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Warning! No Mathematics Ahead! Auch
wenn es auf den ersten Blick anders aussieht, im
folgenden Text geht es nicht um Mathematik. Es
werden keine Definitionen gebracht, keine Sätze auf-
gestellt, und erst recht nichts bewiesen.

Es geht auch nicht um angewandte Mathematik.
Wir brauchen keine Differentialrechnung, keine Vek-
torräume, keine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Diese
Begriffe werden nur gestreift.

Es geht aber um die uralte Frage nach dem Dis-
kreten und dem Kontinuum, um die Anfänge der
Mathematik, um Zahlen und Figuren. Es geht um
das Wesen der Kommunikation, die Absage an den
naiven Platonismus, und um die Antwort auf die
Frage: ”Was ist ein A?“.

Diese Antwort ist eine Konstruktionsvorschrift für
eine musterverarbeitende Maschine, einen verzau-
berten Webstuhl, der aus Fasern und Morphismen
ein Bild der Welt erschafft.

Einleitung Einige Pioniere der Kybernetik waren
in den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhun-
dert der Meinung, das Geheimnis des Geistes stünde
kurz vor seiner endgültigen Aufklärung. Dieser Opti-
mismus hatte zwei Quellen, die rasante Entwicklung
der Computertechnik und die neuen Erkenntnisse
der Biologie und Biochemie. Ihr Optimismus war
nicht unbegründet, die Verarbeitungskapazität der
Computer ist um mindestens 11 Zehnerpotenzen
gestiegen. Die Untersuchung der Hirnfunktion ent-
wickelte immer bessere experimentelle Techniken,
Nervenzellen können heute auf molekularer Ebe-
ne beobachtet und verstanden werden, bildgeben-
de Verfahren erlauben es, ein menschliches Gehirn
buchstäblich beim Denken zu beobachten. Der Weg
vom Photon, über die Photorezeptoren der Netz-
haut, Ganglienzellen, die Schaltstationen des CGL,

bis zu den verschiedenen bildverarbeitenden Arealen
der Großhirnrinde ist in großer Detailfülle geklärt.

Und trotzdem blieb der große Durchbruch
aus. Keine Maschine kann so gut sehen oder
hören wie ein Hund1, kein Roboter kann se-
hen,hören,riechen,laufen,greifen wie eine Ratte. Es
gibt zwar Software, die gedruckten Text lesen oder
gesprochene Worte in Text umwandeln kann, aber
diese Entwicklungen sind nicht so neu, erste, halb-
wegs brauchbare Ansätze sind z.T. Jahrzehnte
alt. Der hardwaretechnische Fortschritt hat alte
Ideen praktikabler gemacht, die Unzulänglichkeiten
sind geblieben. Schon verschmutzte Druckseiten,
alte Bücher mit Bleisatz und die Vielfalt alter
Schrifttypen bringen die kommerziellen Schrifter-
kennungsprogramme an ihre Grenzen. Das Ocropus–
Projekt[4] versucht, die Erkenntnisse und Fortschrit-
te der letzten Jahrzehnte in ein modernes OCR–
System einzubringen.

In verzweifelter Lage sind heroische Antworten
gefragt. Da gibt es das ”Blue Brain“–Projekt. Hier
soll ein kleiner Teil eines Rattenhirns auf einem
Supercomputer detailreich simuliert werden, die Si-
mulationsergebnisse werden direkt mit Detailstudi-
en echter Gehirne verglichen. Man hofft, dabei das
Geheimnis zu lüften.

Von anderer Seite wurde von R. Penrose speku-
liert, daß die Ursache der anhaltenden Mißerfolge in
einem unvollständigen Verständnis der zugrundelie-
genden Physik liege. Er sieht im Gehirn quantenme-
chanische Prozesse am Werk, die selbst nur unvoll-
kommen verstanden sind, und ohne die ein tieferes
Verständnis nicht möglich sei. Er selbst merkt an,
daß die Nervensignale, selbst das Schalten eines
einzelnen Ionenkanals, bereits der makroskopische

1manche Leute fragen sich allerdings, ob ihr Hund
überhaupt hören kann.
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Abbildung 1: Flicken mit 64× 64 Pixeln

Prozesse sind.
Gänzlich unabhängig von diesen hochfliegenden

Ideen soll hier nur ein ganz einfaches, von der Tech-
nik längst als gelöst betrachtetes Problem neu an-
gegangen werden, die Erkennung von gedrucktem
Text. Ich hoffe, diesem alten Thema etwas Neues
abzugewinnen.

Das Lesen von Druckschrift Die Abb. 1 zeigt
einige Ausschnitte aus dem Graustufenscan einer
Druckseite. Das Erkennen der Schriftzeichen be-
reitet dem Leser keine Probleme, ohne merkliche
Anstrengung überfliegen wir die Seite. Statt auf
den Inhalt können wir uns auf das Erscheinungsbild
einzelner Worte, einzelner Silben, einzelner Buch-
staben, einzelner Morpheme von Buchstaben, auf
einen Druckfehler, auf einen Riß im Papier, auf
einen i-Punkt, auf einen Zwiebelfisch konzentrieren,
oder den Umriß eines Buchstabens mit Worten be-
schreiben. Die Seite kann schräg gehalten werden,
das Papier kann wellig und verschmiert sein, die
Beleuchtung kann schlecht und unregelmäßig sein,
all das verlangsamt das Lesen kaum merklich. Am
Rand der Flicken sind Zeichen abgeschnitten, trotz-
dem werden sie erkannt. Wenn von allen Zeilen einer
Druckseite die obere Hälfte abgedeckt wird, stutzen
wir zwar ein wenig, aber nach kurzer Zeit können
wir das Lesen fortsetzen.

Diese Höchstleistungen werden unserer visu-
ellen Wahrnehmung erst seit Gutenberg abver-
langt, die zugrundeliegenden Mechanismen sind
natürlich viel älter, und nicht auf den Menschen
beschränkt. Selbst ein primitives Auge hat bereits
einen Überlebenswert, es kann unter anderem vor
Feinden warnen, die noch weit entfernt und un-
gefährlich sind.

Weit entfernte Objekte geben aber nur ein kleines
Bild auf der Netzhaut. Die räumliche Auflösung
ist schlecht, fast zu gering. Die Optimierung des
Sehvorgangs ist auch und gerade in diesem Grenzfall

Abbildung 2: Abnehmende Auflösung

überlebenswichtig. Schauen wir uns die Buchseiten
einmal unter diesem Gesichtspunkt an.

In Abb. 2 nimmt die Auflösung von oben nach un-
ten kontinuierlich ab. Die Schrift bleibt in einem sehr
weiten Bereich flüssig lesbar, lediglich ganz unten lei-
det die Lesbarkeit ein wenig. Vergrößert man einen
Ausschnitt (Abb. 3), erlebt man eine Überraschung:
Die eben noch klar erkennbaren Buchstaben sind nur
wenige Pixel hoch. Die deutlich sichtbaren Lücken
zwischen den Buchstaben sind nicht mehr auszu-
machen. Aus einigem Abstand aber kann das Wort

”Erklärung“ wieder gelesen werden. Das Pixelra-
ster ist dabei so grob, daß kleinste Bewegungen die
Helligkeitswerte der Pixel stark verändern können.
Leider läßt sich der visuelle Eindruck, der dabei
entsteht, nicht im Druck wiedergeben. Während
sich der Text unter dem Pixelraster verschiebt, und

2



Abbildung 3: Ausschnittvergrößerung

in der Ausschnittvergrößerung nur ein Flirren und
Wabern der Pixel zu erkennen ist, wird der Ge-
samteindruck schärfer und klarer. Unser visuelles
System ist offenbar auch in dieser sehr künstlichen
Situation im Stande, die veränderlichen Sinnesreize
zu ordnen, Korrelationen zu extrahieren, und zu ei-
ner einheitlichen Wahrnehmung zusammenzufügen.

Von Zahlen und Figuren Die Lücke zwischen
Kontinuum und Diskretem, zwischen einer unendli-
chen Welt kontinuierlicher Übergänge und unseren
diskreten, endlichen Beschreibungen und Katego-
rien, ist ein sehr altes Rätsel. Woher kommen in
dieser Welt des kontinuierlichen Wandels die Kate-
gorien? Was sind Kategoriengrenzen? Was ist das
Pferdehafte an einem Pferd? Wie unterscheidet man
Hundefotos von Katzenfotos? Oder, in einer etwas
moderneren Fassung, die einmal als das Grundpro-
blem der KI bezeichnet wurde: Was ist ein a?

a a a a a
Das sind noch sehr zahme Beispiele. Die wilde-

ren Schmuckschriften aus Abb. 4 werden selten für
Fließtext benutzt, weil sie das Lesen doch deutlich
verlangsamen. Nach wenigen Zeilen jedoch wächst
die Geschwindigkeit wieder an, die Schriftart wurde
erlernt.

