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Vorwort zur dritten Auflage 

 

Sieben Jahre nach der zweiten Auflage erscheint zu unserer großen Freude eine 

neue Auflage unseres einführenden Lehrbuches zu neuronalen Netzen im Hogre-

fe Verlag. Künstliche neuronale Netze erlangten in den letzten Jahren für zahl-

reiche Forschungs- und Anwendungsbereiche eine zunehmende Bedeutung. Wir 

hoffen sehr, mit unserem Lehrbuch interessierten Leserinnen und Lesern den 

Einstieg in diesen Themenbereich erleichtern zu können. 

Für die dritte Auflage haben wir das Lehrbuch abermals überarbeitet und aktuali-

siert. Dies betrifft vor allem das Kapitel zur Datenauswertung. Hier wurden Text 

und Abbildungen zu den Programmen Visual-XSel, MemBrain und SPSS auf 

den neuesten Stand gebracht. Zudem haben wir die Fehlerhinweise von Leserin-

nen und Lesern zur zweiten Auflage berücksichtigt. Besonders möchten wir uns 

an dieser Stelle bei Stefanie Dlouhy bedanken, die das gesamte Lehrbuch noch 

einmal gründlich auf Rechtschreib- und Zeichensetzungsfehler überprüft hat. 

Wir wünschen Ihnen mit der dritten Auflage dieses Lehrbuches viel Spaß und 

Erfolg beim Lesen. 

 

 

Aschaffenburg und Trier, Herbst 2017 Günter Daniel Rey und Karl F. Wender 
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Vorwort zur zweiten Auflage 

 

Wir freuen uns sehr, dass aufgrund des Erfolges der ersten Auflage aus dem Jahr 

2008 nach nur zweieinhalb Jahren die zweite Auflage des einführenden Lehrbu-

ches zu neuronalen Netzen erscheinen kann. Dabei nutzten wir die Gelegenheit 

für eine Überarbeitung, Aktualisierung und Erweiterung des Textes. Die Überar-

beitung diente in erster Linie der Verbesserung der Lesbarkeit, aber auch die eine 

oder andere Ungenauigkeit aus der ersten Auflage wurde beseitigt. Dazu berück-

sichtigten wir – nach gewissenhafter Prüfung – die hilfreichen Anmerkungen von 

Lesern zur ersten Auflage. Auf Wunsch mehrerer Leser wurden im gesamten 

Text Randbemerkungen eingefügt und das Seitenformat angepasst. Inhaltsver-

zeichnis und Überschriften wurden geringfügig umformatiert. Bei diversen Ab-

bildungen haben wir die Unterscheidbarkeit der einzelnen Objekte noch weiter 

verbessert sowie fehlende Achsenbeschriftungen ergänzt. Darüber hinaus wurde 

für einen besseren Lesefluss die Anzahl an Querverweisen aus der ersten Aufla-

ge reduziert und zusammengehörige Sätze besser zu Absätzen gebündelt. Aktua-

lisiert haben wir vor allem das Kapitel zur Datenauswertung. Dabei wurden Text 

und Abbildungen zu den Programmen Visual-XSel und MemBrain auf den neu-

esten Stand gebracht. Erweitert wurde das Lehrbuch im Kapitel 2.6 bei der Dar-

stellung der Backpropagation-Lernregel, im Kapitel 3.5 zur Adaptiven Resonanz 

Theorie sowie in den Kapiteln 6.2 und 6.5. Letztgenanntes Kapitel beschreibt die 

Datenauswertung mittels neuronaler Netze in SPSS – einem Statistikprogramm, 

welches vor allem in der Psychologie sehr häufig zum Einsatz gelangt. Zudem 

wurden in der zweiten Auflage Exkurse zur Kaskadenkorrelation, zu Pfadanaly-

sen und Strukturgleichungsmodellen sowie zum nichtlinearen Autoenkoder hin-

zugefügt. 

