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7
Die große Herausforderung

Im letzten Kapitel haben wir ein System für maschinelles Sehen entwickelt – aller-
dings nur ein ziemlich elementares, nämlich einen binären Klassifizierer, der die 
Daten in zwei Klassen einteilt: »Fünf« und »keine Fünf«. Dieses Programm wollen 
wir nun weiterentwickeln, sodass es jegliche Ziffern aus der MNIST-Datenmenge 
erkennt.

Anders als bei der binären Klassifizierung müssen wir bei dieser Aufgabe mehr 
als zwei Klassen berücksichtigen, weshalb wir hier von einer Multiklassen- oder 
Mehrklassen-Klassifizierung sprechen. Keine Sorge, es gibt ein ganz einfaches Re-
zept dafür: Wir erstellen für jede Klasse einen binären Klassifizierer und kombi-
nieren anschließend all diese Zweiklassen-Klassifizierer zu einem einzigen Mehr-
klassen-Klassifizierer.

Sehen wir uns nun an, wie wir diese Idee in Code umsetzen.

Von zwei zu mehr Klassen

Unser bisheriger binärer Klassifizierer kann eine bestimmte Ziffer erkennen, die 
hartcodiert vorgegeben ist, in unserem Fall die 5. Die eingespeisten Bilder durch-
laufen eine gewichtete Summe und dann eine Sigmoidfunktion, und das Ergebnis 
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ist eine Zahl zwischen 0 und 1, die wir anschließend auf 0 oder 1 runden, da wir 
an einem binären Resultat interessiert sind, also an der konkreten Aussage »Ja, 
das ist eine Fünf« oder »Nein, das ist keine Fünf«. Betrachten Sie dazu die folgende 
Abbildung:

Unser Ziel besteht nun darin, ein Programm zu schreiben, das ein Bild entgegen-
nimmt und uns sagt, welche der Ziffern 0 bis 9 es darstellt:

Wie kommen wir von unserem bisherigen Programm dorthin? Konzentrieren wir 
uns zunächst auf den Kasten in der Mitte der ersten Abbildung, der die gewichtete 
Summe mit anschließender Sigmoidfunktion enthält. Für diese Kombination gibt 
es keine gängige Bezeichnung; nennen wir sie kurz GSS. Eine GSS ist praktisch ein 
binärer Klassifizierer ohne den letzten Schritt: Statt 0 oder 1 gibt sie eine Fließ-
kommazahl zwischen 0 und 1 zurück.

Stellen Sie sich jetzt vor, dass wir ein Array aus zehn GSS erstellen, eine pro 
Klasse von der 0-GSS, die nur Nullen erkennt, bis zur 9-GSS. Wenn wir all diese 
GSS ausführen, erhalten wir ein Array aus zehn Zahlen:
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Jede GSS gibt eine Zahl zwischen 0 und 1 zurück, die uns sagt, wie sicher ihre 
Vorhersage ist. Beispielsweise gibt die 2-GSS in der Abbildung 0,787 zurück, was 
dem Maximalwert von 1 schon ziemlich nahe kommt. Die 2-GSS ist sich also 
ziemlich sicher, dass es sich bei dem Bild um eine 2 handelt. Die anderen GSS sind 
dagegen nicht so überzeugt, dass sie ihre Ziffer erkannt haben. Beispielsweise ist 
der Rückgabewert der 4-GSS fast 0, sodass wir ziemlich sicher sein können, dass 
es sich bei dem Bild nicht um eine 4 handelt. Insgesamt weist die Vorhersage der 
2-GSS die größte Konfidenz von allen auf, sodass es sich bei dem Bild wahrschein-
lich um eine 2 handelt.

Das gibt uns einen genaueren Plan, wie wir die Mehrklassen-Klassifizierung 
angehen müssen: Wir führen zunächst zehn GSS an dem Bild aus, die jeweils auf 
eine andere Ziffer spezialisiert sind, und entscheiden uns dann für die Ziffer, deren 
GSS die höchste Konfidenz liefert.

