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11
Das Netz trainieren

Im letzten Kapitel haben wir ein funktionierendes neuronales Netz geschrieben, 
wobei ich mit »funktionierend« meine, dass der Vorhersagecode fertig ist: Das 
Netz kann Daten durch das Modell schleusen und Labels ausgeben. Dafür sind 
allerdings Gewichtungen erforderlich, wobei wir den Code zur Ermittlung dieser 
Gewichtungen erst noch schreiben müssen. Das werden wir in diesem Kapitel mit 
der Funktion train() erledigen.

In der Frühzeit neuronaler Netze war das Training ein kniffliges Problem. 
KI-Experten zweifelten sogar daran, ob ein solches Training überhaupt möglich 
wäre. Die Antwort erhielten sie Anfang der 70er-Jahre, als Forscher eine Möglich-
keit herausfanden, um den Gradienten eines Netzes mithilfe des Algorithmus der 
Backpropagation zu berechnen.

In Projekten in der Praxis werden Sie die Backpropagation wahrscheinlich 
niemals selbst implementieren müssen. Moderne ML-Bibliotheken bringen bereits 
ihre eigenen fertigen Implementierungen mit. Es ist jedoch wichtig, zu verstehen, 
wie die Backpropagation funktioniert, damit Sie mit allen noch so feinen Auswir-
kungen umgehen können.

In diesem Kapitel schauen wir uns an, wie Backpropagation funktioniert, und 
implementieren sie für unser neuronales Netz. Sie werden hier auch lernen, wie 
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Sie die Gewichte des Netzes auf eine für die Backpropagation geeignete Weise 
initialisieren. Anschließend führen wir unser Netz zum ersten Mal aus. Kann es 
die Genauigkeit des Perzeptrons überbieten, und wenn ja, wie sehr?

Eine kleine Warnung vorab

Ich habe schon Einführungen in Backpropagation gelesen, die mit der dreisten Be-
hauptung begannen, Backpropagation sei einfach. Dem kann ich nicht zustimmen. 
Im Gegenteil, Backpropagation ist ziemlich schwierig. Einfach erscheint sie erst im 
Rückblick, wenn Sie bereits wissen, wie sie funktioniert.

Um die Anfangsschwierigkeiten zu überwinden, bauen wir in diesem Kapitel vor 
allem auf Anschauung. Wir beschäftigen uns mit den allgemeinen Prinzipien der 
Backpropagation, lassen aber einige Details und langwierige Berechnungen aus.

Ich halte diese Erklärungen so einfach wie möglich, aber nicht noch einfacher. 
Neben Kapitel 4, »Hyperräume«, ist dies das mathematiklastigste Kapitel im ganzen 
Buch. Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn Sie nicht alles auf Anhieb verstehen. 
Die meisten Leute brauchen einige Zeit, um mit Backpropagation klarzukommen. 
Mir ist es selbst so ergangen.

Wozu Backpropagation?

Bevor ich die Backpropagation erkläre, wollen wir uns ansehen, warum wir sie 
überhaupt brauchen.

Zunächst einmal habe ich eine gute Nachricht für Sie: In gewissem Sinne wis-
sen Sie bereits, wie ein neuronales Netz trainiert wird, nämlich ebenso wie ein 
Perzeptron mithilfe des Gradientenverfahrens. Bei jeder Iteration berechnen Sie 
den Gradienten des Verlusts und folgen dann diesem Gradienten, um den Verlust 
zu minimieren (siehe Kapitel 3, »Am Gradienten entlang«). 

Die weniger gute Nachricht dagegen lautet, dass der Abstieg am Gradienten 
der einfache Teil der Aufgabe ist. Schwierig ist es dagegen, diesen Gradienten zu 
berechnen. 

