Deckblatt

Kurzfassung
An dem Begriff “künstliche Intelligenz” kommt man im Alltag kaum noch vorbei. Die meisten
gehen automatisch davon aus, dass hinter diesem Begriff eine große Einstiegshürde steckt.
Doch ich will mit meinem Projekt, dem sogenannten EasyNet, Interessierten helfen den Eintritt in die Welt der KI zu finden.
Hierzu habe ich eine intuitive Oberfläche entwickelt, die dem Nutzer die Möglichkeit bietet
über eine grafische Benutzeroberfläche neuronale Netzwerke zu erstellen, zu bearbeiten
und zu analysieren.
Man kann sich darunter eine Art digitalen Baukasten vorstellen. Schrittweise wird man von
der Auswahl des Datensatzes bis hin zur fertigen Architektur des Netzwerks begleitet. Und
für all dies benötigt man keinerlei Programmierkenntnisse. Man kann die Auswirkungen von
den verschiedensten Parametern eines Netzwerks spielerisch leicht anpassen, auswerten
und erfassen.
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Einleitung
Grundkonzept/-idee
Dieses Projekt ergab sich durch das stetig steigende öffentliche Interesse an dem Thema “künstliche Intelligenz” und meinem persönlichen Interesse an den Themen Informatik
und Design. Es vereint das Thema Machine Learning mit der Welt der UX (siehe Begriffserklärungen am Schluss des Dokuments). Ein komplexes Thema soll also auf das Grundsätzlichste heruntergebrochen werden und dann übersichtlich neu gestaltet werden.
Grundidee und Leitkonzept ist es dementsprechend während der Entwicklung eine Art virtuellen Baukasten zu programmieren in dem man neuronale Netzwerke übersichtlich erstellen,
bearbeiten und auswerten kann. Diese Oberfläche sollte ohne jegliche Programmierkenntnisse als reguläre Desktop-App bedienbar sein und sich daher besonders an Neulinge in dem
Bereich des Machine Learning richten.

Aktueller Stand der Technik
Die Nachfrage nach einem solchen Programm ist tatsächlich relativ groß. Nichtsdestotrotz
wurde bis heute noch kein wirklich funktionierender und einsatzbereiter Prototyp entwickelt.
Während meiner Recherche konnte ich diverse Tools & Simulationen auffinden. Die meisten
hiervon waren jedoch weder öffentlich zugänglich, noch konkret anwendbar.
Das bekannteste Beispiel für ein öffentlich zugängliches Tool ist hierbei der sog. “TensorBoard
Playground” (Q1, Abb. 1). Dieser dient dazu die Grundkonzepte des Machine Learnings anhand
eines modularen Netzwerks zu erlernen. Hilfreich ist dies allemal für Neulinge, die Vereinfachung und Analysemöglichkeiten lassen jedoch zu wünschen übrig.
Die meisten, die sich mit der KI-Szene auseinandersetzen und schon selbst etwas entwickelt
haben kennen zudem TensorFlow (Q2). Dies ist eine beliebte Python-Bibliothek zum leichten
Erstellen von komplexen Netzwerken. Diese Bibliothek liefert unter anderem auch ein Webinterface, namens “TensorBoard” mit. In diesem wird eine Darstellung eines Netzwerks durch
Flussdiagramme versucht. Hierbei geht jedoch die Übersichtlichkeit schnell verloren.
Als Beispiel für eine übersichtliche und visuell attraktive Simulation von Netzwerken lässt sich
das Projekt “Neural Networks In Robotics” (Q3, Abb. 2) nennen. Die Entwickler simulieren hierbei ein Netzwerk im dreidimensionalen Raum. Die Querverbindungen zwischen den einzelnen Schichten werden sehr übersichtlich dargestellt. Leider ist diese Simulation nur in einem
YouTube-Video (Q4) festgehalten und steht der Öffentlichkeit nicht weiter zur Verfügung. Ein
interessanter Ansatz ist es aber allemal.

