
2.5.2 Selbstorganisierte Karten: das Modell von Kohonen

Weil es beim Perzeptron keine

Wechselwirkung in der Verar-

beitungsschicht zwischen den

einzelnen Neuronen gibt, spielt

deren räumliche Anordnung keine

Rolle. Dies ist im Gehirn anders:

Ähnliche Reize werden in räumlich

benachbarten Gebieten verarbeitet.

Dies ist die grundlegende Idee der

selbstorganisierten Karten, die von

dem finnischen Ingenieur Teuvo

Kohonen 1982 entwickelt wurde.
I
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Jedem Neuron lässt sich Ortsvektor ~r = (I, J) zuordnen.

1. Initialisierung. Wähle geeigneten Anfangswert für die wℓ
~r.

2. Eingangsmuster. Zu erlernendes Signal vℓ aus Zufallsverteilung.

3. BMU. BMU = “Best Matching Unit”, das Neuron, welches den

kleinsten Abstand zum Lernsignal hat. Wenn

L
∑

ℓ

(vℓ − wℓ
~r ′)

2 ≤
L
∑

ℓ

(vℓ − wℓ
~r)

2 für alle ~r (1)

befindet sich die BMU am Ort ~r ′ (“Erregungszentrum”)

4. Dynamik. alle synaptischen Stärken werden gemäß

∆wℓ
~r = ǫ h(d) (vℓ − wℓ

~r), mit d ≡ |~r − ~r ′| (2)

für alle ~r verändert (Hebbsche Regel)

h(d) = exp(−d2/2σ2) . (3)

Anpassung der Neuronen im räumlichen Umfeld des Erregungszentrums.

5. Verfeinerung. σ wird nach jedem Lernschritt verkleinert.

Das Verfahren stoppt, wenn am Ende nur noch die BMU verändert wird.



Anwendung: Farbkarten

– Kohonenkarte für Farben.

– Farben werden durch Rot-, Grün und Blauanteile klassifiziert (RGB-

Wert).

– Jedem Neuron werden synaptische Stärken zugeordnet,

w
(1)
~r für Rot, w

(2)
~r für Grün, w

(3)
~r für Blau,

mit

0 ≤ w
(ℓ)
~r ≤ 1

Für die Änderung von σ wird

σ = σ0 · (0.05)t/tmax, σ0 = 5

verwendet, ǫ = 0.03.



PROGRAM kohonen_map

PARAMETER (idim=15)
INTEGER :: ien(idim,idim),ijm(2)
REAL :: W(idim,idim,3),xin(3)
REAL, DIMENSION (idim,idim) :: r,g,b
EQUIVALENCE (w(1,1,1),r), (w(1,1,2),g), (w(1,1,3),b)

tmax=3000. ! soweit iterieren
eps=0.03
CALL RANDOM_INIT ! jedesmal andere Zufallszahlen

c grafik initialisieren
CALL pgbegin(0,’/xwin’,1,1); CALL pgpap(6.,1.)
CALL pgswin(0.,1.,0.,1.)

c am Anfang r,g,b random belegen
CALL RANDOM_NUMBER(w)

c Iteration Beginn
DO t=1.,tmax

C Random input color, zu erlernend
CALL RANDOM_NUMBER(xin)

C finde BMU bei ijm(1), ijm(2)
ijm=MINLOC((xin(1)-r)**2+(xin(2)-g)**2+(xin(3)-b)**2)



C Learning
sig2=(5.*0.05**(t/tmax))**2 ! sigma^2 dynamisch kleiner
DO k=1,3
DO i=1,idim
DO j=1,idim
r2=(FLOAT(i-ijm(1))**2+FLOAT(j-ijm(2))**2)/2./SIG2 ! Abst.
w(i,j,k)=w(i,j,k)+eps*exp(-r2)*(xin(k)-w(i,j,k))
ENDDO

ENDDO
ENDDO

C Plotten
k=0
DO i=1,idim

DO j=1,idim
k=k+1; ien(i,j)=k+1
CALL pgscr(k+1,r(i,j),g(i,j),b(i,j))

enddo
enddo
CALL pgpixl(ien,idim,idim,1,idim,1,idim,0.,1.,0.,1.)

ENDDO

CALL PGEND
END

Programm



Anwendung: Problem des Handlungsreisenden

– eindimensional angeordnete Neuronenreihe aus N Neuronen (Kette)

Jedes Neuron soll zweidimensionalen Vektor

~wi =

(

xi
yi

)

tragen, welcher auf einen Punkt im zweidimensionalen Ortsraum (z.B.

Landkarte) zeigt.

Durchläuft man die Neuronen der Reihe nach, so bilden die aufeinan-

der folgenden Orte (xi, yi) einen Weg. Wenden wir jetzt den Kohonen-

Algorithmus an und bieten als Lernsignale bestimmte vorgegebene Punkte

(Orte) auf der Landkarte an, so wird dieser Weg an die Punkte angepasst

werden, was zum “Problem des Handlungsreisenden” (englisch: Traveling

Salesman Problem, TSP) führt.