Platon erklärte die Möglichkeit des Erkennens
durch Teilhabe aller konkreten Beispiele an einem
idealen ”A“. Dieses Idealbild läßt sich allerdings in
der Welt der Sinne nicht finden, er postulierte eine
Art Über-Realität, das Reich der Ideen, in dem das
ideale ”A“ zeitlos und unveränderlich existiert. Die
menschliche Seele stammt von dort, und deshalb
können wir, uns erinnernd, jedes ”a“ erkennen. 2

2Auch Tiere haben eine Seele. Das Adjektiv empsy-

Abbildung 4: D.R. Hofstadter, Metamagicum [7]

Für den Konstrukteur einer musterverarbeitenden
Maschine ist das alles schwer verdaulich. Ein guter
Prototyp ist besser als nichts, aber die Idealformen
lassen sich in dieser Welt — bislang — nicht fassen.

Platons Kritiker Aristoteles gestand den Ideen
keine Realität zu. Als Taxonom erklärte er das Ka-
melhafte anhand von Merkmalen: Wenn dieses und
dieses und dieses Merkmal vorliegt, handelt es sich
um ein Kamel, sonst eben nicht. Ein ”A“ anhand
seiner Merkmale zu erkennen, erweist sich aber als
weit schwieriger als erwartet. Was ist ein Merkmal?
Welche Merkmale sind geeignet? Bei genauem Hin-
schauen lösen sich die Merkmale, und damit die
Kategoriengrenzen, in Nebel auf: Ist das noch eine
Ecke oder ist es eine Rundung? Ist dieser Strich
lang, oder ist er kurz? Ist der Strich wirklich ein
Querstrich? Und selbst wenn die Merkmale eindeu-
tig sind, lassen sich oft keine einfachen Regeln auf-
stellen. Darf ein Merkmal fehlen, wenn dafür acht

chos(beseelt) trennt die Lebewesen von der unbelebten Natur.
Die Scholastiker unterschieden die vegetative Seele, zuständig
für Wachstum und Reproduktion, die animalische Seele,
zuständig für Wahrnehmung und Bewegung, und die mensch-
liche Vernunftseele, zuständig für Sprache und Erkenntnis.
Die erste hat ihre Rolle an die Biochemie abtreten müssen.
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Abbildung 5: Wachsende Definitionsbereiche

andere vorhanden sind? Nicht alle ”A“ haben oben
eine Spitzer!. Der Volksmund weist mit ”keine Regel
ohne Ausnahme“ auf diese Unzulänglichkeit aller
Regelwerke hin. Die A-Heit läßt sich nicht mit einem
Netz aus if und else einfangen. Noch schwieriger ist
die automatische Gewinnung von Regeln aus Daten.
Die Frage ”Was ist ein a?“ bleibt unbeantwortet.

D.R. Hofstadter diskutiert in [7], wie ungeheuer
schwierig es ist, eine Parameterdarstellung für die
Menge aller ”A“ zu finden. Knuth’s Metafont–
Programm liefert nur eine niedrigdimensionale Un-
termannigfaltigkeit, und die Parametrierung muß
von einem Menschen konstruiert werden. Hofstadter
läßt die Möglichkeit offen, daß es sich hier ebenso
verhält wie mit der Menge der beweisbaren Aus-
sagen und der Menge der wahren Aussagen. Dann
wäre die Menge aller ”A“ zwar existent im plato-
nischen Sinn, aber konstruktiv oder algorithmisch
unerreichbar. Ich mag das nicht so recht glauben.

Lernen und Wahrnehmen als Konstruktion
lokal konstanter Abbildungen Ein Klassifika-
tor leistet eine Abbildung f aus einem großen topo-
logischen Raum X in eine kleine, endliche Menge Y
von Symbolen, die als diskreter topologischer Raum
aufgefasst wird. Die Referenzbeispiele sind Punkte
xi ∈ X mit vorgeschriebenen Bildern yi ∈ Y . Eine
solche Abbildung in einen diskreten Raum Y ist
genau dann stetig in x ∈ X, wenn sie dort lokal
konstant ist, wenn es also eine ganze Umgebung von
x gibt, die auf den Punkt f(x) abgebildet wird.

Für ein gutes Referenzbeispiel wird man die Ste-
tigkeit an dieser Stelle fordern. Es seien also gleich
offene Umgebungen Ui von xi gegeben, die jeweils
konstant auf yi abgebildet werden müssen. Außer-
halb dieser Umgebungen ist f zunächst undefiniert.
Jedes Lernverfahren hat die Aufgabe, f auf einen
größeren, nutzbaren Definitionsbereich fortzusetzen.
Die ”No Free Lunch“–Theoreme [?] scheinen zu be-
sagen, daß man ohne implizite oder explizite weitere

X X

Abbildung 6: Grenzen

Abbildung 7: Der Nächster–Nachbar–Klassifikator
reagiert empfindlich auf kleine Verschiebungen. Der
Abstand zwischen den beiden ”e“ ist größer als der
zwischen ”e“ und ”c“.

Voraussetzungen nicht auskommt.
In Abb. 5 wird die Metrik d von X ⊂ Rn benutzt,

um f auf Kugeln Br(xi) mit wachsenden Radien
fortzusetzen.

f(x) := f(xi) mit i := arg minj (d(x,xj)),
falls d(x,xi) < r

Mit wachsendem r können Bereiche miteinander
verschmelzen, oder es kommt zur Herausbildung
von Grenzen(Abb. 6). Bei der einfachen Nächster–
Nachbar–Methode sind auch diese Grenzen von sehr
einfacher Form.

Nun ist die Menge aller ”a“ als Teilmenge von
X weder eine Kugel noch ein Polyeder. Sie muß
weder konvex noch zusammenhängend sein. Mit
jedem Referenzbeispiel enthält sie zwar lokal eine
kleine Kugel, aber bei größeren Abständen wird
es kompliziert. Abb. 7 zeigt, daß man mit je ei-
nem Referenzbeispiel pro Klasse nicht auskommen
wird, und von den Varianten in Abb. 4 reden wir lie-
ber nicht. Fügt man bei Fehlklassifikationen immer
neue Beispiele hinzu, entwickeln sich die Grenzen
zu komplizierten Gebilden. Die Zahl der Referenz-
punkte nimmt immer mehr zu, aber der Anteil der
falsch klassifizierten Punkte nimmt nur sehr langsam
ab. Es erscheint aussichtslos, die Gebiete in Abb. 8
mit Kugeln ausschöpfen zu wollen. Noch dazu ist
der Raum X hochdimensional. Der größte Teil des
Volumens einer Hyperkugel befindet sich in einer
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X X X

Abbildung 8: Komplizierte Grenzen.

dünnen Schale dicht unter der Oberfläche3, just da,
wo wir am weitesten vom Referenzbeispiel entfernt
sind. Dort verstecken sich ungeheuer viele Varianten.

Die überwältigende Mehrheit dieser Muster
stellt nur Rauschen dar, und jedes einzelne
tritt nur sehr selten auf. Im Grenzbereich zwi-
schen den Kategorien gibt es ”schlechte“ For-
men, die zwar irgend etwas darstellen, aber
keine eindeutige Erkennung erlauben. Unmit-
telbar daneben gibt es auch ”gute“ Formen,
die rasch und eindeutig erkannt werden. Und
dicht daneben gibt es Formen, die ebenso ein-

deutig zu einer anderen Kategorie gehören. Was
geht hier vor sich?

Statt immer mehr Referenzpunkte einzufügen,
können wir auch versuchen, eine bessere Metrik zu
finden. Wenn wir die Abbildung f schon konstruiert
hätten, dann könnten wir eine geeignete Metrik
sofort hinschreiben. Sie setzt sich aus der diskreten
Metrik d0 von X und der mit f transportierten
diskreten Metrik d0 von Y zusammen:

d(x,x′) := d0(x,x′) + 2d0(f(x),f(x′))

(Falls f bei x oder x′ nicht definiert ist, setzen wir
d0(f(x),f(x′)) = 1.) Mit dieser Metrik ist jede Fa-
ser f−1(y) eine Kugel, und jeder innere Punkt der
Kugel ist Mittelpunkt dieser Kugel. Zwei Kugeln in
einem solchen ultrametrischen Raum sind entweder
disjunkt oder konzentrisch. Diese Konstruktion zeigt
zwar, daß es eine gute Metrik gibt, die das Klassi-
fikationsproblem löst, aber wir wissen immer noch
nicht, wie wir sie konstruieren sollen. Sie erscheint
eher als Umweg denn als Lösungsweg.

