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Produktbericht: Deep Qualicision verbindet Entscheidungsmaschine Qualicision mit neuronalen Netzen

Das Lernen von Systemeinstellungen
Deep Qualicision verbindet die Entscheidungsmaschine Qualicision
mit neuronalen Netzen. Dieses Lösungsprinzip lernt effizient Parameter so einzustellen, dass möglichst konsistente Entscheidungen modelliert werden.
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Abb. 1: Entscheidungsrankings multikriteriell konsistent.
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