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(54) Bezeichnung: Training eines neuronalen Wertnetzwerks

(57) Hauptanspruch: Ein neuronales Netzwerktrainingssys-
tem umfasst einen oder mehrere Computer und ein oder
mehrere Speichergeräte zum Speichern von Befehlen, die
beim Ausführen durch einen oder mehrere Computer be-
wirken, dass der besagte oder die besagten Computer Vor-
gänge ausführen, um ein neuronales Wertnetzwerk zu trai-
nieren, welches dazu dient, eine Beobachtung zu empfan-
gen, die den Zustand einer Umgebung charakterisiert, die
mit einem Agenten-System interagiert, und dazu dient, die-
se Beobachtung gemäß den Parametern des neuronalen
Wertnetzwerks zu verarbeiten, um eine Wertepunktzahl zu
erzeugen, wobei die Vorgänge folgende Punkte umfassen:
Trainieren eines neuronalen Netzwerks mit Richtlinie für
überwachtes Lernen,
worin das neuronale Netzwerk mit Richtlinie für überwach-
tes Lernen dazu dient, die Beobachtung zu empfangen und
diese Beobachtung gemäß den Parametern des neurona-
len Netzwerks mit Richtlinie für überwachtes Lernen zu
verarbeiten, um für jede Aktion in einer Reihe von mögli-
chen Aktionen eine jeweilige Aktionswahrscheinlichkeit zu
erzeugen, die durch das Agentensystem ausgeführt wer-
den kann, um mit der Umgebung zu interagieren, und
worin das Trainieren des neuronalen Netzwerks mit Richtli-
nie für überwachtes Lernen das Trainieren des neuronalen
Netzwerks mit Richtlinie für überwachtes Lernen bezüglich
beschrifteter Trainingsdaten unter Verwendung der Richtli-
nie für überwachtes Lernen umfasst, um die trainierten Pa-
rameterwerte des neuronalen Netzwerks mit Richtlinie für
überwachtes Lernen zu bestimmen;
Initialisieren von Parameteranfangswerten eines neurona-
len Netzwerks mit Lernunterstützungsrichtlinie, das diesel-
be Architektur aufweist, wie das neuronale Netzwerk mit
Richtlinie für überwachtes Lernen gegenüber den trainier-
ten Parameterwerten des neuronalen Netzwerks mit Richt-
linie für überwachtes Lernen;
Trainieren des neuronalen Netzwerks mit Lernunterstüt-
zungsrichtlinie bezüglich der zweiten Trainingsdaten, die
durch Interaktionen des Agentensystems mit einer simu-
lierten Version der Umgebung unter Verwendung der Lern-
unterstützung erzeugt wurden, um aus den Anfangswerten
die trainierten Parameterwerte des neuronalen Netzwerks
mit Lernunterstützungsrichtlinie zu bestimmen; und
Trainieren des neuronalen Wertnetzwerks zur Erzeugung
einer Wertepunktzahl für den Zustand der Umgebung, die

eine prognostizierte langfristige Belohnung repräsentiert,
die sich aus der in dem Zustand befindlichen Umgebung
ergibt durch Trainieren des neuronalen Wertnetzwerks be-
züglich der dritten Trainingsdaten, die aus den Interaktio-
nen des Agentensystems mit der simulierten Version der
Umgebung unter Verwendung der Richtlinie für überwach-
tes Lernen erzeugt wurden, um aus den Parameteran-
fangswerten des neuronalen Wertnetzwerks die trainierten
Parameterwerte des neuronalen Wertnetzwerks zu bestim-
men.
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Beschreibung

HINTERGRUND

[0001] Diese Spezifikation betrifft das Auswählen
von Aktionen, die von einem Lernunterstützungs-
agenten auszuführen sind.

[0002] Lernunterstützungsagenten interagieren mit
einer Umgebung, indem sie eine Beobachtung emp-
fangen, die den aktuellen Zustand der Umgebung
charakterisiert und somit als Reaktion eine Aktion
ausführt. Bei einigen Lernunterstützungssystemen
werden neuronale Netzwerke verwendet, um die vom
Agenten als Reaktion auf das Empfangen einer ge-
gebenen Beobachtung auszuführende Aktion auszu-
wählen.

[0003] Neuronale Netzwerke sind Maschinenlern-
modelle, bei denen eine oder mehrere Schichten
von nichtlinearen Einheiten zum Prognostizieren ei-
ner Ausgabe für eine empfangene Eingabe verwen-
det werden. Einige neuronale Netzwerke sind tiefe
neuronale Netzwerke, die zusätzlich zu einer Aus-
gabeschicht eine oder mehrere verborgene Schich-
ten beinhalten. Die Ausgabe von jeder verborgenen
Schicht wird innerhalb des Netzwerks als Eingabe
in die nächste Schicht, d. h. in die nächste verbor-
gene Schicht oder Ausgabeschicht, verwendet. Jede
Schicht des Netzwerks erzeugt entsprechend den ak-
tuellen Werten eines jeweiligen Parametersatzes ei-
ne Ausgabe von einer empfangenen Eingabe.

KURZDARSTELLUNG

[0004] In der Spezifikation werden Technologien be-
schrieben, die mit der Lernunterstützung im Zusam-
menhang stehen.

[0005] Der in dieser Spezifikation beschriebene Ge-
genstand kann in besonderen Ausführungsformen
implementiert werden, um einen oder mehrere der
folgenden Vorteile zu realisieren. Aktionen, die von
einem Agenten auszuführen sind, der mit einer Um-
gebung interagiert, die einen sehr großen Statusraum
aufweist, können effektiv ausgewählt werden, um die
Wahrscheinlichkeit zu maximieren, dass die Aktion
eines oder mehrere Ziele während der Interaktion er-
reicht. Aktionen können insbesondere selbst dann
ausgewählt werden, wenn die Umgebung einen Sta-
tusbaum aufweist, der zu groß ist, um erschöpfend
durchsucht zu werden. Durch Verwendung neurona-
ler Netzwerke beim Durchsuchen des Statusbaums
kann die nötige Menge von Computerressourcen und
die Zeit, die zum effektiven Auswählen einer vom
Agenten auszuführenden Aktion notwendig ist, redu-
ziert werden. Zusätzlich können neuronale Netzwer-
ke zum Reduzieren der effektiven Breite und Tiefe
des Statusbaums während des Suchvorgangs redu-
ziert werden, wodurch die Computerressourcen redu-

ziert werden, die zum Durchsuchen des Baums und
zum Auswählen einer Aktion erforderlich sind. Durch
Verwenden einer Trainingspipeline zum Trainieren
der neuronalen Netzwerke, wie in dieser Spezifikati-
on beschrieben, können unterschiedliche Arten von
Trainingsdaten effektiv verwendet werden, wodurch
trainierte neuronale Netzwerke mit besserer Leistung
entstehen.

[0006] Die Details einer oder mehrerer Ausführungs-
formen des Gegenstands dieser Spezifikation sind in
den zugehörigen Zeichnungen und der nachfolgen-
den Beschreibung dargelegt. Weitere Merkmale, As-
pekte und Vorteile des Gegenstands werden anhand
der Beschreibung, der Zeichnungen und der Schutz-
ansprüche offensichtlich.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0007] Fig. 1 stellt ein exemplarisches Lernunter-
stützungssystem dar.

[0008] Fig. 2 ist ein Ablaufdiagramm eines exempla-
rischen Prozesses zum Trainieren einer Sammlung
neuronaler Netzwerke zur Verwendung beim Aus-
wählen von Aktionen, die von einem mit einer Umge-
bung interagierenden Agenten auszuführen sind.

[0009] Fig. 3 ist ein Ablaufdiagramm eines exempla-
rischen Prozesses zum Auswählen einer Aktion, die
vom Agenten unter Verwendung eines Statusbaums
auszuführen sind.

[0010] Fig. 4 ist ein Ablaufdiagramm eines exempla-
rischen Prozesses zum Durchsuchen eines Status-
baums einer Umgebung unter Verwendung neurona-
ler Netzwerke.

[0011] In den unterschiedlichen Zeichnungen wer-
den gleiche Bezugszeichen und Bezeichnungen für
gleiche Elemente verwendet.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0012] Diese Spezifikation beschreibt im Allgemei-
nen ein Lernunterstützungssystem, das Aktionen
auswählt, die von einem Lernunterstützungsagen-
ten auszuführen sind, der mit einer Umgebung inter-
agiert. Um mit der Umgebung zu interagieren, emp-
fängt das Lernunterstützungssystem Daten, die den
aktuellen Zustand der Umgebung charakterisieren
und wählt als Reaktion auf die empfangenen Daten
eine vom Agenten auszuführende Aktion aus einer
Reihe von Aktionen aus. Sobald die Aktion vom Lern-
unterstützungssystem ausgewählt wurde, führt der
Agent die Aktion aus, um mit der Umgebung zu inter-
agieren.

[0013] Im Allgemeinen interagiert der Agent mit der
Umgebung, um eines oder mehrere Ziele zu errei-
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chen, während das Lernunterstützungssystem Aktio-
nen auswählt, um die Wahrscheinlichkeit zu maximie-
ren, dass die Ziele vom Agenten erreicht werden.

[0014] In einigen Implementierungen ist die Umge-
bung eine natürliche Umgebung, und der Agent ist ein
Steuerungssystem für einen mechanischen Agen-
ten, der mit der natürlichen Umgebung interagiert.
Der Agent kann beispielsweise ein Steuerungssys-
tem sein, das in einem autonomen oder halbauto-
nomen Fahrzeug integriert ist, das durch die Umge-
bung navigiert. Bei diesen Implementierungen kön-
nen die Aktionen mögliche Steuerungseingaben sein,
um das Fahrzeug zu steuern, während die Ziele,
die der Agent zu erreichen versucht, Ziele für die
Navigation des Fahrzeugs durch die natürliche Um-
gebung sind. Bei den Zielen kann es sich mitunter
um eines oder mehrere der folgenden Punkte han-
deln: Erreichen eines Bestimmungsorts, Sicherstel-
len der Sicherheit von Fahrzeuginsassen, Minimie-
ren der erforderlichen Energie zum Erreichen des Be-
stimmungsorts, Maximieren des Komforts der Insas-
sen usw.