Das könnten wir dadurch implementieren, dass wir zehnmal denselben GSS-
Code ausführen, einmal für jede Klasse. Allerdings gibt es eine bessere Möglichkeit.

1-aus-n-Codierung

Als wir im Abschnitt »Labels laden« auf Seite  101 die Labels codiert haben, 
waren wir nur daran interessiert, die 5 von anderen Ziffern zu unterscheiden. 
Daher haben wir die 5 durch 1 ersetzt und alle anderen Ziffern durch 0:
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Da wir nun zehn solcher Ziffern erkennen müssen, könnten wir dazu zehn solcher 
codierter Matrizen verwenden, eine pro Klasse. Es gibt aber eine bessere Möglich-
keit, nämlich eine große Matrix mit zehn Spalten, in denen jeweils eine Ziffer 
codiert ist. Das Ergebnis sieht wie folgt aus:

In diesem Beispiel ist das erste Label eine 3, weshalb die vierte Zelle in der ersten 
Zeile von Y den Wert 1 hat. (Es ist die vierte und nicht die dritte Zelle, da wir bei 
den Ziffern mit 0 anfangen.) Alle anderen Zeilen haben ebenfalls jeweils eine 1 in 
der Position, die dem ursprünglichen Label entspricht, und überall sonst eine 0.

Diese Vorgehensweise wird als 1-aus-n-Codierung bezeichnet, da nur jeweils 
einer der n Werte in einer Zeile eine 1 ist.

Können Sie schon erkennen, worauf das hinausläuft? Wir führen unseren Code 
nicht zehnmal aus, also einmal pro Klasse, sondern nur einmal mit jeweils einer 
Spalte pro Klasse. Jede Spalte der Matrix enthält praktisch die binäre Codierung 
für eine der GSS. Dieses Verfahren nutzt die Matrizenmultiplikation und funkti-
oniert genauso gut, als würden wir den Klassifizierer zehnmal ausführen, ist aber 
viel schneller.

Nicht numerische Labels codieren

Die 1-aus-n-Codierung eignet sich nicht nur für numerische Labels wie die in der 
MNIST-Datenmenge, sondern für alle Arten von kategorialen Daten. Wenn wir bei-
spielsweise die Labels »Ente«, »Schnabeltier« und »Tapir« hätten, könnten wir sie 
in einer willkürlichen (aber festen!) Reihenfolge anordnen und als [1, 0, 0], [0, 1, 
0] und [0, 0, 1] codieren. Da die MNIST-Labels zufällig schon Zahlen sind, kön-
nen wir sie bequem in numerischer Reihenfolge sortieren, allerdings ist das keine 
Voraussetzung.

Sie können sich die 1-aus-n-Codierung wie ein einfaches Dictionary vorstellen, 
das ein für Menschen lesbares Label auf eine Zahlenfolge fester Länge aus lauter 
Nullen und einer Eins abbildet.
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Die 1-aus-n-Codierung ist redundant: Statt einer Zahl pro Beispiel haben wir so 
viele Zahlen, wie es Klassen gibt. Wie wir im nächsten Abschnitt noch sehen wer-
den, ist diese Redundanz jedoch gewöhnlich von Vorteil.

1-aus-n-Codierung in Aktion

Im Abschnitt »Unsere eigene MNIST-Bibliothek« auf Seite  97 haben wir eine 
Bibliothek geschrieben, um MNIST-Daten zu laden und aufzubereiten. Diese Bib-
liothek codiert Labels mithilfe der Funktion encode_fives(), die wir nun wie folgt 
ersetzen wollen:

07_final/mnist.py

def one_hot_encode(Y): 
    n_labels = Y.shape[0] 
    n_classes = 10 
    encoded_Y = np.zeros((n_labels, n_classes)) 
    for i in range(n_labels): 
        label = Y[i] 
        encoded_Y[i][label] = 1 
    return encoded_Y

one_hot_encode() initialisiert eine Matrix aus lauter Nullen mit einer Zeile pro 
Label und einer Spalte pro Klasse. (Y.shape[0] bedeutet »die Anzahl der Zeilen in 
Y«.) Anschließend durchläuft die Funktion die Matrix und ändert die erforderli-
chen Werte in 1. Damit können wir eine 1-aus-n-Version von Y_train erstellen:

