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Ψt(x) Zustandsfunktion, Seite 35
A(t) Ausgabemuster, Seite 47
I(t) Eingabemuster, Seite 47
wRP Gewichtsvektor des Repräsentanten, Seite 47
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1

Einleitung

Die Ursprünge neuronaler Netze gehen auf McCulloch und Pitts zurück, die 1943
das erste Neuronenmodell entwarfen. Seitdem haben sich neuronale Netze weit ver-
breitet und werden in den unterschiedlichsten Bereichen sehr erfolgreich eingesetzt.
Aufgrund der Bemühungen vieler Forscher, bestimmte Eigenschaften neuronaler
Netze nachzuweisen, sind inzwischen beispielsweise Aussagen zur Stabilität einiger
Netzmodelle möglich, eine allgemeine Beschreibung des Verhaltens neuronaler Netze
steht jedoch bis heute aus.

Da ein allgemeines mathematisches Modell aufgrund der Vielzahl der existieren-
den Netztypen sehr schwierig zu bestimmen ist, bieten sich physikalische Modelle
zur Verhaltensbeschreibung an. Eines dieser Modelle ist die Potentialorientierte

Beschreibung der neuronalen Netze (siehe [50]), die neuronale Netze auf Vielteil-
chensysteme der Physik zurückführt. Dabei wird das Verhalten der Neuronen durch
Führungsfelder bestimmt, die der Schrödingergleichung genügen. Die Beschrei-
bung der Klassifikation und Konditionierung erfolgt unter Verwendung von Poten-
tialen. Mithilfe dieses abstrakten quantenmechanischen Ansatzes werden allgemeine
Aussagen über das Verhalten neuronaler Netze ermöglicht.

In dieser Arbeit wird der Ansatz der Potentialorientierten Beschreibung der

neuronalen Netze aufgegriffen und die Übertragbarkeit auf ein spezielles neuronales
Netz, die von Kohonen vorgeschlagene selbstorganisierende Karte, überprüft. Dazu
wird die abstrakte Theorie zunächst verfeinert, um die eigentliche Übertragung zu
ermöglichen.

Die Betrachtung eines neuronalen Netzes als Vielteilchensystem bedingt, dass
der Zustand des Systems Neuronales Netz nur mithilfe aller seiner Teilchen beschrie-
ben werden kann. Es werden daher nicht nur einzelne Neuronen zur Klassifikation
herangezogen, sondern das Klassifikationsergebnis setzt sich aus den Aktivitäten al-
ler Neuronen zusammen. Dieser Ansatz stellt die Grundidee des Computing with Ac-

tivities dar, welche Ähnlichkeiten zu dem im Gehirn nachgewiesenen Population Co-

ding aufweist. Bei diesem werden Informationen verteilt abgelegt und Gruppen von
Neuronen werden zur Klassifikation herangezogen. Auf diese Weise ist es möglich,
große Datenmengen in relativ kleinen Netzen zu speichern. Zusätzlich können mit-
hilfe der Netzaktivität die den Netzzustand hervorrufenden Eingangsvektoren re-
konstruiert werden, was zeigt, dass die gesamte Netzaktivität informationstragend
ist.

In [25] wurde dies am Beispiel des Roboterfußballs dargelegt, was im Folgenden
kurz skizziert wird. Die Abbildungen 1.1 und 1.2 zeigen eine Torus-Kohonenkarte,
die mit Daten eines simulierten Roboterfußballspiels trainiert wurde. In ihr sind die
Positionen sämtlicher Roboter und die des Balls codiert. Bei beiden dargestellten
Situationen weist die Kohonenkarte um das Gewinnerneuron eine Region erhöhter
Aktivität auf. Zusätzlich ist eine unterschiedliche globale Aktivitätsstruktur auf
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Abb. 1.1. Situation I Abb. 1.2. Situation II

den Karten zu erkennen, in der ebenfalls Informationen gespeichert sind. Mithilfe
von Backpropagation-Netzen ist es möglich, aus dem Aktivitätsmuster der Koho-

nenkarte die Positionen der einzelnen Roboter und des Balls zu rekonstruieren,
wobei schon kleine Netze (beispielsweise 20×16 Neuronen) der Aufgabenstellung
Positionsbestimmung und Rekonstruktion von 6 Robotern und einem Ball mit ei-
nem akzeptablen Rekonstruktionsfehler auf einem virtuellen Spielfeld der Größe
150cm×130cm genügen. Zur Veranschaulichung ist in Abb. 1.3 ein entsprechendes
virtuelles Spielfeld dargestellt. Die tatsächliche Position der Roboter ist durch rote

Abb. 1.3. Tatsächliche und rekonstruierte Ball- und Roboterpositionen

bzw. blaue Kreise gekennzeichnet. Die Roboter sind zur Unterscheidung numme-
riert. Die mithilfe von Backpropagation-Netzen aus dem – die Position codieren-
den – Aktivitätsmuster erzielten Positionsrekonstruktionen sind in der Abbildung
schwarz eingezeichnet. Wie zu erkennen ist, konnten sowohl die Positionen von fünf
der sechs Roboter sowie die Position des Balls sehr gut rekonstruiert werden, nur
bei einem Roboter weicht die Rekonstruktion leicht von der tatsächlichen Position
ab. Dies liegt daran, dass das Aktivitätsmuster am Rand (momentan) noch größere
Rekonstruktionsfehler aufweist als in der Mitte des Spielfeldes. Eine längere Kon-
ditionierung würde das Rekonstruktionsergebnis weiter verbessern.

Aus diesem Beispiel folgt, dass tatsächlich sämtliche Spielfeldinformationen in
den Aktivitätsmustern abgelegt sind, was nur möglich ist, wenn die gesamte Ak-
tivitätsstruktur informationstragend ist, da dem Netz nicht genügend Gewinner-
neuronen zur Verfügung stehen, um jede mögliche Spielsituation in einem eigenen
Neuron abzulegen.

Aufgrund der physikalischen Betrachtung neuronaler Netze, kann diese Arbeit
sowohl Informatikern als auch Physikern als Basis für weitere Forschungen zur Be-
schreibung des Verhaltens neuronaler Netze dienen. Im ersten Teil der Arbeit wer-
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den daher zunächst die für diese Arbeit benötigten Grundlagen vorgestellt, um
Forschern aus beiden Gebieten den Zugang zu dieser Arbeit zu ermöglichen. Dazu
wird zunächst auf das biologische Vorbild der künstlichen neuronalen Netze, das
Gehirn, und im Anschluss auf die künstlichen neuronalen Netze eingegangen. Es
folgt eine Einführung in die Quantenmechanik und die Potentialtheorie, bevor auf
die theoretische Betrachtung des Verhaltens neuronaler Netze eingegangen und der
hier weiterentwickelte Ansatz der Potentialorientierten Beschreibung der neurona-

len Netze vorgestellt wird.
Der sich anschließende Hauptteil der Arbeit beschäftigt sich mit der Verfei-

nerung des dieser Arbeit zugrundeliegenden Ansatzes und seiner Übertragung auf
Kohonenkarten. Dazu werden zunächst einige der im Ansatz enthaltenen Konzepte
erweitert und näher untersucht, bevor ihre Übertragung anhand von Beispielen ver-
deutlicht wird.





Teil I

Computing with Activities – Grundlagen





2

Aufbau und Funktionsweise biologischer

neuronaler Netze

Die künstlichen neuronalen Netze basieren darauf, das (menschliche) Gehirn stark
vereinfacht auf dem Computer nachzubilden. Dazu werden künstliche Neuronen
verwendet, die in Anlehnung an das biologische Vorbild Reize bzw. Informationen
sammeln und verarbeiten. In diesem Kapitel wird kurz auf das biologische Neuron
eingegangen, weiterhin werden der globale Aufbau und die – noch nicht bis ins
letzte Detail erforschte – Funktionsweise des menschlichen Gehirns vorgestellt. Die
Darstellungen in diesem Kapitel beruhen im Wesentlichen auf [3] und [36].

2.1 Biologisches Neuron

Die kleinste funktionelle Einheit eines Gehirns bildet das Neuron, sein schemati-
scher Aufbau ist in Abb. 2.1 dargestellt. Das Neuron besteht aus drei wesentlichen

Abb. 2.1. Das biologische Neuron [58]

Komponenten: dem Zellkörper, den Dendriten und dem Axon. Der Zellkörper, auch
Soma genannt, enthält den Zellkern sowie weitere Organellen und ist hauptsächlich
für die Lebenserhaltung der Zelle und für die Bildung von Proteinen, die teilwei-
se als Transmitterstoffe benötigt werden, zuständig. Da die Zellerhaltung für die
Arbeit mit künstlichen neuronalen Netzen nicht relevant ist, wird hier nicht näher
auf sie eingegangen. Die Dendriten erweitern die Oberfläche der Zelle und dienen
zusammen mit der Oberfläche des Zellkörpers als Informationseingang des Neurons.
Das Axon schließlich leitet die erhaltenen Informationen an die Synapsen weiter, die
die Schnittstelle zu anderen Neuronen bilden.

Die Dendriten sind darauf spezialisiert, Informationen anderer Neuronen auf-
zunehmen. Da die Neuronen nicht direkt miteinander verbunden sind, geschieht
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die Informationsweitergabe mittels chemischer Transmittersubstanzen, die elektri-
sche Ladungsänderungen auf der Zellmembran der empfangenden Zelle hervorru-
fen. Überschreiten diese Ladungsänderungen einen Schwellwert, so entsteht am
Axonhügel ein elektrischer Impuls, der über das Axon an die Synapsen weitergeleitet
wird.

Ist das Axon von Gliazellen – Zellen, die unter anderem für Stütz- und Stoff-
wechselfunktionen zuständig sind – umgeben, handelt es sich um eine myelinisierte

Zelle. Im Vergleich zu nicht-myelinisierten Zellen erfolgt die Impulsweiterleitung
hier wesentlich schneller. Da der Impuls nur an den Stellen weitergeleitet wer-
den kann, die nicht von Gliazellen umgeben sind,

”
springt“ er von einem Ran-

vierschen Schnürring zum nächsten. An der Synapse selbst bewirkt der Impuls die
Ausschüttung von chemischen Transmittersubstanzen, die ihrerseits an den emp-
fangenen Dendriten eine Ladungsänderung hervorrufen.

Zur detaillierteren Darstellung der Informationsweitergabe ist es zunächst not-
wendig, den grundlegenden Aufbau einer Synapse zu beschreiben. Dieser ist in
Abb. 2.2 dargestellt. Die Synapse ist von der präsynaptischen Membran umge-

Abb. 2.2. Der grundlegende Aufbau einer Synapse [36]

ben und wird durch die Mikrotubuli unter anderem mit Vorläufersubstanzen für
die Synthese von Neurotransmittern versorgt. Diese werden in der Synapse mithilfe
der von den Mitochondrien bereitgestellten Energie synthetisiert. Zur Speicherung
der Neurotransmitter können in der Synapse zwei Arten von Vesikeln vorkommen:
die Speichergranula und die synaptischen Vesikel. Die Speichergranula dienen ver-
mutlich zur Speicherung der Neurotransmitter über längere Zeiträume, die synap-
tischen Vesikel hingegen stellen die Neurotransmitter für den sofortigen Gebrauch
zur Verfügung. Das präsynaptische und das postsynaptische Neuron sind durch
den synaptischen Spalt voneinander getrennt. Der präsynaptischen Membran des
sendenden Neurons steht die postsynaptische Membran des empfangenden Neurons
gegenüber. Diese enthält spezialisierte Proteine, die postsynaptischen Rezeptoren,
die zur Reizaufnahme dienen.

Die Signalübertragung an einer Synapse erfolgt in sieben Phasen, diese sind in
Abb. 2.3 dargestellt. Sofern die Neurotransmitter nicht direkt über die Nahrung
aufgenommen werden, müssen sie zunächst synthetisiert werden. Dies geschieht
entweder im Zellkörper oder direkt in der Synapse. Im ersten Fall werden die Neu-
rotransmitter, im zweiten Fall ihre Vorgängersubstanzen durch das Axon in die
Synapse transportiert. Dort werden die synthetisierten Neurotransmitter bis zu ih-
rer Freisetzung in Vesikeln gespeichert. Bei der Ausschüttung der Neurotransmitter
diffundieren diese in den synaptischen Spalt und rufen dort aufgrund einer schwa-
chen Bindung mit den vorhandenen Rezeptoren eine Depolarisierung (exzitatorische
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Abb. 2.3. Die Phasen der Signalübertragung an einer Synapse [36]

Wirkung) oder eine Hyperpolarisierung (inhibitorische Wirkung) hervor. Die im syn-
aptischen Spalt befindlichen Neurotransmitter können je nach Synapse direkt dort
inaktiviert oder (teilweise) wieder vom präsynaptischen Neuron aufgenommen und
dort abgebaut werden.

Aufgrund von unterschiedlichen Ionenkonzentrationen im Zellinneren und im
Extrazellularraum (der Zellumgebung) herrscht an der Zellmembran eine Poten-
tialdifferenz, die mittels Depolarisation der postsynaptischen Membran die Basis
der Signalübertragung bildet. Wirken keine Einflüsse von außen auf die Zelle ein,
so liegt das konstante Ruhepotential einer Zelle von Menschen und anderen Säuge-
tieren zwischen -55 mV und -100 mV. Da die Zellmembran in Ruhe sowohl für
Kaliumionen (K+) als auch in geringerem Maße für Natriumionen (Na+) permea-
bel ist, würde sie unter rein passiven Bedingungen solange Kaliumionen verlieren
und Natriumionen aufnehmen, bis die Ionenkonzentrationsunterschiede zwischen
Zellinnerem und Extrazellularraum weitgehend abgebaut sind. Aus diesem Grund
ist der aktive Transport von Kaliumionen in und Natriumionen aus der Zelle er-
forderlich, um das Ruhepotential aufrecht zu erhalten. In Abb. 2.4 sind die akti-

Abb. 2.4. Passive und aktive Ionenbewegungen durch die Membran (vgl. [3])
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ven und passiven Kalium- und Natrium-Transporte dargestellt, weitere Ionenströme
und Pumpvorgänge werden vernachlässigt. Die Breite der in der Abbildung gezeig-
ten Kanäle entspricht der Größe des Ionenstroms. Die Neigung verdeutlicht das
elektrochemische Potential, das den Ionenstrom provoziert. Aufgrund der hohen
Kalium-Permeabilität der Membran findet ein beträchtlicher Transport von Kali-
umionen sowohl aus der Zelle heraus als auch in die Zelle hinein statt. Da der Aus-
strom der Kaliumionen aus der Zelle heraus jedoch überwiegt, wird die Differenz
der passiven Kaliumtransporte durch den aktiven Kaliumtransport ausgeglichen.
Dieser aktive Transport ist in der Abbildung grau hinterlegt. Aufgrund des wesent-
lich stärkeren Potentials von +65 mV bei den Natriumionen diffundieren diese fast
ausschließlich in die Zelle hinein. Daher muss der gesamte passive Natriumionen-
Einstrom durch den aktiven Natriumionen-Transport ausgeglichen werden. Der im
Vergleich zu den Kaliumionen-Strömen sehr geringe Natriumionen-Strom liegt in
der wesentlich geringeren Natriumionen-Permeabilität der Membran begründet.

Den Gegensatz zum Ruhepotential bildet das Aktionspotential (der Spike), das
durch eine kurze, pulsartige, positive Änderung des Ruhepotentials gekennzeichnet
ist. Es setzt sich aus mehreren Phasen zusammen, die in Abb. 2.5 gezeigt sind. Die

Abb. 2.5. Die Phasen des Aktionspotentials (vgl. [3])

Aktivierung einer Zelle beginnt mit ihrer Depolarisierung aus dem Ruhepotential
auf etwa -60 mV. Wird diese Schwelle erreicht, so kommt es zu einer sehr schnellen,
positiven Aktivitätsänderung, die ebenfalls Depolarisierung oder Aufstrich genannt
wird. Das Aktionspotential erreicht einen Wert von etwa 30 mV, die Depolarisati-
onsphase zwischen 0 mV und 30 mV wird Überschuss genannt. Nach dem schnellen
Potentialanstieg fällt das Potential in der Repolarisationsphase etwas langsamer
wieder ab. Die sich anschließenden Nachpotentiale werden hyperpolarisierend ge-
nannt, wenn sie geringer als das Ruhepotential sind, depolarisierend, wenn sie das
Ruhepotential überschreiten.

Der Verlauf des Aktionspotentials ist bei allen Zelltypen der Säugetiere sehr
ähnlich, die Dauer variiert dagegen beträchtlich. Während das Aktionspotential an
Nerven nur etwa 1 ms dauert, benötigt es am Herzmuskel über 200 ms. Aufgrund
der bei Erreichen der Schwelle entstehenden, immer gleichartigen Aktionspotentiale
kann die Information, die von einem Neuron an ein anderes weitergegeben wird,
nicht in der Form des Aktionspotentials codiert sein. Die genaue Art der Informa-
tionscodierung ist bis heute nicht eindeutig geklärt.

Nach dem aktuellen Stand der Forschung scheint die Informationscodierung da-
von abhängig zu sein, wo im Gehirn welche Art von Information codiert wird. Ge-
nerell kann die Information in einzelnen Neuronen, den sogenannten Großmutter-
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neuronen, codiert werden (Local Coding) oder es können Neuronenverbände zur
Informationscodierung herangezogen werden (Distributed Coding). Ebenso ist eine
Mischung dieser Varianten möglich (Sparse Coding).

In [8] wurde gezeigt, dass es in künstlichen Beispielnetzen mit nur geringem
Aufwand möglich ist, verteilte Information so zu bündeln, dass eine Klassifikation
über einzelne Neuronen möglich ist. Ebenso wurden in neurophysiologischen Ver-
suchen hochselektive Neuronen gefunden, die die sehr kontrovers diskutierte These
der Großmutterneuronen unterstützen (siehe [2]). Es ist jedoch sicher, dass nicht
sämtliche Informationen in Großmutterneuronen gespeichert sein können. Die In-
formationscodierung mithilfe von Zellverbänden wurde im Gehirn zweifelsfrei nach-
gewiesen.

Die Codierung der Information an sich kann über die durchschnittliche Feuerrate
des Neurons erfolgen (Rate Coding), dies wurde speziell für Neuronen in sensorischen
Systemen experimentell bestätigt. Aufgrund der benötigten Verarbeitungszeit kann
es aber nicht für alle im Gehirn verarbeiteten Informationen verwendet werden.
Beim Temporal Coding werden zusätzlich zur Feuerrate die Zeitpunkte des Auftre-
tens der Aktionspotentiale als bedeutungstragend angenommen. Die Umwandlung
eines Temporal Codes in einen Rate Code ist in [1] dargestellt.

Das Population Coding basiert darauf, dass Neuronenverbände zur Codierung
von Information verwendet werden. So erfolgt beispielsweise die Orientierung im
Raum bei Ratten mithilfe sogenannter Place Cells (siehe [73]). Die Place Cells

werden aktiv, sobald sich die Ratte in einem bestimmten Bereich des Raumes, dem
korrespondierenden Place Field, befindet. Je dichter sich das Tier am Zentrum eines
solchen Place Fields befindet, desto stärker reagieren die entsprechenden Place Cells.
Ausführlichere Informationen zur Informationscodierung im Gehirn sind in [2] zu
finden.

Bevor auf die grundsätzliche Arbeitsweise des menschlichen Gehirns eingegangen
wird, wird zunächst der Aufbau des Gehirns vorgestellt.

2.2 Menschliches Gehirn

Das menschliche Gehirn besteht aus mehr als 180 Millionen Zellen, von denen ein
Großteil direkt an der Informationsverarbeitung beteiligt ist. Mithilfe ihrer Dendri-
ten erhalten die Zellen Informationen von bis zu 15000 anderen Zellen. Aus diesem
Grund besteht ein wesentlicher Teil des menschlichen Gehirnvolumens aus Verbin-
dungen.

Das Gehirn unterteilt sich in die in Abb. 2.6 dargestellten fünf wesentlichen
Bereiche:

• das Nachhirn (Myelencephalon)
• das Hinterhirn (Metencephalon)
• das Zwischenhirn (Diencephalon)
• das Mittelhirn (Mesencephalon)
• das Endhirn (Telencephalon)

Die Funktion der einzelnen Bereiche wird im Folgenden kurz vorgestellt.
Das Nachhirn dient der Signalweiterleitung zwischen Körper und Gehirn und ist

somit wesentlich an der Informationsverarbeitung beteiligt.
Das Hinterhirn setzt sich aus dem Kleinhirn (Cerebellum) und der Brücke (Pons)

zusammen. Das Kleinhirn kontrolliert das sensomotorische System und damit die
Bewegungskoordination, während die Brücke Impulse zur Bewegungssteuerung wei-
tergibt und an der Steuerung des Schlaf- und Wachrhythmus beteiligt ist.

Das Zwischenhirn umfasst den Thalamus und den Hypothalamus. Der Thalamus
leitet vorverarbeitete Signale an die Großhirnrinde weiter, ob eine Weiterleitung
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Abb. 2.6. Aufbau des Gehirns (vgl. [36])

stattfindet, wird dabei von der Formatio Reticularis bestimmt. Er besitzt die Fähig-
keit, das Feuern der Neuronen der Großhirnrinde zu synchronisieren (aufeinander
abzustimmen) bzw. verschiedene Rindenareale miteinander zu verschalten. Ebenso
hat er Einfluss auf die selektive Aufmerksamkeit. Mithilfe des Hypothalamus wer-
den der Hormonspiegel im Blut sowie motivationale Zustände beeinflusst. Er steuert
beispielsweise den Schlaf-Wachrhythmus und die Körpertemperatur.

Das Mittelhirn unterteilt sich in das Tectum, das der groben Verarbeitung von
Hör- und Sehinformationen dient, und das Tegmentum, das zum einen Teile der
Formatio Reticularis beinhaltet sowie einige Kerne, die Einfluss auf das sensomoto-
rische System haben.

Die Formatio Reticularis wird auch als aufsteigendes reticuläres Aktivierungs-
system bezeichnet und umfasst etwa 100 Kerne, die sich auf Nachhirn, Hinterhirn,
Zwischenhirn und Mittelhirn verteilen. Leider ist die genaue Funktion vieler dieser
Kerne noch nicht bekannt, die Formatio Reticularis ist allerdings für die Steuerung
der Aufmerksamkeit, des Schlafes sowie für Herz-Kreislaufreflexe zuständig.

Das Endhirn bildet den größten Bereich des Gehirns. Es unterteilt sich in die
Großhirnrinde (Neokortex) und die Basalganglien. Die Großhirnrinde dient der Ver-
arbeitung und Speicherung von Informationen, ihre unterschiedlichen Bereiche sind
durch Faserverbindungen miteinander verbunden. Die Basalganglien tragen wesent-
lich zur Entstehung von Willkürbewegungen bei.

Im Gehirn werden drei Arten von Verbindungen, sogenannte Bahnen, unter-
schieden:

• Projektionsbahnen verbinden das Endhirn mit anderen Hirnteilen und mit dem
Rückenmark. Sie dienen somit der Signalübermittlung zu anderen Körperregio-
nen bzw. von diesen Regionen zum Gehirn. Fasern, die Signale an das Gehirn
leiten werden afferente Bahnen genannt. Efferente Bahnen hingegen dienen über-
wiegend der Reizantwort, sie senden Signale vom Gehirn in den Körper.

• Kommissurenbahnen verbinden die beiden Großhirnhälften (Hemisphären) mit-
einander.

• Assoziationsbahnen leiten Signale innerhalb einer Hemisphäre weiter.
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Erst mithilfe dieser Verbindungen ist eine Informationsverarbeitung im Gehirn über-
haupt möglich.

Wesentlich für die Informationsverarbeitung ist die Weiterleitung der visuel-
len, somatosensorischen und auditorischen Reize über den Thalamus an das jeweils
zugehörige primäre sensorische Kortexareal, das Assoziationsfeld. Zu jedem dieser
primären Areale gibt es ein sekundäres sensorisches Areal, das sekundäre Asso-

ziationsfeld, in dem aus den einzelnen Reizen und Reizkombinationen komplexere
Eigenschaften gebildet oder auch erkannt werden (vgl. [21]).

Die Informationsverarbeitung wird somit nicht lokal begrenzt in kleinen Gehirn-
arealen vollzogen, sondern findet (auch über größere Entfernungen) an verteilten
Orten des Gehirns statt. So sind beispielsweise an der Planung und Durchführung
komplexer motorischer Handlungen der präfrontale Assoziationskortex, der präfron-
tale Kortex, der prämotorische Kortex und der motorische Kortex beteiligt. Eine
Handlung ergibt sich wie folgt:

• Der prämotorische Kortex wählt die auszuführende Bewegung aus der Vielzahl
der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten aus.

• Der präfrontale Kortex, der für die Verhaltens- und Strategieplanung zuständig
ist, ist für die Steuerung verantwortlich, dass zur richtigen Zeit am richtigen Ort
die richtige Bewegung ausgeführt wird.

• Der präfrontale Assoziationskortex verknüpft die Funktionen des prämotorischen
und präfrontalen Kortex miteinander.

• Der motorische Kortex steuert die Durchführung der ausgewählten Bewegung.

Nähere Informationen zur Informationsverarbeitung im Gehirn sind in [21] und [36]
zu finden.

Grundlegend für die Arbeit des Gehirns ist seine Plastizität, d.h. seine Fähigkeit
zu lernen und Wissen im Gedächtnis abzulegen, diese wird im folgenden Abschnitt
beschrieben.

2.3 Plastizität und Gedächtnis

Bevor auf die Plastizität näher eingegangen wird, soll zunächst das Gedächtnis vor-
gestellt werden. In der Literatur existieren viele Ansätze, um das Gedächtnis zu
beschreiben. Ein Ansatz unterscheidet beispielsweise zwischen implizitem und ex-

plizitem Gedächtnis, welche je nach Quelle sehr unterschiedlich bezeichnet werden.
Das implizite Gedächtnis ist eine unbewusste Form des Gedächtnisses, in der unter
anderem motorische Fähigkeiten gespeichert sind. Das explizite Gedächtnis bein-
haltet hingegen bewusste Erinnerungen an frühere Erfahrungen. Versuche mit ge-
sunden Personen, sowie mit Personen, die unter anterograder Amnesie leiden (d.h.
sie können keine neuen Informationen mehr langfristig im Gedächtnis ablegen),
haben gezeigt, dass implizites und explizites Gedächtnis unabhängig voneinander
existieren können. So wurde den Versuchspersonen die Aufgabe gestellt, einen Stern
nachzuzeichnen, wobei sie ihre eigene Hand und den Stern nur im Spiegel betrach-
ten konnten. Sowohl die gesunden als auch die an anterograder Amnesie erkrankten
Personen verbesserten ihre Ergebnisse im Laufe mehrere Versuche – die erkrank-
ten Personen konnten sich jedoch nie daran erinnern, diese Aufgabe bereits gestellt
bekommen zu haben (siehe [36]). In Abb. 2.7 sind die vermutlich am expliziten
Gedächtnis beteiligten anatomischen Regionen dargestellt.

Eine anderer Ansatz der Unterteilung des Gedächtnisses liegt in der Dauer,
die Information in ihm gespeichert werden kann. Bei dieser Betrachtung wird zwi-
schen dem Ultrakurzzeit-, dem Kurzzeit- sowie dem Langzeitgedächtnis unterschie-
den, wobei nur die Information langfristig gespeichert wird, die die Filterung des
Ultrakurzzeit- und des Kurzzeitgedächtnisses übersteht (vgl. [65]).
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Abb. 2.7. Vermutlich am expliziten Gedächtnis beteiligte Regionen (vgl. [36])

Die auf den Menschen einströmenden Informationen gelangen zunächst in das
Ultrakurzzeitgedächtnis, wo sie als elektrische Impulse kreisen und nach etwa 20 Se-
kunden abklingen, sofern sie nicht bewusst abgerufen werden. Diese Filterung bildet
einen (nicht vollständigen) Schutz vor einer zu starken Informationsbelastung des
Individuums und ermöglicht die Konzentration auf Wesentliches. Werden Informa-
tionen als interessant eingestuft oder können sie bereits abgelegten Gedächtnisin-
halten zugeordnet werden und somit eine Resonanz mit schon vorhandenem Wissen
erzeugen, so gelangen sie ins Kurzzeitgedächtnis. Das Ultrakurzzeitgedächtnis ist ein
sehr flüchtiger Speicher, Versuche mit Ratten haben gezeigt, dass schon ein leichter
Reiz genügt, um das Ultrakurzzeitgedächtnis komplett zu löschen (vgl. [65]).

Das Kurzzeitgedächtnis (auch Arbeitsgedächtnis genannt) speichert Informatio-
nen für etwa 20 Minuten – diese können nicht mehr durch einfache Reize, jedoch
durch Elektroschocks (ebenfalls an Ratten nachgewiesen) sowie beispielsweise durch
starken Schock aufgrund von Unfällen, gelöscht werden. Während der Informati-
onsspeicherung im Kurzzeitgedächtnis wird eine Ribonukleinsäure-Matrize (RNA-
Matrize) erstellt, mit deren Hilfe die Information durch Bildung bestimmter Prote-
ine permanent im Langzeitgedächtnis abgelegt werden kann (siehe [65]). Versuche
mit Goldfischen, deren Eiweiß-Synthese durch chemische Mittel gestoppt wurde,
bestätigen diese Vermutung: Zunächst lernen diese Tiere unverändert, vergessen
dann aber das Gelernte innerhalb von maximal einer Stunde wieder. Vor Unterbin-
dung der Eiweißsynthese Gelerntes wird durch diesen Eingriff nicht verändert.

Das Arbeitsgedächtnis ist ein Assoziationsgedächtnis, in dem Informationen un-
terschiedlicher (beispielsweise visueller und auditorischer) Herkunft aufgenommen
und verarbeitet werden. Sie können mit vorhandenem Wissen kombiniert werden,
wodurch abstraktes Denken und vorausschauendes Handeln ermöglicht werden.

Das Langzeitgedächtnis dient der langfristigen Speicherung von Informationen.
Diese Speicherung erfolgt durch einen schrittweisen Aufbau von zunächst kurzen
peptidartigen Einweißstoffen und deren allmählicher Polymerisation zu Proteinen.
Hierbei kommt vor allem im Hippocampus die Langzeitpotenzierung (Long-Term

Potentiation, LTP) zum Tragen. Diese bewirkt, dass wiederholte, gleichzeitige, star-
ke Reizung zweier verbundener Zellen die Reaktion der nachfolgenden Zelle auf
eine Reizung durch die vorgelagerte Zelle über längere Zeit verstärkt. Diese Reiz-
verstärkung wird durch eine Strukturveränderung, die Plastizität, der Synapsenver-
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bindung ermöglicht. Ebenso gibt es den Effekt der Langzeitdepression (Long-Term

Depression, LTD), bei dem die Reaktion der nachfolgenden Zelle auf einen Reiz
der vorgelagerten Zelle abgeschwächt wird. Dieses Verfahren wird angewandt, wenn
wiederholt der zeitliche Abstand zwischen der Reizung der vorgelagerten und der
nachgelagerten Zelle so groß ist, dass die Reizung der nachgelagerten Zelle nur
zufällig gewesen sein kann.

Das Wissen wird hierbei nicht in einzelnen Neuronen, sondern als Muster von
vielen, gleichzeitig aktiven Neuronen, den Neuronenverbänden oder Zellgruppie-

rungen, gespeichert (vgl. [20] sowie [65]), von denen viele so groß sind, dass sie schon
bei oberflächlicher Betrachtung identifiziert werden können. Ein Muster kann über
Querverbindungen zu weiteren Neuronen mit ähnlichen Mustern in Resonanz treten
und somit weiteres Wissen abrufen oder auch Wissen verknüpfen. Die Integration
von neuen Informationen in vorhandenes Wissen sowie das Zusammenführen von
vorhandenem Wissen zu einem gemeinsamen Konzept wird als Chunking bezeichnet.

Bemerkung 2.1. (Wissensspeicherung in Neuronenverbänden) Die Spei-
cherung von Wissen in Neuronenverbänden hat gegenüber der Speicherung in ein-
zelnen Neuronen folgende Vorteile:

• Die verteilte Speicherung ist robust gegenüber Ausfällen einzelner Neuronen.
• Neuronen können an mehreren Neuronenverbänden und damit an der Speiche-

rung mehrerer Informationen beteiligt sein. Daraus resultiert eine hohe Spei-
cherkapazität des Neuronennetzes.

• Die Aktivierung ähnlicher Muster wird aufgrund der starken Verbindungen der
Neuronen untereinander wesentlich erleichtert.

⊓⊔
Ein wesentlicher Faktor bei der Speicherung von Wissen ist die Aufmerksamkeit.
Sie entscheidet, welche Informationen vom Individuum (bewusst) wahrgenommen
werden und welche nicht. Sie entspricht einer Art

”
mentalem Scheinwerfer“, der

es ermöglicht, Informationen hervorzuheben oder auch (nicht benötigte Informatio-
nen) in den Hintergrund treten zu lassen und somit die Bearbeitung der momentan
interessanten Informationen zu vereinfachen.

Eine weitere Aufgabe der Aufmerksamkeit besteht darin, die zur Lösung men-
taler Aufgaben nur begrenzt zur Verfügung stehende Kapazität auf gleichzeitig ab-
laufende Aktivitäten zu verteilen (siehe [36]). So ist es möglich, Routineaufgaben,
die nur wenig Aufmerksamkeit benötigen (beispielsweise Autofahren auf leerer Stra-
ße), parallel zu Aufgaben, die mehr Aufmerksamkeit benötigen (beispielsweise eine
Unterhaltung) durchzuführen. Ergibt sich eine unerwartete Situation, die sofortiges
Handeln erfordert, wird die Aufmerksamkeit von momentan uninteressanten Auf-
gaben (in diesem Fall der Unterhaltung) abgezogen und der Bearbeitung der we-
sentlichen Aufgaben (beispielsweise dem plötzlichen Auftauchen eines Hindernisses)
zur Verfügung gestellt. In Versuchen mit Affen konnte entsprechend nachgewiesen
werden, dass die Schwierigkeit einer Aufgabe die Art und Weise der Informations-
verarbeitung im visuellen System beeinflusst.

Weiterführende Informationen zur Aufmerksamkeit sind unter anderem in [3]
und [36] angegeben.

In engem Zusammenhang mit dem Speichern von Informationen steht das Ver-

gessen, dass bei gesunden Individuen in zwei Varianten vorkommen kann (vgl. [65]):

• als unwiderrufliches Vergessen

• als Vergessen durch Interferenz

Beim unwiderruflichen Vergessen handelt es sich um Wissen, dass zwar vom Ultra-
kurzzeitgedächtnis aufgenommen und eventuell an das Kurzzeitgedächtnis weiter-
geleitet, dann aber (beispielsweise aufgrund von mangelndem Interesse/mangelnder
Aufmerksamkeit, Schock oder Drogen) nicht im Langzeitgedächtnis abgelegt wurde.
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Das Vergessen durch Interferenz hingegen bezeichnet Wissen, dass zwar im Lang-
zeitgedächtnis abgelegt wurde, momentan aber nicht abrufbar ist, da es von anderem
Wissen überlagert wird. Zusätzlich kann eine (vorübergehende) chemische Blockie-
rung der Synapsen zu nicht abrufbarem Wissen führen.

Weiterhin ist es durch äußere Einflüsse (beispielsweise Unfälle) sowie durch
Krankheiten möglich, Wissen zeitweise oder auch langfristig zu verlieren. Dieses
wird allgemein als Amnesie bezeichnet. Nähere Informationen hierzu sind beispiels-
weise in [36] zu finden.

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit den Grundlagen künstlicher neurona-
ler Netze, die in Anlehnung an den Aufbau und die Arbeitsweise des biologischen
Gehirns entworfen wurden.



3

Aufbau und Funktionsweise künstlicher neuronaler

Netze

Dieses Kapitel dient der Einführung in den Aufbau und die Funktionsweise künst-
licher neuronaler Netze. Da das Gebiet der neuronalen Netze sehr umfangreich ist,
wird hier nur auf ausgewählte Netztopologien eingegangen. Für eine umfassendere
Einführung in die neuronalen Netze sei auf einführende Literatur verwiesen (siehe
beispielsweise [5], [57] und [72]).

3.1 Künstliches Neuron

Die Grundlage der künstlichen neuronalen Netze bilden in Anlehnung an das bio-
logische Vorbild (siehe Abschnitt 2.1) die (künstlichen) Neuronen. Sie bestehen aus
einlaufenden Verbindungen, dem eigentlichen Zellkörper und aus auslaufenden Ver-
bindungen. Die einlaufenden Verbindungen entsprechen im Biologischen den Den-
driten und leiten die Informationen anderer Neuronen an das aktuelle Neuron wei-
ter. Den auslaufenden Verbindungen entspricht im Biologischen das Axon mit seinen
Verästelungen. Sie sind für die Weitergabe der Information an nachfolgende Neuro-
nen zuständig. Die unterschiedlichen Synapsenstärken zwischen biologischen Neuro-
nen werden dabei durch Verbindungsgewichte wij (i = 1, . . . , n) für Verbindungen
von Neuron i zu Neuron j modelliert. Ein künstliches Neuron ist schematisch in
Abb. 3.1 dargestellt. Die über die Verbindungsgewichte wij in das Neuron j einlau-

Abb. 3.1. Das künstliche Neuron

fenden Informationen (Aktivitäten) werden mithilfe der Eingabefunktion fin zusam-
mengefasst und mithilfe der Tansferfunktion ftrans normiert. Das entstehende Er-
gebnis entspricht der Aktivität (Aktivierung) des Neurons und wird an nachfolgende
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Neuronen weitergegeben. Soll das Neuron nur bei Erreichen einer Mindestaktivität
aktiv werden, so wird meist ein zusätzliches Eingangssignal, der Bias oder Schwell-

wert verwendet. Dieser entspricht der negierten Mindestaktivität, so dass sich eine
positive Aktivität des Neurons nur ergibt, wenn die zusammengefassten gewichteten
Aktivitäten der vorhergehenden Neuronen den Schwellwert überschreiten.

Die Informationsverarbeitung innerhalb des Neurons hängt stark vom verwende-
ten Neuronenmodell bzw. von der verwendeten Literatur ab. Es gibt Ansätze, in de-
nen die gesamte Informationsverarbeitung in einem Schritt erfolgt, andere Ansätze
berechnen die Aktivität des Neurons in mehreren Schritte. Im Einzelnen stehen die
folgenden Funktionen zur Verfügung:

• die Eingabefunktion fin : Rn → R ist eine (beliebige) Funktion, die die gewichte-
ten Informationen der n vorhergehenden Neuronen verknüpft. Ein typisches Bei-
spiel hierfür ist die Summenfunktion fMLP

in =
∑n

i=1 wij ·akti, wobei wij das Ver-
bindungsgewicht des vorangehenden Neurons i, dessen Aktivität akti beträgt,
zum aktuell betrachteten Neuron j angibt. Neuronen, die diese Art Eingabefunk-
tion verwenden, werden Multilayer Perceptrons (MLP-Neuronen) genannt. Wei-
terhin ist die Verwendung einer Metrik als Eingabefunktion fRBF

in = ||akt−wj ||
üblich, wobei akt den in das Neuron einlaufenden Aktivitätsvektor und wj den
Gewichtsvektor des Neurons j bezeichnen. Diese Neuronen werden als Radial Ba-

sis Function Neurons (RBF-Neuronen) bezeichnet. Als Metrik wird häufig der
euklidische Abstand verwendet, der in dieser Arbeit im Folgenden mit || · || be-
zeichnet wird. Es gilt daher ||x−y|| = |x−y| =

√

(x1 − y1)2 + . . .+ (xn − yn)2.
• die Transferfunktion oder Propagierungsfunktion ftrans entspricht in einigen

Ansätzen der Eingabefunktion fin. In anderen ermöglicht sie eine zusätzli-
che Bewertung der in das Neuron einlaufenden Informationen, indem sie bei-
spielsweise den Wertebereich der Neuronenaktivität normiert. Typische Bei-
spiele zur Normierung der Eingabe stellen die Sigmoidfunktion (Fermifunktion)
ftrans = 1

1+e−fin
sowie der Tangens hyperbolicus ftrans = tanh(fin) dar.

• die Aktivierungsfunktion fact bestimmt, wie sich die Aktivierung akti(t+1) des
Neurons i zum Zeitpunkt t + 1 aus der Aktivierung akti(t) des Neurons zum
vorhergehenden Zeitpunkt t, der weitergegebenen Informationen der vorherge-
henden Neuronen, sowie aus dem evt. vorhandenen Schwellwert ergibt.

Einige Modelle besitzen noch eine Ausgabefunktion fout, die aus der Neuronen-
aktivität die Neuronenausgabe bestimmt. Soll die Aktivität direkt, d.h. nur durch
die Verbindungsgewichte modifiziert, an die nachfolgenden Neuronen weitergegeben
werden, so wird als Ausgabefunktion die Identität verwendet.

Aufgrund seiner einfachen Struktur und Handhabung ist dieses Neuronenmodell
weit verbreitet, entspricht jedoch – ebenfalls aufgrund seiner einfachen Struktur –
nicht dem biologischen Vorbild.