[0015] In einigen anderen Implementierungen ist die
Umgebung eine natürliche Umgebung, und der Agent
ist ein Computersystem, das Ausgaben zur Präsen-
tation für einen Benutzer erzeugt.

[0016] Bei der Umgebung kann es sich beispielswei-
se um eine Patientendiagnoseumgebung handeln,
sodass jeder Zustand einem repräsentativen Patien-
tenzustand entspricht, d. h. einem Zustand, der die
Gesundheitsdaten widerspiegelt, die die Gesundheit
des Patienten charakterisieren, während der Agent
ein Computersystem sein kann, das Behandlungs-
vorschläge für den Patienten erteilt. In dem vorliegen-
den Beispiel sind die Aktionen in der Reihe von Ak-
tionen mögliche medizinische Behandlungen für den
Patienten, während es sich bei den Zielen mitunter
um eines oder mehrere der folgenden Punkte han-
deln kann: Aufrechterhalten einer gegenwärtigen Ge-
sundheit des Patienten, Verbessern der gegenwärti-
gen Gesundheit des Patienten, Minimieren der medi-
zinischen Kosten für den Patienten usw.

[0017] Des Weiteren kann die Umgebung beispiels-
weise eine Proteinfaltungsumgebung sein, sodass je-
der Zustand dem jeweiligen Zustand einer Proteinket-
te entspricht, während der Agent ein Computersys-
tem ist, das dazu dient, zu bestimmen, wie die Prote-
inkette zu falten ist. In dem vorliegenden Beispiel sind
die Aktionen mögliche Faltungsaktionen zum Falten
der Proteinkette, und das Ziel kann mitunter das Fal-
ten des Proteins sein, damit das Protein stabil ist und
eine bestimmte biologische Funktion erreicht. Des
Weiteren kann der Agent beispielsweise ein mecha-
nischer Agent sein, der die Proteinfaltungsaktionen
ausführt, die ohne menschliche Interaktion automa-
tisch vom System ausgewählt werden.

[0018] In einigen anderen Implementierungen ist die
Umgebung eine simulierte Umgebung, bei der der
Agent in Form eines oder mehrerer Computerpro-
gramme implementiert wird, die mit der simulierten
Umgebung interagieren. So kann die simulierte Um-
gebung beispielsweise eine virtuelle Umgebung sein,
in der ein Benutzer mit einem computergestützten
Agenten konkurriert, um ein Ziel zu erreichen, und der
Agent ist der computergestützte Agent. In dem vor-
liegenden Beispiel handelt es sich bei den Aktionen
in der Reihe von Aktionen um mögliche Aktionen, die
vom computergestützten Agenten ausgeführt werden
können, und das das Ziel kann z. B. darin bestehen,
den Wettbewerb gegen den Benutzer zu gewinnen.

[0019] Fig. 1 stellt ein exemplarisches Lernunter-
stützungssystem 100 dar. Das Lernunterstützungs-
system 100 ist ein Beispiel von einem System,
das in Form von Computerprogrammen auf einem
oder mehreren Computern an einem oder mehre-
ren Standorten implementiert ist, in denen die nach-
folgend beschriebenen Systeme, Komponenten und
Techniken implementiert sind.

[0020] Dieses Lernunterstützungssystem 100 wählt
Aktionen aus, die von einem Lernunterstützungs-
agenten 102 auszuführen sind, der mit einer Umge-
bung 104 interagiert. Das heißt, dass das Lernunter-
stützungssystem 100 Beobachtungen empfängt, wo-
bei es sich bei jeder Beobachtung um Daten handelt,
die einen jeweiligen Zustand der Umgebung 104 cha-
rakterisieren und als Reaktion auf jede empfangene
Beobachtung eine Aktion aus einer Reihe von Ak-
tionen auswählt, die vom Lernunterstützungsagenten
102 als Reaktion auf die Beobachtung auszuführen
sind.

[0021] Sobald das Lernunterstützungssystem 100
eine Aktion auswählt, die vom Agenten 102 auszu-
führen ist, weist das Lernunterstützungssystem 100
den Agenten 102 an, und der Agent 102 führt die aus-
gewählte Aktion aus. Im Allgemeinen hat der die aus-
gewählte Aktion 102 ausführende Agent zur Folge,
dass die Umgebung 104 in einen anderen Zustand
übergeht.

[0022] Die Beobachtungen charakterisieren den Zu-
stand der Umgebung auf eine Art und Weise, die
für den Kontext der Verwendung des Lernunterstüt-
zungssystems 100 geeignet ist.

[0023] Wenn beispielsweise der Agent 102 ein
Steuerungssystem für einen mechanischen Agenten
ist, der mit der natürlichen Umgebung interagiert,
können die Beobachtungen Bilder sein, die durch
Sensoren des mechanischen Agenten erfasst wer-
den, während dieser mit der natürlichen Umgebung
und optional auch anderen Sensordaten interagiert,
die durch die Sensoren des Agenten erfasst werden.
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[0024] Des Weiteren können beispielsweise, wenn
es sich bei der Umgebung 104 um eine Patienten-
diagnoseumgebung handelt, die Beobachtungen Da-
ten aus einer Krankenakte eines aktuellen Patienten
sein.

[0025] Des Weiteren können beispielsweise, sofern
es sich bei der Umgebung 104 um eine Proteinfaltum-
gebung handelt, die Beobachtungen Bilder der aktu-
ellen Konfiguration einer Proteinkette sein, wobei ein
Vektor die Zusammensetzung der Proteinkette oder
beides charakterisiert.

[0026] Das Lernunterstützungssystem 100 wählt
insbesondere Aktionen unter Verwendung einer
Sammlung neuronaler Netzwerke aus, die ein neuro-
nales Netzwerk 130 mit schneller Bereitstellung (Roll-
out), ein neuronales Netzwerk 140 mit Richtlinie für
überwachtes Lernen (SL), ein neuronales Netzwerk
150 mit Richtlinie für Lernunterstützung (RL) und ein
neuronales Wertnetzwerk 160 beinhaltet.

[0027] Das neuronale Netzwerk 140 mit SL-Richtli-
nie ist ein neuronales Netzwerk, das zum Empfan-
gen einer Beobachtung und zum Verarbeiten der Be-
obachtung gemäß Parametern des neuronalen Netz-
werks 140 mit der Richtlinie für überwachtes Lernen
dient, um eine entsprechende Aktionswahrschein-
lichkeit für jede Aktion in der Reihe von möglichen
Aktionen zu erzeugen, die vom Agenten ausgeführt
werden kann, um mit der Umgebung zu interagieren.

[0028] Das neuronale Netzwerk 130 mit schnel-
ler Bereitstellung dient ebenfalls dazu, Aktionswahr-
scheinlichkeiten für Aktionen in der Reihe von mög-
lichen Aktionen zu erzeugen (wenn diese durch das
neuronale Netzwerk 130 mit schneller Bereitstellung
erzeugt werden, werden diese Aktionen in dieser
Spezifikation als „Rollout-Aktionswahrscheinlichkei-
ten” bezeichnet), ist jedoch in der Lage, eine schnel-
lere Ausgabe als das neuronale Netzwerk 140 mit SL-
Richtlinie erzeugen.

[0029] Das heißt, dass die für das neuronale Netz-
werk 130 mit schneller Bereitstellung erforderliche
Verarbeitungszeit zum Erzeugen von Rollout-Akti-
onswahrscheinlichkeiten kürzer ist als die für das
neuronale Netzwerk 140 mit SL-Richtlinie erforder-
liche Verarbeitungszeit zum Erzeugen von Aktions-
wahrscheinlichkeiten.

[0030] Zu diesem Zweck ist das neuronale Netzwerk
130 mit schneller Bereitstellung ein neuronales Netz-
werk, das eine Architektur aufweist, die kompakter
als die Architektur des neuronalen Netzwerks 140 mit
SL-Richtlinie ist, während die Eingaben in das neu-
ronale Netzwerk mit schneller Bereitstellungsrichtli-
nie (in dieser Spezifikation als „Rollout-Eingaben” be-
zeichnet) weniger komplex sind als die Beobachtun-

gen, bei denen es sich um Eingaben in das neuronale
Netzwerk 140 mit SL-Richtlinie handelt.

[0031] So kann es sich beispielsweise beim neuro-
nalen Netzwerk 140 mit SL-Richtlinie in Implemen-
tierungen, in denen die Beobachtungen Bilder sind,
um ein neuronales Faltungsnetzwerk handeln, das
zum Verarbeiten der Bilder dient, während das neu-
ronale Netzwerk 130 mit schneller Bereitstellung ein
flacheres, vollständig verbundenes neuronales Netz-
werk ist, das zum Empfangen von Vektoren als Ein-
gabemerkmal dient, die den Zustand der Umgebung
104 charakterisieren.

[0032] Das neuronale Netzwerk 150 mit RL-Richtli-
nie ist ein neuronales Netzwerk, das dieselbe neu-
ronale Netzwerkarchitektur wie das neuronale Netz-
werk 140 mit SL-Richtlinie aufweist, und daher die-
selbe Art von Ausgabe erzeugt. Da jedoch das neuro-
nale Netzwerk 150 mit RL-Richtlinie, wie nachfolgend
ausführlicher beschrieben, anders als das neurona-
le Netzwerk 140 trainiert ist, unterscheiden sich Pa-
rameterwerte zwischen den zwei neuronalen Netz-
werken, sobald beide neuronalen Netzwerke trainiert
sind.

[0033] Das neuronale Wertnetzwerk 160 ist ein neu-
ronales Netzwerk, das zum Empfangen einer Be-
obachtung und zum Verarbeiten der Beobachtung
dient, um eine Wertepunktzahl für den durch die Be-
obachtung charakterisierten Zustand der Umgebung
zu erzeugen. Im Allgemeinen weist das neuronale
Wertnetzwerk 160 eine neuronale Netzwerkarchitek-
tur auf, die derjenigen des neuronalen Netzwerks
140 mit SL-Richtlinie und des neuronalen Netzwerks
150 mit RL-Richtlinie ähnlich ist, jedoch eine ande-
re Art von Ausgabeschicht als diejenige des neuro-
nalen Netzwerks 140 mit SL-Richtlinie und des neu-
ronalen Netzwerks 150 mit RL-Richtlinie, wie z. B.
eine Regressionsausgabeschicht, aufweist, die zur
Folge hat, dass die Ausgabe des neuronalen Wert-
netzwerks 160 eine einzelne Wertepunktzahl ist.