# 60.000 Labels mit je einer Ziffer von 0 bis 9 
Y_train_unencoded = load_labels("../data/mnist/train-labels-idx1-ubyte.gz") 
 
# 60.000 Labels aus jeweils zehn 1-aus-n-codierten Elementen 
Y_train = one_hot_encode(Y_train_unencoded) 
 
# 10.000 Labels mit je einer Ziffer von 0 bis 9 
Y_test = load_labels("../data/mnist/t10k-labels-idx1-ubyte.gz")

Vielleicht wundern Sie sich jetzt, warum wir nur die Trainings-, aber nicht die 
Testdaten codieren. Diese Frage sorgt oft für Verwirrung, weshalb wir diesen Punkt 
erst einmal klären müssen. Sehen wir uns dazu die Funktion classify() an.

Die Antworten des Klassifizierers decodieren

Überlegen wir noch einmal, wie classify() funktioniert. In der Klassifizierungs-
phase geben die GSS Arrays mit zehn Zahlen zwischen 0 und 1 zurück. Wenn wir 
das System auffordern, ein Bild zu erkennen, wollen wir diese Arrays aber nicht 
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sehen, sondern wünschen uns eine klare Aussage wie »3«. Daher müssen wir die 
Antworten der GSS decodieren, bevor wir sie zurückgeben.

Bisher hat die Funktion classify() jedoch nicht viel in Sachen Decodierung 
unternommen, sondern hat lediglich forward() aufgerufen und die Ausgabe gerun-
det. Jetzt aber hat classify() eine viel anspruchsvollere Aufgabe. Sie muss die 
Ausgabe der GSS wieder in klare Labels zurückverwandeln:

07_final/mnist_classifier.py

def classify(X, w): 
    y_hat = forward(X, w) 
    labels = np.argmax(y_hat, axis=1) 
    return labels.reshape(-1, 1)

Die erste Zeile von classify() berechnet eine Matrix von Voraussagen mit einer 
Zeile pro Label und einer Spalte pro Klasse. Jede Zeile dieser Matrix enthält zehn 
Zahlen zwischen 0 und 1.

In der zweiten Zeile ruft die NumPy-Funktion argmax() für jede Zeile den 
Index des Maximalwerts von y_hat ab, also den Wert, der 1 am nächsten ist. Stan-
dardmäßig sucht argmax() das Maximum der gesamten Matrix, weshalb in diesem 
Code das Argument axis=1 angegeben wird, um die Funktion auf jede Zeile einzeln 
anzuwenden. Das Ergebnis ist ein Array aus Indizes, bei denen es sich gleichzeitig 
um decodierte MNIST-Labels handelt. (Funktionen wie argmax() sind etwas ge-
wöhnungsbedürftig. Bevor Sie sie anwenden, sollten Sie sie zunächst in einem 
interaktiven Python-Interpreter ausprobieren. Auf der anderen Seite sorgen sie für 
sehr knappen, effizienten Code.)

Schließlich wird das Array labels in der letzten Zeile von classify() zu einer 
Matrix mit einer einzigen Spalte umgeformt, die die Spalten enthält. Jetzt wird 
klar, warum wir die Matrix Y_test nicht ebenso wie Y_tain 1-aus-n-codiert haben: 
Da wir Y_test mit der Ausgabe des Klassifizierers vergleichen, müssen beide Ma-
trizen das gleiche Erscheinungsbild aufweisen, also nur eine einzige Spalte mit 
eindeutigen Labels aufweisen.

Wir haben es schon fast geschafft. Es ist nur noch eine weitere Änderung am 
Code des Klassifizierers erforderlich.

Mehr Gewichte

Bei der Einführung der 1-aus-n-Codierung haben wir die Labelmatrix von eine auf 
zehn Spalten erweitert. Das müssen wir jetzt auch bei den Gewichten nachholen.