Für die umfangreichen Verbesserungsvorschläge für die zweite Auflage dieses 

Lehrbuches möchten wir uns in alphabetischer Reihenfolge besonders bei Thors-

ten Aichele, Fabian Beck, Katrin Bertram, Christina Dippon, Veronika Distl, 

Andreas Fischer, Isabel Flamme, Thomas Jetter, Verena Jobst, Jan Lenhart, An-

ne Münzing, Michael Pfleger, Johannes Rodrigues, Johanna Rohr, Ursula Wei-

land und Simone Wiedenhöft ganz herzlich bedanken. Auch allen anderen Stu-

dierenden, die in unseren Seminaren mit ihren Fragen und Diskussionsbeiträgen 

geholfen haben, die Vermittlung des komplexen Themengebietes zu optimieren, 

sei vielmals gedankt. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg beim Lesen dieses Lehrbuches. 

 

 

Würzburg und Trier, im Herbst 2010 Günter Daniel Rey und Karl F. Wender 
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Vorwort zur ersten Auflage 

Viele Menschen erliegen der Faszinationskraft neuronaler Netze. Dies mag zahl-

reiche Ursachen haben. Ein wichtiger Grund, warum mich neuronale Netze be-

geistern, sind die umfassenden Anwendungsmöglichkeiten inner- und außerhalb 

der Psychologie. Innerhalb der Psychologie lassen sich neuronale Netze in nahe-

zu allen Teilbereichen Gewinn bringend einsetzen, um menschliches Verhalten 

und Erleben erklären und besser verstehen zu können. Das vorliegende Lehrbuch 

kann aus Platzgründen nur einen kleinen Ausschnitt aus diesem vielfältigen 

Anwendungsspektrum bereitstellen. Neben dem menschlichen Verhalten und 

Erleben besitzen statistische Datenauswertungen eine sehr große Bedeutung 

innerhalb der Psychologie. Auch hierfür können neuronale Netze neue Impulse 

liefern, wobei dieses Lehrbuch eine anwendungsorientierte Einführung in die 

Datenauswertung mittels neuronaler Netze zur Verfügung stellt. 

Die Inhalte des Lehrbuches basieren auf einem Computerprogramm, welches im 

Rahmen meines Forschungspraktikums an der Universität Trier bei Karl F. 

Wender entstanden ist. Das dort entwickelte multimediale Lernprogramm diente 

als Ergänzung zu unseren zahlreichen Lehrveranstaltungen über neuronale Net-

ze, wurde per CD an die Seminarteilnehmer verteilt und von diesen gründlich 

evaluiert. Die darauf aufbauende, deutlich umfangreichere Online-Version wurde 

gemeinsam mit Fabian Beck erstellt, der sich primär für die technische Umset-

zung und Gestaltung der Homepage verantwortlich gezeigt hat. Die Internetseite 

kann nach wie vor unter www.neuronalesnetz.de abgerufen werden. Das Ihnen 

nun vorliegende Lehrbuch wurde auf Basis des – mit zahlreichen Illustrationen 

versehenen – Lerntextes der Internetversion verfasst. Hierbei erfolgte nicht nur 

eine sorgfältige Modifikation und Aktualisierung, sondern auch eine sehr starke 

inhaltliche Erweiterung, sodass der Umfang des Lehrbuches im Vergleich zu den 

vorangegangenen Manuskripten deutlich zugenommen hat. 

Das Lehrbuch soll primär Studierende der Psychologie im Hauptstudium anspre-

chen, die sich entweder für kognitionswissenschaftliche Fragestellungen interes-

sieren und/oder quantitative Datenauswertungen mittels neuronaler Netze vor-

nehmen möchten. Darüber hinaus ist das Buch auch für zahlreiche Studierende 

anderer Fachbereiche geeignet. Hier sind vornehmlich Kognitions- und Neuro-

wissenschaften, Soziologie, Biologie und Psychobiologie, Geowissenschaften 

sowie Informatik, Mathematik und Statistik zu nennen. Auch Dozenten, die 

bisher noch nicht oder nur wenig vertraut mit dem Themengebiet sind, soll der 

Einstieg in die Grundlagen und Anwendungen neuronaler Netze sowie der damit 

verbundenen Datenauswertung erleichtert werden. Insbesondere in den Sozial-

wissenschaften werden Datenanalysen zumeist auf Basis des Allgemeinen Linea-

ren Modells (ALM) durchgeführt, während zahlreiche Forscher die innovative 

Auswertung mittels neuronaler Netze bislang eher selten einsetzen. 
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Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in diesem Lehrbuch durchgängig die 

männliche Form verwendet. Es sind jedoch selbstverständlich stets Frauen und 

Männer gemeint! 