[0034] Um dem Agenten 102 zu ermöglichen, effek-
tiv mit der Umgebung 104 zu interagieren, beinhal-
tet das Lernunterstützungssystem 100 ein neurona-
les Netzwerktrainings-Subsystem 110, das die neu-
ronalen Netzwerke in der Sammlung trainiert, um die
trainierten Parameterwerte der neuronalen Netzwer-
ke zu bestimmen.

[0035] Das neuronale Netzwerktrainings-Subsys-
tem 110 trainiert das neuronale Netzwerk 130 mit
schneller Bereitstellung sowie das neuronale Netz-
werk 140 mit SL-Richtlinie bezüglich beschrifteter
Trainingsdaten unter Verwendung von überwachtem
Lernen und trainiert das neuronale Netzwerk 150 mit
RL-Richtlinie sowie das neuronale Wertnetzwerk 160
basierend auf Interaktionen des Agenten 102 mit ei-
ner simulierten Version der Umgebung 104.



DE 20 2016 004 627 U1    2016.11.03

5/18

[0036] Im Allgemeinen handelt es sich bei der simu-
lierten Version der Umgebung 104 um eine virtuali-
sierte Umgebung, die simuliert, wie vom Agenten 120
ausgeführte Aktionen den Zustand der Umgebung
104 beeinträchtigen würden.

[0037] Wenn beispielsweise die Umgebung 104 eine
natürliche Umgebung ist, und der Agent ein autono-
mes oder halbautonomes Fahrzeug ist, dann ist die
simulierte Version der Umgebung eine Bewegungs-
simulationsumgebung, die die Navigation durch die
natürliche Umgebung simuliert. Das heißt, dass die
Bewegungssimulationsumgebung die Auswirkungen
der verschiedenen Steuerungseingaben auf die Na-
vigation des Fahrzeugs durch die natürliche Umge-
bung simuliert.

[0038] Als weiteres Beispiel handelt es sich bei der
simulierten Version der Umgebung, sofern die Umge-
bung 104 eine Patientendiagnoseumgebung ist, um
eine Patientengesundheitssimulation, die Auswirkun-
gen von medizinischen Behandlungen auf Patienten
simuliert. So kann die Patientengesundheitssimulati-
on beispielsweise ein Computerprogramm sein, das
Patienteninformationen und eine beim Patienten an-
zuwendende Behandlung empfängt, und die Auswir-
kung der Behandlung auf die Gesundheit des Patien-
ten ausgibt.

[0039] Als weiteres Beispiel handelt es sich bei der
simulierten Version der Umgebung, sofern die Um-
gebung 104 eine Proteinfaltumgebung ist, um ei-
ne simulierte Proteinfaltumgebung, die die Auswir-
kung der Faltaktionen auf Proteinketten simuliert.
Das heißt, dass die simulierte Proteinfaltumgebung
ein Computerprogramm sein kann, das eine virtuelle
Repräsentation einer Proteinkette einschließlich Mo-
dellen dokumentiert, die zeigt, wie das Ausführen ver-
schiedener Faltaktionen die Proteinkette beeinflus-
sen wird.

[0040] Des Weiteren handelt es sich bei der simu-
lierten Version der Umgebung, sofern die Umgebung
104 die oben beschriebene virtuelle Umgebung ist,
um eine Simulation, in der der Benutzer von einem
anderen computergestützten Agenten ersetzt wird.

[0041] Das Trainieren der Sammlung neuronaler
Netzwerke wird nachfolgend unter Bezugnahme auf
Fig. 2 ausführlicher beschrieben.

[0042] Das Lernunterstützungssystem 100 beinhal-
tet zudem ein Aktionsauswahl-Subsystem 120, das,
sobald die neuronalen Netzwerke in der Sammlung
trainiert wurden, die trainierten neuronalen Netzwer-
ke verwendet, um Aktionen auszuwählen, die vom
Agenten 102 als Reaktion auf eine gegebene Beob-
achtung auszuführen sind.

[0043] Das Aktionsauswahl-Subsystem 120 doku-
mentiert insbesondere Daten, die einen Statusbaum
der Umgebung 104 repräsentieren. Der Statusbaum
beinhaltet Knoten, die die Zustände der Umgebung
104 und gerichteten Kanten repräsentieren, welche
die Knoten in dem Baum verbinden. Eine in dem
Baum von einem ersten Knoten zu einem zweiten
Knoten ausgehende Kante repräsentiert eine Aktion,
die als Reaktion auf eine Beobachtung ausgeführt
wurde, die den ersten Zustand charakterisiert, und
die den Übergang der Umgebung in den zweiten Zu-
stand zur Folge hatte.

[0044] Während die Daten logischerweise als ein
Baum beschrieben werden, kann das Aktionsaus-
wahl-Subsystem 120 durch eine beliebige Vielzahl
von praktischen physischen Datenstrukturen, wie z.
B. mehrere Dreiergruppen oder als eine Nebeneinan-
derstellungsliste, repräsentiert werden.

[0045] Das Aktionsauswahl-Subsystem 120 doku-
mentiert zudem Kantendaten für sämtliche Kanten in
dem Statusbaum, der (i) eine Aktionspunktzahl für die
durch die Kante dargestellte Aktion, (ii) eine Zugriffs-
zahl für die durch die Kante dargestellte Aktion und
(iii) eine vorherige Wahrscheinlichkeit für die durch
die Kante dargestellte Aktion beinhaltet.

[0046] Zu jedem gegebenen Zeitpunkt repräsentiert
die Aktionspunktzahl für eine Aktion die aktuelle
Wahrscheinlichkeit, dass der Agent 102 die Ziele er-
reicht, sofern die Aktion ausgeführt wird. Die Zugriffs-
zahl für die Aktion entspricht der aktuellen Anzahl von
Malen, die die Aktion vom Agenten 102 als Reaktion
auf Beobachtungen ausgeführt wurde und den jewei-
ligen ersten Zustand charakterisiert, der durch den je-
weiligen ersten Knoten für die Kante dargestellt wird,
während die vorherige Wahrscheinlichkeit die Wahr-
scheinlichkeit repräsentiert, dass es sich bei der Ak-
tion um diejenige Aktion handelt, die als Reaktion auf
Beobachtungen ausgeführt 102 werden sollte, und,
wie durch die Ausgabe eines der neuronalen Netz-
werke bestimmt, und nicht, wie durch darauffolgen-
de Interaktionen des Agenten 102 mit der Umgebung
104 oder der simulierten Version der Umgebung 104
bestimmt, den jeweiligen ersten Zustand charakteri-
siert.

[0047] Das Aktionsauswahl-Subsystem 120 aktuali-
siert die Daten, die den Statusbaum und die Kanten-
daten für die Kanten in dem Statusbaum von Interak-
tionen des Agenten 102 mit der simulierten Version
der Umgebung 104 unter Verwendung der trainier-
ten neuronalen Netzwerke in der Sammlung reprä-
sentierten. Das Aktionsauswahl-Subsystem 120 führt
insbesondere wiederholt Suchvorgänge des Status-
baums durch, um den Baum und die Kantendaten
zu aktualisieren. Das Durchführen einer Durchsu-
chung des Statusbaums zum Aktualisieren des Sta-
tusbaums und der Kantendaten wird nachfolgend un-
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ter Bezugnahme auf Fig. 4 ausführlicher beschrie-
ben.

[0048] In einigen Implementierungen führt das Akti-
onsauswahl-Subsystem 120 eine spezifizierte Anzahl
von Suchvorgänge durch oder führt Suchvorgänge
für einen spezifizierten Zeitraum durch, um den Sta-
tusbaum fertigzustellen und anschließend den fer-
tiggestellten Statusbaum dazu zu verwenden, Aktio-
nen auszuwählen, die vom Agenten 102 auszuführen
sind, der mit der aktuellen Umgebung, und nicht mit
der simulierten Version der Umgebung, interagiert.

[0049] In anderen Implementierungen setzt das Ak-
tionsauswahl-Subsystem 120 jedoch die Aktualisie-
rung des Statusbaums fort, indem es Suchvorgän-
ge durchführt, während der Agent 102 mit der Umge-
bung 104 interagiert.

[0050] In jeder dieser Implementierungen wählt das
Aktionsauswahl-Subsystem 120 jedoch, wenn ei-
ne Beobachtung vom Lernunterstützungssystem 100
empfangen wird, die vom Agenten 102 auszuführen-
de Aktion unter Verwendung der aktuellen Kantenda-
ten für die vom Knoten ausgehenden Kanten in dem
Statusbaum, der den durch die Beobachtung charak-
terisierten Zustand repräsentiert. Das Auswählen ei-
ner Aktion wird nachfolgend unter Bezugnahme auf
Fig. 3 ausführlicher beschrieben.

[0051] Fig. 2 ist ein Ablaufdiagramm eines exempla-
rischen Prozesses 200 zum Trainieren einer Samm-
lung von neuronalen Netzwerken, die dazu verwen-
det werden, Aktionen auszuwählen, die von einem
mit einer Umgebung interagierenden Agenten aus-
zuführen sind. Der Einfachheit halber wird der Pro-
zess 200 als etwas beschrieben, dass durch ein Sys-
tem von einem oder mehreren Computern ausgeführt
wird, die sich an einem oder mehreren Standorten be-
finden. So kann ein Lernunterstützungssystem, wie z.
B. das Lernunterstützungssystem 100 aus Fig. 1, das
gemäß dieser Spezifikation angemessen program-
miert ist, beispielsweise den Prozess 200 ausführen.

[0052] Das System trainiert das neuronale Netzwerk
mit SL-Richtlinie und das neuronale Netzwerk mit
schneller Bereitstellungsrichtlinie bezüglich beschrif-
teter Trainingsdaten unter Verwendung der Richtlinie
für überwachtes Lernen (Schritt 202).