Andere Ansätze wie beispielsweise der der integrate-and-fire-Neuronen versu-
chen, die in Abschnitt 2.1 vorgestellten elektro-chemischen Vorgänge sowie das
Feuern der biologischen Neuronen nachzubilden (siehe beispielsweise [63]). Die-
se Ansätze sind wesentlich komplexer und benötigen einen deutlich höheren Re-
chenaufwand, so dass ihr Einsatz nur bedingt bzw. nur in vereinfachten Modellen
möglich ist. Informationen zu den in diesen Ansätzen u.a. verwendeten Hodgkin-

Huxley-Gleichungen sind in [28] zu finden, Vereinfachungen dieser Gleichungen
werden beispielsweise in [13] beschrieben. Mithilfe dieser feuernden Neuronen (Spi-

king Neurons) lassen sich Spiking Neural Networks bzw. Pulsed Neural Networks

konstruieren, die die biologischen Vorgänge im Gehirn exakter nachzubilden versu-
chen. Nähere Informationen zu diesen Ansätzen sind in [40] zu finden, Theorien zur
Arbeitsweise des Gehirns sind in Kapitel 2 angegeben.

Im Folgenden werden die oben beschriebenen MLP- und RBF-Neuronen mit den
Eingabefunktionen fMLP

in =
∑n

i=1 wijakti und fRBF
in = ||akt−wj || verwendet. Die
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Transferfunktion wird zur Normierung auf das Ergebnis der Eingabefunktion ange-
wendet, so dass sich die Aktivität aktj des Neurons j mittels aktj = ftrans(f

MLP
in )

bzw. aktj = ftrans(f
RBF
in ) ergibt.

Da die künstlichen Neuronen entsprechend ihrem biologischen Vorbild erst in der
Gruppe ihre Leistungen vollbringen können, wird als nächstes der Zusammenschluss
mehrerer Neuronen betrachtet.

3.2 Zusammenschluss von Neuronen zu Netzen

Ein neuronales Netz kann als (gerichteter) Graph interpretiert werden, dessen Kno-
ten die Neuronen darstellen. Der Zusammenschluss von Neuronen zu Netzen lässt
sich daher in Abhängigkeit von der Verbindungsstruktur in zwei Gruppen untertei-
len:

• Feedforward-Netze (Netze ohne Rückkopplungen)
• Netze mit Rückkopplungen

Bei Feedforward-Netzen sind die Neuronen schichtweise angeordnet und ebenen-
weise verbunden. Die Verbindung der Schichten ist dabei im allgemeinen Ansatz
vollständig, nicht benötigte Verbindungen werden aufgrund eines Gewichts von 0 bei
den Berechnungen nicht berücksichtigt. Es gibt keine Verbindungen innerhalb der
Schichten und keine Verbindungen zu vorhergehenden Schichten. Je nach Position
des Neurons (der Neuronenschicht) innerhalb des Netzes kann so zwischen Einga-
beneuronen (der Eingabeschicht), Zwischenneuronen (Zwischenschichten) und Aus-
gabeneuronen (der Ausgabeschicht) unterschieden werden. Ein typisches Beispiel

Abb. 3.2. Ein Feedforward-Netz mit einer Zwischenschicht

eines Feedforward-Netzes ist in Abb. 3.2 gezeigt, wobei der Übersichtlichkeit hal-
ber nicht alle Verbindungen zwischen den Neuronen aufeinanderfolgender Schichten
eingezeichnet sind. Eine Erweiterung dieses Ansatzes stellen die Feedforward-Netze
mit Shortcut-Connections dar. Sie entsprechen klassischen Feedforward-Netzen, die
durch zusätzliche Verbindungen erweitert wurden. Diese zusätzlichen Verbindungen
dienen nicht der Verbindung aufeinanderfolgender Schichten, sondern können, wie
in Abb. 3.3 gezeigt, Ebenen überspringen.

Im Gegensatz zu den Feedforward-Netzen sind in rückgekoppelten Netzen auch
Verbindungen zu vorherigen Schichten oder auch zu Neuronen innerhalb einer
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Abb. 3.3. Ein Feedforward-Netz mit Shortcut-Connections

Schicht möglich. Je nach Verbindungsstruktur wird zwischen folgenden Varianten
unterschieden:

• Netze mit direkten Rückkopplungen: Direkte Rückkopplungen sind Schlingen im
Graphen, d.h. ein Neuron kann sich selber sowohl exzitatorisch (anregend) als
auch inhibitorisch (hemmend) beeinflussen.

• Netze mit indirekten Rückkopplungen: Indirekte Rückkopplungen sind Verbin-
dungen von Neuronen nachgelagerter Schichten zu Neuronen vorhergehender
Schichten. Dies ist beispielsweise für die Aufmerksamkeitssteuerung auf be-
stimmte Bereiche von Eingabeneuronen oder bestimmte Eingabemerkmale not-
wendig.

• Netze mit Rückkopplungen innerhalb einer Schicht (Lateral Feedback): Diese Net-
ze enthalten Verbindungen zwischen Neuronen derselben Schicht. Meist handelt
es sich hierbei um hemmende Verbindungen, was dazu führt, dass nur ein Neu-
ron einer Gruppe aktiv ist, das die anderen Gruppenmitglieder hemmt (Winner-

takes-all-Prinzip).
• Vollständig verbundene Netze: Ein vollständig verbundenes Netz entspricht ei-

nem vollständigen Graphen. Ein typisches Beispiel stellt das Hopfield-Netz
dar, wobei es sich hierbei in seiner ursprünglichen Form um einen ungerichteten
Graphen ohne Schlingen handelt.

Gemeinsam ist diesen Varianten, dass es sich um gewichtete Verbindungen handelt.
Diese können verändert werden, um das neuronale Netz an seine zu lösende Aufgabe
anzupassen und somit die Transformation der präsentierten Eingabevektoren in
die zugehörigen Ausgabevektoren zu ermöglichen. Die Veränderung der Gewichte
wird als Konditionierung oder Lernen bezeichnet. Einige wesentliche Lernverfahren
werden im nächsten Abschnitt kurz vorgestellt.

3.3 Konditionierung ausgewählter neuronaler Netze

Generell kann zwischen drei Varianten des Lernens neuronaler Netze unterschieden
werden:

• dem unüberwachten Lernen (Unsupervised Learning): Das unüberwachte Ler-
nen beruht ausschließlich auf der Selbstorganisation des Netzes. Dabei werden
dem Netz Eingabevektoren vorgelegt, die aufgrund ihrer Struktur zu Kategorien
zusammengefasst werden.
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• dem bestärkenden Lernen (Reinforcement Learning): Beim verstärkenden Ler-
nen wird das Lernen mithilfe von Rückmeldungen eines externen Lehrers über-
wacht. Der Lehrer gibt bei der Klassifikation eines Eingabemusters jeweils an,
ob die Klassifikation korrekt war oder nicht und verteilt entsprechend positi-
ve (belohnende) oder negative (bestrafende) Reinforcement-Signale. Die Auf-
gabe der Konditionierung liegt darin, die Summe der erwarteten zukünftigen
Reinforcement-Signale zu optimieren.

• dem überwachten Lernen (Supervised Learning): Beim überwachten Lernen wird
dem Netz zu jedem zu klassifizierenden Eingabevektor der gewünschte Ausga-
bevektor angegeben.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, Verbindungen und Neuronen dem lernenden Netz
hinzuzufügen, sowie nicht benötigte Neuronen aus dem Netz zu löschen (siehe dazu
beispielsweise Growing Cell Structures [15]). Nach erfolgter Konditionierung, ist
das Netz in der Lage, neue Datensätze aufgrund des bisherigen Wissens korrekt zu
klassifizieren, also korrekt zu bewerten und einzuordnen.

Im Folgenden wird die Hebbsche Lernregel als grundlegende unüberwachte Lern-
regel vorgestellt. Sie wurde erstmal 1949 von Donald O. Hebb in [26] wie folgt
beschrieben:

When an axion of cell A is near enough to excite a cell B and repeatedly

or persistently takes part in firing it, some growth process or metabolic

change takes place in one or both cells such that A’s efficiency, as one

of the cells firing B, is increased.

Mathematisch formuliert lautet die Hebbsche Lernregel zur Anpassung des Ge-
wichts wij vom vorangehenden Neuron i zum nachfolgenden Neuron j

∆wij = η · akti · aktj

wobei η eine zu wählende Lernrate und akti und aktj die Aktivitäten der Neuronen i
und j beschreiben. Sie stellt die grundlegendste Lernregel (künstlicher) neuronaler
Netze dar. Eine Spezialisierung der Hebbschen Lernregel ist durch die δ-Regel ge-
geben, welche die grundlegende überwachte Lernregel darstellt. Für mehrschichtige
Netze kann sie zur weit verbreiteten Backpropagation-Regel erweitert werden.

Bei der δ-Regel wird im Gegensatz zur Hebbschen Lernregel nicht die Aktivität
des nachfolgenden Neurons j zur Modifizierung des Verbindungsgewichts wij her-
angezogen, sondern die Abweichung zwischen tatsächlicher Aktivität aktj und der
gewünschten Aktivität aktsoll

j des Neurons j. Es ergibt sich

∆wij = η · akti · δj

= η · akti ·
(

aktsoll
j − aktj

)

Zur Konditionierung mehrschichtiger Netze ist die für die überwachte Konditi-
onierung grundlegende δ-Regel nicht zu verwenden, da bei ihr für jede zu ler-
nende Verbindung die gewünschte Aktivität des Zielneurons der Verbindung ge-
geben sein muss. Da in mehrschichtigen Netzen nur die gewünschte Aktivität
der Ausgabeschicht bekannt ist, wurde die δ-Regel erweitert und kann in Form
der Backpropagation-Regel auch auf mehrschichtige Netze angewendet werden.
Die zugrundeliegende Idee ist dabei, den bei der Klassifikation an der Ausga-
beschicht entstehenden Fehler durch alle Schichten zurückzuführen (Error Back-

Propagation) und die Gewichte entsprechend anzupassen. Weitere Informationen
zur Backpropragation-Regel sind beispielsweise in [5] und [72] zu finden.

In den folgenden Abschnitten werden einige ausgewählte Netztypen kurz vorge-
stellt, Hinweise zu weiterführender Literatur werden in den einzelnen Abschnitten
gegeben.
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3.3.1 Kohonenkarte

Bei der klassischen Kohonenkarte, auch Self-Organizing Map (SOM) genannt,
handelt es sich um ein zweischichtiges neuronales Netz ohne Rückkopplungen. Je-
des Neuron der ersten Schicht (Eingabeschicht) ist mit jedem Neuron der zweiten
Schicht (Ausgabeschicht, Kohonenschicht) verbunden. Dieses ist beispielhaft in
Abb. 3.4 gezeigt.

Abb. 3.4. Klassische Kohonenkarte

Die Konditionierung der Kohonenkarte erfolgt unüberwacht, das Lernverfahren
wird im Folgenden skizziert. Zunächst wird der (n-dimensionale) Eingabevektor I
mit allen Gewichtsvektoren wj =

(

w1j , w2j , . . . , wnj

)

verglichen und das Neuron g
ausgewählt, dessen Gewichtsvektor wg dem Eingabevektor am ähnlichsten ist. Die
Ähnlichkeit der Vektoren wird dabei meist unter Verwendung der euklidischen Norm
oder des Skalarproduktes bestimmt. Das Gewinnerneuron g entspricht im ersten Fall
dem Neuron, dessen Gewichtsvektor den geringsten Abstand zum Eingabevektor
aufweist, im zweiten Fall entspricht es dem Neuron, dessen Gewichtsvektor mit
dem Eingabevektor das größte Skalarprodukt bildet. Die Gewichte werden mithilfe
einer abgewandelten Hebbschen Lernregel modifiziert. Es gilt

wj(t+ 1) = wj(t) + η(t) · h(g, j, t) ·
(

I(t) − wj(t)
)

wobei η(t) wiederum eine (zeitabhängige) Lernrate darstellt. Die Funktion h(g, j, t)
wird als Nachbarschaftsfunktion bezeichnet und bestimmt die Stärke der Gewichts-
modifikation in Abhängigkeit von der Entfernung des betrachteten Neurons j zum
Gewinnerneuron g. Eine typische Nachbarschaftsfunktion ist beispielsweise durch
die Gaußfunktion

hgauss(g, j, t) =
1

σ
√

2π
e−

||g−j||2

2σ2

gegeben.
Im Gegensatz zur klassischen Kohonenkarte, deren Ausgabeneuronen auf ei-

nem rechteckigen oder hexagonalen Gitter angeordnet sind, ist bei der Torus-

Kohohenkarte das zugrundeliegende Gitter zu einem Torus verbunden. Es gibt
somit keinen Rand mehr, alle Neuronen haben die gleiche Anzahl benachbarter
Neuronen.

Die klassische Kohonenkarte bildet die Grundlage für diverse weitere Variatio-
nen. Informationen zur klassischen Kohonenkarte sowie Weiterentwicklungen sind
in [35], aktuelle Veröffentlichungen in [71] zu finden.

3.3.2 Neuronales Gas

Das neuronale Gas (Neural Gas), das erstmals in [41] vorgestellt wurde, weist große
Ähnlichkeiten mit der Kohonenkarte auf. Der wesentliche Unterschied zwischen
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beiden Modellen besteht darin, dass die Neuronen des neuronalen Gases wie Teil-
chen in einem physikalischen Gas frei schweben, während die Neuronen der Ko-

honenkarte fest auf einem Gitter angeordnet sind. Der große Vorteil dieser Vorge-
hensweise besteht darin, dass sich die Neuronen während der Konditionierung an
die Topologie der Eingaben anpassen können, ohne an eine feste Struktur gebunden
zu sein. So ist es möglich, dass topologisch getrennte Gebiete durch unterschiedliche,
räumlich getrennte Neuronengruppen repräsentiert werden, und nicht wie auf der
Kohonenkarte (durch die Gitterstruktur bedingt) benachbart sind. Die Positionen
der Neuronen im Raum sind durch ihre Gewichtsvektoren gegeben, es treten daher
keine Projektionsverluste des n-dimensionalen Eingaberaums auf einen niedriger
dimensionierten Ausgaberaum auf.

Während der Konditionierung des neuronalen Gases (siehe [42]) wird nach jeder
Präsentation eines Eingabevektors I der Abstand der Gewichtsvektoren wj der ein-
zelnen Neuronen zum Eingabevektor berechnet. Mithilfe dieses Abstands wird eine
Rangfolge der Neuronen festgelegt. Die Gewichtsadaption erfolgt ähnlich wie bei der
Kohonenkarte, die Gewichtsvektoren der Neuronen werden mit zunehmender Ent-
fernung von der Eingabe immer weniger beeinflusst. Die Lernregel des neuronalen
Gases ist durch

wj(t+ 1) = wj(t) + η(t) · e−
kj

λ(t) ·
(

I(t) − wj(t)
)

(3.1)

gegeben, wobei η(t) wiederum die zeitabhängige Lernrate angibt. Die relative Ent-
fernung des zu adaptierenden Neurons j zur Eingabe I ist durch den Rang kj

gegeben, der die Anzahl der Neuronen mit geringerem Abstand zur Eingabe be-
zeichnet. Der Parameter λ(t) entspricht übertragen auf die Kohonenkarten einer
zeitabhängigen Nachbarschaftsfunktion.

Der Nachteil des neuronalen Gases im Vergleich zur Kohonenkarte besteht dar-
in, dass der gewonnene m-dimensionale Ausgaberaum zwar den präsentierten Ein-
gaben entspricht, sich aber im Normalfall nur sehr schlecht darstellen lässt. Bei der
Darstellung können dann wiederum Projektionsverluste auftreten, die bei der Ko-

honenkarte aufgrund des 2-dimensionalen Gitters modellbedingt vorhanden sind.

3.3.3 Perfekt topologieerhaltende Netze

Bei den perfekt topologieerhaltenden Netzen (Topology Representing Networks, TRN)
handelt es sich um eine Erweiterung des neuronalen Gases um laterale Verbin-
dungen zwischen den Neuronen (siehe [43]). Diese Verbindungen werden während
der Konditionierung dynamisch erzeugt, es werden jeweils die beiden Neuronen ver-
bunden, deren Gewichtsvektoren den geringsten Abstand zur Eingabe besitzen. Da
sich während der Konditionierung die Position der Neuronen im Raum ändert, ist
es möglich, dass Verbindungen im Laufe des Lernens gebildet werden, die später
nicht mehr benötigt werden, da die zuvor verbundenen Neuronen nicht mehr be-
nachbart sind. Aus diesem Grund erhalten die Verbindungen ein Alter tij , das bei
Entstehen der Verbindung zunächst mit 0 initialisiert wird. Bei jeder präsentier-
ten Eingabe werden entsprechend des Vorgehens beim neuronalen Gas zunächst die
Gewichtsvektoren der Neuronen modifiziert (siehe Gleichung (3.1)). Im Anschluss
wird – sofern sie noch nicht vorhanden ist – die Verbindung zwischen den beiden
Neuronen mit dem geringsten Abstand zur Eingabe gesetzt und das Alter tij mit 0
initialisiert. Außerdem werden die Alter aller anderen Verbindungen des Gewin-
nerneurons um 1 erhöht. Verbindungen, deren Alter eine vorgegebene Schranke T
überschreitet, werden entfernt.

Die Konditionierung der perfekt topologieerhaltenden Netze erzeugt eine De-

launay-Triangulation des Eingaberaums, die den lateralen Verbindungen benach-
barter Neuronen entspricht; ein Problem stellt wiederum die schwierige Visualisie-
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rung des Ergebnisses dar. Weitere Informationen zu perfekt topologieerhaltenden
Netzen sind beispielsweise in [37] zu finden.

3.3.4 Elman-Netz

Das in Abb. 3.5 gezeigte Elman-Netz wurde zur impliziten Verarbeitung der zeit-
lichen Abhängigkeiten von Eingaben vorgeschlagen (siehe [10]). Es besteht aus drei
Schichten: einer Eingabeschicht, einer verdeckten Schicht (Zwischenschicht) und
einer Ausgabeschicht. Zur Berücksichtigung zeitlicher Abhängigkeiten der Einga-

Abb. 3.5. Elman-Netz mit Kontextneuronen

bedaten wird eine Kontextschicht verwendet, die die gleiche Mächtigkeit wie die
verdeckte Schicht besitzt. Jedes verdeckte Neuron ist mit genau einem Neuron der
Kontextschicht über eine mit 1 gewichtete Verbindung verbunden. Die Kontextneu-
ronen hingegen sind über konditionierbare Verbindungen mit allen verdeckten Neu-
ronen verbunden, so dass die Kontextschicht als Zwischenspeicher der Aktivitäten
der verdeckten Schicht aus dem vorhergehenden Schritt dienen kann. Während der
Klassifikation werden die verdeckten Neuronen einerseits durch die Eingabe, ande-
rerseits durch die Aktivitäten der Kontextneuronen – und damit durch die Akti-
vitäten der verdeckten Neuronenschicht aus dem vergangenen Schritt – aktiviert,
das Netz besitzt somit ein dynamisches Gedächtnis.

Eine Konditionierung des Netzes ist überwacht mithilfe der Backpropagation-
Regel möglich, die Verbindungsgewichte zwischen den verdeckten Neuronen und
den Kontextneuronen bleiben dabei unverändert.

3.3.5 Hopfield-Netz

Das schematisch in Abb. 3.6 dargestellte klassische Hopfield-Netz ist ein rückge-
koppeltes Netz mit einer Neuronenschicht. Innerhalb dieser Schicht sind alle Neu-
ronen über symmetrische Verbindungen gekoppelt. Direkte Rückkopplungen sind
nicht zulässig, so dass wij = wji und wjj = 0 für i, j = 1, . . . , n gelten. Die Neu-
ronen können die Zustände +1 und -1 annehmen, die Aktivität des Neurons j ist
gegeben durch

aktj(t+ 1) = sgn(

n
∑

i=1

wij · akti(t))

wobei die eigene Aktivität des Neurons j aufgrund von wjj = 0 keinen Beitrag zu
seiner Folgeaktivität leistet. Die Funktion sgn(x) ist gegeben durch
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Abb. 3.6. Hopfield-Netz mit 4 Neuronen

sgn(x) =







1, falls x > 0
0, falls x = 0

−1, falls x < 0

Das Hopfield-Netz dient als assoziativer Speicher der Klassifikation verrauschter
oder unvollständiger Eingaben, da es aufgrund seiner Rückkopplung in der Lage
ist, diese im Laufe der Klassifikation zu vervollständigen. Die Klassifikation einer
präsentierten Eingabe endet, wenn das Hopfield-Netz einen stabilen Zustand er-
reicht hat, d.h. wenn gilt

aktj(t+ 1) = aktj(t), ∀ j = 1, . . . , n

Der erste Beweis der Stabilität der Hopfield-Netze ist in [30], weitere Informatio-
nen sind beispielsweise in [38], [57] und [72] sowie in Abschnitt 5.2.1 nachzulesen.

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit den Grundlagen der Quantenmecha-
nik und der Potentialtheorie, die für die im darauf folgenden Kapitel vorgestellte
theoretische Beschreibung des Verhaltens neuronaler Netze interessant sind.





4

Grundlagen der theoretischen Betrachtung

neuronaler Netze

Zwei der im folgenden Kapitel vorgestellten Ansätze zur theoretischen Betrachtung
neuronaler Netze beruhen auf der Quantenmechanik, einer verwendet zusätzlich
die Potentialtheorie. Daher wird an dieser Stelle zunächst eine kurze Einführung
in diese beiden Gebiete gegeben, bevor im nächsten Kapitel auf die theoretische
Betrachtung neuronaler Netze eingegangen wird.

4.1 Einführung in die Quantenmechanik

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit den im weiteren Verlauf der Arbeit relevanten
Bereichen der Quantenmechanik. Eine detaillierte Einführung in die Quantenme-
chanik ist beispielsweise in [49] zu finden, ein guter Überblick wird in [47] und [69]
gegeben. Die benötigten mathematischen Grundlagen können ausführlich u.a. in
[22] und [68] nachgelesen werden.

Da die Quantenmechanik selbst von Experten als
”
nicht bzw. nur schwer

verständlich“ angesehen wird (
”
I think it is safe to say that no one understands

quantum mechanics“ – Richard Feynman,
”
Diejenigen, die nicht schockiert sind,

wenn sie zum ersten Mal mit Quantenmechanik zu tun haben, haben sie nicht
verstanden.“ – Niels Bohr), soll als erstes ein anschaulicher Überblick über die
Quantenmechanik gegeben werden, bevor im darauf folgenden Abschnitt die wesent-
lichen hier benötigten Konzepte formal definiert werden. Trotz der Schwierigkeiten,
die Erkenntnisse der Quantenmechanik angemessen zu interpretieren, gilt sie auf-
grund ihres empirischen Erfolgs als eine der am besten gesicherten physikalischen
Theorien überhaupt.

4.1.1 Anschauliche Einführung

Die Ergebnisse verschiedener Experimente (z.B. photoelektrischer Effekt) zeigten
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dass die Gesetze der klassischen Phy-
sik nicht zur Beschreibung des Verhaltens subatomarer Objekte verwendet werden
können, da diese sowohl Wellen- als auch Teilcheneigenschaften zeigen. Abhilfe schuf
die Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts entwickelte Quantenmechanik, mit de-
ren Hilfe auch Vorgänge des Mikrokosmos korrekt beschrieben werden können. Sie
stellt eine Erweiterung der klassischen Betrachtungsweise dar, die diese als Grenzfall
enthält (Korrespondenzprinzip).

Im Gegensatz zur klassischen Physik, in der jedem Teilchen gleichzeitig ein be-
stimmter Ort x und ein bestimmter Impuls p zugeordnet werden kann, ist es in
der Quantenmechanik nicht mehr möglich, den Ort und den Impuls eines Quanten-
objekts gleichzeitig beliebig genau zu bestimmen. Diese Ungenauigkeit wird mittels
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einer Naturkonstanten, dem Planckschen Wirkungsquantum h (vgl. Def. 4.6), über
die Heisenbergsche Unschärferelation ∆x · ∆p ≥ h

4π beschrieben (vgl. Def. 4.7).
Ihre Auswirkung wird anhand des folgenden Beispiels verdeutlicht.

Beispiel 4.1. (Beugung am Spalt) Ein Photonen-/Elektronenstrahl mit ein-
heitlichem Impuls p trifft auf einen Spalt der Breite b. Beim Spaltdurchgang wird
die Ortsunschärfe ∆x der Quantenobjekte begrenzt, so dass ∆x ≈ b ist. Aus der
Unschärferelation folgt, dass für die Impulsunschärfe ∆p ≥ h

4π∆x
gilt, wodurch die

Größe der Beugungsfigur bestimmt wird. Für enge Spalte ergeben sich somit große,
für breite Spalte kleine Beugungsfiguren. Dies ist schematisch in Abb. 4.1 darge-
stellt. ⊓⊔

Bei Verwendung von zwei parallelen Spalten wird dieses Experiment als Doppel-

spaltexperiment bezeichnet.

Abb. 4.1. Unschärfe bei der Beugung am Spalt (vgl. [62])

Zusätzlich wird das Plancksche Wirkungsquantum zur Quantisierung von
Größen verwendet.

Beispiel 4.2. (Quantisierung von Größen) Die Energie elektromagnetischer
Strahlung E eines Feldes, kann sich nur in bestimmten Schritten ändern, bei gege-
bener Frequenz f gilt ∆E = h · f . ⊓⊔

Ein weiterer Unterschied zur klassischen Physik besteht darin, dass in der Quan-
tenmechanik das Verhalten eines einzelnen Teilchens (des Mikrokosmos) nicht mehr
exakt vorhersagbar ist, d.h. der genaue Ort, an dem sich ein Teilchen im nächsten
Zeitpunkt befinden wird, ist nicht bestimmbar. Allerdings ist es möglich, statisti-
sche Aussagen über den Aufenthaltsort zu treffen. Über eine Vielzahl von Teilchen
können somit Vorhersagen gemacht werden, ihr Verhalten kann mathematisch durch
eine Welle beschrieben werden. Diese komplexe Wellenfunktion Ψ(x, t) beschreibt
den Zustand eines Systems in Abhängigkeit von der Zeit. Wird der Zustand ei-
nes Systems zu einem bestimmten Zeitpunkt t betrachtet, so erfolgt dies mithilfe
der Zustandsfunktion Ψt(x). Zusätzlich zur Analyse des Systems ermöglicht es die
Wellenfunktion, wahrscheinlichkeitstheoretische Vorhersagen über Quantenobjekte
zu machen, was mithilfe des Versuchs von Taylor veranschaulicht wird.

Beispiel 4.3. (Versuch von Taylor) Taylor führte 1909 das Doppelspaltexpe-
riment mit sehr geringer Photonendichte durch. Anhand der in Abb. 4.2 gezeigten
zeitlichen Entwicklung des Beugungsbildes ist klar zu erkennen, dass eine Vorher-
sage, wo einzelne Photonen auf dem Schirm auftreffen werden, nicht möglich ist.
Ebenso klar ist zu erkennen, dass sich für eine Vielzahl von Photonen gut vorhersa-
gen lässt, wo sie auftreffen werden, da sich nach Beobachtung einer genügend großen
Anzahl von Photonen das bekannte, in Abb. 4.3 dargestellte, Beugungsbild ergibt.
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Wird das Experiment mit Elektronen anstelle von Photonen durchgeführt, so ergibt
sich ein völlig analoges Ergebnis. Die Wahrscheinlichkeit für ein Quantenobjekt, an
einem bestimmten Ort aufzutreffen, ist somit durch die Wellenfunktion Ψ(x, t) ge-
geben, wobei Intensitätsmaxima den Maxima des Amplitudenquadrats der Wellen-
funktion |Ψ(x, t)|2 entsprechen. An den Intensitätsminima ist das Amplitudenqua-
drat der Wellenfunktion 0. ⊓⊔

Abb. 4.2. Zeitliche Entwicklung des Beu-
gungsbildes [62]

Abb. 4.3. Intensitätsdiagramm [62]

Im Folgenden wird näher auf die soeben vorgestellten Wellen eingegangen. Die
allgemeine Wellengleichung lautet

∆Ψ(x, t) =
1

κ2

∂2Ψ(x, t)

∂t2

wobei κ dem Wellenvektor und λ der Wellenlänge entspricht. Der Wellenvektor κ

gibt die Ausbreitungsrichtung der Welle an, für seinen Betrag gilt |κ| = 2π
λ . Wellen,

die die Ausbreitung sinusförmiger (harmonischer) Schwingungen darstellen, heißen
harmonische Wellen. Die spezielle Lösung einer komplexen, harmonischen Welle

Ψ(x, t) = A0 · cos(κx− ωt) + i ·A0 · sin(κx − ωt) = A0 · ei(κx−ωt)

mit der Amplitude A0, dem Wellenvektor κ und der Winkelgeschwindigkeit ω hat im
Gegensatz zur klassischen Darstellung der Auslenkung A(x, t) = A0 · sin(κx − ωt)
den Vorteil, dass sowohl Amplitude als auch Phasenlage zu jedem Zeitpunkt an
jedem Ort angegeben werden können. Dabei ist zu beachten, dass die Amplitude
einer Schwingung, die in der klassischen Physik die maximale Auslenkung (Elonga-
tion) angibt, in der Quantenmechanik für den Wert der Wellenfunktion an einem
bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit steht. Mithilfe der Gleichungen κ = p

~
für

den Wellenvektor κ und den Impuls p, sowie ω = E
~

für die Winkelgeschwindigkeit ω
und die Energie E folgt für die Lösung der komplexen, harmonischen Welle

Ψ(x, t) = A0 · ei(κx−ωt) = A0 · ei(px−Et)/~

Anschaulich beschreibt die Wellenfunktion Ψ(x, t) einen Punkt, der mit der Winkel-
geschwindigkeit ω im Abstand der Amplitude A0 um den Ursprung der komplexen
Ebene rotiert, der Phasenwinkel ist durch κx gegeben. Der Polarwinkel ϕ = κx−ωt
ist zeitabhängig und entspricht der Phasenlage der Welle. Somit ist es möglich, die
Wellenfunktion wie in Abb. 4.4 durch einen Phasenzeiger in der komplexen Ebene
darzustellen.
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Jede Welle hat an jedem Ort, den sie erreicht, ihren eigenen Phasenzeiger. Tref-
fen an einem Ort mehrere Wellen zusammen, so ergibt sich die resultierende Am-
plitude aus der vektoriellen Summe der einzelnen Phasenzeiger, d.h. die Wellen
interferieren. Dies ist beispielhaft in Abb. 4.5 dargestellt, dort werden die Pha-
senzeiger v1 und v2 zur resultierenden Amplitude vr zusammengefasst. Damit ein

Abb. 4.4. Phasenzeiger Abb. 4.5. Superposition von Phasenzeigern

stabiles Interferenzmuster entsteht, ist es wichtig, dass die resultierende Amplitude
konstant ist. Dies kann nur gewährleistet werden, wenn die interferierenden Wellen
die gleiche Frequenz besitzen und somit die Phasenverschiebung zwischen den Wel-
len ebenfalls konstant bleibt. Da Ψ(x, t) mathematisch den Phasenzeiger darstellt
(d.h. einen Vektor), entspricht der Konstanz der Amplitude die Konstanz der Länge
dieses Vektors. Ein stabiles Interferenzmuster entsteht somit, wenn die Vektorlänge
– und damit auch |Ψ(x, t)|2 – zeitlich konstant ist.

Die Wellenfunktion Ψ(x) eines stationären (zeitunabhängigen) quantenmechani-
schen Zustands wird auch Eigenfunktion genannt. Zur Berechnung der Wellenfunk-
tionen Ψn(x) für stationäre Zustände, wird die stationäre Schrödingergleichung

benötigt, die durch

d2

dx2
Ψ(x) + (8m

π2

h2
)(E − V (x))Ψ(x) = 0

definiert ist, wobei E die Gesamtenergie,m die Masse und V (x) die potentielle Ener-
gie (Lageenergie) des betrachteten Teilchens darstellt. Zur Beschreibung der zeit-
lichen Entwicklung eines Systems, kann die zeitabhängige Schrödingergleichung
herangezogen werden. Sie lautet

ĤΨ(x, t) = i~
∂

∂t
Ψ(x, t)

Im Allgemeinen besitzt ein quantenmechanisches Problem mehrere stationäre
Lösungen En der zeitunabhängigen Schrödingergleichung, diese entsprechen den
Energieeigenzuständen und können experimentell ermittelt werden. Die zugehöri-
gen Wellenfunktionen Ψn(x) werden Energieeigenfunktionen genannt. Es ist somit
möglich, die Wellenfunktion Ψ(x) nur mithilfe der Kenntnis der Randbedingungen
(z.B. Potentialverlauf, Normierung, etc.) zu berechnen.

Zur Veranschaulichung der Eigenfunktionen Ψn(x) sollen das folgende Beispiel
sowie die zugehörigen Abbildungen 4.6 und 4.7 dienen.

Beispiel 4.4. (Eigenfunktionen) Innerhalb eines eindimensionalen, unendlich
hohen Potentialtopfs besitzt ein eingeschlossenes Teilchen keine potentielle Energie.
Es gilt V (x) = 0. Das Teilchen ist nicht in der Lage, den Potentialtopf zu verlassen
oder in die Wände einzudringen, da für diese wie in Abb. 4.6 gezeigt V (x) = ∞ gilt.
Unter der Annahme, dass das Teilchen an den Wänden verlustfrei reflektiert wird
und seine Bewegung kräftefrei erfolgt, können seine Eigenfunktionen mit einer in
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den Potentialtopf eingespannten schwingenden Saite verglichen werden. Sie bildet,
wie in Abb. 4.7 gezeigt, je nach Anregung stehende Wellen mit unterschiedlich vie-
len Schwingungsbäuchen aus, diese bilden die Eigenschwingungen und sind durch
die Wellenfunktion Ψ(x) gegeben. Aufgrund der Tatsache, dass die Saiten an den
Wänden des Potentialtopfs fest eingespannt sind, folgt, dass sich dort Knoten der
stehenden Welle befinden müssen und somit nur bestimmte Schwingungen ange-
nommen werden können. Übertragen auf das Teilchen im Potentialtopf bedeutet
dies, dass es nur bestimmte Eigenfunktionen besitzen kann, die an feste Energie-
werte geknüpft sind. Eine Energie von 0 ist dabei nicht möglich, da es aufgrund
der Heisenbergschen Unschärferelation nicht möglich ist, dass ein Teilchen keinen
Impuls besitzt. Seine kinetische Energie Ekin kann daher nicht 0 sein. Zusätzlich zu
den Eigenschwingungen sind in Abb. 4.7 die den Schwingungen zugehörigen Wahr-
scheinlichkeitswellen (Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichten) |Ψ(x)|2 des Teilchens
dargestellt, auf die im nächsten Abschnitt näher eingegangen wird. ⊓⊔

Abb. 4.6. Teilchen im Potentialtopf [62]

Abb. 4.7. Eigenfunktionen Ψn(x) und Aufenthaltswahrscheinlichkeiten |Ψn(x)|2 [62]
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Mithilfe der zeitabhängigen Wellenfunktion Ψ(x, t) und damit auch mithilfe der
Zustandsfunktion Ψt(x) ist es nicht nur möglich, Aussagen über den quantenme-
chanischen Zustand eines Teilchens zu treffen, es können auch Aussagen darüber
getroffen werden, mit welcher Wahrscheinlichkeit sich das Teilchen zum Zeitpunkt
t in einem bestimmten Teil des Raumes, dem Volumen V , aufhält. Hierzu wird
die Wahrscheinlichkeitsdichte ρ(x, t) = |Ψ(x, t)|2 verwendet: die Wahrscheinlichkeit
dafür, dass sich ein Teilchen, dessen Zustand mittels Ψ(x, t) beschrieben werden
kann, zum Zeitpunkt t im Volumen V aufhält, ist durch

∫

|Ψ(x, t)|2dV bzw. durch
∫

|Ψ(x, t)|2dx1dx2dx3 gegeben, wenn der Ort x als Vektor (x1, x2, x3) aufgefasst
wird. Für den gesamten Raum V∞ gilt in den meisten Fällen die in der Stochastik
übliche Normierung

∫

|Ψ(x, t)|2dV∞ = 1, Abweichungen hiervon sind aber möglich.
Anschaulich bedeutet die Normierung, dass die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines
Teilchens im Raum gleich 1 ist, das Teilchen sich also mit Sicherheit im betrachteten
Raum aufhält.

Eine zweite Interpretationsmöglichkeit von |Ψ(x, t)|2 ist die Interpretation als
Dichte eines als kontinuierlich aufzufassenden Zustands. Hierbei kann es sich ent-
gegen der intuitiven Vorstellung auch um ein Elektron handeln, das dann nicht
mehr als Teilchen, sondern als kontinuierlich im Raum verteilt, betrachtet wird.
Beide Interpretationen sind gleichberechtigt, da Quantenobjekte zunächst weder
Teilchen noch Welle sind. Ihr Zustand wird, wie experimentell nachgewiesen wur-
de, erst durch die Messung hergestellt, indem beispielsweise ihre Bahn oder ihre
Interferenzeigenschaften gemessen werden. Aufgrund der Messung geht das Sys-
tem irreversibel in den entsprechenden Eigenzustand zu dem gemessenen Eigenwert
über, dieser Übergang wird als Quantensprung, Reduktion des Wellenpakets oder
auch als Kollaps der Wellenfunktion bezeichnet (vgl. [47]). Er ist in der mathemati-
schen Beschreibung der Quantenmechanik nicht enthalten. Eine (noch umstrittene)
Erweiterung der Quantenmechanik, die den Kollaps der Wellenfunktion beinhaltet,
ist durch die Bohmsche Mechanik gegeben. Eine Einführung ist beispielsweise in [9]
zu finden.

Da die Wellenfunktion Ψ(x, t) komplex ist, gilt |Ψ(x, t)|2 = Ψ∗(x, t) ·Ψ(x, t) mit
Ψ∗(x, t) als konjugiert komplexer Wellenfunktion. Diese Umformung hilft bei der
Berechnung der Erwartungswerte < x > für den Aufenthaltsort x, < p > für den
Impuls p, < E > für die Energie E und < l > für den Drehimpuls l. Es gelten die
folgenden Zusammenhänge

< x > =
∫

(

Ψ∗(x, t) · x̂ · Ψ(x, t)
)

dV∞, < p > =

∫

(

Ψ∗(x, t) · p̂ · Ψ(x, t)
)

dV∞,

< E > =
∫

(

Ψ∗(x, t) · Ê · Ψ(x, t)
)

dV∞, < l > =

∫

(

Ψ∗(x, t) · l̂ · Ψ(x, t)
)

dV∞.

Dabei sind x̂, p̂, Ê und l̂ Operatoren, die auf Ψ(x, t) angewendet werden, um den
entsprechenden Erwartungswert zu erhalten. In der Quantenmechanik ersetzen diese
Operatoren die klassischen Größen Ort, Impuls, Energie und Drehimpuls. Sämtliche
mit lateinischen Buchstaben bezeichneten Operatoren werden in dieser Arbeit mit ·̂
gekennzeichnet, um Verwechslungen auszuschließen.

Operatoren werden im Zusammenhang mit Eigenfunktionen und Eigenwerten
angewendet. Über die Eigenwertgleichung Ω̂un(x) = ωn ·un(x) mit un(x) als Eigen-
funktionen und ωn als Eigenwerten des Operators Ω̂, können die Eigenfunktionen,
Eigenwerte und Operatoren überprüft, vorhergesagt oder berechnet werden.

Beispiel 4.5. (Eigenwertgleichung) Eine für diese Arbeit relevante Anwendung
der Eigenwertgleichung ist durch die Schrödingergleichung ĤΨ(x) = E · Ψ(x)
gegeben. Ist diese Gleichung erfüllt, so ist Ψ(x) eine Eigenfunktion zum Energieei-
genwert E. ⊓⊔
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Eine Überprüfung der Eigenwerte ist experimentell möglich, da die Eigenwerte ge-
rade den Messwerten der Experimente entsprechen. Ist dies nicht der Fall, muss der
Operator überprüft und so verändert werden, dass eventuelle physikalische Effekte,
die noch nicht berücksichtigt wurden, mit in die Berechnung einfließen.

Nach dieser anschaulichen Einführung in die im Folgenden benötigten Grund-
lagen der Quantenmechanik folgt nun die formale Definition der für diese Arbeit
wesentlichen Begriffe.

4.1.2 Formale Einführung

In diesem Abschnitt werden die für die Quantenmechanik benötigten mathemati-
schen Grundlagen wiederholt und die in dieser Arbeit verwendeten physikalischen
Größen vorgestellt.

Zunächst wird das Plancksche Wirkungsquantum h definiert, das eine für die
Quantenmechanik wesentliche Naturkonstante darstellt, die aber aufgrund ihrer
kleinen Größe im Mesokosmos (in der Physik des Alltags) vernachlässigt werden
kann.