Unscharfe Ränder Mittelt man unter Informa-
tionsverlust über die feinen Strukturen des Ran-
des, wird die scharfe Grenze zu einem unscharfen
Übergang. (Abb. 9) Ein Punkt in der Randzone wird

3Im Raum der Bitmuster mit n Bits liegen
`n

k

´
Punkte

auf der Kugelschale mit Hamming–Distanz k.

X

Abbildung 9: Unscharfe Mengen

Abbildung 10: Kaninchen oder Ente? [8]

nicht mehr eindeutig klassifiziert. Statt der Indika-
torfunktion fa : X → {0,1} hat man nur noch eine
Funktion fa : X → [0,1], die für x ∈ X angibt, wie
groß die Zugehörigkeit zur Menge aller ”a“ ist. Alter-
nativ können wir fa auch als Zufallsvariable ansehen,
die für jede meßbare Umgebung von x angibt, mit
welcher Wahrscheinlichkeit das Ereignis ”Es ist ein
a“ eintritt. Fehlklassifikationen sind in dieser Sicht
unvermeidlich, je besser wir die Verteilung kennen,
desto kleiner wird die Fehlerwahrscheinlichkeit.

Von lokal konstanten Funktionen und scharfen
Sprüngen ausgehend sind wir jetzt bei unscharfen
Mengen und Verteilungen gelandet. Weichen wir
dem Problem des Übergangs zwischen Kontinuum
und Diskretem nur aus? Sollte die Unschärfe wirk-
lich die Grundlage der Wahrnehmung und der Be-
griffsbildung sein? Sind scharfe Grenzen nur Illusion,
hervorgerufen durch eine nachträgliche Grenzset-
zung in R? Ist das Kontinuum real und schaffen
die Menschen die diskreten Kategorien? Oder ist
es genau umgekehrt? Was bedeutet eine Aussage
wie fa(x) = 58%? Subjektiv wahrgenommen wird
die Unschärfe jedenfalls nicht. In Abb. 10 sehen wir
entweder ein Kaninchen oder eine Ente, niemals eine
verschwommene Mischung aus beidem. Die Mehr-
deutigkeit äußert sich statt dessen in einer langsa-
men Kippschwingung mit gut definierter Periode:
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einige Augenblicke lang sehen wir das Kaninchen,
dann die Ente, und dann wieder das Kaninchen. Die
Übergänge erscheinen sprunghaft, als plötzlicher Mo-
ment des Erkennens. Willentlich können wir sie nicht
beeinflussen, was gegen eine enge Verbindung zum
Bewußtsein und für eine enge Verbindung zu den
Primärprozessen der Wahrnehmung spricht. Aber
während sich die Wahrnehmung selbst auf Zeitska-
len von 25ms (40 Hz) abspielt, ist die Oszillation
viel langsamer. Ihre Zeitkonstante passt eher zu den
Zeiten, die das Verblassen eines konstanten Reizes
beschreiben. Dieser Reiz wäre dann die Ausgabe der
Neuronengruppe, die die Erkennung bewirkt hat,
und diese Erkennung im Sinne der Wahrnehmungs-
konstanz aufrecht erhält. Es handelt sich lediglich
um die bekannte Schaltung des astabilen Multivi-
brators! [3] Die scharfen Flanken entstehen, weil
nach dem langsamen Erreichen einer Schwelle eine
Mitkopplung einsetzt.

Die einfachste Kippfigur ist wohl
der Necker’sche Würfel. Die Wahr-
nehmung springt zwischen zwei
räumlichen Interpretationen der
ebenen Zeichnung hin und her. Ei-
ne winzige Veränderung, eine an-
gedeutete Verdeckung einer Linie,
beendet die Oszillation und legt

uns auf eine Interpretation fest. Ebenso verwandelt
ein zusätzlicher Federstrich die Kaninchenente in
eine Ente, wenn er an der richtigen Stelle sitzt.

Werden diese Phänomene richtig beschrieben,
wenn wir sagen, daß die Kaninchenente im Raum der
Formen auf halbem Wege zwischen Kaninchen und
Ente steht? Eine Übergangsreihe zwischen H und A
(Abb. 11) zeigt in den mittleren Gliedern ebenfalls
die Oszillation. Zusätzlich zeigt sich eine Hysterese:
Die Stelle, an der von links kommend plötzlich das
H zum A wird, unterscheidet sich von der Stelle, an
der, von rechts kommend, das A zum H wird. Über
dem Punkt 1/2 des Parameterraumes [0,1] liegen
zwei unterschiedliche Perzepte, ”A“ und ”H“. Die
geometrische Situation wird viel besser durch eine
Überlagerung von [0,1] → X beschrieben (Abb. 12):
Von links kommend betritt man den oberen Zweig,
von rechts kommend den unteren. Irgendwann im
Verlauf des Übergangs springt man auf den anderen
Zweig über. Wenn die Endpunkte der Reihe als Re-
ferenzbeispiele gegeben sind, breiten sich die Fasern
von f beim Lernvorgang in zwei unterschiedlichen
Zweigen einer Überlagerung X̂ → X aus, statt wie

Abbildung 11: Übergangsreihe zwischen H und A.
Der Parameterraum ist das Intervall [0,1].

Abbildung 12: Überlagerung des Parameterraums

in Abb. 6 eine Grenze auszubilden.

Kritik Letzen Endes ist die Nächster–Nachbar–
Methode eine Sackgasse. Wenn wir die Menge aller

”a“ in den Raum X ⊂ Rn der Sensordaten einbet-
ten, können wir nicht erwarten, daß die Metrik von
X uns etwas über den abstrakten Raum der Formen
verrät. Dieser Raum ist ein ganz eigenständiges Ob-
jekt ([5]), von X und von Y verschieden. Wenn wir
über ihn etwas erfahren wollen, müssen wir ihn zu-
sammen mit seinen Abbildungen aus lokalen Daten
rekonstruieren, wir müssen sehen lernen. Diese Re-
konstruktion besteht aus gespeicherten Karten, die
an den Rändern auf komplizierte Weise miteinander
verklebt sind. Es ist ein Atlas vom Inneren eines
Schwamms.

Fortsetzung entlang eines Weges. Eine viel
interessantere Möglichkeit zur Fortsetzung der durch
Beispiele gegebenen Funktionskeime ergibt sich aus
stetigen Veränderungen in der Aussenwelt. Kleinste
Augenbewegungen, die Mikrosakkaden, bewirken,
daß das Netzhautbild eines ”a“ ständig in Bewe-
gung ist. Dazu kommen Bewegungen von Auge und
Objekt im Raum, die große, aber meist stetige,
Veränderungen bewirken. Wandert der Punkt x1

auf einem Weg γ : [0,1] → X (Abb. 13), kann der
Funktionskeim bei x1 = γ(0) entlang des Weges γ
bis zu γ(1) fortgesetzt werden. Der Informationszu-
wachs stammt aus der Außenwelt und der a priori
vorausgesetzten Objektkonstanz.

Der Raum X aller Grauwertbilder ist wegzu-
sammenhängend: Zu beliebigen x1,x2 ∈ X gibt
es einen stetigen Weg [0,1] → X, der x1 und x2
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Abbildung 13: Fortsetzung entlang eines Weges

verbindet, x1 kann in x2 deformiert werden. Wenn
f(γ(0)) 6= f(γ(1)) ist, kann f entlang dieses Weges
nicht fortgesetzt werden. Diese Aussage ist aller-
dings nicht wirklich interessant, weil nur ein win-
ziger Teil der möglichen Grauwertbilder realisiert
werden kann. Der Raum der Graustufenbilder mit
256 Graustufen und 64× 64 Pixeln (Abb. 1) besteht
z.B. aus 1,4× 109864 Punkten. Die überwältigende
Mehrheit davon stellt nur Rauschen dar. Die Menge
M der wirklich vorkommenden Bilder ist nur eine
sehr dünne Untermannigfaltigkeit. In ihr muß es
solche Wege nicht geben. Eine Schriftart, in der alle
Übergangsformen zwischen allen Glyphen wirklich
vorkommen, ist auch für Menschen praktisch un-
brauchbar und schwer zu erlernen. Eher schon sollte
M in Cluster zerfallen, die im Kernbereich stark
zusammenhängen und untereinander nur schwach
verbunden sind.

