, die Informationen wandern immer
von der Eingangsschicht zur Ausgangs-
schicht. Rückverbindungen oder Verbin-
dungen zwischen Neuronen einer Schicht
gibt es nicht, abgesehen von Rekurrenten
Netzen (RNN), die aber schwieriger zu trai-
nieren sind.

Je mehr Schichten und je mehr Neuronen
das Netz hat, desto mehr mathematische
Operationen muss man durchführen. Mathe-
matisch kann man sich ein NN auch als eine
Folge von Matrizen (oder ein zweidimensio-
nales Array aus Gewichtungen) vorstellen,
die miteinander multipliziert werden.

?Und wie genau lernt nun ein Neurona-
les Netz?

!Indem man das NN mit vielen Trainings-
daten füttert und den dazugehörigen be-

kannten Soll-Wert (das gewünschte Ergeb-
nis) und Ist-Wert (der Output des NN) mit -
einander vergleicht. Die Abweichungen res-
pektive Fehler nimmt man als Maß für ein
Update der Gewichtungen und Bias-Werte
für jedes einzelne Neuron – das ist die
Backpropagation. Allerdings ändert man
die Werte nicht nach jedem Durchlauf eines
Samples. Stattdessen teilt man den Daten-
satz in Batches auf und aktualisiert das Netz
erst nach jedem Batch. Sind alle Batches
durchgelaufen, spricht man von einer Epo-
che. Ein Training führt man über mehrere
Epochen durch.

Am Schluss misst man die Klassifizie-
rungsgüte (Accuracy) und friert die Para-
meter ein. Anschließend zeigt man dem NN
unbekannte Datensätze und misst erneut
die Güte. Weichen die beiden Gütewerte
stark voneinander ab, nennt man das Over-
fitting. Das NN hat die Trainingsdaten
 leider auswendig gelernt und man muss er-
neut mit anderen Startparametern trainie-
ren. Alternativ fügt man eine Dropout-
Funktion ein. Dann werden bei Trainings-
durchläufen zufällig Neuronen einer Schicht
und ihre Verbindungen aus dem Netzwerk
entfernt. Warum das gut funktioniert, ist
noch unklar, es wirkt aber Overfitting ent-
gegen.

Wer sich schon mal mit Regelungstech-
nik beschäftigt hat, wird entfernte Paralle-
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len zur Backpropagation sehen: Man ver-
gleicht den Soll- mit dem Ist-Wert und be-
rechnet aus der Abweichung den neuen
Stellwert. Zusätzlich optimiert man jedes-
mal die Verstärkungsfaktoren (K) für die
PID-Komponenten.

?Neuronale Netz gab es doch früher
schon, was ist nun anders?

!Aufgaben wie Bild- und Spracherkennung
erfordern Neuronale Netze mit vielen

Schichten (Hidden Layer), ab 20 Schichten
spricht man von Deep Learning. Dessen
Training erfordert enorm viel Rechenleis-
tung, die früher nur Forschungszentren mit
Supercomputern zur Verfügung stand. Das
hat sich seit circa 2010 geändert: Die Grafik-
karten von Nvidia mit ihren vielen kleinen
Recheneinheiten sind für solche Rechenauf-
gaben hervorragend geeignet, insbesonde-
re weil das Software-Framework CUDA
genau solche Anwendungen unterstützt.
Da die Karten günstig sind, kann man sich
seine Number-Crunching-Plattform selbst
bauen. Darüber hinaus ist durch Cloud
Computing ebenfalls der Zugriff auf eine
hohe Rechenleistung möglich. Man lädt
seine Skripte und die Daten beispielsweise

in die Cloud-Server und trainiert sein Netz
dort so lange wie nötig.

?Dauert die Erkennung nach dem Trai-
ning auch so lange?