[0053] Die beschrifteten Trainingsdaten für das neu-
ronale Netzwerk mit SL-Richtlinie beinhalten mehre-
re Trainingsbeobachtungen, und jede Trainingsbe-
obachtung ein Aktionsbeschriftung, das eine Aktion
identifiziert, die als Reaktion auf die Trainingsbeob-
achtung ausgeführt wurde.

[0054] So können die Aktionsbeschriftungen für je-
de Trainingsaktion beispielsweise eine Aktion identi-
fizieren, die von einem Experten, z. B. einem Agen-

ten ausgeführt wurde, der als sich die Umgebung in
dem durch die Trainingsbeobachtung charakterisier-
ten Zustand befand, von einem menschlichen Akteur
gesteuert wurde.

[0055] Das System trainiert insbesondere das neu-
ronale Netzwerk mit SL-Richtlinie, um Aktionswahr-
scheinlichkeiten zu erzeugen, die mit den Aktions-
beschriftungen für die beschrifteten Trainingsdaten
übereinstimmen, indem es die Parameterwerte des
neuronalen Netzwerks mit SL-Richtlinie von den Pa-
rameteranfangswerten auf trainierte Parameterwerte
abändert. So kann das System beispielsweise unter
Verwendung von asynchronen stochastischen Gradi-
entenabstiegs-Aktualisierungen (SGD) das neurona-
le Netzwerk mit SL-Richtlinie trainieren, um die Proto-
kollwahrscheinlichkeit der Aktion zu maximieren, die
durch das für eine Trainingsbeobachtung gegebene
Aktionsbeschriftung identifiziert wurde.

[0056] Wie oben beschrieben, handelt es sich beim
neuronalen Netzwerk mit schneller Bereitstellungs-
richtlinie um ein Netzwerk, das Ausgaben schneller
als das neuronale Netzwerk mit SL-Richtlinie erzeugt,
da die Architektur des neuronalen Netzwerks mit
schneller Bereitstellungsrichtlinie kompakter als die
Architektur des neuronalen Netzwerks mit SL-Richt-
linie ist, und die Eingaben in das neuronale Netzwerk
mit schneller Bereitstellungsrichtlinie weniger kom-
plex als die Eingaben in das neuronale Netzwerk mit
SL-Richtlinie sind.

[0057] Somit beinhalten die beschrifteten Trainings-
daten für das neuronale Netzwerk mit schneller
Bereitstellungsrichtlinie Trainings-Rollout-Eingaben,
wovon jede ein Aktionsbeschriftung beinhaltet, das
eine Aktion identifiziert, die als Reaktion auf die Roll-
out-Eingabe ausgeführt wurde. So kann es sich bei
den beschrifteten Trainingsdaten für das neuronale
Netzwerk mit schneller Bereitstellungsrichtlinie bei-
spielsweise um dieselben wie die beschrifteten Trai-
ningsdaten für das neuronale Netzwerk mit SL-Richt-
linie handeln, wobei die Trainingsbeobachtungen je-
doch durch Trainings-Rollout-Eingaben ersetzt wer-
den, die dieselben Zustände wie die Trainingsbeob-
achtungen charakterisieren.

[0058] Wie das neuronale Netzwerk mit SL-Richt-
linie, trainiert das System das neuronale Netz-
werk mit schneller Bereitstellung, Rollout-Aktions-
wahrscheinlichkeiten zu erzeugen, die mit den Ak-
tionsbeschriftungen in den beschrifteten Trainings-
daten übereinstimmen, indem es die Parameterwer-
te des neuronalen Netzwerks mit schneller Bereit-
stellung von den Parameteranfangswerten auf trai-
nierte Parameterwerte abändert. So kann das Sys-
tem beispielsweise unter Verwendung von asyn-
chronen stochastischen Gradientenabstiegs-Aktuali-
sierungen (SGD) das neuronale Netzwerk mit schnel-
ler Bereitstellungsrichtlinie trainieren, um die Proto-
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kollwahrscheinlichkeit der Aktion zu maximieren, die
durch das Aktionsbeschriftung für eine gegebene
Trainings-Rollout-Eingabe identifiziert wurde.

[0059] Das System initialisiert Parameteranfangs-
werte des neuronalen Netzwerks mit RL-Richtlinie
auf die trainierten Werte des neuronalen Netzwerks
mit SL-Richtlinie (Schritt 204). Wie zuvor beschrie-
ben, weisen das neuronale Netzwerk mit RL-Richtli-
nie und das neuronale Netzwerk mit SL-Richtlinie die-
selbe Netzwerkarchitektur auf, wobei das System die
Parameterwerte des neuronalen Netzwerks mit RL-
Richtlinie initialisiert, damit diese mit den trainierten
Parameterwerten des neuronalen Netzwerks mit SL-
Richtlinie übereinstimmen.

[0060] Das System trainiert das neuronale Netzwerk
mit RL-Richtlinie, während der Agent mit der simulier-
ten Version der Umgebung interagiert (Schritt 206).

[0061] Das heißt, dass das System nach dem Initia-
lisieren der Werte das neuronale Netzwerk mit RL-
Richtlinie trainiert, um die Parameterwerte des neuro-
nalen Netzwerks mit RL-Richtlinie unter Verwendung
der Lernunterstützung Daten anzupassen, die aus In-
teraktionen des Agenten mit der simulierten Version
der Umgebung erzeugt wurden.

[0062] Während dieser Interaktionen werden die
vom Agenten ausgeführten Aktionen unter Verwen-
dung des neuronalen Netzwerks mit RL-Richtlinie
gemäß aktuellen Parameterwerten des neuronalen
Netzwerks mit RL-Richtlinie ausgewählt.

[0063] Das System trainiert insbesondere das neu-
ronale Netzwerk mit RL-Richtlinie, um die Parame-
terwerte des neuronalen Netzwerks mit RL-Richt-
linie dahingehend anzupassen, Aktionswahrschein-
lichkeiten zu erzeugen, die für jede Aktion die Wahr-
scheinlichkeit repräsentieren, dass sich eine pro-
gnostizierte Wahrscheinlichkeit für das Erhalten ei-
ner langfristigen Belohnung maximiert, sofern die Ak-
tion vom Agenten als Reaktion auf die Beobachtung
anstatt einer anderen Aktion in der Reihe möglicher
Aktionen ausgeführt wird. Im Allgemeinen handelt es
sich bei der langfristigen Belohnung um ein numeri-
schen Wert, der vom Grad abhängig ist, mit dem ei-
nes oder mehrere Ziele während der Interaktion des
Agenten mit der Umgebung erreicht werden.

[0064] Um das neuronale Netzwerk mit RL-Richtli-
nie zu trainieren, schließt das System, während die
Aktionen unter Verwendung des neuronalen Netz-
werks mit RL-Richtlinie ausgewählt wurden, eine In-
teraktionsepisode des Agenten ab und erzeugt an-
schließend eine langfristige Belohnung für die Episo-
de. Das System erzeugt die langfristige Belohnung
basierend auf dem Ergebnis der Episode, d. h. je
nachdem, ob die Ziele während der Episode erreicht
wurden. So kann das System beispielsweise die Be-

lohnung, sofern die Ziele erreicht wurden, auf einen
bestimmten Wert setzen und wiederum auf einen an-
deren niedrigeren Wert, sofern die Ziele nicht erreicht
wurden.

[0065] Das System trainiert dann das neuronale
Netzwerk mit RL-Richtlinie bezüglich der Trainings-
beobachtungen während der Episode, um die Para-
meterwerte unter Verwendung der langfristigen Be-
lohnung, z. B. durch Gradienten-Aktualisierungen
von Datenverarbeitungsrichtlinien, anzupassen und
die Parameterwerte unter Verwendung der Gradien-
ten-Aktualisierungen von Richtlinien und einer Lern-
unterstützungstechnik, wie z. B. REINFORCE, anzu-
passen.

[0066] Das System ist in der Lage, endgültige Para-
meterwerte des neuronalen Netzwerks mit RL-Richt-
linie durch wiederholtes Trainieren des neuronalen
Netzwerks mit RL-Richtlinie bezüglich Interaktions-
episoden zu bestimmen.

[0067] Das System trainiert das neuronale Wertnetz-
werk bezüglich der Trainingsdaten, die aus Interak-
tionen des Agenten mit der simulierten Version der
Umgebung erzeugt wurden (Schritt 208).

[0068] Das System trainiert insbesondere das neu-
ronale Wertnetzwerk, um eine Wertepunktzahl für ei-
nen gegebenen Zustand der Umgebung zu erzeu-
gen, der die prognostizierte langfristige Belohnung
repräsentiert, die sich aus der Umgebung ergibt, die
sich durch die Anpassung in dem jeweiligen Zustand
befindet.

[0069] Das System erzeugt aus der Interaktion des
Agenten mit der simulierten Version der Umgebung
Trainingsdaten für das neuronale Wertnetzwerk. Die
Trainingsdaten beinhalten Trainingsbeobachtungen,
von denen jede die langfristige Belohnung beinhaltet,
die sich aus der Trainingsbeobachtung ergeben hat.

[0070] So kann das System beispielsweise nach
dem Zufallsprinzip aus jeder Episode eine oder meh-
rere Beobachtungen auswählen und anschließend
die Beobachtung mit der Belohnung für die Episode
verbinden, um die Trainingsdaten zu erzeugen.

[0071] Des Weiteren kann das System beispielswei-
se nach Zufallsprinzip aus jeder Episode eine oder
mehrere Beobachtungen auswählen, den Rest der
Episode simulieren, indem es Aktionen entweder un-
ter Verwendung eines der neuronalen Netzwerke mit
Richtlinie oder unter Verwendung des Zufallsprinzips
oder unter Verwendung beider Verfahren auswählt,
und anschließend die Belohnung für die simulierte
Episode bestimmen. Anschließend kann das System
nach Zufallsprinzip aus der simulierten Episode eine
oder mehrere Beobachtungen auswählen und die Be-
lohnung für die simulierte Episode mit den Beobach-
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tungen verbinden, um die Trainingsdaten zu erzeu-
gen.

