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Informationen zu: Deep Learning

Deep Learning
Deep Learning ist die neuste Technologie, die sich der Künstlichen Intelligenz und dem Maschinellen Lernen
untergeordnet.

Deep Learning ist die derzeit erfolgreichste Implementierung eines Künstlichen Neuronalen Netzes. Zugleich
ist Deep Learning inzwischen auch das am weitesten verbreitete maschinelle Lernverfahren und wird von
großen IT-Unternehmen wie Google, Apple oder Facebook eingesetzt. Deep Learning ist eine Klasse von
Optimierungsmethoden künstlicher neuronaler Netze, die zahlreiche Zwischenlagen zwischen Eingabeschicht
und Ausgabeschicht haben und dadurch eine umfangreiche innere Struktur aufweisen. Das Deep Learning ist eine
Teilmenge des Maschinellen Lernens.

Dabei sind die künstlichen Neuronalen Netze wie das menschliche Gehirn gebaut, wobei die Neuronen wie ein Netz
miteinander verbunden sind.

So funktioniert Deep Learning
Für das Deep Learning nutzen Computer Künstliche Neuronale Netze, um sich Wissen anzueignen.

Deep Learning beruht auf der Fähigkeit von Computern aus der Erfahrung zu lernen. Durch das Sammeln von
Wissen aus der Erfahrung vermeidet der Ansatz die Notwendigkeit für menschliche Bediener, all das Wissen, das der
Computer für seine Arbeit benötigt, formal spezifizieren zu müssen. Durch die Analyse von Big Data eignet sich der
Computer das Wissen selbst an. Es werden künstliche neuronale Netze gebildet.

Dabei wird in der ersten Schicht die Rohdateneingabe verarbeitet. Die Dateneingabe enthält Variablen, die
beobachtet werden können. Deswegen wird die erste Schicht auch "visible layer" genannt. Die erste Schicht leitet
ihre Ausgaben an die nächste Schicht weiter.

Die zweite Schicht verarbeitet die Informationen der vorherigen Schicht und gibt das Ergebnis ebenfalls weiter.
Auf eine zweite Schicht können beliebig viele weitere Schichten folgen. Diese Schichten sind unsichtbar. Deswegen
werden diese Schichten "hidden layer" genannt. Die Werte dieser Schichten sind zunehmend abstrakt und nicht in
den Ursprungsdaten angegeben.

Die letzte Schicht präsentiert das Ergebnis. Diese Schicht ist sichtbar.
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Figure 3: Die layers in der Übersicht

Dieses Verfahren macht viele Arbeitsschritte klassischer Neuronaler Netze überflüssig, weil der Computer alle
Zwischenschritte übernimmt. Der Forscher muss dem Neuronalen Netzwerk lediglich Daten wie zum Beispiel Bilder
präsentieren. Wie diese zu identifizieren sind, findet das Netz dann ganz von allein heraus.

Deep Learning verwendet den analogen Mechanismus, wie ein Kleinkind beispielsweise den Begriff Hund lernt.
Zunächst werden dem Computerprogramm Trainingsdaten zur Verfügung gestellt, beispielsweise eine Reihe von
Bildern. Das Programm verwendet die Informationen, die es aus den Trainingsdaten erhält, um ein Feature-Set für
den Begriff zu erzeugen und ein Vorhersagemodell zu bauen. Dabei registrieren die Einheiten der ersten Ebene
lediglich die Helligkeitswerte der Pixel. Die nächste Ebene erkennt, dass einige Pixel zu Linien verbunden sind,
woraufhin die darauffolgende zwischen horizontalen und vertikalen Linien unterscheidet. Dies geht so weiter, bis die
letzte Schicht erreicht ist.

Vorteile des Deep Learning

• Der potenzielle Nutzen des Deep Learning ist viel größer als nur mehr Einsichten in Bereiche wie dem
Verbraucherverhalten

• Die Technologie kann Geschäftsmodelle von Grund auf verändern, indem die Schulungsdauer von Mitarbeitern
erheblich reduziert wird

• Menschen werden von alltäglichen Aufgaben befreit
• Informationen werden viel schneller analysiert
• Kostenaufwand sinkt
• Kleinere und größere Trends können entdeckt werden, bevor sie erscheinen
• Unternehmen können Chancen besser nutzen und sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen
• Einsparungen in Millionenhöhe, Umsatzsteigerung und bessere Dienstleistungen sind denkbar
• Verbesserung der Lebensqualität der Verbraucher

Nachteile des Deep Learning

• Eine extrem komplexe IT-Infrastruktur wird benötigt
• Eine extrem hohe Rechenleistung ist notwendig
• Das Prinzip ist zwar schon ausgereift, aber noch nicht optimal umgesetzt
• Künstliche neuronale Netze können nicht über Alltagswissen verfügen
• Deep Learning muss immer mit anderen Methoden des Erwerbs und der Verarbeitung von Wissen kombiniert

werden
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Related concepts
So funktioniert Künstliche Intelligenz on page 4
Künstliche Intelligenz funktioniert, indem einem Computer Anweisungen zu bestimmten Situationen gegeben
werden.

So funktioniert Maschinelles Lernen on page 7
Beim Maschinellen Lernen lernt der Computer durch eingespeiste Algorithmen und angeeignete Erfahrungswerte.