Bis jetzt bestand unsere Gewichtsmatrix aus einer einzigen Spalte sowie einer 
Zeile pro Eingabevariable. Wir haben sie wie folgt initialisiert:

w = np.zeros((X.shape[1], 1))
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Jetzt brauchen wir zehn Spalten mit Gewichten, eine pro Klasse:

w = np.zeros((X_train.shape[1], Y_train.shape[1]))

Das neue w hat eine Zeile pro Eingabevariable und eine Spalte pro Klasse. Der 
vorstehende Code bezieht die Anzahl der Variablen und Klassen aus der Anzahl 
der Spalten in X bzw. Y.

An dieser Stelle können die Dimensionen all dieser Matrizen schon ziemlich 
verwirrend wirken. Als ich diesen Abschnitt schrieb, musste ich selbst innehalten, 
um sie genau zu überprüfen. (»Moment mal, muss w jetzt so viele Zeilen haben, 
wie es Spalten in X gibt, oder war es anders herum?«) Nehmen wir uns daher einen 
Augenblick Zeit, um all diese Zeilen und Spalten einer Plausibilitätsprüfung zu 
unterziehen.

Die Matrixdimensionen überprüfen

Ich erinnere mich noch gern an meine ersten Gehversuche auf dem Gebiet des 
Machine Learning – bis auf eine frustrierende Erfahrung, die zu vielen Fehlern 
führte: Es schien, als ob ich die Dimensionen der Matrizen nie richtig hinbekom-
men würde. Da ich selbst unter so vielen Fehlern aufgrund von nicht zueinander-
passenden Dimensionen gelitten habe, möchte ich Ihnen diese Erfahrung ersparen. 
Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, gehe ich hier noch einmal auf die 
Dimensionen unserer Matrizen ein.

Ein Wort vorab: Für mich war es dabei immer sehr hilfreich, die Matrizen auf 
Papier zu skizzieren. Probieren Sie es ruhig aus!

QQ X hat die Größe (m, n) mit einer Zeile pro Beispiel und einer Spalte pro Ein-
gabevariable. Der MNIST-Trainingsdatensatz besteht aus 60.000 Beispielen 
mit je 784 Pixeln. Mit der zusätzlichen Biasspalte erhält X die Größe (60.000, 
785).

QQ Y ist eine Matrix aus 1-aus-n-codierten Labels. Sie hat eine Zeile pro Beispiel 
und eine Spalte pro Klasse. Wenn wir die Anzahl der Klassen k nennen, ist Y 
also eine (m, k)-Matrix. In unserem Fall beträgt ihre Größe (60.000, 10).

QQ Die Matrix w mit den Gewichten hat die Größe (n, k) mit einer Zeile pro 
Eingabevariable und einer Spalte pro Klasse. In unserem Fall beträgt die Größe 
(785, 10). Seit unserem ersten ML-Programm, in dem w noch ein einzelner 
Parameter war, sind wir ein großes Stück vorangekommen, denn jetzt trainie-
ren wir unser System mit Tausenden von Parametern!

Des Weiteren vergewissern wir uns, ob die gewichtete Summe X • w = Y die rich-
tigen Dimensionen aufweist. Das ist in der Tat der Fall:
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(Eine Erklärung der Matrizenmultiplikation finden Sie im Abschnitt »Matrizen 
multiplizieren« auf Seite 61.)

Die hier genannten Zahlen sind die Größen der Matrizen für das Training. Die 
MNIST-Testdatenmenge ist kleiner, und darum sind auch die Matrizen für diesen 
Zweck kleiner. Beispielsweise hat X beim Testen die Größe (10.000, 785). Wenn 
wir ein einzelnes Bild klassifizieren, ist X eine (1, 785)-Matrix mit einer einzigen 
Zeile.

Nach dieser mühseligen Überprüfung der Matrixdimensionen sind Sie wahr-
scheinlich begierig darauf, den Klassifizierer endlich auszuführen. Fangen wir also 
an.