Definition 4.6. (Plancksches Wirkungsquantum h) Das Plancksche Wir-

kungsquantum h ist durch h ≈ 6.62607× 10−34Js gegeben. ⊓⊔
Anstelle von h wird heute häufig ~ = h

2π = 1.054572 × 10−34Js verwendet, wobei
~ teilweise als Diracsche Konstante bezeichnet wird. Mithilfe dieser Größe kann
die Heisenbergsche Unschärferelation angegeben werden, die besagt, dass es nicht
möglich ist, gleichzeitig den Ort x und den Impuls p eines Teilchens beliebig genau
zu bestimmen.

Definition 4.7. (Heisenbergsche Unschärferelation) Für die Ortsunschär-
fe ∆x und die Impulsunschärfe ∆p eines Teilchens gilt

∆x ·∆p ≥ h

4π
=

~

2

⊓⊔
Operatoren dienen in der Physik dazu, Abbildungen zu beschreiben. Zur Defi-

nition der (adjungierten) Operatoren wird zunächst der Begriff des Hilbertraums
benötigt.

Definition 4.8. (Hilbertraum H) Ein reeller oder komplexer Vektorraum H
auf dem ein Skalarprodukt definiert ist, heißt Prähilbertraum. Ist der Prähilbert-
raum zusätzlich vollständig bezüglich der durch das Skalarprodukt induzierten Me-
trik, wird er Hilbertraum genannt. ⊓⊔

Operatoren können in lineare, beschränkte, adjungierte und hermitesche Ope-
ratoren unterteilt werden.

Definition 4.9. (Operator: linear, beschränkt, adjungiert, hermitesch)
Ein linearer Operator Ω̂ von einem normierten Raum R in einen normierten Raum S

ist eine lineare Abbildung Ω̂ : D(Ω̂) ⊂ R → S, wobei D(Ω̂) den Definitionsbereich
des Operators darstellt. Für Skalare c1, c2 ∈ C und Vektoren ϕ, ψ ∈ D(Ω̂) gilt

c1Ω̂ϕ+ c2Ω̂ψ = Ω̂(c1ϕ+ c2ψ)

Ein Operator Ω̂ : R → S heißt beschränkt, wenn es ein c > 0 gibt, so dass
‖Ω̂x‖ ≤ c‖x‖ für alle x ∈ D(Ω̂) gilt.
Seien H1 und H2 Hilberträume, 〈·, ·〉H1 und 〈·, ·〉H2 die auf diesen Räumen definier-
ten Skalarprodukte. Dann ist Ω̂∗ der zu Ω̂ adjungierte Operator und kann für alle
h1 ∈ H1, h2 ∈ H2 über 〈Ω̂∗h2, h1〉H1 = 〈h2, Ω̂h1〉H2 eindeutig bestimmt werden.
Ein beschränkter Operator Ω̂ : R→ R heißt selbstadjungiert oder hermitesch, wenn
er dicht definiert ist und Ω̂ = Ω̂∗ gilt. ⊓⊔
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Eine Anwendung der im Folgenden definierten Eigenwertgleichung eines Opera-
tors ist durch die Schrödingergleichung in Beispiel 4.5 gegeben.

Definition 4.10. (Eigenfunktion, Eigenwert) Funktionen un, die der Eigen-
wertgleichung Ω̂un(x) = ωn · un(x) genügen, werden Eigenfunktionen des Opera-
tors Ω̂ genannt, dabei sind die ωn die Eigenwerte des Operators. ⊓⊔
Eine wichtige Eigenschaft hermitescher Operatoren ist, dass sie reelle Eigenwerte
besitzen. Dies ist für die Quantenmechanik von großer Bedeutung, da nur reel-
le Eigenwerte mit physikalischen Messgrößen identifiziert werden können und bei
Messungen nur die Eigenwerte des Operators auftreten.

Beobachtungsgrößen werden in der Quantenmechanik Observablen genannt. Sie
werden durch selbstadjungierte lineare Operatoren in einem komplexen separablen
Hilbertraum H beschrieben. Die Gesamtheit der Eigenwerte eines Operators wird
als Spektrum bezeichnet.

Nach der Definition der Gesamtenergie eines Systems werden im darauf folgen-
den Beispiel einige Operatoren näher vorgestellt.

Definition 4.11. (Gesamtenergie E) Die Gesamtenergie E setzt sich aus ki-
netischer und potentieller Energie zusammen. Es gilt E = Ekin + Epot. ⊓⊔

Beispiel 4.12. (Beispiele für Operatoren in der Quantenmechanik) Für
die potentialorientierte Theorie neuronaler Netze sind folgende Operatoren von Be-
deutung:

• Der Ortsoperator x̂ entspricht der Ortskoordinate x, es gilt x̂ = x.
• Der Impulsoperator p̂ ist gegeben durch p̂ = −i~ d

dx . Mithilfe der Fouri-

ertransformation ist es möglich, die Orts- in die Impulsdarstellung zu über-
führen.

• Der Energieoperator Ê wird gebildet durch Ê = i~ ∂
∂t .

• Der Nablaoperator ∇ bildet den Gradienten einer Funktion. Angewendet auf eine
dreistellige Funktion F (x1, x2, x3) liefert er

∇F = gradF = (
∂F

∂x1
,
∂F

∂x2
,
∂F

∂x3
) =

∂F

∂x1
ex1 +

∂F

∂x2
ex2 +

∂F

∂x3
ex3 ,

mit ex1 , ex2 und ex3 als Einheitsvektoren des R3.
• Der Laplaceoperator ∆ ist für n Variablen definiert durch

∆ = ∇2 =

n
∑

k=1

∂2

∂x2
k

,

er wird u.a. zur Definition des Hamiltonoperators Ĥ verwendet.
• Der Hamiltonoperator Ĥ , der Operator der Gesamtenergie eines Systems, ist

gegeben durch

Ĥ =
|p2|
2m

+ Φ(x) = − ~2

2m
∆+ V (x),

wobei Φ(x) dem Potential (vgl. Def. 4.22), m der Masse und V (x) der potentiel-
len Energie entspricht. Wesentlich für die Quantenmechanik ist, dass durch die
Eigenwerte des Hamiltonoperators das Spektrum der erlaubten Energieniveaus
eines Systems gegeben ist.

⊓⊔

Im Gegensatz zur klassischen Physik können in der Quantenmechanik keine ex-
akten Aussagen über den Zustand eines Systems zum Zeitpunkt t getroffen werden,
Aussagen zur Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Observablen in einem bestimm-
ten Zustand sind aber möglich. Diese Aussagen ergeben sich aus dem Spektrum
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des zugehörigen Operators. Ist dieses diskret, so nimmt die Observable bei einer
Messung nur diese diskreten Eigenwerte an.

Mathematisch werden die Zustände eines quantenmechanischen Systems durch
Zustandsfunktionen Ψt(x) oder Wellenfunktionen Ψ(x, t) im Zustandsraum beschrie-
ben. Beim Zustandsraum handelt es sich dabei um einen komplexen separablen
Hilbertraum H. Als Zustandsfunktionen kommen nur quadratintegrierbare Funk-
tionen dieses Raumes in Frage (vgl. Def. 4.13). Es gilt damit Ψt ∈ L2(H). Die
Zustandsfunktion beschreibt den Zustand eines Systems zum Zeitpunkt t und ist
durch Ψt : Rn → C mit Ψt(x) = Ψt(x1, . . . , xn) gegeben. Der Zusammenhang zwi-
schen der Zustandsfunktion Ψt(x) und der Wellenfunktion Ψ(x, t) ergibt sich über
Ψ : R

n × R → C mit Ψ(x, t) = Ψ(x1, . . . , xn, t) := Ψt(x1, . . . , xn).
Die Wellenfunktion Ψ(x, t) entspricht in der Bohmschen Mechanik dem nicht

zu beobachtenden Führungsfeld, das das System steuert. Durch das Führungs-
feld werden die Teilchen innerhalb vorhandener Grenzen (physikalischen Gesetzen
und Randbedingungen) auf einer speziellen Bahn gehalten. Die Wahrscheinlichkeit
dafür, dass diese Bahn eingeschlagen wird, ist durch den Betrag des Führungsfeldes
gegeben. Die Auswirkungen des Führungsfeldes sind über die Wahrscheinlichkeits-
verteilung, die die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Teilchen bestimmt, zu beob-
achten.

Definition 4.13. (Wahrscheinlichkeitsverteilung, Normierung) Ist A eine
(messbare) Teilmenge von Rn und befindet sich das System im Zustand Ψt(x), dann
ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Ortskoordinaten q1, . . . , qn des Systems
zur Zeit t Werte in A annehmen, durch

PΨt

(

(q1, . . . , qn) ∈ A
)

:=

∫

A

|Ψt(x1, . . . , xn)|2dx

definiert. Als Normierung wird häufig
∫

Rn

|Ψt(x1, . . . , xn)|2dx = 1 (4.1)

gefordert, wobei auch andere Normierungen zugelassen werden. Für diese muss gel-
ten, dass sie einen endlichen Wert ungleich 0 annehmen. ⊓⊔

Die Bestimmung der Wellenfunktionen Ψ(x, t) eines Systems ist über eine das
System beschreibende Schrödingergleichung möglich, da ihre Lösungen gerade
den Wellenfunktionen entsprechen.

Definition 4.14. (Schrödingergleichung) Die zeitunabhängige oder stationäre

Schrödingergleichung ist (im Fall eines zeitunabhängigen Hamiltonoperators Ĥ)
durch

ĤΨ(x) = E · Ψ(x)

gegeben, die zeitabhängige oder allgemeine Schrödingergleichung lautet (im Fall
eines zeitabhängigen Hamiltonoperators Ĥ)

ĤΨ(x, t) = i~
∂

∂t
Ψ(x, t)

Für den Zusammenhang zwischen der zeitabhängigen und der zeitunabhängigen
Schrödingergleichung gilt Ψ(x, t) = Ψ(x) · e− i

~
Et. ⊓⊔

Die zeitunabhängige Schrödingergleichung beschreibt die möglichen Zustände ei-
nes Systems, die allgemeine Schrödingergleichung seine zeitliche Entwicklung.
Der Systemzustand wird durch ein Element des Hilbertraumes dargestellt – die-
ses kann je nach Sichtweise entweder als Wellenfunktion oder als Zustandsvektor
interpretiert werden.
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Neben der oben angegebenen gibt es viele weitere Formulierungen der Schrö-

dingergleichung, diese können jedoch durch einfaches Umformen und Einset-
zen ineinander überführt werden (vgl. Anhang A, dort wird die zeitunabhängige
Schrödingergleichung in der eben eingeführten Form in die auf S. 30 gegebene
Variante umgeformt).

Bei der Betrachtung mehrerer Quantenobjekte beeinflussen diese sich gegensei-
tig.

Definition 4.15. (Interferenz, Superposition) Überlagern sich zwei oder mehr
Wellen nach dem Superpositionsprinzip, so wird dies Interferenz genannt. Das Su-
perpositionsprinzip wird auch als Superposition bezeichnet. ⊓⊔
Allgemein bedeutet die Superposition, dass eine Linearkombination von Lösungen
einer homogenen linearen Gleichung wieder eine Lösung dieser Gleichung ergibt.
Für Wellen hat das die Konsequenz, dass sie sich zwar überlagern, sich gegenseitig
aber nicht beeinflussen: jede einzelne Welle ist eine Lösung der Differentialgleichung,
die zu beobachtende Welle ergibt sich durch die Summation der Einzelwellen. Über-
tragen auf die Quantenmechanik hat dies zur Folge, dass zwei beliebige Zustände zu
einer bestimmten Zeit t durch Superposition mit beliebigen komplexen Koeffizienten
einen neuen möglichen Zustand definieren.

Da sich ein System in beliebiger Überlagerung seiner erlaubten Wellenfunktionen
befinden kann, sind abhängig vom aktuellen Zustand viele verschiedene Messwerte
möglich. Aufgrund der Heisenbergschen Unschärferelation können dabei die Zu-
stände einer aktuellen Superposition nicht gleichzeitig beobachtet werden, d.h. der
beobachtete Wert kann nicht (exakt) vorhergesagt werden, er tritt nur mit einer
bestimmten Wahrscheinlichkeit auf (siehe Def. 4.13).

Bemerkung 4.16. (Superposition) In der Quantenmechanik hören die Füh-
rungsfelder von zwei oder mehr in Wechselwirkung tretenden Systemen sofort auf
zu existieren. An ihre Stelle tritt dafür ein einziges Führungsfeld, das für das Ge-
samtsystem gültig ist. ⊓⊔

Als nächstes wird ein System per se näher untersucht. Der Unterschied zwischen
offenen, geschlossenen und abgeschlossenen bzw. konservativen Systemen liegt aus-
schließlich in der Wechselwirkung des Systems mit seiner Umgebung.

Definition 4.17. (System: offen, geschlossen, abgeschlossen/konservativ,
dynamisch) Ein offenes System kann sowohl Energie als auch Materie mit
seiner Umgebung austauschen. Ein geschlossenes System kann zwar Energie, aber
keine Materie an seine Umgebung abgeben bzw. aus dieser aufnehmen. Ein abge-

schlossenes System hat keinerlei Wechselwirkung mit seiner Umgebung, seine Ener-
gie bleibt somit konstant. Ein solches System, in dem die Energie erhalten bleibt,
wird konservativ genannt.
Ein dynamisches System ist ein beliebiges System, dass sich stetig verändert.

Seine Veränderungen beruhen dabei entweder auf äußeren Einflüssen oder wer-
den durch einen inneren instabilen Zustand hervorgerufen. Das dynamische Sys-
tem besitzt (meist zeitabhängige) Freiheitsgrade xi(t), i = 1, . . . , n und eine Ener-
gie E(x1(t), . . . , xn(t)), die sich während der Systemveränderung entweder selber
verändert oder aber zur Veränderung des Systems verwendet werden kann. Die An-
zahl der Freiheitsgrade bleibt während der Veränderungen konstant. Die Dynamik
des Systems ist durch ẋ = f(x) gegeben. ⊓⊔
Zur Beobachtung von Systemveränderungen können Trajektorien in einem Phasen-
raum dienen.

Definition 4.18. (Phasenraum, Trajektorie) Der Phasenraum wird durch die
einen Zustand eindeutig beschreibenden Variablen eines Systems aufgespannt, dabei
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darf keine explizite Zeitachse vorhanden sein. Die Kurven, die ein dynamisches
System im Phasenraum beschreibt, werden als Trajektorien bezeichnet. ⊓⊔

Mithilfe dieser Trajektorien ist es möglich, Attraktoren des Systems zu finden und
die Stabilisierung des Systems zu überwachen.

Definition 4.19. (Attraktor) Wird ein dynamisches System sich selbst über-
lassen, so gibt es so lange Energie ab, bis es sich in einem Energieminimum befindet,
welches Attraktor genannt wird. In einem System kann es mehrere Attraktoren
geben, es wird jeweils der Attraktor angesteuert, in dessen Einzugsbereich sich das
System befindet. ⊓⊔

Im Anschluss an die Einführung in die Quantenmechanik werden im folgenden
Abschnitt die wesentlichen Begriffe und Eigenschaften der Potentialtheorie kurz
vorgestellt, weitere Informationen sind beispielsweise in [6] und [23] zu finden.

4.2 Einführung in die Potentialtheorie

Ein Potential U beschreibt wie die im vorherigen Abschnitt eingeführte Energie E
die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten. Der Unterschied zwischen beiden besteht dar-
in, dass die Energie die Fähigkeit eines Systems, Arbeit zu verrichten, beschreibt,
während ein Potential zur Beschreibung der Fähigkeit eines Feldes, einen Körper
Arbeit verrichten zu lassen, dient. Der Zusammenhang zwischen beiden Begriffen
ist für einen Körper der Masse m auf den das Potential U wirkt durch E = m · U
gegeben.

Die obigen Bemerkungen zusammenfassend ergeben sich die folgenden Defini-
tionen.

Definition 4.20. (Ck(G)) Die Menge aller Funktionen f : G → R, die stetige
partielle Ableitung bis zur Ordnung k auf der offenen Menge G besitzen, wird
mit Ck(G) bzw. mit Ck bezeichnet. ⊓⊔

Definition 4.21. (Arbeit A) Die Arbeit A, die von einem Kraftfeld K = K(r)
geleistet wird, um einen Punkt der Masse m entlang eines C1-Weges M : r = r(t)
mit α ≤ t ≤ β, zu bewegen, ist durch das Kurvenintegral

A =

∫

M

Kdr =

∫ β

α

K(r(t))r′(t)dt

definiert. ⊓⊔

Definition 4.22. (Potential) Gibt es eine Funktion U mit K = grad U auf
der offenen Menge G, so ist U ein Potential (eine Potentialfunktion) des Vektorfel-
des K = K(r), dieses wird auch als Potentialfeld bezeichnet. ⊓⊔

Die potentielle Energie Epot eines sich im Potential U befindenden Teilchens der
Masse m ist durch Epot = m · U gegeben.

Beispiel 4.23. (Elektrisches Potential) In Abb. 4.8 ist das elektrischen Po-
tential einer positiv geladenen Kugel dargestellt. Die Pfeile geben die Richtung
des Feldes an, die geschlossenen Linien beschreiben die Äquipotentiallinien (Linien
gleichen Potentials) des Potentials. Ihr Abstand ist so gewählt, dass die Potential-
differenz zwischen ihnen konstant ist. ⊓⊔
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Abb. 4.8. Potential einer positiv geladenen Kugel [62]

Satz 4.24. (Integrabilitätsbedingung) Für ein Potentialfeld K in einem Ge-
biet G ⊆ R3 gilt die Integrabilitätsbedingung

∂Kx

∂y
=
∂Ky

∂x
,
∂Kx

∂z
=
∂Kz

∂x
,
∂Ky

∂z
=
∂Kz

∂y

⊓⊔
Diese Bedingung ist im Allgemeinen eine notwendige, jedoch keine hinreichende
Bedingung für ein Vektorfeld, Potentialfeld zu sein. Ist das Gebiet G jedoch einfach
zusammenhängend und das Potentialfeld K erfüllt die Integrabilitätsbedingung, so
besitzt das Potentialfeld K in G eine Potentialfunktion.

Satz 4.25. (Arbeit im Potential) Die in einem Potential U geleistete Arbeit A
ist wegunabhängig, sie hängt nur vom Anfangs- und vom Endpunkt des Weges
ab. Mit Q als Anfangs- und P als Endpunkt gilt A = U(Q) − U(P ). Für jeden
geschlossenen Weg gilt A = 0. ⊓⊔
Aufgrund dieser Tatsache handelt es sich bei Potentialen um konservative Kräfte,
wie die folgende Definition zeigt.

Definition 4.26. (Konservative Kraft) Für eine konservative Kraft gilt, dass
die Arbeit entlang eines beliebigen geschlossenen Weges 0 ist. ⊓⊔

Aussagen über Energie- und Impulserhaltung sind durch den folgenden Satz
gegeben.

Satz 4.27. (Erhaltungssatz) Sei Epot die potentielle Energie, Ekin die kinetische
Energie und p der Gesamtimpuls. Dann gilt:

• Energieerhaltung: Sind alle Kräfte konservativ, dann ist die Gesamtenergie E
gegeben durch E = Ekin + Epot, diese ist konstant.

• Impulserhaltung: Verschwindet die Gesamtkraft K, so ist der Gesamtimpuls p
konstant.

⊓⊔
In Ergänzung zu den vorgestellten reellen Potentialen existieren komplexe Po-

tentiale, die wie folgt definiert sind.

Definition 4.28. (Komplexes Potential) Eine Funktion W = Φ(x, y)+ iψ(x, y)
wird als komplexes Potential des Feldes K = K(x, y) bezeichnet, wenn die Funktio-
nen Φ und ψ den Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen

∂Φ(x, y)

∂x
=
∂ψ(x, y)

∂y
und

∂Φ(x, y)

∂y
= −∂ψ(x, y)

∂x

genügen, sowie jeweils die Laplacesche Differentialgleichung, ∆Φ(x, y) = 0 und
∆ψ(x, y) = 0, erfüllen. In diesem Fall kann ψ als Stromlinien und Φ als Äquipoten-
tiallinien interpretiert werden. ⊓⊔
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Nachdem die benötigten Grundlagen der Quantenmechanik und Potentialtheorie
dargelegt wurden, werden im nächsten Kapitel Ansätze zur theoretischen Betrach-
tung neuronaler Netze vorgestellt.





5

Theoretische Betrachtung neuronaler Netze

In der Literatur gibt es diverse Ansätze, die Funktionsweise neuronaler Netze theo-
retisch zu beschreiben. Eine Auswahl dieser mathematischen und physikalischen
Ansätze wird im Folgenden vorgestellt und aus einer zusammenfassenden Betrach-
tung heraus der dieser Arbeit zugrundeliegende Ansatz motiviert.

5.1 Mathematische Betrachtung

Trotz der im Allgemeinen recht einfachen Klassifikation und Konditionierung neu-
ronaler Netze ist ihre mathematische Beschreibung sehr schwierig. Im Bereich der
selbstorganisierenden Karten beispielsweise liegen zwar einige überzeugende Ergeb-
nisse zur Beschreibung ihres Verhaltens vor, allerdings konnten bislang nur wenige
davon bewiesen werden (siehe [14]). Die Ergebnisse beziehen sich zudem zumeist
auf den eindimensionalen Fall und konnten noch nicht auf den für die Praxis re-
levanten mehrdimensionalen Fall übertragen werden. Da es sich um eine Vielzahl
von Einzelergebnissen handelt, wird an dieser Stelle auf eine Aufzählung verzichtet.
Detailliertere Informationen zur mathematischen Betrachtung selbstorganisierender
Karten sind in [14], [24] und [66] zu finden.

Eine auf verschiedene Netzwerktypen anwendbare Möglichkeit der Stabilitäts-
analyse ist durch Verwendung von Lyapunov-Funktionen gegeben. Dieser Ansatz
ermöglicht die mathematische Analyse dynamischer (physikalischer) Systeme. Kann
eine Lyapunov-Funktion für ein dynamisches System gefunden werden, so ist dieses
System global stabil, d.h. es konvergiert unabhängig von seiner Initialisierung gegen
Fixpunkte. Wird keine Lyapunov-Funktion gefunden, so ist keine Aussage über die
Stabilität des Systems möglich. Allgemein kann der Lyapunov-Ansatz nur darüber
Auskunft geben, ob es stabile Punkte in einem System gibt, die Lage und die Anzahl
dieser Punkte bleibt unbekannt. Weiterhin besagt die Stabilität nur, dass sich das
Netz nach Präsentieren einer Eingabe in einen stabilen Zustand begibt. Ob dieser
Zustand dem gewünschten Zustand entspricht, bleibt ebenfalls offen.

Geometrisch kann eine Lyapunov-Funktion wie in Abb. 5.1 gezeigt als Ober-
fläche interpretiert werden, die durch die während der Konditionierung präsentier-
ten Eingaben geformt wird. Die Eingaben bilden dabei die lokalen Minima der
Lyapunov-Funktion, diese werden Attraktoren genannt (vgl. Def. 4.19). Während
der Klassifikation wird die präsentierte Eingabe I dem dichtesten Attraktor Pi zuge-
ordnet. Anschaulich entspricht die Eingabe dabei einem Ball, der in die nächstgele-
gene Vertiefung, das dichteste Attraktorbecken, rollt. Die Klassifikation ist korrekt,
falls die Eingabe I dem Typ des Attraktors entspricht, anderenfalls ist sie nicht
korrekt. Die Klassifikationsgeschwindigkeit ist dabei nicht von der Anzahl der ge-
speicherten Muster abhängig (siehe [37]).

Mathematisch ist eine Lyapunov-Funktion wie folgt definiert (vgl. [50]):
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Abb. 5.1. Interpretation der Lyapunov-Funktion als Oberfläche [37]

Definition 5.1. (Lyapunov-Funktion) Eine in einer UmgebungM von xs stetig
differenzierbare Funktion L(x) heißt Lyapunov-Funktion, wenn die Bedingungen

• L(xs) = 0 und L(x) > 0 für x 6= xs sowie
• ∂

∂tL(xs) = 0 und ∂
∂tL(x) < 0 für x 6= xs

erfüllt sind. ⊓⊔
Das Problem beim Lyapunov-Ansatz besteht darin, eine Lyapunov-Funktion für
ein System zu bestimmen. Oft misst die Lyapunov-Funktion die potentielle oder ki-
netische Energie eines physikalischen Systems, daher stellt die negierte Systemener-
gie eine gute Annahme für eine Lyapunov-Funktion dar. Beispiele für Lyapunov-
Funktionen spezieller neuronaler Netze sind in [19] und [37] zu finden.

Die Interpretation der Lyapunov-Funktion als Energie eines physikalischen Sys-
tems zeigt bereits, wie eng mathematische und physikalische Ansätze zur Beschrei-
bung des Verhaltens neuronaler Netze miteinander verwoben sind. Daher wird im
Folgenden auf die physikalische Betrachtung neuronaler Netze näher eingegangen.

5.2 Physikalische Betrachtung

In diesem Abschnitt werden zunächst zwei Modelle vorgestellt, die neuronale Net-
ze um physikalische Gesetzmäßigkeiten erweitern. Im Anschluss daran werden zwei
Ansätze erläutert, die einen anderen Weg gehen und im Gegensatz versuchen, be-
stehende neuronale Netze mithilfe der Physik zu beschreiben.

Das bereits in Abschnitt 3.3.5 beschriebene Hopfield-Netz entstand in Ana-
logie zu wechselwirkenden Vielteilchensystemen der statistischen Physik. Es wurde
so entwickelt, dass es eine Lyapunov-Funktion besitzt und somit stabil ist. Auf
die physikalische Betrachtung des Hopfield-Netzes wird im nächsten Abschnitt
eingegangen.

5.2.1 Hopfield-Netz

Physikalisch betrachtet entspricht die durch +1 oder -1 gegebene Aktivität des Neu-
rons i im Hopfield-Netz dem Zustand yi des Neurons i, der in diesem Abschnitt die
Aktivität akti des Neurons i ersetzt. Entsprechend der in Abschnitt 3.3.5 angege-
benen Formel wird der Zustand eines Neurons zum Zeitpunkt t+1 in Abhängigkeit
von den anderen Neuronenzuständen durch

yi(t+ 1) = sgn(
n

∑

j=1

wij · yj(t)) (i = 1, . . . , n) (5.1)
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bestimmt, wobei wiederum wii = 0 für i = 1, . . . , n sowie

sgn(x) =







1, falls x > 0
0, falls x = 0

−1, falls x < 0

gilt. Der Zustand des Netzes, der Systemzustand, ist durch die Zustände seiner
Neuronen y = (y1, y2, . . . , yn) gegeben.

Unter der Voraussetzung, dass die Verbindungsgewichte wij = wji symmetrisch
sind, entspricht Gleichung (5.1) formal einem physikalischen Spinsystem, dessen
Energiefunktion durch

E(y) = −1

2

n
∑

i=1

n
∑

j=1

wij · yi · yj

gegeben ist und die Lyapunov-Funktion des Systems darstellt. Jede Zustandsän-
derung eines Neurons bewirkt eine Verkleinerung der Energie E(y) (vgl. [57]). Ein
stationärer Fixpunkt (Attraktor) des Systems ist erreicht, wenn sich durch Glei-
chung (5.1) keine Zustandsänderungen mehr ergeben. Es ist in pathologischen Fällen
auch möglich, dass alle wij · yj verschwinden, dies stellt aber eine Ausnahme dar.
Als Antwort des Netzes ergibt sich somit der Zustand, der das lokale Minimum der
Energiefunktion darstellt, das vom Eingabezustand aus zu erreichen ist. Aufgrund
der endlichen Zustandsmenge von 2n möglichen Zuständen bei n Neuronen ist eine
Terminierung des Verfahrens sichergestellt.

Durch geschickte Wahl der Verbindungsgewichte bzw. durch geeignete Kondi-
tionierung des Netzes kann die Energiefunktion so angepasst werden, dass zu ver-
rauschten oder unvollständigen Eingaben jeweils die gewünschten Ausgaben erzeugt
werden.

Ein großer Nachteil der Hopfield-Netze ist, dass ihre Funktionalität nur ge-
geben ist, solange die Anzahl der zu speichernden Muster A im Vergleich zu der
Anzahl n der Neuronen des Netzes nicht zu groß wird. Die kritische Grenze liegt
bei A ≈ 0.146 · n (siehe [57]). Weiterhin können während der Konditionierung bei-
spielsweise durch Überlagerungen von Zielmustern

”
falsche“ Attraktoren erzeugt

werden, die zu sogenannten fingierten Zielzuständen (Spurious States) führen, die
keinem gewünschten Ausgabemuster entsprechen. Das Hopfield-Netz nähert sich
ausschließlich durch Energieminimierung seinem Endzustand, d.h. einem Energie-
minimum oder einem Plateau der Energiefunktion. Es ist daher wahrscheinlich,
dass es zu diesen fingierten Zielzuständen gelangt oder in einem lokalen anstelle des
globalen Minimums endet. Auch wenn Hopfield-Netze unter den angegebenen Be-
dingungen immer einen stabilen Zustand erreichen, ist es nicht sichergestellt, dass
dieser auch dem gewünschten Zustand entspricht.

Eine Weiterentwicklung des Hopfield-Netzes, die diesen Nachteilen mithilfe des
Simulated Annealing entgegenwirkt, ist durch die Boltzmann-Maschine gegeben
(siehe dazu beispielsweise [38] und [57]).

Bei dem im Folgenden vorgestellten Ansatz der Activity Diffusion wird die Dif-
fusion, die Verteilung von Teilchen im Raum, auf selbstorganisierende Karten ange-
wendet. Auf diese Weise können beispielsweise kürzeste Wege ermittelt (siehe [56])
oder auch die Zeitabhängigkeit bei der Klassifikation berücksichtigt werden. Die
angegebenen Informationen beruhen im Wesentlichen auf [11] und [48].

5.2.2 Neuronale Netze mit Aktivitätsdiffusion

Die Grundlage für diesen Ansatz bildet die beispielsweise im menschlichen Gehirn
beobachtete Aktivitätsdiffusion, bei der Informationen mithilfe von diffundierendem
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Stickoxid (NO) über die Synapsen übertragen werden (siehe [11]). Die Aktivität
eines feuernden Neurons diffundiert dabei zu seinen Nachbarn und versetzt sie in
einen erregten Zustand. Die erregten Neuronen erregen ihrerseits ihre Nachbarn und
begeben sich im Anschluss wieder in ihren Ruhezustand. Auf diese Weise entsteht
eine sich fortbewegende Aktivitätswelle.

In [11] und [48] wurde dieses Prinzip als Temporal Activity Diffusion auf selbst-
organisierende Karten und neuronales Gas übertragen. An dieser Stelle wird nur
auf die selbstorganisierenden Karten mit zeitlicher Aktivitätsdiffusion eingegan-
gen, weitere Informationen sowie praktische Anwendungen sind in den angegebenen
Veröffentlichungen zu finden.

Selbstorganisierende Karten mit Aktivitätsdiffusion entsprechen im Wesentli-
chen klassischen selbstorganisierenden Karten, die um die Aktivitätsdiffusion erwei-
tert werden. Die Aktivitätsdiffusion äußert sich dabei wie folgt: Feuert ein künstli-
ches Neuron, so diffundiert seine Aktivität durch das Netz. Stößt sie auf räumlich
benachbarte Neuronen, so wird deren Schwellwert herabgesetzt, um die Feuerwahr-
scheinlichkeit des entsprechenden Neurons zu erhöhen. Der Betrag, um den der
Schwellwert gesenkt wird, wird von den Autoren als Enhancement bezeichnet. Auf-
grund der Tatsache, dass korreliert feuernde benachbarte Neuronen dazu tendieren
auch weiterhin korreliert zu feuern, wird eine zeitliche Nachbarschaft aufgebaut und
während der Konditionierung eine räumlich-zeitliche Selbstorganisation ermöglicht.
Das lokale Enhancement verhält sich dabei wie eine sich fortbewegende Welle, was
dazu führt, dass zeitlich aufeinanderfolgende Eingaben räumlich benachbarte Aus-
gaben erzeugen. Die sich fortbewegenden Wellen nehmen mit der Zeit ab und können
nur erhalten werden, wenn räumlich benachbarte Neuronen von zeitlich aufeinan-
derfolgenden Eingaben angeregt werden, die ihrerseits die sich bewegende Welle
verstärken. Die Auswirkungen des Enhancements werden im folgenden Beispiel ver-
deutlicht.

Beispiel 5.2. (Zeitliches Enhancement) Es wird eine eindimensionale selbstor-
ganisierende Karte mit 6 Neuronen mit Aktivitätsdiffusion betrachtet. In Abb. 5.2
ist das zeitliche Enhancement für zwei unterschiedliche Sequenzen von Gewinner-
neuronen dargestellt, die Abkürzung PE steht dabei für Contex-Processing Element

und bezeichnet jeweils ein Neuron. Im linken Teil der Abbildung ist das Enhance-

Abb. 5.2. Zeitliches Enhancement bei geordneter und ungeordneter Eingabe (vgl. [11])

ment gezeigt, dass sich bei der räumlich geordneten Sequenz der Gewinnerneuronen
PE1, PE2, PE3, PE4 ergibt. In diesem Fall wird der Schwellwert von PE5 durch
das Enhancement wesentlich stärker als der der anderen Neuronen verringert, so
dass das PE5 höchstwahrscheinlich das nächste Gewinnerneuron darstellen wird.
Der rechte Teil der Abbildung zeigt hingegen die Sequenz der zufälligen Gewinner-
neuronen PE4, PE2, PE1, PE5, was einer unbekannten oder verrauschten Eingabe
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entspricht. In diesem Fall ist das Enhancement schwach und betrifft alle Neuronen
etwa gleichmäßig. ⊓⊔

Der wesentliche Unterschied in der Vorgehensweise bei selbstorganisierenden
Karten mit und ohne Aktivitätsdiffusion liegt in der Gewinnerbestimmung. Bei
der Aktivitätsdiffusion fließt zusätzlich zur räumlichen Distanz auch das zeitliche
Enhancement der Aktivitätswelle mit in die Gewinnerbestimmung ein. Die Akti-
vitätswelle ist durch

aktx(t) = (1 − µ) · aktx(t− 1) + µ · ||X −Wx||
gegeben, wobei µ der Rückkopplungsparameter des Neurons ist und aktx(t) die
Aktivität des Neurons an der Position x mit dem Gewichtsvektor WX zur Zeit t
darstellt. Die Eingabe ist mit X bezeichnet. Bei Verwendung des euklidischen Ab-
stands ist das Gewinnerneuron k∗ dann durch

k∗ = argmin
k

(||X −Wk|| − β · aktk(t))

gegeben, wobei β den räumlich-zeitlichen Kopplungsparameter angibt. Mithilfe die-
ses Parameters wird bestimmt, wie stark die zeitliche Wellenfront den Schwellwert
der Neuronen beeinflusst. Bei einem großen Kopplungsparameter β werden die
Schwellwerte der benachbarten Neuronen so weit verringert, dass das nächste Ge-
winnerneuron fast sicher aus der Nachbarschaft des aktuellen Gewinners kommt. Da-
durch werden benachbarte Neuronen gezwungen, sequentiell zu feuern. Für β → 0
hingegen entspricht die Gewinnerauswahl der der klassischen SOM. Die Konditio-
nierung der selbstorganisierenden Karte mit Aktivitätsdiffusion entspricht der der
klassischen Variante.

Die Neuronenaktivität nimmt im vorliegenden Ansatz nach dem Feuern oder
der Aktivierung eines Neurons exponentiell ab, daher bleibt ein Teil der Aktivität
zunächst erhalten. Dies führt dazu, dass die Wellenfront sich mit der Zeit verteilt
und nicht nur einen sich bewegenden Impuls darstellt. Aus diesem Grund werden
selbstorganisierende Karten und neuronales Gas mit Aktivitätsdiffusion robuster
und können sowohl mit zeitlich verzerrten als auch mit fehlenden und verrauschten
Eingaben umgehen. Sie konnten bereits erfolgreich in der Roboternavigation und
Spracherkennung eingesetzt werden, eine Übertragung der zeitlichen Aktivitätsdif-
fusion auf andere neuronale Netze wird zur Zeit untersucht.

Sowohl das Hopfield-Netz als auch der Ansatz der Aktivitätsdiffusion basie-
ren auf physikalischen Überlegungen, die erfolgreich als neuronales Netz konstruiert
bzw. in neuronale Netze integriert wurden. Im Gegensatz dazu werden im Folgen-
den zwei Ansätze betrachtet, die versuchen, bestehende neuronale Netze möglichst
unverändert auf physikalische Systeme zurückzuführen.

5.2.3 Quantenmechanische Betrachtung der Kohonenkarte

In [64] wurde gezeigt, dass es möglich ist, mithilfe der zeitabhängigen Schrödin-

gergleichung eine Selbstorganisation zu erzeugen, die im Wesentlichen der Kondi-
tionierung der Kohonenkarte entspricht.

Die Grundlage des in [64] beschriebenen Ansatzes bildet die folgende Form der
Schrödingergleichung

h

4πm

(∂2Ψ(x, y, t)

∂x2
+
∂2Ψ(x, y, t)

∂y2

)

− 2π

h
UΨ(x, y, t) = −i∂Ψ(x, y, t)

∂t

mit den Koordinaten x, y ∈ R, dem PotentialU , der Massem und dem Planckschen
Wirkungsquantum h (siehe Def. 4.6). Zur Übertragung der Gleichung auf die Ko-

honenkarte wird angenommen, dass das Potential U durch den euklidischen Ab-
stand ||a−w|| zwischen dem Eingabevektor a und dem Gewichtsvektor w gegeben
ist. Die modifizierte Schrödingergleichung lautet mit α = h

4πm und β = 2π
h
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α
(∂2Ψ(x, y, t)

∂x2
+
∂2Ψ(x, y, t)

∂y2

)

− β||a − w||Ψ(x, y, t) = −i∂Ψ(x, y, t)

∂t
(5.2)

Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Teilchens |Ψ(x, y)|2 wird in diesem Ansatz
an den Orten der Neuronen als Neuronenaktivität interpretiert.

Durch numerische Lösung der in Gleichung (5.2) dargestellten Schrödin-

gergleichung kann bei geeigneter Wahl der Parameter der Ort des kleinsten Ab-
stands zwischen Eingabe- und Gewichtsvektor (das Minimum des Potentials) be-
stimmt werden. Anschaulich wird dieser Suchvorgang durch eine räumliche Kon-
zentration der Wellenfunktion Ψ(x, y, t) ermöglicht, die durch einen zunehmenden
Einfluss des Potentials hervorgerufen wird (siehe [64]). Übertragen auf die Ko-

honenkarten entspricht dies prinzipiell der Verringerung des Nachbarschaftsradius
während der Konditionierung.

Basierend auf diesen Überlegungen lässt sich ein modifizierter Algorithmus zur
Konditionierung selbstorganisierender Karten angeben. Nach der Initialisierung
von Ψ(x, y, t) zum Zeitpunkt t wird bei konstantem Eingabevektor die in Glei-
chung (5.2) dargestellte Variante der Schrödingergleichung numerisch gelöst. Da-
bei werden α und β geeignet variiert: zu Beginn wird α mit einem großen Startwert
initialisiert, der im Laufe des Suchvorganges verringert wird, während β zunächst
mit einem kleinen Wert startet, der während des Suchvorganges vergrößert wird.
Ebenso ist eine Variation von h möglich, auf die hier nicht näher eingegangen wird.
Die Gewichte werden nach Beendigung des Suchvorgangs zum Zeitpunkt t + ∆t

proportional zu |Ψxy(t+∆t)|2 entsprechend der Gleichung

wxyk(t1) = wxyk(t) + |Ψxy(t+∆t)|2
(

1 + g(t)
)(

ak(t+∆t) − wxyk(t+∆t)
)

(5.3)

angepasst, wobei die Adaption alle durch die Positionen xy gekennzeichneten Neuro-
nen sowie alle Komponenten k der Gewichtsvektoren w einschließt. Die Variable ak

stellt dabei die k-te Komponente des Eingabevektors a dar und 1 + g(t) wird als
Adaptionsfaktor verwendet, der in Abhängigkeit von der Kartengröße zu wählen
und im Laufe der Adaption zu verringern ist.

Weiterhin wurde in [64] gezeigt, dass die Konditionierung mithilfe der Adapti-
onsregel (5.3) mit der der klassischen Kohonenkarte vergleichbar ist und ähnliche
Ergebnisse liefert. Gelegentlich können jedoch bei nicht geeigneter Wahl der Para-
meter schwächere Nebenminima von |Ψ(x, y, t)|2 auftreten und das Adaptionsergeb-
nis beeinträchtigen. Zusätzlich werden in diesem Ansatz keine Schwellwertfunktio-
nen berücksichtigt.

Die in [64] vorgestellte Modifikation der Adaption hat einen wesentlich größeren
Rechenaufwand als der ursprüngliche Algorithmus, ist im Gegensatz zu anderen
Modifikationen jedoch durch die Rückführung auf die Physik besser fundiert. Aus
diesem Grund lassen sich weitere der in Abschnitt 4.1.2 eingeführten Begriffe aus
der Quantenmechanik wie der Ortserwartungswert, die potentielle und kinetische
Energie und der Impuls auf die Kohonenkarte übertragen. Die Bedeutung der über-
tragenen Größen wurde in [64] anhand von Simulationsergebnissen veranschaulicht.
Eine abschließende Beurteilung konnte jedoch aufgrund der geringen Anzahl an
Untersuchungen nicht erfolgen.