Abb. 1
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Quelle: M1

Abb. 2 Quelle: M2

Konzept
Front-End-Bereich
Designkonzept
Bei dem Designkonzept habe ich mich sehr stark an die dunklen Farbversionen der Apps Discord (Q5) und Prepros (Q6) orientiert. Sie strahlen eine ruhige und strukturierte Atmosphäre
aus. Inspiriert hiervon nutze ich daher zwei dunkelgraue Farbtöne als Hintergrund. Als Kontrast dienen weiße Bedienknöpfe und Highlights in rot und blau. Die Farbcodes sind in der folgenden Abbildung angegeben.

Abb. 3

Quelle: lm

Da die Oberfläche (Abb. 4) auch im Aufbau eine vereinfachende und übersichtliche Form behalten soll habe ich mich dazu entschieden das Programm nicht für den Vollbildschirm zu
konzeptionieren. Stattdessen wird der Benutzer über mehrere Seiten geführt, welche jeweils
unterschiedliche Einstellungen bieten.
Auch eine unübersichtliche und überladene Fensterleiste wird ausgelassen. Fehler werden
zudem nicht in einem externen Fenster, sondern direkt in dem Hauptfenster zentral angezeigt. So behält der Benutzer die Übersicht und kann sich auf das wesentliche jeder Seite konzentrieren.
Das oberste und unterste Zehntel der Oberfläche gilt stets als Navigation, die eine Übersicht
bieten und die schnelle Navigation ermöglichen soll. Der restliche Bereich wird mit Inhalt
(engl. “content”) gefüllt. Dieser kann beispielsweise aus Bedienfeldern, Menüs und Grafiken
bestehen.

Abb. 4
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Quelle: lm

Benutzte Tools
Zum Erstellen der Icons und Designkonzepte nutzte ich die Grafikprogramme Adobe XD (Q7)
und Adobe Illustrator CC (Q8). Die ersten Prototypen wurden mit den Programmiersprachen
HTML, SCSS und JavaScript geschrieben und in dem Programm Prepros verwaltet. Ein Framework spielte zu dieser Zeit noch keine Rolle, da der Front-End-Bereich unabhängig von diesem vollständig funktionsfähig sein sollte.

Back-End-Bereich
Grundidee
Die technische Umsetzung basiert auf drei Grundpfeilern. Diese teilte ich in Front-End, Kommunikation und Back-End (Abb. 5) ein. So sollte mir die Möglichkeit gegeben sein in jedem
dieser Bereiche den effektivsten Weg zu finden und meine bisherigen Kenntnisse perfekt miteinzubringen, ohne auf große Kompromisse eingehen zu müssen.
Aufgrund meiner Erfahrungen in dem Bereich Machine Learning entschied ich mich dazu die
Netzwerke in Python (Q9) mit der Bibliothek "keras" (Q10) zu schreiben und auszuführen. Zusätzlich kann ich so auch von weiteren umfangreichen Bibliotheken profitieren.
Da ich meine bisherigen Kenntnisse in HTML, SCSS und JavaScript miteinbringen wollte und
bisher keine guten Erfahrungen mit anderssprachiger Oberflächenprogrammierung sammeln konnte, entschied ich mich zudem dazu, nach einem webbasierten Framework Ausschau zu halten. Dieses würde es mir ermöglichen, ohne große Umstellung, mit den mir bekannten Programmiersprachen und Tools (wie bspw. einer Entwicklerkonsole) meine Ideen
umzusetzen.