Der Augenblick der Wahrheit

Das ist der Augenblick, auf den wir gewartet haben: Wir werden unseren Mul-
tiklassen-Klassifizierer auf die MNIST-Daten loslassen! Der Klassifizierercode in 
all seiner Pracht sieht wie folgt aus:

07_final/mnist_classifier.py

import numpy as np 
 
def sigmoid(z): 
    return 1 / (1 + np.exp(-z)) 
 
def forward(X, w): 
    weighted_sum = np.matmul(X, w) 
    return sigmoid(weighted_sum) 
 
def classify(X, w): 
    y_hat = forward(X, w) 
    labels = np.argmax(y_hat, axis=1) 
    return labels.reshape(-1, 1) 
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def loss(X, Y, w): 
    y_hat = forward(X, w) 
    first_term = Y * np.log(y_hat) 
    second_term = (1 - Y) * np.log(1 - y_hat) 
    return -np.sum(first_term + second_term) / X.shape[0] 
 
def gradient(X, Y, w): 
    return np.matmul(X.T, (forward(X, w) - Y)) / X.shape[0] 
 
def report(iteration, X_train, Y_train, X_test, Y_test, w): 
    matches = np.count_nonzero(classify(X_test, w) == Y_test) 
    n_test_examples = Y_test.shape[0] 
    matches = matches * 100.0 / n_test_examples 
    training_loss = loss(X_train, Y_train, w) 
    print("%d - Loss: %.20f, %.2f%%" % (iteration, training_loss, matches)) 
 
def train(X_train, Y_train, X_test, Y_test, iterations, lr): 
    w = np.zeros((X_train.shape[1], Y_train.shape[1])) 
    for i in range(iterations): 
        report(i, X_train, Y_train, X_test, Y_test, w) 
        w -= gradient(X_train, Y_train, w) * lr 
    report(iterations, X_train, Y_train, X_test, Y_test, w) 
    return w 
 
import mnist as data 
w = train(data.X_train, data.Y_train, 
          data.X_test, data.Y_test, 
          iterations=200, lr=1e-5)

Ich habe die Gelegenheit genutzt, die neue Funktion report() zu schreiben, die 
den Prozentsatz der korrekten Ergebnisse protokolliert. report() ähnelt unserer 
bisherigen Funktion test(), wird aber einmal pro Trainingsiteration sowie einmal 
ganz am Ende aufgerufen. Das Protokoll zeigt uns im Einzelnen, wie gut (oder 
schlecht) unser Klassifizierer lernt.

Eine kleine Korrektur

Man muss schon Adleraugen haben, um es zu bemerken, aber in dem endgültigen 
Klassifizierercode gibt es eine winzige Änderung in der letzten Zeile von loss(). Bis 
jetzt wurde darin der Durchschnitt von (first_term + second_term) mithilfe der 
NumPy-Funktion average() berechnet. Allerdings ermittelt average() den Durch-
schnitt über alle Elemente einer Matrix, während wir den Verlust über alle Beispiele 
brauchen, also über alle Zeilen der Matrix.
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Bis jetzt hat das keine Rolle gespielt, da (first_term + second_term) genau ein 
Element pro Zeile aufwies. Durch die Umstellung auf 1-aus-n-Codierung hat die Ma-
trix nun aber zehn Elemente pro Zeile, weshalb der ursprüngliche Code einen Ver-
lust berechnen würde, der nur ein Zehntel so groß ist wie der tatsächliche Verlust. 
Selbst mit diesem Bug würde der Klassifizierer immer noch dieselben Gewichte 
berechnen, da das Minimum des Verlusts an derselben Stelle verbleibt, wenn Sie 
den Verlust durch 10 teilen. Allerdings wären die während des Trainings angezeig-
ten Angaben über den Verlust falsch.