So funktionieren Künstliche Neuronale Netze on page 11
Künstliche Neuronale Netze funktionieren so wie das menschliche Gehirn.

Künstliche Neuronale Netze
Künstliche Neuronale Netze kommen u.a. beim Deep Learning zum Einsatz.

Künstliche Neuronale Netze simulieren nach dem Vorbild des Gehirns ein Netzwerk aus miteinander verbundenen
Neuronen. Sie lernen aus Erfahrung, indem sie die Verbindungsstärke der simulierten Neuronenverbindungen
verändern. Auf diese Art und Weise können sich Maschinen Fähigkeiten wie Sehen, Hören, Sprechen, Lesen
und Schreiben aneignen. Um sie für diese Fähigkeiten zu trainieren, werden Methoden des überwachten Lernens
angewendet. Diese Netze werden für Deep-Learning-Anwendungen verwendet.

So funktionieren Künstliche Neuronale Netze
Künstliche Neuronale Netze funktionieren so wie das menschliche Gehirn.

Das Künstliche Neuronale Netz lernt in der Trainingsphase anhand von vorgegebenem Material. Der "Trainer" gibt
dem Netz eine Reihe von Beispielen und wiederholt das Ganze. Für jedes Beispiel ist bekannt, was die gewünschte
Ausgabe sein soll. Stimmt die Ausgabe des Netzes für ein Beispiel mit dem gewünschten Output überein, dann
braucht nichts weiter getan werden. Weichen tatsächliche und gewünschte Ausgabe voneinander ab, dann müssen die
Verbindungsstärken bzw. Gewichte im Netz so verändert werden, dass sich der Fehler bei der Ausgabe verringert.

Je größer der Betrag des Gewichtes ist, desto größer ist der Einfluss eines Neurons auf ein anderes Neuron. Ein
positives Gewicht übt auf ein anderes Neuron einen erregenden, verstärkenden Einfluss auf, ein negatives einen
hemmenden. Das Gewicht der Verbindung bestimmt also maßgeblich, ob ein Neuron von einem anderen beeinflusst
wird. Es ist einer der entscheidenden Faktoren für Lernvorgänge, man kann sagen: Das Wissen eines neuronalen
Netzes ist in den Gewichten gespeichert. Dieser Trainings-Prozess erfolgt im Idealfall so lange, bis alle Beispiele
richtig berechnet werden. Der ganze Lernprozess ist also ein iterativer Vorgang, bei dem ein spezieller Algorithmus
die Gewichte so einstellt, dass der Output möglichst genau dem bekannten Ergebnis entspricht.

Related concepts
So funktioniert Künstliche Intelligenz on page 4
Künstliche Intelligenz funktioniert, indem einem Computer Anweisungen zu bestimmten Situationen gegeben
werden.

So funktioniert Maschinelles Lernen on page 7
Beim Maschinellen Lernen lernt der Computer durch eingespeiste Algorithmen und angeeignete Erfahrungswerte.

So funktioniert Deep Learning on page 9
Für das Deep Learning nutzen Computer Künstliche Neuronale Netze, um sich Wissen anzueignen.

Anwendungsgebiete für Deep Learning
• Siri oder andere ähnliche Spracherkennungssoftware
• Gesichtserkennung (bereits genutzt von Facebook)
• Erkennen von alleinstehenden Gegenständen in Bildern und Videos
• Erkennen von Gegenständen, die durch andere Gegenstände bis zu einem gewissen Grad verdeckt sind
• Übersetzung von gesprochenen Texten
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• Erweiterte künstliche Intelligenz in Computerspielen (welche Reaktion soll nach Aktion des Spielers gezeigt
werden)

• Vorhersagen mit Wahrscheinlichkeiten

Related concepts
Anwendungsgebiete für Künstliche Intelligenz on page 6
Anwendungsgebiete für Maschinelles Lernen on page 8
Related information
Veränderungen durch den Einsatz des Deep Learning on page 12
Deep-Learning-Anwendungen im Unternehmen on page 16

Weiterführende Literatur zu Deep Learning

Literatur Kurzbeschreibung

Deep Learning (Adaptive Computation and Machine
Learning)

Ein englisches Buch über die Grundlagen des Deep
Learning, das sich aber ebenso mit fortgeschrittenen
Methoden des Deep Learning befasst.

Deep Learning: The Definitive Guide Ein englisches Buch über die Grundlagen des Deep
Learning, das sich aber ebenso mit fortgeschrittenen
Methoden des Deep Learning befasst.

Deep Learning: How the Mind Overrides Experience Ein englisches Buch über die Grundlagen des Deep
Learning, das sich aber ebenso mit fortgeschrittenen
Methoden des Deep Learning befasst.

Deep Learning: Methoden und Anwendung Eine wissenschaftliche Abhandlung über Deep Learning
inklusive Methoden und Anwendung.

Veränderungen durch den Einsatz des Deep Learning

Der Einsatz von Deep Learning schafft diverse Möglichkeiten, die von der Wirtschaft, der Medizin und der Forschung
genutzt werden sollen. Im Folgenden sollen diverse, mögliche Veränderungen durch den Einsatz des Deep Learning
dargestellt werden. Hierzu wird zu Beginn die klassische Ausführung beschrieben und diese anschließend durch eine
(mögliche) Deep Learning Anwendung ergänzt und modifiziert.

