
Korrekturen und Erläuterungen 

Seite 98, Abbildung 4.2 (Korrektur) 

Hier hat sich der Fehlerteufel den Schritt t+1 gegriffen. Dort, links neben dem dicken grünen 

=-Zeichen, sind 𝑦 und �̂� nicht mehr verschieden, sondern gleich. Es muss heißen: 

�̂� = 0 

 

Seite 134, Rechenbeispiel zur Abbildung (Erläuterung) 

Kein Fehler, aber da es Schwierigkeiten gab, die Werte in der Abbildung nachzuvollziehen, 

geben wir gerne das Rechenbeispiel an: 

 

Seite 134, Aufgabe: Eigene Gewichte für das MLP finden (Erläuterungen) 

Wir möchten zur Gewichtsbelegung noch eine Lösung präsentieren: 

 



 

 

Als Lösungsstrategie für die gestellte Aufgabe könnte man die Abbildung 5.4 heranziehen. Jede 

Trenngerade, die die Trennung des Eingaberaums, so wie für Perceptron 1 und 2 erledigt, kann 

als Lösung verwendet werden und dadurch können die Gewichte ermittelt werden. Im Anhang 

B.1.6 werden die Rechenschritte dazu näher erläutert. 

Seite 191, Gleichung zu ReLU 

Vitamin C ist zwar gut aber in dieser Formel gibt es am Ende ein c zuviel: 

 

ReLU: 𝑓𝑎𝑘𝑡(𝑐) =  𝑓𝑅𝑒𝐿𝑈(𝑐) = max(0, 𝑐) 𝑐 

 

wird zu 

 

ReLU: 𝑓𝑎𝑘𝑡(𝑐) =  𝑓𝑅𝑒𝐿𝑈(𝑐) = max(0, 𝑐) 

Seite 195, Abbildung 7.11 zeigt eine Schrittlänge ohne Überlappung 

Abbildung 7.11 zeigt zwei Schrittlängen mit Überlappung und danach eine ohne, wie man im 

Bild selbst auch sieht. Wir korrigieren die Beschriftung: Unten in der Abbildung muss es 

heißen: 

Stride = 3 

(ohne Überlappung) 

Seite 195, Kapitel 7.3.1 

a) erste Zeile nach der Überschrift "Flatten" 

...ist die letzte Schicht eines CNN ein Pooling-Block, ... 

wird zu  

...ist die letzte Schicht des Detektionsteils eines CNN ein Pooling-Block, ... 
 

b) zweiter Absatz unter der Überschrift "Flatten" 

Der Detektionsteil besteht aus..... 

wird zu 

Der Identifikationsteil besteht.... 

Seite 197, Kapitel 7.3.2 

Die erste Zeile lautet dementsprechend nicht: 

Die vorletzte Schicht des Detektionsteils besteht genau … 

sondern: 

Die vorletzte Schicht des Identifikationsteils besteht genau … 

Seite 199: was Tabelle 7.2 zeigt 

Die Tabelle ist in Ordnung, im Absatz darüber findet sich: 



zeigt die Vorgaben für die Initialisierung ... 

Es muss stattdessen heißen: 

Tabelle 7.2 zeigt die Vorgaben für die Initialisierung ... 

Seite 270, unter ### Auswertung und #Attraktor suchen 

 

drawLetter(xX)  

muss heißen: 

drawLetter(xO)    

 

und unter #Attraktor suchen muss es statt 

 

vt1 = vectorized_act(W * vt) 

so heißen: 

vt1 = vectorized_step(W * vt) 

ab Seite 304, Detektion- und Identifikationsteil vertauscht 

Aufmerksame Leser mögen entdeckt haben, dass die auch ab Seite 304 die Begriffe Detektion 

und Identifikation vertauscht wurden (zumindest sehr konsequent). Die Liste im Detail: 

Seite 304, Seitenmitte 

 … Im Identifikationsteil eines CNN wird quasi ein autmatisiertes Featrue Engineering 

betrieben.  

Sollte heißen: 

 … Im Detektionssteil eines CNN wird quasi ein autmatisiertes Featrue Engineering 

betrieben.  

Seite 368, drittletzter Absatz 

 … Der Identifikationsteil dieses CNN geht bis zur Schicht Flatten() und enthält die 

typische Abfolge … Der Detektionsteil besteht aus einem Fully Connected  … 

Sollte heißen: 

 … Der Detektionsteil dieses CNN geht bis zur Schicht Flatten() und enthält die 

typische Abfolge … Der Identifikationssteil besteht aus einem Fully Connected  … 

Seite 373, Aufgabenblock 

… noch einen Dense Layer im Detektionsteil … 

Sollte heißen: 

… noch einen Dense Layer im Identifikationsteil … 

Seite 373/374, letzter Absatz 

 … und machen uns den bereits trainierten Identifikationsteil für unsere neuen Bilder 

zu nutze. Trainiert wird jetzt nur ein neuer Detektionsteil, … 

Sollte heißen: 

 … und machen uns den bereits trainierten Detektionsteil für unsere neuen Bilder zu 

nutze. Trainiert wird jetzt nur ein neuer Identifikationsteil, … 

Seite 377, drittletzter Absatz 

… Damit verzichten wir auf den Detektionsteil eines CNN. Das ist gut, denn wir wollen ja 

einen eigenen Detektionsteil trainieren … 

Sollte heissen: 



… Damit verzichten wir auf den Identifikationsteil eines CNN. Das ist gut, denn wir wollen 

ja einen eigenen Identifikationsteil trainieren … 

Seite 381, Aufgabenblock 

… sollten Sie auch mit dem Detektionsteil experimentieren … 

Sollte heissen: 

… sollten Sie auch mit dem Identifikationsteil experimentieren … 