Dieser versteckte Bug zeigt ein weiteres Mal, dass die Arbeit mit Matrizen voller 
Stolpersteine steckt. Zumindest ich bin darüber gestolpert, denn dieser Fehler wäre 
beinahe durch die Überprüfung des Codes in diesem Buch gerutscht. Bei dem 
neuen Code tritt das Problem nicht auf, da der Durchschnitt jetzt auf die klassische 
Weise berechnet wird: Er addiert alle Elemente in der Matrix und teilt das Ergebnis 
durch die Anzahl der Zeilen.

Wenn wir das Programm ausführen, ergibt sich Folgendes:

0 - Loss: 6.93147180559945397249, 9.80% 
1 - Loss: 8.43445687508333641347, 68.04% 
2 - Loss: 5.51204748892387641490, 68.10% 
3 - Loss: 2.95687007359365416903, 68.62% 
... 
200 - Loss: 0.85863196488041293453, 90.32%

Klopfen Sie sich ruhig auf die Schulter, denn wir haben gerade Großartiges geleis-
tet: Unser kleines Programm hat in nur wenigen Minuten gelernt, handgeschrie-
bene Ziffern mit einer Genauigkeit von mehr als 90 % zu erkennen.

Ohne den Weißraum umfasst das gesamte Programm lediglich etwa 35 Zeilen 
Python-Code. Wenn wir auf die Protokollierung verzichten und die Lesbarkeit 
opfern, könnten wir es auch auf 20 Zeilen eindampfen. Das Programm ist nicht 
nur kurz, wir haben auch nicht einmal eine ML-Bibliothek dafür verwendet! In 
diesen Zeilen lauert nirgendwo ein Rattenschwanz von kompliziertem Code. Wir 
können den gesamten Vorgang problemlos nachvollziehen.
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Zusammenfassung

Blicken wir noch einmal auf unser erstes Abenteuer im Land des Machine Learning 
zurück:

QQ In Kapitel 1, »Einführung in Machine Learning«, haben Sie erfahren, was 
Machine Learning und überwachtes Lernen eigentlich sind.

QQ In Kapitel 2, »Ihr erstes ML-Programm«, haben Sie einen konkreten Vorstoß 
in das Gebiet des Machine Learning unternommen und mithilfe der linearen 
Regression eine Variable aus einer anderen vorhergesagt.

QQ In Kapitel 3, »Am Gradienten entlang«, haben wir unser ML-Programm mit 
einem schnelleren und effizienteren Algorithmus versehen: dem Gradienten-
verfahren.

QQ In Kapitel 4, »Hyperräume«, haben wir das Gradientenverfahren (sowie einige 
Matrizenoperationen) genutzt, um die multiple lineare Regression zu imple-
mentieren, die der linearen Regression ähnelt, aber mehrere Eingaben verar-
beiten kann.

QQ In Kapitel 5, »Ein binärer Klassifizierer«, sind wir von der linearen Regression 
zur Klassifizierung übergegangen.

QQ In Kapitel 6, »Eine Aufgabe aus der Praxis«, haben wir unseren binären Klas-
sifizierer genutzt, um in der MNIST-Datenmenge eine einzige Ziffer zu erken-
nen.

QQ In diesem Kapitel haben wir das Programm auf Mehrklassen-Klassifizierung 
erweitert, sodass es alle MNIST-Zeichen mit einer Genauigkeit von mehr als 
90 % erkennen kann.

Wir sind schon ganz schön weit gekommen. Nach einer letzten Übung wollen wir 
dann im nächsten Kapitel eine kleine Pause beim Programmieren einlegen und 
stattdessen unser bis dahin erstelltes System in den größeren Zusammenhang ein-
ordnen.

Praktische Übung: Minensucher

Wenn Sie die Herausforderung lieben, habe ich hier eine weitere Übung für Sie: 
Ändern Sie den MNIST-Klassifizierer so ab, dass er die Sonar-Datenmenge1 ver-
arbeiten kann. Diese Datenmenge (auch als »Mines vs. Rocks« bezeichnet) enthält 
die Muster von Sonarsignalen, die von zwei verschiedenen Arten von Objekten 
zurückgeworfen werden, nämlich Metallzylindern, bei denen es sich um Minen 

1. https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Connectionist+Bench+(Sonar,+Mines+vs.+Rocks)

https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Connectionist+Bench+(Sonar,+Mines+vs.+Rocks)
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handeln kann, und Felsen. Können Sie den Klassifizierer so trainieren, dass er in 
der Lage ist, Minen von Felsen zu unterscheiden?