Die Verwendung des Lyapunov-Ansatzes in Kombination mit einer Erweiterung
des soeben vorgestellten quantenmechanisch orientierten Ansatzes ist Gegenstand
der im Folgenden vorgestellten potentialorientierten Beschreibung der neuronalen
Netze. Im Gegensatz zur quantenmechanischen Beschreibung der Kohonenkarte
dient die Quantenmechanik in diesem Ansatz neben der Beschreibung der Konditi-
onierung zusätzlich zur Beschreibung des Verhaltens neuronaler Netze.
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5.2.4 Potentialorientierte Beschreibung der neuronalen Netze

An dieser Stelle wird die in [50] veröffentlichte potentialorientierte Theorie der neu-
ronalen Netze vorgestellt. Sie verbindet den Lyapunov-Ansatz mit einer quanten-
mechanischen Beschreibung neuronaler Netze. Im Gegensatz zu dem soeben vorge-
stellten Ansatz aus [64] wird jedoch nicht die Konditionierung eines Netzes mithilfe
der Quantenmechanik modifiziert, sondern die Quantenmechanik wird auf beste-
hende Netze übertragen. Dazu werden neuronale Netze als dynamische Systeme
betrachtet (vgl. auch [37]).

Ein neuronales Netz ist in [50] wie folgt definiert.

Definition 5.3. (Neuronales Netz) Ein neuronales Netz ist ein System, das
durch ein Eingabemuster I(t) in einen Aktivitätsstatus Ψ(t) versetzt wird und ein
Ausgabemuster A(t) erzeugt. Der Ausgaberaum wird durch die Observablen des Net-
zes aufgespannt, die durch die beobachtbaren Neuronenaktivitäten gegeben sind.
Die Repräsentation eines Merkmalsvektors im Ausgaberaum wird als Klassifika-

tionskonzept bezeichnet. Ist der ein Klassifikationskonzept erzeugende Merkmals-
vektor linear unabhängig von allen bisher im Netz abgelegten Merkmalsvektoren,
so stellt seine Repräsentation ein Basiskonzept dar. Die Kapazität K ∈ N eines
neuronalen Netzes gibt die maximale Anzahl von Basiskonzepten an, die das Netz
unterscheiden kann. ⊓⊔

Bei der Betrachtung von neuronalen Netzen als dynamische Systeme (vgl.
Def. 4.17), bilden die k = 1, . . . ,m veränderlichen Parameter eines Neurons i die
Freiheitsgrade xi,k des Neurons. Die j = 1, . . . , n veränderlichen Parameter eines
neuronalen Netzes bilden die Freiheitsgrade xj des Netzes. Die Anzahl der Frei-
heitsgrade des Netzes ist dabei durch die Summe der Freiheitsgrade seiner Neuronen
gegeben. Für die Kapazität des Netzes gilt, dass das Netz nicht mehr Basiskonzepte
ablegen kann, als es Freiheitsgrade besitzt.

Die Freiheitsgrade xi des Netzes bestimmen seinen Zustand, die Zustandsvek-
toren x spannen den Zustandsraum des Netzes auf.

Definition 5.4. (Zustandsraum ZRaum, Repräsentant RPNetz) Der Zu-

standsraum ZRaum eines neuronalen Netzes entspricht einem Hilbertraum. Der
Punkt des Zustandsraums, der das Netz anhand seiner Freiheitsgrade xi charakte-
risiert, ist der Repräsentant RPNetz des Netzes. Es gilt RPNetz = (x1, . . . , xn). Der
Gewichtsvektor des Repräsentanten wird mit wRP bezeichnet. ⊓⊔

Jeder Punkt des Zustandsraumes entspricht einem neuronalen Netz, das für eine (im
Allgemeinen nicht bekannte) Aufgabe den optimalen Klassifikator darstellt. Die auf-
grund der Konditionierung hervorgerufene zeitliche Veränderung der Freiheitsgrade
beschreibt eine Trajektorie im Zustandsraum.

Wird ein Eingabemuster I(t) an ein neuronales Netz angelegt, so wird es auf-
grund des Repräsentanten RPNetz in den Aktivitätsstatus Ψ(t) versetzt und erzeugt
das Ausgabemuster A(t). Zur Erzeugung problemrelevanter Ausgabemuster ist es
notwendig, das Netz mithilfe eines Optimierungsprinzips an die zu erfüllende Auf-
gabe anzupassen.

Das Optimierungsprinzip Popt eines neuronalen Netzes enthält die Vorgaben der
Netzadaption. Die Adaption eines Netzes bei aktiviertem Optimierungsprinzip ist
erfolgreich, wenn das Optimierungsprinzip erfüllt wird. Durch die Adaption wird
der Fluss der Freiheitsgrade xi im Zustandsraum ZRaum bestimmt.

Definition 5.5. (Fluss des Repräsentanten) Der Fluss des Repräsentanten

RPNetz entspricht der Trajektorie der Zustandsvektoren x im Zustandsraum ZRaum

oder einem Unterraum Z des ZRaum, die durch die Änderung der Freiheitsgrade xi

erzeugt wird. ⊓⊔
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Das neuronale Netz nähert sich während der Konditionierung einem mehr oder
weniger stabilen Gleichgewichtspunkt, der selbst bei vielen noch auszuführenden
Konditionierungsschritten nicht mehr verlassen wird und einem Energieminimum
des dynamischen neuronalen Systems entspricht.

Definition 5.6. (Gleichgewichtsattraktor) Der Gleichgewichtsattraktor ist der
Bereich des Zustandsraums ZRaum, den die Zustandstrajektorie bei der Adaption
ansteuert und der die ideale Konstellation des Repräsentanten RPNetz erwarten
lässt. ⊓⊔

Zur Umgehung der nicht stetigen Zahlendarstellung der Rechner wird entspre-
chend des Planckschen Wirkungsquantums (vgl. Def. 4.6) eine Quantisierung der
Größen mittels einer Semidefinitätskonstanten durchgeführt. Die Semidefinität der
Zahlendarstellung bedeutet, dass diese nicht dicht ist. Eine Zahl, die die Zah-
lenlückendarstellungen überspannt, ist durch die im Folgenden ebenfalls mit ~ be-
zeichnete Semidefinitätskonstante gegeben.

Aufgrund der beschränkten Zahlendarstellung der Rechner ist es nur im Idealfall
möglich, dass die Adaption auf die Gleichgewichtsattraktoren in einem Fixpunkt –
dem idealen Repräsentanten RPNetz des neuronalen Netzes – endet. Im Normal-
fall stabilisiert sich das neuronale Netz daher auf einem Grenzzyklus bzw. einem
Grenztorus. Abhängig von ihrem Verhalten, dass sie während des Nachlernens ver-
rauschter Konzepte zeigen, können Attraktoren wie folgt unterschieden werden:

• Bei robusten oder strukturell stabilen Attraktoren wird der Attraktor beim Nach-
lernen nicht verlassen bzw. nur infinitesimal geändert.

• Strukturell instabile Attraktoren verändern sich.
• Bei chaotisch stabilen Attraktoren wird der Attraktor so stark verändert, dass

die Repräsentanten sich sprunghaft ändern.

Zur näheren Untersuchung der Stabilität eines Repräsentanten und damit der
Konditionierungsgüte des Netzes wird zunächst die Stabilität eines Ursprungs defi-
niert. In Abb. 5.3 werden die folgenden beiden Definitionen veranschaulicht.

Definition 5.7. (Stabilität eines Ursprungs) Ein Ursprung ist stabil, wenn für
alle R ∈ R ein r ∈ R mit r ≤ R existiert, so dass ein Fluss, der in einem inneren
Punkt der Kugel mit dem Radius r beginnt, das Innere der Kugel mit dem Radius R
nicht verlässt. ⊓⊔

Zur Anwendung dieser Definition zur Bestimmung der Stabilität des Repräsentanten
genügt es, diesen in den Ursprung eines geeigneten Koordinatensystems zu verschie-
ben. Dies geschieht über eine Transformation des Ursprungs des ZRaum auf die Re-
präsentantenkoordinaten xRPi

. Die Koordinaten dieses transformierten Raumes Z
werden im Folgenden mit q1, . . . , qn bezeichnet.

Mithilfe dieses Wissens kann die asymptotische Stabilität eines Repräsentanten
definiert werden, die wesentlich für eine erfolgreiche Adaption des Netzes ist.

Definition 5.8. (Asymptotische Stabilität) Ein Repräsentant RPNetz ist
asymptotisch stabil, wenn er stabil ist und zusätzlich jeder Fluss, der innerhalb
einer Kugel mit dem Radius R > 0 beginnt, mit wachsender Zeit in das Innere der
Kugel mit dem Radius ~ strebt. ⊓⊔
Da dieses Kriterium erfüllt sein muss, wenn ein adaptierendes neuronales Netz sei-
nen Gleichgewichtszustand RPNetz erreicht, kann über die richtige Wahl der Kon-
vergenzradien r und R die Adaption des Netzes optimiert werden. Zur Beurteilung
der Adaptionsqualität kann die Abweichung des momentanen Klassifikationsverhal-
tens vom durch das Optimierungsprinzip Popt geforderten Klassifikationsverhalten
verwendet werden. Diese Abweichung ist beobachtbar und entspricht damit einer
Observablen (vgl. Abschnitt 4.1.2).
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Abb. 5.3. Stabilität (vgl. [50])

Definition 5.9. (Fehlermaß L) Die Observable, die in Abhängigkeit der Frei-
heitsgrade xi des Netzes die Abweichung zwischen dem zum Zeitpunkt t be-
trachteten und dem gewünschten Klassifikationsverhalten eines Netzes beschreibt,
wird Fehlermaß L(x1(t), . . . , xn(t)) genannt. Ihr Wert im Punkt des Repräsentan-
ten RPNetz ist 0. ⊓⊔

Das Fehlermaß L entspricht einer Lyapunov-Funktion, wenn die Zustandsvariablen
zeitabhängig und die Bedingungen aus Def. 5.1 erfüllt sind.

Während des Konditionierungsvorgangs wird die Dynamik des neuronalen Net-
zes durch eine Differentialgleichung der Form L̇ = f(x1(t), . . . , xn(t)) beschrieben.
Eine Adaption des Netzes auf den durch das Optimierungsprinzip Popt vorgegebe-
nen Repräsentanten RPNetz erfolgt, wenn die Differentialgleichung den definierten
Stabilitätskriterien entspricht. Ergänzend zu Abschnitt 5.1 ergibt sich somit die
folgende Definition der Stabilität eines neuronalen Netzes.

Definition 5.10. (Stabilität eines neuronalen Netzes) Ein neuronales Netz
ist stabil, wenn es eine observierbare Lyapunov-Funktion L(x1(t), . . . , xn(t)) sei-
ner Zustandsvariablen xi(t) besitzt. Nach erfolgreicher Adaption auf den Attrak-
tor RPNetz gilt d

dtL(x(t)) = 0. ⊓⊔

Da die neuronalen Netze als konservatives System (vgl. Def. 4.17) betrachtet
werden können, sind die das Netz verändernden Energien durch Potentiale gege-
ben. Der Konditionierung liegt das Konditionierungspotential, der Klassifikation
das Klassifikationspotential zugrunde.

Der Verlauf des Konditionierungspotentials Up = Up(x1(t), . . . , xn(t)) = Up(x(t))
eines neuronalen Netzes wird durch das Optimierungsprinzip Popt bestimmt. Das
Konditionierungspotential Up ruft die Adaption der Freiheitsgrade xi(t) auf die
gewünschten Repräsentantenkoordinaten hervor. Die Adaptionsgeschwindigkeit ist
durch die Konditionierungsimpulse Fi = ẋi(t) des neuronalen Netzes gegeben, wo-
bei ẋi(t) die Zeitableitung des Freiheitsgrades xi(t) bezeichnet.

Eine Konditionierung kann somit entweder durch den Anfangs- und Endpunkt
einer Konditionierungstrajektorie oder durch den Repräsentanten RP ′

Netz eines
nicht adaptierten neuronalen Netzes sowie den Repräsentanten RPNetz des adap-
tierten neuronalen Netzes charakterisiert werden.

Der Verlauf des Klassifikationspotentials Ep = Ep(x1(t), . . . , xn(t)) = Ep(x(t))
beschreibt die Abweichung des aktuellen Klassifikationsergebnisses vom optimalen
Klassifikationsergebnis. Das Klassifikationsverhalten des Netzes entspricht damit ei-
ner durch das Klassifikationspotential Ep hervorgerufenen Aktivität Ψi(t) des Net-
zes, die Gewichtung des Klassifikationsergebnisses kann an der lokalen Struktur des
Potentialverlaufs von Ep abgelesen werden.
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Die in Def. 5.1 eingeführte Lyapunov-Funktion entspricht der erwarteten Ab-
weichung zwischen Konditionierungspotential Up und Klassifikationspotential Ep,
sie kann ebenfalls als Potential betrachtet werden.

Definition 5.11. (Lyapunov-Potential) Das Lyapunov-Potential hat die Form

Lp = Lp

(

Vp

(

x(t)
)

)

= Lp

(

Vp

(

x1(t), . . . , xn(t)
)

)

, wobei Vp gerade einem Potential

entspricht. ⊓⊔
Aufgrund der Konfiguration des Zustandsraums ZRaum reagiert das neuronale

Netz auf ein Eingabemuster I mit einem Ausgabemuster A, das einem Erwartungs-
wert bzw. einem Energieniveau des dem Repräsentanten RPNetz zugehörigen Klas-
sifikationspotentials Ep entspricht. Ein nicht vollständig adaptierter Repräsentant
RP ′

Netz entspricht dabei gerade einem angeregten Energieniveau des zu adaptie-
renden Repräsentanten RPNetz . Für den Abstand ∆E zwischen zwei benachbarten
Energieniveaus gilt ∆E ≥ ~, mit ~ als Semidefinitätskonstante der beschränkten
Zahlendarstellung, dies wird in Abb. 5.4 veranschaulicht.

Abb. 5.4. Energieniveaus eines Potentials

Die Gesamtenergie des neuronalen Netzes ist durch die Hamiltonfunktion ge-
geben.

Definition 5.12. (Hamiltonfunktion H) Die Hamiltonfunktion H(Ep, Up) ist
definiert durch H(Ep, Up) = H(Fi, xi) = 2Ep − (Ep − Up) = Ep + Up, sie ist auch
während der Konditionierung zeitlich konstant. ⊓⊔
Das Konditionierungspotential Up wird durch die Störenergie modifiziert. Die-
se Störung hat zur Folge, dass das Netz aufgrund des geänderten Konditionie-
rungspotentials U ′

p auf einen neuen Repräsentanten RP ′
Netz ausweicht. Die durch

die Störenergie HS hervorgerufene Störung des neuronalen Netzes hat die Form
∆E = Lp = Ep − U ′

p.
Die Konditionierung eines neuronalen Netzes ist in Abb. 5.5 dargestellt. Die Ab-

bildung zeigt den Zustandsraum eines Neurons, der durch seine Freiheitsgrade auf-
gespannt wird. Jeder Punkt dieses Zustandsraums repräsentiert den Repräsentanten
eines möglichen neuronalen Netzes. Zu Beginn befindet sich das Netz in einem sta-
tionären Zustand. Es wird durch einen Netzrepräsentanten dargestellt, der zugleich
den Ursprung für sein zugehöriges Klassifikationspotential bildet. Bei Änderung
des Optimierungsprinzips bzw. Störung und daraus resultierender Änderung des
Konditionierungspotentials, befindet sich das Netz nicht mehr im Gleichgewicht, es
gilt Ep − Up 6= 0 und das Klassifikationspotential verschiebt sich im Zustandsraum
in Richtung des Konditionierungspotentials. Die Verschiebung des Potentials ist
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durch die Konditionierungsimpulse Fi gegeben und wird in der Abbildung mit ∆x
bezeichnet. Im Idealfall (ohne Berücksichtigung der beschränkten Zahlendarstellung
der Rechner) endet die Konditionierung im Gleichgewichtsfall, d.h. Klassifikations-
und Konditionierungspotential stimmen wieder überein (Ep − Up = 0).

Abb. 5.5. Transformation im Zustandsraum [50]

Die zeitliche Entwicklung der Phasenraumrepräsentation eines Systems gibt Auf-
schluss darüber, ob es sich um ein deterministisches oder ein nichtdeterministisches
System handelt. Die Phasenraumflüssigkeit ist eine dem Repräsentanten RPNetz

äquivalente Darstellungsweise des neuronalen Netzes. Dabei werden die einzelnen
Freiheitsgrade des Netzes nicht zu einem Repräsentanten RPNetz zusammengefasst,
sondern als eine Art Gas in einem R2n-dimensionalen Phasenraum ZPhase verstan-
den. Dieser wird durch die Ortskoordinaten qi und die Impulskoordinaten pi des
Systems aufgespannt.

Die Impulskoordinaten pi des neuronalen Netzes beschreiben dabei die Form
des Informationstransformationspotentials bezüglich des i-ten Freiheitsgrades, die
Ortskoordinaten qi die örtliche Konfiguration des i-ten Freiheitsgrades. Dies hat zur
Folge, dass die eigentlichen physikalischen Parameter der Neuronen in die Ortsko-
ordinaten qi eingehen, während die durch diese Parameter initiierten Aktivitäten
über die Impulskoordinaten pi definiert sind.

Die soeben bei Anwendung der Potentialtheorie durchgeführte explizite Tren-
nung von Konditionierung und Klassifikation wird in der nun folgenden quanten-
mechanischen Betrachtung der neuronalen Netze beibehalten.

Zunächst wird die (quantenmechanische) Hamiltonfunktion, die ebenfalls die
Gesamtenergie des neuronalen Netzes beschreibt, betrachtet.

Definition 5.13. (Hamiltonfunktion, Hamiltonoperator) Die Hamilton-

funktion der neuronalen Netze ist durch Hp(q,p) = HK(q,p) +HS(q,p) gegeben,
wobei HK(q,p) = Ep(q) + Up(q) die klassifikationsorientierte Hamiltonfunktion

und HS(q,p) = f
(

Ep(q) − Up(q),p
)

einen durch die Konditionierung bedingten

Störterm angibt. Für die Hamiltonoperatoren ĤK(q,p) und ĤS(q,p) gilt

ĤK(q,p) = ~
2 ∂

2

∂q2
+ Up(q), ĤS(q,p) = ~

2 ∂
2

∂q2
− Up(q)

⊓⊔
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Die verwendeten Schrödingergleichungen ergeben sich aus der folgenden Defini-
tion.

Definition 5.14. (Schrödingergleichung) Die klassifikationsorientierte Schrö-

dingergleichung ist durch

∂2

∂q2
ΨK(q, t) + ~

−2Up(q)ΨK(q, t) = i~−1 ∂

∂t
ΨK(q, t)

und die konditionierungsorientierte Schrödingergleichung durch

∂2

∂q2
ΨS(q, t) − ~

−2Up(q)ΨS(q, t) = i~−1 ∂

∂t
ΨS(q, t)

gegeben, wobei ΨK(q, t) das klassifikationsbezogene und ΨS(q, t) das konditionie-
rungsorientierte Führungsfeld darstellen. ⊓⊔

Definition 5.15. (Führungsfeld Ψ(q, t)) Das allgemeine Führungsfeld Ψ(q, t)
setzt sich ebenfalls aus einem klassifikationsorientierten und einem konditionierungs-
orientierten Teil zusammen. Es gilt

Ψ(q, t) = ΨK(q, t) · ΨS(q, t)

wobei ΨK(q, t) und ΨS(q, t) durch

ΨK(q, t) = e
−i~−1

(√
|Ep(q)|q−

(

Ep(q)+Up(q)
)

t

)

und

ΨS(q, t) = e
−i~−1

(√
|Ep(q)|q−

(

Ep(q)−Up(q)
)

t

)

gegeben sind. ⊓⊔

Die Führungsfelder dienen der Verhaltensbeschreibung des Informationsteilchens
Ur.

Im Folgenden werden die soeben vorgestellten Ansätze zur Verhaltensbeschrei-
bung neuronaler Netze zusammengefasst und das weitere Vorgehen motiviert.

5.3 Zusammenfassung und weiteres Vorgehen

Wie in diesem Kapitel gezeigt wurde, existieren diverse Ansätze zur Beschreibung
neuronaler Netze. Es gibt sehr spezielle mathematische Ansätze, die gezielt versu-
chen, Eigenschaften bestimmter Netztypen nachzuweisen. Im Gegensatz dazu kann
der allgemeinere Lyapunov-Ansatz zum generellen Nachweis der Stabilität neuro-
naler Netze verwendet werden. Weiterhin gibt es Ansätze, die mithilfe der Kon-
struktion neuer oder der Abwandlung vorhandener Netztypen physikalische Eigen-
schaften auf neuronale Netze übertragen und so allgemeinere Aussagen über das
Verhalten und die Eigenschaften dieser Netze ermöglichen.

In der potentialorientierten Beschreibung der neuronalen Netze werden beste-
hende neuronale Netze als Vielteilchensysteme interpretiert und auf diese die Poten-
tialtheorie und Quantenmechanik angewendet, ohne die Netze an sich zu verändern.
Dieser Ansatz erscheint daher zur allgemeinen Beschreibung des Verhaltens neuro-
naler Netze als der vielversprechendste. Zur endgültigen Beurteilung ist es jedoch
notwendig, die allgemeinen Aussagen des Ansatzes näher zu untersuchen und auf
existierende neuronale Netze anzuwenden.

Im Folgenden wird zunächst das im letzten Abschnitt vorgestellte Führungs-
feld dahingehend erweitert, dass es die Normierungsbedingung (4.1) erfüllt und
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somit als Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichte von Teilchen (den Urs) interpretiert
werden kann. Anschließend beschäftigt sich die Arbeit mit der Bestimmung einiger
in [50] allgemein eingeführten Größen und zeigt Bedingungen für deren Existenz auf.
Außerdem wird auf Einschränkungen und Möglichkeiten der potentialorientierten
Beschreibung der neuronalen Netze eingegangen und die Ergebnisse zur Verifikation
des Ansatzes auf eine Kohonenkarte übertragen.
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Theorie





6

Erweiterung des Führungsfeldes

In diesem Kapitel werden die in Abschnitt 5.2.4 vorgestellten Führungsfelder so
erweitert, dass sie die Normierungsbedingung (4.1) erfüllen und somit als Aufent-
haltswahrscheinlichkeitsdichte der Ur-Teilchen interpretiert werden können. Da die
Führungsfelder weiterhin den Schrödingergleichungen genügen müssen, ist in die-
sem Zusammenhang ebenso eine Erweiterung der verwendeten Hamiltonoperatoren
notwendig, die sich auf die durch ĤΨ(x, t) = EΨ(x, t) gegebene Schrödin-

gergleichung auswirkt. Im Folgenden werden die in dieser Arbeit verwendeten
Größen vorgestellt, ihre Verifikation ist in Anhang A zu finden.

Die in [50] verwendete Vereinbarung m = 1
2 für die Masse des betrachteten

Teilchens wird in dieser Arbeit nur zur Verdeutlichung verwendet. In theoretischen
Betrachtungen bleibt sie unberücksichtigt, es wird der Vollständigkeit halber mit
der Variablen m gerechnet.

6.1 Erweitertes Führungsfeld

Das allgemeine erweiterte Führungsfeld Ψ(x, t) lautet

Ψ(x, t) = A0 · e
i~−1

(

−px−2m
(

Ep(x)+Up(x)
)

t−2m
(

Ep(x)−Up(x)
)

t

)

mit der Amplitude A0

A0 =

√

1

a
√
π
· e−

(x−x0)2

2a2

Die Amplitude kann dabei als Wellenpaket interpretiert werden, wobei a die Brei-
te dieses Wellenpaketes angibt. Mithilfe von (x − x0)

2 wird das Wellenpaket im
Raum positioniert und damit die Position des Informationsteilchens Ur im Raum
bestimmt.

Das allgemeine Führungsfeld setzt sich aus einem klassifikationsorientierten und
einem konditionierungsorientierten Teil sowie einem Korrekturterm zusammen. Es
gilt

Ψ(x, t) = ΨK(x, t) · ΨS(x, t) ·A−1
0 · ei~−1px

dabei sind ΨK(x, t) und ΨS(x, t) durch

ΨK(x, t) = A0 · e
i~−1

(

−px−2m
(

Ep(x)+Up(x)
)

t

)

und

ΨS(x, t) = A0 · e
i~−1

(

−px−2m
(

Ep(x)−Up(x)
)

t

)
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gegeben. Für A−1
0 gilt

A−1
0 =

√

a
√
π · e

(x−x0)2

2a2

Der Vektor p beschreibt den Impuls des Netzes. Für seinen Betrag gilt entsprechend
des Impulses für Teilchen im Potential |p| =

√

2m(E − U). Für die Gesamtener-

gie E gilt E = 2m
(

(

Ep(x) + Up(x
)

) +
(

Ep(x) − Up(x)
)

)

.

Die modifizierte Hamiltonfunktion HG(x) = HK(x) + HS(x) setzt sich aus
einer durch HK(x) = 2m(Ep(x)+Up(x)) gegebenen klassifikationsorientierten Ha-

miltonfunktion und einem durch die Konditionierung bedingten Störterm HS(x),
der durch HS(x,p) = 2m

(

Ep(x) − Up(x)
)

gegeben ist, zusammen. Für die erwei-

terten Hamiltonoperatoren Ĥ , ĤK und ĤS gilt

Ĥ = ĤK = − ~2

2m
∆+ (U +W )

ĤS = − ~2

2m
∆−

(

(U −W ) + 2m(Ep(x) − Up(x))
)

wobei der Zusatzterm W durch W = − 2m
~2

(

1
a2 − (−x+x0)

2

a4 + 2i · −x+x0

~a2 p
)

gegeben
ist.

Da der Störterm 2m
(

Ep(x)−Up(x)
)

während der Klassifikation 0 ist, gilt in die-
sem Fall HG(x) = HK(x). Der Zusatzterm W hingegen gewährleistet die spezifische
Anpassung der Hamiltonoperatoren an die Anwendung auf neuronale Netze.

Die allgemeine zeitabhängige, nach klassifikationsorientiertem und konditionie-
rungsorientiertem Fall getrennte, Schrödingergleichung lautet

ĤKΨ(x, t) + ĤSΨ(x, t) = i~
∂

∂t
Ψ(x, t)

Die klassifikationsorientierte und die konditionierungsorientierte Schrödinger-
gleichung sind bei Verwendung der soeben vorgestellten Hamiltonoperatoren durch

− ~2

2m

∂2

∂x2
ΨK(x, t) + (U +W )ΨK(x, t) = i~

∂

∂t
ΨK(x, t)

− ~2

2m

∂2

∂x2
ΨS(x, t) −

(

(U −W ) + 2m(Ep(x) − Up(x))
)

ΨS(x, t) = i~
∂

∂t
ΨS(x, t)

gegeben, wobei ΨK(x, t) das klassifikationsbezogene und ΨS(x, t) das konditionie-
rungsorientierte Führungsfeld darstellen.

Durch einfache Rechnung (vgl. Anhang A) lässt sich zeigen, dass die hier vor-
gestellten Führungsfelder wirklich Lösungen der modifizierten Schrödingerglei-
chungen sind und die Normierungsbedingung (4.1) aus Def. 4.13 erfüllen.

Bemerkung 6.1. (Interpretation der Führungsfelder) Aufgrund des Welle-
Teilchen-Dualismus gilt für den Impuls p ebenso

p = ~κ

wobei κ dem Wellenvektor entspricht. Für das allgemeine Führungsfeld Ψ(x, t) folgt
daher

Ψ(x, t) = A0 · e
i

(

−κx−~
−12m

(

Ep(x)+Up(x)
)

t−~
−12m

(

Ep(x)−Up(x)
)

t

)

= A0 · e
i

(

−κx−ωt

)

, mit ω =
2m

(

Ep(x)+Up(x)
)

+2m
(

Ep(x)−Up(x)
)

~

Für das klassifikationsorientierte Führungsfeld ΨK(x, t) gilt
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ΨK(x, t) = A0 · e
i

(

−κx−~
−12m

(

Ep(x)+Up(x)
)

t

)

= A0 · e
i

(

−κx−ωKt

)

, mit ωK =
2m

(

Ep(x)+Up(x)
)

~

Analog folgt für das konditionierungsorientierte Führungsfeld ΨS(x, t)

ΨS(x, t) = A0 · e
i

(

−κx−~
−12m

(

Ep(x)−Up(x)
)

t

)

= A0 · e
i

(

−κx−ωSt

)

, mit ωS =
2m

(

Ep(x)−Up(x)
)

~

Die Führungsfelder Ψ(x, t), ΨK(x, t) und ΨS(x, t) können somit direkt auf die in
Abschnitt 4.1 vorgestellte Lösung einer komplexen, harmonischen Welle

Ψ(x, t) = A0 · ei(κ′x−ωt)

mit der oben angegebenen Amplitude A0, dem Wellenvektor κ′ = −κ sowie den drei
oben angegebenen Winkelgeschwindigkeiten ω, ωK und ωS zurückgeführt werden.

⊓⊔

Nach erfolgreicher Adaption befindet sich das Netz im Gleichgewichtszustand,
es gilt Ep(x) − Up(x) = 0. Für ΨS(x, t) ergibt sich dadurch

ΨS(x, t) = A0 · e−i~−1px,

wodurch Ψ(x, t) sich wie folgt vereinfacht

Ψ(x, t) = ΨK(x, t) ·
(

A0 · e−
i
~
px

)

·
(

A−1
0 · e i

~
px

)

= ΨK(x, t).

Das Führungsfeld Ψ(x, t) entspricht somit während der Klassifikation dem klassifika-
tionsorientierten Führungsfeld ΨK(x, t) und ist durch den oben eingeführten Korrek-
turterm unabhängig von dem konditionierungsorientierten Führungsfeld ΨS(x, t).

Im folgenden Abschnitt wird der neu eingeführte Zusatzterm W des Hamil-

tonoperators näher untersucht.

6.2 Interpretation des Zusatzterms

An dieser Stelle wird der im vorangegangenen Abschnitt eingeführte Zusatzterm W ,
der durch

W = −2m

~2

( 1

a2
− (−x + x0)

2

a4
+ 2i · −x + x0

~a2
p
)

gegeben ist, untersucht und seine Bestandteile interpretiert. Dazu wird die in der
Schrödingergleichung verwendete zweifache Ortsableitung des Führungsfeldes be-
trachtet und der Zusammenhang mit dem Zusatzterm verdeutlicht.

Die zweifache Ortsableitung des Führungsfeldes ist durch

∂2

∂x2
Ψ(x, t) =

[

− 1

a2
+

(−x + wRP )2

a4
− 2i · −x + wRP

~a2
p − p2

~2

]

Ψ(x, t)

gegeben (vgl. Anhang A, Gleichung (A.1)). Sie setzt sich aus den Ableitungen des
Wellenpaketes A0 sowie den Ableitungen des (komplexen) restlichen Führungsfel-
des Ψ ′(x, t) mit
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Ψ ′(x, t) = e
i~−1

(

−px−2m
(

Ep(x)+Up(x)
)

t−2m
(

Ep(x)−Up(x)
)

t

)

zusammen, so dass die Ableitung ebenfalls komplex ist. Unter Verwendung der
Bezeichnungen pG für den Impuls des durch den Vorfaktor A0 beschriebenen Wel-
lenpaketes mit

pG · A0 =
∂

∂x
A0

=
∂

∂x

√

1

a
√
π
· e−

(x−wRP )2

2a2

= −2
x− wRP

2a2
·A0

=
−x + wRP

a2
· A0

und pF für den Impuls des restlichen Führungsfeldes Ψ ′(x, t) mit

pF · Ψ ′(x, t) =
∂

∂x
Ψ ′(x, t)

=
∂

∂x
e

i~−1

(

−px−2m
(

Ep(x)+Up(x)
)

t−2m
(

Ep(x)−Up(x)
)

t

)

= − i

~
p · Ψ ′(x, t)

gilt

∂2

∂x2
Ψ(x, t) =

[

− 1

a2
+

(−x + wRP )2

a4
− 2i · −x + wRP

~a2
p− p2

~2

]

Ψ(x, t)

=
[

− 1

a2
+ (pG + pF )2

]

Ψ(x, t)

Die einzelnen Terme der Ableitung können wie folgt interpretiert werden:

• − 1
a2 stellt den negierten Kehrwert der Varianz dar. Im Zusammenhang mit

Wahrscheinlichkeitsverteilungen entspricht 1
a2 der Präzision der Verteilung, über-

tragen auf das Führungsfeld ergibt sich somit die Präzision des Wellenpaketes.

• p2
G =

(−x+wRP

a2

)2
beschreibt den quadrierten Impuls des Wellenpaketes.

• −2i · −x+wRP

~a2 p gibt die direkte Wechselwirkung zwischen dem Wellenpaket A0

und dem restlichen Führungsfeld Ψ ′(x, t) bzw. zwischen dem Ort −x + wRP

und dem Impuls p des gesamten Führungsfeldes an. Im Repräsentanten selbst
gilt x = wRP , die Wechselwirkung hebt sich daher im Repräsentanten auf.

• p2
F = −p2

~2 entspricht dem quadrierten Impuls des restlichen Führungsfel-
des Ψ ′(x, t).

Der Zusatzterm W des Hamiltonoperators korrigiert damit gerade die in der
Schrödingergleichung auftretenden Einflüsse des Wellenpaketes auf das restliche
Führungsfeld, so dass bei der zweifachen Ortsableitung des Führungsfeldes Ψ(x, t)
nur noch der quadrierte Impuls des restlichen Führungsfeldes Ψ ′(x, t) weiter be-
trachtet wird.

In Abschnitt 5.2.4 werden sowohl lokale Koordinaten q als auch globale Koor-
dinaten x zur Beschreibung der Freiheitsgrade eines Neurons verwendet. Aus ihnen
resultieren lokale und globale Führungsfelder, deren Bedeutung im nächsten Ab-
schnitt verdeutlicht wird.
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6.3 Lokales versus globales Führungsfeld

Das lokale Führungsfeld eines einzelnen Neurons ist durch

Ψ(q, t) = A0 · e
i~−1

(

−pq−2m
(

Ep(q)+Up(q)
)

t−2m
(

Ep(q)−Up(q)
)

t

)

gegeben, wobei für den Vorfaktor allgemein A0 =
√

1
a
√

π
· e−

(x−x0)2

2a2 gilt (vgl. Ab-

schnitt 6.1) und die lokalen Koordinaten q durch q = x − x0 gegeben sind. Der
Vektor x0 entspricht dabei dem Repräsentanten, so dass x0 = wRP gilt und im
Folgenden wRP anstelle von x0 verwendet wird.

Das globale Führungsfeld Ψ(x, t) ergibt sich aus dem lokalen Führungsfeld Ψ(q, t)
durch Ersetzen der lokalen Koordinaten q durch die globalen Koordinaten x und
damit einhergehend des lokalen Impulses und Klassifikationspotentials durch ihre
globalen Varianten. Es gilt daher

Ψ(x, t) = A0 · e
i~−1

(

−px−2m
(

Ep(x)+Up(x)
)

t−2m
(

Ep(x)−Up(x)
)

t

)

wobei der Vorfaktor weiterhin durch A0 =
√

1
a
√

π
· e−

(x−wRP )2

2a2 gegeben ist.

Bevor auf die Anwendungsmöglichkeiten der beiden Führungsfeldvarianten näher
eingegangen wird, wird in Abb. 6.1 zunächst der Zusammenhang zwischen dem glo-
balen Koordinatensystem, dem Repräsentanten und der Eingabe verdeutlicht. Auf

Abb. 6.1. Globales Koordinatensystem, Repräsentant und Eingabe

den Achsen des dargestellten Koordinatensystems sind zum einen die globalen Koor-
dinaten x aufgetragen, die gleichzeitig der Eingabe a entsprechen. Eine beispielhafte
Eingabe ist in der Abbildung eingezeichnet. Zum anderen sind auf den Achsen die
Gewichte w aufgetragen, die die Position der beispielhaften Repräsentanten wRPj

der Neuronen j = 1, 2, 3 zeigen. Die Abweichung des Repräsentanten von der Ein-
gabe ist durch die lokalen Vektoren qj = x − wRPj der Neuronen gegeben, der
Ursprung der lokalen Koordinatensysteme qj liegt jeweils im Repräsentanten des
Neurons j. Die Neuronenaktivitäten aktj lassen sich mithilfe des Abstands |qj | be-
rechnen, wobei aktj = ftrans(|qj |) mit ftrans als verwendeter Transferfunktion gilt.
Aufgrund von qj = x − wRPj lässt sich die Aktivität ebenso mithilfe der globalen
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Koordinaten durch aktj = ftrans(|x − wRPj |) bestimmen, so dass die Klassifi-
kationsbeschreibung des Netzes sowohl mithilfe des lokalen als auch des globalen
Führungsfeldes durchgeführt werden kann. Im Gegensatz dazu ist zur Beschrei-
bung der Konditionierung eine Betrachtung des globalen Koordinatensytems x und
damit des globalen Führungsfeldes Ψ(x, t) sinnvoll, da es sich hierbei um globale
Veränderungen des Neurons handelt.

Mithilfe des lokalen Führungsfeldes kann hingegen gezeigt werden, dass das loka-
le Klassifikationspotential auch während der Konditionierung vom Repräsentanten
unabhängig ist. Dies bestätigt die in Abb. 5.5 dargestellte Annahme, dass das lokale
Klassifikationspotential während der Konditionierung zwar verschoben, seine Form
aber nicht verändert wird. Zur Untersuchung des Klassifikations- und Konditionie-
rungspotentials dient das folgenden Kapitel, in dem auch die soeben aufgestellte
Behauptung gezeigt wird.
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Klassifikations- und Konditionierungspotential

In diesem Kapitel werden das Klassifikations- und das Konditionierungspotential
näher untersucht. Zunächst werden dazu die Potentiale mithilfe des Impulses allge-
mein hergeleitet, bevor auf ihren genauen Verlauf näher eingegangen wird. Hierzu
ist es notwendig, den Impuls exakt zu definieren. Dieser ist durch die Transformati-
onsenergie des Neurons gegeben und hängt daher von der Art der Aktivitätsbestim-
mung ab. Aus diesem Grund werden die bei RBF-Neuronen verwendete abstandsbe-
zogene Aktivitätsbestimmung und die bei MLP-Neuronen angewendete Aktivitäts-
bestimmung mithilfe des Skalarproduktes in einzelnen Abschnitten betrachtet.

7.1 Allgemeine Herleitung

Zur Bestimmung des Klassifikationspotentials Ep(x) sowie des Konditionierungspo-
tentials Up(x) wird die Impulsgleichung

p2 = 2m(E − U) (7.1)

verwendet, die sich aus dem klassischen Energieerhaltungssatz E = Ekin + Epot

mit Ekin = p2

2m und Epot = U ergibt. Zunächst wird der Konditionierungsfall be-
trachtet, bei dem für die Gesamtenergie

E = 2m
[

(

Ep(x) + Up(x)
)

+
(

Ep(x) − Up(x)
)

]

(7.2)

gilt. Aus der allgemeinen Schrödingergleichung folgt unter Verwendung von Glei-
chung (7.2) für die potentielle Energie U (vgl. Gleichung (A.4) in Anhang A)

U = m
(

Ep(x) + Up(x)
)

(7.3)

wodurch für das Impulsquadrat p2 aus Gleichung (7.1) folgt

p2 = 2m(E − U)

= 2mE − 2mU

(7.2)
= 2m

[

2m
(

Ep(x) + Up(x)
)

+ 2m
(

Ep(x) − Up(x)
)

]

− 2mU

(7.3)
= 2m

[

4mEp(x)
]

− 2m ·m
(

Ep(x) + Up(x)
)

= 8m2Ep(x) − 2m2Ep(x) − 2m2Up(x)

⇔ p2 = 6m2Ep(x) − 2m2Up(x)
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Für das Klassifikationspotential Ep(x) folgt daraus

Ep(x) =
p2 + 2m2Up(x)

6m2
=

p2

6m2
+

1

3
Up(x) (7.4)

und für das Konditionierungspotential Up(x) ergibt sich

Up(x) =
−p2 + 6m2Ep(x)

2m2
= − p2

2m2
+ 3Ep(x) (7.5)

Im Klassifikationsfall gilt Ep(x) = Up(x) (siehe Gleichung (A.6) in Anhang A).
Aus den obigen Gleichungen folgt damit für das Klassifikationspotential

Ep(x) =
p2

6m2
+

1

3
Up(x)

Ep(x)=Up(x)⇔ Ep(x) =
p2

6m2
+

1

3
Ep(x)

⇔ 2

3
Ep(x) =

p2

6m2

⇔ Ep(x) =
3

2

p2

6m2

⇔ Ep(x) =
p2

4m2
(7.6)

und für das Konditionierungspotential entsprechend

Up(x) = − p2

2m2
+ 3Ep(x)

Ep(x)=Up(x)⇔ Up = − p2

2m2
+ 3Up(x)

⇔ −2Up(x) = − p2

2m2

⇔ Up(x) =
p2

4m2
(7.7)

Zur Überprüfung dieses theoretischen Ansatzes wurden äquivalente Betrachtun-
gen für die klassifikationsorientierte und die konditionierungsorientierte Schrödin-

gergleichung durchgeführt (siehe Anhang B). Es folgt wiederum

Ep(x) = Up(x) =
p2

4m2

was zeigt, dass der gewählte Ansatz in sich konsistent ist.
Als nächstes wird die Klassifikationspotentialänderung während der Konditi-

onierung untersucht. Da das Konditionierungspotential das gewünschte Klassifi-
kationspotential darstellt, bleibt das Konditionierungspotential Up(x) (unter Ver-
nachlässigung von Störungen) während der gesamten Konditionierung konstant, das
Klassifikationspotential Ep(x) hingegen wird schrittweise dem Konditionierungspo-
tential Up(x) angepasst (vgl. Abb. 5.5).