[0072] Das System trainiert das neuronale Wert-
netzwerk bezüglich der Trainingsbeobachtungen un-
ter Verwendung der Richtlinie für überwachtes Ler-
nen, um die trainierten Parameterwerte des neu-
ronalen Wertnetzwerks aus den Parameteranfangs-
werten des neuronalen Netzwerks zu bestimmen.
So kann das System beispielsweise das neuronale
Wertnetzwerk mithilfe des asynchronen Gradienten-
abstiegsverfahrens trainieren, um den mittleren qua-
dratischen Fehler zwischen den Wertepunktzahlen
und der tatsächlich erhaltenen langfristigen Beloh-
nung möglichst gering zu halten.

[0073] Fig. 3 ist ein Ablaufdiagramm eines exempla-
rischen Prozesses 300 zum Auswählen einer Aktion,
die unter Verwendung eines Statusbaums vom Agen-
ten auszuführen ist. Der Einfachheit halber wird der
Prozess 300 als etwas beschrieben, dass durch ein
System von einem oder mehreren Computern ausge-
führt wird, die sich an einem oder mehreren Standor-
ten befinden. So kann ein Lernunterstützungssystem,
z. B. das Lernunterstützungssystem 100 aus Fig. 1,
das gemäß dieser Spezifikation angemessen pro-
grammiert ist, beispielsweise den Prozess 300 aus-
führen.

[0074] Das System empfängt eine aktuelle Beob-
achtung, die einen aktuellen Zustand der Umgebung
charakterisiert (Schritt 302) und identifiziert einen ak-
tuellen Knoten in dem Statusbaum, welcher den ak-
tuellen Zustand (Schritt 304) repräsentiert.

[0075] Gegebenenfalls durchsucht das System vor
dem Auswählen der Aktion, die vom Agenten in Re-
aktion auf die aktuelle Beobachtung durchgeführt
werden soll, den Statusbaum oder setzt die Durch-
suchung desselben fort, bis eine Aktion auszuwäh-
len ist (Schritt 306). Das heißt, in einigen Implemen-
tierungen wird dem System nach dem Empfang der
Beobachtung ein bestimmter Zeitraum vorgegeben,
um eine Aktion auszuwählen. In diesen Implementie-
rungen setzt das System, wie unter Bezugnahme auf
Fig. 4 beschrieben, die Suchvorgänge ausgehend
vom aktuellen Knoten in den Statusbaum fort, bis der
vorgegebene Zeitraum abgelaufen ist. Anschließend
kann das System den Statusbaum und die Kantenda-
ten basierend auf den Suchvorgänge aktualisieren,
bevor es eine Aktion in Reaktion auf die aktuelle Be-
obachtung auswählt. In einigen dieser Implementie-
rungen sucht das System oder setzt den Suchvor-
gang nur dann fort, wenn die Kantendaten darauf hin-
deuten, dass die auszuwählende Aktion in Folge des
zusätzlichen Suchvorgangs modifiziert werden kann.

[0076] Das System wählt unter Verwendung der ak-
tuellen Kantendaten für die vom aktuellen Knoten
(Schritt 308) ausgehenden Kanten eine vom Agenten

in Reaktion auf die aktuelle Beobachtung auszufüh-
rende Aktion aus.

[0077] In einigen Implementierungen wählt das Sys-
tem die durch die ausgehende Kante dargestellte Ak-
tion mit der höchsten Aktionspunktzahl als die vom
Agenten in Reaktion auf die aktuelle Beobachtung
auszuführende Aktion. In einigen weiteren Implemen-
tierungen wählt das System die durch die ausgehen-
de Kante dargestellte Aktion mit der höchsten Zu-
griffszahl als die vom Agenten in Reaktion auf die ak-
tuelle Beobachtung auszuführende Aktion.

[0078] Das System kann den Prozess 300 in Re-
aktion auf die empfangenen Beobachtungen wei-
ter durchführen, bis die Interaktion des Agenten mit
der Umgebung endet. In einigen Implementierungen
setzt das System die Durchsuchung der Umgebung
mit Hilfe der simulierten Version der Umgebung fort,
indem es, unabhängig von der Auswahl der vom
Agenten auszuführenden Aktionen für die Interaktion
mit der tatsächlichen Umgebung, beispielsweise eine
oder mehrere Repliken des Agenten zum Durchfüh-
ren der Aktionen verwendet, um mit der simulierten
Version zu interagieren.

[0079] Fig. 4 ist ein Ablaufdiagramm eines exempla-
rischen Prozesses 400 zum Durchsuchen eines Sta-
tusbaums einer Umgebung unter Verwendung neuro-
naler Netzwerke. Der Einfachheit halber wird der Pro-
zess 400 als etwas beschrieben, dass durch ein Sys-
tem von einem oder mehreren Computern ausgeführt
wird, die sich an einem oder mehreren Standorten be-
finden. So kann ein Lernunterstützungssystem, wie z.
B. das Lernunterstützungssystem 100 aus Fig. 1, das
gemäß dieser Spezifikation angemessen program-
miert ist, beispielsweise den Prozess 400 ausführen.

[0080] Das System empfängt Daten, die einen Aus-
gangsknoten für den Suchvorgang identifizieren, d. h.
einen Knoten, der dem Anfangszustand der simulier-
ten Version der Umgebung (Schritt 402) entspricht.

[0081] Das System wählt vom Agenten auszufüh-
rende Aktionen, um mit der Umgebung zu interagie-
ren, indem es den Statusbaum so lange durchläuft,
bis die Umgebung einen Endknotenzustand, d. h. ei-
nen Zustand erreicht, der in dem Statusbaum (Schritt
404) durch einen Endknoten dargestellt wird.

[0082] Das heißt, in Reaktion auf jede empfangene
Beobachtung, die einen In-Tree-Zustand, d. h. einen
vom Agenten vorgefundenen Zustand charakterisiert,
der vom Anfangszustand ausgeht, bis die Umgebung
den Endknotenzustand erreicht, wählt das System
unter Verwendung der Kantendaten für die vom In-
Tree-Knoten ausgehenden Knoten, die den In-Tree-
Zustand darstellen, als Reaktion auf die Beobachtung
eine vom Agenten auszuführende Aktion aus.
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[0083] Insbesondere bestimmt das System für jede
von einem In-Tree-Knoten ausgehende Kante eine
angepasste Aktionspunktzahl für die auf der Aktions-
punktzahl für die Kante basierende Kante, die Zu-
griffszahl für die Kante und die vorherige Wahrschein-
lichkeit für die Kante. Im Allgemeinen berechnet das
System die angepasste Aktionspunktzahl für eine ge-
gebene Kante, indem es zur Aktionspunktzahl für die
Kante einen Bonus dazu addiert, der proportional zur
vorherigen Wahrscheinlichkeit für die Kante ist, je-
doch mit wiederholten Zugriffen verfällt, um eine Un-
tersuchung zu fördern. So kann der Bonus beispiels-
weise direkt proportional zu einem Verhältnis sein,
das der vorherigen Wahrscheinlichkeit als Zähler und
einer Konstante, wie z. B. eins plus der Zugriffszahl
als Nenner, entspricht.

[0084] Anschließend wählt das System die durch die
Kante mit der höchsten angepassten Aktionspunkt-
zahl repräsentierte Aktion als die vom Agenten in Re-
aktion auf die Beobachtung auszuführende Aktion.

[0085] Das System wählt auf diese Weise weiter
vom Agenten auszuführende Aktionen aus, bis eine
Beobachtung empfangen wird, die einen Endknoten-
zustand charakterisiert, der einem Endknoten in dem
Statusbaum entspricht. Im Allgemeinen handelt es
sich bei einem Endknoten um einen Knoten innerhalb
des Statusbaums, der keine untergeordneten Knoten
aufweist, das heißt, durch keine ausgehende Kante
mit anderen Knoten verbunden ist.

[0086] Das System erweitert den Endknoten unter
Verwendung eines neuronalen Netzwerks mit Richtli-
nie (Schritt 406). Das heißt, dass das System in eini-
gen Implementierungen das neuronale Netzwerk mit
SL-Richtlinie verwendet, um den Endknoten zu er-
weitern, während das System in anderen Implemen-
tierungen das neuronale Netzwerk mit RL-Richtlinie
verwendet.

[0087] Um den Endknoten zu erweitern, fügt das
System für jede Aktion, bei der es sich um eine gülti-
ge vom Agenten in Reaktion auf die Endknotenbeob-
achtung auszuführende Aktion handelt, eine jeweilige
neue Kante zum Statusbaum hinzu. Das System in-
itialisiert zudem die Kantendaten für alle neuen Kan-
ten, indem es die Zugriffszahl und Aktionspunktzah-
len für die neue Kante auf Null setzt. Um die späte-
re Wahrscheinlichkeit für alle neuen Kanten zu be-
stimmen, verarbeitet das System die Endknotenbe-
obachtung des neuronalen Netzwerks mit Richtlinie,
d. h. je nach Implementierung entweder des neurona-
len Netzwerks mit SL-Richtlinie oder des neuronalen
Netzwerks mit RL-Richtlinie und verwendet die vom
Netzwerk erzeugten Aktionswahrscheinlichkeiten als
spätere Wahrscheinlichkeiten für die entsprechenden
Kanten. In einigen Implementierungen wird beim Er-
zeugen der späteren Wahrscheinlichkeiten die Tem-
peratur der Ausgabeschicht des neuronalen Netz-

werks mit Richtlinie reduziert, um die durch die Ak-
tionswahrscheinlichkeiten definierte Wahrscheinlich-
keitsverteilung auszugleichen.

[0088] Das System wertet den Endknoten unter Ver-
wendung des neuronalen Wertnetzwerks und des
neuronalen Netzwerks mit schneller Bereitstellungs-
richtlinie aus, um eine Endknotenauswertungspunkt-
zahl für den Endknoten zu erzeugen (Schritt 408).

[0089] Um den Endknoten mit Hilfe des neuronalen
Wertnetzwerks auszuwerten, verarbeitet das System
die Beobachtung, die den Endknotenzustand charak-
terisiert unter Verwendung des neuronalen Wertnetz-
werks, um eine Wertepunktzahl für den Endknoten-
zustand zu erzeugen, der eine prognostizierte lang-
fristige Belohnung darstellt, die aufgrund der im End-
knotenzustand befindlichen Umgebung empfangen
wurde.

