
2.4.4 Die Fraktale Dimension

Ausgehend vom euklidischen Dimensionsbegriff (Punkt = 0, Linie = 1,

Fläche = 2 ...) lässt sich einem fraktalen Gebilde eine fraktale Dimension

df zuordnen. Wir verwenden die Box-Counting-Methode. Dazu wird eine

Einheitsfläche E mit N ×N gleichen Quadraten der Seitenlänge L = 1/N

bedeckt. Auf E befinde sich ein Objekt, dessen Dimension man messen

möchte, z.B. eine Linie.

Box-Counting-Methode. Zur Bestimmung der (fraktalen) Dimension eines Objektes

zählt man die Quadrate, die man zu dessen Abdeckung braucht. Halbiert man die

Quadratseitenlänge, so benötigt man etwa doppelt soviel Kästchen wenn das Objekt

wie hier eine Linie ist und die Dimension eins besitzt.



Für gegebenes L zählt man die Quadrate, die von der Linie durchlaufen

werden, M . Halbiert man jetzt L (d.h. die Anzahl der Quadrate vervier-

facht sich), so wird sich M in etwa verdoppeln. Es besteht also der

Zusammenhang

M ∼ L−1 . (1)

Besteht das Objekt aber aus einer bestimmten Anzahl K von Punkten,

so wird bei genügend kleinem L immer M = K sein, unabhängig von L,

also

M = const. (2)

Wäre das Objekt schließlich zweidimensional, also ein Teil der Fläche, so

wäre M proportional zur Anzahl der Quadrate, oder

M ∼ L−2 . (3)

Offensichtlich lassen sich alle drei Fälle durch

M ∼ L−d (4)

ausdrücken, wobei d die Dimension des Objekts ist.



Beispiel Sierpinski-Dreieck

Wir wenden die Methode auf das Sierpinski-Dreieck an. Dazu wird ein

Feld ibox definiert, dessen Element ibox(i,j) auf eins gesetzt wird, wenn

ein Punkt der Abbildung in das entsprechende Quadrat (i,j) fällt:

PROGRAM fraktale_dimension

REAL, DIMENSION(3) :: a,b

INTEGER, DIMENSION(1024,1024) :: ibox

OPEN(2,file=’fd.dat’) ! File fd.dat Output oeffnen

iter=100000 ! Anzahl Iterationen der Abb.

c Sierpinski-Dreick definieren

a=(/0.,1.,0.5/); b=(/0.,0.,1./)



dx=1.; id=1 ! Kaestchenlaenge und zahl am Anfang

DO l=1,10 ! zehn verschiedene Gitter

id=2*id; dx=dx/2 ! Anzahl der Kaestchen je Richtung verdoppeln

ibox=0

x=0.5; y=0.5 ! Startwert Sierpinski

DO n=1,iter ! Sierpinski Iterationen

! affine Abbildung

CALL RANDOM_NUMBER(r)

i=INT(3.*r+1.) ! zufaellige Auswahl 1,2,3

x=(x+a(i))/2.; y=(y+b(i))/2.

c Kaestchen I,J berechnen, marker in ibox setzen

ix=x/dx+1; iy=y/dx+1; ibox(ix,iy)=1 ! eins setzen

ENDDO

C

n=sum(ibox) ! Anzahl der getroffenen Kaestchen ermitteln

c LOG-LOG-Kurve

xp=LOG(1./dx); yp=LOG(FLOAT(n))

WRITE(2,*) xp,yp ! auf file schreiben

ENDDO

END



Danach wird der Zusammenhang (4) doppelt logarithmisch aufgetragen

und die Steigung bestimmt, die der fraktalen Dimension df entspricht:

df = −
logM

logL
. (5)

Das Programm verwendet diesmal keine Grafik sondern schreibt die Daten

auf einen File ’fd.dat’. Dieser kann dann z.B. unter gnuplot mittels

gnuplot> plot ’fd.dat’ with lines

betrachtet werden. Auch kann aus den Daten die Steigung df an einer

“günstigen” Stelle, d.h. dort, wo die Kurve einigermaßen linear verläuft,

ermittelt werden. Verwendet man z.B. die Punkte 3 und 8 zur Konstruk-

tion eines Steigungsdreiecks, so ergibt sich df ≈ 1.585. Der Wert lässt

sich durch ein anderes Verfahren auch analytisch bestimmen, man erhält

df = log(3)/ log(2) = 1.5849625...



Anzahl der Kästchen über der Kästchenlänge, doppelt logarithmisch und Steigungs-

dreieck. Im Idealfall erhält man eine Gerade, deren Steigung der fraktalen Dimension

entspricht.