Beim Perzeptron haben wir dazu einfach die Ableitungen des Verlusts nach 
den Gewichten berechnet. (In Wirklichkeit haben wir die Ableitungen in einem 
Lehrbuch nachgeschlagen, aber es läuft auf dasselbe hinaus.) Im Falle eines neu-
ronalen Netzes kann es jedoch sehr schwer sein, diese Ableitungen zu bestimmen. 
So sieht beispielsweise der Code zur Berechnung des Verlusts in unserem drei-
schichtigen Netz wie folgt aus:

h = sigmoid(matmul(X, w1)) 
y_hat = softmax(matmul(h, w2)) 
L = cross_entropy_loss(Y, y_hat)
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Stellen Sie sich nun vor, Sie müssten diesen Code in mathematische Formeln über-
setzen und diese dann nach w1 und w2 ableiten. Selbst für jemanden, der sich in 
Analysis gut auskennt, bringt das ziemlich viel Arbeit mit sich.

In unserem Beispielnetz könnten wir uns noch auf diese Weise durchkämpfen, 
um den Gradienten zu erhalten, doch in einem typischen modernen Netz wäre 
diese Aufgabe noch viel schwieriger. Neuronale Netze in der Praxis können un-
glaublich kompliziert sein und aus Dutzenden von verzwickt miteinander verbun-
denen Schichten und Gewichtsmatrizen bestehen. Bei einem solchen großen Netz 
wäre es schon schwer, die Verlustfunktion zu formulieren, geschweige denn, ihre 
Ableitungen zu berechnen.

Damit stehen wir vor einem Dilemma: Auf der einen Seite möchten wir in der 
Lage sein, den Verlustgradienten beliebiger neuronaler Netze zu bestimmen, auf 
der anderen Seite ist die Berechnung der Ableitungen außer für die einfachsten 
und leistungsärmsten Netze impraktikabel.

An dieser Stelle kommt nun die Backpropagation ins Spiel. Sie hilft uns aus 
dem Dilemma, denn mit diesem Algorithmus lassen sich die Verlustgradienten 
beliebiger neuronaler Netze bestimmen. Sobald wir diese Gradienten haben, kön-
nen wir ihnen mit unserem bewährten Gradientenverfahren folgen.

Schauen wir uns nun an, wie die Backpropagation funktioniert.

Von der Kettenregel zur Backpropagation

Die Backpropagation ist eine Anwendung der Kettenregel, einer der grundlegenden 
Regeln der Analysis. Im Folgenden sehen wir uns an, wie sich diese Regel auf eine 
einfache und eine kompliziertere netzartige Struktur auswirkt.

Die Kettenregel in einem einfachen Netz

Schauen Sie sich die folgende einfache netzähnliche Struktur an:

Dies ist kein neuronales Netz, da es keine Gewichte hat. Borgen wir uns hierfür 
einen Begriff aus der Informatik aus und nennen wir dieses Gebilde einen Rechen-
graphen. Er hat eine Eingabe a, auf die zwei Operationen folgen, nämlich eine 
Multiplikation mit 2 und eine Quadrierung. Die Ausgabe der Multiplikation heißt 
b, die Ausgabe des gesamten Graphen c.

Nehmen wir nun an, wir möchten ∂c/∂a berechnen, also den Gradienten von 
c nach a. Anschaulich steht dieser Gradient für den Einfluss von a auf c: Wenn sich 
a ändert, so ändert sich auch c, wobei der Gradient angibt, wie sehr. (Wenn Ihnen 
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das verwirrend vorkommt, blättern Sie noch einmal zu »Das Gradientenverfah-
ren« auf Seite 43 zurück.)

Bei einem so kleinen Graphen könnten wir ∂c/∂a auf einen Rutsch berechnen, 
indem wir die Ableitung von c nach a bestimmen. Wie bereits erwähnt, wäre das 
bei umfangreicheren Graphen jedoch impraktikabel. Stattdessen bestimmen wir 
den Gradienten mithilfe der Kettenregel, die sich für Graphen beliebiger Größe 
eignet.

Nach dieser Regel müssen wir zur Berechnung von ∂c/∂a wie folgt vorgehen:

1. Wir durchlaufen den Graphen rückwärts von c nach a.

2. Wir berechnen den lokalen Gradienten für jede dazwischen liegende Opera-
tion, also die Ableitung der Ausgabe dieser Operation nach deren Eingabe.

