Machine Learning – ein Glossar für Anfänger
Mit diesen Begriffen seid ihr bereits auf dem Weg zum Experten für Machine Learning.

Geek-Level: Anfänger
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Machine Learning (ML)

Ein Unterbereich der künstlichen Intelligenz. ML ermöglicht es Computern,

General AI (also known as Strong AI or Full AI): Systems or devices which can handle any task that a human
being can.
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Machine Learning (ML): A subset ofohne
artificial
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Geeking Out:
Big Data: Extremely large information assets that require cost-effective, innovative forms of data processing
to enhance insights into trends and behaviors, precise decision making, and process automation.
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Geek-Level: Google

Google Brain: Google’s deep learning artificial intelligence research project.
Eine Basistechnologie von Machine

Waymo: Google’s
self-driving
caran
project.
Learning,
die sich
der Struktur des

Google
Brain

Googles Forschungsprojekt zum
Thema Künstliche Intelligenz und
Deep Learning.

Waymo

Googles Projekt zur Entwicklung
autonom fahrender Kraftfahrzeuge.

Project
Magenta

In diesem Forschungsprojekt setzt
Google Machine Learning dazu ein,
Kunst und Musik zu schaffen.

Deep
menschlichen Hirns orientiert. Deep
Learning
Project
Magenta:
Google’s
research
project
focused on using machine learning to create art and music.
Learning
nutzt
neuronale
Netzwerke
um Daten in ähnlicher Weise zu verarbeiten wie die Neuronen in unseren
Gehirnen. Dazu werden gigantische
Datenmengen in das neuronale
Netzwerk eingespeist, um das System darauf zu trainieren, diese Daten
akkurat zu klassifizieren.

Diesen Überblick könnt ihr hier als PDF herunterladen. Wollt ihr mehr zum Thema Machine Learning wissen?
Dann werft einen Blick in unseren Guide Machine Learning 101.