[0090] Um den Endknoten mit Hilfe des neuronalen
Netzwerks mit schneller Bereitstellungsrichtlinie aus-
zuwerten, führt das System eine Bereitstellung aus,
bis die Umgebung einen Endzustand erreicht, indem
es unter Verwendung des neuronalen Netzwerks mit
Bereitstellungsrichtlinie die vom Agenten auszufüh-
renden Aktionen auswählt.

[0091] Das heißt, dass das System für sämtliche
vom Agenten während der Bereitstellung vorgefun-
denen Zustände Bereitstellungsdaten erhält, die den
Zustand charakterisieren, und die Bereitstellungsda-
ten unter Verwendung des neuronalen Netzwerks
mit schneller Bereitstellungsrichtlinie verarbeitet, wel-
ches für das Empfangen der Bereitstellungsdaten
trainiert wurde, um für jede Aktion in der Reihe mög-
licher Aktionen eine entsprechende Rollout-Aktions-
wahrscheinlichkeit zu erzeugen. In einigen Imple-
mentierungen, wählt das System dann als Reaktion
auf die den Zustand charakterisierenden Bereitstel-
lungsdaten die Aktion mit der höchsten Rollout-Ak-
tionswahrscheinlichkeit als die vom Agenten auszu-
führende Aktion. In einigen anderen Implementierun-
gen entnimmt das System gemäß der Rollout-Akti-
onswahrscheinlichkeiten Stichproben aus den mögli-
chen Aktionen, um die vom Agenten auszuführende
Aktion auszuwählen.

[0092] Bei dem Endzustand handelt es sich um ei-
nen Zustand, in dem die Ziele erreicht wurden bzw.
um einen Zustand, der als Zustand eingestuft wor-
den ist, von dem aus sich die Ziele nicht angemessen
erreichen lassen. Sobald die Umgebung den Endzu-
stand erreicht, legt das System eine langfristige auf
dem Endzustand basierende Bereitstellungsbeloh-
nung fest. Zum Beispiel kann das System die langfris-
tige Bereitstellungsbelohnung auf einen ersten Wert
setzen, sofern das Ziel im Endzustand erreicht wur-
de, und auf einen zweiten, niedrigeren Wert, sofern
das Ziel im Endzustand nicht erreicht wurde.
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[0093] Anschließend kombiniert das System die
Wertepunktzahl und die langfristige Bereitstellungs-
belohnung, um die Endknotenauswertungspunktzahl
für den Endknoten zu bestimmen. So kann es sich bei
der Endknotenauswertungspunktzahl beispielsweise
um eine gewichtete Summe der Wertepunktzahl und
der langfristigen Bereitstellungsbelohnung handeln.

[0094] Das System aktualisiert die Kantendaten für
die während des Suchvorgangs durchlaufenen Kan-
ten basierend auf der Endknotenauswertungspunkt-
zahl für den Endknoten (Schritt 410).

[0095] Speziell für sämtliche Kanten, die während
des Suchvorgangs durchlaufen wurden, steigert das
System die Zugriffszahl für die Kante durch einen
vorbestimmten konstanten Wert, wie beispielsweise
Eins. Das System aktualisiert zudem die Aktions-
punktzahl für die Kante unter Verwendung der End-
knotenauswertungspunktzahl, indem es die Aktions-
punktzahl dem neuen Mittelwert der Endknotenaus-
wertungspunktzahlen sämtlicher Suchvorgänge an-
gleicht, bei denen die Kante durchlaufen wurde.

[0096] Während die Beschreibung in Fig. 4 Aktionen
beschreibt, die für den mit der Umgebung interagie-
renden Agenten ausgewählt werden, versteht sich,
dass der Prozess 400 stattdessen durchgeführt wer-
den kann, um den Statusbaum unter Verwendung
der simulierten Version der Umgebung zu durchsu-
chen, d. h. während vom Agenten oder einem Repli-
kat des Agenten auszuführende Aktionen ausgewählt
werden, um mit der simulierten Version der Umge-
bung zu interagieren.

[0097] In einigen Implementierungen teilt das Sys-
tem den Suchvorgang des Statusbaums auf, indem
es mehrere unterschiedliche Suchvorgänge parallel
auf mehreren verschiedenen Rechnern, d. h. Com-
putern ausführt.

[0098] So kann das System beispielsweise eine Ar-
chitektur implementieren, die einen Leitrechner be-
inhaltet, der die Hauptsuche ausführt, viele Telear-
beiter-CPUs, die asynchrone Bereitstellungen aus-
führen, und viele Telearbeiter-GPUs, die asynchrone
Richtlinien- und Wertnetzwerkauswertungen ausfüh-
ren. Der gesamte Statusbaum kann auf dem Leitrech-
ner gespeichert werden, der ausschließlich die Pha-
se jeder Simulation innerhalb des Baums ausführt.
Die Endknotenpositionen werden den Arbeiter-CPUs
mitgeteilt, die die Bereitstellungsphase der Simulati-
on ausführen, sowie den Arbeiter-GPUs, die die Netz-
werkfunktionen berechnen und die Richtlinien- und
Wertnetzwerke auswerten.

[0099] In einigen Fällen aktualisiert das System die
Kantendaten erst, wenn seit der letzten Aktualisie-
rung der Kantendaten eine vorgegebene Anzahl von
Suchvorgängen ausgeführt wurde, um beispielswei-

se in den Fällen, in denen mehrere verschiedene
Suchvorgänge gleichzeitig ausgeführt werden, die
Stabilität des Suchvorgangs zu verbessern.

[0100] Ausführungsformen des Gegenstandes, so-
wie die funktionsfähigen in dieser Beschreibung be-
schriebenen Operationen können in einer digita-
len elektronischen Schaltung, in physisch greifba-
rer Computer-Software oder Firmware, in Compu-
ter-Hardware, darunter auch in aus dieser Beschrei-
bung hervorgehenden Strukturen und deren struk-
turellen Äquivalenten oder in Kombinationen einer
oder mehrerer derselben implementiert werden. Die
in dieser Beschreibung beschriebenen Ausführungs-
formen des Gegenstandes können als ein oder meh-
rere Computerprogramme implementiert werden, d.
h. als ein oder mehrere Module mit Computerpro-
grammbefehlen, die auf einem greifbaren, nicht tran-
sitorischen Programmträger kodiert sind, um dann
von einem Datenverarbeitungsgerät ausgeführt zu
werden bzw. den Betrieb desselben zu steuern. Alter-
nativ oder ergänzend dazu können die Programmbe-
fehle auf einem künstlich erzeugten sich ausbreiten-
dem Signal, wie beispielsweise einem maschinener-
zeugten elektrischen, optischen oder elektromagne-
tischen Signal kodiert werden, welches erzeugt wird,
um Informationen zur Übertragung an ein geeigne-
tes Empfängergerät zu kodieren, welche dann von
einem Datenverarbeitungsgerät ausgeführt werden.
Bei dem Computer-Speichermedium kann es sich um
ein maschinenlesbares Speichergerät, ein maschi-
nenlesbares Speichersubstrat, einen frei adressier-
baren oder seriellen Zugriffsspeicher oder eine Kom-
bination aus einem oder mehrerer derselben han-
deln.

[0101] Der Begriff „Datenverarbeitungsgerät” be-
zieht sich auf Datenverarbeitungshardware und um-
fasst sämtliche Gerätearten, Apparate und Maschi-
nen zur Verarbeitung von Daten, wie z. B. einen
programmierbaren Prozessor, einen Computer oder
mehrere Prozessoren oder Computer. Bei dem Gerät
kann es sich auch um eine vorhabensgebundene Lo-
gikschaltung, wie z. B. einen FPGA (Universalschalt-
kreis) oder einen ASIC (anwendungsspezifischen in-
tegrierten Schaltkreis) handeln bzw. kann dieselben
enthalten. Das Gerät kann, zusätzlich zur Hardware,
wahlweise Code enthalten, der eine Ausführungsum-
gebung für Computerprogramme, wie z. B. Maschi-
nencode in Prozessorfirmware, einen Protokollsta-
pel, ein Datenbankverwaltungssystem, ein Betriebs-
system oder eine Kombination aus einem oder meh-
rerer derselben, erstellt.

[0102] Ein Computerprogramm (das auch als Pro-
gramm, Software, Softwareanwendung, Modul, Soft-
waremodul, Script oder Code bezeichnet oder be-
schrieben werden kann) kann in jeder Form von Pro-
grammiersprache, darunter auch in kompilierten oder
interpretierten Sprachen oder in deklarativen oder
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prozeduralen Sprachen geschrieben und in beliebi-
ger Form, wie z. B. als allein lauffähiges Programm
oder als Modul, Komponente, Subroutine oder als
eine andere für den Einsatz in einer Computerum-
gebung geeignete Einheit bereitgestellt werden. Ein
Computerprogramm kann, muss jedoch nicht, einer
Datei in einem Dateisystem entsprechen. Ein Pro-
gramm kann in einem Teil einer Datei gespeichert
werden, das andere Programme oder Daten enthält,
wie z. B. eine oder mehrere Skripte, die in einem
Auszeichnungssprachen-Dokument, in einer einzel-
nen dem betreffenden Programm gewidmeten Da-
tei, oder in mehreren koordinierten Dateien, wie bei-
spielsweise Dateien, die ein oder mehrere Module,
Teilprogramme oder Maschinencode-Abschnitte ent-
halten, gespeichert werden. Ein Computerprogramm
kann auf einem Computer oder auf mehreren Compu-
tern bereitgestellt und ausgeführt werden, die sich an
einem Standort befinden oder über mehrere Stand-
orte verteilt und durch ein Kommunikationsnetzwerk
miteinander verbunden sind.

[0103] Die in dieser Beschreibung beschriebenen
Prozesse und Logikabläufe können von einem oder
mehreren programmierbaren Computern ausgeführt
werden, die ein oder mehrere Computerprogramme
ausführen, die durch den auf Eingabedaten basieren-
den Betrieb und das Erzeugen von Ausgabedaten be-
stimmte Funktionen aktivieren. Die Prozesse und Lo-
gikabläufe können auch durch eine vorhabensgebun-
dene Logikschaltung, wie z. B. einen FPGA (Univer-
salschaltkreis) oder einen ASIC (anwendungsspezi-
fischen integrierten Schaltkreis) ausgeführt und das
Gerät in Form derselben implementiert werden.

