
Errata 

Obwohl wir sorgfältig gearbeitet haben, haben sich doch Fehler 

eingeschlichen. Mit den folgenden Korrekturen wollen wir die uns 

bekannten Fehler ausmerzen. 

Seite 57, Listing 2.3 

myfunction(bee_list) wird zu 

avg_beelength(bee_list) 

Seite 72, Listing 2.3 

# Erzeugen des Graphen, mit einer blauen Stufe und Bezeichnung step 

plt.step(x, y, '-b', label='step') 

wird zu 

# Erzeugen des Graphen, mit einer orangen Stufe und Bezeichnung step 

plt.step(x, y, color='Orange', label='step') 

Seite 80, Listing 3.4 

#   SepalLength     

    x1.append(words[0]) 

#   SepalWidth     

    x2.append(words[1]) 

wird zu 

#   SepalLength     

    x1.append(float(words[0])) 

#   SepalWidth     

    x2.append(float(words[1])) 

Seite 84, Stufenfunktion steps(s) 

Da war wohl der Formeleditor in Word ein hinterlistiger Geselle und hat sich eingemischt. 

steps(s) = f(x) = {
0, falls 𝑠 < 𝜃
𝑥, falls 𝑠 ≥ 𝜃

 

wird zu 

step(s) = {
0, falls 𝑠 < 𝜃
1, falls 𝑠 ≥ 𝜃

 

Seite 98, Abbildung 4.2 

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: 

𝑦 =  0 

�̂� = 0 



 

Seite 99, Abbildung 4.3 

Die Trenngerade in der rechten Grafik ist verrutscht, sie sollte so aussehen: 

 

Seite 104, Aufgabe und Lösung 

Die Formulierung „Lambda-Stufenfunktion“ kann auf zweierlei Arten gelesen werden, so, dass 

dies ein Python Sprachkonstrukt ist – das wollen wir nicht damit ausdrücken – oder so, dass 

eine Stufenfunktion mit Hilfe eines Lambda Konstrukts realisiert wird – das ist das, was wir 

damit sagen wollen. 

Seite 105, Aufgabe und Lösung 

Die Aufgabe haben wir neu formuliert, damit sie einfacher zu lesen und zu rechnen ist. 



Aufgabe: Korrektur der Gewichte 

Nehmen wir an, dass der Gewichtsvektor die Werte 𝑤 =  (−0.28, 0.02, 0.05) hat. Als Input wird 

dem KNN der Vektor 𝑥 =  (1,0,1) übergeben mit dem gewünschten Output 𝑦 =  1. Wie sehen 

die neuen Gewichte aus, nach der Korrektur? Bitte um Ihre Berechnungen! 

Lösung: 

1. Zuerst �̂� berechnen:  

−0.28 ∙ 1 + 0.02 ∙ 0 + 0.05 ∙ 1 = −0.23 < 0 → 0 

2. Dann das Δ𝑤: 

(𝑦 − �̂�) ∙ 𝑥 = (1 − 0) ∙ 𝑥 =  1 ∙ (1,0,1) = (1,0,1) 

3. Großes Finale, das neue Gewicht:  

𝑤neu = 𝑤 + 𝛥𝑤 = (−0.28, 0.02, 0.05) + (1,0,1) = (0.72, 0.02, 1.05) 

Trara! Das Ergebnis stimmt glücklicherweise mit der Zeile 1 in Fehler! Verweisquelle konnte 

nicht gefunden werden. zusammen, die wir nun im folgenden aufbauen werden. 

Seite 106 - 108 

Wir haben die Grafiken 4.5 bis 4.9 hinsichtlich der Überschriften angepasst, so dass sie besser 

zur Tabelle 4.4 passen: 

  

  



  

  

 

 



Seite 108, Tabelle 4.4 

In der vierten Spalte fehlt die Überschrift: �̂�. Die Spalte zeigt jeweils die tatsächlich berechnete 

Ausgabe. 

Die Überschrift 𝑤𝑎  und 𝑤𝑛  in den vorher gezeigten Grafiken bezeichnen, das alte Gewicht 

bzw. das neu errechnete Gewicht. In der Tabelle 4.4 steht 𝑤𝑎 in der Zeile vor dem aktuellen 

Laufindex und 𝑤𝑛 ist das neu errechnete Gewicht. 