Faktorisierung und Fasern Sei ein Klassifika-
tor f : X → Y auf einer offenen Teilmenge Dom(f)
von X als ”schwarzer Kasten“ gegeben.4 Was kann
man über die Fasern von f sagen? Da Y diskret ist,
sind die einzelnen Punkte offen. Wenn f stetig sein
soll, müssen auch die Fasern offen sein. Die von den
Fasern erzeugte Topologie auf X ist die gröbste To-
pologie, bei der f noch stetig bleibt. Mit der Kennt-
nis dieser Topologie ist das Klassifikationsproblem
im Wesentlichen gelöst: Die Äquivalenzklassen sind
gerade die Zusammenhangskomponenten. Zunächst
einmal ist das nur eine komplizierte Umschreibung
des Klassifikationsproblems. Wir haben es mit zwei
Topologien auf X zu tun, einer feinen, die klein-
ste Unterschiede trennt, und einer sehr groben, die
von den Äquivalenzklassen erzeugt wird. Der Ab-
grund, der das Kontinuum X vom diskreten Y
trennt, ist nur schwer mit einem einzigen Sprung
zu überwinden. Wir müssen es mit vielen kleinen
Sprüngen versuchen.

4Ein solcher existiert, er liest gerade diese Zeilen.

Was bedeutet es eigentlich, daß die Schrift in
Abb. 2 auch bei starker Vergröberung lesbar bleibt?
Der Raum X der Graustufenbilder mit 64 × 64
Pixeln und 256 Graustufen ist nur eine endli-
che Approximation des Kontinuums. Der Raum
von Abb. 3 ist bereits viel kleiner. Greifen wir
uns ein ”a“ heraus,verkleinern es auf 5 × 6 Pi-
xel, und quantisieren die Helligkeit mit nur zwei
Werten: Selbst bei dieser drastischen Diskretisie-

→ →

h1 : X → X1

rung bleibt das ”a“ mit seinen Serifen erkennbar.
Der Bildraum hat aber nur noch 230 ≈ 109 Punk-
te, oder, wenn die Quantisierungsschwelle auf den
Median der Helligkeitswerte gelegt wird, sogar nur(
30
15

)
≈ 1.5 × 108. Als Bilder eines ”a“ treten nur

einige zehntausend mit nennenswerter Häufigkeit
auf, höchstens tausend davon erzeugen den starken

X
f

//

h1 ��
;;;;;; Y

X1

f1

AA������

visuellen Eindruck eines ”a“. Der
Klassifikator f faktorisiert offen-
bar über h1, und der Bildraum
ist so klein, daß f1 mit vertretba-
rem Aufwand als Tabelle abge-
speichert werden kann! Die No-

tation fi(hi(x)) := y bedeutet dann, daß in der
durch hi(x) adressierten Speicherstelle der Wert y
abgelegt wird.

Die Fasern von h1 zerlegen X in kleine Zellen
(Abb. 14). Immer dann, wenn eine solche Zelle ge-
nau eine Faser von f schneidet, kann f1(x1) :=
f(h−1

1 (x1)) gesetzt werden. Auf ganz Dom(f) wird

X

Abbildung 14: Fasern von f und Fasern von h1
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→ →

→ →

Abbildung 15: Auch bei nur 6×5 Pixeln ist ”b“
von ”h“ unterscheidbar. Die Hamming–Distanz
der Bitmuster ist nur 2. Bei einem geringfügig
höheren Schwellwert werden die Muster gleich.

das nicht gelingen. Sei V1,U1 ⊂ X definiert als

V1 :=
⋃

y∈Y

{x ∈ X : h−1
1 (h1(x)) ⊂ f−1(y)}

U1 := {x ∈ X : |f(h−1
1 (h1(x))| = 1}

V1 besteht aus allen Fasern von h1, die ganz in
einer Faser von f enthalten sind. U1 besteht aus
allen Fasern von h1, die genau eine Faser von f
schneiden. Offenbar gilt V1 ⊂ f−1(Y ) und V1 ⊂ U1.
Im Allgemeinen ist aber weder U1 ⊂ f−1(Y ) noch
f−1(Y ) ⊂ U1.

Wenn (X1,h1) eine genügend gute Approximation
von X ist, wird U1 fast mit f−1(Y ) übereinstimmen.
Dasselbe gilt, wenn (X1,h1) eine gute Approxima-
tion von (Y,f) ist. Der Raum X1 wird sozusagen
zwischen X und Y eingeschoben, er kann nahe bei
X oder nahe bei Y liegen. Brauchbare Räume X1

gibt es in allen Größen zwischen |X| und |Y |, die
kleinen sind aber schwer zu finden. Bei der Wahl
der Größe gibt es ein Dilemma: Wenn X1 groß ist,
wird U1 fast ganz f−1(Y ) füllen, aber die benötigten
Tabellen für f1 werden unmöglich groß. Wenn X1

schrumpft, wird U1 irgendwann einzelne Fasern von
f gar nicht mehr schneiden. Letztendlich wird U1

sogar leer.
Wir sind aber gar nicht darauf angewiesen, es

bei einem einzigen Raum X1 zu belassen. Variieren
wir die Hilfsabbildung hi : X → Xi, verändert sich
auch Ui, und wir können hoffen, daß (Ui)i∈I eine
Überdeckung von f−1(Y ) ist.

Abundante Codierung Zunächst einmal ist
klar, daß an geeigneten Abbildungen kein Man-
gel besteht. In Abb. 17 sind 10 Muster zu sehen,
bei denen der Schwellwert jeweils so gelegt wurde,
daß genau 10,11,...,19 der 30 Pixel schwarz sind.

→ →

→ →

Abbildung 16: Sogar 6 × 4 Pixel reichen aus.
Die Hamming-Distanz ist 7. Wie in Abb. 15
kann man aber durch Verschieben eines einzi-
gen schwarzen Pixels im ”b“ unten eine Lücke
erzeugen und den Eindruck einer Rundung un-
ten rechts beseitigen. Die metrische Struktur
von X1 ist zu nichts nutze!

Abbildung 17: Veränderlicher Schwellwert.

Das sind also 10 Abbildungen h1...h10 in unter-
schiedliche Bildräume X1...X10. Größere Familien
findet man, wenn vor der Skalierung der Bildaus-
schnitt leicht verschoben (Abb. 19,21,23) S. 9), ge-
dreht (Abb. 20,22,24), oder ein ganzer Skalenkegel
(Abb. 18) verwendet wird. Diese Techniken lassen
sich auch mit dem veränderlichen Schwellwert von
Abb. 17 kombinieren. Und damit findet die Reihe
brauchbarer Diskretisierungsabbildungen noch lan-
ge kein Ende: Die Skalierungsoperation ist ja nur ein
sehr spezieller, linearer Operator auf dem Raum der
Grauwertbilder [0,1]2 → [0,1], und die nachgeschal-

Abbildung 18: Skalenkegel
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Abbildung 19: Leicht unterschiedlich
beschnittene Bilder.

Abbildung 20: Drehung um zuneh-
mende Winkel.

Abbildung 21: Skalierung auf 6×5 Pi-
xel

Abbildung 22: Skalierung auf 6×5 Pi-
xel

Abbildung 23: Aufteilung in 15
dunkle und 15 helle Pixel.

Abbildung 24: Aufteilung in 15
dunkle und 15 helle Pixel.

Kleinste Verschiebungen und Drehungen vor der Quantisierung erzeugen eine Fülle
unterschiedlicher Bitmuster. Keines davon ist das ”richtige“ a. Der Tremor des Augapfels
und die Mikrosakkaden bewirken, daß die Signale des Sehnervs auf ähnlich komplexe
Weise codiert sind, vgl. [1]. Derartige ”abundante“ Codierungen sind auch für andere
Sinne belegt. Jede Geschmackspapille benutzt eine andere Codierung ([6]).
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tete Schwellwert–Operation ist nur eine sehr speziel-
le, komponentenweise definierte nichtlineare Opera-
tion. Der Vorteil liegt in der anschaulichen Interpre-
tation der resultierenden Bitmuster Abb. 17 bis 24.
Wir ersetzen die Skalierung durch Mittelwertbildung
über n ≈ 32 unregelmäßige, überlappende Felder.
Dann führen wir etwa 2n log n paarweise Verglei-
che zwischen fest ausgewählten Mittelwerten durch.
Der resultierende Bitvektor enthält fast
sicher genug Information, um die Rang-
ordnung der Helligkeiten ermitteln zu
können. Die Vielzahl unterschiedlicher
Abbildungen entsteht jetzt dadurch,
daß wir diesen Bitvektor in viele un-
terschiedliche Teilvektoren herunterpro-
jizieren.