Related information
Deep-Learning-Anwendungen im Unternehmen on page 16

Bereich: Automobil

Verkehrszeichen erkennen

In der Fahrschule lernt man, Verkehrszeichen zu erkennen und interpretieren zu können. Sind diese Verkehrszeichen
verschmutzt oder müssen sie bei Nacht erkannt werden, muss sich der Mensch dieser Situation anpassen und das
Verkehrszeichen deuten können.

Das ändert sich durch Deep Learning:

Das Deep-Learning-System erfasst die Bildinhalte der Verkehrszeichen. Aus 50.000 Fotos von Verkehrszeichen
erkennen die künstlichen Neuronen 99,46% korrekt. Dabei können die Verkehrszeichen erkannt werden, obwohl sie

https://www.amazon.de/Deep-Learning-Adaptive-Computation-Machine/dp/0262035618/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1495549431&sr=8-1&keywords=deep+learning
https://www.amazon.de/Deep-Learning-Adaptive-Computation-Machine/dp/0262035618/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1495549431&sr=8-1&keywords=deep+learning
https://www.amazon.de/Deep-Learning-Definitive-Practitioners-Approach/dp/1491914254/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1495549431&sr=8-2&keywords=deep+learning
https://books.google.de/books?id=Qb33YMi1868C&printsec=frontcover&dq=deep+learning&hl=de&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=deep%20learning&f=false
https://books.google.de/books?id=LitdrgEACAAJ&dq=deep+learning&hl=de&sa=X&redir_esc=y
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verdreht, verdreckt, im Dunkeln oder mit Gegenlicht aufgenommen wurden. Die menschliche Vergleichsgruppe lag
bei der Erkennung zu 1,16% falsch. Der Computer nur zu 0,54%.

Mögliche Weiterentwicklung:

Fahrzeuge können künftig nicht mehr nur Verkehrszeichen fehlerfrei erkennen, sondern auch Bäume oder Fußgänger.
Eine Automatische Szenenanalyse könnte ermöglicht werden und Fahrzeuge anhand der Position des Fußgängers
sowie an Körperhaltung und Körperstellung vorhersagen, ob dieser gleich die Straße überqueren wird.

Autonomie ermöglichen

Das autonome Fahrzeug aus der Zukunft: Bisher lediglich Inhalt von Science-Fiction-Filmen. Dass ein Fahrzeug
alleine fährt scheint bisher viel zu gefährlich und unmöglich, weil der alltägliche Verkehr zu schnelllebig und
kontextabhängig scheint.

Das ändert sich durch Deep Learning:

Moderne Fahrzeuge sind durch bestimmte Sensoren und Kameras ausgestattet. Werden diese Sensoren und Kameras
nun mit einer Deep-Learning-Software verknüpft, so kann das Fahrzeug hierüber gesteuert werden - es steuert sich
selbst. Gerade in Nacht- und verspiegelten Situationen ist der Computer bereits heute dem Menschen überlegen und
bildet künftig die Grundlage für die Umsetzung von autonomem Fahren.

Mögliche Weiterentwicklung:

Die Technologie hinter dem autonomen Fahren ist noch nicht vollständig entwickelt. In dem Moment, in dem
autonome Fahrzeuge den Automobilmarkt für sich einnehmen, können die Passagiere der Fahrzeuge andere
Tätigkeiten ausüben oder sich erholen.

Hilfe im Problemfall personalisieren

Ein klassisches Szenario: Der Wagen hat eine Panne, man steht am Fahrbahnrand und hat die Bedienungsanleitung
nicht zur Hand. Bis die Werkstatt den Fehler gefunden hat, kann es einige Stunden dauern.

Das ändert sich durch Deep Learning:

Durch die Erweiterung des Fahrzeugs mit einem Deep-Learning-Programm, kann Hilfe im Problemfall
kontextbezogen und persönlich geboten werden. Der Wagen kann selbstständig analysieren, woher der Fehler
kommt oder was in einem Unfall passiert ist. Zusätzlich kann dem Anwender mögliche Hilfe vorgeschlagen werden
(Notfallknopf, Ergebnis der Analyse an die Werkstatt melden).

Mögliche Weiterentwicklung:

Deep Learning könnte frühzeitig erkennen, ob der Wagen möglicherweise in eine Werkstatt gebracht werden sollte,
wenn einzelne Teile nicht mehr funktionsfähig sind. Darüber hinaus könnte im Problemfall eine automatisierte
Lösung per App auf das Handy des Fahrers generiert werden. Die ultimative Weiterentwicklung befindet sich im
autonomen Fahren, wobei es weder zu Zusammenstößen der Fahrzeuge noch zu unerwarteten Störungen kommen
kann.

Bereich: Maschinen

Maschinen warten

Ursprünglich muss die Wartung von Maschinen langfristig geplant und dauerhaft überwacht werden. Bei einer
Wartung wird gekennzeichnet, wann die nächste Wartung laut Gesetz oder Erfahrung notwendig wird.