[0104] Die für die Ausführung eines Computerpro-
gramms geeigneten Computer können beispielswei-
se auf allgemeinen oder speziellen Mikroprozesso-
ren oder auch auf beiden oder auf einer anderen Art
von Zentralverarbeitungseinheit basieren. In der Re-
gel empfängt eine zentrale Verarbeitungseinheit Be-
fehle und Daten von einem Nur-Lese-Speicher oder
einem Direktzugriffsspeicher oder auch von beiden.
Die wesentlichen Bestandteile eines Computers sind
eine zentrale Verarbeitungseinheit zum Durchführen
bzw. Ausführen von Befehlen, sowie eine oder meh-
rere Speichergeräte zum Speichern von Befehlen
und Daten. In der Regel enthält ein Computer ei-
ne oder mehrere Massenspeichergeräte zum Spei-
chern von Daten, wie z. B: magnetische, magneto-
optische oder optische Festplatten bzw. wird opera-
tiv gekoppelt, um Daten von denselben zu empfan-
gen oder auf dieselben zu übertragen. Ein Compu-
ter muss jedoch nicht über solche Geräte verfügen.
Darüber hinaus kann ein Computer in einem anderen
Gerät, wie beispielsweise einem Mobiltelefon, einem
persönlichen digitalen Assistenten (PDA), einem mo-
bilen Audio- oder Video-Player, einer Spielkonsole,
einem globalen Positionsbestimmungssystem(GPS)-
Empfänger oder einem tragbaren Speichergerät, wie

z. B. einem Universal-Serial-Bus(USB)-Flash-Lauf-
werk integriert sein, um nur einige zu nennen.

[0105] Zu den computerlesbaren zum Speichern von
Computerprogrammbefehlen und Daten geeigneten
Medien gehören sämtliche Arten von Festspeichern,
Medien und Speichergeräten, einschließlich Halb-
leiterspeicherelemente, wie beispielsweise EPROM,
EEPROM und Flash-Speichergeräte; magnetische
Festplatten, wie z. B. interne Festplatten oder Wech-
selplatten; magneto-optische Festplatten; und CD-
ROM- und DVD-ROM-Laufwerke. Der Prozessor und
der Speicher können durch eine vorhabensgebunde-
ne Logikschaltung ergänzt oder in dieselbe integriert
werden.

[0106] Um die Interaktion mit einem Benutzer zu er-
möglichen, können die in dieser Beschreibung be-
schriebenen Ausführungsformen des Gegenstandes
zum Anzeigen von Informationen auf einem Compu-
ter mit einem Anzeigegerät, wie z. B. einem CRT-(Ka-
thodenstrahlröhren) oder LCD-(Flüssigkristallanzei-
ge)-Monitor, einschließlich einer Tastatur und einem
Zeigegerät, wie z. B. einer Maus oder einem Track-
ball implementiert werden, mit denen der Benutzer
den Computer bedienen kann. Es können auch ande-
re Gerätearten verwendet werden, um die Interaktion
mit einem Benutzer zu ermöglichen verwendet; zum
Beispiel kann es sich bei der Rückmeldung an den
Benutzer um jegliche Art von sensorischer Rückmel-
dung, wie z. B. eine visuelle, akustische, oder takti-
le Rückmeldung handeln; auch die Eingabe des Be-
nutzers kann in beliebiger Form, also auch akustisch,
sprachlich oder taktil empfangen werden. Darüber
hinaus kann ein Computer mit einem Benutzer inter-
agieren, indem er Dokumente an ein vom Benutzer
verwendetes Gerät sendet und Dokumente von dem-
selben Gerät empfängt; indem er z. B. auf einem Cli-
ent-Gerät des Benutzers Webseiten an einen Web-
Browser in Reaktion auf vom Web-Browser empfan-
gene Anfragen sendet.

[0107] Die in dieser Beschreibung beschriebenen
Ausführungsformen des Gegenstandes können in ei-
nem Computersystem implementiert werden, das ei-
ne Backend-Komponente, wie z. B. einen Daten-
server oder eine Middleware-Komponente, wie z. B.
einen Anwendungsserver oder eine Frontend-Kom-
ponente, wie z. B. einen Client-Computer mit ei-
ner bezugsgrafischen Benutzeroberfläche oder eine
beliebige Kombination einer oder mehrerer der be-
sagten Backend-, Middleware- oder Frontend-Kom-
ponenten oder einen Web-Browser enthält, durch
den ein Benutzer mit einer in dieser Beschreibung
beschriebenen Implementierung des Gegenstandes
interagieren kann. Die Komponenten des Systems
können durch eine beliebige Form oder ein belie-
biges Medium digitaler Datenkommunikation, wie z.
B. ein Kommunikationsnetzwerk miteinander verbun-
den werden. Zu Kommunikationsnetzwerken zählen
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beispielsweise lokale Netzwerke („LAN”) und Groß-
raumnetzwerke („WAN”), wie z. B. das Internet.

[0108] Das Computersystem kann aus Clients und
Servern bestehen. Client und Server sind generell
voneinander entfernt und interagieren in der Regel
über ein Kommunikationsnetzwerk. Die Beziehung
von Client und Server ergibt sich durch Computer-
programme, die auf den jeweiligen Computern aus-
geführt werden und eine Client-Server-Beziehung zu-
einander haben.

[0109] Obwohl diese Beschreibung viele spezifische
Implementierungsdetails enthält, sollten diese nicht
als Einschränkungen des Schutzumfangs einer Er-
findung oder eines Anspruchs ausgelegt werden,
sondern vielmehr als Beschreibungen von Merkma-
len, die für bestimmte Ausführungsformen besonde-
rer Erfindungen spezifisch sein können. Bestimmte
Merkmale, die innerhalb dieser Beschreibung im Zu-
sammenhang mit separaten Ausführungsformen be-
schrieben werden, können auch in Kombination in
einer einzelnen Ausführungsform implementiert wer-
den. Umgekehrt können verschiedene Merkmale, die
im Zusammenhang mit einer einzelnen Ausführungs-
form beschrieben werden, auch in mehreren Ausfüh-
rungsformen separat oder in einer geeigneten Teil-
kombination implementiert werden. Außerdem kön-
nen, auch wenn die Merkmale weiter oben ggf. als in
bestimmten Kombinationen wirkend beschrieben und
sogar zunächst als solche beansprucht werden, in ei-
nigen Fällen ein oder mehrere Merkmale einer bean-
spruchten Kombination aus der Kombination heraus-
geschnitten und die beanspruchte Kombination auf
eine Teilkombination oder eine Variante einer Teil-
kombination gerichtet werden.

[0110] Gleichermaßen sollte, obwohl die Vorgänge
in den Zeichnungen in einer bestimmten Reihenfol-
ge dargestellt sind, dies nicht so verstanden werden,
dass die besagten Vorgänge in der dargestellten Rei-
henfolge oder in fortlaufender Reihenfolge durchge-
führt werden müssen, oder dass alle veranschau-
lichten Vorgänge durchgeführt werden, um die er-
wünschten Ergebnisse zu erzielen. Unter bestimm-
ten Umständen können Multitasking und Parallelver-
arbeitung von Vorteil sein. Darüber hinaus sollte die
Trennung verschiedener Systemmodule und Kompo-
nenten in den oben beschriebenen Ausführungsfor-
men nicht als erforderlich ausgelegt werden, auch
gilt es zu verstehen, dass die beschriebenen Pro-
grammkomponenten und Systeme im Allgemeinen in
einem einzelnen Softwareprodukt oder in mehreren
Softwareprodukten gebündelt integriert werden kön-
nen.

[0111] Es wurden besondere Ausführungsformen
des Gegenstandes beschrieben. Weitere Ausfüh-
rungsformen liegen innerhalb des Schutzumfangs
der folgenden Schutzansprüche. So können bei-

spielsweise die in den Schutzansprüchen angegebe-
nen Aktionen in einer anderen Reihenfolge durchge-
führt werden und dennoch die erwünschten Ergeb-
nisse erzielen. So erfordern beispielsweise die in den
beigefügten Figuren dargestellten Prozesse nicht un-
bedingt die gezeigte spezielle Reihenfolge oder fort-
laufende Reihenfolge, um die erwünschten Ergebnis-
se zu erzielen. Unter bestimmten Umständen kön-
nen Multitasking und Parallelverarbeitung von Vorteil
sein.