Bei einer weiteren Variante verschieben wir das Pi-
xelraster um ±1 Pixel und gewinnen so 9 Varianten
des Mustern. Danach wird auf 4 × 4 Pixel herun-
terskaliert. Als Schwellwert wählen wir den Median
der Helligkeiten, so daß 8 dunkle und 8 helle Pixel
entstehen. Insgesamt haben wir 9 Muster mit je
binom16,8 Ausprägungen gewonnen. Danach kom-
binieren wir je 4 der 9 Muster zu einem Hashcode.
Insgesamt haben wir eine Familie mit 126 unter-
schiedlichen Diskretisierungsabbildungen gewonnen.
Für einen einzelnen Hashcode ist das Urbild eine
komplizierte, nicht zusammenhängende Menge, die
man sich wie einen kleinen Ausschnitt aus Abb. 9
vorstellen kann.

Das Parlament der Muster Nachdem wir uns
jetzt einen ersten Eindruck von der Vielfalt geeig-
neter Diskretisierungsabbildungen verschafft haben,
greifen wir die Idee wieder auf, den Klassifikator f
über einen kleinen Hilfsraum zu faktorisieren. Jetzt
verwenden wir viele Abbildungen h1 ... hn und ma-
chen folgenden Ansatz:

X
hi−→

n∏
i=1

Xi
fi−→

n∏
i=1

Y
g−→ [0,1]Y

µ−→ Y

Der Pfeil fi ist dabei komponentenweise zu ver-
stehen, g = (gy)y∈Y zählt, mit welchem Anteil y
unter den Bildern der fi vorkommt, und µ ist die
Entscheidung mit einfacher Mehrheit. Diese An-
ordnung liefert uns mehr als nur eine Approxima-
tion des ursprünglich gegebenen Klassifikators f :
Im Kernbereich der guten ”a“ wird das Ergebnis
mit einer einstimmigen Mehrheit von z.B. 100 von

x1

x2

x3

x4

X

α

t

1

Abbildung 25: Zugehörigkeitsgrade auf dem Weg
von x1 nach x2

100 Stimmen geliefert. Wenn sich x nur ein ganz
kleines Stück verschiebt, verändert sich gar nichts,
weil die hi lokal konstant sind. Wird die Verschie-
bung größer, ändern einzelne hi ihren Wert. Die
Zusammensetzung des Parlaments wechselt, aber
das Abstimmungsergebnis bleibt gleich. Von zehn-
tausenden gespeicherter ”a“–Muster sind immer nur
hundert im Parlament vertreten. (Abb. 3). Bei noch
größerer Verschiebung treten Enthaltungen auf. Die
ersten Gegenstimmen zeigen an, daß wir im Begriff
sind, eine Kategoriengrenze zu überqueren.

Der Abstimmungsprozess hat auch eine geometri-
sche Interpretation: Wir versuchen, fi ◦ hi(x) in die
Diagonale ∆(y) einzupassen. Die Mehrheit α(x) be-
schreibt, wie gut die Diagonale aufgefüllt wird, und
der Anteil β(x) der Gegenstimmen ist der Hamming–
Abstand zur Diagonalen. Weil die fi nicht überall de-
finiert sind, ist i.d.R. α(x)+β(x) < 1. Die Shannon–
Entropie −

∑
y∈Y gy(x)log(gy(x)) ist eine weitere

Möglichkeit, die Güte der Diagonaleinpassung zu
bewerten.

Mehrheit,Veto und Rückkopplung Bisher
gingen wir von einem fertig gegebenen Klassifikator
f : X → Y auf einer großen Teilmenge U ⊂ X aus.
Wenn f nur an wenigen Beispielpunkten gegeben ist
(Abb. 25), kann die Darstellung aber auch benutzt
werden, um Fortsetzungen von f zu konstruieren.
Ganz am Anfang sind die fi nirgends definiert, alle
Tabellen sind leer. Für alle Referenzbeispiele (xj ,yj)
setzen wir fi(hi(xj)) := yj , erzeugen also Tabel-
leneinträge. Wenn ein Eintrag dabei überschrieben
wird, liegt das entsprechende xj nicht in Ui. Fürs
erste sei angenommen, daß dieser Fall selten eintritt.

Wandert jetzt x auf einem Weg in X von seiner
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α

t

1

Abbildung 26: Mitziehen der Mehrheit von x1 nach
x2

t

α
1

Abbildung 27: Weg von x3 nach x4. Die Fasern
verschmelzen miteinander.

Ausgangsposition x1 nach x2, bleibt die Mehrheit
von 100% für f(x1) ein kleines Stück konstant und
fällt dann rasch, aber nicht unbedingt monoton, auf
Null ab. Kurz vor x2 tauchen die ersten Stimmen für
f(x2) auf, die Mehrheit steigt rasch an und erreicht
kurz vor x2 wieder 100% (Abb. 25).

Die Grundidee des hier vorgeschlagenen Lernver-
fahrens besteht nun einfach darin, daß die unent-
schiedenen Speicherstellen sich der Mehrheitsent-
scheidung angleichen, wenn die Mehrheit groß ist
und kein Veto vorliegt5.

Auf der Wanderung von x1 nach x2 wird die Mehr-
heit immer wieder auf 100% erhöht, bis kurz vor x2

das erste Veto auftritt. Die Mehrheit wird dabei mit-
gezogen (Abb. 26). Dieses Mitziehen der Mehrheit
ist ein Modell für die Wahrnehmungskonstanz. Wan-
dert man umgekehrt von x2 nach x1 zu, vergrößert
sich der Einzugsbereich von y2. Das Veto verhindert
in diesem Fall das vollständige Verschmelzen der
Bereiche. Für die Punkte x3,x4 ist y3 = y4. Hier
gibt es kein Veto, die Lücke wird nivelliert, die Be-
reiche verschmelzen miteinander und α(γ(t)) wird
konstant Eins.

In Abb. 26 könnte der Eindruck entstehen, daß
die Lücke aus Enthaltungen zwischen den Einzugs-
bereichen von y1 und y2 nicht gefüllt werden kann,
ohne gegen die Veto–Regel zu verstoßen. In die-
sem Punkt täuscht die Anschauung. Die Xi sind
groß, hochdimensional, oder wie auch immer man es
bezeichnen will, und die zweidimensionalen Veran-
schaulichungen vermitteln einen falschen Eindruck

5Die Entropie an dieser Stelle sehr klein ist.

α

t

1

Abbildung 28: Am Ende des Auffüllungsprozesses
zwischen x1 und x2. Es gibt nur noch wenige Ent-
haltungen.

von ihrer Geometrie. In hochdimensionalen Räumen
ist der Zusammenhang stark, die Punkte x1 und
x2 sind durch ungeheuer viele Wege verbindbar.
Die Punkte in der Lücke können auf anderen We-
gen erreicht werden, und auf diesen Wegen kann
die Fortsetzung weiterhin möglich sein. Der Endzu-
stand ähnelt dann Abb. 28: Enthaltungen treten nur
noch wenige auf, und die Einzugsbereiche sind auf
komplizierte Weise ineinander verhakt und verkeilt.
So also sieht eine stabile Kategoriengrenze aus der
Nähe aus! Der Prozess des Verklebens, der die lokal
konstanten Funktionen hi zusammenfügt, kommt
an ihr zum Stillstand.

Statt Wege in X, bzw. M zu betrachten, definie-
ren wir jetzt für zwei feste Schwellen α,β ∈ [0,1]
allgemeiner

Uα := {x ∈ X : gµ(x)(x) > α},
Vβ := {x ∈ X :

∑
y 6=µ(x) gy(x) > β}

und Wα,β := Uα \ Vβ .
Die Menge Wα,β besteht aus den Punkten von X,
an denen die Mehrheit für µ(x) mindestens α und
das Veto höchstens β ist. Wenn nur die Anfangsbei-
spiele gegeben sind, ist Wα,β ziemlich klein. Wir
können die Definitionsbereiche der fi aber iterativ
vergrößern. (Alg. 1). Dieses Wachstum bezieht die
vielen unmarkierten Beispiele ein, die die einzige
Quelle von Informationen über die Geometrie
von M sind. Die Referenzbeispiele verhinden nur,
daß alle Fasern miteinander verschmelzen und ein
trivialer Klassifikator entsteht.