3. Wir multiplizieren alle lokalen Gradienten.

Sehen wir uns diesen Vorgang nun an einem praktischen Beispiel an. In unserem 
Fall enthält der Pfad von c zurück zu a zwei Operationen, nämlich die Quadrierung 
und die Multiplikation mit 2. Wenn wir die lokalen Gradienten jeweils bei ihren 
Operationen notieren, erhalten wir Folgendes:

Woher weiß ich, dass ∂b/∂a gleich 2 ist und ∂c/∂b gleich 4a? Nun, auch wenn wir 
die Kettenregel anwenden, müssen wir die lokalen Gradienten immer noch auf 
althergebrachte Weise bestimmen, indem wir die Ableitungen ausrechnen. Machen 
Sie sich keine Sorgen, wenn Sie nicht wissen, wie das geht, denn es gibt Bibliothe-
ken, die das für Sie erledigen. Es reicht, wenn Sie wissen, wie der Gesamtvorgang 
abläuft.

Anschließend multiplizieren Sie die lokalen Gradienten, um ∂c/∂a zu erhalten:

Dank der Kettenregel haben wir hier also unsere Antwort: Der Gradient von c 
nach a ist 8a. Mit anderen Worten, wenn sich a ein kleines bisschen ändert, so 
ändert sich c um das Achtfache des aktuellen Werts von a.

Zusammengefasst lautet die Kettenregel also: Um den Gradienten eines belie-
bigen Knotens y nach einem anderen Knoten x zu berechnen, multiplizieren wir 
die lokalen Gradienten aller Knoten, die auf dem Weg von y zurück zu x liegen. 
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Damit können wir auch komplizierte Gradienten durch die Multiplikation vieler 
einfacher Gradienten bestimmen.

Als Nächstes wenden wir die Kettenregel auf ein neuronales Netz an.

Mathematischer Hintergrund: Die Kettenregel

Im Bereich der Khan Academy zur Analysis finden Sie auch Videos zur Kettenregel.1 
Der Stoff geht auch hier weit über das hinaus, was Sie zum Verständnis dieses Ka-
pitels benötigen, aber wenn Sie sich für Mathematik interessieren, lohnt es sich be-
stimmt, sich diese Filme anzusehen.

Es wird komplizierter

»Backpropagation« heißt im Grunde genommen: »Berechne die Verlustgradienten 
eines neuronalen Netzes nach den Gewichten mithilfe der Kettenregel.« Betrach-
ten Sie als Beispiel dafür den folgenden zweiten Rechengraphen:

Mit diesem Graphen werden wir natürlich keinen ML-Wettbewerb gewinnen 
können. Man könnte sogar behaupten, dass er gar kein neuronales Netz darstellt. 
Er hat jedoch alles, was er braucht, um in diesem Beispiel die Rolle eines neuron-
alen Netzes zu spielen, nämlich eine Eingabe x, eine Ausgabe ŷ, zwei Gewichte und 
einen Verlust L, der als quadratischer Fehler der Differenz zwischen ŷ und der 
Grundwahrheit y berechnet wird.

Stellen Sie sich nun vor, dass Sie dieses Netz mitten im Training kurz vor dem 
nächsten Schritt des Gradientenverfahrens einfrieren. Nehmen wir an, dass w1 und 
w2 zurzeit den Wert 6 bzw. 2 aufweisen. Außerdem haben wir nur ein einziges 
Trainingsbeispiel mit x = 3 und y = 17. Aus diesen Zahlen können wir nun die 
anderen Werte im Graphen berechnen:

1. www.khanacademy.org/math/differential-calculus/dc-chain

www.khanacademy.org/math/differential-calculus/dc-chain
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Die Ausgabe der Multiplikation habe ich hier a genannt, weil ich noch keinen 
anderen Namen dafür hatte.