!Nein, beim sogenannten Inferencing
(Schlussfolgern) werden einfach nur die

Eingangsdaten ins NN gespeist, das eine
Klassifizierung mit einer Wahrscheinlichkeit
ausgibt. Ein Training kann beispielsweise
zwei Wochen in der Cloud benötigen, das
spätere Inferencing ist auf einem Smart -
phone in wenigen 100 Millisekunden erle-
digt. Es gibt fertige vortrainierte Modelle für
viele verschiedene Anwendungen wie Bild-
erkennung, Texterkennung und so weiter.
Eines der bekannteren heißt MobileNet. Es
wurde explizit für mobile Bilderkennungsan-
wendungen auf Smartphones modelliert. Es
verbraucht vergleichsweise wenig Ressour-
cen. Je nach Leistungsfähigkeit der Hard-
ware kann man auf verschiedene Versionen
zurückgreifen, deren Ressourcenhunger und
Güte variieren. Die anspruchsloseste Version
benötigt für eine Inference aber immer noch
14 Millionen kombinierte Multiplikationen
und Additionen (Multiply-Accumulates,
MACs) und erreicht eine Accuracy von 66

Prozent. Die beste Version benötigt 569 Mil-
lionen MACs und erreicht eine Accuracy von
90 Prozent.

?Wie konzipiere ich denn nun ein eige-
nes NN?

!Wichtig ist, dass man zu der gestellten Auf-
gabe eine Repräsentation von sogenann-

ten Merkmalen hat, mit denen man das Neu-
ronale Netz trainieren kann. Den Merkmalen
– oder vereinfacht auch als Eigenschaften
oder Eingangsvariablen bezeichnet – kann
man Werte zuordnen. Nehmen wir als Bei-
spiel die Klassifizierung, welche Partei eine
Person höchstwahrscheinlich wählt. Als
Merkmale (Features) stehen Geschlecht,
Alter, Größe, Gewicht, Einkommen, Ausbil-
dung und Wohnort zur Verfügung. Aus vie-
len Umfragen hat man bereits eine lange Ta-
belle erstellt, in der die Features die Spalten
darstellen und die Zeilen jeweils zu einer Per-
son gehören. Zusätzlich gibt es die Spalte
Label, in der die Antwort des Befragten
steht, also CDU, SPD, Grüne, FDP, Linke oder
AfD. Wir haben sieben Merkmale, also muss
unsere Eingangsschicht sieben Neuronen
haben. Daneben kann man einen Hidden
Layer beliebiger Größe setzen, beispielswei-
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se mit 12 Neuronen. Am Ausgang benötigen
wir für jede der möglichen Parteien ein Neu-
ron, also sechs.

Da Neuronale Netze im Wesentlichen nur
aus vielen mathematischen Operationen mit
Matrizen bestehen, müssen einige der gege-
benen Eigenschaften in eine numerische Re-
präsentation umgeformt werden. Das Ge-
schlecht „Mann“ oder „Frau“ kann man bei-
spielsweise in „0“ und „1“ umwandeln. Bei
der Ausbildung kann man anhand der ver-
schiedenen Abschlüsse von „Hauptschule“
bis „Hochschule“ ebenfalls eine Umformung
in Zahlen vornehmen. Nun teilt man seine
Umfragedaten in einen Trainingssatz und
einen Testsatz auf und trainiert das NN. An-
schließend könnte es aufgrund der Merkma-
le einer bislang unbekannten Person die Par-
tei voraussagen, die sie wählt. Falls nicht,
sind eventuell die Merkmale falsch gewählt.
Feature Engineering ist im Rahmen von ML
eine eigene Disziplin, die sich nur um das
Identifizieren, Auswählen und Testen der
richtigen Merkmale dreht. Jedes NN ist nur
so gut wie die Merkmale, die sie vorgesetzt
bekommt. Im oben genannten Beispiel
dürften die Merkmale vermutlich zu allge-
mein sein, um eine zuverlässige Klassifizie-
rung zu erhalten.

?Und wie definiert man Features in Bil-
dern?