Das ändert sich durch Deep Learning:

Die Datenflut, die tagtäglich von Maschinen abgegeben wird, kann durch ein Deep-Learning-Programm viel schneller
und effizienter analysiert werden. Windturbinen verfügen über viele Sensoren, die pro Tag Unmengen von Daten
produzieren. Bei Unstimmigkeiten kann frühzeitig ein Wartungsteam alarmiert werden, noch bevor es zu Problemen
oder Ausfällen kommt.
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Mögliche Weiterentwicklung:

Durch die Unterstützung eines intelligenten Systems wird der Mensch in seiner Verantwortung unterstützt. Eine
verzögerte Wartung von Maschinen kann eine Gefahr für Mensch und Leben darstellen. Indem das System die
Wartungsdürftigkeit erkennt, kann Tage und Wochen bevor es zu Problemen oder Ausfällen kommt, bereits ein
Wartungsteam alarmiert werden. Sind Justierungen in Software notwendig, so könnte das Programm diese aufgrund
von gesammelten Erfahrungswerten möglicherweise sogar selbst lösen.

Hochgeschwindigkeitszug

Der Hochgeschwindigkeitszug von Velaro in Spanien weist eine hohe Zuverlässigkeit auf. Nur eine
von 2300 Fahrten ist deutlich verspätet, bei mehr als 15 Minuten Verspätung wird dem Kunden der
volle Fahrpreis erstattet. Das wird durch frühzeitige Wartung ermöglicht.

Anleitungen kontextbezogen generieren

Mittlerweile wird in der Technischen Dokumentation der Trend hin zur mobilen Dokumentation immer stärker.
Jedoch ist diese Form für die Anwender meist nicht ganz optimal: Sie sehen die Dokumentation auf einem kleineren
Bildschirm und müssen sich durchklicken, bis sie zu ihrer gewünschten Passage gelangen.

Das ändert sich durch Deep Learning:

Durch den Einsatz des Deep Learning können diese Anleitungen kontext- und persönlichkeitsbezogen generiert
werden. Je nach Anleitungstyp und Anwender (Wartung, Reparatur, Instandsetzung...) könnte die Dokumentation
nun spezialisiert und individualisiert angezeigt werden. Das Problem wird sofort erkannt, die jeweilige Passage in der
Dokumentation wird geöffnet.

Mögliche Weiterentwicklung:

Bei Maschinen/Geräten mit integrierter Software könnten durch Deep Learning möglicherweise eigenständig
Wartungs-/Reparatur- oder Installationsarbeiten vorgenommen werden. Metadaten und semantische Modelle zur
Modellierung der Dokumentation und zur Wissensrepräsentation sind eine Möglichkeit, den Content intelligent zu
machen.

Roboter sozialisieren

Diverse Unternehmen haben bereits ihre ersten Roboter auf den Markt gebracht, die für den Otto-Normal-Verbraucher
erwerblich sein sollen. Dabei sind die Roboter speziell auf ihr Anwendungsgebiet vorprogrammiert und können mit
dem Menschen interagieren. Jedoch stoßen diese Roboter je nach Situation an ihre Grenzen.

Das ändert sich durch Deep Learning:

In dem Moment, in dem eine Deep-Learning-Software in dem Roboter Anwendung findet, kann der Roboter
sozialisiert werden. Ein Pilotprojekt stellte den Roboter Spencer vor, der Passagiere am Flughafen Amsterdam
von einem Gate zum anderen navigierte, sich an ihre Laufgeschwindigkeit anpasste und dabei Smalltalk betreiben
konnte. Dabei hat er sich an die Grundsätze des harmonischen Miteinanders gehalten, war höflich und hat stets einen
Mindestabstand zu den Personen gehalten, so auch zu den anderen Personen um ihn herum.

Mögliche Weiterentwicklung:

Wenn Roboter durch die Erfahrungen lernen können, die sie im Umgang mit einem Menschen machen, dann könnten
sie schon bald ein integrierter Teil unserer Gesellschaft werden. Sie können Trainingspartner, Gesprächspartner oder
aber auch persönlicher Assistent werden und dabei stets kontextbezogen handeln.

Über natürliche Sprache interagieren

Maschinen über Sprachbefehle zu steuern ist bereits eine angewandte Technologie. Dabei werden die Maschinen mit
bestimmten, festgelegten Befehlen gespeist, die meist ziemlich simpel formuliert sind.

Das ändert sich durch Deep Learning:
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Mit Hilfe einer Deep-Learning-Anwendungen kann die Maschine die natürliche Sprache eines Menschen erkennen
und beurteilen, welche Sprache gesprochen wird. Anschließend kann die Maschine eine passende Antwort in der
gefragten Sprache formulieren. Morphologische und syntaktische Verfahren helfen, die Satzelemente und deren
Funktion zu identifizieren.

Mögliche Weiterentwicklung:

Technische Redakteure verfügen über ein besonderes sprachliches und fachliches Know-how. Sie können dazu
beitragen, die bevorstehende Nachfrage nach strukturierten mehrsprachigen Wissenbeständen zu befriedigen.
Seit einigen Jahren sind wissenshaltige Terminologien bekannt, die mithilfe von Relationen Begriffe miteinander
verknüpfen.