Für einen Schritt des Gradientenverfahrens benötigen wir die Gradienten von 
L nach w1 und w2, die wir mit der Kettenregel berechnen können. Danach ist ∂L/∂w1 
das Produkt der lokalen Gradienten auf dem Weg von L zurück nach w1. Für ∂L/∂w2 
gilt das Gleiche. Berechnen wir nun also diese lokalen Gradienten.

Im Vergleich zu dem Graphen aus dem vorherigen Abschnitt weist dieser hier 
eine zusätzliche Schwierigkeit auf: Einige der Operationen haben mehrere Einga-
ben. In einem solchen Fall müssen wir den lokalen Gradienten für jedes Einga-
be-Ausgabe-Paar berechnen. Damit benötigen wir hier fünf lokale Gradienten:

Jetzt können wir die Kettenregel anwenden. Als Erstes berechnen wir ∂L/∂w1. Ge-
nau genommen, ist dies der Gradient von L nach w1, aber weil das ziemlich um-
ständlich klingt, sprechen ML-Experten meistens nur vom »Gradienten von w1«.

Um diesen »Gradienten von w1« zu bekommen, multiplizieren wir alle Gra-
dienten zwischen L und w1:
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Mit den aktuellen Gewichten erhalten wir –6 für den Gradienten von w1. Für den 
nächsten Schritt im Gradientenverfahren müssen wir diesen Gradienten mit der 
Lernrate multiplizieren und das Ergebnis von w1 subtrahieren.

Für ∂L/∂w2 gehen wir auf die gleiche Weise vor, wobei sich uns allerdings eine 
zusätzliche Schwierigkeit stellt: Es führen zwei Pfade von w2 nach L, von denen der 
eine die Multiplikation durchläuft und der andere nicht. Wenn mehrere Pfade 
vorliegen, müssen wir deren Gradienten addieren:

∂L/∂w2 ist also negativ, aber größer als ∂L/∂w1. Auch hier multiplizieren wir den 
Gradienten mit der Lernrate und subtrahieren das Ergebnis von w2.

Sie können sich ∂L/∂w1 und ∂L/∂w2 als Maße dafür vorstellen, wie viel jedes 
Gewicht zum Verlust beiträgt. Beide Gewichte leisten hier einen negativen Beitrag, 
was bedeutet, dass sie wachsen müssen, um den Verlust kleiner zu machen. Aller-
dings trägt w2 mehr bei als w1, da es in der Berechnung von ŷ zweimal vorkommt, 
nämlich einmal in der Multiplikation und einmal in der Summe.

Wenn ein Gewicht einen kleinen Gradienten hat, bedeutet das im Allgemeinen, 
dass es nicht viel zum Fehler des Netzes beiträgt, sodass es sich nur ein kleines 
bisschen ändern muss. Ein Gewicht mit einem großen Gradienten dagegen hat 
großen Einfluss auf den Fehler und muss daher entschiedener geändert werden. 
Die Backpropagation ist eine Möglichkeit, um zu berechnen, wie stark die Ge-
wichte angepasst werden müssen.

Die Backpropagation ist also ein Algorithmus, bei dem die Gradienten der 
Gewichte durch Multiplikation der lokalen Gradienten an den einzelnen Opera-
tionen berechnet werden. Ihr Name bezieht sich darauf, dass sie in entgegenge-
setzter Richtung zur Forward-Propagation verläuft. Die Forward-Propagation 
bewegt sich von den Eingaben zu den Ausgaben und berechnet letzten Endes den 
Verlust, die Backpropagation dagegen geht vom Verlust zu den Gewichten und 
erfasst dabei anhand der Kettenregel alle lokalen Gradienten.

Als Nächstes wollen wir die Backpropagation auf unser Netz anwenden.
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Backpropagation anwenden

In Form eines Rechengraphen sieht unser dreischichtiges neuronales Netz wie folgt 
aus:

Mit Ausnahme des Verlusts L sind alle Variablen in diesem Graphen Matrizen. Das 
Symbol σ steht für die Sigmoide. Aus Gründen, die ich in Kürze darlegen werde, 
habe ich die Softmax-Funktion und die Kreuzentropie zu einer einzigen Operation 
namens SML zusammengefasst. Die Ausgaben der Matrizenmultiplikationen habe 
ich a und b genannt.