Seite 115, Listing 4.8, Typo 

Da hat sich im Code ein s eingeschlichen, das da nicht hin sollte: 

p = Perceptron.predict(x)s 

wird zu 

p = Perceptron.predict(x) 

Seite 119, das Adaline-Lernen 

Zum besseren Verständnis seien noch ein paar Sätze dazu ergänzt, wie Widrow und Hoff das 

Perceptron von Rosenblatt weiterentwickelt haben: 

Die Fehlerkorrektur ermittelt nach wie vor, wie stark die Gewichte zu ändern sind, also 

𝛥 𝑤𝑗𝑖. Anstelle des binären Output �̂� verwenden Widrow und Hoff aber 𝑛𝑒𝑡𝑗, also 

kontinuierliche Werte. 

Damit erreichen sie eine viel feinere Abstufung. Beim Perceptron-Lernen haben Sie in 

Tabelle 4.4 gesehen, dass nur drei Fehlerwerte für die Korrektur der Gewichte zur 

Verfügung stehen: -1, 0, 1. Im Falle des Adaline-Lernens können wir uns den optimalen 

Gewichten stattdessen kontinuierlich annähern. 

 

Zudem seien ein paar Worte dazu ergänzt, was das Listing 4.11 zeigt: 

Die Implementierung des Adaline ähnelt der des Perceptrons, allerdings führen wir 

zusätzlich die Lernrate eta ein, die definiert, wie stark der Einfluss der Fehlerwerte auf 

die neuen Gewichte ist. 

Die Fehlerberechnung stützt sich auf 𝑛𝑒𝑡𝑗, alles andere kann bleiben wie beim 

Perceptron. 

Sehen wir uns die Änderung im Code an. Dieser ist wieder nach dem scikit-learn-

Estimator-Muster implementiert, das heißt, dass die Methoden __init__, fit und 

predict vorhanden sind. Der Code ist zwar etwas länger, jedoch kennen Sie die 

einzelnen Passagen bereits in Teilen. 

Als Anwendungsbeispiel erzeugen wir im MAIN-Abschnitt einen zufälligen Datensatz mit 

zwei Klassen, bei dem wir steuern können, wie gut die Klassen linear trennbar sind. 

Seite 127, Abbildung 4.16, bei den Gewichten 

Der Vektor für die Gewichte heißt "Gewichtsvektor", nicht etwa "Input-Vektor". Die 

korrigierte Abbildung sieht so aus: 



Neuronenmodell mit Details aus diesem Kapitel 

Seite 134, Abbildung 5.6 (nur die Darstellung) 

Die Nachkomma stellen bei den Eingabewerten sind ein Versehen. Auch wenn es die Werte 

nicht ändert, richtig sieht es so aus: 

 

Das Netzwerk für das XOR-Problem 

Seite 134, Rechenbeispiel zur Abbildung 

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 

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 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 199: was Tabelle 7.2 zeigt 

Die Tabelle ist in Ordnung, im Absatz darüber findet sich der Satz 

". zeigt die Vorgaben für die Initialisierung ..." 

Es muss heißen 

"Tabelle 7.2 zeigt die Vorgaben für die Initialisierung ..." 

Seite 399, Listing A.5 

In den letzten Zeilen hat sich dasABC für theABC eingeschlichen, pfui Teufel. Richtig lauten 

sie: 

firstLetter = theABC[0] # ACHTUNG: die Nummerierung beginnt bei 0 

lastLetter = theABC[25] # deshalb hat das 26. Zeichen den Index 25 

Seite 405, Listing A.11 

Da ist ein Anführungszeichen reingerutscht. 

 

print("Hi {} "!".format(name)) 

wird zu 

print("Hi {}!".format(name)) 

Seite 406, Listing A.12 

Das Listing beginnt nicht mit 

# 

 Jetzt ... 

, sondern sieht, mit korrekt gesetztem Kommentar, so aus: 

# Jetzt ... 

Seite 409, Listing A.15 

Der Output von Listing A.15  sieht etwas anders aus, wenn man sich an Listing A.14 hält: 

Out[2]: 

ich, Jasmin, grüsse Ottokar! 