!Glück gehabt, gar nicht. Es gibt verschiede-
ne Arten von Neuronalen Netzen, die je-

weils für bestimmte Anwendungen besser
geeignet sind. Convolutional Neuronal
Networks (CNN) nehmen dem Anwender

die Arbeit ab: Sie finden (extrahieren) selbst-
ständig wichtige Merkmale in Eingangsbil-
dern. Dazu setzen sie verschiedene Layer
und Arten von Filtermethoden ein, insbeson-
dere Faltungsfilter. Faltung, englisch Convo-
lution, ist eine mathematische Operation, bei
der vereinfacht gesagt zwei Funktionen mul-
tipliziert werden und mit dem Ergebnis wei-
tergearbeitet wird. Konkret wird nacheinan-
der über alle Pixel eines Bildes eine Maske
(Kernel) mit nur wenigen Pixeln gelegt und
dann jeweils Bildausschnitt und Maske gefal-
tet, sodass im Ergebnis quasi viele kleinere
Einzelbilder mit bestimmten Mustern (Fea-
ture Maps) entstehen. In der Praxis kann
man aus einem Bild mit 32 x 32 Pixeln und
einer Maske mit 5 x 5 Pixeln eine Feature
Map mit 28 x 28 Pixeln machen.

Ein CNN besteht aus mehreren Schichten.
Der erste Convolutional-Layer lernt im Prin-
zip kleine Muster, der zweite Layer lernt grö-
ßere Muster, die aus den Mustern des ersten
zusammengesetzt sind. Weil die Bilder auch
nach den Convolutional-Layern immer noch
recht groß sind, dampft man sie mit weiteren
Layern ein, den Pooling-Layern. Sie dünnen
quasi die Datenmenge durch Subsampling
aus, indem sie Pixel einfach ignorieren.
Durch die Kombination mehrerer Schichten
von Convolutional-Layern und Pooling-Lay-
ern reduziert man die Daten so weit, dass
man sie anschließend an die Neuronen von
Dense Layern übergeben kann, die schluss-
endlich für die eigentliche Klassifizierung des
Bildinhalts zuständig sind.

CNNs werden auch zur Spracherkennung
verwendet. Hierzu transformiert man die Au-
diodaten zunächst aus dem Zeitbereich in

den Frequenzbereich, sodass man die Ener-
gie einzelner Frequenzen berechnen kann.
Über einen zeitlichen Ablauf betrachtet er-
gibt sich ein Frequenzbild, aus dem ein CNN
Feature Maps extrahieren und verarbeiten
kann. Spracherkennung ist ein gutes Beispiel
dafür, dass man seine Daten manchmal erst
transformieren muss, um sinnvoll damit 
arbeiten zu können.  

?Muss ich Mathematik studiert haben,
um NNs zu programmieren?

!Hinter diesen vielen einzelnen Schritten
steckt zwar viel höhere Mathematik (Fal-

tung, Gradientenabstiegsverfahren, Entro-
pieverfahren und vieles mehr), glücklicher-
weise gibt es moderne Programmier-Frame-
works mit Bibliotheken, die das alles bereits
erledigen und den Maker von der Pflicht ent-
binden, jahrzehntelange Forschungsarbeit
nachvollziehen zu müssen. Das populärste
Framework ist Googles TensorFlow (TF),
dem mit Abstand Microsoft CNTK, Amazon
ML, Caffe, Torch und Brainstrom folgen. 

Der Name TensorFlow ist eine Analogie
auf die benutzte Datenstruktur: Tensoren.
Sie sind mehrdimensionale Arrays (Skalar,
Vektor oder Matrize), in denen Eingangs -
variablen, Ausgangsvariablen sowie Gewichte
angelegt sind. Die Flows sind die Operatio-
nen, die man auf Tensoren anwenden kann. 

TensorFlow unterstützt Python und
C/C++. Darauf aufbauend vereinfacht das
Keras-Framework des Google-Entwicklers
Francois Chollet den Bau Neuronaler Netze
unter Python ein weiteres Mal. Mit ihm
bringt man die Eingangsdaten in die richtige
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Zur Bilderkennung setzt man Convolutional Neuronal Networks ein. Sie übernehmen die 
automatische Extraktion von Merkmalen, machen Inhalte translationsinvariant, also unabhängig 
von der Position im Bild, und sie reduzieren die Daten für die spätere Verarbeitung.
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Form, fügt mit Befehlen einzelne Schichten
zu einem Neuronalen Netz dazu und trainiert
es. Ein einfaches CNN zur Erkennung von
handgeschriebenen Ziffern baut man im
Kern mit folgenden Zeilen auf:

model = Sequential()

model.add(Conv2D(32, (5, 5),

input_shape=(1, 28, 28),

activation='relu'))

model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2,

2)))

model.add(Dropout(0.2))

model.add(Flatten())

model.add(Dense(128,

activation='relu'))

model.add(Dense(num_classes,

activation='softmax'))