Dieses Diagramm stellt genau das neuronale Netzwerk dar, das wir in den 
zwei vorausgehenden Kapiteln entworfen und erstellt haben. Von links nach rechts 
laufen die folgenden Operationen ab: x und w1 werden multipliziert und an die 
Sigmoide übergeben, woraus die verdeckte Schicht h entsteht, und daraufhin wird 
h mit w2 multipliziert und an die Softmax- und die Verlustfunktion übergeben, was 
den Verlust L ergibt.

Kommen wir nun aber zu dem Vorgang, dessentwegen wir uns überhaupt erst 
mit der Backpropagation beschäftigt haben: Wir wollen die Gradienten von L nach 
w1 und w2 bestimmen. Um die Kettenregel anwenden zu können, brauchen wir die 
lokalen Gradienten entlang des Wegs von L nach w1 und w2:

σ' und SML' sind die Ableitungen der Sigmoide bzw. der SML-Operation. In diesem 
Buch verwende ich für Ableitungen meistens Terme wie ∂σ/∂a, aber wenn eine 
Funktion wie hier nur eine Variable hat, kann man die Ableitung auch einfach mit 
einem Apostroph kennzeichnen.

Nun aber einmal kräftig in die Hände gespuckt, um die lokalen Gradienten 
zu berechnen. Auch hier müssen Sie die Ableitungen nicht selbst ausrechnen – das 
habe ich schon für Sie erledigt. Die Ergebnisse sehen wie folgt aus:
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Im Abschnitt »Kreuzentropie« auf Seite 148 habe ich schon 
gesagt, dass die Softmax-Funktion und die Kreuzentropie wie 
füreinander gemacht sind. Nun zeigt sich auch, warum das so 
ist. Jede Funktion für sich allein hat eine komplizierte Ablei-
tung, aber wenn Sie sie kombinieren, ergibt sich eine ganz 
einfache Ableitung. Der gemeinsame Gradient lässt sich kostengünstig als Netz-
werkausgabe minus Grundwahrheit berechnen. Wenn Sie sich für den mathema-
tischen Hintergrund dieser Ableitung interessieren, können Sie sich die schrittweise 
Erklärung auf ProgML2 ansehen.

Die Ableitungen der Matrizenmultiplikationen lassen sich ebenfalls kurz und 
schmerzlos bestimmen. Wenn Sie wissen, wie Sie die Ableitung einer Skalarmulti-
plikation berechnen, sind Sie fein raus, denn die Ableitung der Matrizenmultipli-
kation sieht genauso aus.

Die Ableitung der Sigmoide habe ich in einem Lehrbuch der Mathematik 
nachgeschlagen. Sie hat eine merkwürdige Form, da die Sigmoide selbst in dem 
Ausdruck vorkommt.

Da die lokalen Gradienten nun bekannt sind, können wir die Kettenregel an-
wenden, um die Gradienten der Gewichte zu berechnen. Diesmal erledigen wir 
das aber nicht auf dem Papier, sondern schreiben Code dafür.

Auf Kurs bleiben

Im Folgenden schreiben wir eine Backpropagation-Funktion, die die Gradienten 
der Gewichte in unserem neuronalen Netz berechnet. Vorab aber eine kleine War-
nung: Die Funktion ist zwar kurz, aber kompliziert.

Unser Code wendet die Kettenregel unmittelbar an. Wenn Sie mit skalaren 
Gradienten zu tun haben, lässt sich diese Regel ganz einfach nutzen, aber bei Ma-
trizen wird es kompliziert. Damit die Multiplikationen in einem neuronalen Netz 
zulässig sind, müssen wir die Operanden so vertauschen und transponieren, dass 
die Dimensionen der Matrizen zusammenpassen.