Bereich: Medizin

Krankheiten diagnostizieren

Krankheiten verfolgen die Menschheit seit Anbeginn der Zeit. Diese schlüssig und gezielt zu diagnostizieren ist
eine herausfordernde Aufgabe und beeinflusst das Leben des Kranken maßgeblich. An dieser Stelle stets alle
Informationen und Diagnosen parat zu haben, stellt den behandelnden Arzt vor große Herausforderungen.

Das ändert sich durch Deep Learning:

Anhand von Gewebebildern kann ein Deep-Learning-Programm analysieren, welche Überlebensrate für einen
Krebspatienten vorausgesagt werden kann. Dabei lernen die Algorithmen des Programms, verdächtige Merkmale zu
finden, die helfen, die Krebszellen von gesunden Zellen zu unterscheiden. Das Programm entdeckte am Ende mehr
solche Merkmale, als der medizinischen Literatur bisher bekannt waren.

Mögliche Weiterentwicklung:

Ärzte und Pharmaunternehmen hoffen durch diesen Fortschritt, dass präzisere Diagnosen gestellt sowie
Therapiemöglichkeiten und Wirkstoffe entwickelt werden können. Deep Learning könnte an dieser Stelle die
Behandlung von Krankheiten revolutionieren, indem aufgrund von gegebenen Symptomen gezielte Diagnosen
gestellt werden. Kommt eine solche Software in Ländern zum Einsatz, die nur eingeschränkten Zugang zu ärztlicher
Versorgung haben, könnten Epidemien o.ä. durch frühzeitiges Handeln eingedämmt werden. Ebenso die Behandlung
von hochansteckenden Patienten wird über einen Computer ermöglicht.

Blutstammzellenentwicklung vorhersagen

Die Zellbiologie befasst sich heutzutage nicht mehr nur mit statischen Zuständen, sondern versucht auch dynamische
Entwicklungen von Zellgruppen zu verstehen. Ein Beispiel dafür ist die Bildung verschiedener Typen von Blutzellen
aus ihren Vorläufern, den Blutstammzellen. Die Entscheidung einer Blutstammzelle für einen Zelltyp lässt sich nicht
beobachten. Man kann sie bisher nur nachträglich durch Zelloberflächenmarker nachweisen.

Das ändert sich durch Deep Learning:

Durch den Einsatz von Deep Learning lässt sich die Entscheidung bereits im Vorfeld voraussagen. Hierzu werden
lichtmikroskopische Bilder und Videos einzelner Zellen ausgewertet und diese Daten mit bisherigen Erfahrungen
zur Entwicklung derartiger Zellen abgeglichen. Der Algorithmus ‚lernt‘ auf diese Weise wie sich bestimmte Zellen
verhalten.

Mögliche Weiterentwicklung:

Verglichen mit herkömmlichen Methoden, etwa fluoreszierenden Antikörpern gegen bestimmte Oberflächenproteine,
weiß man nun 3 Zellgenerationen früher, wie sich die Zellen entscheiden werden.

Wenn man weiß, wie sich die Zelle entwickelt, kann diese früher als bisher isoliert und untersucht werden, wie
sie sich molekular unterscheiden. Dadurch kann man aufklären, wie es zur jeweiligen Entscheidung für eine
Entwicklungslinie kommt. In Zukunft können mit ganz ähnlichen Algorithmen krankheitsassoziierte Muster im
Genom analysiert werden und Biomarker in klinischen Zell-Screens identifiziert werden.
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Deep-Learning-Anwendungen im Unternehmen

Google: Deep Dream
Wenn Google seinen neuronalen Netzwerken sagt: "Zeig uns die Tiere in diesem Bil"d, dann finden sie welche. Selbst
dort, wo keine sind!

Googles neuronale Netze bestehen aus bis zu 30 Schichten künstlicher Neuronen, simuliert in mächtigen Computern.
Sie interpretieren Fotos und Gemälde: Niedrige Schichten "achten" nur auf Ecken oder Ränder. Höhere Schichten
suchen Motive wie Tiere. Doch so wie Menschen am Wolkenhimmel Schäfchen zu sehen glauben, können auch
neuronale Netzwerke Bilder überinterpretieren. Google-Forscher ließen Deep Dream Bilder so verändern, dass
jene Elemente hervortreten, die einzelne Schicht zu erkennen glauben. So entstehen selbst aus Pixelrauschen
psychedelische Motive. Über den Deep Dream Generator können online beliebige Bilder modifiziert werden. Somit
kann das Deep Learning der breiten Masse zugänglich gemacht werden und schafft ein Bewusstsein hierfür.

Figure 4: Beispielergebnis Deep Dream 1

Figure 5: Beispielergebnis Deep Dream 2

Related information
Hier geht’s zum Unternehmen: Google - Deep Dream

IBM: Watson
IBM Watson ist ein fast menschlich kommunizierendes, kognitives Computerprogramm.

