
denen große Datenbestände zur 
Verfügung stehen, aus denen sich 
Muster und Modelle ableiten 
lassen. 

Deep Learning ist ein Teilbereich 
des Machine Learnings und nutzt 
neuronale Netze sowie große Da-
tenmengen. Zur Herstellung 
künstlicher Intelligenz werden 
Trainingsmethoden genutzt, die 
große Datenmengen heranziehen 
und analysieren.

Die Funktionsweise ist in vielen 
Bereichen vom Lernen im 
menschlichen Gehirn inspiriert. 

AutoML, Googles KI, die 
dem Unternehmen 
hilft, andere KIs für 
neue Projekte zu erstel-
len, lernte im Oktober 
2017 sich selbst zu 
replizieren. (Auto ML 

Auf Basis vorhandener Informatio-
nen und des neuronalen Netzes 
kann das System das Erlernte 
immer wieder mit neuen Inhalten 
verknüpfen und dadurch erneut 
lernen. Daraus resultierend ist die 
Maschine in der Lage, Prognosen 
oder Entscheidungen zu treffen 
und diese zu hinterfragen.

Entscheidungen werden bestätigt 
oder in einem neuen Anlauf geän-
dert. In der Regel greift der 
Mensch beim eigentlichen Lern-
vorgang nicht mehr ein.

Deep Learning eignet sich für alle 
Anwendungen besonders gut, bei 

Netflix nutzt Deep Learning 
um all seinen fast 200 Mio 
Abonnenten eine personali-
sierte Nutzeroberfläche 
anzuzeigen - von Film- und 
Serienempfehlungen bis hin 
zu personalisierten Trailern

Laut dem Data Dilemma 
Report gehen 12,5 % der 
Arbeitszeit der Mitarbeiter 
mit der Datenerfassung 
verloren. Das sind fünf 
Stunden pro Woche bei 
einer 40-Stunden-Arbeits-
woche. 

Neuronale Netze – Grundlage für 
das Deep Learning

Das neuronale Netz ist eine Art 
künstliches Abstraktionsmodell des 
menschlichen Gehirns und besteht 
aus künstlichen Neuronen. Es ver-
fügt über sogenannte Eingangs- 
und Ausgangsneuronen. 

Der Versand am selben Tag 
bei Amazon ist dank ma-
schinellem Lernen möglich. 
Durch den eigenen ML-Al-
gorithmus  konnte die 
"Click-to-Ship"-Zeit um 225 
% verringert. (Forbes) 

Deep Learning lehrt Maschinen zu 
lernen. Die Maschine wird in die 
Lage versetzt, selbstständig und 
ohne menschliches Zutun ihre 
Fähigkeiten zu verbessern.  Das 
erreicht man, indem aus vorhan-
denen Daten und Informationen 
Muster extrahiert und klassifiziert 

Forscher der Universität 
Stanford haben einen ma-
schinellen Lernalgorithmus 
entwickelt, der in der Lage 
ist, den Tod mit einer scho-
ckierenden Genauigkeit von 
90 Prozent vorherzusagen. 
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Die gewonnenen Erkenntnisse 
lassen sich wiederum mit Daten 
korrelieren und in einem weiteren 
Kontext verknüpfen. Schließlich ist 
die Maschine fähig, Entscheidun-
gen auf Basis der Verknüpfungen 
zu treffen. 

Durch kontinuierliches Hinterfra-
gen der Entscheidungen erhalten 
die Informationsverknüpfungen 
bestimmte Gewichtungen.

Die ersten Deep Learning 
Systeme wurden bereits in 
den 1960er Jahren entwi-
ckelt.

Bestätigen sich Entscheidungen, 
erhöht sich deren Gewichtung, 
werden sie revidiert, verringert 
sich die Gewichtung. Zwischen 
der Eingabeschicht und der Aus-
gabeschicht entstehen immer 
mehr Stufen an Zwischenschich-
ten und Verknüpfungen.

Deep Learning Algorithmen 
können Firmen dabei 
helfen Kundenwünsche zu 
identifizieren, bevor diese 
geäußert werden. 

Über den eigentlichen Output 
entscheidet die Anzahl der Zwi-
schenschichten und deren Ver-
knüpfung.

Der entscheidende Unterschied zum klassischen Machine 
Learning liegt darin, dass beim maschinellen Lernen der 
Mensch in die Analyse der Daten und den eigentlichen Ent-
scheidungsprozess eingreift. Beim Deep Learning sorgt der 
Mensch lediglich dafür, dass die Informationen für das Lernen 
bereitstehen und die Prozesse dokumentiert sind.

Deep Learning ist überall dort gut geeignet, wo sich große 
Datenmengen nach Mustern und Modellen untersuchen 
lassen. Deep Learning kommt daher im Rahmen künstlicher 
Intelligenz häufig für die Gesichts-, Objekt- oder Spracherken-
nung zum Einsatz. Weitere Anwendungsbereiche sind das 
Übersetzen von gesprochenen Texten, die erweiterte künstli-
che Intelligenz in Computerspielen, das autonome Fahren 
oder die Vorhersage des Kundenverhaltens auf Basis von 
Daten eines CRM-Systems.

basiert auf Deep Lear-
ning) 

Dazwischen befinden sich mehrere 
Schichten an Zwischenneuronen. 
Die Eingangsneuronen lassen sich 
durch Lernen auf verschiedenen 
Wegen über die Zwischenneuronen 
mit den Ausgangsneuronen ver-
knüpfen. Je mehr Neuronen und 
Schichten existieren, desto komple-
xere Sachverhalte lassen sich abbil-
den.

werden. 