2. https://www.progml.com

Siehe »Killer Combo: 
Softmax and Cross 
Entropy« auf ProgML.

https://www.progml.com
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Dieses Jonglieren mit Matrizen lässt sich einfacher durchführen als beschrei-
ben. Wenn Sie Ihren eigenen Code für die Backpropagation schreiben, können Sie 
die Berechnungen in einem Interpreter überprüfen und die Dimensionen der Ma-
trizen als Orientierungshilfe dafür heranziehen, welche Matrizen Sie transponieren 
müssen, in welcher Reihenfolge sie zu multiplizieren sind usw. Bei einer schriftli-
chen Erklärung nehmen die Begründungen für diese Operationen jedoch sehr viel 
Platz ein.

Sie haben nun folgende Möglichkeiten:

1. Sie können den Abschnitt lesen, um sich anzusehen, wie der Backpropaga-
tion-Code im Großen und Ganzen geschrieben wird, die kniffligen Einzelhei-
ten aber überfliegen.

2. Sie können die folgenden Seiten sehr aufmerksam lesen und die Matrizenope-
rationen dabei selbst auf Papier oder in einem Python-Interpreter nachvollzie-
hen.

3. Sie können den Backpropagation-Code auch komplett selbst schreiben und 
nur nach Tipps auf den folgenden Seiten Ausschau halten, wenn Sie nicht 
weiterkommen. Das stellt zwar eine große Herausforderung dar, ist aber die 
beste Möglichkeit, um den Code in allen Einzelheiten zu begreifen.

Welche Möglichkeit Sie auch immer wählen, sollten Sie sich nicht entmutigen 
lassen, wenn Sie auf den folgenden Seiten mit einigen Grenzfällen zu kämpfen 
haben. Diese Sonderfälle sind nicht das, worum es in diesem Kapitel geht. Der 
Schwerpunkt liegt darauf, das Prinzip der Backpropagation zu verstehen und eine 
Vorstellung davon zu bekommen, wie der Code dafür zustande kommt.

Damit hätten wir die Vorbemerkungen aus dem Weg geschafft. Schreiben wir 
nun den Code zur Berechnung des Gradienten von w2.

Den Gradienten von w2 berechnen

Zur Berechnung von ∂L/∂w2 benötigen wir die folgenden lokalen Gradienten:
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Die Anwendung der Kettenregel ergibt hier Folgendes:

Als Code sieht die Formel wie folgt aus:

11_training/backpropagation.py

w2_gradient = np.matmul(prepend_bias(h).T, y_hat - Y) / X.shape[0]

Ich musste hier die Operanden der Multiplikation vertauschen und einen von ih-
nen transponieren, damit das Ergebnis dieselben Dimensionen bekommt wie w2. 
Da wir den Gradienten anschließend mit der Lernrate multiplizieren und das Er-
gebnis von w2 subtrahieren wollen, müssen die beiden Matrizen von derselben 
Form sein.

In dieser einen Codezeile stecken jedoch noch zwei weitere Details, die nicht 
unmittelbar einsichtig sind. Das eine davon ist der Aufruf von prepend_bias(). Da 
wir aber in der Funktion forward() eine Biasspalte zu h hinzufügen, müssen wir 
das auch bei der Backpropagation tun.

Der zweite verwunderliche Vorgang ist die Division durch X.shape[0] am Ende. 
Dieser Term gibt die Anzahl der Zeilen in X an, also die Anzahl der Beispiele in 
den Trainingsdaten. Die Matrizenmultiplikation liefert uns den akkumulierten 
Gradienten über alle Beispiele. Da wir aber am durchschnittlichen Gradienten 
interessiert sind, müssen wir das Ergebnis dieser Multiplikation durch die Größe 
des Trainingsdatensatzes teilen.

Diese eine Codezeile hatte es in sich! Weiter geht es mit dem Gradienten von w1.