Der Impuls ist durch die Transformationsenergie des Neurons gegeben, die sich
während der Konditionierung verändert. Im Folgenden bezeichnen pI und pII daher



7.1 Allgemeine Herleitung 65

die Impulse und EI
p (x) und EII

p (x) die Klassifikationspotentiale vor und nach der

Konditionierung. Mit den obigen Überlegungen folgt

Up(x) = EII
p (x) =

p2
II

4m2
(7.8)

Weiterhin gilt

EII
p (x) = EI

p (x) + E∆
p (x) (7.9)

wobei E∆
p (x) die Änderung des Klassifikationspotentials durch die Konditionierung

beschreibt.
Da das neuronale Netz nur zwischen den Konditionierungsschritten und nicht

während der Konditionierung an sich beobachtbar ist, sind nur der Ausgangspunkt
der Konditionierung, die Zwischenschritte und schließlich das Ergebnis der Kon-
ditionierung beobachtbar. Nach dem i-ten Konditionierungsschritt entspricht das
aktuelle Klassifikationspotential Ei

p(x) dem Konditionierungspotential U i
p(x). Die-

ses Konditionierungspotential entspricht nicht dem endgültigen Konditionierungs-
potential Up(x), sondern dem Konditionierungspotential des aktuell repräsentierten
Netzes, es stellt daher lediglich einen Zwischenschritt auf dem Weg zum eigentlichen
Konditionierungspotential Up(x) dar. Daher gilt nach dem i-ten Konditionierungs-
schritt (vgl. Gleichung (7.8))

U i
p(x) = Ei

p(x) =
p2

i

4m2
(7.10)

wobei pi den Impuls nach dem i-ten Konditionierungsschritt bezeichnet. In Anleh-
nung an Gleichung (7.9) gilt für die Klassifikationspotentialänderung zwischen dem
i-ten und dem i+ 1-ten Konditionierungsschritt somit

Ei+1
p (x) = Ei

p(x) + E∆i
p (x)

⇔ E∆i
p (x) = Ei+1

p (x) − Ei
p(x)

(7.10)⇔ E∆i
p (x) =

p2
i+1

4m2
− p2

i

4m2

Für die gesamte Konditionierung ergibt sich mit pI als Start- und pII als konditio-
niertem Impuls

E∆
p (x) =

∑

i

E∆i
p (x)

=
( p2

1

4m2
− p2

I

4m2

)

+
( p2

2

4m2
− p2

1

4m2

)

+ · · · +
( p2

II

4m2
− p2

II−1

4m2

)

=
p2

II

4m2
− p2

I

4m2

Die Potentialänderung E∆
p (x) ist somit nur vom Startimpuls pI und vom kon-

ditionierten Impuls pII abhängig, die Zwischenschritte sind für das Ergebnis der
Konditionierung unerheblich.

Nach dieser allgemeinen Betrachtung des Klassifikations- und Konditionierungs-
potentials ist für die detailliertere Untersuchung der Potentialverläufe die exakte
Definition des Impulses erforderlich. Allgemein ist der Impuls p durch die Trans-
formationsenergie des Neurons gegeben, wodurch er den Unterschied zwischen der
Eingabe a = (a1, a2, . . . , an) und der Ausgabe aktj des Neurons j beschreibt. Die
Neuronenausgabe lässt sich auf zwei Arten bestimmen:
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1) abstandscodiert: Die Aktivität berechnet sich über aktj = ftrans

(

||a − wj ||
)

(RBF-Neuronen).
2) mithilfe des Skalarproduktes: Die Aktivität ist durch aktj = ftrans

(
∑n

i=1 aiwij

)

gegeben (MLP-Neuronen).

Diese beiden Fälle werden in den folgenden Abschnitten einzeln betrachtet. Zur
Erhöhung der Anschaulichkeit werden die Überlegungen zum Impuls und den dar-
aus resultierenden Potentialverläufen am Beispiel von vier Transferfunktionen gra-
fisch dargestellt. Im Einzelnen werden die Identität als lineare Funktion, die Sig-
moidfunktion, der Tangens hyperbolicus und die Gaußfunktion mit σ = 1 und
µ = 0 verwendet. Der Vorfaktor der Gaußfunktion wird dabei nicht berücksichtigt.
Dies stellt jedoch keine Einschränkung dar, da dadurch lediglich die Skalierung der
Gaußfunktion entfällt. Weiterhin wird zur Visualisierung der Potentiale o.B.d.A.
m = 1

2 gesetzt, weshalb im konditionierten Fall Ep(x) = Up(x) = p2 gilt.

7.2 Potentialverläufe bei RBF-Neuronen

Bei Verwendung der abstandscodierten Aktivitätsbestimmung ist der Impuls im
zunächst betrachteten eindimensionalen Fall durch

p = p1 = a1 − ftrans(||a1 − w1||)
= a1 − ftrans(|a1 − w1|) (7.11)

gegeben, woraus für das Konditionierungspotential Up(x) sowie für das Klassifika-
tionspotential Ep(x) folgt

Up(x) = Ep(x) =
p2
1

4m2
=

(

a1 − ftrans(|a1 − w1|)
)2

4m2
(7.12)

Bei Verwendung der vier oben genannten Transferfunktionen ergeben sich die
in den Abbildungen 7.1 bis 7.4 dargestellten Impuls- und Potentialverläufe. Der
Verlauf des Impulses und damit auch der des Klassifikationspotentials hängt so-
wohl von der variablen Eingabe a1 als auch vom nach der Konditionierung festen
Neuronengewicht wRP ab. Dieses entspricht dem Repräsentanten des Neurons. Zur
Verdeutlichung seines Einflusses sind die Verläufe bei Verwendung der Repräsen-
tanten wRP1 = 0.3 und wRP2 = 0.9 dargestellt. Aufgrund der Verwendung der
abstandscodierten Aktivitätsbestimmung gilt bei Übereinstimmung von Eingabe-
vektor und Gewichtsvektor aktj = ftrans(0).

Die Abbildungen bestehen jeweils aus zwei Diagrammen. Links sind die Einga-
be und die sich bei den verwendeten Repräsentanten wRP1 = 0.3 und wRP2 = 0.9
ergebenden Aktivitäten gezeigt. Gemäß Gleichung (7.11) ergibt sich aus der Diffe-
renz zwischen der Eingabe und der Aktivität der Impuls. Dieser ist zusammen mit
dem zugehörigen Klassifikationspotential im rechten Teil der Abbildungen unter
Verwendung der beiden Repräsentanten gezeigt.

In den Abbildungen 7.1 bis 7.4 ist zu erkennen, dass der Verlauf des Klassifi-
kationspotentials bei Verwendung der linearen Transferfunktion wesentlich von den
Verläufen der anderen Klassifikationspotentiale abweicht. Während bei der linea-
ren Funktion nur der linke Ast des Klassifikationspotentials parabel-förmig ist und
wesentliche Teile des rechten Astes parallel zur x-Achse verlaufen, ist der gesam-
te Klassifikationspotentialverlauf der anderen Transferfunktionen im Wesentlichen
parabel-ähnlich. Abweichungen von der Parabelform sind durch die Transferfunk-
tionen sowie den zugrundegelegten Repräsentanten bedingt.

Zur Hervorhebung der Lage des Repräsentanten sind in den Abbildungen 7.5
bis 7.8 vergrößerte Ausschnitte der in den Abbildungen 7.1 bis 7.4 gezeigten Impuls-
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Abb. 7.1. Impuls und Potential der linearen Transferfunktion

Abb. 7.2. Impuls und Potential der Sigmoidfunktion

Abb. 7.3. Impuls und Potential des Tangens hyperbolicus

Abb. 7.4. Impuls und Potential der Gaußfunktion
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und Potentialverläufe dargestellt. Die gestrichelten Linien verdeutlichen die Lage
der Repräsentanten wRP1 = 0.3 und wRP2 = 0.9.

Sehr deutlich ist der Repräsentant in Abb. 7.5 zu erkennen, die den Impuls und

Abb. 7.5. Repräsentant bei Impuls und Potential der linearen Transferfunktion

das Klassifikationspotential der linearen Transferfunktion zeigt. Beide Repräsentan-
ten sind durch das Abknicken des Impulses und des Klassifikationspotentialverlaufes
eindeutig zu identifizieren. Bei Verwendung der Sigmoidfunktion in Abb. 7.6 treten

Abb. 7.6. Repräsentant bei Impuls und Potential der Sigmoidfunktion

die Repräsentanten nicht so deutlich hervor, ihre Lage wird aber dennoch durch
die Richtungsänderung der Funktionsverläufe deutlich. Ähnlich offensichtlich wie
im Fall der linearen Transferfunktion sind die Repräsentanten in Abb. 7.7 zu erken-
nen, die sich bei Verwendung des Tangens hyperbolicus als Transferfunktion ergibt.
Die Repräsentanten befinden sich wiederum an der Position, die durch die deutliche
Steigungsänderung der Funktionen gegeben ist.

Im Gegensatz hierzu ist die Lage der Repräsentanten bei Verwendung der
Gaußfunktion in Abb. 7.8 nicht mit bloßem Auge zu erkennen. Deutlich wird
jedoch, dass der Repräsentant für die Lage und den Verlauf des Impulses und so-
mit auch des Klassifikationspotentials wesentlich ist, da sich die für wRP = 0.3
und wRP = 0.9 gezeigten Verläufe deutlich unterscheiden. Zur Bestimmung des
Zusammenhangs zwischen der Lage des Repräsentanten und dem Impulsverlauf ist
somit eine mathematische Betrachtung notwendig. Hierbei zeigt sich, dass die Lage
des Repräsentanten durch den mittleren Wendepunkt des Impulses gegeben ist.
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Abb. 7.7. Repräsentant bei Impuls und Potential des Tangens hyperbolicus

Abb. 7.8. Repräsentant bei Impuls und Potential der Gaußfunktion

Der den obigen Betrachtungen zugrundeliegende Impuls ist global definiert, wo-
raus ein ebenfalls globales Klassifikationspotential resultiert. In Abschnitt 5.2.4 wur-
de hingegen ein Klassifikationspotential vorgestellt, dass nicht global, sondern lo-
kal im Raum des Repräsentanten definiert ist. Weiterhin wurde angenommen, dass
sich dieses lokale Klassifikationspotential während der Konditionierung mit dem Re-
präsentanten im globalen Raum verschiebt, in seiner lokalen Form aber unverändert
bleibt. Zur Verifikation dieser Annahmen wird im Folgenden zunächst das loka-
le Klassifikationspotential mithilfe eines lokalen Impulses bestimmt, im Anschluss
wird seine Verschiebung während der Konditionierung betrachtet.

Der globale Impuls ist in Gleichung (7.11) durch

p1 = a1 − ftrans(|a1 − w1|)

gegeben. Die Transformation in einen lokalen Impuls erfolgt in mehreren Schritten:
Zunächst wird das lokale Koordinatensystem q = a − wRP des Repräsentanten
eingesetzt, es ergibt sich

p1 = a1 − ftrans(|q1|)
Da der Impuls p1 aufgrund des Einflusses der global definierten Eingabe a1, die den
globalen Koordinaten x entspricht, weiterhin global definiert ist, wird mithilfe von

q = a− wRP ⇔ a = q + wRP (7.13)

die folgende lokale Beschreibung möglich
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p1 = a1 − ftrans(|q1|)
⇔ p1 = q1 + wRP − ftrans(|q1|)
⇔ p1 − wRP = q1 − ftrans(|q1|) (7.14)

Wird der lokale Impuls pl = p − wRP gesetzt, so ist dieser nur noch von lokalen
Variablen abhängig. Das resultierende lokale Klassifikationspotential lautet

Epl(q) =
p2

l1

4m2
=

(

q1 − ftrans(|q1|)
)2

4m2

und ist unabhängig von der Lage des RepräsentantenwRP . Es ist somit konstant und
wird während der Konditionierung zwar im Raum verschoben, aber nicht verändert.

Der lokale Impuls ist mit dem zugehörigen Klassifikationspotential für die vier
hier betrachteten Transferfunktionen in Abb. 7.9 dargestellt. Der Verlauf der lokalen

Abb. 7.9. Lokaler Impuls und lokales Klassifikationspotential

Klassifikationspotentiale entspricht im Wesentlichen dem der globalen Klassifikati-
onspotentiale. Eine Ausnahme bildet die lineare Transferfunktion, bei ihr sind Im-
puls und Klassifikationspotential für q1 ≥ 0 immer 0, da in diesem Fall die Eingabe
der Neuronenaktivität entspricht.

Insgesamt sind die Ähnlichkeiten zwischen den globalen und den lokalen Po-
tentialen nicht überraschend, da sowohl der lokale als auch der globale Impuls we-
sentlich von der verwendeten Transferfunktion abhängen. Diese Abhängigkeit wird

aufgrund der Definition des Klassifikationspotentials über Epl =
p2

l1

4m2 direkt an das
Klassifikationspotential weitergegeben.

Während der Konditionierung erfolgt aufgrund der Veränderung der Gewichts-
konstellation eine Verschiebung des Repräsentanten im Raum, die als nächstes un-
tersucht werden soll. Die Auswirkungen unterschiedlicher Repräsentanten auf den
globalen Impuls und das globale Klassifikationspotential wurden bereits in den Ab-
bildungen 7.5 bis 7.8 gezeigt. Aufgrund der Verwendung des euklidischen Abstands
zur Aktivitätsbestimmung liegt der Repräsentant im globalen Raum jeweils bei der
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zu repräsentierenden Eingabe aRP = wRP . Werden zwei Repräsentanten betrach-
tet, von denen wI

RP das Netz vor und wII
RP das Netz nach der Konditionierung

repräsentiert, so wird das lokale Koordinatensystem des Repräsentanten relativ
um wII

RP − wI
RP = aII

RP − aI
RP horizontal verschoben, wobei aI

RP und aII
RP die

den Repräsentanten entsprechenden Eingabevektoren darstellen. Allgemein befin-
det sich das lokale Koordinatensystem des Repräsentanten wRP im globalen Koor-
dinatensystem an der Stelle aRP .

Die Verschiebung des Klassifikationspotentials in vertikaler Richtung lässt sich
mithilfe des globalen Impulses

p1 = a1 − ftrans(|a1 − wRP |)
(7.13)
= q1 + wRP − ftrans(|q1|)

ebenfalls einfach berechnen. Da für den lokalen Impuls pl1 nach Gleichung (7.14)

pl1 = q1 − ftrans(|q1|)

gilt, ergibt sich für die vertikale Verschiebung p∆1 des Impulses

p∆1 = pl1 − p1

= q1 − ftrans(|q1|) −
(

q1 + wRP − ftrans(|q1|)
)

= −wRP (7.15)

was einer absoluten vertikalen Verschiebung des Koordinatensystems auf die Posi-
tion wRP des globalen Koordinatensystems entspricht. Die relative vertikale Ver-
schiebung des lokalen Koordinatensystems des Repräsentanten wI

RP auf das lokale
Koordinatensystem des Repräsentanten wII

RP ist dabei durch wII
RP −wI

RP gegeben.
Zur Verdeutlichung der Verschiebung des lokalen Koordinatensystems während

der Konditionierung dient Abb. 7.10. Die Situation vor der Konditionierung ist

Abb. 7.10. Verschiebung des lokalen Klassifikationspotentials bei der Konditionierung

im linken Teil der Abbildung dargestellt. Der Repräsentant wRP befindet sich im
Ursprung des globalen Koordinatensystems a, dass gleichzeitig dem lokalen Koor-
dinatensystem qRP entspricht. Weiterhin sind der lokale Impuls pl und das lokale
Klassifikationspotential Epl dargestellt. Die Situation nach der Konditionierung ist
rechts in der Abbildung gezeigt. Das lokale Koordinatensystem hat sich auf den neu-
en Repräsentanten wRP = 0.7 verschoben, der lokale Impuls und das lokale Klas-
sifikationspotential bleiben jedoch in Bezug auf das lokale Koordinatensystem qRP

unverändert.
Der Zusammenhang zwischen dem globalen und dem lokalen Koordinatensys-

tem ist in Abb. 7.11 dargestellt. Die Abbildung setzt sich aus vier Teilen zusam-
men: In der oberen Hälfte ist auf der linken Seite der globale Impuls mit dem
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Abb. 7.11. Zusammenhang zwischen lokaler und globaler Sichtweise

zugehörigen globalen Klassifikationspotential bei Verwendung des Tangens hyper-
bolicus dargestellt. Die rechte Seite zeigt die entsprechenden lokalen Größen. Die
gleichen Betrachtungen sind in der unteren Hälfte der Abbildung bei Verwendung
der Sigmoidfunktion als Transferfunktion angegeben. Im Einzelnen sind die Dar-
stellungen wie folgt aufgebaut: Das globale Koordinatensystem besitzt die Achsen a
und p,Ep und befindet sich unterhalb des lokalen Koordinatensystems, dessen Ach-
sen mit q und pl, Epl bezeichnet sind. Die Skalierung des lokalen und globalen
Koordinatensystems ist identisch, das lokale Koordinatensystem ist lediglich ver-
schoben. Der Ursprung des lokalen Koordinatensystems liegt im globalen Punkt
(wRP , wRP ). Es ist zu erkennen, dass der links abgebildete globale Impuls dem
rechts abgebildeten lokalen Impuls entspricht. Die in Gleichung (7.15) angegebene
Verschiebung entspricht dabei der (entgegengesetzten) Verschiebung des Koordina-
tensystems. Welche Variante des Impulses betrachtet wird, hängt daher allein vom
zugrundegelegten Koordinatensystem ab. Das globale und lokale Klassifikationspo-
tential stimmen aufgrund der unterschiedlichen Ursprünge des globalen und lokalen
Koordinatensystems nicht überein. Links in der Abbildung ist jeweils das globale,
rechts das lokale Klassifikationspotential dargestellt.

Bemerkung 7.1. (Globaler und lokaler Impuls) Sofern eine Verwechslung
ausgeschlossen ist, werden im Folgenden sowohl der globale als auch der lokale Im-
puls mit p bezeichnet. Im Zusammenhang mit den globalen Koordinaten x bzw. der
Eingabe a werden der globale Impuls und das globale Klassifikationspotential Ep(x)
verwendet, im Zusammenhang mit den lokalen Koordinaten q entsprechend der lo-
kale Impuls und das lokale Klassifikationspotential Ep(q). ⊓⊔

Die bisherigen Überlegungen bezogen sich auf den eindimensionalen Fall, in dem
die Aktivität aktj des Neurons j mithilfe von aktj = ftrans(||a1 − w1||) bestimmt
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wird. Im mehrdimensionalen Fall ist die Aktivität durch

aktj = ftrans(||a − wj ||) = ftrans(
√

(a1 − w1)2 + · · · + (an − wn)2)

gegeben. Die im Eindimensionalen gültige Definition des Impulses

p = p1 = a1 − ftrans(|a1 − w1|)

kann nicht zu

p = a − ftrans(||a − w||) (7.16)

erweitert werden, da es sich beim Impuls p und der Eingabe a um Vektoren, beim
Wert der Transferfunktion ftrans(||a−w||) hingegen um einen Skalar handelt. Wei-
terhin ist es nicht generell möglich, den Wert der Transferfunktion in einzelne, un-
abhängige Komponenten zu zerlegen, da im Allgemeinen fürX =

∑

iXi mit Xi ∈ R

∑

i

ftrans(Xi) 6= ftrans(
∑

i

Xi)

gilt. In dem speziellen hier vorliegenden Fall, dass

X = ||a − w|| =
√

(a1 − w1)2 + · · · + (an − wn)2

gilt, ist zusätzlich die Zerlegung von X in seine Teilkomponenten Xi nicht möglich,
so dass eine direkte Übertragung des eindimensionalen auf den mehrdimensionalen
Fall nicht durchführbar ist.

Der Impuls p beschreibt allgemein die Transformationsenergie des Neurons,
die sich über den Unterschied zwischen der Eingabe a und der Neuronenakti-
vität aktj ergibt. Anders formuliert wird die Neuronenaktivität dadurch bestimmt,
wie sehr der Impuls p der Eingabe a entgegenwirkt. Ein einfaches Auflösen der
Gleichung (7.16) nach ftrans(||a − w||) stellt keine korrekte Lösung dar, da das
Vektor-Skalar-Problem dadurch nicht gelöst wird. Als Lösung des Vektor-Skalar-
Problems erscheint daher die Variante sinnvoll, anstelle der Vektoren selbst ihre
Längen zu betrachten und als Konsequenz auf die richtungsabhängigen Informatio-
nen zu verzichten. Aus dieser Überlegung ergibt sich aus Gleichung (7.16)

|p| = |a| − ftrans(||a − w||) (7.17)

Die sich für |a| < ftrans(||a−w||) ergebenden negativen Impulslängen können dabei
als Richtungsänderung des Impulses interpretiert werden. Der eigentliche Nachteil
von Gleichung (7.17) besteht jedoch darin, dass sich für den eindimensionalen Fall
für negative Eingaben a = a1 falsche Impulswerte ergeben. In Abb. 7.12 sind der
korrekte eindimensionale Impuls

p1 = a1 − ftrans(|a1 − wRP |)

und der sich aufgrund von Gleichung (7.17) ergebende Impuls |p| dargestellt. Als
Repräsentant wurde wRP = 0.7 verwendet. Es ist zu erkennen, dass aufgrund der
Verwendung von |a| = |a1| =

√

a2
1 anstelle von a = a1 der Impuls |p| im Fall von

Gleichung (7.17) zwar negativ wird, für a = a1 < 0 jedoch nicht dem korrekten
Impuls p entspricht. Im eindimensionalen Fall kann die Signum-Funktion sgn(x)

sgn(x) =







1, falls x > 0
0, falls x = 0

−1, falls x < 0

Abhilfe schaffen, Gleichung (7.17) muss dafür wie folgt erweitert werden
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Abb. 7.12. Verfälschung des Impulses bei Verwendung von Gleichung (7.17)

|p| = sgn(a) · |a| − ftrans(||a − w||) (7.18)

Weiterhin ist es möglich, negative Impulslängen mithilfe der Signum-Funktion zu
umgehen. Dazu ist eine zusätzliche Erweiterung von Gleichung (7.18) erforderlich.
Es ergibt sich

sgn(y) · |p| = sgn(a) · |a| − ftrans(||a − w||)
wobei abkürzend y = sgn(a) · |a| − ftrans(||a − w||) verwendet wird.

Die modifizierte Impulsgleichung (7.18) lässt sich jedoch ebenfalls nicht auf den
mehrdimensionalen Fall anwenden, da die Signum-Funktion nur für Skalare definiert
ist. Das Einsetzen der Vektorlänge |a| anstelle des eigentlichen Eingabevektors a
in die Signum-Funktion führt aufgrund der üblichen Definition der Vektorlänge
von |a| ≥ 0 nicht zum gewünschten Ergebnis, so dass zur Übertragung auf den
mehrdimensionalen Fall an dieser Stelle noch Forschungsbedarf besteht.

Bemerkung 7.2. (Vektor-Skalar-Problem) Das bei der Definition des Impul-
ses beschriebene Problem des Auftretens von vektoriellen und skalaren Größen liegt
in der Natur des Neurons bedingt. Dies wird am Beispiel eines RBF-Neurons in
Abb. 7.13 veranschaulicht. Die Eingabefunktion fin fasst die n-dimensionale Ein-
gabe und den n-dimensionalen Gewichtsvektor zu einem Skalar zusammen. Dieser
eindimensionale Wert wird mithilfe der Transferfunktion ftrans normiert und dient
als eindimensionale Ausgabe des Neurons. Die Ausgabe des Neurons ist somit nicht
injektiv (eineindeutig), zwei unterschiedliche Eingaben können auf dieselbe Ausgabe
abgebildet werden. Für die Klassifikation eines neuronalen Netzes stellt die fehlende
Injektivität der Neuronen jedoch kein Problem dar, da die Verwendung mehrerer
Neuronen zufriedenstellende Klassifikationen ermöglicht.
Der n-dimensionale Repräsentant wRP und der mithilfe der n-dimensionalen Ein-
gabe definierte Impuls p sind nur vor der Zusammenfassung der Eingabe und der
Gewichte durch die Eingabefunktion fin sichtbar. Die ebenfalls in die Impulsdefi-
nition eingehende Aktivität ftrans(||a − wRP ||) des Neurons entsteht jedoch erst



7.3 Potentialverläufe bei MLP-Neuronen 75

Abb. 7.13. Dimensionen bei der Informationsverarbeitung im Neuron

nach Anwendung der Eingabefunktion fin und ist somit eindimensional, so dass in
Gleichung (7.16) der beschriebene Dimensionskonflikt auftritt.

⊓⊔

Entsprechend der Vorgehensweise in diesem Abschnitt, werden im folgenden
Abschnitt der Impuls und die Klassifikationspotentialverläufe für MLP-Neuronen
ermittelt.

7.3 Potentialverläufe bei MLP-Neuronen

Bei Verwendung der Aktivitätsbestimmung mithilfe des Skalarproduktes ist der
Impuls im eindimensionalen Fall durch

p = p1 = a1 − ftrans(a1w1) (7.19)

gegeben. Für das Konditionierungspotential Up(x) sowie das Klassifikationspoten-
tial Ep(x) gilt entsprechend

Up(x) = Ep(x) =
p2
1

4m2
=

(

a1 − ftrans(a1w1)
)2

4m2
(7.20)

Der Impuls – und damit das Klassifikationspotential – ist sowohl von der Eingabe a1

als auch vom verwendeten Gewicht w1 abhängig. Zur Erhöhung der Übersichtlich-
keit wird zunächst die Eingabe bei festem Gewicht variiert und das Ergebnis be-
wertet. Anschließend wird die Abhängigkeit des Impulses und des Klassifikations-
potentials vom gewählten Gewicht überprüft, dabei wird die Eingabe festgehalten.

In den Abbildungen 7.14 bis 7.17 wird die Abhängigkeit des Impulses und
des Klassifikationspotentials von der Eingabe bei einem festen Verbindungsgewicht
von w1 = 0.4 für die vier hier betrachteten Transferfunktionen untersucht. Dazu
sind im linken Teil der Abbildung jeweils die Eingabe a1 und die Neuronenakti-
vität ftrans(a1w1) aufgetragen. Der Impuls ergibt sich gemäß Gleichung (7.19) aus
der Differenz der beiden Größen, er ist zusammen mit dem zugehörigen Klassifikati-
onspotential auf der rechten Seite der Abbildung dargestellt. Bei Verwendung aller
vier Transferfunktionen handelt es sich beim Impuls p um eine monoton wachsende
Kurve, woraus ein parabel-ähnlicher Verlauf des Klassifikationspotentials resultiert.
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Abb. 7.14. Impuls und Potential der linearen Transferfunktion im Eingaberaum

Abb. 7.15. Impuls und Potential der Sigmoidfunktion im Eingaberaum

Abb. 7.16. Impuls und Potential des Tangens hyperbolicus im Eingaberaum

Abb. 7.17. Impuls und Potential der Gaußfunktion im Eingaberaum
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Der exakte Verlauf wird aufgrund von Gleichung (7.20) von der verwendeten Trans-
ferfunktion geprägt. Die Lage des Minimums des Klassifikationspotentials und damit
der Nullpunkt des Impulses wird ebenfalls durch die Transferfunktion bestimmt:
Da die Eingabe im Ursprung aufgrund der Verwendung des Skalarproduktes im-
mer 0 sein wird, liegt der Nullpunkt des Impulses nur dann im Ursprung, wenn
auch die Aktivität im Ursprung 0 ist. Anderenfalls verschiebt sich der Nullpunkt
in Abhängigkeit der Transferfunktion, er ist durch a1 = ftrans(a1w1) gegeben (vgl.
Gleichung (7.19)).

Zur Verdeutlichung der Abhängigkeit des resultierenden Klassifikationspotenti-
als von der Wahl des festgehaltenen Gewichtes sind in Abb. 7.18 die zu den vier
Transferfunktionen zugehörigen Klassifikationspotentiale unter Verwendung eines
festen Gewichts von w1 = 0, w1 = 0.6 und w1 = 1 dargestellt. Zunächst werden die

Abb. 7.18. Klassifikationspotentiale im Eingaberaum bei unterschiedlichen Gewichten

Klassifikationspotentiale für w1 = 0 betrachtet. Der Impuls ist in diesem Fall durch

p = p1 = a1 − ftrans(a1w1) = a1 − ftrans(0)

gegeben, d.h. er entspricht der um ftrans(0) verschobenen Identität. Die Klassifi-
kationspotentiale entsprechen daher um ftrans(0) verschobenen Parabeln. Bei Ver-
wendung eines Gewichts von w1 = 0.6 variiert zusätzlich zu der Lage der Minima
die Breite der resultierenden parabel-ähnlichen Klassifikationspotentiale. Ein festes
Gewicht von w1 = 1 führt im Fall der linearen Transferfunktion schließlich zu einem
konstanten Nullpotential, da die Eingabe überall der Ausgabe entspricht und somit
der Impuls konstant 0 ist. Der Verlauf der Klassifikationspotentiale des Tangens
hyperbolicus und der Sigmoidfunktion sind gegenüber denen bei Verwendung eines
Gewichtes von w1 = 0.6 fast unverändert. Bei der Gaußfunktion verdeutlicht sich
jedoch die bei w1 = 0.6 zu erkennende Abweichung von der Parabelform.

Als nächstes werden die obigen Betrachtungen im Raum der Gewichte bei einer
festen Eingabe von a1 = 0.75 durchgeführt. Es ergeben sich die in den Abbildun-
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gen 7.19 bis 7.22 dargestellten Funktionsverläufe. Links in den Abbildungen sind

Abb. 7.19. Impuls und Potential der linearen Funktion im Gewichtsraum

wiederum die Eingabe und die Neuronenaktivität aufgetragen, während rechts die
Impulse pw und Klassifikationspotentiale Ew

p (x) zu sehen sind, die zur Unterschei-
dung der vorher betrachteten Größen mit ·w gekennzeichnet sind. Im Raum der

Abb. 7.20. Impuls und Potential der Sigmoidfunktion im Gewichtsraum

Gewichte handelt es sich beim Impuls pw nicht mehr um eine monoton steigen-
de Kurve, vielmehr ähnelt sein Verlauf der an der horizontalen Achse gespiegelten

Abb. 7.21. Impuls und Potential des Tangens hyperbolicus im Gewichtsraum

Transferfunktion. Die zugehörigen Klassifikationspotentiale Ew
p (x) unterscheiden

sich daher deutlich voneinander, nur das Klassifikationspotential bei Verwendung
der linearen Transferfunktion entspricht – wie im Eingaberaum – einer Parabel.
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Abb. 7.22. Impuls und Potential der Gaußfunktion im Gewichtsraum

Die Abhängigkeit der resultierenden Klassifikationspotentiale von der Wahl der
festgehaltenen Eingabe wird in Abb. 7.23 unter Verwendung von a1 = 0, a1 = 0.3,
a1 = 0.6 und a1 = 1 verdeutlicht. Bei einer konstanten Eingabe von a1 = 0 ergibt

Abb. 7.23. Klassifikationspotentiale im Gewichtsraum bei unterschiedlicher Eingabe

sich in allen vier Fällen ein konstantes Klassifikationspotential, das durch f2
trans(0)

gegeben ist. Für Eingaben von a1 > 0 weisen die vier Transferfunktionen jedoch ein
sehr unterschiedliches Verhalten auf. Bei Verwendung der linearen Transferfunkti-
on ist das Klassifikationspotential für a1 > 0 durch eine Parabel gegeben, die mit
zunehmender Eingabe steiler wird. Bei der Sigmoidfunktion ist zu beobachten, dass
bei steigender Eingabe der rechte Ast auf 0 abfällt, während der linke Ast ansteigt.
Ähnlich verhält es sich beim Tangens hyperbolicus, bei dem der linke Teil allerdings
bereits bei einer Eingabe von a1 = 0.3 zu einem Klassifikationspotentialwert von
etwa 1.8 führt. Bei steigender Eingabe erhöht sich die linke Hälfte des Potentials,
die rechte Seite fällt hingegen langsam auf 0 ab. Bei der Gaußfunktion wird das
Potential bei steigender Eingabe ähnlich wie bei der linearen Transferfunktion stei-
ler, wobei der linke Ast nur langsam wächst und zum großen Teil fast parallel zur
Gewichtsachse verläuft.
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Nachdem die Impulse und Potentialverläufe der vier hier betrachteten Transfer-
funktionen im Eingabe- und im Gewichtsraum untersucht wurden, werden sie nun
in einem gemeinsamen Raum betrachtet. Dieser wird aufgrund ihrer Unabhängig-
keit durch die Gewichts- und Eingabekoordinaten aufgespannt. Der einfachste Fall,
die Betrachtung einer eindimensionalen Eingabe sowie eines eindimensionalen Ge-
wichtsvektors, ist in Abb. 7.24 zu sehen, in der die zu den vier Transferfunktionen
zugehörigen Klassifikationspotentiale dargestellt sind. In allen vier Fällen ist da-

Abb. 7.24. Klassifikationspotential im gemeinsamen Raum von Eingaben und Gewichten

bei der Einfluss der Transferfunktion bzw. ihres Quadrates deutlich zu erkennen,
es lassen sich jedoch wie in den vorangegangenen einzelnen Betrachtungen keine
exponierten Punkte, die einem Repräsentanten entsprechen könnten, ausmachen.

Bei Verwendung der hier betrachteten Aktivitätsbestimmung mithilfe des Ska-
larproduktes nimmt der Repräsentant keine besondere Stellung ein. Er ist lediglich
durch die Kombination von optimaler Gewichts- und Eingabekonstellation aRP ·wRP

gegeben. Die Neuronenaktivität wird sowohl für lima1→∞ als auch für limw1→∞ ma-
ximal (bei Verwendung der Gaußfunktion für a1 = 0 und w1 = 0), ein Treffen des
Repräsentanten macht sich nicht bemerkbar.

Folgerung 7.3. Als Konsequenz ergibt sich hieraus, dass es in einem Ein-Neuro-
nensystem unter Verwendung des Skalarproduktes zur Aktivitätsbestimmung keinen
Repräsentanten geben kann. Aus diesem Grund sind Ein-Neuronensysteme nicht re-
präsentantenfähig. Sie sind nicht in der Lage, Ähnlichkeiten zwischen gespeicherten
und präsentierten Mustern anhand einer maximalen Ausgabe zu bewerten, da die
Aktivität mit wachsender Eingabe steigt, auch wenn die optimale Eingabe bereits
überschritten wurde.
Nur bei abstandsbezogenen neuronalen Netzen kann es aufgrund der Eigenstän-
digkeit des Repräsentanten zu einem wirklichen Vergleich der Eingabe mit den ge-
speicherten Mustern kommen. Bei neuronalen Netzen, die das Skalarprodukt zur
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Aktivitätsbestimmung verwenden, ist dies nur möglich, wenn Mehrneuronensyste-
me betrachtet werden. ⊓⊔

Im nächsten Kapitel wird die Aktivitätsbestimmung mithilfe des Führungsfeldes
sowie mithilfe der Neuronenenergie untersucht.





8

Aktivitätsbestimmung

Dieses Kapitel zeigt unter welchen Bedingungen die Neuronenaktivitäten mithilfe
des Führungsfeldes bestimmt werden können und gibt eine allgemeine Variante der
Aktivitätsbestimmung mithilfe der Neuronenenergie an. Im Anschluss wird gezeigt,
wie das Gesamtführungsfeld einer Kohonenkarte aus seinen einzelnen Bestandtei-
len aufgebaut werden kann.

8.1 Aktivitätsbestimmung mithilfe des Vorfaktors

Das Führungsfeld Ψ(x, t) ist nicht beobachtbar, beobachtbar hingegen ist die Ak-
tivitätsfunktion |Ψ(x, t)|2, die durch |Ψ(x, t)|2 = Ψ∗(x, t) · Ψ(x, t) = |A0|2 gegeben
ist. In [64] wurde daher vorgeschlagen, dass |A0|2 der ebenfalls beobachtbaren Ak-
tivität aktj des Neurons j entspricht (vgl. Abschnitt 5.2.3). Dieser Ansatz

|A0|2 = aktj (8.1)

wird im Folgenden überprüft und es wird nachgewiesen, dass er nur für Neuronen,
die die Gaußfunktion als Transferfunktion verwenden, tragbar ist.

Bei Verwendung von RBF-Neuronen gilt aufgrund der Verwendung des euklidi-
schen Abstands zur Aktivitätsbestimmung fin = ||a−wj || ≥ 0. Die Eingabe in die
verwendete Transferfunktion ist somit in keinem Fall negativ, woraus für alle gängi-
gen Transferfunktionen eine nicht-negative Neuronenaktivität resultiert. Daher ist
der gewählte Ansatz |A0|2 = aktj prinzipiell möglich. Im Gegensatz dazu ist die
Eingabe fin =

∑

i aiwij bei MLP-Neuronen nicht nach unten beschränkt. Je nach
verwendeter Transferfunktion sind somit negative Neuronenaktivitäten möglich, die
nicht mit diesem Ansatz nachgebildet werden können. Im Folgenden werden da-
her nur RBF-Neuronen (mit beliebiger Transferfunktion) und MLP-Neuronen mit
nicht-negativer Transferfunktion betrachtet.

Aufgrund der Normierungsbedingung (4.1) muss gelten

∫ ∞

−∞
|Ψ(x, t)|2dx =

∫ ∞

−∞
|A0|2dx =

∫ ∞

−∞
aktj dx

!
= 1

bzw.
∫ ∞

−∞
|Ψ(x, t)|2dx =

∫ ∞

−∞
aktj dx

!
= c

für ein endliches c 6= 0 (vgl. Def. 4.13). Diese Bedingung schränkt die den An-
satz (8.1) erfüllenden Transferfunktionen stark ein:

1) Nicht-negative monoton steigende Transferfunktionen erfüllen diese Bedingung
nicht. Es gilt c → ∞, da das Integral (und damit die Fläche unterhalb der
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Funktion) nicht begrenzt ist. Ein typisches Beispiel ist durch die Sigmoidfunktion
gegeben.

2) Punktsymmetrische Transferfunktionen zum Koordinatenursprung erfüllen diese
Bedingung ebenfalls nicht, es gilt c = 0. Beispiele hierfür sind der Tangens
hyperbolicus und die lineare Transferfunktion.

3) Transferfunktionen wie die Gaußfunktion, für die limx→∞ftrans(x) = 0 und
limx→−∞ftrans(x) = 0 mit ftrans(x) 6= 0 für einige x ∈ R gelten, erfüllen diese
Bedingung.

Diese drei Fälle decken bereits die gängigen Transferfunktionen ab, wobei nur noch
die Gaußfunktion und Funktionen mit ähnlichem Verlauf zur Verwendung mit dem

in [64] vermuteten Ansatz in Frage kommen. Die Sinc-Funktion sinc(x) = sin(x)
x

mit sinc(0) = 1 scheidet jedoch trotz ihrem der Gaußfunktion ähnlichen Verlauf
aus, da sie negative Anteile besitzt.

Durch die Berechnung des Parameters a des Vorfaktors A0 wird als nächstes
gezeigt, dass nur die Gaußfunktion den Ansatz (8.1) erfüllen kann. Die folgenden
Überlegungen beziehen sich allgemein auf die Aktivität aktj des Neurons j, diese
wird je nach betrachteter Neuronenart durch Anwendung der Transferfunktion auf
das Skalarprodukt

∑

i aiwij oder den euklidischen Abstand ||a−wj || bestimmt, bei
dem der Eingabevektor a dem globalen Ortsvektor x des Neurons entspricht. Der
Gewichtsvektor wj des Neurons j bildet den Repräsentanten wRP des Neurons. Für

den quadrierten Vorfaktor |A0|2 folgt mit A0 =
√

1
a
√

π
e−

(x−wRP )2

2a2

|A0|2 =
(

√

1

a
√
π
· e−

(x−wRP )2

2a2

)2

=
1

a
√
π
e−

(x−wRP )2

a2 (8.2)

was dem oben gewählten Ansatz zufolge der Neuronenaktivität entspricht, so dass

|A0|2 = aktj

⇔ 1

a
√
π
e−

(x−wRP )2

a2 = aktj (8.3)

gilt. Bei Betrachtung des Repräsentanten gilt x = wRP und für die Variable a folgt

1

a
√
π
e−

(x−wRP )2

a2 = aktj

x=wRP⇔ 1

a
√
π

= aktj

⇔ a =
1

aktj
√
π

In dem allgemeinen Fall, dass nicht der Repräsentant betrachtet wird und damit
x 6= wRP gilt, handelt es sich bei Gleichung (8.3) um eine transzendente Gleichung,
die mithilfe der Lambert-W-Funktion gelöst werden kann (siehe Anhang C.1).
Für a ergibt sich damit im allgemeinen Fall

a = ±i
√

2
(x − wRP )2

W
(

− 2π(x − wRP )2 · akt2j
)

wobei im Folgenden o.B.d.A. die positive Lösung verwendet wird. Mithilfe der in
der Physik häufig verwendete Heaviside-Funktion Θ(x), die durch
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Θ(x) =

{

0, falls x ≤ 0
1, x > 0

gegeben ist, lässt sich die Variable a wie folgt darstellen

a =
(

1 −Θ(r)
)

· 1

aktj
√
π

+ iΘ(r)

√

2
(x − wRP )2

W
(

− 2π(x − wRP )2 · akt2j
) (8.4)

wobei r = ||x − wRP || gilt. Bei Betrachtung des Repräsentanten kommt somit der
erste Teil von Gleichung (8.4) zum Tragen, im allgemeinen Fall wird der imaginäre
Teil von Gleichung (8.4) verwendet. Die Variable a ist damit vom betrachteten
Ort x−wRP abhängig, wenn der Ansatz (8.1) erfüllt werden soll. Dies widerspricht
jedoch dem Ansatz des Vorfaktors, bei dem die Variablen a und x−wRP unabhängig
voneinander sind. Anderenfalls würde sich – übertragen auf die Gaußfunktion –
ergeben, dass die Standardabweichung abhängig vom betrachteten Ort ist, dies ist
jedoch sicher nicht der Fall.