Schutzansprüche

1.    Ein neuronales Netzwerktrainingssystem um-
fasst einen oder mehrere Computer und ein oder
mehrere Speichergeräte zum Speichern von Befeh-
len, die beim Ausführen durch einen oder mehrere
Computer bewirken, dass der besagte oder die be-
sagten Computer Vorgänge ausführen, um ein neu-
ronales Wertnetzwerk zu trainieren, welches dazu
dient, eine Beobachtung zu empfangen, die den Zu-
stand einer Umgebung charakterisiert, die mit einem
Agenten-System interagiert, und dazu dient, diese
Beobachtung gemäß den Parametern des neurona-
len Wertnetzwerks zu verarbeiten, um eine Werte-
punktzahl zu erzeugen, wobei die Vorgänge folgende
Punkte umfassen:
Trainieren eines neuronalen Netzwerks mit Richtlinie
für überwachtes Lernen,
worin das neuronale Netzwerk mit Richtlinie für über-
wachtes Lernen dazu dient, die Beobachtung zu
empfangen und diese Beobachtung gemäß den Pa-
rametern des neuronalen Netzwerks mit Richtlinie für
überwachtes Lernen zu verarbeiten, um für jede Ak-
tion in einer Reihe von möglichen Aktionen eine je-
weilige Aktionswahrscheinlichkeit zu erzeugen, die
durch das Agentensystem ausgeführt werden kann,
um mit der Umgebung zu interagieren, und
worin das Trainieren des neuronalen Netzwerks mit
Richtlinie für überwachtes Lernen das Trainieren des
neuronalen Netzwerks mit Richtlinie für überwachtes
Lernen bezüglich beschrifteter Trainingsdaten unter
Verwendung der Richtlinie für überwachtes Lernen
umfasst, um die trainierten Parameterwerte des neu-
ronalen Netzwerks mit Richtlinie für überwachtes Ler-
nen zu bestimmen;
Initialisieren von Parameteranfangswerten eines
neuronalen Netzwerks mit Lernunterstützungsrichtli-
nie, das dieselbe Architektur aufweist, wie das neu-
ronale Netzwerk mit Richtlinie für überwachtes Ler-
nen gegenüber den trainierten Parameterwerten des
neuronalen Netzwerks mit Richtlinie für überwachtes
Lernen;
Trainieren des neuronalen Netzwerks mit Lernunter-
stützungsrichtlinie bezüglich der zweiten Trainings-
daten, die durch Interaktionen des Agentensystems
mit einer simulierten Version der Umgebung unter
Verwendung der Lernunterstützung erzeugt wurden,
um aus den Anfangswerten die trainierten Parame-
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terwerte des neuronalen Netzwerks mit Lernunter-
stützungsrichtlinie zu bestimmen; und
Trainieren des neuronalen Wertnetzwerks zur Erzeu-
gung einer Wertepunktzahl für den Zustand der Um-
gebung, die eine prognostizierte langfristige Beloh-
nung repräsentiert, die sich aus der in dem Zustand
befindlichen Umgebung ergibt durch Trainieren des
neuronalen Wertnetzwerks bezüglich der dritten Trai-
ningsdaten, die aus den Interaktionen des Agenten-
systems mit der simulierten Version der Umgebung
unter Verwendung der Richtlinie für überwachtes Ler-
nen erzeugt wurden, um aus den Parameteranfangs-
werten des neuronalen Wertnetzwerks die trainierten
Parameterwerte des neuronalen Wertnetzwerks zu
bestimmen.

2.  System nach Anspruch 1,
worin die Umgebung eine reale Umgebung ist, und
worin es sich bei den Aktionen in der Reihe von Ak-
tionen ggf. um Steuerungseingaben handelt, um die
Interaktion des Agentensystems mit der Umgebung
zu steuern.

3.  System nach Anspruch 2,
worin die Umgebung eine reale Umgebung ist,
worin es sich bei dem Agentensystem um ein Steue-
rungssystem für ein autonomes oder halbautonomes
Fahrzeug handelt, das durch die reale Umgebung na-
vigiert,
worin es sich bei den Aktionen in der Reihe von Ak-
tionen ggf. um Steuerungseingaben handelt, um das
autonome oder halbautonome Fahrzeug zu steuern,
und
worin es sich bei der simulierten Version der Umge-
bung um eine Bewegungssimulationsumgebung han-
delt, die die Navigation durch die reale Umgebung si-
muliert.

4.  Das System nach Anspruch 2 oder Anspruch 3,
worin die prognostizierte durch das Agentensystem
empfangene langfristige Belohnung einem prognos-
tizierten Ausmaß entspricht, in welchem die Ziele für
die Navigation des Fahrzeugs durch die reale Umge-
bung als Folge der in dem Zustand befindlichen Um-
gebung erfüllt werden.

5.  System nach Anspruch 1,
worin es sich bei der Umgebung um eine Patienten-
diagnoseumgebung handelt,
worin die Beobachtung einen Patientenstatus eines
Patienten charakterisiert,
worin es sich bei dem Agentensystem um ein Compu-
tersystem mit Behandlungsvorschlägen für den Pati-
enten handelt,
worin es sich bei den Aktionen in der Reihe von Ak-
tionen ggf. um medizinische Behandlungen für den
Patienten handelt, und
worin es sich bei der simulierten Version der Umge-
bung um eine Patientengesundheitssimulation han-

delt, die die Auswirkungen von medizinischen Be-
handlungen auf Patienten simuliert.

6.  System nach Anspruch 1,
worin es sich bei der Umgebung um eine Proteinfal-
tungsumgebung handelt,
worin die Beobachtung einen aktuellen Zustand einer
Proteinkette charakterisiert,
worin es sich bei dem Agentensystem um ein Com-
putersystem handelt, das dazu dient, zu bestimmen,
wie die Proteinkette zu falten ist,
worin es sich bei den Aktionen ggf. um Faltaktionen
zum Falten der Proteinkette handelt, und
worin es sich bei der simulierten Version der Um-
gebung um eine simulierte Proteinfaltungsumgebung
handelt, die die Auswirkungen von Faltaktionen auf
Proteinketten simuliert.

7.  System nach Anspruch 1,
worin es sich bei der Umgebung um eine virtualisier-
te Umgebung handelt, in der ein Benutzer gegen ein
computergestütztes Agentensystem konkurriert, um
ein Ziel zu erreichen,
worin es sich bei dem Agentensystem um ein com-
putergestütztes Agentensystem handelt,
worin es sich bei den Aktionen in der Reihe von Aktio-
nen ggf. um Aktionen handelt, die durch das compu-
tergestützte Agentensystem in der virtualisierten Um-
gebung ausgeführt werden können, und
worin es sich bei der simulierten Version der Umge-
bung um eine Simulation handelt, bei der der Benut-
zer durch ein anderes computergestütztes Agenten-
system ersetzt wird.

8.    System nach einem der Schutzansprüche 1–
7, worin das Trainieren des neuronalen Netzwerks
mit Lernunterstützungsrichtlinie bezüglich der zwei-
ten Trainingsdaten das Auswählen der vom Agenten-
system auszuführenden Aktionen während der Inter-
aktion mit der simulierten Version der Umgebung un-
ter Verwendung des neuronalen Netzwerks mit Lern-
unterstützungsrichtlinie umfasst.

9.    System nach einem der Schutzansprüche 1–
8, worin das Trainieren des neuronalen Netzwerks
mit Lernunterstützungsrichtlinie bezüglich der zwei-
ten Trainingsdaten folgende Punkte umfasst:
Trainieren des neuronalen Netzwerks mit Lernunter-
stützungsrichtlinie, um Aktionswahrscheinlichkeiten
zu erzeugen, die eine prognostizierte Wahrschein-
lichkeit für jede Aktion repräsentieren, dass sich die
langfristige Belohnung maximiert, sofern die Aktion
durch das Agentensystem in Reaktion auf die Beob-
achtung anstatt einer anderen Aktion in der Reihe von
möglichen Aktionen ausgeführt wird.

10.  System nach einem der Schutzansprüche 1–9,
worin die beschrifteten Trainingsdaten eine Vielzahl
von Trainingsbeobachtungen und eine Aktionsbe-
schriftung für jede Trainingsbeobachtung enthalten,
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worin jede Trainingsbeobachtung einen jeweiligen
Trainingszustand charakterisiert, und
worin die Aktionsbeschriftung für jede Trainingsbeob-
achtung eine Aktion identifiziert, die in Reaktion auf
die Trainingsbeobachtung durchgeführt wurde.

11.    System nach Anspruch 10, worin das Trai-
nieren des neuronalen Netzwerks mit Richtlinie für
überwachtes Lernen bezüglich der beschrifteten Trai-
ningsdaten folgende Punkte umfasst:
Trainieren des neuronalen Netzwerks mit Richtlinie
für überwachtes Lernen zur Erzeugung von Aktions-
wahrscheinlichkeiten, die mit den Aktionsbeschrif-
tungen für die Trainingsbeobachtungen übereinstim-
men.

12.  System nach einem der Ansprüche 1–11, des-
sen Vorgänge des Weiteren folgende Punkte umfas-
sen:
Trainieren eines neuronalen Netzwerks mit schnel-
ler Bereitstellungsrichtlinie bezüglich der beschrifte-
ten Trainingsdaten, wobei das neuronale Netzwerk
mit schneller Bereitstellungsrichtlinie dazu dient, eine
den Zustand charakterisierende Rollout-Eingabe zu
empfangen und dieselbe zu verarbeiten, um für jede
Aktion in der Reihe möglicher Aktionen eine jeweilige
Rollout-Aktionswahrscheinlichkeit zu erzeugen, und
wobei eine für das neuronale Netzwerk mit schnel-
ler Bereitstellung erforderliche Verarbeitungszeit zum
Erzeugen von Rollout-Aktionswahrscheinlichkeiten
kürzer ist als eine für das neuronale Netzwerk
mit Richtlinie für überwachtes Lernen erforderliche
Verarbeitungszeit zum Erzeugen von Aktionswahr-
scheinlichkeiten.

13.    System nach Anspruch 12, worin die den
Zustand charakterisierende Rollout-Eingabe weniger
Daten enthält als die den Zustand charakterisierende
Beobachtung.

14.  System nach einem der Ansprüche 12 oder 13,
dessen Vorgänge des Weiteren folgende Punkte um-
fassen:
Verwenden des neuronalen Netzwerks mit schnel-
ler Bereitstellungsrichtlinie zur Auswertung der Um-
gebungszustände im Rahmen der Durchsuchung ei-
nes Statusbaums der Umgebungszustände, worin
der Statusbaum dazu verwendet wird, vom Agen-
tensystem auszuführende Aktionen in Reaktion auf
die empfangenen Beobachtungen auszuwählen, und
worin die ausgewählten Aktionen von dem mit der
Umgebung interagierenden Agentensystem ausge-
führt werden.

15.  System nach einem der Ansprüche 1–14, des-
sen Vorgänge des Weiteren folgende Punkte umfas-
sen:
Verwenden des trainierten neuronalen Wertfunkti-
onsnetzwerks zur Auswertung der Umgebungszu-
stände im Rahmen der Durchsuchung eines Sta-

tusbaums der Umgebungszustände, worin der Sta-
tusbaum dazu verwendet wird, vom Agentensystem
auszuführende Aktionen in Reaktion auf die empfan-
genen Beobachtungen auszuwählen, und worin die
ausgewählten Aktionen von dem mit der Umgebung
interagierenden Agentensystem ausgeführt werden.

16.    Ein oder mehrere Computerspeichermedien
zum Speichern von Befehlen, die beim Ausführen
durch einen oder mehrere Computer bewirken, dass
der besagte oder die besagten Computer die in einem
der Ansprüche 1–15 definierten Vorgänge des neuro-
nalen Netzwerk-Trainingssystems ausführt bzw. aus-
führen.
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