Benutzte Tools
Das passende Framework wurde dann ElectronJS (Q11). Es verfügt neben einer, auf Chromium basierenden, Web-Engine auch über weitere nützliche Zusatzfunktionen. Dank diesem ist
es möglich eine reguläre Desktop-App mit meinen bisherigen Web-Kenntnissen, ohne große Probleme, zu erstellen. ElectronJS basiert zudem auf einem Framework, namens NodeJS
(Q12). Dieses verfügt über ein Dateiverwaltungssystem und kann so bei der Kommunikation
mit Python als essenzielles Tool dienen.
Die Kommunikation zwischen Python und NodeJS stellte sich als größte Herausforderung dar.
Da ich neu in der komplizierten Programmierung von NodeJS-Applikationen bin, entschied
ich mich dazu den Informationsaustausch über reguläre Text-Dateien durchzuführen. Diese
können dann sowohl mit JavaScript (NodeJS), als auch mit Python (Python Flask) ausgelesen
und abgespeichert werden. Mehr hierzu in dem nachfolgenden Kapitel.

Abb. 5
3

Quelle: lm

Umsetzung
Technische Aspekte

Abb. 6

Quelle: lm

Aufbau des Codes
Der Code basiert auf dem Grundprinzip, dass beide oben beschriebenen Bereiche (Front-End
& Back-End) über eine Art “Übersetzer” miteinander kommunizieren. Der Code ist daher stark
in Python und die herkömmlichen Scriptsprachen (HTML, CSS & JavaScript) eingeteilt. Bei
dem Start des Programms werden beide Teile, angesteuert von verschiedenen Dateien ("engine.py" & "main.js"), ausgeführt (Abb. 6).
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Austausch der Parameter und Ergebnisse
Um den Austausch zwischen beiden Bereichen zu garantieren benötigt es zwei “Vermittler”
(siehe Abb. 6). Diese bestehen aus einem “Python Flask”-Server (Q13) und dem NodeJS-Framework. Der, von Flask erstellte, lokale Server sorgt dafür, dass man in Python Dateien in
Echtzeit abspeichern und auslesen kann. Das NodeJS-Modul ist auf der anderen Seite in der
Lage asynchron Dateien, für den Front-End-Bereich, auszulesen und abzuspeichern. Beide
Varianten nutzen hierfür log-Dateien, die in einem speziellen Ordner abgespeichert werden.
Diese funktionieren wie herkömmliche Text-Dateien und können so in beiden Programmiersprachen einfach in eine Liste umgewandelt werden (Abb. 7).

Schreiben und Ausführen des Netzwerks
Um das Netzwerk korrekt auszuführen und Probleme vorzubeugen benutzt das EasyNet eine
Art “Schablonendatei” (Abb. 7: “Netzwerk-Builder”). Diese besteht aus unterschiedlichen Variablen, die aus den log-Dateien ausgelesen werden.
Nachdem diese "Schablonendatei" erstellt wurde, wird sie ausgeführt und erstellt dadurch
wiederum eine neue temporäre Datei mit einem ausführbaren Netzwerk. Letztendlich wird
dieses Netzwerk dann ausgeführt und die erzielten Ergebnisse werden in einer weiteren logDatei abgespeichert.

Abb. 7

Quelle: lm

ElectronJS (Oberflächenprogrammierung)
Mithilfe des benutzten Frameworks (ElectronJS) lassen sich allerlei Einstellungen in einer
dafür dedizierten Datei, namens “main.js”, treffen. Hier können die Fenstergröße und weitere
Grundeinstellungen getroffen werden. Der Rest der Oberfläche wird, wie eine herkömmliche
Website, mit HTML, CSS und JavaScript geschrieben.
Die Navigation über die Seiten findet über einen einfachen JavaScript-Redirect statt, der den
Benutzer nach dem Navigieren zur nächsten Seite schnell zu einer neuen HTML-Datei weiterleitet. Bei jedem Navigieren werden dann, wie weiter oben erklärt, zusätzlich alle Einstellungen in einer log-Datei abgespeichert.

