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Hintergrund 

Künstliche neuronale Netze (KNNs) werden heute meist mit Backpropagation und Varianten von 

Stochastic Gradient Descent trainiert. Das Verfahren hat den Vorteil, dass es eine geringe Komplexität 

hat. Daher können auch für große KNNs und viele Trainingsdaten in vertretbarer Zeit geeignete Parame-

ter (Gewichte und Biasse) des KNNs gefunden werden. Diese enthalten das „Wissen“ des KNNs. Back-

propagation ist der Schlüsselalgorithmus, der KNNs heute erfolgreich macht.  

Backpropagation scheitert allerdings häufig am Training von Rekurren-

ten Netzen (RNNs). Das sind Netze, bei denen Neuronen nicht nur mit 

Kanten von den Eingabeknoten in Richtung der Ausgabenknoten ver-

bunden sind, sondern auch in entgegengesetzter Richtung. Die Abbil-

dung zeigt als Beispiel ein Elman Netz. Dort berechnen alle Neuronen 

(Kreise) der mittleren Schicht ihr Ergebnis nicht nur aus dem Ergebnis 

der vorherigen Schicht, sondern auch aus den Ergebnissen der gleichen 

Schicht im vorherigen Verarbeitungsschritt (in den Rechtecken gespei-

chert). Durch diese Rückkopplung sind RNNs in der Lage, zeitliche Folgen von Werten als Eingaben zu 

verarbeiten oder solche Folgen zu generieren. 

Ziele der Arbeit 

Ziel der hier ausgeschriebenen Arbeit ist es zu untersuchen, ob und wie sich KNNs und insbesondere 

RNNs – statt mit Backpropagation – mit dem heuristischen Optimierungsverfahren Partikelschwarmop-

timierung (PSO) trainieren lassen. Dazu werden mit PSO die Parameter des RNNs gesucht, mit denen 

das RNN aus den Trainingsdaten möglichst genau die erwarteten Ausgaben berechnet. Als Anwendung 

soll ein RNN trainiert werden, das Gesten erkennt, mit denen Menschen Geräte steuern (z. B. mit einer 

Handbewegung von links nach rechts oder von oben nach unten). Dazu stehen dem RNN als Eingabe die 

Bilder einer Kamera mit äußerst geringer Auflösung (3x3 Pixel) zur Verfügung. Eine geeignete Kamera 

wurde bereits auf Basis eines Adruino-Boards entwickelt und die Gestenerkennung im Rahmen einer 

Bachelorarbeit untersucht. Für die ausgeschriebene Arbeit sollen soweit möglich fertige Bibliotheken für 

KNNs (Keras) und PSO für die Sprache Python eingesetzt werden.  
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