Da ein Auflösen der Gleichung (8.3) nach a nicht zu einer akzeptablen Varia-
blenbelegung führt, bleibt bei Verwendung des Ansatzes (8.1) nur die Möglichkeit,
die Aktivität entsprechend des quadrierten Vorfaktors |A0|2 zu wählen. Damit gilt

aktj := |A0|2 =
∣

∣

1

a
√
π
e−

(x−wRP )2

a2
∣

∣

Die Variationsmöglichkeiten bestehen bei Verwendung dieses Ansatzes lediglich in
der Veränderung der Normierung von 1 auf einen anderen endlichen Wert ungleich 0.
Für

aktj := d · e−
(x−wRP )2

a2

mit d 6= 0 ergibt sich die Normierung
∫ ∞

−∞
aktj dx = d · a

√
π

Als Transferfunktion, die den Ansatz (8.1) erfüllt, kommt daher nur

ftrans(x) = d · e−
(x−wRP )2

a2

in Frage, wobei a, d ∈ R\{0} gilt. Der Parameter a des Vorfaktors des Führungsfel-

des und der der Transferfunktion entsprechen sich und es gilt A0 =
√
d ·e−

(x−wRP )2

2a2 ,
da nur so der Ansatz (8.1) erfüllt werden kann.

Allgemein beschreibt |Ψ(x, t)|2 und damit auch |A0|2 die Aufenthaltswahrschein-
lichkeitsdichte eines Teilchens, dessen Zustand mittels Ψ(x, t) beschrieben werden
kann (vgl. Abschnitt 4.1). Übertragen auf die neuronalen Netze entspricht dieses
Teilchen dem in Def. 5.15 genannten Informationsteilchen Ur. Durch die Wahl des

Vorfaktors von A0 =
√

1
a
√

π
· e−

(x−wRP )2

2a2 mit a ∈ R+ ist gewährleistet, dass die

Wahrscheinlichkeit, das Ur im Raum anzutreffen, gleich 1 ist (siehe Anhang A.3.6).
Die Variable a kann daher frei im Intervall a ∈]0,∞[ gewählt werden. Zur weiteren
Einschränkung der Variablen a werden im folgenden Abschnitt einige Erwartungs-
werte betrachtet.

8.2 Erwartungswerte

Neben der Verwendung der Aktivitätsfunktion |Ψ(x, t)|2 = |A0|2 zur eingeschränk-
ten Berechnung von Neuronenaktivitäten ist es im eindimensionalen Fall möglich,



86 8 Aktivitätsbestimmung

die Impulsgleichung (7.11) zur Bestimmung der mittleren Aktivität heranzuzie-
hen. Diese trifft keine Aussagen über den aktuellen Aktivitätswert des Neurons,
ermöglicht es aber, die Bedeutung der Variablen a des Vorfaktors näher zu unter-
suchen.

Die Aktivität akt eines Neurons wird durch die Anwendung der Transferfunk-
tion auf die Eingabe bestimmt. Bei Verwendung von RBF-Neuronen gilt somit
akt = ftrans(||a − wRP ||). Weiterhin gilt aufgrund der Definition des Impulses
im eindimensionalen Fall (vgl. Gleichung (7.11))

p = p1 = a1 − ftrans(|a1 − wRP |)
⇔ ftrans(|a1 − wRP |) = a1 − p1 (8.5)

wodurch auch negative Aktivitäten dargestellt werden können.
In der Quantenmechanik ist es möglich, mithilfe von Operatoren Ô die Erwar-

tungswerte der zugehörigen Größen über

< O >=

∫

(

Ψ∗(x, t) · Ô · Ψ(x, t)
)

dx

zu berechnen (vgl. Abschnitt 4.1). Der Impulserwartungswert < p > berechnet sich
daher beispielsweise wie folgt

< p >=

∫

(

Ψ∗(x, t) · p̂ · Ψ(x, t)
)

dx =

∫

Ψ∗(x, t) ·
(

− i~
d

dx

)

· Ψ(x, t) dx

Zur Bestimmung des Eingabeerwartungswertes wird ein Eingabe-Operator Î benö-
tigt, der im eindimensionalen Fall durch Î = a = a1 gegeben ist. Bei Verwendung
des euklidischen Abstands zur Aktivitätsbestimmung gilt weiterhin a = x, so dass
anstelle des Eingabeoperators Î direkt der Ortsoperator x̂ = x verwendet werden
kann. Für den Ortserwartungswert < x > gilt

< x >=

∫

(

Ψ∗(x, t) · x̂ · Ψ(x, t)
)

dx =

∫

(

Ψ∗(x, t) · x · Ψ(x, t)
)

dx

Die mittlere Neuronenaktivität ergibt sich bei globaler Betrachtung im eindimen-
sionalen Fall mithilfe dieser Operatoren aus

< ftrans >=

∫

Ψ∗(x, t) · x · Ψ(x, t) dx +

∫

Ψ∗(x, t) ·
(

− i~
d

dx

)

· Ψ(x, t) dx

Im lokalen Fall gilt mithilfe des lokalen Impulses p1l = p1 − wRP (siehe Glei-
chung (7.14)) und des lokalen Ortsoperators q̂ = q

< ftrans >=

∫

Ψ∗(q, t) · q · Ψ(q, t) dq +

∫

Ψ∗(q, t) ·
(

− i~
d

dq

)

· Ψ(q, t) dq

wobei die beiden Integrale als nächstes näher untersucht werden sollen. Für den
Ortserwartungswert < q > ergibt sich bei Verwendung der Integrationsgrenzen α

und β
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< q > =

∫ β

α

(

Ψ∗(q, t) · q · Ψ(q, t)
)

dq

=

∫ β

α

q · |A0|2 dq

=

∫ β

α

q · 1

a
√
π
· e−

(x−wRP )2

a2 dq

x−wRP =q
=

1

a
√
π

∫ β

α

q · e−
q2

a2 dq

=
1

a
√
π
·
(

− a2

2

)

· e−
q2

a2

∣

∣

∣

β

α

=
1

a
√
π
·
(

− a2

2
· e−

β2

a2 +
a2

2
· e−α2

a2
)

= − a

2
√
π
· e−

β2

a2 +
a

2
√
π
· e−α2

a2

Es ist leicht zu erkennen, dass für Intervalle der Form [−γ, γ] mit γ ∈ R der Orts-
erwartungswert 0 ist und somit nicht von der Wahl des Parameters a abhängt. Der
Ortserwartungswert < q >= 0 besagt anschaulich, dass das Informationsteilchen
Ur bei q = 0 und damit im Repräsentanten des Neurons erwartet wird. Dieses
Ergebnis entspricht der intuitiven Erwartung, da das Neuron gerade so konditio-
niert wurde, dass es optimal auf die erwartete Eingabe, die dem Repräsentanten
entspricht, reagiert.

Übertragen auf die in dieser Arbeit betrachteten Transferfunktionen bedeutet
dies, dass bei Verwendung der linearen Funktion sowie bei Verwendung des Tan-
gens hyperbolicus der Erwartungswert der Eingabe 0 ist. Anders verhält es sich bei
Verwendung der Gaußfunktion und der Sigmoidfunktion. Die Neuronenausgabe
ist hierbei auf das Intervall [0,1] beschränkt, so dass bei Verwendung positiver Ge-
wichte w ≤ 1 die möglichen Eingaben in das Neuron ebenfalls aus dem Intervall
[0,1] stammen. Für den Ortserwartungswert gilt daher mit α = 0 und β = 1

< q > = − a

2
√
π
· e−

β2

a2 +
a

2
√
π
· e−α2

a2

= − a

2
√
π
· e− 1

a2 +
a

2
√
π
· e− 0

a2

= − a

2
√
π
· e− 1

a2 +
a

2
√
π

(8.6)

Mithilfe der Gleichung (8.6) kann einerseits bei gegebener Variable a der Orts-
erwartungswert berechnet werden. Andererseits ist es ebenso möglich, für einen
gewünschten Erwartungswert die passende Belegung der Variablen a zu bestim-
men. Soll weiterhin der Ortserwartungswert im Repräsentanten des Neurons liegen,
so gilt

< q >= 0 = − a

2
√
π
· e− 1

a2 +
a

2
√
π

was für a → ∞ erfüllt ist. Es ist daher möglich, mithilfe der Variablen a des Vor-
faktors A0 das Neuron an den Orts-/Eingabeerwartungswert anzupassen. Dabei
entspricht die Anpassung einer Variation der Breite des zugehörigen Wellenpaketes.

Weiterhin lässt sich mithilfe des lokalen und des globalen Ortserwartungswertes
der Erwartungswert des Repräsentanten bestimmen, da aufgrund der Linearität des
Erwartungswertes
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< q > = < x − wRP >

⇔ < q > = < x > − < wRP >

⇔ < wRP > = < q > + < x >

gilt. Für den Erwartungswert des Repräsentanten folgt damit unter der Vorausset-
zung, dass der lokale Ortserwartungswert durch < q >= 0 gegeben ist

< wRP > = < q > + < x >
<q>=0

= < x >

Der Erwartungswert des Repräsentanten < wRP > entspricht in diesem Fall der
mittleren Eingabe < a >=< x >, diese ist in Anhang C.2 explizit angegeben. Dieses
Ergebnis bestätigt die anschauliche Bedeutung des Repräsentanten, da dieser die
optimale, an die Eingaben angepasste, Konfiguration des Neurons widerspiegelt.

Der Aktivitätserwartungswert < ftrans > wird stochastisch wie folgt ermittelt

< ftrans >=

∫ ∞

−∞
ftrans(x) · f(x) dx

wobei f(x) der Wahrscheinlichkeitsdichte der Eingabe entspricht. Für gleichverteilte
Eingaben gilt allgemein

< ftrans > =

∫ ∞

−∞
ftrans(x) · f(x) dx

=
1

b− a

∫ b

a

ftrans(x) dx

Für die lineare Transferfunktion folgt damit

< flinear >=
1

b− a

∫ b

a

x dx =
1

2
· b

2 − a2

(b − a)
=
a+ b

2

so dass sich für Intervalle [a, b] mit −a = b der Erwartungswert 0 ergibt. Werden
nur Eingaben aus dem Intervall [0,1] betrachtet, so ergibt sich wie erwartet ein Wert
von 0.5. Der Erwartungswert bei Verwendung der Sigmoidfunktion ist durch

< fsigmoid > =
1

b− a

∫ b

a

1

1 + e−x
dx

=
1

b− a

(

− ln
( e−b

1 + e−b

)

+ ln
( e−a

1 + e−a

)

)

=
1

b− a

(

− ln
( 1

eb + 1

)

+ ln
( 1

ea + 1

)

)

=
1

b− a

(

ln
(

1 + eb
)

− ln
(

1 + ea
)

)

gegeben. Bei Betrachtung des Intervalls ]−∞,∞[ ergibt sich ebenfalls erwartungs-
gemäß < fsigmoid >= 0.5.

Für den Tangens hyperbolicus gilt

< ftanh >=
1

b− a

∫ b

a

tanh(x) dx =
1

b− a

(

ln
(

cosh(b)
)

− ln
(

cosh(a)
)

)

was bei um den Nullpunkt symmetrischen Intervallen [a, b] mit −a = b zu einem
Erwartungswert von 0 führt.
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Der Aktivitätserwartungswert für die Gaußfunktion ist durch

< fgauss >=
1

b− a

∫ b

a

e−x2

dx =
1

b− a
· 1

2

√
π
(

erf(b) − erf(a)
)

mit der in Anhang C.2 vorgestellten Fehlerfunktion erf(x) gegeben. Je größer das
betrachtete Intervall ist, desto geringer wird der Erwartungswert, was anhand des
Verlaufs der Gaußkurve leicht nachzuvollziehen ist. Für das Intervall [-1,1] ergibt
sich < fgauss >≈ 0.75, für [-2,2] sinkt der Erwartungswert bereits auf etwa 0.44
und bei Betrachtung des Intervalls [-5,5] gilt < fgauss >≈ 0.18.

Für den lokalen Impulserwartungswert folgt in Anlehnung an Gleichung (7.14)

< p1 − wRP > = < q1 − ftrans >

⇔ < p1 > − < wRP > = < q1 > − < ftrans >

⇔ < p1 > = < q1 > − < ftrans > + < wRP >

woraus sich mit < q1 >= 0

< p1 >=< wRP > − < ftrans >

ergibt. Der Erwartungswert des lokalen Impulses entspricht damit dem Erwartungs-
wert des Repräsentanten, der durch den Aktivitätserwartungswert modifiziert wird,
sofern dieser nicht 0 ist. Für den globalen Impuls gilt entsprechend

< p1 >=< x1 > − < ftrans >

so dass im Falle eines Aktivitätserwartungswertes von 0 der Impuls- und Ortser-
wartungswert übereinstimmen.

Nach der Betrachtung dieser Erwartungswerte wird als nächstes die tatsächliche
Neuronenaktivität, die aufgrund einer Eingabe hervorgerufen wird, untersucht.

8.3 Allgemeine Aktivitätsbestimmung

Die Bestimmung der tatsächlichen Aktivität eines Neurons erfolgt wiederum mit-
hilfe von Gleichung (7.11). Es gilt

p1 = a1 − akt ⇔ akt = a1 − p1

mit der gegebenen Eingabe a1 zu der die resultierende Aktivität akt des Neurons
bestimmt werden soll. Der dazu benötigte Impuls p1 kann in mehreren Schritten
bestimmt werden. Zunächst wird mithilfe des Hamiltonoperators Ĥ die Gesamt-
energie E(x) an der Stelle x, die der Eingabe a1 entspricht, berechnet (vgl. Glei-
chung (A.5) in Anhang A). Es gilt

ĤΨ
(A.5)
= 2m

(

(Ep(x) + Up(x)) + (Ep(x) − Up(x))
)

Ψ

und damit E(x) = 2m
(

(Ep(x) + Up(x)) + (Ep(x) − Up(x))
)

. Da es sich bei
der Erzeugung einer Neuronenaktivität um den Klassifikationsfall handelt, folgt
mit Ep(x) = Up(x) weiterhin

E(x) = 4mEp(x) (8.7)

so dass für das Klassifikationspotential Ep(x) = E(x)
4m gilt. Der Zusammenhang zwi-

schen dem Impuls und dem Klassifikationspotential ist über Ep(x) = p2

4m2 gegeben,



90 8 Aktivitätsbestimmung

so dass im eindimensionalen Fall p1 = 2m
√

Ep(x) folgt. Die Neuronenaktivität kann
somit über

akt = a1 − 2m

√

E(x)

4m

a1=x
= x− 2m

√

E(x)

4m
(8.8)

bestimmt werden. Wird o.B.d.A. m = 1
2 angenommen, so gilt akt = x−

√

1
2E(x).

Eine Übertragung dieses Ansatzes auf MLP-Neuronen ist möglich, jedoch für
Ein-Neuronensysteme nicht sinnvoll, da diese nicht repräsentantenfähig sind (vgl.
Folgerung 7.3).

In den vorangegangenen Abschnitten wurden das Führungsfeld Ψ(x, t) und die
Aktivitätsbestimmung eines einzelnen Neurons untersucht. Die gewonnenen Er-
kenntnisse werden als nächstes auf die Verbindung mehrerer Neuronen und damit
mehrerer Führungsfelder übertragen.

8.4 Verbindung mehrerer Führungsfelder

Das Gesamtführungsfeld Ψges(x, t) eines neuronalen Netzes besteht aus den Füh-
rungsfeldern Ψj(x, t) seiner Neuronen j = 1, . . . , n, die sich gegenseitig durch ihre
Überlagerung beeinflussen können. Daher ist das globale Gesamtführungsfeld formal
durch die Superposition der einzelnen Führungsfelder Ψj(x, t)

Ψges(x, t) =

n
∑

j=1

Ψj(x, t)

=

n
∑

j=1

Aje
i~−1

(

−pjx−2m
(

Epj
(x)+Upj

(x)
)

t−2m
(

Epj
(x)−Upj

(x)
)

t

)

(8.9)

gegeben, wobei Aj den Vorfaktor und pj , Epj
(x) und Upj

(x) den Impuls und die
Potentiale des Neurons j bezeichnen.

Bemerkung 8.1. (Lokales Gesamtführungsfeld) Zusätzlich zum globalen Ge-
samtführungsfeld Ψges(x, t) kann wie bei der Betrachtung eines einzelnen Neurons
ein lokales Gesamtführungsfeld angegeben werden. Hierbei ist zu beachten, dass die
direkte Verwendung von Ψges(q, t) nicht möglich ist, da q jeweils ein lokales, im
Repräsentanten eines Neurons liegendes Koordinatensystem bezeichnet. Aufgrund
ihrer unterschiedlichen Repräsentanten verfügen die Neuronen jedoch über eigene
lokale Koordinatensysteme q1, . . . ,qn. Das lokale Gesamtführungsfeld wird hier da-
her mit Ψges,l(x, t) bezeichnet und ist durch

Ψges,l(x, t) =

N
∑

j=1

Ψj(x − wRPj , t)

=

N
∑

j=1

Ψj(qj , t)

=

N
∑

j=1

Aje
i~−1

(

−pjqj−2m
(

Epj
(qj)+Upj

(qj)
)

t−2m
(

Epj
(qj)−Upj

(qj)
)

t

)

gegeben, wobei sich die lokalen Koordinaten qj mithilfe der jeweiligen Repräsen-
tanten wRPj aus qj = x − wRPj ergeben.
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Wird das neuronale Netz nicht als Superposition der Führungsfelder seiner Neuro-
nen sondern als Ganzes in einem m ·n-dimensionalen Raum betrachtet, wobei m ·n
die Anzahl der Freiheitsgrade des Netzes beschreibt, so kann der Repräsentant des
gesamten Netzes bestimmt und als Ursprung des lokalen Koordinatensystems des
Netzes verwendet werden. In diesem Fall ist die Verwendung eines einheitlichen lo-
kalen Koordinatensystems möglich. ⊓⊔

Das zum Gesamtführungsfeld Ψges(x, t) =
∑n

j=1 Ψj(x, t) zugehörige konjugiert

komplexe Gesamtführungsfeld Ψ∗
ges(x, t) ist durch Ψ∗

ges(x, t) =
∑n

j=1 Ψ
∗
j (x, t) ge-

geben (siehe Anhang C.3). Für das Betragsquadrat |Ψges(x, t)|2 des gesamten
Führungsfeldes gilt somit

|Ψges(x, t)|2 = Ψ∗
ges(x, t) · Ψges(x, t)

=

n
∑

j=1

Ψ∗
j (x, t) ·

n
∑

j=1

Ψj(x, t)

= Ψ∗
1 (x, t)Ψ1(x, t) + Ψ∗

1 (x, t)Ψ2(x, t) + ...+ Ψ∗
n(x, t)Ψn(x, t)

=

n
∑

i=1

n
∑

j=1

Ψ∗
i (x, t) · Ψj(x, t) (8.10)

Im allgemeinen Fall der gegenseitigen Beeinflussung benachbarter Neuronen
kann die Superposition der Führungsfelder durch direkte Addition der Führungs-
felder durchgeführt werden (vgl. Gleichung (8.9)). Eine einfache Verifikation, ob die
Superposition mehrerer Führungsfelder ein bestimmtes Führungsfeld erzeugt, kann,
wie in Abschnitt 4.1 gezeigt, durch Addition der zugehörigen Phasenzeiger erreicht
werden. Dazu werden die zu überlagernden Führungsfelder Ψj(x, t) zunächst als
Punkte zj = aj + ibj im komplexen Raum betrachtet. Mithilfe der Umformung

Ψj(x, t) = Aj · e
i~−1

(

−pjx−2m
(

Epj
(x)+Upj

(x)
)

t−2m
(

Epj
(x)−Upj

(x)
)

t

)

= Aj · cos
(−pjx − 2m

(

Epj
(x) + Upj

(x)
)

t− 2m
(

Epj
(x) − Upj

(x)
)

t

~

)

+ i · Aj · sin
(−pjx − 2m

(

Epj
(x) + Upj

(x)
)

t− 2m
(

Epj
(x) − Upj

(x)
)

t

~

)

ergeben sich für das Führungsfeld Ψj(x, t) die Koordinaten

aj = Aj · cos
[

~
−1

(

− pjx − 2m
(

Epj
(x) + Upj

(x)
)

t− 2m
(

Epj
(x) − Upj

(x)
)

t
)]

bj = Aj · sin
[

~
−1

(

− pjx − 2m
(

Epj
(x) + Upj

(x)
)

t− 2m
(

Epj
(x) − Upj

(x)
)

t
)]

Wird diese Umformung für alle zu überlagernden Führungsfelder durchgeführt, so
kann die Superposition mithilfe der Vektoraddition durchgeführt werden. Sofern der
sich ergebende Phasenzeiger mit dem Phasenzeiger des zu überprüfenden Führungs-
feldes übereinstimmt, resultiert das zu überprüfende Führungsfeld aus der Super-
position der überlagerten Führungsfelder.

Bei der Superposition von Führungsfeldern ist zu beachten, dass sie nicht einer
einfachen Addition der Aktivitäten der zugehörigen Neuronen entspricht. Dies lässt
sich an der Überlagerung von zwei Führungsfeldern

Ψ1(x, t) = A1 · e
i~−1

(

−p1x−2m
(

Ep1(x)+Up1 (x)
)

t−2m
(

Ep1(x)−Up1(x)
)

t

)
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und

Ψ2(x, t) = A2 · e
i~−1

(

−p2x−2m
(

Ep2(x)+Up2 (x)
)

t−2m
(

Ep2(x)−Up2(x)
)

t

)

unter Verwendung der eindimensionalen Eingabe x = x leicht nachvollziehen. Für
die Superposition Ψges(x, t) der beiden Führungsfelder gilt

Ψges(x, t) = Ψ1(x, t) + Ψ2(x, t)

= A1 · e
i~−1

(

−p1x−2m
(

Ep1(x)+Up1(x)
)

t−2m
(

Ep1(x)−Up1(x)
)

t

)

+ A2 · e
i~−1

(

−p2x−2m
(

Ep2(x)+Up2(x)
)

t−2m
(

Ep2(x)−Up2(x)
)

t

)

wobei p1 = p1 und p2 = p2 den zur Eingabe zugehörigen eindimensionalen Impulsen
entsprechen. Die Energie E(x) des Gesamtführungsfeldes Ψges(x, t) ergibt aus der
Summe der Energien E1(x) und E2(x) der Führungsfelder Ψ1(x, t) und Ψ2(x, t), was
sich aufgrund der Linearität der Operatoren direkt aus der Schrödingergleichung

ĤΨges(x, t) = i~
∂

∂t
Ψges(x, t)

⇔ Ĥ
(

Ψ1(x, t) + Ψ2(x, t)
)

= i~
∂

∂t

(

Ψ1(x, t) + Ψ2(x, t)
)

⇔ ĤΨ1(x, t) + ĤΨ2(x, t) = i~
∂

∂t
Ψ1(x, t) + i~

∂

∂t
Ψ2(x, t)

ergibt. Es gilt daher
E(x) = E1(x) + E2(x)

Daraus folgt für die Aktivität akt des Gesamtführungsfeldes mit den Überlegungen
aus Abschnitt 8.3

akt = x− 2m

√

E(x)

4m

= x− 2m

√

E1(x) + E2(x)

4m
(8.11)

Die direkte Addition der zu den Führungsfeldern Ψ1(x, t) und Ψ2(x, t) zughörigen
Aktivitäten akt1 und akt2 liefert hingegen

akt1 + akt2 =
(

x− 2m

√

E1(x)

4m

)

+
(

x− 2m

√

E2(x)

4m

)

= 2x− 2m
(

√

E1(x)

4m
+

√

E2(x)

4m

)

(8.12)

was offensichtlich nicht dem Ergebnis aus Gleichung (8.11) entspricht.

Folgerung 8.2. Die Überlagerung von Führungsfelder entspricht somit nicht der
einfachen Addition der zugehörigen Neuronenaktivitäten, da die Gleichungen (8.11)
und (8.12) nicht übereinstimmen. ⊓⊔

Da die einzelnen Neuronen bei Kohonenkarten unabhängig voneinander agie-
ren, können die bisherigen Überlegungen zur Überlagerung von Führungsfeldern
nicht direkt auf diese übertragen werden. Bei der klassischen Kohonenkarte erfolgt
die Bestimmung der Aktivität aktj des Neurons j bei Verwendung des euklidischen
Abstands mithilfe der Gleichung

aktj = ftrans(||a − wRPj ||)
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wobei a den Eingabevektor und wRPj den Gewichtsvektor des Neurons j bezeich-
nen. Die Aktivitätsbestimmung erfolgt für jedes Neuron einzeln und hängt nur vom
Eingabevektor a, der dem globalen Ortsvektor x entspricht, sowie dem Gewichts-
vektor wRPj des Neurons j ab.

Die Unabhängigkeit der einzelnen Neuronen bei der Kohonenkarte ist auch bei
der Superposition der Führungsfelder zum Gesamtführungsfeld zu berücksichtigen.
Dies ist beispielsweise mithilfe von

Ψges(x, t) =

n
∑

j=1

δ
(

||w∗
RPj

− wRPj ||
)

· Ψj(x, t)

möglich, wobei w∗
RPj

den Gewichtsvektor darstellt, der den minimalen Abstand zu
dem Repräsentanten wRPj

des betrachteten Neurons j aufweist. Es gilt

w∗
RPj

= arg min
i

(|wRPi
− wRPj

|)

Bei der Superposition nimmt das Führungsfeld Ψj(x, t) des Neurons j somit nur
im Repräsentanten wRPj

einen Wert ungleich 0 an, es kann keine gegenseitige Be-
einflussung der Neuronen stattfinden. Der theoretisch mögliche Fall, dass zwei oder
mehrere Neuronen denselben Repräsentanten besitzen und somit gleichzeitig aktiv
sind, kann aufgrund der in praktischen Anwendungen sehr geringen Wahrschein-
lichkeit vernachlässigt werden.

Eine andere Möglichkeit die Unabhängigkeit der Neuronen darzustellen besteht
darin, die Vorfaktoren Aj als δ-Funktionen zu interpretieren, so dass die Führungs-
felder der einzelnen Neuronen nur im Neuron selbst existieren. Eine gegenseitige
Beeinflussung der Neuronen ist in diesem Fall ebenfalls nicht möglich (vgl. An-
hang C.4). Hierbei ist zu beachten, dass aufgrund der Tatsache, dass die Führungs-
felder der Neuronen nur im Repräsentanten existieren auch ihre Energie auf diesen
beschränkt ist und somit keine Überlagerungen (wie in Gleichung 8.11 vorgestellt)
stattfinden können.

Die Aktivitätsbestimmung der Neuronen kann aufgrund der nicht vorhande-
nen gegenseitigen Neuronenbeeinflussung weiterhin einzeln erfolgen, so dass das
Vorgehen aus Abschnitt 8.3 direkt auf die einzelnen Neuronen der Kohonenkarte
angewendet werden kann.

Eine Überprüfung der Superposition mithilfe von existierenden abstandsbasier-
ten Kohonenkarten ist schwierig, da die gängigen Varianten, die laterale Verbin-
dungen in Kohonenkarten integrieren (siehe beispielsweise [34] und [60]), das Ska-
larprodukt zur Aktivitätsbestimmung verwenden. Daher wird an dieser Stelle auf
den praktischen Nachweis der soeben vorgestellten Überlegungen verzichtet.

Im nächsten Kapitel wird das Computing with Activities anhand von Beispielen
verdeutlicht und vorgeführt, wie die in den letzten Kapiteln vorgestellte Theorie
trotz der Einschränkung des Impulses auf eindimensionale Eingaben auf existieren-
de Kohonenkarten angewendet werden kann. Weiterhin werden die sich im Bei-
spiel ergebenden Aktivitätsmuster mithilfe von Funktionen approximiert, was als
Anstoß für weitere Entwicklungen dienen kann. Den Abschluss des Kapitels bil-
det die Einführung eines zusätzlichen Führungsfeldes, das die Einschränkung auf
eindimensionale Impulse aufhebt.
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Computing with Activities

Dieses Kapitel verdeutlicht mithilfe der vorherigen Überlegungen die Grundidee
des Computing with Activities, die besagt, dass bei der Klassifikation nicht nur ein
einzelnes Gewinnerneuron informationstragend ist, sondern auch die Aktivitäten
der anderen Neuronen zur erschöpfenden Informationsauswertung benötigt werden.
Hierzu werden die in den vorangehenden Kapiteln vorgestellten Größen zunächst an
einem einfachen eindimensionalen Beispiel veranschaulicht, bevor sie auf eine klas-
sische Kohonenkarte angewendet werden. Weiterhin wird die Approximation von
sich bei der Präsentation einer Eingabe ergebenden Aktivitätsmustern untersucht.
Als mögliche Variante zur Beschreibung der Aktivititätsmuster wird im Anschluss
ein zusätzliches Führungsfeld eingeführt, mit dessen Hilfe es möglich ist, den in
Abschnitt 7.2 beschriebenen Dimensionskonflikt zu umgehen.

9.1 Computing with Activities am eindimensionalen Beispiel

Dieser Abschnitt zeigt an einem einfachen Beispiel, dass sich der Zustand eines neu-
ronalen Netzes mithilfe seiner Eingabe und seines Impulses eindeutig bestimmen
lässt und damit eine eindeutige Decodierung ermöglicht. Dazu werden zunächst die
Führungsfelder der Neuronen bestimmt, bevor auf die Aktivitätsbestimmung mit-
hilfe der Neuronenenergie eingegangen wird. Im Anschluss wird die Phasenraumdar-
stellung des Netzes (vgl. Def. 4.18) betrachtet. Das Beispiel wurde so konstruiert,
dass die Feststellungen zum eindimensionalen Fall aus den vorhergehenden Kapiteln
direkt angewendet werden können, es entspricht daher keinem gängigen Netzmodell.

Betrachtet wird im Folgenden das in Abb. 9.1 dargestellte neuronale Netz mit
vier Neuronen, die jeweils eine eindimensionale Eingabe x erhalten. Die Neuro-

Abb. 9.1. Beispielnetz mit Eingabevektor (1,0,0,0)

nen sind offensichtlich voneinander unabhängig, ihre Aktivitäten beeinflussen sich
daher gegenseitig nicht. Als Transferfunktion wird die Gaußfunktion verwendet,
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die bei einem für alle vier Neuronen identischen Repräsentanten von wRP = 1
durch fgauss(x) = e−(x−1)2 gegeben ist. Bei der Präsentation der Eingabevektoren

x1 = (1, 0, 0, 0), x2 = (0, 1, 0, 0), x3 = (0, 0, 1, 0) und x4 = (0, 0, 0, 1)

stimmt daher jeweils genau eine Eingabe mit dem Repräsentanten eines Neurons
überein, wodurch das entsprechende Neuron die Aktivität fgauss(1) = e0 = 1 be-

sitzt. Die anderen Neuronenaktivitäten sind durch fgauss(0) = e−(−1)2 = 0.368
gegeben.

Die Klassifikationspotentiale der Neuronen sind aufgrund des einheitlichen Re-
präsentanten von wRP = 1 identisch, das sich ergebende Potential ist in Abb. 9.2
dargestellt. Da das Netz während der Klassifikation betrachtet wird sind die

Abb. 9.2. Klassifikationspotential der Neuronen

Klassifikations- und die Konditionierungspotentiale der Neuronen ebenfalls iden-
tisch, es gilt Ep(x) = Up(x). Für die Führungsfelder der Neuronen ergibt sich damit

Ψ(x, t) =

√

1

a
√
π
· e−

(x−wRP )2

2a2 · e
i~−1

(

−px−2m
(

Ep(x)+Up(x)
)

t−2m
(

Ep(x)−Up(x)
)

t

)

=

√

1

a
√
π
· e−

(x−wRP )2

2a2 · e
i~−1

(

−px−4mEp(x)t

)

Die Neuronen erhalten jeweils eine eindimensionale Eingabe x = x, der Impuls und
der Repräsentant sind ebenfalls eindimensional. Mit wRP = wRP = 1 folgt

Ψ(x, t) =

√

1

a
√
π
· e−

(x−1)2

2a2 · e
i~−1

(

−px−4mEp(x)t

)

Der Impuls p ist durch

p = x− ftrans(|x− wRP |) = x− ftrans(|x − 1|) (9.1)

gegeben, so dass für das Klassifikationspotential Ep(x)

Ep(x) =
p2

4m2
=

(

x− ftrans(|x− 1|)
)2

4m2
(9.2)

gilt.
Wird die Variable a des Vorfaktors o.B.d.A. auf a = 1 gesetzt, so ergibt sich bei

Verwendung der Vereinbarung m = 1
2 mit den Gleichungen (9.1) und (9.2) für das

Führungsfeld
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Ψ(x, t) =

√

1√
π
· e−

(x−1)2

2 · e
i~−1

(

−
(

x−ftrans(|x−1|)
)

x−2·
(

x−ftrans(|x−1|)
)2

·t
)

Die für die Bestimmung der Neuronenaktivität benötigte Gesamtenergie ist un-
ter Verwendung von m = 1

2 durch

E(x) =
(

Ep(x) + Up(x)
)

+
(

Ep(x) − Up(x)
)

= 2Ep(x) (9.3)

= 2
(

x− ftrans(|x− wRP |)
)2

= 2
(

x− ftrans(|x− 1|)
)2

gegeben (vgl. Abschnitt 6.1). Mithilfe der in Abschnitt 8.3 vorgeführten Überlegun-
gen gilt für die Aktivität eines Neurons

akt = x− 2m

√

E(x)

4m

woraus mit m = 1
2

akt = x−
√

1

2
E(x)

= x−
√

1

2
· 2(x− ftrans(|x− 1|))2

= x−
√

(x− ftrans(|x − 1|))2

= x− x+ ftrans(|x− 1|)
= ftrans(|x− 1|)

und damit die tatsächliche Aktivität des Neurons folgt.
Als nächstes wird der in Def. 4.18 eingeführte Phasenraum für die vier Neuronen

dieses konstruierten Beispiels betrachtet. Er wird durch die Impulskoordinate p und
die Ortskoordinate x, die der Eingabe entspricht, aufgespannt. Die Neuronenakti-
vität und der zugehörige Impuls sind für einige Beispieleingaben x in Anhang D.1
gezeigt.

In Abb. 9.3 ist gezeigt, wie sich die Phasenraumfigur des Netzes bei variieren-
der Eingabe verändert. Die sich ergebenden Phasenraumfiguren sind nur durch die
Positionen der Neuronen definiert, die grau hinterlegte Fläche dient lediglich der
übersichtlicheren Darstellung. Die Neuronen sind in der Abbildung mit I, II, III
und IV bezeichnet, unterhalb der einzelnen Phasenraumdiagramme sind jeweils die
dem Netz präsentierten Eingabevektoren angegeben.

In der Abbildung ist deutlich zu erkennen, dass jede Eingabe auf eine andere
Figur abgebildet wird, diese repräsentiert die Eingabe. Wird die Eingabe nur leicht
variiert, wie beispielsweise zwischen den oberen beiden Diagrammen, so verändert
sich die resultierende Phasenraumfigur ebenfalls nur leicht. Große Veränderungen in
den Eingaben führen entsprechend zu großen Veränderungen der Phasenraumfigur,
was beim Vergleich der Figuren oben links und unten rechts auffällt. Die Figur
ändert dabei nicht nur ihre Form, sondern dreht sich zusätzlich. Dies ist daran zu
erkennen, dass sich das Neuron IV im unteren linken Diagramm in der Nähe der
Stelle befindet, an der sich in den anderen Diagrammen das Neuron I befand.

Wird der Fall betrachtet, dass die Neuronen zwar wiederum die Gaußfunktion
als Transferfunktion verwenden, jedoch die unterschiedlichen Repräsentanten

wRP1 = 1, wRP2 = 0.5, wRP3 = 0.2 und wRP4 = 0.8
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Abb. 9.3. Phasenraumfiguren bei einheitlichem Repräsentanten von wRP = 1

Abb. 9.4. Phasenraumfiguren für wRP1 = 1, wRP2 = 0.5, wRP3 = 0.2 und wRP4 = 0.8



9.2 Computing with Activities am Beispiel der Kohonenkarte 99

besitzen, so ergibt sich das in Abb. 9.4 dargestellte Ergebnis. Die resultierenden
Phasenraumfiguren besitzen zwar aufgrund der unterschiedlichen Repräsentanten
der einzelnen Neuronen eine andere Form als bei Verwendung eines einheitlichen
Repräsentanten, ihr generelles Verhalten ändert sich jedoch nicht: Es ist wiederum
zu beobachten, dass kleine Änderungen der Eingabe zu kleinen Änderungen der
Phasenraumfigur führen, große Änderungen der Eingabe übertragen sich auf große
Änderungen im Phasenraum. Auffällig ist der sich ergebende positive Impuls des
vierten Neurons im linken unteren Diagramm. Dieser resultiert aus einer Eingabe
von 0.9 bei einem Repräsentanten von 0.8. Für eine Eingabe von 0.7 ergäbe sich zwar
die gleiche Aktivität wie bei einer Eingabe von 0.9, über p = x−fgauss(|x−0.8|) je-
doch ein negativer Impuls. Obwohl die Gaußfunktion um den Repräsentanten wRP

symmetrisch ist, lassen sich somit mithilfe des Impulses die Eingaben eindeutig co-
dieren.

Nach diesem einführenden Beispiel werden die soeben durchgeführten Betrach-
tungen im folgenden Abschnitt auf eine Kohonenkarte angewendet. Da eine direkte
Übertragung aufgrund der mehrdimensionalen Eingänge in die Neuronen der Ko-

honenkarte nicht möglich ist, wird zunächst eine technische Modifikation an ihr
durchgeführt, die ihre Funktionsweise jedoch unverändert lässt.

9.2 Computing with Activities am Beispiel der

Kohonenkarte

Dieser Abschnitt überträgt die soeben vorgestellten Betrachtungen auf eine Koho-

nenkarte mit 3x3 Neuronen, die mithilfe der Vektoren

x1 = (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)

x2 = (0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)

x3 = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)

trainiert wurde. Die konditionierten Verbindungsgewichte von der i-ten Eingabe-
komponente xi zum j-ten Neuron Nj sind in Tabelle 9.1 angegeben. Die Spalten

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9

x1 0.016 0.012 0.045 0.043 0.285 0.472 0.294 0.843 0.911

x2 -0.001 0 -0.002 0.002 0 0.002 0.031 -0.003 0.001

x3 0.948 0.554 0.038 0.882 0.397 0.013 0.288 0.054 0.026

x4 0.003 0.001 0.002 -0.002 0.001 0.001 0.075 0 0.005

x5 -0.001 0 -0.001 0.007 -0.001 0 -0.07 -0.001 -0.004

x6 0.001 0 -0.001 -0.006 0.001 -0.002 0.072 0.01 0.007

x7 -0.003 0 0.001 -0.001 0.001 0 -0.051 -0.011 0

x8 -0.001 0 0.003 -0.003 -0.001 0.001 -0.029 0.009 0.005

x9 0.028 0.434 0.918 0.058 0.316 0.512 0.317 0.088 0.054

Tabelle 9.1. Gewichtsmatrix der Kohonenkarte

stellen dabei gerade die Repräsentanten der einzelnen Neuronen dar. Die sich bei
der Eingabe der in diesem Beispiel verwendeten Vektoren ergebenden Aktivitäten
sind mit den zugehörigen Gewinnerneuronen in Anhang D.2 zu finden.
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Da der Impuls bislang nur eindimensional definiert werden konnte (siehe Ab-
schnitt 7.2) ist eine direkte Übertragung der Betrachtungen des vorherigen Ab-
schnittes auf das hier betrachtete Beispiel nicht möglich. Daher wird die Koho-

nenkarte während der Klassifikation wie in Abb. 9.5 angedeutet modifiziert. Die

Abb. 9.5. Technische Modifikation der Kohonenkarte

Funktionsweise der Kohonenkarte bleibt durch diese technische Modifikation un-
verändert.