Komprimierung
Nach der Fertigstellung des Programmcodes kann man, mithilfe des mitgelieferten “ElectronPackagers", alle Dateien effektiv in eine komprimierte Version umwandeln. Diese Version kann
dann, wie eine reguläre Desktop-Anwendung, als “exe”-Datei ausgeführt werden. Der Name,
das Icon und weitere Einstellungen können in einer speziellen Datei, namens “package.json”,
eingegeben werden.
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Das Endergebnis (Programm)
Vorwort
Meine Grundidee ließ sich glücklicherweise sehr gut umsetzen. Nichtsdestotrotz musste ich
auf den eingeschränkten Zeitraum achten. Daher entschloss ich mich dazu bei dem Endprodukt einen großen Wert auf die Handhabung der Netzwerk-Toolbox und des Projekte-Systems zu legen. Der Back-End-Bereich, also die genaue Programmierung der Python-Dateien,
ist in Kooperation mit einem Kollegen entstanden. Der Front-End-Bereich wurde vollständig
von mir selbst erarbeitet.

Aufbau des Programms
Installation / Zugänglichkeit
Das Programm könnte in Zukunft in einer noch etwas verfeinerten Version als Open-SourceProjekt, beispielsweise auf GitHub (Q14), veröffentlicht werden. Deshalb entschied ich mich
dazu einen Kompromiss einzugehen. Benutzer, die ausschließlich die Oberfläche nutzen wollen, können unkompliziert die fertig komprimierte ”exe”-Datei ausführen. Interessierte Entwickler finden hingegen zusätzlich eine “dev”-Version im Verzeichnis, die sie selbst verändern
und über CMD ausführen können.
Für diese Variante habe ich eine fertige Version als ZIP-Datei hochgeladen. Diese können potenzielle Nutzer dann herunterladen und entpacken. In dieser befindet sich eine readme-Datei, die durch die Installation führt. Bei dieser muss man lediglich die passende Python-Version (3.7.4) herunterladen und eine Datei ausführen, die alle benötigten Bibliotheken installiert.

Ausführen und Starten des Programms
Nach der erfolgreichen Installation kann man nun eine Verknüpfung zu der originalen “exe”Datei erstellen und ab dann das Programm wie eine reguläre Desktop-Anwendung nutzen.
Nachdem man diese ausführt, öffnet sich nun ein Startbildschirm (Abb. 8). Im Hintergrund wird
der “Flask”-Server gestartet und alle benötigten Datein vorgeladen. Nach dem erfolgreichen
Laden aller Dateien wird der Benutzer automatisch zur nächsten Seite weitergeleitet.

Abb. 8
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Quelle: lm

Projekte-System
In dem nächsten Fenster tritt der Benutzer das erste Mal mit dem Projekte-System in Kontakt.
Dieses speichert automatisch alle Einstellungen in einer Projekt-Datei ab und ermöglicht es
so dem Nutzer, alle seine getroffenen Einstellungen jederzeit wieder aufrufen zu können.
Das Projekte-Fenster (Abb. 9) verfügt über die Möglichkeiten neue Projekte zu erstellen, zuletzt verwendete Projekte zu öffnen und Projekte zu importieren. Letztere Möglichkeit ist
noch nicht ausgebaut, gibt aber einen Vorgeschmack auf die zukünftigen Einsatzmöglichkeiten. So könnte man beispielsweise sein aktuelles Netzwerk im Internet hochladen und dann
von einem anderen Nutzer überarbeiten lassen.

Abb. 9

Quelle: lm

Netzwerk-Art und Datensatz
Da es nicht möglich ist jegliche Schicht-Arten miteinander zu kombinieren, entschied ich
mich dazu, in dem nächsten Fenster (Abb. 10) den Benutzer zwischen einem sog. “Basic”- und
“CNN”-Netzwerk auswählen zu lassen.
Die “Basic”-Version besteht hierbei nur aus “Dense”-Schichten und kann beispielsweise zur
Klassifikation oder Regression von simplen Datensätzen verwendet werden. Ein “CNN”-Netzwerk kann hingegen auch “Convolutional”-Schichten haben und ermöglicht es dem Nutzer
so, auch Bildklassifizierungsaufgaben zu erledigen.
Als jeweils passenden Datensatz gibt es den "BWKI"-Datensatz (für ein “Basic”-Netzwerk) und
den "MNIST"- und "dogsVSCats"-Datensatz (für ein “CNN”-Netzwerk).
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Datensatz-Name

