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Unsicherheit und Robustheit im Maschinellen Lernen
Abstract
Unsere Welt wird immer digitaler. Jeden Tag werden unzählige Daten gesammelt, egal ob über Social Media,
an den Sensoren von sich bewegenden Flugzeugen, Zügen, etc. oder von Satelliten, die die Erde beobachten.
In den Daten steckt oft weit mehr, als man zunächst vermutet, oder die Daten sind so groß oder komplex, dass
es nahezu unmöglich ist, diese per Hand vom Menschen auswerten zu lassen. Daher haben sich seit einigen
Jahren vor allem datengetriebene Methoden, wie beispielsweise Deep Learning (DL) Algorithmen etabliert, die
es Computern erlauben menschliche Sprache zu verarbeiten und zu verstehen, bestimmte Objekte in Bildern
zu erkennen oder unregelmäßiges Verhalten zu detektieren. Da Künstliche Intelligenz, Maschinelles Lernen
und Deep Learning aufgrund ihrer enormen Performance immer populärer werden, sollen diese Methoden
auch in immer mehr Anwendungsdomänen genutzt werden, wie es auch am Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR) der Fall ist. Aber Daten aus der realen Welt sind häufig nicht gut genug. Genauer gesagt, gibt
es oft nicht genügend Daten oder sie sind unsauber oder schlecht bzw. gar nicht gelabelt, um einen sinnvollen
und leistungsstarken DL-Algorithmus trainieren zu können.
Neben einer kurzen Vorstellung des Instituts für Datenwissenschaften des DLRs in Jena werden in diesem
Vortrag aktuelle Fragestellungen des Maschinellen Lernens betrachtet, die sich daraus ergeben, wenn
moderne DL-Verfahren mit realen Daten trainiert werden sollen. Wie kann man Unsicherheit in diesen
Verfahren quantifizieren und welche Quellen von Unsicherheit gibt es? Wie kann man das Wissen über die
Unsicherheit nutzen, um die Verfahren robuster zu machen?
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