
01830 Neuronale Netze 

Prüfer: Prof. Schiffmann 

Beisitzer:  Herr Lenhardt 

Datum: 01.10.2013 

Vorbereitung: 

Ich habe mich 3,5 Tage vor der Prüfung intensiv mit der Materie befasst. Dabei habe ich Fuzzy-ART 

ausgelassen. Vorher hatte ich jedoch schon das Skript bereits zweimal über einen längeren Zeitraum 

durchgearbeitet. Die Einsendeaufgaben habe ich nur am Anfang bearbeitet.  

Prüfungsablauf: 

Die Prüfung fand im Büro von Prof. Schiffmann statt. Prof. Schiffmann hat einen absolut 

unaufgeregten Prüfungsstil, der sehr beruhigend wirkt. Zudem lässt er einem sehr viel Platz für 

eigene Ausführungen. Das war sehr angenehm. Inhaltlich war der Ablauf wie folgt: 

 Warum brauchen wir NN? Klassifikation, Prognose anhand von bestimmten Merkmalen wo 

unbekannte Funktionalzusammenhänge vorliegen 

 Delta-Regel und erweiterte Deltaregel über quadratische Fehlerfunktion herleiten und 

erklären können 

 Kurz Gradient Reuse, Resilent- und Backpropagation besprochen (ohne konkrete Formeln, 

Idee sollte klar sein) 

 Ich sollte alle sonstigen Netze aufzählen. Der erst genannte Netztyp legte das nächste Thema 

fest  Hopefield-Netze 

 Hopefield: Lernfunktion (Hebb’sche Regel!) und Ausführungsphase erklären. Die 

Energiefunktion erklären (wo liegen lokale Minima) und Spurious States. Darüber kamen wir 

noch für zwei Minuten zu der Idee der Boltzmann-Maschine. 

Ende der Prüfung: 

Nachdem 25 Minuten um waren, wurde ich rausgeschickt, wobei Prof. Schiffmann mir noch vorher 

sagte, dass es mit er Prüfung sehr zufrieden war. Entsprechend positiv war auch seine Note: 1,3. 

Fazit: 

Ein sehr interessanter Kurs mit einer sehr angenehmen Prüfung am Ende. 

Viel Erfolg! 

 



Kurs: 01830 Neuronale Netze 

Datum: 18.12.2012 

Prüfer: Prof. Schiffmann 

Note: 1,7 

 

Da ich die Fragen im Einzelnen nicht mehr im Kopf habe liste ich vor allem die 

angesprochenen Themen auf: 

 Wozu gibt es Neuronale Netze? 

 Klassifikation von NN 

 Wie lernen NN? 

 Das Perceptron, Aufbau, Lernregel, inkl. Herleitung der Deltaregel (funktioniert 

analog zur erweiterten Deltaregel, nur einfacher ) 

 Backpropagation 

 Quickprop (ich wurde gefragt, welche Alternativen zu Backprop ich kenne und sollte 

mir dann eine aussuchen zum erklären) 

 Kohonen-Netze 

 Hopfield Netze 

 Probabilistische Netze 

 

Prof. Schiffmann ist als Prüfer zu empfehlen, die Atmosphäre war locker und die Benotung 

fair. 

Noch eine Anmerkung: das vorherige Prüfungsprotokoll suggeriert, dass Netze, die im Skript 

nach dem Hopfield Netz kommen, nicht in der Prüfung vorkommen würden – das stimmt so 

nicht, wie man sieht. Prof. Schiffmann meinte, dass grundsätzlich alles in der Prüfung 

drankommen kann. Der Schwerpunkt liegt allerdings sicherlich im vorderen Teil des Skripts.  

 

 



Prüfungsprotokoll (Modulprüfung MSc Informatik) 
 
Kurs: 01830 –Neuronale Netze 
 
Datum: 18.09.2012 
Prüfer: Prof. Dr. Wolfram Schiffmann 
Dauer:  ca. 30 Minuten 
Note:  2,3 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Fragen: 

• Wozu benötigt man Neuronale Netze? 
� Bilden menschliches Lernen ab 
� Wenn man nicht mit Regeln, sondern mit Beispielen arbeitet 

• Klassifizierung Neuronaler Netze? 
� Nach Topologie – Feedforward, Feedback 
� Nach Lernstrategie – überwacht, unüberwacht 

• Was ist das Perceptron? 
� Architektur aufzeichen + erklären 

• Welche Lernregel wird hier verwendet? 
� Delta-Regel – aufschreiben und erklären  

• Mit welcher Regel arbeitet Backpropagation? 
� erweiterte Delta-Regel 

• Wieso konvergiert diese erweiterte Delta-Regel? 
� Herleitung der erweiterten Delta-Regel! 

• Welche Probleme gibt es bei Backpropagation? 
� Lokale Minima (da nur in eine Richtung gearbeitet wird: Nach unten), Plateaus. 

• Welche aktuellen verbesserten Versionen gibt es? 
� Quickpropagation, Resilient Propagation (genau erklären!) 

• Beispiel für nicht-überwachtes Lernen: Kohonen-Netze. Wie funktionieren die? 
� genaue Architektur und Arbeitsweise erklären! Inkl. allen Formeln 

 
 
Fazit: 
Herr Prof. Dr. Schiffmann ist ein sehr netter Prüfer, der einem auch bei Hängern weiterhilft 
und versucht die Fragen neu zu formulieren, wenn er merkt, dass man nicht weiter kommt. 
Leider habe ich persönlich ein bisschen Probleme mit seiner Fragestellung und konnte nicht 
immer gleich verstehen, was er hören wollte. Die Fragen oben wurden auch nicht genau so 
gestellt. 
Da ich einige Hänger hatte, finde ich die Benotung mehr als fair. 
Ich kann Herrn Prof. Dr. Schiffmann also auf jeden Fall als Prüfer weiterempfehlen. 
Zum Inhalt meinte er noch nach der Prüfung zu mir, dass er immer Perceptron, 
Backpropagation und Kohonen-Netze abfragt und wenn dann noch Zeit ist, weiter zu ART 
und Hopfield-Netzen geht. 
Die ersten drei genannten sollte man also unbedingt in allen Details kennen. Ich hatte hier 
leider einige Lücken bei den Kohonen-Netzen. 