Aufgabe

BWKI

• Klassifikation:
-“gesund” oder “krank”

MNIST

• Klassifikation:
-Zahl von 0 bis 9

dogsVSCats

• Klassifikation:
-“dog” oder “cat”

Inhalt
• mehrere Gesundheitsdaten
von verschiedenen Tieren
• Bilder von handgeschriebenen
Zahlen (0-9)
• Schwarz-Weiß-Bilder von
Hunden und Katzen

Abb. 10

Quelle: lm

Einstellungen
Bevor man in der Lage ist das Netzwerk zu konstruieren, benötigt man nun noch diverse Parameter, die man in dem Einstellungsfenster (Abb. 11) festlegen kann. Beispielsweise lassen sich hier gewisse Hyperparameter, wie die Lernrate, die Anzahl an Epochen und
die Batch-Größe, einstellen. Aber auch spezifischere Einstellungen, wie eine Augmentation des Datensatzes und das EarlyStopping können hier aktiviert oder deaktiviert werden.

CNN-Netzwerk

Basic-Netzwerk

Abb. 11
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Quelle: lm

Netzwerkbaukasten
In diesem Fenster, der “Netzwerk-Toolbox” (Abb. 12), kann nun ein ausführbares Netzwerk erstellt werden. Hierzu kann man entweder direkt in dem Editor oder über sechs Buttons mit
dem Netzwerk interagieren.
Durch diese Interaktionen kann die Anzahl an Nodes & Schichten und die jeweilige Schicht-Art geändert werden. Zusätzlich kann man auch über ein
Popup-Fenster Detaileinstellungen treffen, die besonders für die “CNN”-Architektur wichtig
sind. Die beiden unterschiedlichen Schicht-Arten werden durch zwei unterschiedliche Farbtöne (rot und blau) voneinander unterschieden.

Abb. 12

Quelle: lm

Ladebildschirm (Ausführen des Netzwerks)
Sobald der Nutzer mit den Einstellungen des Netzwerks zufrieden ist und zur nächsten Seite
navigiert, wird das, im Kapitel “Umsetzung” besprochene, Erstellen und Ausführen des Netzwerks durchgeführt. Es werden also alle Parameter ausgelesen und in ein Netzwerk übersetzt,
das dann ausgeführt wird. Zudem werden alle Ergebnisse abgespeichert. Dieser Prozess benötigt, abhängig von der Komplexität des Netzwerks, etwa 2 bis 10 Minuten. Währenddessen
sieht der Benutzer eine einfache Lade-Animation (Abb. 13).
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Quelle: lm

Abb. 13
Ergebnis- und Auswertungsfenster

Nachdem alle vorherigen Schritte erfolgreich beendet wurden, werden nun alle Ergebnisse
übersichtlich dargestellt (Abb. 14). Hierzu wird der letztendliche Score, also die Genauigkeit in
der letzten Epoche im Validation-Set, angezeigt. Zusätzlich wird der Verlauf der Genauigkeit
und des Loss im Test-Set durch zwei Graphen veranschaulicht.

CNN-Netzwerk
Basic-Netzwerk

Abb. 14
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Quelle: lm

Diskussion
Probleme und Problemlösungen
Während der Entwicklung des Programms stellten mich verschiedene Probleme oftmals vor
große Herausforderungen. Die wichtigsten sind im Folgenden tabellarisch festgehalten.