Schaltungstechnische Realisierung Varian-
ten der im vorherigen Abschnitt beschriebenen
Vorgänge können in einer rückgekoppelten Anord-
nung aus Speichern und Mehrheitsentscheidung
realisiert werden (Abb. 30). Die Abbildungen fi

werden dabei zu Speicherelementen die jeweils einen
Adress–Eingang In und einen Daten–Ausgang Out
besitzen. Wenn der Steuer–Eingang Update auf
1 liegt, erscheint das Symbol an Set auch am
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Algorithmus 1 Batch–Learning
/* Abspeichern der Referenzbeispiele */
for all (x,y) ∈ Examples do

for all i ∈ {1,...,n} do
fi(hi(x)) := y

end for
end for
α := 1
β := 0
W

(0)
α,β := ∅

k := 0
/* Vergrößerung der Domänen */
while α >= 0.1 do

repeat
k := k + 1
U

(k)
α := {x ∈ M : gµ(x)(x) > α}

V
(k)
β := {x ∈ M :

∑
y 6=µ(x) gy(x) > β}

W
(k)
α,β := Uα \ Vβ .

for all x ∈ W
(k)
α,β \W

(k−1)
α,β do

for all i ∈ {1,...,n} do
fi(hi(x)) := µ(x)

end for
end for

until W
(0)
α,β = ∅

verkleinere α
end while

Memory Unit

In

Set

Update

Out

Abbildung 29: Speichereinheit

Ausgang Out, und die Zuordnung zwischen Adresse
und Daten bleibt gespeichert, wenn Update auf 0
geht. Bei diesen Speicherelementen kann es sich um
gewöhnliches RAM oder um Hashtabellen handeln.
Um nicht überall definierte fi zu repräsentieren,
wird Y um ein neues Symbol ⊥ erweitert, das als

”unbestimmt“ oder ”Enthaltung“ gelesen wird6

6Das mit f(x) := ⊥ für x /∈ U fortgesetzte f ist stetig,
wenn wir die Topologie von Y richtig anpassen. Der neue
Punkt ⊥ ∈ Y hat als einzige Umgebung ganz Y . Im Anhang
wird einiges über diese Kategorie der topologischen Räume

Memory Unit

In

Set

Update

Out

Memory Unit

In

Set

Update

Out

Memory Unit

In

Set

Update

Out

Memory Unit

In

Set

Update

Out

Voting Unit

In1

In2

In3

In4

Out

Maj

Veto

Set Upd

>

>

α

β

&

Out

Abbildung 30: A Pattern Engine.

Es kann mit dem Bitmuster 000...00 identifiziert
werden. Anfangs sind die Speichereinheiten leer,
alles wird auf ⊥ abgebildet, Mehrheit und Veto
sind beide Null. Um ein am Eingang präsentiertes
Referenzbeispiel abspeichern zu können, verfügt
die Abstimmungseinheit über zwei zusätzliche
Eingänge, Set und Update. Wenn Update auf
1 geht, wird Out auf den Wert Set gezwungen,
Veto geht auf 0 und Majority auf 1. Dadurch
wird das gewünschte Symbol in alle Speichereinhei-
ten zurückgeschrieben. Wenn Update wieder auf 0
geht, bleibt der Ausgang der Abstimmungseinheit
mit 100%–Mehrheit stabil. Wenn für ein neues Ein-
gangssignal die Mehrheits–Schwelle α überschritten
wird, und zugleich der Anteil der Gegenstimmen
unter der Veto–Schwelle β bleibt, wird Update
aktiv und das Konsens–Symbol am Ausgang wird
in die Speichereinheiten zurückgeschrieben. Der
Veto–Schwellwert β muß dabei anfangs sehr klein
(0) sein, weil bereits eine Gegenstimme anzeigt,
daß man sich in der Nähe der Grenze befindet.
Ein größerer Wert könnte die Unterscheidung sehr
ähnlicher Zeichen unmöglich machen, weil die

mit unbestimmtem Punkt berichtet.
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Grenze überschwemmt wird.
Die Schwellwerte müssen keine Konstanten sein,

sie können von Mehrheit, Veto und der Zeit
abhängig gemacht werden: Bei Änderung eines Spei-
cherzustands wächst die Mehrheit, und dadurch
könnte auch α kurzzeitig angehoben werden. In
Abb. 25,26 würde dann die Ausdehnung des Bereichs
von y1 bei rascher Bewegung abreißen. Umgekehrt
könnte sich ein lang anhaltendes Veto erschöpfen, es
hätte dann nur aufschiebende Wirkung. In Abb. 26
könnten wir mit viel Geduld und Ruckelei den Be-
reich von y2 auf Kosten von y1 wieder vergrößern.

Auch müssen wir nicht allen Stimmen dasselbe
Gewicht geben (Das Symbol ⊥ hat ohnehin im-
mer das Gewicht 0). Nehmen wir einmal an, daß
das Gewicht des Ausgangs bei jeder Veränderung
am Adresseingang einer Speichereinheit auf den
Maximalwert 1 gesetzt wird und danach langsam
absinkt. Der Tremor des Augapfels und die Mikro-
sakkaden sorgen dafür, daß die Zusammensetzung
der ”a“–Fraktion ständig wechselt und das Gewicht
der Fraktion auf einem hohen Wert verharrt. Ohne
Veränderungen verblasst die Wahrnehmung. 7

Schaltungstechnische Varianten Im Schalt-
plan von Abb. 30 wurden die Familie der Hilfsab-
bildungen (hi)i∈I gar nicht mitgezeichnet. Sie
bilden die Eingangsbeschaltung vor den In–
Eingängen der Speichereinheiten. An die Stelle
des räumlichen Nebeneinander kann aber auch
ein zeitliches Nacheinander treten. Der Index i
beschreibt dann die Zeitabhängigkeit der Hilfsab-
bildung h, vgl. Abb. 17 bis 24. Die Berechnung
von Mehrheit und Veto und die Gewinnung des

yi yi−1 cmp
⊥ ⊥ 0.0
⊥ a 0.5
a a 1.0
a b -8.0

Update–Signals ist dann
noch viel einfacher: Es kann
aus dem Ausgangssignal der
Speichereinheit durch Ver-
gleich aufeinanderfolgender
Symbole, zeitliche Integration
und Schwellwertvergleich ge-
wonnen werden. In der Abfol-

ge ⊥⊥⊥aa⊥aaaaaa⊥aaaa⊥⊥⊥⊥ kann die zweite
Lücke aufgefüllt werden, weil vorher lange ein a an-
liegt. Bei ⊥⊥⊥aa⊥aaaaba⊥aaaa⊥⊥⊥⊥ bleibt die

7Die häufig zu findende Erklärung
”
Ermüdung der Rezep-

toren“ scheint nicht richtig zu sein. Dieses Phänomen tritt
auf allen Ebenen der Signalverarbeitung im Gehirn auf. Gibt
es experimentelle Untersuchungen dazu?

Pattern Engine

Set Out

Update

α

β

A1

A2

A3

A4

A5

...

An

Abbildung 31: Die Pattern Engine als Speicherbau-
stein mit abundanter Adressierung

Lücke erhalten, weil das isolierte b durch sein Veto
den Integrator zurücksetzt.

Nichtüberwachtes Lernen Die Funktionskeime
müssen nicht durch Beispiele vorgegeben sein, und
der Set–Eingang kann sogar ganz entfallen! Wenn
die Speicherzellen mit zufälligen Anfangswerten be-
legt werden, ist die Mehrheit immer sehr klein und
das Veto hoch. Bei geeigneten Schwellen kommt der
Rückkopplungsprozess aber auch in diesem Fall in
Gang. Das Veto hat eigentlich nur die Aufgabe, das
übermäßige Anwachsen einer Faser auf Kosten aller
anderen zu verhindern. Die folgende Modifikation
erfüllt den gleichen Zweck und ist softwaretechnisch
wie hardwaretechnisch leicht realisierbar.

Jede Speichereinheit erhält |Y | zusätzliche Zähler,
die die Größe der Faser über Y mitführen. Zu je-
dem y = fi(x) ist dann auch |{x ∈ X : fi(x) = y}|
bekannt. Wenn man nun jede Stimme so gewichtet,
daß große Fasern ein kleines Gewicht bekommen,
kann keine Faser übermäßig anwachsen. Umgekehrt
wird auch keine Faser ganz verschwinden. Die Fasern
üben sozusagen einen Druck aus, der bei Kompres-
sion zunimmt.

Stabilität und Plastizität Kehren wir noch ein-
mal zu Abb. 30 zurück. Die gesamte Anordnung
kann als ein einziger Speicherbaustein interpre-
tiert werden (Abb. 31): Es gibt einen einen Daten–
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Eingang Set, einen Daten–Ausgang Out, und den
Update–Eingang. Ungewöhnlich ist nur die Viel-
zahl der Adresseingänge. Diese Vielfalt macht die
Mustererkennung ungewöhnlich robust: Wenn ei-
ne Speichereinheit abgeschaltet wird, verschlechtert
sich die Erkennungsleistung fast gar nicht. Mehr
noch, die Veto–Regel hat dafür gesorgt, daß nur
gute Muster gespeichert wurden. Deshalb reicht
ein einziges erkanntes Muster bereits aus, um die
Zuordnung des Ausgangssymbols mit einiger Sicher-
heit ausführen zu können. Wir können also sogar
fast alle Speichereinheiten abschalten, ohne daß
Fehler entstehen. Umgekehrt kann jederzeit eine
neue, leere Speichereinheit hinzugefügt werden. Die
Rückkopplung sorgt dafür, daß sie schnell wieder
aufgefüllt wird. Bei diesem dynamischen Umbau-
vorgang können die Hilfsabbildungen hi und die
Räume Xi modifiziert werden, ohne daß das System
zu irgendeinem Zeitpunkt funktionsunfähig wird!