Watson ist ein Computerprogramm aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz. Es wurde von IBM entwickelt, um
Antworten auf Fragen zu geben, die in digitaler Form in natürlicher Sprache eingegeben werden.

https://deepdreamgenerator.com/


 | Deep-Learning-Anwendungen im Unternehmen | 17

Zur Demonstration seiner Leistungsfähigkeit konkurrierte das Programm in drei vom 14. bis 16. Februar 2011
ausgestrahlten Folgen der QuizsendungJeopardy! mit zwei menschlichen Gegnern, die in der Show zuvor
Rekordsummen gewonnen hatten. Das System gewann das Spiel mit einem Endstand von $77.147 gegenüber den
$24.000 bzw. $21.600 seiner menschlichen Konkurrenten. Im Januar 2017 ersetzte eine japanische Versicherung mehr
als 30 Mitarbeiter durch die Watson-Plattform. Der Computer soll Namen und Daten der Versicherten sowie deren
medizinische Vorgeschichte prüfen und Verletzungen bewerten.

Figure 6: Watson Avatar

Mittlerweile wird IBM Watson in der Krebsforschung eingesetzt, lernt Japanisch und zu kochen. Kognitiv
weiß Watson, Sachverhalte zu beobachten, zu interpretieren und zu bewerten, um schließlich wie in der
QuizsendungJeopardy! eine Entscheidung zu treffen.

Related information
Hier geht’s zum Unternehmen: IBM - Watson

Facebook: Deep Text
Ich weiß was du gestern gepostet hast!So könnte Facebook schon bald an seine User adressieren. Die Abteilung
Artificial Research Lab von Facebook stellt Deep Text vor.

Um besser zu verstehen, was die Nutzer von Facebook meinen, analysiert das Unternehmen Nachrichten in dem
sozialen Netzwerkoder auch im Messenger per künstlicher Intelligenz. Das könnte künftig für Vorschläge genutzt
werden.

Facebook hat mit Deep Text ein System zur Verarbeitung natürlicher Sprache erstellt, wie das Unternehmen in seinem
Entwicklerblog mitteilt. Eigenen Angaben zufolge sollen die Maschinen von Facebook damit Text nahezu genauso
korrekt verstehen wie Menschen, mehrere tausend Posts pro Sekunde verarbeiten können und dabei mehr als 20
Sprachen unterstützen. Es soll weitgehend auf die Nutzung von Daten verzichtet werden, die sehr zeitintensiv durch
Menschen annotiert worden sind. Die trainierten Modelle können per Knopfdruck skaliert auf der Infrastruktur von
Facebook ausgerollt werden.

Facebook versucht diese Technik dafür zu verwenden, den tatsächlichen Inhalt einer Nachricht verstehen und
darüber hinaus sogar bestimmte Absichten seiner Nutzer erkennen zu können. So können etwa die Bots im Facebook
Messenger auf die Eingabe der Nutzer reagieren, ebenso könnten nach einem Post dem Nutzer Werkzeuge von dem
sozialen Netzwerk vorgeschlagen werden, mit denen die vom Nutzer intendierte Aktion umgesetzt werden kann.

https://www.ibm.com/watson/


 | Deep-Learning-Anwendungen im Unternehmen | 18

Figure 7: Facebook reagiert im Chatbot auf Fragen

Als etwas konkretere Anwendungsfälle von Deep Text gibt Facebook Spam-Erkennung an, ebenso wie das Sortieren
von Kommentaren nach Relevanz oder auch ein besseres Verständnis für die Interessen einzelner Nutzer, um diesen
passendere Nachrichten anzuzeigen.

Related information
Hier geht’s zum Unternehmen: Facebook - Deep Text

1822 direkt: 1822 MOBILE App
Eine Online-Bank, die einen Chatbot für den Support zur Verfügung stellt.

Die 1822 direkt Online-Bank, ein Unternehmen der Frankfurter Sparkassen, hat kürzlich die neue Mobile-Banking-
App 1822mobile released. Diese App verfügt über die Möglichkeit eines Chatbots. In diesem Chat kann der Nutzer
mit der App interagieren und erhält einen sofortigen, persönlichen Support. Dabei sitzt am anderen Ende des Chats
nicht etwa ein Servicemitarbeiter: Die App wurde so programmiert, dass sie die Anfragen des Nutzers interpretiert
und je nach Ansteuerung einen bestimmten Workflow durchläuft.

Dabei kann zusätzlich zur schriftlichen Interaktion auch der Sprachbefehl des jeweiligen mobilen Endgeräts genutzt
werden. Die App soll durch bestimmte Deep Learning Algorithmen weiterentwickelt werden, die möglicherweise die
Sammlung von weiteren Daten und die Erleichterung weiterer bankspezifischer Prozesse erleichtern soll.

https://code.facebook.com/posts/181565595577955/introducing-deeptext-facebook-s-text-understanding-engine/
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Figure 8: Chatbot mit der Assistenz "Emma"

Figure 9: Fotoüberweisung aus der App

Überweisung tätigen

Gibt der Nutzer in den Chatbot "Überweisung" ein, so wird der Workflow "Überweisung"
gestartet. Das System fragt IBAN, Name des Empfängers sowie den zu überweisenden Betrag
ab. Per Knopfdruck kann die Überweisung getätigt werden. Add-on: Das System merkt sich
die Überweisungen. Bei der nächsten Überweisung reicht der Name des Empfängers und eine
Überweisung kann auf den Weg gebracht werden.