Das TSP besteht darin, K vorgegebene Orte durch die kürzeste Route

zu verbinden, und zwar so, dass jeder Ort genau einmal durchlaufen wird.

Es gibt 1
2(K − 1)! geschlossene Wege, die diese Bedingung erfüllen.



Durch Austesten kann man das Minimum finden. Mit größerem K steigt

der Rechenaufwand jedoch exponentiell (sogenanntes NP-hartes Prob-

lem), sodass sich bereits für relativ kleines zweistelliges K auf diese Weise

auch mit den schnellsten Rechnern keine Lösung mehr finden lässt.

Um den Kohonen-Algorithmus zur näherungsweisen Lösung des TSP zu

nutzen, wählt man zunächst eine vorgegebene Anzahl von Ortschaften,

z.B. 31 größere Städte in Deutschland. Dann verwendet man mit gleicher

Wahrscheinlichkeit pro Lernschritt einen der Orte als Eingangssignal und

passt die synaptischen Verbindungen entsprechend (2) an. Die folgende

Abb. zeigt den Zustand des Netzes nach 20, 80 und 2000 Lernschrit-

ten. Nach 2000 Schritten werden alle Orte durchlaufen. Allerdings hängt

der Weg und damit auch seine Länge von den Anfangswerten (Initial-

isierungsschritt) der ~wi ab. Als Parameter für den Lernschritt wurde

ǫ = 0.8 sowie

σ = σ0 · (0.02)t/tmax, σ0 = 2, tmax = 4000

vewendet.

für verschiedene Anfangswerte ergeben sich verschiedene Wege. Da es

aber nur eine Realisierung geben kann die zum kürzesten Weg führt, kann

es sich bei den gezeigten Wegen nur um Näherungslösungen handeln.



Programm



3. Gewöhnliche Differentialgleichungen

– Fundament physikalischer Theorien bilden Differentialgleichungen.

– Feldtheorien (Quantenmechanik, Elektrodynamik, Hydrodynamik):

partielle DGL-Systeme

Fk [~r, t,Ψi(~r, t), ∂tΨi(~r, t), ∂ttΨi(~r, t), .., ∂xnΨi(~r, t), ∂xnxmΨi(~r, t)..., ] = 0 ,

(4)

– klassische (Newton’schen) Mechanik gewöhnliche DGLs:

Gk

[

xi(t), dtxi(t), d
2
ttxi(t), ...

]

= 0 . (5)

Systeme der Form (4) lassen sich durch Entwicklung in eine Basis

Ψi(~r, t) =
N
∑

k

aik(t)φ
i
k(~r) (6)

in ein (großes) System gew. DGLs für ak(t) transformieren.



Quasilineare Differentialgleichungen

Quasilineare Differentialgleichungen sind in der höchsten Ableitung linear:

x(N) = f(t, x, x(1), x(2), ....x(N−1)) (7)

mit

x = x(t), x(k) =
dkx

dtk
.

(7) ist äquivalent mit einem System von N DGLs erster Ordnung.

Substitution:

x1 = x, xk+1 = x(k), k = 1...N − 1

dtx1 = x2
dtx2 = x3
....

dtxN = f(t, x1, x2, ...xN) , (8)

oder, in Vektorschreibweise

d~x

dt
= ~f(t, ~x) . (9)

mit ~f = (x2, x3, ...xN , f).



Es genügt offensichtlich, Systeme 1. Ordnung der Form (9) zu unter-

suchen. Gleichungen dieser Art für beliebiges ~f werden als “dynamisches

System” bezeichnet, N ist die Anzahl der Freiheitsgrade. Der Vektor ~x(t)

lebt dabei im N-dimensionalen Phasenraum.

– Ableitung als Differenzenquotient:

d~x

dt
= lim

∆t→0

~x(t+∆t)− ~x(t)

∆t
,

damit schreibt man (9) für endliches, kleines ∆t (Taylor-Entwicklung) als

N-dimensionale Abbildung

~x(t+∆t) = ~x(t) + ~f(t, ~x(t))∆t+O(∆t2) , (10)

mit ∆t als Schrittweite. Aus jedem ~x(t) lässt sich ~x(t + ∆t) und damit

iterativ jeder andere Wert

~x(t+m∆t)

bestimmen.Zusätzlich benötigt man Startwert

~x(t0) = ~x0 (11)



Formal wird durch das dynamische System (9) der Vektor ~x(t0) eindeutig

auf einen Vektor ~x(t1) abgebildet.

Nichtlinearer Zeitentwicklungsoperator ~U :

~x(t1) = ~U(t1, t0)[~x(t0)] . (12)

– Gleichungen (9,11) bilden ein Anfangswertproblem,

– (10) ein erstes numerisches Näherungsverfahren dazu,

– explizite Euler-Vorwärts-Methode