Problem

• Python Flask Prozess bleibt nach dem
Schließen des Programms offen
-> Dateien können beim erneuten
Öffnen nicht überschrieben werden

• manche Daten werden in der Oberfläche nicht aktualisiert, obwohl sie laut
dem Entwicklungsordner verändert
wurden

Problembehebung
• Isolation des Problems:
-Flask-Prozess benötigt ca. 2 Sekunden
zum Herunterfahren, Hauptprozess wird
zu früh geschlossen
• Lösung:
-beim Klicken auf das “Schließen”-Icon
wird ein neues (unsichtbares) Fenster
geöffnet, dass kurz wartet bevor es den
Hauptprozess schließt
• Isolation des Problems:
-Chromium speichert diverse Daten in
einem Cache (so wie ein herkömmlicher
Browser)
• Lösung:
-Cache wird jeweils beim Schließen und
Neustarten des Programms von einer
JavaScript-Funktion gelöscht

Verbesserungsvorschläge
Durch den kurzen Zeitraum in dem das Projekt entstanden ist, musste ich natürlich oftmals
auf zwar funktionierenden, aber nicht besonders effektiven Code zurückgreifen. Dieser sollte
an erster Stelle nochmals überarbeitet und umgeschrieben werden. So ist der komplette aktuelle Code beispielsweise noch nicht objektorientiert, sondern frei geschrieben. Durch das
objektorientierte Neuschreiben des Codes könnte die Leserlichkeit (für Entwickler) und die
Geschwindigkeit wesentlich verbessert werden.
Zusätzlich wird vieles durch das asynchrone Laden des NodeJS-Dateiverwaltungssystems
verlangsamt. In Zukunft könnte man dies lösen, indem man auf die log-Dateien verzichtet und
direkt zwischen den Electron-Fenstern über die integrierte IPC (“interprocess communication”) kommuniziert.
Da hierdurch wiederum die Kommunikation mit Python nicht funktionieren würde, müsste
man hier auch eine Alternative finden. Nach der Entwicklung habe ich erfahren, dass es eine
vereinfachte Version von TensorFlow (TF Lite, Q15) auch für NodeJS gibt. Somit könnte die
Oberfläche vollständig mit JavaScript geschrieben werden und der zeitintensive und wenig
intuitive Weg über Text-Dateien mit Python zu kommunizieren ausgelassen werden.
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Fazit & Ausblick
Sobald das Programm also nochmals überarbeitet wird, wäre es in der Lage der KI-Community als Open-Source-Projekt zur Seite zu stehen. Die Nachfrage ist sehr hoch und die Konkurrenz bisher sehr klein. Neulinge, die sich mit dem Thema nur oberflächlich beschäftigen
wollen, würden einen schnellen Einstieg finden. Zusätzlich könnten auch Experten Netzwerke
erstellten und diese gemeinsam mit anderen in Foren austauschen und verbessern. Man würde sozusagen eine universelle Sprache für alle Entwickler fördern.
Mit mehr Zeit, finanziellen Mitteln und Entwicklern könnte man jedoch auch in eine ganz andere Richtung denken. So könnte ein Algorithmus entwickelt werden, der weltweit bekannte
Netzwerke (z.B. ResNet: Q16, YOLO: Q17) in die visuelle Sprache übersetzt. Somit könnten Entwickler Netzwerke genauer verstehen und ausführlicher analysieren. Denn das Übersetzen
solcher Vorgänge in die grafische Welt hat es mich gelehrt, eine neue intuitive Perspektive auf
neuronale Netzwerke zu haben.
Abschließend lässt sich also sagen, dass sich das Projekt in viele Richtungen weiterentwickeln kann. Die Grundidee und das Konzept dahinter sind gut umsetzbar und haben Potenzial.
Ich selbst bin bei der Entwicklung jedoch an meine Grenzen gestoßen und musste realisieren,
dass ich mehr Zeit und Wissen bräuchte, um an einem solchen Projekt weiterzuentwickeln.
Deshalb sehe ich dieses Projekt mehr als ein “Proof-Of-Concept” und eine Inspirationsquelle
für viele zukünftige Projekte.