Die abgebildete modifizierte Kohonenkarte besteht aus zwei Neuronenschich-
ten, von denen die erste dazu dient, den Abstand zwischen den einlaufenden Infor-
mationen x = (x1, x2, x3, x4) und den konditionierten Gewichten wij zu bestimmen.
Der resultierende eindimensionale Abstand x′j = ||x−wj || zwischen der Eingabe x
und dem Gewichtsvektor wj wird von den Neuronen der ersten Schicht unverändert
an die zweite Schicht weitergegeben. Dort findet die eigentliche Aktivitätsbestim-
mung mithilfe der Gaußfunktion als Transferfunktion statt. Da die Eingabe der
zweiten Schicht eindimensional ist, kann der Impuls bestimmt und das Vorgehen
aus dem vorangehenden Abschnitt auf die zweite Schicht der modifizierten Koho-

nenkarte übertragen werden.
Durch das Zusammenfassen der Eingaben bei der Abstandsbestimmung kann

das Klassifikationsergebnis bei Betrachtung eines einzelnen Neurons nicht mehr ein-
deutig decodiert werden. Werden zur Decodierung jedoch sämtliche Neuronen des
Netzes herangezogen, so ist eine eindeutige Decodierung weiterhin möglich. Dies
wurde in [25] an einem praktischen Beispiel vorgeführt.

Als Führungsfeld des Neurons j der zweiten Neuronenschicht ergibt sich mit den
soeben eingeführten Bezeichnungen

Ψ(x′j , t) =

√

1

a
√
π
· e−

(x′
j
−w′

RPj
)2

2a2 · e
i~−1

(

−p′
jx′

j−4mEp(x′
j)t

)

wobei p′j den zur Eingabe x′j zugehörigen Impuls bezeichnet. Für die Repräsentan-
ten w′

RP dieser Schicht gilt w′
RP = 0, da in den Eingaben x′j dieser Schicht bereits

die eigentlichen Repräsentanten wRPj
der ersten Neuronenschicht berücksichtigt

sind. Das lokale Klassifikationspotential entspricht damit in diesem Fall dem globa-
len Klassifikationspotential. Aufgrund von w′

RP = 0 folgt für das Führungsfeld

Ψ(x′j , t) =

√

1

a
√
π
· e−

x
′2
j

2a2 · ei~−1

(

−p′
jx′

j−4mEp(x′
j)t

)
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Die Variable x′j wurde als x′j = ||x − wj || definiert, so dass für das Führungsfeld
weiterhin gilt

Ψ(||x − wj ||, t) =

√

1

a
√
π
· e−

(

||x−wj ||

)2

2a2 · e
i~−1

(

−p′
j ||x−wj ||−4mEp(||x−wj ||)t

)

Der Impuls ist durch

p′j = x′j − ftrans(|x′j − w′
RP |) = ||x − wj || − ftrans(||x − wj ||)

gegeben, woraus für das Klassifikationspotential

Ep(x
′
j) =

p
′2
j

4m2
=

(

||x − wj || − ftrans(||x − wj ||)
)2

4m2

folgt. Unter Verwendung von m = 1
2 und a = 1 ist das Führungsfeld eindeutig

bestimmt.
Entsprechend des Vorgehens im letzten Abschnitt wird nun die Neuronenakti-

vität betrachtet. Die Gesamtenergie ist mit m = 1
2 wiederum durch

E(x′j) = 2Ep(x
′
j)

gegeben (vgl. Gleichung (9.3)). Für dieses Beispiel ergibt sich daraus

E(x′j) = 2Ep(x
′
j)

= 2 · p′2
j

= 2 ·
(

||x − wj || − ftrans(||x − wj ||)
)2

(9.4)

Für die über

aktj = x′j − 2m

√

E(x′j)

4m

zu bestimmende Neuronenaktivität folgt damit

aktj = x′j − 2m

√

E(x′j)

4m

m= 1
2= x′j −

√

1

2
E(x′j)

(9.4)
= x′j −

√

1

2
· 2

(

(||x − wj || − ftrans(||x − wj ||))
)2

x′
j=||x−wj ||

= ||x − wj || −
(

||x − wj || + ftrans(||x − wj ||)
)

= ftrans(||x − wj ||)

was wiederum der tatsächlichen Neuronenaktivität entspricht. Die in Abb. 9.5 dar-
gestellte Modifikation der Kohonenkarte hat somit wie erwartet keinen Einfluss
auf das Klassifikationsergebnis.

Als nächstes wird die Auswirkung der Modifikation der Kohonenkarte auf die
Phasenraumfiguren untersucht. Dazu werden der erste Trainingsvektor x1 sowie die
folgenden drei Vektoren
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Abb. 9.6. Phasenraumfiguren der Vektoren x1, x4, x5 und x6

x4 = (0.9, 0.0, 0.1, 0.0, 0.1, 0.0, 0.1, 0.0, 0.2)

x5 = (0.7, 0.0, 0.2, 0.0, 0.1, 0.1, 0.0, 0.0, 0.4)

x6 = (0.2, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.9)

betrachtet. Die sich ergebenden Phasenraumfiguren sind in Abb. 9.6 dargestellt.
Auffällig ist, dass sämtliche Punkte annähernd auf einer Geraden angeordnet sind.
Dies ergibt sich daraus, dass alle Neuronen ihre Aktivität mithilfe der Gaußfunktion
als Transferfunktion berechnen und für alle Neuronen w′

RP = 0 gilt. Aus diesem
Grund wird die Ähnlichkeit der Figuren durch die Lage der Neuronen und die Größe
der Figur, jedoch nicht mehr durch ihre Form, bestimmt. Es fällt auf, dass sich die
kleinen Änderungen zwischen x1, x4 und x5 wiederum in kleinen Änderungen der
Neuronenpositionen bemerkbar machen. Die Neuronenpositionen der vierten Pha-
senraumfigur, die einen wesentlich veränderten Vektor darstellt, weichen deutlich
von denen der anderen drei Figuren ab. Interessant ist hierbei, dass bei Verwendung
der klassischen Kohonenkarte trotz der zunächst geringfügigen Änderungen für alle
vier Vektoren unterschiedliche Gewinnerneuronen bestimmt werden. Dies spiegelt
sich auch in der Phasenraumfigur wider: Das von der Kohonenkarte bestimmte
Gewinnerneuron befindet sich unten links im Phasenraumdiagramm. Aufsteigend
von unten links nach oben rechts folgen die anderen Neuronen geordnet nach fallen-
der Aktivität. Die geringste Übereinstimmung mit dem präsentierten Vektor weist
daher das Neuron, das sich ganz oben rechts befindet, auf.

Wird der Kohonenkarte der Vektor

x7 = (1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1)

präsentiert, der sich aus den 1-Komponenten der Vektoren x1, x2 und x3 zusam-
mensetzt, so ergeben sich für alle Neuronen nur sehr kleine Aktivitäten. Das Ge-
winnerneuron stellt Neuron V mit einer Aktivität von 0.26 dar, dicht gefolgt von
den anderen Neuronen. In Abb. 9.7 ist das sich ergebende Phasenraumdiagramm
gezeigt. Alle Neuronen befinden sich aufgrund ihres großen Abstandes zum Ein-
gabevektor in der oberen rechten Ecke des Phasenraumdiagramms. Die Nähe der
Neuronen zueinander zeigt dabei ihre geringen Aktivitätsunterschiede. Eine Zuord-
nung des fünften Neurons zu dem präsentierten Eingabevektor x7 ist daher nicht
repräsentativ und zeigt die Bedeutung der Betrachtung der Aktivitäten aller Neu-
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Abb. 9.7. Phasenraumfigur für x7

ronen und nicht nur die Betrachtung (der Position) des Gewinnerneurons bei der
Klassifikation. Eine Klassifikation anhand des Gewinnerneurons führt in diesem
Fall zu einem verfälschten Ergebnis, da die Informationen, die im Phasenraumdia-
gramm oder anhand der anderen Neuronenaktivitäten zu erkennen sind, verloren
gehen. Unter Verwendung des Computing with Activities ist hingegen eine adäquate
Klassifikation/Informationsauswertung möglich.

Bemerkung 9.1. (Neuronenposition im Phasenraum) Zurückkommend auf
das erste Beispiel zeigt sich, dass bei Vernachlässigung der Phasenraumfigur an sich
die soeben beschriebene Reihenfolge der Neuronen ebenfalls in den Phasenraum-
figuren der Abb. 9.3 zu beobachten ist. Allerdings gilt dabei für die Neuronen in
Abb. 9.3, dass das Gewinnerneuron oben rechts dargestellt wird, während sich die
anderen Neuronen mit zunehmendem Abstand weiter unten links in den Diagram-
men befinden. Eine Verallgemeinerung auf beliebige Netzkonstellationen ist jedoch
nicht möglich, da bereits in Abb. 9.4 keine Ordnung der Neuronen mehr zu erkennen
ist. Dies ist auf die unterschiedlichen Neuronenrepräsentanten zurückzuführen. ⊓⊔

Die im Phasenraum zu beobachtenden Ähnlichkeiten zwischen einzelnen Pha-
senraumfiguren, deren Eingabevektoren nur leicht voneinander abweichen, ist auch
mithilfe der Aktivitätsmuster auf der Kohonenkarte direkt zu beobachten. Dazu
sind in Abb. 9.8 die sich bei der Präsentation der Eingabevektoren x1 bis x7 erge-
benden Aktivitäten grafisch dargestellt. Zur Verdeutlichung der Aktivitätsmuster
wurden dabei die Aktivitätswerte der Neuronen jeweils als Punkte einer Oberfläche
interpretiert und diese dargestellt.

Folgerung 9.2. Mithilfe der Phasenraumdiagramme lassen sich Eingaben eindeu-
tig codieren. Weiterhin ist bei der Betrachtung aller Neuronen des Netzes eine ein-
deutige Decodierung möglich. Werden nur Teile des Netzes betrachtet, beispielsweise
das Gewinnerneuron, so ist zwar eine Klassifikation möglich, es gehen jedoch viele
Informationen verloren. Ebenso ist es möglich, dass bei Verwendung eines einzelnen
Gewinnerneurons dieses nur die beste aller schlechten Alternativen darstellt (vgl.
Abb. 9.7). Übertragen auf die Aktivitäten der Neuronen bedeutet dies, dass nur
mithilfe der Aktivität des ganzen Netzes die gesamte im Netz gespeicherte Infor-
mation abgerufen werden kann. Auf diese Weise ist es möglich, viele Informationen
in verhältnismäßig kleinen Netzen unterzubringen, was am Beispiel der Positionsco-
dierung eines simulierten Roboterfußballspiels bereits in [25] vorgeführt wurde und
das Computing with Activities praktisch untermauert. ⊓⊔

Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit der Möglichkeit, die Aktivitätsmus-
ter einer Kohonenkarte mithilfe von Funktionsapproximationen zu untersuchen.

9.3 Approximation von Aktivitätsmustern

Das in [25] praktisch nachgewiesene Computing with Activities beruht darauf, die
Aktivitäten sämtlicher Neuronen zur Klassifikation heranzuziehen, da die Informa-
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Abb. 9.8. Aktivitätsmuster für die Eingabevektoren x1 bis x7

tionen im gesamten Netz und nicht nur in einzelnen Neuronen abgelegt werden.
Zur Untersuchung der Aktivitätsmuster eines Netzes bietet sich im Allgemeinen die
Überlagerung der Führungsfelder der einzelnen Neuronen (vgl. Abschnitt 8.4) an.
Aufgrund der Unabhängigkeit ihrer Neuronen kann dieses Vorgehen jedoch nicht
auf die klassische Kohonenkarte angewendet werden. Im Fall der Kohonenkarte
sind Aussagen über den Netzzustand, wie im vorangegangen Abschnitt gezeigt,
beispielsweise mithilfe von Phasenraumdiagrammen möglich. Bei Betrachtung aller
Netzneuronen kann jedoch auch die Kartenaktivität an sich zur Beschreibung des
Netzzustandes verwendet werden. Dazu wird in diesem Abschnitt eine Anregung
für weitere Untersuchungen gegeben, die sich mit der Approximation der sich bei
der Präsentation von Eingabemustern ergebenden Aktivitäten beschäftigen.

Als Beispiel für die Aktivitätsmusterbeschreibung mithilfe von Approximati-
onen werden an dieser Stelle die im vorangehenden Beispiel (vgl. Abschnitt 9.2)
vorgestellten Aktivitätsmuster approximiert. Als Stützstellen dienen die in Tabel-
le D.2 angegebenen Aktivitätswerte, wobei die Neuronenpositionen (x, y) auf dem
Gitter mithilfe der Koordinaten (1, 1) bis (3, 3) angegeben wurden. Die im Folgen-
den vorgestellten Approximationen wurden mithilfe des Programms TableCurve 3D

(siehe [70]) durchgeführt.
Zur näheren Untersuchung der Aktivitätsapproximation wurden die drei Funk-

tionen
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aus der Fülle der zur Verfügung stehenden Approximationsfunktionen herausgegrif-
fen. Die Komplexität der ausgewählten Funktionen steigt dabei von der ersten zur
dritten Funktion an, was zu unterschiedlich komplexen Approximationen führt. Die
sich bei der Näherung der durch die Eingabevektoren x1 bis x7 hervorgerufenen
Aktivitätsmuster ergebenden Parameter sind in Anhang D.3 aufgeführt. Weiterhin
sind dort die resultierenden approximierten Aktivitätsmuster grafisch dargestellt.

Aussagen über die Approximationsgüte sind mithilfe der Korrelation möglich.
Die sich bei der Verwendung der drei Funktionen ergebenden Korrelationskoeffizi-
enten sind in Abhängigkeit von den präsentierten Eingabevektoren in Tabelle 9.2
aufgeführt. Es zeigt sich, dass die zweite und dritte Funktion bis auf bei der Präsen-

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7

fI 0.9804 0.9699 0.9531 0.9590 0.8275 0.9029 0.5199

fII 0.9827 0.9800 0.9681 0.9594 0.8249 0.9811 0.7746

fIII 0.9827 0.9800 0.9681 0.9594 0.8249 0.9811 0.7226

Tabelle 9.2. Korrelationskoeffizienten bei der Approximation

tation des Eingabevektors x5 eine bessere Korrelation aufweisen als die erste Funk-
tion. Die Korrelation der beiden Funktionen stimmt bis auf bei der Präsentation
des Eingabevektors x7 überein, in diesem Fall liefert die zweite Version das besse-
re Ergebnis und ist damit von den hier betrachteten Funktionen diejenige, die die
gegebenen Daten am besten annähert. Es ist aber bereits bei nur drei betrachteten
Approximationen zu erkennen, dass eine Approximationsfunktion, die in jedem Fall
die besten Näherungen liefert, nicht gegeben ist.

Insgesamt zeigt sich, dass sich die für die Eingabevektoren x1 bis x4 und x6 erge-
benden Aktivitätsmuster je nach gewählter Approximationsfunktion mit Korrelati-
onskoeffizienten von 0.9827 bis 0.9029 approximieren lassen. Bei der Approximation
des Eingabevektors x5 ergibt sich ein geringerer Korrelationskoeffizient von 0.8275
bzw. 0.8249. Das sich für den Eingabevektor x7 ergebende Aktivitätsmuster kann
von den hier betrachteten Mustern am schlechtesten angenähert werden, es ergibt
sich im besten Fall ein Korrelationskoeffizient von 0.7746.

In Bezug auf die in Anhang D.3 dargestellten approximierten Aktivitätsmuster
ist zu erkennen, dass sich die Ergebnisse bei Verwendung der ersten Funktion deut-
lich von denen bei Verwendung der zweiten oder dritten Funktion unterscheiden,
was auf die komplexere Struktur der Approximationsfunktionen zurückzuführen ist.
Besonders auffällig sind die Unterschiede bei den zu den Eingabevektoren x3, x6

und x7 gehörenden Aktivitätsmustern, was in den letzten beiden Fällen auch durch
wesentlich geringere Korrelationskoeffizienten der ersten im Vergleich zu den ande-
ren beiden Funktionen zum Ausdruck kommt. Bei Präsentation des dritten Einga-
bevektors hingegen ist der Unterschied zwischen den Korrelationskoeffizienten nur
gering. Die Ergebnisse der zweiten und dritten Funktion weisen sowohl im Funk-
tionsverlauf als auch in der Approximationsgüte wesentlich geringere Unterschiede
auf als im Vergleich mit der ersten Funktion.
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Diese ersten Untersuchungen der Approximation von Aktivitätsmustern einer
Kohonenkarten zeigen bereits, dass gesicherte Aussagen über allgemeine Akti-
vitätsmusterapproximationen erst mithilfe weiterführender Versuche möglich wer-
den. Das Ziel weiterer Untersuchungen in diesem Bereich könnte es sein, darüber
Aufschluss zu geben

• ob es Approximationen gibt, mit deren Hilfe Aktivitätsmuster generell an-
genähert werden können,

• welche Funktionen zur Approximation geeignet sind und
• wie gut die Approximationsgüte in diesem Fall ist.

Bei entsprechenden Versuchen sind die folgenden Überlegungen interessant: Zu-
nächst ist es wichtig, die richtigen der Approximation zugrundeliegenden Koor-
dinaten zu finden. In den oben dargestellten Versuchen wurden die Gitterpunkte
der Kohonenkarte mithilfe der Koordinaten (1,1) bis (3,3) bezeichnet, was einer
willkürlichen Festlegung der (x, y)-Koordinaten in der Approximation entspricht.
Bei anderen Netztopologien sind als zugrundeliegende Koordinaten beispielsweise
die Abstände der Gewichtsvektoren oder je nach verwendeter Dimension die Neu-
ronenpositionen im Raum denkbar. Bei Verwendung eines festen (äquidistanten)
Gitters ist weiterhin zu beachten, ob die Neuronen hexagonal oder rechteckig ange-
ordnet sind und ob es sich um ein klassisches zwei- oder mehrdimensionales Gitter
oder beispielsweise um einen Torus handelt.

Weiterhin ist bei den Versuchen zu klären, wie die gefundenen Approximationen
von der Netzgröße abhängen und ob sich gefundene Lösungen auf andere Netze
der gleichen Netzklasse übertragen lassen. In diesem Zusammenhang erscheint es
ebenfalls interessant zu überprüfen, inwieweit aus den Eingabevektoren auf die bei
der Approximation verwendeten Parameter geschlossen werden kann und somit zu
neuen Eingaben die Funktionsverläufe mithilfe der im voraus bestimmten Para-
meter erzeugt werden können. Hierbei kann es hilfreich sein, den Zusammenhang
zwischen den bei der Approximation verwendeten Funktionen und Parametern und
dem Führungsfeld der Neuronen bzw. der daraus resultierenden Neuronenaktivität
zu untersuchen. Es ist denkbar, dass sich der Aktivitätsmusterverlauf bei Neuro-
nenmodellen, bei denen das Führungsfeld nicht wie bei Kohonenkarten nur im
Neuron an sich existiert, mithilfe der Führungsfelder auch zwischen den Neuronen
bestimmen lässt.

Im nächsten Abschnitt wird eine weitere Variante aufgezeigt, wie das sich bei
Präsentation einer Eingabe ergebende Aktivitätsmuster beschrieben werden kann.
Dies ist durch die Einführung von zusätzlichen Führungsfeldern möglich, die im
Gegensatz zu den bisher betrachteten Führungsfeldern nicht auf eindimensionale
Impulse beschränkt sind.

9.4 Führungsfeld der Gewichte

Das bisher verwendete Führungsfeld Ψ(x, t) dient dazu, das Verhalten der Neu-
ronen zu beschreiben. Aufgrund der mehrdimensionalen Eingabe und der eindi-
mensionalen Neuronenaktivität wurde dadurch der in Abschnitt 7.2 beschriebene
Dimensionskonflikt hervorgerufen. Eine Umgehung dieses Problems ist durch die
Einführung zusätzlicher Führungsfelder Ψg(x, t) gegeben, die nicht auf die Neuronen
sondern auf die Verbindungsgewichte wirken. Dies ist in Abb. 9.9 angedeutet. Die
sich ergebenden Aktivitätsmuster resultieren in diesem Fall aus der Superposition
der Klassifikationspotentiale der Führungsfelder Ψg(x, t) der Gewichte, die im Neu-
ron zusammengefasst und mithilfe der Transferfunktion in die Neuronenaktivität
transformiert werden. An dieser Stelle werden der Impuls und das Klassifikations-
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Abb. 9.9. Wirkungsbereich des zusätzlichen Führungsfeldes

potential der zusätzlichen Führungsfelder bestimmt und der Zusammenhang mit
der Neuronenaktivität aufgezeigt.

Zunächst wird der Impuls pgi
eines Neurons i der Eingabeschicht betrachtet. In

Anlehnung an Gleichung 7.11 kann der Impuls über

pgi
= xi − aktmodi

(9.5)

bestimmt werden, wobei xi = (xi, xi, . . . , xi) den Vektor bezeichnet, dessen Kom-
ponenten der i-ten Komponente des Eingangsvektors x entsprechen. Der Vek-
tor aktmodi

stellt den resultierenden modifizierten Aktivitätsvektor dar, der in die-
sem Fall die aus dem Raum der Gewichte in den Aktivitätsraum transformierten
Gewichte wi des Neurons i bezeichnet. Es gilt

aktmodi
= wi · Â

wobei die Transformationsmatrix Â des Raumes der Gewichte in den Raum der
Aktivitäten der Einheitsmatrix entspricht. Es findet daher keine tatsächliche Trans-
formation des Vektors statt, die Anwendung der Transformationsmatrix ist jedoch
für eine sinnvolle physikalische Interpretation von Gleichung (9.5) notwendig. Für
die Impulse pgi

der Neuronen i = 1, . . . , n der Eingabeschicht gilt daher

pgi
= xi − wi =







xi − wi1

...
xi − win







In Tabelle 9.3 sind die sich für eine Kohonenkarte mit 3x3 Neuronen ergebenden
Impulskomponenten angegeben. In den Zeilen sind dabei die Neuronen Ni der Ein-

K1 K2 K3

N1 x1 − w11 x1 − w12 x1 − w13

N2 x2 − w21 x2 − w22 x2 − w23

N3 x3 − w31 x3 − w32 x3 − w33

Tabelle 9.3. Aktivitäten bei Eingabe der Vektoren x1 bis x7

gabeschicht, in den Spalten die Neuronen Kj der Kohonenschicht aufgetragen, so
dass die Impulse pgi

den Zeilen der Tabelle entsprechen. Werden die sich ergebenden
Impulse aus der Sicht eines Neurons j der Kohonenschicht betrachtet, so ergeben



108 9 Computing with Activities

sich die Impulse p′
gj

. Diese sind ebenfalls der Tabelle zu entnehmen, sie sind durch
die Spalten gegeben. Für den Impuls p′

gj
des Neurons j der Kohonenschicht folgt

damit

p′
gj

= x − w′
j =







x1 − w1j

...
xn − wnj






(9.6)

wobei w′
j die Verbindungsgewichte des Neurons j bezeichnet.

Mithilfe dieses Impulses ergibt sich das KlassifikationspotentialEp′
gj

(x) des Neu-

rons j der Kohonenschicht durch

Ep′
gj

(x) =
p

′2
gj

4m2
=

(x − w′
j)

2

4m2
=

(x1 − w1j)
2 + . . .+ (xn − wnj)

2

4m2
(9.7)

Die eigentliche Aktivitätsbestimmung findet im Neuron selber statt, da eine Ab-
standsbestimmung aufgrund von

|x| =
√

x2
1 + . . .+ x2

n

erst unter Kenntnis aller beteiligten Komponenten möglich ist. Im Anschluss an die
Abstandsbestimmung erfolgt die Berechnung der Neuronenaktivität mithilfe der
Transferfunktion ftrans.

Für das Führungsfeld Ψg(x, t) der Gewichte folgt in Anlehnung an die Überle-
gungen für das Führungsfeld Ψ(x, t) der Neuronen (vgl. Abschnitt 6.1)

Ψg(x, t) = A0 · e
i~−1

(

−p′
gx−2m

(

Ep′
g
(x)+Up′

g
(x)

)

t−2m
(

Ep′
g
(x)−Up′

g
(x)

)

t

)

mit der Amplitude A0

A0 =

√

1

a
√
π
· e−

(x−x0)2

2a2

und den Neuronengewichten x0 = w, so dass die in Anhang A aufgeführten Ergeb-
nisse weiterhin gültig sind. Im Unterschied zum Vorgehen beim Führungsfeld Ψ(x, t)
der Neuronen erfolgt die Aktivitätsbestimmung bei Betrachtung des Führungsfel-
des Ψg(x, t) der Gewichte mithilfe der obigen Überlegungen über

aktg = ftrans

(

2m

√

Eg(x)

4m

)

(9.8)

wobei Eg(x) die Energie vor dem Neuron bezeichnet. Im Klassifikationsfall gilt
mit Ep′

g
(x) = Up′

g
(x) für die Energie Eg(x)

Eg(x) = 2m
[

(

Ep′
g
(x) + Up′

g
(x)

)

+
(

Ep′
g
(x) − Up′

g
(x)

)

]

Ep′
g
(x)=Up′

g
(x)

= 2m · 2Ep′
g
(x)

= 4mEp′
g
(x) (9.9)

so dass die Neuronenaktivität aktg mithilfe der Gesamtenergie Eg(x) durch
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aktg = ftrans

(

2m

√

Eg(x)

4m

)

(9.9)
= ftrans

(

2m
√

Ep′
gj

(x)
)

(9.7)
= ftrans

(

2m

√

(x − w′
j)

2

4m2

)

= ftrans

(√

(x − w′
j)

2
)

= ftrans

(

|(x − w′
j |

)

gegeben ist, was der tatsächlichen Aktivität der Neuronen der Kohonenschicht
entspricht.

Der Unterschied zwischen dem Führungsfeld Ψ(x, t) der Neuronen und dem
Führungsfeld Ψg(x, t) der Gewichte ist in den Abbildungen 9.10 und 9.11 am Bei-
spiel eines Neurons der Kohonenschicht gezeigt. In Abb. 9.10 wirkt das Führungs-

Abb. 9.10. Vorgehensweise beim Führungsfeld Ψ(x, t) der Neuronen

feld Ψ(x, t) direkt auf das Neuron ein. Zur Umgehung des in Abschnitt 7.2 gezeigten
Dimensionskonfliktes ist es in diesem Fall möglich, die Neuronen der Kohonenkarte
technisch zu modifizieren (siehe Abschnitt 9.2). Dazu werden zunächst die Einga-
ben zu einem Skalar x′ zusammengefasst, auf den das Führungsfeld angewendet
werden kann. Die eindimensionale Impulsbestimmung ist im Anschluss möglich. In

Abb. 9.11. Vorgehensweise beim Führungsfeld Ψg(x, t) der Gewichte

Abb. 9.11 ist das Führungsfeld Ψg(x, t) der Gewichte gezeigt. Dieses wirkt nicht



110 9 Computing with Activities

auf das Neuron an sich sondern auf seine Verbindungsgewichte ein. Als Folge ergibt
sich, dass die eigentliche Aktivitätsbestimmung erst im Neuron selber stattfinden
kann, da hierzu alle Eingangskomponenten benötigt werden. Nach dem Zusammen-
fassen der einzelnen Größen kann die Transferfunktion ftrans angewendet werden.
Bei Betrachtung des Führungsfeldes Ψg(x, t) der Gewichte wird deutlich, dass das
eigentliche Computing with Activities mithilfe der Verbindungsgewichte stattfindet.
Die anschließend im Neuron durchgeführte Aktivitätsbestimmung dient dabei le-
diglich der Veranschaulichung des Ergebnisses.

Folgerung 9.3. Die soeben vorgestellte Interpretation des Führungsfeldes Ψ(x, t)
der Neuronen hat zur Folge, dass dieses in jedem Fall eindimensionale Eingaben
und Impulse erhält. Anstelle von der in Abschnitt 6.1 angegebenen Variante

Ψ(x, t) = A0 · e
i~−1

(

−px−2m
(

Ep(x)+Up(x)
)

t−2m
(

Ep(x)−Up(x)
)

t

)

mit A0 =
√

1
a
√

π
· e−

(x−x0)2

2a2 können daher generell die eindimensionalen Größen

verwendet werden. Damit gilt

Ψ(x, t) = A′
0 · e

i~−1

(

−px−2m
(

Ep(x)+Up(x)
)

t−2m
(

Ep(x)−Up(x)
)

t

)

mit A0 =
√

1
a
√

π
· e−

(x−x0)2

2a2 .

Wird die Tatsache berücksichtigt, dass der Repräsentant wRP = x0 bereits in der
eindimensionalen Eingabe x enthalten ist, so gilt weiterhin x0 = 0. Für den Vorfak-

tor A0 gilt damit A0 =
√

1
a
√

π
· e− x2

2a2 . ⊓⊔
Für die Neuronenaktivität akt eines Neurons der Kohonenschicht bei Be-

trachtung des Führungsfeldes Ψ(x, t) und aktg bei Betrachtung des Führungsfel-
des Ψg(x, t) gilt im eindimensionalen Fall

akt = aktg

(8.8),(9.8)⇔ x− 2m

√

E(x)

4m
= ftrans

(

2m

√

Eg(x)

4m

)

(8.7),(9.9)⇔ x− 2m
√

Ep(x) = ftrans

(

2m
√

Epg
(x)

)

(7.6)⇔ x− 2m

√

p2

4m2
= ftrans

(

2m

√

p2
g

4m2

)

⇔ x− p = ftrans

(

|pg|
)

(7.11),(9.6)⇔ x−
(

x− ftrans(|x− w|)
)

= ftrans

(

|x− w|
)

⇔ ftrans(|x− w|) = ftrans

(

|x− w|
)

Es ist daher sowohl mithilfe des ursprünglichen als auch mithilfe des neu eingeführ-
ten Führungsfeldes möglich, die tatsächlichen Neuronenaktivitäten zu bestimmen.

Die im vorangegangenen Kapitel vorgestellten Gleichungen (8.11) und (8.12)
lassen sich unter Zuhilfenahme des zusätzlichen Führungsfeldes wie folgt interpre-
tieren: Die Gleichung (8.11), die durch

akt = x− 2m

√

E1(x) + E2(x)

4m
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gegeben war, beschreibt die Neuronenaktivität akt eines Neurons, die sich durch
die Superposition zweier Führungsfelder ergibt. Unter Verwendung des Führungs-
feldes Ψ(x, t) der Neuronen ergibt sich im eindimensionalen Fall

akt = x− 2m

√

E1(x) + E2(x)

4m

(8.7)
= x− 2m

√

4mEp1(x) + 4mEp2(x)

4m

= x− 2m
√

Ep1(x) + Ep2(x)

(7.6)
= x− 2m

√

p2
1

4m2
+

p2
2

4m2

(7.11)
= x− 2m

√

(

x− ftrans(|x− w1|)
)2

+
(

x− ftrans(|x− w2|)
)2

4m2

= x−
√

(

x− ftrans(|x− w1|)
)2

+
(

x− ftrans(|x− w2|)
)2

Eine direkte Übertragung der durch

akt1 + akt2 = 2x− 2m
(

√

E1(x)

4m
+

√

E2(x)

4m

)

gegebenen Gleichung (8.12) auf die modifizierte Aktivität vor dem Neuron ergibt

aktmod1 + aktmod2

(9.5)
=

(

x1 − pg1

)

+
(

x2 − pg2

)

wobei die Impulse pgi
die Impulse der Eingabeneuronen bezeichnen.

Zur Berechnung der tatsächlichen Neuronenaktivität ist jedoch die Betrach-
tung der Ausgabeneuronen und damit die Verwendung des Klassifikationspoten-
tials Ep′

gj
(x) des Führungsfeldes Ψg(x, t) notwendig. Dieses ergibt sich gemäß Glei-

chung (9.7) durch

Ep′
gj

(x) =
p

′2
gj

4m2
=

(x1 − w1j)
2 + . . .+ (xn − wnj)

2

4m2

Mithilfe der Umformung

(x1 − w1j)
2 + . . .+ (xn − wnj)

2

4m2
=

(x1 − w1j)
2

4m2
+ . . .+

(xn − wnj)
2

4m2

=
p

′2
gj1

4m2
+ . . .+

p
′2
gjn

4m2

= Ep′
gj1

+ . . .+ Ep′
gjn

(9.10)

kann das Klassifikationspotential Ep′
gj

(x) des Führungsfeldes der Gewichte als Su-

perposition betrachtet werden, wobei p′gj1
die Impulskomponenten und Ep′

gjn
die

zugehörigen Klassifikationspotentiale bezeichnen. Wird diese Überlagerung als Ein-
gangswert des Neurons verwendet, so folgt mithilfe der Gleichungen (9.8) und (9.9)

aktg = ftrans

(

2m
√

Ep′
gj1

+ . . .+ Ep′
gjn

)

(9.10)
= ftrans

(

2m

√

(x1 − w1j)2 + . . .+ (xn − wnj)2

4m2

)

= ftrans

(
√

(x1 − w1j)2 + . . .+ (xn − wnj)2
)
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Die Verwendung der Superposition der Klassifikationspotentiale Ep′
gji

als Eingang

des Neurons führt somit zur tatsächlichen Aktivität der Neuronen der Koho-

nenschicht.

Folgerung 9.4. Die Überlegungen dieses Kapitels zeigen, dass das Computing with

Activities sowohl auf der Ebene der Neuronen als auch auf der Ebene der Ver-
bindungsgewichte möglich ist. Eine Beschreibung erfolgt im ersten Fall mithilfe
des Führungsfeldes Ψ(x, t) der Neuronen, im zweiten Fall mittels des Führungsfel-
des Ψg(x, t) der Gewichte. ⊓⊔

Im folgenden Kapitel werden die in dieser Arbeit vorgestellten Ergebnisse zu-
sammengefasst und ein Ausblick auf die Erweiterungsmöglichkeiten der hier be-
trachteten Theorie gegeben.
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Zusammenfassung und Ausblick

An dieser Stelle werden die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit kurz zusammenge-
fasst und im Anschluss ein Ausblick auf mögliche Erweiterungen gegeben. Wesent-
liche Zusammenhänge zwischen einzelnen Größen sind in Anhang E zusammenge-
fasst.

In der vorliegenden Arbeit wurde der Ansatz der Potentialorientierten Be-

schreibung der neuronalen Netze aufgegriffen und die Übertragbarkeit auf Koho-

nenkarten überprüft. Bevor eine Übertragung des in [50] vorgeschlagenen Ansatzes
auf Kohonenkarten durchgeführt wurde, erfolgte zunächst eine Erweiterung des
dort vorgeschlagenen Führungsfeldes. Das Führungsfeld wurde mithilfe eines neu
eingeführten Vorfaktors so modifiziert, dass es als Aufenthaltswahrscheinlichkeits-
dichte der Teilchen Ur interpretiert werden kann. Dabei ist es gelungen, einen Zu-
sammenhang zwischen dem klassifikations- und dem konditionierungsorientierten
Führungsfeld herzustellen, bei dem das allgemeine Führungsfeld im Klassifikati-
onsfall in das klassifikationsorientierte Führungsfeld übergeht. Diese Erweiterung
des Führungsfeldes zog die Anpassung der klassifikations- und konditionierungs-
orientierten Hamiltonoperatoren nach sich, die sich direkt auf die verwendeten
Schrödingergleichungen auswirkten.

Mithilfe des erweiterten Führungsfeldes konnten der Repräsentant, der Impuls
und die Klassifkations- und Konditionierungspotentiale eines Neurons, das seine
Aktivität abstandsbezogen berechnet, explizit angegeben werden. Im Fall des Neu-
ronenimpulses gibt es die Einschränkung, dass sich die Definition nur auf eindimen-
sionale Eingaben anwenden lässt. Bei der Übertragung auf Kohonenkarten kann
dies jedoch mithilfe einer einfachen technischen Modifikation der Kohonenkarte
umgangen werden, so dass der Neuronenimpuls auch bei mehrdimensionalen Ein-
gaben berechnet werden kann. Eine Möglichkeit, den an dieser Stelle auftretenden
Dimensionskonflikt zu beheben, ist durch die Einführung zusätzlicher Führungs-
felder gegeben. Diese beziehen sich nicht mehr auf die Neuronen sondern wirken
stattdessen auf ihre Verbindungsgewichte ein.

Für Neuronen, deren Aktivitätsbestimmung auf der Bildung des Skalarproduk-
tes beruht, konnte gezeigt werden, dass einzelne Neuronen nicht repräsentantenfähig
sind. Durch die Verbindung mehrerer Neuronen ist es aber möglich, Repräsentanten
auszubilden, genauere Aussagen hierzu sind jedoch erst mithilfe weiterer Forschun-
gen möglich. Werden die Repräsentanten hierbei unter Verwendung der Abstandsbil-
dung der Aktivitäten mehrerer Neuronen bestimmt, so erscheint eine Überprüfung
der Verwendbarkeit des zusätzlichen Führungsfeldes als sinnvoll.

Bei Verwendung von abstandsbezogenen Neuronen konnte die in [50] beschrie-
bene Verschiebung des lokalen Klassifikationspotentials während der Konditionie-
rung nachgewiesen werden. Ebenso konnte gezeigt werden, dass das lokale Klassi-
fikationspotential durch die Verschiebung nicht verändert wird und dass sich das
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Klassifikations- und Konditionierungspotential während der Klassifikation entspre-
chen.

Der in [64] vorgeschlagene Ansatz, die Neuronenaktivität mit dem quadrier-
ten Führungsfeld gleichzusetzen, ist nur in Spezialfällen tragbar. Eine allgemeine
Möglichkeit der Aktivitätsbestimmung mithilfe der Neuronenenergie wurde in dieser
Arbeit vorgestellt.

Die Betrachtung eines neuronalen Netzes als Vielteilchensystem bedingt, dass
der Zustand des Systems Neuronales Netz nur mithilfe aller seiner Teilchen beschrie-
ben werden kann. Es werden daher nicht nur einzelne Neuronen zur Klassifikation
herangezogen, sondern das Klassifikationsergebnis setzt sich aus den Aktivitäten
aller Neuronen zusammen. Hierzu wurde zunächst das Führungsfeld einer Koho-

nenkarte angegeben, die Überlagerung mehrerer Führungsfelder ist in diesem Fall
jedoch nicht möglich, da sich die Neuronen der Kohonenkarte gegenseitig nicht
beeinflussen. Die Bedeutung der Betrachtung sämtlicher Neuronenaktivitäten wur-
de daher mithilfe von Phasenraumdiagrammen verdeutlicht. Unter Verwendung der
Führungsfelder der Verbindungsgewichte kann die Neuronenaktivität zusätzlich mit-
hilfe der Überlagerung der Klassifikationspotentiale beschrieben werden.

Da es in dieser Arbeit gelungen ist, Ansätze aus der Quantenmechanik auf Ko-

honenkarten zu übertragen, konnte der Grundstein für weitere Forschungen auf
diesem Gebiet gelegt werden. Speziell erscheinen die Erweiterung der Übertragung
sowie die Anwendung des gewählten Ansatzes auf andere Netzmodelle in einem
interdiziplinären Projekt, an dem sowohl Physiker als auch Informatiker beteiligt
sind, erfolgversprechend. Hierbei kann die Untersuchung der Repräsentanten der
Verbindung mehrerer Neuronen, die das Skalarprodukt zur Aktivitätsbestimmung
verwenden, von besonderem Interesse sein, um die hier vorgestellte Theorie auch
für diese zugänglich zu machen. Als Resultat wäre im Anschluss die Überprüfung
der Superposition von Führungsfeldern auf Kohonenkarten mit lateralen Verbin-
dungen möglich.
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Berechnungen zu Schrödingergleichung und

Führungsfeld

In diesem Anhang werden Umformungen der Schrödingergleichung angegeben,
die die Betrachtungen im Hauptteil der Arbeit ergänzen. Weiterhin erfolgt eine Ve-
rifikation der aufgestellten Führungsfelder, die nützliche Ergebnisse zur potentiellen
Energie sowie zum Konditionierungs- und Klassifikationspotential liefert. Im letz-
ten Abschnitt wird gezeigt, dass das Führungsfeld Ψ(x, t) die in Def. 4.13 geforderte
Normierungsbedingung (4.1) erfüllt.

A.1 Umformung der stationären Schrödingergleichung

Die folgende Umformung zeigt, wie die stationäre Schrödingergleichung aus
Def. 4.14 in die auf S. 30 angegebene Variante umgeformt werden kann.