Als Trainingsdaten dienen Bilder mit 28 x 28
Pixeln, die durch verschiedene Schichten
laufen. Em Ende gibt ein Dense Layer die
richtige Klasse aus (num_classes). Auf diese
Weise lassen sich mit weniger als 30 Zeilen
Systeme trainieren und nutzen. Ein erste
praktische Einführung in ein weiteres Bei-
spiel finden Sie ab Seite 48. 

?Wo bekomme ich Daten zum Trainieren
von KIs?

!Leistungsfähige NNs benötigen sehr viele
Daten und nicht umsonst sind ausgerech-

net in der westlichen Hemisphäre Unterneh-
men wie Amazon, Google und Facebook
führend bei KI, während in China beispiels-
weise der Suchmaschinenbetreiber Baidu
eines der führenden Unternehmen ist. Auf-
grund der vielen deutschen und europäi-
schen Datenschutzgesetze ist es hierzulande
mitunter schwierig, große Datensätze zu er-
stellen und damit Systeme zu trainieren. 

Glücklicherweise gibt es aber freie Daten-
banken, die Datensätze zum Download an-
bieten, mit denen man dann eigene Analy-
sen anstellen kann. Kaggle gehört zu Google
und ist die wohl bekannteste Community
rund um Data Science, die Daten aus vielen
verschiedenen Bereichen zur Verfügung
stellt. Regelmäßig finden auch Wettbewerbe
auf der Grundlage von Referenzdatensätzen
statt, wer wohl das beste NN zu einem
Thema baut und trainiert. Für die Beantwor-
tung der Frage, ob man Vorhersagen von
Aktionkursen auf der Grundlage von News-

Meldungen treffen kann, gibt es 100.000 US-
Dollar zu gewinnen, knapp 1000 Teams 
arbeiten an dem Thema. 

Die populärsten Bilddatenbank stellt der-
zeit ImageNet dar, die von vielen bekannten
vortrainierten NN-Modellen als Referenz an-
gegeben wird. ImageNet hält die Bilder aller-
dings nicht selbst vor, sondern crawlt quasi
durchs Internet auf der Suche nach ähnli-
chen Bildern, katalogisiert und verschlag-

wortet sie. Zum Download erhält man dann
nur URLs und muss sich die Bilder mit einem
Download-Manager selbst herunterladen –
immer mit dem Wissen, dass man nicht
 Urheber der Bilder ist und diese nur privat
nutzen darf. 

Fazit

Mit Keras und TensorFlow hat der Maker eine
Kombination von Werkzeugen in der Hand,

die ihm die meiste Arbeit abnimmt, damit er
sich auf das eigentliche Problem konzentrie-
ren kann. Das Ganze erinnert ein wenig an
das Arduino-Ökosystem, das dem Program-
mierer die Einarbeitung in teils komplizierte
Hardware und Protokolle erspart und sie
durch wenige Zeilen Code nutzbar macht.
Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen
noch einige weitere Anknüpfungspunkte.
Viel Spaß beim Lernen und Trainieren, was
auch immer. —dab
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Special: Künstliche Intelligenz

Zur Spracherkennung sucht ein CNN in dem Frequenzverlaufsbild nach 
Mustern und bildet daraus Feature Maps wie bei der Bilderkennung.

Merkmalserkennung in Sprache
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Ein CNN extrahiert einzelne Merkmale, die Grundlage für die weitere Verarbeitung sind. 
Auf diese Weise lernt es beispielsweise, welche Merkmale ein Katzenkopf hat.

Feature Extraction

„Katze“

Feature Maps
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