Den Gradienten von w1 berechnen

Zur Berechnung von ∂L/∂w1 benötigen wir die folgenden lokalen Gradienten:
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Mit der Kettenregel ergibt sich Folgendes:

Da diese Formel ziemlich lang ist, habe ich sie auf zwei Codezeilen und eine Hilfs-
funktion aufgeteilt:

def sigmoid_gradient(sigmoid): 
    return np.multiply(sigmoid, (1 - sigmoid)) 
 
a_gradient = np.matmul(y_hat - Y, w2[1:].T) * sigmoid_gradient(h) 
w1_gradient = np.matmul(prepend_bias(X).T, a_gradient) / X.shape[0]

Die vorletzte Zeile berechnet (ŷ − y) • w2 • σ. Dabei sind einige Feinheiten zu 
beachten. Erstens verwenden wir h diesmal im ursprünglichen Zustand, also ohne 
Biasspalte. Diese Spalte wird erst nach der Berechnung von h hinzugefügt, weshalb 
deren Gradient nicht so weit zurückläuft wie der von w1. Anders ausgedrückt: Diese 
Spalte hat keinen Einfluss auf ∂L/∂w1.

Hier heißt es aber aufgepasst: Wenn wir die erste Spalte von h entfernen, müs-
sen wir auch die zugehörigen Gewichte loswerden, also die erste Zeile von w2, da 
bei der Matrizenmultiplikation Spalten mit Zeilen multipliziert werden. Daher 
wird im Code w2[1:] verwendet, was »w2 ohne die erste Spalte« bedeutet.

Ich muss gestehen, dass ich diesen Code beim ersten Versuch falsch geschrieben 
habe. Als sich NumPy wegen unpassender Matrixdimensionen beschwerte, ging 
ich die Dimensionen aller beteiligten Matrizen durch, um den Fehler zu beheben. 
Das war eine ziemlich mühselige Erfahrung.

In der betrachteten Codezeile geht es mit sigmoid_gradient() weiter. Diese 
Hilfsfunktion berechnet den Gradienten der Sigmoide aus deren Ausgabe. Da wir 
bereits wissen, dass diese Ausgabe die verdeckte Schicht h ist, können wir einfach 
sigmoid_gradient(h) aufrufen.

In der letzten Codezeile bringen wir die Aufgabe dann zum Abschluss, indem 
wir das bisherige Zwischenergebnis mit X multiplizieren. Dabei sind die gleichen 
Tricks erforderlich wie bei der Berechnung des Gradienten von w2: Wir müssen die 
Reihenfolge der Operanden vertauschen, eine der Matrizen transponieren, die 
Biasspalte wie bei der Forward-Propagation vorn an X anhängen und den Durch-
schnitt des Gradienten über alle Trainingsbeispiele bilden.

Ich hatte Sie vorgewarnt, dass dieser Code ziemlich knifflig sein würde, aber 
jetzt sind wir auch damit fertig. Nun können wir die Einzelteile zusammenfügen.
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Die Funktion back() erstellen

Den Code für die Backpropagation können wir nun in eine bequeme dreizeilige 
Funktion einbinden:

def back(X, Y, y_hat, w2, h): 
    w2_gradient = np.matmul(prepend_bias(h).T, (y_hat - Y)) / X.shape[0] 
    w1_gradient = np.matmul(prepend_bias(X).T, np.matmul(y_hat - Y, w2[1:].T) 
                            * sigmoid_gradient(h)) / X.shape[0] 
    return (w1_gradient, w2_gradient)

Sie können jetzt aufatmen, denn damit haben wir bereits den schwierigsten Code 
im ganzen Buch geschrieben.

Mit der Funktion back() sind wir dem Ziel eines voll funktionsfähigen Algo-
rithmus für das Gradientenverfahren in neuronalen Netzen schon einen großen 
Schritt näher gekommen. Wir müssen uns nur noch um eine letzte Einzelheit küm-
mern: Bevor wir die Gewichte optimieren können, müssen wir sie zunächst initi-
alisieren. Diese Aufgabe ist einen eigenen Abschnitt wert.