Related information
Hier geht’s zum Unternehmen: 1822 direkt - 1822 MOBILE App

https://www.1822direkt.de/service/banking-app/
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Google: Google Brain
Google Brain kann Bildinhalte voneinander unterscheiden und nutzt hierfür ein künstliches neuronales Netzwerk.

Forscher von Google X Labs haben sich die Youtubedatenbank vorgenommen und 10 Millionen Standbilder
extrahiert. Diese Aufnahmen wurden in das sog. Google Brain eingefüttert, ein Netzwerk aus 1000 Computern, das
wie ein Kleinkind Informationen aller Art in sich aufsaugen soll. Drei Tage lang brütete es über den Bildern, suchte
nach wiederkehrenden Mustern und entschied schließlich, dass sich die Bilderflut in eine Anzahl von Kategorien
einteilen lässt:

• Menschliche Gesichter
• Menschliche Körper
• Katzen

Die Erkenntnis: Das Internet ist voller Katzen. Mit etwa einer Million simulierter Neurone und einer Milliarde
simulierter Verbindungen übertraf das Google Brain im kalifornischen Mountain View jedes frühere Kunstnetzwerk
um das Zehnfache. Das Google Brain soll noch einmal um den Faktor 10 aufgestockt werden.

Related information
Hier geht’s zum Unternehmen: Google - Google Brain

Google: Arxiv
Entsprungen aus dem Google Brain schafft Google eine Software zur Gesichtserkennung.

Arxiv ist eine Software, die mithilfe eines Algorithmus die Inhalte aus niedrig aufgelösten Bildern hochrechnen kann.
Dazu haben die Google-Entwickler zwei neuronale Netze miteinander kombiniert. Diese Netze analysieren das Bild
und verbessern es.

Das erste neurale Netz vergleicht niedrig aufgelöste Bild mit einem Archiv von höher aufgelösten Bildern.
Anschließend vergleicht das System das Ergebnis mit dem Ausgangsbild.

Das zweite System versucht, die fehlenden Details auf dem Ausgangsbild hinzuzufügen. Auch hier werden höher
aufgelöste Bilder zum Vergleich herangezogen. Hat das erste System erkannt, dass das kleine Bild ein Gesicht
darstellt, vergleicht es das zweite System mit gespeicherten Gesichtern und ergänzt es dann. Findet der Algorithmus
beispielsweise in dem Minibild im oberen Bereich eine dunkle Stelle, schließt es daraus, dass es sich dabei um eine
Augenbraue handeln könnte. Beim Hochrechnen baut es an dieser Stelle also Augenbrauen-Pixel ein. Besonders
hilfreich könnte diese Anwendung für die Fahndung von Straftätern sein.

Figure 10: Beispiel für hochgerechnete Fotos

Related information
Hier geht’s zum Unternehmen: Google - Arxiv

Affdex: Affectiva
Affectiva ermöglicht Marktforschern eine Analyse der Gemütszustände der Kunden durch die Aufnahme und
Interpretation ihrer Gefühlsregungen.

https://research.google.com/teams/brain/
https://arxiv.org/
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Es ist eine menschliche Fähigkeit, die Mimik einer uns gegenüberstehenden Person deuten und lesen zu
können. Dabei ist es für den Menschen ein leichtes, für den Computer hingegen erfordert dies eine besondere
Programmierung, da dieser nicht im Stande ist, Emotionen selbst zu empfinden. Die Emotionen eines Menschen zu
deuten erfordert von seinem Gegenüber empathisches Verhalten. Empathisches Verhalten ist keine Eigenschaft eines
Computers.

Das Programm Affdex der US-Firma Affectiva hat mehrere Jahre lang Menschen in 75 Ländern beobachtet, während
sie Videos schauten. Das Deep-Learning-Programm lernte, Gefühlregungen richtig zuzuordnen. Grundlegende
Emotionen wie Freude, Überraschung, Ekel oder Traurigkeit spiegeln sich in Gesichtern auf die immer gleiche Weise
wider. Das Programm ist bei der Gefühlserkennung präziser und schneller als die meisten Menschen, es kann sogar
ein echtes von einem falschen Lächeln unterscheiden.

Figure 11: Auswertung einer Affdex-Simulation 1

Mittlerweile setzt Affdex seine Software als Cloud-basierte Lösung ein und verkauft sie an interessierte Unternehmen,
die hiermit ihre Marktforschung betreiben. Somit können die Marktforscher und Werbetreibende analysieren, wie sich
der Kunde fühlt und ob ihm das Produkt gefällt.

Figure 12: Auswertung einer Affdex-Simulation 2

Related information
Hier geht’s zum Unternehmen: Affdex - Affectiva

Google: AlphaGo
Mit AlphaGo wurde ein intelligentes Spiel erschaffen, dass selbst Weltmeister schlagen kann.

https://www.affectiva.com/
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Diverse, strategische Spiele fordern vom Menschen eine erhöhte Mitdenkleistung. Es muss situationsbezogen
gehandelt werden und dabei die mögliche Folgeentscheidung des Kontrahenten in die Entscheidung miteinbezogen
werden. Diverse Programme spielen schon seit 1956 besser Schach oder Dame als der Mensch. Im März 2016 jedoch
hat der weltbeste Go-Spieler gegen die Software AlphaGo verloren. Diese Software ist eine Kombination aus einem
Deep-Learning-Programm, analytischen Berechnungen und einem Zufallsgenerator. Der Computer durchläuft die
Spiele und variiert in seinen Strategien so lange, bis die erreichte Punktzahl maximiert werden kann.