Im einfachsten Fall wird nur die Kodierung der
Eingangssignale verändert. Wenn wir auf ein Bitmu-
ster von Abb. 24 eine beliebige bijektive Hashfunkti-
on {0,1}30 → {0,1}30 anwenden, bevor es als Adres-
se am Eingang einer Speichereinheit ankommt, wird
der Inhalt der betreffenden Speichereinheit kom-
plett nutzlos. Die Rückkopplung sorgt dafür, daß
die unsinnigen Einträge bald wieder mit nützlichen,
der Erkennungsleistung dienlichen, Informationen
überschrieben werden. Nach kurzer Zeit funktioniert
das System wieder ebenso gut wie vor der Änderung.

Auch die Größe der Räume Xi kann dynamisch
angepasst werden: Ein zu großes Xi wird durch
in weiten Grenzen beliebige Projektionsabbildun-
gen πi,k : Xi → Xi,k in kleinere Räume zerlegt.
(Abb. 32) Umgekehrt wird ein zu kleines Xi, das
nur unnötige Vetos verursacht, durch Produktbil-
dung vergrößert. Im einfachsten Fall bilden wir ein
Produkt Xi × Xj . Für i = j ist es diagonal und
bringt keinen Vorteil. Wenn sich Xi und Xj , wie in
Abb. 24, nur wenig voneinander unterscheiden, ist
Xi ×Xj immer noch fast diagonal, aber die Diago-
nale ist ein wenig verbreitert und ausgefranst. In
Abb. 18 wird das Produkt mit zwei unterschiedli-
chen Skalenauflösungen gebildet. Wie beim Nonius
steigt die nutzbare Auflösung an. Auch die Kon-
struktion von Überlagerungen (Abb. 12) fügt sich in
dieses Schema ein: Wir bilden ein Produkt Xi × Y
mit dem diskreten Y 8. Alle diese Umbauvorgänge

8Der Punkt ⊥ ∈ Y (
”
unbestimmt“) verlangt eine geson-
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Abbildung 32: Projektion auf obere und untere
Hälfte. Die Punkte deuten die Varianten an.

können, ja müssen, bei laufendem Betrieb statt-
finden. Ausgelöst werden sie durch die Diskrepanz
zwischen Sollzustand und Istzustand der Speicher-
einheiten.

Nebenbei haben wir noch ein neues Prinzip gefun-
den, um ”kombinatorische Vielfalt“ an den Adress-
eingängen einer ”Pattern Engine“ zu erzeugen: Wir
können aus n Räumen k auswählen und das Pro-
dukt bilden. Da Mehrheit und Veto nicht von der
Reihenfolge der Faktoren abhängen, gibt es dafür(
n
k

)
Möglichkeiten, von denen nur ein kleiner Teil

verwendet wird.

Abundante Codierung: Die Rolle der Viel-
falt In Abbildung 24 scheinen alle Einzelbilder die
gleiche Information zu tragen: Es sind gestörte Vari-
anten derselben Nachricht ”a“. Die Wikipedia liefert
zum Stichwort ”Redundanz (Informationstheorie)“
die Beschreibung

”Redundant ist der Teil einer Nachricht,
der keine weitere Information enthält, weil
diese implizit oder explizit schon vorher in
der Nachricht gegeben wurde. Die redun-
dante Information ist jedoch eine Funktion
der nichtredundanten Information. Beide
bilden zusammen die Nachricht. In der
informationstechnischen und nachrichten-
technischen Anwendung wird Redundanz
genutzt, um Defekte in einer Übertragung
ausgleichen zu können. ...“

derte Behandlung. Alle Paare (z,y) ∈ Z × Y , in denen eine
Komponente gleich ⊥ ist, werden mit dem einzigen Punkt
⊥ ∈ Z × Y identifiziert. Diese Konstruktion wird als Smash–
Produkt bezeichnet.
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Schon bei den ersten Vergleichen von Gehirn und
Computer [2] fiel auf, wie schlecht und unvollkom-
men die einzelnen Schaltelemente, die Nervenzellen,
im Vergleich mit elektronischen Schaltelementen ab-
schneiden. Sie sind langsam, rauschen stark, haben
einen kleinen Dynamikbereich und eine relativ hohe
Energieaufnahme. Die hohe Redundanz schien not-
wendig, um einerseits absterbende Zellen ersetzen zu
können und andererseits die Fehler der unsauberen
Signalverarbeitung zu korrigieren. Und doch brin-
gen diese Elemente Leistungen hervor, die wir bisher
mit keinem Computer nachahmen können. Irgend
etwas stimmt nicht mit diesem Vorstellungsbild.

Redundante Codierung: Fehlerkorrektur
Denken wir noch einmal an die ”Nächster–Nachbar–
Methode“ zurück (Abb. 6, S. 4). Das Zentrum ist
die Nachricht, und die Zelle, die sie umgibt, ist der
Bereich, in dem eine Verfälschung liegen muß, damit
die Nachricht korrekt dekodiert wird. Ein guter
Code ist eine Kugelpackung in einem Raum {0,1}n

mit möglichst großem Abstand der Kugelmittel-
punkte. Überraschenderweise ist diese Methode
nicht so gut, wie sie scheint. Verzichtet man auf die
Dekodierbarkeit mit ”Nächster–Nachbar–Methode“
und Hamming–Metrik, läßt man kompliziertere
Randbereiche zu, kann man deutlich bessere
Codierungen finden. Sie nutzen bei vorgegebener
Fehlerrate die zur Verfügung stehende Bandbreite
besser aus. [9, p. 182ff]

Von der einzelnen kortikalen Säule zum
Gehirn Trotz aller Verbesserungsmöglichkeiten
bleibt die Leistungsfähigkeit einer einzelnen Pattern
Engine beschränkt. Das exponentielle Wachstum
des Speicherbedarfs macht es unmöglich, die Räume
Xi beliebig zu vergrößern. Außerdem beruht die
Generalisierungsleistung zu einem erheblichen Teil
auf den Diskretisierungsabbildungen hi. Zu viele De-
tails sind nicht sachdienlich. Die Lösung für dieses
Problem liegt in einer hierarchischen Organisation.
So offensichtlich und banal diese Bemerkung auch
sein mag, viele Ansätze sind in der Vergangenheit
an dieser Stelle gescheitert.

Lernen ohne zu Zählen. Die Rolle der
Häufigkeit. Auf den ersten Blick wirkt es be-
fremdlich, daß die Häufigkeit der Muster keine Rolle
zu spielen scheint. Auch wenn ein Muster zum ersten

Mal auftritt, kann ein Speichervorgang ausgelöst
werden, wenn Mehrheit und Veto es zulassen. Das
gespeicherte Muster hat, im Prinzip, sofort dasselbe
Gewicht wie ein sehr häufiges Muster. Die Verfesti-
gung weniger, repräsentativer Schlüsselmuster er-
folgt erst später durch langsamere Umbauvorgänge.
Häufige Muster, die nie mit Veto einhergehen, wer-
den dauerhaft gespeichert. Wenn die betreffenden
Eingangsreize lange Zeit nicht mehr vorgekommen
sind, etwa weil das ”Y“ selten ist, sind nur noch weni-
ge Keime vorhanden. Wenn wieder ein ”Y“ zu sehen
ist, wachsen sie rasch wieder zu stabilen Domänen
an. Bei diesem Anwachsen sind häufige Muster klar
im Vorteil.

Spontane Musterbildung Bisher wurden im-
mer nur der Raum X und die Referenzbeispiele
(xi,yi) betrachtet. Die Ausgangssymbole sind dabei
fest vorgegeben. Wenn wir ein mehrstufiges System
aufbauen wollen, daß die ”Pattern Engine“ als viel-
tausendfach wiederholtes Grundelement benutzt,
müssen wir ohne eine solche Vorgabe auskommen.
Dieses ”Zuschreibungsproblem“ für innere Verar-
beitungsschichten konnte für Perzeptrone in den
60er Jahren nicht gelöst werden, die Entdeckung
des Backpropagation–Algorithmus durch ?? wur-
de zu einer Zeit veröffentlicht, in der das Gebiet
einen raschen Absturz durchmachte. Sie geriet in
Vergessenheit.