Für die umfangreichen Fehlerkorrekturen an diesem Lehrbuch möchte ich mich 

in alphabetischer Reihenfolge insbesondere bei Katrin Arens, Hans Bauer, Fabi-

an Beck, Ricarda Bergmann, Florian Buchwald, Sabrina Ehses sowie Patricia 

Feith ganz herzlich bedanken. Auch allen Studierenden, die in meinen Seminaren 

zu neuronalen Netzen mit ihren Fragen und Diskussionsbemerkungen dazu bei-

getragen haben, die Vermittlung des komplexen Themengebietes zu optimieren, 

sei vielmals gedankt. Ebenfalls bedanken darf ich mich bei Fabian Beck für die 

Erstellung des schönen Umschlagbildes. Nicht zuletzt sei meiner Freundin 

Denise Reimnitz, meinem Bruder und meinen Eltern sowie allen Freunden und 

Bekannten gedankt, die mich immer unterstützt und dazu beigetragen haben, 

dass dieses Projekt realisiert werden konnte. Ich freue mich sehr darüber, dass 

ich dieses Lehrbuch schreiben konnte und durfte. 

Trotz intensiver Korrekturarbeiten ist es wahrscheinlich, dass das Lehrbuch nicht 

frei von Fehlern ist. Hinweise zu diesen sowie sonstige Verbesserungsvorschläge 

nehme ich sehr dankend per E-Mail (GuenterDanielRey@web.de) entgegen. 

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß und Erfolg beim Lesen dieses Lehrbuches. 

 

Trier, im Frühjahr 2008 Günter Daniel Rey 
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Dieses Buch gibt eine Einführung in die Theorie und die Anwendung künstlicher 

neuronaler Netze. Dabei wird mehr Wert auf ein intuitives, anschauliches Ver-

ständnis als auf die Herleitung mathematischer Zusammenhänge gelegt. Künstli-

che neuronale Netze – im Folgenden neuronale Netze – haben in den vergange-

nen Jahren eine enorme, interfakultative Verbreitung gefunden. Ursprünglich 

waren sie entwickelt worden, um die neuronale Aktivität des menschlichen Ner-

vensystems nachzubauen (McCulloch & Pitts, 1943). Dies gehört zwar heute 

auch noch zu den Zielsetzungen, aber längst nicht mehr in allen Fällen. In vielen 

Anwendungen werden durchaus psychische Prozesse simuliert, die Funktion der 

einzelnen Elemente ist dabei aber oftmals nicht den natürlichen Neuronen nach-

empfunden. Bei zahlreichen Anwendungen kommt es jedoch nicht auf die Ähn-

lichkeit zum natürlichen Nervensystem an, sondern um den Einsatz besonders 

effizienter Methoden zur Datenauswertung. Hierzu gehören Anwendungen in 

den Wirtschafts- und Ingenieurswissenschaften ebenso wie in der Geologie und 

Geographie sowie in der Biologie, Medizin und der Physik. 

Der große Vorteil der neuronalen Netze liegt in ihrer Flexibilität und Anpas-

sungsfähigkeit. Dies kann natürlich bei einer speziellen statistischen Anwendung 

zum Nachteil werden. Die große Anpassungsfähigkeit legt allerdings die Vermu-

tung nahe, dass sie aus der strukturellen Ähnlichkeit mit dem menschlichen Ner-

vensystem resultiert. Denn tatsächlich sind Menschen per se ja auch keine guten 

Statistiker. Neuronale Netze sind ursprünglich häufig in psychologischen Zu-

sammenhängen entwickelt worden. Das vorliegende Buch richtet sich hauptsäch-

lich an Psychologen. Es werden dementsprechend Modelle dargestellt, durch die 

psychische Prozesse simuliert werden sollen. Darüber hinaus wird aber auch auf 

die Datenauswertung eingegangen, bei der neuronale Netze als Alternative zu 

statistischen Verfahren (z. B. Regressions- bzw. Varianzanalysen) eingesetzt 

werden. Dies scheinen Anwendungsbereiche zu sein, die in naher Zukunft noch 

mehr Verbreitung finden könnten. 

 

 

Trier, im Frühjahr 2008 Karl F. Wender 

 