Figure 13: AlphaGo spielt gegen Top-Profi Ke Jie

Spiel gegen Ke Jie

Das Erstaunliche an dieser Partie: Die ersten 50 Züge lang (etwa eine Stunde) sei die Partie absolut
ausgeglichen gewesen, Ke Jie habe nach Einschätzung von AlphaGo perfekt gespielt. Das hatte in
den Testspielen dieser AlphaGo-Version im Januar noch kein Mensch zuvor geschafft. Das muss
ungefähr der Augenblick gewesen sein, wo Ke Jie sich plötzlich an die Brust fasste und lange
nachdachte – nicht, wie man als Zuschauer denken könnte, weil er schockiert war, sondern, wie
er auf der Pressekonferenz sagte, vor Aufregung. Denn in diesem Moment sah er eine Chance,
die Partie zu gewinnen, und sein Herz habe so schnell geschlagen, dass er versucht habe, sich zu
beruhigen.

Related information
Hier geht’s zum Unternehmen: Google - AlphaGo

Google: Street View
Mit einem Deep-Learning-Algorithmus wird Google Street View künftig noch effektiver arbeiten können.

Die Hausnummern zu erkennen ist ebenso eine menschliche Eigenschaft, die sich einstellt, sobald man dem
Lesen und dem Erkennen von Zahlen mächtig ist. Ebenso wie bei den Verkehrszeichen gilt hier jedoch, dass die
Lichtverhältnisse stimmen sollten und sich die Hausnummer in einem ordentlichen Zustand befinden sollte.

Google setzt bereits ein Deep-Learning-Programm ein, um die Hausnummer auf Millionen von Google-Street-View-
Aufnahmen zu finden und zu lesen. Dabei können die Hausnummern gedreht, gekippt oder ungewöhnlich geschrieben
sein. Ein Team von Menschen hätte Jahre gebraucht, der Computer schaffte es in weniger als einer Stunde und
entzifferte alle Hausnummern, die sich auf den aufgenommenen Bildern befanden. Häuser können somit in Google
Maps exakt lokalisiert werden.

https://deepmind.com/research/alphago/
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Figure 14: Hausnummern in unterschiedlicher Ausführung

Related information
Hier geht’s zum Unternehmen: Google - Streetview

Siemens: ALICE
Windräder sollen lernen, sich selbst optimal auszurichten, indem sie zahlreiche Sensordaten auswerten und die
künftige Energieausbeute prognostizieren.

Siemens bringt Windturbinen bei, ihren Betrieb automatisch und möglichst optimal an die Wetterverhältnisse
anzupassen. Die Anlage lernt aus vorhandenen Sensordaten wie beispielsweise der Windstärke, selbstständig ihre
Einstellgrößen so zu verändern, dass sie die bestehenden Verhältnisse bestmöglich nutzt.

Entwickelt wurde das Selbstoptimierungsverfahren von Spezialisten für lernende Software. Damit eine Windturbine
ihre Betriebsdaten nutzt und schrittweise ihre Stromproduktion steigert, setzen die Wissenschaftler auf Software,
die auf neuronalen Netzen basiert. Damit lässt sich das Verhalten von hochkomplexen Systemen modellieren und
prognostizieren. Um nun die Effizienz der Windturbine mit Hilfe ihrer Stellgrößen zu verbessern, identifizieren die
Forscher aus einer hohen Anzahl sehr verrauschter Daten aussagekräftige Merkmale.

Figure 15: Siemens-Windrad

Für das Ziel einer hohen Stromausbeute lernt das System, die Einstellungen der Windturbine so zu verändern, dass es
in der jeweiligen Situation immer die maximale Strommenge erzielt. Schon nach wenigen Wochen kennt es somit die
optimalen Stellgrößen für häufig auftretende Zustände. Lernen tut die Software aus Big Data.

Related information
Hier geht's zum Unternehmen: Siemens - ALICE

Glossar

https://research.googleblog.com/2017/05/updating-google-maps-with-deep-learning.html
https://www.siemens.com/innovation/de/home/pictures-of-the-future/digitalisierung-und-software/von-big-data-zu-smart-data-selbstoptimierung-von-windturbinen.html


 | Glossar | 24

Big Data
bezeichnet Datenmengen, die zu groß, zu komplex, zu schnelllebig oder zu schwach strukturiert sind, um sie mit
manuellen und herkömmlichen Methoden der Datenverarbeitung auszuwerten.

Datamining
Die systematische Anwendung statistischer Methoden auf große Datenbestände, mit dem Ziel neue
Querverbindungen und Trends zu entdecken.

3D-Scanning
Beim 3D-Scanning wird ein reales Objekt mit Hilfe eines 3D-Scanners erfasst. Hierbei werden Daten erstellt, die
anschließend als 3D-Modell am Computer verfügbar sind.

Determination
Bei der Determination wird etwas im Voraus bestimmt und festgelegt. Das Folgende ist demnach nur möglich, wenn
zuvor etwas festgelegt wurde.
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