2.5 Neuronale Netze

• etwa ab 1990 Disziplin der Neuroinformatik

• Bereiche aus verschiedenen Gebieten wie Physik, Mathematik, Chemie,

Medizin

• Ziel, Funktionsweise des Gehirns zu erforschen und zu verstehen

• Modellierung biologischer Intelligenz (Gedächtnis, Lernprozesse, lo-

gische Verknüpfungen)



2.5.1 Perzeptron
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dynamische Verarbeitungsschicht

Perzeptron mit N = 5 Eingabeneuronen. Weil nur eine verarbeitende Schicht vorhanden

ist, wird es auch als Single-Layer-Perceptron (SLP) bezeichnet.
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sign(x) =

{

1 für x ≥ 0
−1 für x < 0



Lernregel

– Anbieten einer bestimmten Anzahl (M) Ein/Ausgabepaare
(

x
(n)
j , y(n)

)

, n = 1...M . (7)

– Netz lernt durch dynamische Veränderung der synaptischen Stärken wi

so, dass
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!
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Hebbsche Regel:
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Modifikation, (Rosenblatt-Regel):
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. (10)

Algorithmus stoppt, wenn alle Muster richtig gelernt sind.



Primzahlen

– Erlernen von Primzahlen.

– Eingabe einer Zahl K > 0 durch Setzen des Eingabeneurons Nr. K

– Ausgangsneuron aktiv (+1), wenn K Primzahl. .

Drei Teilaufgaben

1. Erzeugen der Ein/Ausgabepaare

2. Auswertung

3. Lernschritt, Anpassen der Synapsen

in drei Subroutinen

1. SUBROUTINE einaus

2. SUBROUTINE auswrt

3. SUBROUTINE lern



Hauptprogramm:

PARAMETER (n=100, m=1) ! Anzahl der Neuronen Eingabe-, Ausgabeschicht
C

INTEGER :: ie(n),ia(m),ial(m)
REAL :: w(n,m)

w=-1. ! Die Gewichte mit -1 vorbelegen
imax=n ! Max. Anzahl verschiedener Ein/Ausgabepaare
k=1

10 CONTINUE
CALL einaus(ie,ial,n,m,k)
CALL auswrt(ie,ia,w,n,m)
CALL lern(ie,ia,ial,w,n,m,is,imax)
wskal=MAXVAL(ABS(w))
w=w/wskal ! skalieren der Gewichte
k=MOD(k,imax+1)+1
k1=K1+1
CALL synplo(w,n,m,k1) ! plotten der Verbindungen
IF(is.eq.0) GOTO 10 ! Stop-Bit gesetzt?

write(6,*)’Lernschritte:’,k1
END



SUBROUTINE einaus(ie,ia,n,m,k)
INTEGER :: ie(n),ia(m)

c lernt primzahlen
ie=-1
ie(k)=1 ! Eingabeschicht
ia(1)=iprim(k) ! Ausgabeneuron
END

Die Integer-Funktion iprim(k) ist +1, wenn k eine Primzahl, sonst -1.



SUBROUTINE auswrt(ie,ia,w,n,m)
INTEGER :: ie(n),ia(m)
REAL :: w(n,m)

c
DO j=1,m

s=0.
DO i=1,n

s=s+w(i,j)*FLOAT(ie(i))
ENDDO
ia(j)=SIGN(1,FLOOR(s))

ENDDO
END

Dies ist die Umsetzung der Formel (6).



SUBROUTINE lern(ie,ia,ial,w,n,m,is,imax)
INTEGER :: ie(n),ia(m),ial(m)
REAL :: w(n,m)

c Verandern der Gewichte nach der Rosenblatt-Regel
is=0
ll=ll+1
DO j=1,m

IF(ia(j).ne.ial(j)) THEN
ll=0
DO i=1,n

w(i,j)=w(i,j)+float(ial(j)*ie(i))/FLOAT(n)
ENDDO

ENDIF
ENDDO
IF(ll.eq.imax) is=1 ! Setzen des Stop-Bits

c
END

Die Rosenblatt-Regel (10). Programm



N

K1

w = random
w = 1

w = −1

Die Anzahl K1 der benötigten Lernschritte hängt stark von der Neuronenzahl N der

Eingangsschicht, aber auch von Vorbelegung der Gewichte w ab.



Dezimal-Binär-Wandler

– Parallelschalten von M Perzeptrons

– Perzeptron mit M Ausgabeneuronen
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wij, i = 1..N, j = 1..M



Hebb’sche Regel:

∆wij =
1

N
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– Perzeptron kann jetzt zwischen 2M Eigenschaften unterscheiden.

Beispiel: Dezimal-Binär-Dekoder

Lernphase: k durchläuft immer wieder die Werte k = 0..N .

Subroutine einaus erzeugt das Eingabemuster ie

ie=-1

IF(k.ne.0) ie(k)=1

Ausgabemuster ist Binärdarstellung von k: Programm

ie=-1

DO j=0,m-1

IF(BTEST(k,j)) ie(m-j)=1

ENDDO