Das Problem der lokalen Minima

Ebenso wie Perzeptrone werden neuronale Netze mithilfe des Gradientenverfah-
rens trainiert. Allerdings gibt es dabei einen bedeutenden Unterschied. Bei Perzep-
tronen wählen wir die Verlustfunktion sorgfältig aus, um eine konvexe Verlustober-
fläche zu bekommen, also eine ohne lokale Minima. Bei einem neuronalen Netz 
können wir das aber nicht garantieren. Die Verlustfunktion eines neuronalen Netzes 
ist im Allgemeinen nicht konvex und kann daher lokale Minima enthalten.

In »Probleme beim Gradientenverfahren« auf Seite 53 haben Sie gelernt, 
dass das Gradientenverfahren in einem lokalen Minimum stecken bleiben kann. In 
der Praxis heißt das, dass Sie nicht sicher sein können, tatsächlich den minimalen 
Verlust erreicht zu haben, selbst wenn Sie das neuronale Netz sehr lange trainieren.

Wie gehen wir also in neuronalen Netzen mit lokalen Minima um? Die gute 
Nachricht lautet, dass Sie meistens gar nichts tun müssen. Forscher haben bewie-
sen, dass problematische lokale Minima in der Praxis ziemlich selten vorkommen. 
Außerdem wird heutzutage auch nur selten das einfache Gradientenverfahren ge-
nutzt, sondern Varianten, die lokalen Minima geschickt ausweichen können. In Ka-
pitel 18, »Tiefe Netze zähmen«, werden wir uns einige davon ansehen. Während 
die Verlustfunktionen neuronaler Netze durchaus lokale Minima aufweisen, sorgt 
das in der Praxis daher nur selten für ernsthafte Probleme.

https://www.progml.com


11 Das Netz trainieren166

Die Gewichte initialisieren

Bei unserem Perzeptron in Teil I waren wir mit der Initialisierung der Gewichte 
schnell fertig: Wir haben sie einfach auf 0 gesetzt. Bei einem neuronalen Netz lau-
ert bei der Initialisierung der Gewichte dagegen eine schwer auszumachende Fall-
grube. Sehen wir uns an, was es damit auf sich hat und wie wir sie umgehen kön-
nen.

Gefährliche Symmetrie

Die wichtigste Regel lautet: Initialisieren Sie niemals alle Gewichte eines neuro-
nalen Netzes mit demselben Wert! Der Grund dafür ist die Matrizenmultiplikation 
in dem Netz. Betrachten Sie zum Beispiel die folgende Operation:

Während die erste Matrix lauter unterschiedliche Zahlen enthält, hat die resultie-
rende Matrix zwei identische Spalten – weil die zweite Matrix völlig gleichförmig 
ist. Allgemein gilt: Wenn bei der zweiten Matrix in einer Multiplikation alle Zellen 
denselben Wert aufweisen, dann sind in jeder Zeile des Ergebnisses alle Werte 
identisch.

Stellen Sie sich vor, die erste und die zweite Matrix in dem obigen Beispiel 
wären X und w1, also die Eingaben und die Gewichte der ersten Schicht eines neu-
ronalen Netzes. Im Anschluss an die Multiplikation wird die resultierende Matrix 
an die Sigmoide übergeben, um die verdeckte Schicht h zu bilden. Nun stehen in 
allen Zeilen von h aber lauter identische Werte, weshalb alle verdeckten Knoten 
im Netzwerk denselben Wert haben. Wenn wir also alle Gewichte mit demselben 
Wert initialisieren, verhält sich unser Netz, als ob es nur einen einzigen verdeckten 
Knoten hätte.

Wenn wir nun w2 ebenso gleichförmig initialisiert, setzt sich dieser symmetrie-
erhaltende Effekt in der zweiten Schicht und sogar bei der Backpropagation fort. 
In der praktischen Übung am Ende dieses Kapitels können Sie selbst ausprobieren, 
wie einheitliche Gewichte dazu führen, dass sich das Netz wie eines mit einem 
einzigen Knoten verhält. Wie Sie sich denken können, ist ein solches Netz nicht 
sehr genau. Schließlich haben wir die ganzen verdeckten Knoten nicht ohne Grund 
angelegt.