ĤΨ(x) = EΨ(x)
∣

∣

∣
Ĥ = − ~2

2m
∆+ V (x)

⇔
(

− ~2

2m
∆ + V (x)

)

Ψ(x) = EΨ(x)

⇔ − ~2

2m
∆Ψ(x) + V (x)Ψ(x) = EΨ(x)

⇔ ~2

2m
∆Ψ(x) − V (x)Ψ(x) + EΨ(x) = 0

∣

∣

∣ · 2m

~2

⇔ ∆Ψ(x) +
2m

~2

(

E − V (x)
)

Ψ(x) = 0
∣

∣

∣
∆ =

d2

dx2

⇔ d2

dx2
Ψ(x) +

2m

~2

(

E − V (x)
)

Ψ(x) = 0
∣

∣

∣~ =
h

2π

⇔ d2

dx2
Ψ(x) +

8mπ2

h2

(

E − V (x)
)

Ψ(x) = 0

A.2 Zusammenhang zwischen zeitabhängiger und

zeitunabhängiger Schrödingergleichung

Der Zusammenhang zwischen der zeitabhängigen Wellenfunktion Ψ(x, t) und der

zeitunabhängigen Wellenfunktion Ψ(x) ist durch Ψ(x, t) = Ψ(x) · e− i
~

Et gegeben
(vgl. Def. 4.14). Für den Übergang von der zeitabhängigen zur zeitunabhängigen
Schrödingergleichung gilt bei Vernachlässigung der Zeitabhängigkeit des Hamil-

tonoperators
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ĤΨ(x, t) = i~
∂

∂t
Ψ(x, t)

⇔ ĤΨ(x) · e− i
~

Et = i~
∂

∂t
Ψ(x) · e− i

~
Et

⇔ ĤΨ(x) · e− i
~

Et = i~Ψ(x) · (− i

~
E) · e− i

~
Et

⇔ ĤΨ(x) = i~Ψ(x) · (− i

~
E)

⇔ ĤΨ(x) = −i2 · EΨ(x)

⇔ ĤΨ(x) = EΨ(x)

A.3 Verifikation der Führungsfelder

Die folgenden Berechnungen zeigen, dass die in Abschnitt 6.1 angegebenen Füh-
rungsfelder Lösungen der vorgestellten Schrödingergleichung sind. Es werden die

Vereinbarungen p2 = 2m(E −U) und E = 2m
(

(Ep +Up) + (Ep −Up)
)

verwendet,

die ebenfalls in Abschnitt 6.1 zu finden sind.
Zur Verifikation werden die verschiedenen Varianten der Schrödingergleichung

herangezogen. Dazu werden zunächst die benötigten Ableitungen berechnet, diese
werden in den folgenden Abschnitten dann direkt verwendet. Die Funktionspara-
meter werden im Folgenden nicht explizit angegeben, um die Übersichtlichkeit zu
erhöhen.

Für den Hamiltonoperator wird die zweifache Ableitung des Führungsfeldes Ψ
nach dem Ort x benötigt. Diese ergibt sich aus dem Führungsfeld Ψ , das durch

Ψ =

√

1

a
√
π
· e−

(x−x0)2

2a2 · e
i~−1

(

−px−2m
(

Ep+Up

)

t−2m
(

Ep−Up

)

t

)

gegeben ist, wie folgt

∂Ψ

∂x
=

(−2x + 2x0

2a2

)

· Ψ + (− i

~
p) · Ψ

∂2Ψ

∂x2
=

( −2

2a2

)

· Ψ +
(−2x + 2x0

2a2

)2 · Ψ + 2 ·
(−2x + 2x0

2a2

)(

− i

~
p
)

· Ψ +
(

− i

~
p
)2 · Ψ

= − 1

a2
· Ψ +

(−x + x0)
2

a4
· Ψ − 2i · −x + x0

~a2
p · Ψ − p2

~2
· Ψ

=
[

− 1

a2
+

(−x + x0)
2

a4
− 2i · −x + x0

~a2
p− p2

~2

]

Ψ (A.1)

Unter Verwendung der Abkürzung W = − 2m
~2

(

1
a2 − (−x+x0)2

a4 + 2i · −x+x0

~a2 p
)

, die
dem Zusatzterm des Hamiltonoperators entspricht (siehe Abschnitt 6), ergibt sich
für die zweifache Ortsableitung des Führungsfeldes

∂2Ψ

∂x2
=

[

− 1

a2
+

(−x + x0)
2

a4
− 2i · −x + x0

~a2
p − p2

~2

]

Ψ

=
(2m

~2
W − p2

~2

)

Ψ (A.2)
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Die Zeitableitung des Führungsfeldes lautet

∂Ψ

∂t
= − i

~
2m

(

(Ep + Up) − (Ep − Up)
)

Ψ

wodurch für die linke Seite der allgemeinen Schrödingergleichung

i~
∂

∂t
Ψ = i~ ·

(

− i

~
2m

(

(Ep + Up) + (Ep − Up)
)

)

Ψ

= −i22m
(

(Ep + Up) + (Ep − Up)
)

Ψ

= 2m
(

(Ep + Up) + (Ep − Up)
)

Ψ (A.3)

folgt. Diese Ableitungen werden in den nächsten Abschnitten verwendet, um das
Führungsfeld mithilfe der zugehörigen Schrödingergleichungen zu verifizieren.

A.3.1 Allgemeine Schrödingergleichung

Für die allgemeine Schrödingergleichung gilt unter Verwendung des Zusatz-

terms W = − 2m
~2

(

1
a2 − (−x+x0)2

a4 + 2i · −x+x0

~a2 p
)

ĤΨ = i~
∂

∂t
Ψ

⇔ − ~2

2m

∂2

∂x2
Ψ + (U +W )Ψ = i~

∂

∂t
Ψ

(A.2)⇔ − ~2

2m

(2m

~2
W − p2

~2

)

Ψ + UΨ +WΨ = i~
∂

∂t
Ψ

(A.3)⇔ −WΨ +
~2

2m
· p2

~2
Ψ + UΨ +WΨ = 2m

(

(Ep + Up) + (Ep − Up)
)

Ψ

⇔ p2

2m
Ψ + UΨ = 2m

(

(Ep + Up) + (Ep − Up)
)

Ψ

⇔ 2m(E − U)

2m
Ψ + UΨ = 2m

(

(Ep + Up) + (Ep − Up)
)

Ψ

⇔ EΨ − UΨ + UΨ = 2m
(

(Ep + Up) + (Ep − Up)
)

Ψ

⇔ 2m
(

(Ep + Up) + (Ep − Up)
)

Ψ = 2m
(

(Ep + Up) + (Ep − Up)
)

Ψ

Das allgemeine Führungsfeld Ψ(x, t) ist somit eine Lösung der allgemeinen Schrö-

dingergleichung.

A.3.2 Zeitunabhängige Schrödingergleichung

Für die zeitunabhängige Schrödingergleichung ergibt sich
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ĤΨ = EΨ

⇔ − ~2

2m

∂2

∂x2
Ψ + (U +W )Ψ = EΨ

(A.2)⇔ − ~
2

2m

(2m

~2
W − p2

~2

)

Ψ + UΨ +WΨ = EΨ

⇔ −WΨ +
~2

2m

p2

~2
Ψ + UΨ +WΨ = EΨ

⇔ p2

2m
Ψ + UΨ = EΨ

⇔ 2m(E − U)

2m
Ψ + UΨ = EΨ

⇔ (E − U)Ψ + UΨ = EΨ

⇔ EΨ = EΨ

Das Führungsfeld Ψ ist eine Lösung der zeitunabhängigen Schrödingergleichung.

A.3.3 Allgemeine getrennte Schrödingergleichung

Zur Berechnung der allgemeinen, in klassifikations- und konditionierungsorientierten
Teil getrennten Schrödingergleichung wird der Übersichtlichkeit halber zunächst
ĤKΨ + ĤSΨ mit den in Abschnitt 6.1 angegebenen Hamiltonoperatoren ĤK

und ĤS mit ĤK = − ~
2

2m
∂2

∂x2 +(U+W ) und ĤS = − ~
2

2m
∂2

∂x2 −
(

(U−W )+2m(Ep−Up)
)

berechnet. Es ergibt sich

ĤKΨ +ĤSΨ

=
(

− ~2

2m

∂2

∂x2
+ (U +W )

)

Ψ +
(

− ~2

2m

∂2

∂x2
−

(

(U −W ) + 2m(Ep − Up)
)

)

Ψ

= −2
~2

2m

∂2

∂x2
Ψ + 2WΨ − 2m(Ep − Up)Ψ

(A.2)
= −2

~2

2m

(2m

~2
W − p2

~2

)

Ψ + 2WΨ − 2m(Ep − Up)Ψ

= −2WΨ + 2
p2

2m
Ψ + 2WΨ − 2m(Ep − Up)Ψ

=
2m(E − U)

m
Ψ − 2m(Ep − Up)Ψ

= 2EΨ − 2UΨ − 2m(Ep − Up)Ψ

= 2 · 2m
(

(Ep + Up) + (Ep − Up)
)

Ψ − 2UΨ − 2m(Ep − Up)Ψ

= 4m(Ep + Up) + 2m(Ep − Up) − 2UΨ

= (6mEp + 2mUp − 2U)Ψ
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Für die allgemeine, getrennte Schrödingergleichung folgt mithilfe dieses Ergeb-
nisses

ĤKΨ + ĤSΨ = i~
∂

∂t
Ψ

⇔ (6mEp + 2mUp − 2U)Ψ = i~
∂

∂t
Ψ

(A.3)⇔ (6mEp + 2mUp − 2U)Ψ = 2m
(

(Ep + Up) + (Ep − Up)
)

Ψ

⇔ (6mEp + 2mUp − 2U)Ψ = 2m · 2EpΨ

⇔ −2UΨ = −2mEpΨ − 2mUpΨ

⇔ U = m(Ep + Up) (A.4)

Die potentielle Energie U ist im Konditionierungsfall unter Berücksichtigung des
Störterms 2m(Ep − Up) durch U = m(Ep + Up) gegeben.

A.3.4 Klassifikationsorientierte Schrödingergleichung

Weiter folgt für den klassifikationsorientierten Hamiltonoperator

ĤKΨK = − ~2

2m

∂2

∂x2
ΨK + (U +W )ΨK

(A.2)
= − ~2

2m

(2m

~2
W − p2

~2

)

ΨK + UΨK +WΨK

= −WΨ +
p2

2m
ΨK + UΨK +WΨK

=
2m(E − U)

2m
ΨK + UΨK

= (E − U)ΨK + UΨK

= EΨK

= 2m
(

(Ep + Up) + (Ep − Up)
)

ΨK (A.5)

Für die klassifikationsorientierte Schrödingergleichung gilt damit

ĤKΨK = i~
∂

∂t
ΨK

⇔ 2m
(

(Ep + Up) + (Ep − Up)
)

ΨK = i~
∂

∂t
ΨK

⇔ 2m
(

(Ep + Up) + (Ep − Up)
)

ΨK = i~
(

− i

~
2m(Ep + Up)

)

ΨK

⇔ 2m(Ep + Up)ΨK + 2m(Ep − Up)ΨK = 2m
(

Ep + Up

)

ΨK

⇔ 2m(Ep − Up)ΨK = 0

⇔ Ep = Up (A.6)
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Dieses Ergebnis bestätigt die Annahme, dass im Klassifikationsfall Ep = Up gilt.

A.3.5 Konditionierungsorientierte Schrödingergleichung

Für den konditionierungsorientierten Hamiltonoperator gilt entsprechend

ĤSΨS = − ~2

2m

∂2

∂x2
ΨS −

(

(U −W ) + 2m(Ep − Up)
)

ΨS

(A.2)
= − ~

2

2m

(2m

~2
W − p2

~2

)

ΨS −
(

(U −W ) + 2m(Ep − Up)
)

ΨS

= −WΨS +
p2

2m
ΨS − UΨS +WΨS − 2m(Ep − Up)ΨS

=
2m(E − U)

2m
ΨS − UΨS − 2m(Ep − Up)ΨS

= (E − U)ΨS − UΨS − 2m(Ep − Up)ΨS

= EΨS − 2UΨS − 2m(Ep − Up)ΨS

= 2m
(

(Ep + Up) + (Ep − Up)
)

ΨS − 2UΨS − 2m(Ep − Up)ΨS

= 2m(Ep + Up)ΨS − 2UΨS

Für die konditionierungsorientierte Schrödingergleichung gilt daher

ĤSΨS = i~
∂

∂t
ΨS

⇔ 2m(Ep + Up)ΨS − 2UΨS = i~
∂

∂t
ΨS

⇔ 2m(Ep + Up)ΨS − 2UΨS = i~
(

− i

~
2m(Ep − Up)

)

ΨS

⇔ 2m(Ep + Up)ΨS − 2UΨS = 2m
(

Ep − Up

)

ΨS

⇔ −2U = 2m
(

Ep − Up

)

− 2m(Ep + Up)

⇔ U = −m
(

Ep − Up

)

+m(Ep + Up)

⇔ U = 2mUp (A.7)

Im Konditionierungsfall ist die potentielle Energie U somit durch die Konditionie-
rungsenergie 2m · Up gegeben.

Da im konditionierten Zustand Ep = Up gilt, ergibt sich aus den Gleichun-
gen (A.4) und (A.7) jeweils U = 2mEp = 2mUp.

A.3.6 Einhaltung der Normierungsbedingung

In Def. 4.13 wurde gefordert, dass das Führungsfeld die Normierungsbedingung (4.1)
erfüllt. Im Folgenden wird die Einhaltung der Normierungsbedingung unter Ver-

wendung des in Abschnitt 6.1 angegebenen Vorfaktors A0 =
√

1
a
√

π
· e−

(x−x0)2

2a2

vorgeführt. Zunächst gilt
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∫ ∞

−∞
|Ψ(x, t)|2dx =

∫ ∞

−∞
Ψ∗(x, t) · Ψ(x, t)dx

=

∫ ∞

−∞
|A0|2dx

=

∫ ∞

−∞

1

a
√
π
· e−

(x−x0)2

a2 dx

=
1

a
√
π

∫ ∞

−∞
e−

x2−2xx0+x2
0

a2 dx

=
1

a
√
π

∫ ∞

−∞
e−

1
a2 x2−

(

− 2x0
a2

)

x− x2
0

a2 dx

Mithilfe der Gleichung

∫ ∞

−∞
e−αx2−βx−γdx =

√

π

α
e

β2

4α
−γ

folgt in diesem Fall mit α = 1
a2 , β = − 2x0

a2 und γ =
x2
0

a2

∫ ∞

−∞
|Ψ(x, t)|2dx =

1

a
√
π

∫ ∞

−∞
e−

1
a2 x−

(

− 2x0
a2

)

x− x2
0

a2 dx

=
1

a
√
π
·
(

√

π
1
a2

· e

(

−
2x0
a2

)2

4 1
a2

− x2
0

a2
)

=
1

a
√
π
· a

√
π · e

4x2
0

a4 · a2

4 −x2
0

a2

= e
x2
0

a2 −x2
0

a2

= e0

= 1

Bei der Wahl eines Vorfaktors der Form A0 =
√

1
a
√

π
· e−

(x−x0)2

2a2 ist die Normie-

rungsbedingung somit erfüllt.





B

Berechnungen zu Klassifikations- und

Konditionierungspotential

Ergänzend zu der in Abschnitt 7.1 dargestellten allgemeinen Berechnung des Klassi-
fikationspotentials Ep(x) sowie des Konditionierungspotentials Up(x) wird gezeigt,
dass der verwendete theoretische Ansatz in sich konsistent ist. Hierzu wird vor-
geführt, dass auch bei einzelner Betrachtung des Klassifikations- bzw. des Kondi-

tionierungsfalls Ep(x) = Up(x) = p2

4m2 gilt und die beiden betrachteten Ansätze
äquivalent sind.

Der Klassifikationsfall

Für das Potential U folgt aus der allgemeinen Schrödingergleichung in Anhang A
U = m(Ep(x) + Up(x)) (vgl. Gleichung (A.4)). Da im konditionierten Zustand
Ep(x) = Up(x) gilt (vgl. Gleichung (A.6) in Anhang A), folgt U = 2mEp(x).

Aus p2 = 2m(E − U) ergibt sich somit

p2 = 2m(E − U)

= 2mE − 2mU

= 2m
[

2m
(

Ep(x) + Up(x)
)

+ 2m
(

Ep(x) − Up(x)
)

]

− 2mU

= 2m
[

4mEp(x)
]

− 2m2mEp(x)

= 8m2Ep(x) − 4m2Ep(x)

= 4m2Ep(x)

Es folgt wie in Abschnitt 7.1 dargestellt

Ep(x) =
p2

4m2

Der Konditionierungsfall

Für das Potential U folgt aus der konditionierungsorientierten Schrödinger-
gleichung in Anhang A für den Konditionierungsfall U = 2mUp(x) (vgl. Glei-
chung (A.7)).

Aus p2 = 2m(E − U) folgt
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p2 = 2m(E − U)

= 2mE − 2mU

= 2m[2m(Ep(x) + Up(x)) + 2m(Ep(x) − Up(x))] − 2mU

= 2m[4mEp(x)] − 2m2mUp(x)

= 8m2Ep(x) − 4m2Up(x)

Für Up(x) gilt daher

Up(x) =
−p2 + 8m2Ep(x)

4m2
= − p2

4m2
+ 2Ep(x) (B.1)

Durch Einsetzen des Klassifikationspotentials Ep(x) = p2

4m2 ergibt sich

Up(x) = − p2

4m2
+ 2Ep(x)

= − p2

4m2
+ 2

p2

4m2

=
p2

4m2

womit wiederum Ep(x) = Up(x) folgt.
In Abschnitt 7.1 wurde in Gleichung (7.5) gezeigt, dass das Konditionierungs-

potential Up(x) durch

Up(x) =
−p2 + 6m2Ep(x)

2m2
= − p2

2m2
+ 3Ep(x)

gegeben ist. Im Gegensatz dazu ergibt sich aus Gleichung (B.1) für das Konditio-
nierungspotential Up(x) während der Konditionierung

Up(x) = − p2

4m2
+ 2Ep(x)

so dass die Äquivalenz der beiden Ansätze zu überprüfen bleibt. Unter Berücksich-
tigung der Tatsache, dass das neuronale Netz nur zwischen den einzelnen Konditi-

onierungsschritten beobachtbar ist, ergibt sich mithilfe von Ei
p(x) = U i

p(x) =
p2

i

4m2

(siehe Gleichung (7.10)) nach dem i-ten Konditionierungsschritt

U i
p(x)

(7.5)
= − p2

i

2m2
+ 3Ei

p(x) = −2
p2

i

4m2
+ 3Ei

p(x)
(7.10)
= Ei

p(x) (B.2)

und

U i
p(x)

(B.1)
= − p2

i

4m2
+ 2Ei

p(x)
(7.10)
= Ei

p(x) (B.3)

Die Gleichungen (B.2) und (B.3) zeigen, dass sich mithilfe der beiden Gleichun-
gen (7.5) und (B.1) dasselbe Konditionierungspotential U i

p(x) = Ei
p(x) und somit

dieselbe Konditionierungsenergie EKond = m · U i
p(x) = m · Ei

p(x) =
p2

i

4m berechnen
lässt. Die beiden Ansätze in den Gleichungen (7.5) und (B.1) sind somit äquivalent.



C

Berechnungen zur Aktivitätsbestimmung

Dieser Anhang enthält Informationen zu transzendenten Gleichungen und der
Lambert-W-Funktion, die zur Bestimmung des Vorfaktors benötigt wird. Im An-
schluss wird vorgeführt, wie der Ortserwartungswert < x > mithilfe der ebenfalls
vorgestellten Fehlerfunktion bestimmt werden kann. Weiterhin wird gezeigt, dass
die in dieser Arbeit verwendete konjugiert komplexe Form des Gesamtführungsfel-
des mathematisch korrekt ist. Den Abschluss bildet die Vorstellung der δ-Funktion,
die einen Spezialfall des quadrierten Vorfaktors des Führungsfeldes darstellt.

C.1 Lambert-W-Funktion

An dieser Stelle wird gezeigt, wie die durch

1

a
√
π
e−

(x−wRP )2

a2 = aktj

gegebene transzendente Gleichung (8.3) für den allgemeinen Fall x 6= wRP nach der
im Vorfaktor des Führungsfeldes auftretenden Variablen a aufgelöst werden kann.

Transzendente Gleichungen sind Gleichungen, die nicht algebraisch gelöst wer-
den können. Zu ihrer Lösung werden daher numerische Verfahren eingesetzt. Ei-
ne numerische Funktion, die die Gleichung w · ew = z löst, ist die Lambert-W-

Funktion. Die Lösung ist durch

w = W (z) (C.1)

gegeben, wobei die Funktionswerte für W (x) nachgeschlagen oder mithilfe von

W (x) =

∞
∑

n=1

(−1)n−1nn−2

(n− 1)!
xn

berechnet werden können (siehe [44]).
Unter Verwendung der Lambert-W-Funktion lässt sich Gleichung (8.3) nach a

auflösen, indem sie zunächst auf die allgemeine Form w · ew = z gebracht wird
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1

a
√
π
· e−

(x−wRP )2

a2 = aktj

⇔ 1

a
· e−

(x−wRP )2

a2 =
√
π · aktj

⇔ 1

a2
· e−2

(x−wRP )2

a2 = π · akt2j

⇔ −2
(x− wRP )2

a2
· e−2

(x−wRP )2

a2 = −2π(x − wRP )2 · akt2j (C.2)

Mithilfe der Lambert-W-Funktion ergibt sich für w · ew = z die in Gleichung (C.1)

dargestellte Lösung. Mit w = −2 (x−wRP )2

a2 und z = −2π(x − wRP )2 · akt2j folgt
damit für Gleichung (C.2)

−2
(x− wRP )2

a2
· e−2

(x−wRP )2

a2 = −2π(x− wRP )2 · akt2j

(C.1)⇔ −2
(x − wRP )2

a2
= W

(

− 2π(x − wRP )2 · akt2j
)

⇔ a2 = −2
(x − wRP )2

W
(

− 2π(x − wRP )2 · akt2j
)

⇔ a = ±
√

−2
(x − wRP )2

W
(

− 2π(x − wRP )2 · akt2j
)

⇔ a = ±i
√

2
(x − wRP )2

W
(

− 2π(x − wRP )2 · akt2j
)

Dies stellt die allgemeine Form der Variablen a außerhalb des Repräsentanten dar.

C.2 Fehlerfunktion und Ortserwartungswert

An dieser Stelle wird zunächst die Fehlerfunktion erf(x) vorgestellt, bevor der Orts-
erwartungswert < x > für die allgemeinen Integrationsgrenzen α und β bestimmt
wird. Auf eine explizite Berechnung des Integrals wird an dieser Stelle verzichtet,
es wird lediglich die Lösung angegeben.

Die Fehlerfunktion erf(x) ist durch

erf(x) =
2√
π

∫ x

0

e−t2 dt

gegeben, sie kann mithilfe der Maclaurinschen Reihe

erf(x) =
2√
π

∞
∑

n=0

(−1)n x2n+1

n!(2n+ 1)

bestimmt werden. Ihr Verlauf ist in Abb. C.1 dargestellt.
Die Fehlerfunktion wird zur Berechnung des Ortsoperators < x > benötigt. Es

gilt zunächst
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Abb. C.1. Verlauf der Fehlerfunktion

< x > =

∫ β

α

(

Ψ∗(x, t) · x · Ψ(x, t)
)

dx

=

∫ β

α

x · A2
0 dx

=

∫ β

α

x · 1

a
√
π
· e−

(x−wRP )2

a2 dx

=
1

a
√
π

∫ β

α

x · e−
(x−wRP )2

a2 dx

Das Integral
∫ β

α x · e−
(x−wRP )2

a2 dx ist durch

∫ β

α

x · e−
(x−wRP )2

a2 dx =
a(β − α)

2(α− β)

[

a
(

− e−
(α−wRP )2

a2 + e−
(β−wRP )2

a2

)

+
√
πwRP

(

erf
(α− wRP

a

)

− erf
(β − wRP

a

)

)]

gegeben, so dass für den eindimensionalen Ortserwartungswert

< x >=< x1 > =
1

a
√
π
· a(β − α)

2(α− β)

[

a
(

− e−
(α−wRP )2

a2 + e−
(β−wRP )2

a2

)

+
√
πwRP

(

erf
(α− wRP

a

)

− erf
(β − wRP

a

)

)]

=
β − α

2
√
π(α− β)

[

a
(

− e−
(α−wRP )2

a2 + e−
(β−wRP )2

a2

)

+
√
πwRP

(

erf
(α− wRP

a

)

− erf
(β − wRP

a

)

)]

folgt. Hierbei ist zu beachten, dass für limα→−∞ und limβ→∞ nur

∫ β

α

x · e−
(x−wRP )2

a2 dx = −a2
√
π

√

w2
RP

a2

gilt, wenn Re(a2) > 0 und Re(wRP

a2 ) < 0 erfüllt sind. Es bietet sich daher die
in der Praxis übliche Vorgehensweise an, beschränkte Neuroneneingaben aus dem
Intervall [α, β] mit |α|, |β| ≪ ∞ zu verwenden, um die Existenz des globalen Orts-
erwartungswertes < x > sicherzustellen.
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C.3 Konjugiert komplexes Gesamtführungsfeld

Das Gesamtführungsfeld Ψges(x, t) ist durch

Ψges(x, t) =

n
∑

j=1

Ψj(x, t)

=

n
∑

j=1

Aje
i~−1

(

−pjx−2m
(

Epj
(x)+Upj

(x)
)

t−2m
(

Epj
(x)−Upj

(x)
)

t

)

gegeben. Es handelt sich somit um eine Summe komplexer Zahlen, deren Summan-
den mit Faktoren Aj ∈ R multipliziert werden. Im Folgenden wird gezeigt, dass das
konjugiert komplexe Gesamtführungsfeld aus der Summe der konjugiert komplexen
Führungsfelder Ψ∗

j (x, t) der Neuronen j des neuronalen Netzes besteht.
Allgemein ergibt sich die konjugiert komplexe Zahl z∗ zu einer komplexen

Zahl z = a + ib durch z∗ = a − ib. Mithilfe der komplexen Zahlen z1 = a1 + ib1
und z2 = a2+ib2 kann leicht gezeigt werden, dass das Negieren des imaginären Teils
zum Erhalten der konjugiert komplexen Zahl auch auf Summen komplexer Zahlen
anwendbar ist. Es gilt

z1 + z2 = (a1 + ib1) + (a2 + ib2) = (a1 + a2) + i(b1 + b2)

wodurch eine komplexe Zahl z′ = a′ + ib′ mit a′ = a1 +a2 und b′ = b1 + b2 entsteht.
Ihre konjugiert komplexe Form ist wiederum durch z′∗ = a′ − ib′ gegeben. Es folgt

z′∗ = a′ − ib′ = (a1 + a2) − i(b1 + b2) = z∗1 + z∗2 (C.3)

Die Eulersche Formel besagt, dass

e±ix = cos(x) ± i sin(x)

gilt, so dass die in Gleichung (C.3) angegebene Umformung direkt auf Exponenti-
alfunktionen übertragen werden kann.

Reelle Faktoren c ∈ R werden beim Übergang der imaginären Zahl z = c ·(a+ib)
zur konjugiert komplexen Zahl z∗ = c · (a − ib) nicht verändert, so dass für das
konjugiert komplexe Führungsfeld Ψ∗

ges(x, t)

Ψ∗
ges(x, t) =

n
∑

j=1

Ψ∗
j (x, t)

gilt.

C.4 Diracsche δ-Funktion

Die Diracsche δ-Funktion ist in der Quantenmechanik weit verbreitet. Sie ist nur
in einem Punkt x0 von 0 verschieden, es gilt

δ(x− x0) = 0 für x 6= x0

Weiterhin schließt sie mit der x-Achse die Fläche 1 ein, so dass folgt

∫ x2

x1

δ(x − x0)dx = 1 für x1 < x0 < x2
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Die δ-Funktion bildet die Ableitung der Heaviside-Funktion Θ(x), die durch

Θ(x) =

{

0, falls x ≤ 0
1, x > 0

gegeben ist.
Mathematisch kann die δ-Funktion als Grenzwert von Funktionenfolgen be-

schrieben werden, die die Fläche 1 einschließen und deren von 0 verschiedener Be-
reich immer kleiner wird. Eine mögliche Funktionenfolge, die die obigen Bedingun-
gen erfüllt, ist durch die Gaußfunktionenfolge

δn(x) =
n√
π
e−n2x2

gegeben, für ihre Ableitung gilt in dem Fall

δ′n(x) = (−2n2x) · n√
π
e−n2x2

= −2x · n
3

√
π
e−n2x2

Der Vorfaktor A0 des Führungsfeldes wurde in Abschnitt 6.1 wie folgt definiert

A0 =

√

1

a
√
π
· e−

(x−wRP )2

2a2

woraus für sein Quadrat folgt

|A0|2 = A2
0 =

1

a
√
π
· e−

(x−wRP )2

a2

Mit n = 1
a für a ∈ R+ und x2 = (x−wRP )2 entspricht der quadrierte Vorfaktor A2

0

für a → 0 somit der δ-Funktion. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Informa-
tionsteilchen Ur außerhalb des Repräsentanten aufhält, ist in diesem Fall 0. Das
quadrierte Führungsfeld ist außerhalb des Repräsentanten und somit außerhalb des
Neurons nicht definiert.
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Anhang zum Computing with Activities

An dieser Stelle sind ergänzende Informationen zu den in Kapitel 9 vorgestellten Bei-
spielen zu finden. Zunächst wird veranschaulicht, dass der Phasenraum ein adäqua-
tes Mittel darstellt, um den Zustand eines Netzes eindeutig zu beschreiben. Dazu
sind die sich ergebende Neuronenaktivität und der zugehörige Impuls für einige
Beispieleingaben angegeben. Weiterhin sind die sich für das mehrdimensionale Bei-
spiel ergebenden Aktivitäten mit den zugehörigen Gewinnerneuronen aufgeführt. Im
Anschluss sind die zur Approximation der Aktivitätsmuster verwendeten Parameter
mit den aus ihnen resultierenden approximierten Aktivitätsfunktionen dargestellt.

D.1 Eindimensionales Beispiel

Im ersten Teil des in Abschnitt 9.1 dargestellten eindimensionalen Beispiels sind
die Repräsentanten der vier Neuronen jeweils durch wRP = 1 gegeben. In Ta-
belle D.1 sind die sich bei unterschiedlicher Eingabe ergebenden Aktivitäten und
Impulse eines Neurons aufgeführt. Da die Neuronen identisch sind und sich ge-

Eingabe Neuronenaktivität Impuls

0 0.368 -0.368

0.3 0.613 -0.313

0.5 0.779 -0.279

0.7 0.914 -0.214

1 1 0

1.3 0.914 0.386

1.5 0.779 0.721

1.7 0.613 1.090

Tabelle D.1. Aktivitäten und Impulse bei verschiedenen Eingaben

genseitig nicht beeinflussen, kann diese Tabelle für alle Neuronen verwendet wer-
den. Der eindimensionale Impuls p1 berechnet sich gemäß Gleichung (7.11) mithilfe
von p1 = x1 − ftrans(|x1 − wRP |), wobei x1 die Eingabe in das Neuron bezeichnet

und die Gaußfunktion fgauss(x1) = e−(x1−wRP )2 als Transferfunktion verwendet
wird. Es ist zu erkennen, dass den eindeutigen Eingaben ebenfalls eindeutige Impul-
se zugeordnet werden können, so dass eine bestimmte Eingabe genau einen Punkt
im Phasenraum beschreibt. Da mithilfe der Eingabe und des Impulses die Aktivität
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des Neurons bestimmt werden kann, ist die Phasenraumdarstellung zur eindeutigen
Zustandsbeschreibung des Netzes geeignet. Dies ist bei alleiniger Betrachtung der
Aktivität eines einzelnen Neurons nicht möglich, da sich beispielsweise für x1 = 0.7
und x1 = 1.3 jeweils eine Aktivität von 0.914 ergibt. Unter Hinzunahme des Im-
pulses ist eine eindeutige Decodierung jedoch wieder möglich. Weiterhin ist eine
eindeutige Decodierung des Systemzustands mit alleiniger Hilfe der Neuronenak-
tivitäten möglich, wenn sämtliche zur Verfügung stehenden Neuronenaktivitäten
betrachtet werden (vgl. [25]).

Im nächsten Abschnitt sind die sich bei der Verwendung der Kohonenkarte
ergebenden Aktivitäten aufgeführt.

D.2 Mehrdimensionales Beispiel

Im Zusammenhang mit der in Abschnitt 9.2 betrachteten Kohonenkarte werden
die Vektoren

x1 = (1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0)

x2 = (0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0)

x3 = (0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0)

x4 = (0.9, 0.0, 0.1, 0.0, 0.1, 0.0, 0.1, 0.0, 0.2)

x5 = (0.7, 0.0, 0.2, 0.0, 0.1, 0.1, 0.0, 0.0, 0.4)

x6 = (0.2, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.9)

x7 = (1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0)

verwendet. In Tabelle D.2 sind die sich bei der Präsentation der Vektoren x1 bis x7

für die Neuronen N1 bis N9 ergebenden Aktivitäten angegeben. Die Gewinnerneu-

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9

x1 0.15 0.23 0.17 0.18 0.46 0.58 0.50 0.97 0.99

x2 1.00 0.68 0.17 0.98 0.58 0.23 0.49 0.20 0.17

x3 0.16 0.53 0.99 0.19 0.49 0.63 0.52 0.21 0.18

x4 0.21 0.34 0.28 0.25 0.61 0.73 0.62 0.96 0.95

x5 0.31 0.54 0.48 0.36 0.79 0.89 0.80 0.85 0.81

x6 0.17 0.52 0.88 0.20 0.55 0.72 0.57 0.31 0.27

x7 0.15 0.22 0.16 0.16 0.26 0.23 0.22 0.17 0.16

Tabelle D.2. Aktivitäten bei Eingabe der Vektoren x1 bis x7

ronen sind in der Tabelle jeweils hervorgehoben.
Der nächste Abschnitt enthält die bei der Approximation der Aktivitätsmuster

verwendeten Parameter sowie die grafische Darstellung der mit ihrer Hilfe erzeugten
Approximationen.

D.3 Approximation von Aktivitätsmustern

In Abschnitt 9.3 werden die sich bei Präsentation der im vorherigen Abschnitt an-
gegebenen Vektoren x1 bis x7 ergebenden Aktivitätsmuster der Kohonenkarte ap-
proximiert. Als Stützstellen dienen die in Tabelle D.2 aufgeführten Aktivitätswerte.
Zur Approximation werden die drei Funktionen
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fI(x, y) = a+ b · x+ c · y + d · x2 + f · y2 + g · x · y

fII(x, y) = a+ b · e− 1
2 ·

(

x−c
d

)2

+ f · e− 1
2 ·

(

y−g
h

)2

+ j · e−
1
2 ·

(

(

x−c
d

)2
+
(

y−g
h

)2
)

fIII(x, y) = a+ b · e− 1
2 ·

(

x−c
d

)2

+ f · e
− 1

2 ·
(

ln

(

y
g

)

h

)2

+ j · e
− 1

2 ·
(

(

x−c
d

)2
+
( ln(

y
g

)

h

)2
)

verwendet, deren Parameter in den Tabellen D.3 bis D.5 in Abhängigkeit vom

a b c d f g

x1 -0.1 -0.297 0.417 0.095 -0.125 0.118

x2 1.557 0.16 -0.652 -0.145 0.02 0.128

x3 -0.69 0.477 0.6 -0.005 0.035 -0.293

x4 -0.383 0.033 0.537 0.03 -0.13 0.065

x5 -0.681 0.462 0.672 -0.048 -0.118 -0.04

x6 -0.809 0.582 0.627 -0.037 0.008 -0.253

x7 -0.136 0.185 0.185 -0.037 -0.037 -0.018

Tabelle D.3. Parameter der ersten Funktion fI

präsentierten Eingabevektor angegeben sind.

a b c d f g h j

x1 0.091 0.321 2.803 0.564 0.143 2.548 0.735 0.644

x2 0.122 0.119 1.476 0.519 0.348 1.279 0.581 0.879

x3 0.512 -0.504 1.314 0.666 -0.429 2.831 0.768 1.504

x4 0.064 0.332 2.938 0.807 0.258 2.545 0.944 0.406

x5 0.088 0.611 3.100 1.124 0.514 2.495 0.705 -0.271

x6 0.598 -0.543 1.408 0.722 -0.519 2.661 0.558 1.617

x7 0.207 -0.085 1.643 0.517 -0.075 2.394 0.530 0.289

Tabelle D.4. Parameter der zweiten Funktion fII

Die sich mithilfe der aufgeführten Parameter ergebenden Approximationen sind
in den Abbildungen D.1 bis D.3 dargestellt. Die hier sowie in Abschnitt 9.3 an-
gegebenen Ergebnisse wurden mithilfe des Programms TableCurve 3D (siehe [70])
erzeugt.
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a b c d f g h j

x1 0.105 0.383 2.814 0.574 0.124 2.506 0.299 0.557

x2 0.091 0.040 1.470 0.578 0.376 1.236 0.402 0.924

x3 0.487 -0.429 1.323 0.646 -0.391 2.902 0.337 1.407

x4 0.133 0.437 2.923 0.791 0.230 2.474 0.234 0.358

x5 0.161 0.554 2.982 0.970 0.415 2.441 0.350 -0.211

x6 0.579 -0.545 1.422 0.649 -0.386 2.885 0.357 1.363

x7 0.191 -0.048 1.670 0.611 -0.044 2.288 0.301 0.188

Tabelle D.5. Parameter der dritten Funktion fIII

Abb. D.1. Approximation mithilfe der ersten Funktion fI
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Abb. D.2. Approximation mithilfe der zweiten Funktion fII
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Abb. D.3. Approximation mithilfe der dritten Funktion fIII



E

Übersicht über die Zusammenhänge zwischen den

einzelnen Größen

An dieser Stelle werden die Zusammenhänge zwischen dem globalen Koordinaten-
system x, dem lokalen Koordinatensystem q, dem globalen Impuls p, dem globalen
Klassifikationspotential Ep(x) und der Neuronenaktivität aktj des Neurons j bei
Verwendung des Führungsfeldes Ψ(x, t) von RBF-Neuronen dargestellt.

Das globale Koordinatensystem x wird durch die möglichen Eingaben a in das
Neuron j aufgespannt. Es gilt daher

x = a

Das lokale Koordinatensystem ist in Gleichung (7.13) durch

q = x− wRP

gegeben, wobei wRP den Repräsentanten darstellt und hier die Eingabe a durch die
globalen Koordinaten x ersetzt wurde.

Für den eindimensionalen globalen Impuls gilt

p = p1 = x1 − ftrans(|q1|)

ebenfalls unter Verwendung der globalen Koordinaten x = x1 anstelle des Einga-
bevektors a = a1 (vgl. Gleichung (7.11)). Die Eingabe in die Transferfunktion ist
dabei durch den Abstand des Eingabevektors vom Repräsentanten

|q| = |x − wRP | = ||x − wRP ||

gegeben, was aufgrund von

aktj = ftrans(|q|) = ftrans(|x − wRP |)

der Aktivität aktj des Neurons j entspricht. Nach erfolgreicher Übertragung des
Impulses auf den mehrdimensionalen Fall können die hier angegebenen Formeln
verallgemeinert werden.

Das globale Klassifikationspotential bestimmt sich mithilfe des Impulses über

Ep(x) =
p2

4m2

wobei m die Masse des Neurons darstellt (siehe Gleichung (7.6)).
In der folgenden Tabelle sind die Zusammenhänge zwischen den hier aufgeführ-

ten Größen zusammengefasst. Einträge, die an dieser Stelle nicht aufgeführt sind,
ergeben sich durch einfache Rechnung aus den oben dargestellten Zusammenhängen.
Zur Kennzeichnung der Gleichungen, die nur im eindimensionalen Fall gelten, wer-
den dort anstelle der Vektoren die einzelnen Komponenten x1, q1, p1 und wRP

verwendet.



1
3
8

E
Ü
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x q p Ep aktj

x x = q + wRP x1 = p1 + ftrans(|q1|) x1 = 2m
√

Ep + ftrans(|q1|) x1 = p1 + aktj

q q = x − wRP |q1| = f−1
trans(x1 − p1) |q1| = f−1

trans(x1 − 2m
√

Ep) |q1| = f−1
trans(aktj)

p p1 = x1 − ftrans(|x1 − wRP |) p1 = q1 + wRP − ftrans(|q1|) |p| = 2m
√

Ep
(∗) p1 = x1 − aktj

Ep Ep =

(

x1−ftrans(|x1−wRP |)
)2

4m2 Ep =

(

q1+wRP −ftrans(|q1|)
)2

4m2 Ep = p2

4m2 Ep =

(

x1−aktj

)2

4m2

aktj aktj = ftrans(||x − wRP ||) aktj = ftrans(|q|) aktj = x1 − p1 aktj = x1 − 2m
√

Ep

Bezeichnungen:

x : globales Koordinatensystem, entspricht dem Eingabevektor a

q : lokales Koordinatensystem im Repräsentanten

wRP : globale Koordinaten des Repräsentanten

p : globaler Impuls

Ep : globales Klassifikationspotential Ep(x)

ftrans : Transferfunktion

f−1
trans : Inverse der Transferfunktion (sofern diese existiert)

aktj : Aktivität des Neurons j

(∗) Anmerkung: Allgemein gilt |p| = ±2m
√

Ep. Da es sich bei |p| um eine Vektorlänge handelt, wird in dieser Arbeit die positive Lösung verwendet.
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Schrödingergleichung, 30, 35, 52, 58
Semidefinität, 48
SOM, siehe Kohonenkarte
Spektrum, 34
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