Begriffserklärungen
Begriff

Erklärung
Programmiersprachen
• SCSS ist eine weiterentwickelte Form
der Skriptsprache CSS
• sie bietet Variablen, Schleifen und viele
andere Funktionen, die CSS nativ nicht
integriert hat

SCSS

Aufbau eines Netzwerks

Vorstellung eines Netzwerks

• zur Vorstellung von neuronalen Netzwerken wird häufig diese Art der Darstellung verwendet

Nodes
Schichten
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• Rechnungseinheit in einem Netzwerk
(rot)
• Kollektion an Nodes (blau)

Begriff

Erklärung
Schichtentypen

Dense

• Schicht, die simple Aufgaben durch das
Gewichten von inputs und outputs erledigen kann

Convolutional

• Schicht, die komplexe Aufgaben durch
mathematische Faltungen erledigen
kann

Aufgaben eines Netzwerks

Regression

• Ziel:
-Netzwerk versucht die Abhängigkeit
zwischen zwei unbekannten Variablen
festzustellen (z.B. Prognose des Verlaufs eines abgeschnittenen Graphen)

Klassifikation

• Ziel:
-Netzwerk versucht anhand von Parametern ein Objekt in zuvor definierte
Klassen einzuordnen (z.B. Bilderkennung Hund-Katze)

Anwendung eines Datensatzes
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Einteilung

• Um den Lernprozess eines Netzwerks
zu gestatten, wird der ursprüngliche
Datensatz in drei sog. "Sets" gegliedert

Trainingsset

• Netzwerk trainiert mit diesen Daten
(versucht sie zu analysieren und in Zusammenhang zu stellen)

Testset

• Netzwerk überprüft Trainingsergebnis
anhand dieses Sets (bessert bei Fehlern
Parameter aus)

Validationset

• unabhängig von Trainings- und Testset
• Netzwerk erstellt eine Prognose
(z.B. Erkennen von Bildern)
• Fehlerquote führt zu einer Genauigkeit)
• wird von Entwicklern eingesetzt, um
das Netzwerk auszuwerten und zu
verbessern (z.B. durch das Ändern der
Netzwerkarchitektur)

Begriff

Erklärung
Auswerten eines Netzwerks

Accuracy

• Die Accuracy gibt bei einem Netzwerk
die relative Genauigkeit des Netzwerkes
an (z.B. Wie viele Hunde wurden prozentual bei 300 Bildern korrekt erkannt?)
-> hoher Wert ist gut

Loss

• Der Loss gibt bei einem Netzwerk die
absoluten Fehler des Netzwerkes an
(wird über unterschiedliche Algorithmen
erfasst -> genauer Wert ist nicht entscheidend)
-> geringer Wert ist gut

Sonstiges

Framework

UX
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• als Framework bezeichnet man ein
Tool, dass in der Informatik eingesetzt
• es bietet gewisse, zu einem Themengebiet passende, grundsätzliche Funktionen
• diese können dann aufgerufen und
durch selbst geschriebenen Code beliebig erweitert werden kann
• "User Experience":
-beschreibt die Erfahrung des Nutzers
("User") bei der Interaktion mit einem
Programm/einer App
-Ziel: bestes "Nutzungserlebnis" ("Experience") für den User

Namensverzeichnis (Abbildungen)
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Nummer

Bezeichnung

Abb. 1

TensorBoard (Screenshot der Website)

Abb. 2

"Neural Networks in Robotics"
(Videoausschnitt)

Abb. 3

Farbschema

Abb. 4

Aufbau Benutzeroberfläche
(Designkonzept)

Abb. 5

Übersicht: benutzte Tools
(Drei-Säulen-Vorstellung)

Abb. 6

Stark vereinfachter Ablauf
des Programms (Back-End-Bereich)

Abb. 7

Vereinfachte Darstellung des
Datenaustauschsystems

Abb. 8

Desktop-Icon und Startbildschirm
(finale Version des EasyNets)

Abb. 9

Projekte-Seite
(finale Version des EasyNets)

Abb. 10

Übersichts-Seite
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