Unterschätzen Sie dieses kleine Projekt nicht. Wenn Sie in Python nicht firm 
sind, kann es Sie einige Stunden kosten, um das Sonar-Gegenstück zur Bibliothek 
mnist.py zu schreiben, und dabei müssen Sie wahrscheinlich in der Dokumentation 
sowohl von Python als auch von NumPy nachschlagen. Versuchen Sie sich nur an 
dieser Übung, wenn Sie auch bereit sind, die dafür erforderliche Zeit aufzubringen.

Wenn Sie die Herausforderung annehmen, dann besuchen Sie als Erstes die 
Website mit der Sonar-Datenmenge. Laden Sie die Beispiele in sonar.all-data he-
runter und lesen Sie die Dokumentation in sonar.names.

Hier noch einige Tipps:

QQ Es sollte nicht erforderlich sein, irgendetwas außer den Hyperparametern am 
Code des eigentlichen Klassifizierers zu ändern. Sie sollten nur den Code zum 
Laden und Aufbereiten der Daten ersetzen müssen.

QQ Die Sonar-Datenmenge umfasst 208 Beispiele. Wie Sie sie in Trainings- und 
Testdaten aufteilen, ist Ihre Sache. Ich habe 48 Beispiele für Testzwecke reser-
viert.

QQ Die Beispiele in der Sonar-Datenmenge sind geordnet. Zuerst kommen die 
Felsen, dann die Minen. Bevor Sie die Menge aufteilen, müssen Sie sie erst 
durcheinanderwürfeln, da Ihre Testdatenmenge sonst nur Beispiele einer ein-
zigen Klasse enthält.

QQ Denken Sie daran, sowohl X_train als auch X_test eine Biasspalte hinzuzufü-
gen.

QQ Denken Sie daran, eine 1-aus-n-Codierung für Y_train vorzunehmen, aber 
nicht für Y_test.

QQ Probieren Sie als Erstes eine Lernrate von 0,01 aus und ändern Sie den Wert, 
wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind. Eine zu große Lernrate kann 
zu Fehlern bei der Berechnung des Verlusts führen, da Logarithmen und Ex-
ponentialfunktionen sehr große (oder kleine) Zahlen hervorrufen.

QQ Wenn Sie ein System zu lange trainieren, kann seine Genauigkeit sinken, an-
statt zu steigen. Das ist eine Auswirkung der Überanpassung, die wir bereits 
im Abschnitt »Trainings- und Testdatensatzsatz« auf Seite  96 besprochen 
haben. Wie sich dieses Problem vermeiden lässt, sehen wir uns in Teil III dieses 
Buchs an.
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QQ Denken Sie daran, dass dies ein Problem der binären Klassifizierung ist, wes-
halb Sie nicht unbedingt alle zusätzlichen Feinheiten der Multiklassen-Klassi-
fizierung berücksichtigen müssen, etwa die 1-aus-n-Codierung. Allerdings 
habe ich die Datenmenge trotzdem 1-aus-n-codiert, damit ich denselben Mul-
tiklassen-Klassifizierer wie für die MNIST-Daten anwenden konnte. Alterna-
tiv können Sie auch den binären Klassifizierer aus Kapitel 5, »Ein binärer 
Klassifizierer«, verwenden. Statt der 1-aus-n-codierten Labels, die entweder 
[1, 0] oder [0, 1] sind, können Sie dann auf die binärcodierten Labels zu-
rückgreifen, also einfach 0 oder 1.

Versuchen Sie, eine Genauigkeit von 75 % oder mehr zu erreichen. Wenn Sie nicht 
mehr weiterkommen sollten, können Sie sich meine Lösung im Verzeichnis 07_ 
final/solution ansehen.