Wenn wir im Alter von sechs Jahren offiziell Le-
sen und Schreiben lernen, ist unser visuelles System
bereits ausgereift. Wir erkennen vertraute Gesich-
ter, die Wespe auf dem Pflaumenkuchen, rollen-
de Bälle, und hoffentlich auch ein herannahendes
Auto. Der Aufwand, die Buchstabenformen zu er-
lernen und zu erkennen ist verglichen damit nur
eine Kleinigkeit. Danach öffnet sich ein Fenster in
die Gutenberg–Galaxis, der passive Wortschatz ver-
größert sich enorm. Unsere Rechtschreibregeln —
man schreibt, wie man spricht — zäumen das Pferd
beim Schwanze auf. Wir sprechen, wie man schreibt,
und hoffentlich korrigiert ein Lehrer Betonung und
Aussprache.

Aber wie kommt dieser Prozess in Gang? Eines
ist sicher: ohne visuelle Reize in der Anfangsphase
verkümmern die Hirnareale, in denen die grundle-
gende Verarbeitung abläuft. Die richtigen Verschal-
tungen können sich nicht bilden. Dieser Vorgang
ist normalerweise innerhalb weniger Wochen abge-
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schlossen und kann später nicht nachgeholt werden.
Wenn etwa ein Kätzchen in dieser Zeit nur waage-
rechte Linien sieht, ist es später für senkrechte Lini-
en blind. Ein Funktionsausfall in diesen Arealen, der
etwa durch einen Schlaganfall oder reversibel durch
Aufbringen einer geeigneten Substanz auf die Hirn-
rinde verursacht werden kann, bewirkt eine partielle
Blindheit in einem kleinen Teil des Gesichtsfelds.

Seit den grundlegenden Experimenten von Hu-
bel und Wiesel [?][populärwissenschaftliches Buch
vom Autor] ist bekannt, wie Zellen des visuellen
Areals V1 einer leicht narkotisierten9 Katze auf lo-
kalisierte optische Reizung der Netzhaut mit einer
Lichtsonde reagieren. Neben Zellen, die auf einfa-
che Lichtpunkte oder dunkle Punkte reagieren, gibt
es ”komplexe“ Zellen, deren maximale Reaktion
auf Kanten in bestimmter Orientierung erfolgt, auf
Ecken, auf Linienenden, oder auf Bewegungen in
einer bestimmten Richtung. Die Autoren warnen
vor einer Überinterpretation dieser Ergebnisse. Zwar
kann man von Merkmalsdetektoren sprechen, aber
die Reaktionsmuster sind viel unregelmäßiger und
vielfältiger, als dieses Wort ausdrücken kann. Sie
entstehen dirch spontane Musterbildung.

Nehmen wir einmal an, daß eine leere Pattern En-
gine mit einem kleinen Auschnitt des Graustufens-
cans verbunden wird. Alle Eingangsmuster mit sehr
geringem Kontrast werden unterdrückt, um offen-
sichtlich informationsloses Rauschen vom Eingang
fernzuhalten. Aus den übrigen Ausschnitte werden
auf 4× 4–,4× 3– und 3× 4–Pixel–Niveau zahlreiche
Varianten erzeugt und an die Adresseingänge der
Pattern Engine gelegt. Die Speicher sind anfangs
leer, es gibt 100% Enthaltungen. Nehmen wir weiter
an, daß es in dieser Situation mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit zur spontanen Erzeugung neuer
Symbole kommt. Auch diese Funktionskeime begin-
nen sofort zu wachsen.

Dieser Vorgang läuft in der Eingangsschicht nicht
nur einmal ab. Statt eines einzigen Bildauschnitts
haben wir viele hundert Ausschnitte, die sich stark
überlappen, und von denen jeder mit einer eigenen
Pattern Engine verbunden ist. Jeder einzelne da-
von wird bei der spontanen Symbolbildung anders
reagieren, schon allein deshalb, weil bei der spon-
tanen Symbolbildung ein Zufallselement im Spiel

9Es gibt wenig Rückmeldung von in der Hierarchie
höherliegenden Arealen(Abb. 12), die Katze ist nicht bei sich.
Dieselben Untersuchungen an einer nicht narkotisierten Katze
sind experimentell aufwendiger.

ist. Der Rückkopplungsprozess vergrößert diese Un-
terschiede noch. Am Ende liegt eine Vielzahl unter-
schiedlicher, aber lokal konstanter Abbildungen in
diskrete Räume vor, genau das, was für die Adres-
seingänge der hierarchisch höher liegenden Pattern
Engines nötig ist! Die Bitkomplexität kann durch
Produktbildung und Projektion auf das brauchbare
Mittelmaß eingestellt werden.

Kohärenz Am Ende der Wachstumsphase liegen
Domänen vor, in denen das Ausgangssymbol ein-
stimmig zugeordnet wird. An den Rändern erfolgt
der Übergang zur Nachbardomäne. Dieser Übergang
kann durch einen Wechsel der Mehrheit erfolgen,
ohne daß zu viele Enthaltungen auftreten (Abb. 28),
oder es gibt eine Lücke aus Enthaltungen wie in
Abb. 26. Ein weiteres Wachstum ist nur möglich,
wenn wir in Überlagerungsräume ausweichen. Wie
in Abb. 12 bilden wir Produkte von Räumen, die
auf unterschiedlicher Hierarchiestufe liegen. Dort
wurde ein Produkt X × Y gebildet. Schon Hubel
und Wiesel wunderten sich darüber, daß neben den
komplexen Zellen auch immer wieder einfache Zellen
auftreten, deren rezeptives Feld scheinbar wieder
ganz einfache Form hat.

Ein Modell der kortikalen Säule? Ich hof-
fe, daß die bisherigen Ausführungen den Leser
überzeugt haben, daß die hier vorgeschlagenen Ver-
fahren geeignet sind, das Problem der Schrifterken-
nung auf robuste Weise zu lösen. Das Verfahren
kommt mit geringen Auflösungen und Variabilität
nicht nur zurecht, sie bilden gerade das Konstrukti-
onsprinzip. Der algorithmische Aufwand ist gering.
Das System führt keinerlei komplexe Berechnun-
gen durch, keine Skalarprodukte, keine Wahrschein-
lichkeiten, keine Differenzialgleichungen. Der Auf-
wand für die Ermittlung von Mehrheit und Veto ist
gegenüber dem Speicheraufwand vernachlässigbar.
Daß die Leistungen des Gehirns auf den Speicher-
funktionen beruhen, ist natürlich keine neue Idee.
Sie wurde von David Marr schon um 1960 ver-
treten. Die Verschaltung des Kleinhirns erinnert
sehr an den Aufbau von Speicherchips. Experimen-
te zur sogenannten Langzeitpotenzierung (LTP)
zeigen, daß sich diese Strukturen in der Tat fast
wie RAM–Bausteine benutzen lassen. Er erfand
auch den CMAC, den ”Cerebellar Model Articula-
tion Controller“, der sich für das rasche Erlernen
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sehr allgemeiner Regelungsaufgaben eignet. Trotz
des ehrwürdigen Alters werden diese Ideen weiter
verfolgt.

Vom Ganglienknoten zum Gehirn Zu guter
Letzt wollen wir noch zeigen, wie wirklich schwierige
Buchstabenpaare getrennt werden können. Als extre-
mes Beispiel wŁhlen wir ” s " und ” f " der SĚwabaĚer{
Fraktur. Die beiden unterscheiden sich nur in einem
winzigen Detail. Es ist schon erstaunlich, daß dieser
feine Unterschied beim Herunterskalieren nicht so-
fort verschwindet. Schon beim Abspeichern der Refe-
renzbeispiele kommt es zu ersten Überschneidungen.
Bei ungünstiger Lage des Pixelrasters ist die Tren-
nung einfach nicht möglich. Der Lernvorgang liefert
einen Klassifikator, der die guten Buchstaben si-
cher erkennt, aber bei den schlechten Buchstaben
nur wenig mehr als die Referenzbeispiele gelernt
hat. Bei höherer Veto–Schwelle wird es noch schlim-
mer: Es wird falsch aufgefüllt, erst langsam, dann
immer rascher, und die Unterscheidung zwischen

”s“ und ”f“ bricht vollständig zusammen. Statt al-
le Räume Xi zu vergrößern und etwa überall mit
5 × 10 Pixeln zu arbeiten, was den Speicherauf-
wand enorm in die Höhe treibt, vergrößern wir se-
lektiv die Auflösung in den kritischen Fasern. Wir
definieren eine Hilfsabbildung πbad : Y → Y , die
alle gut erkannten Punkte von Y auf ⊥ abbildet
und die schlechten fest läßt. Weiter sei hupper,i eine
Schar von Hilfsabbildungen, die die obere Hälfte des
Buchstabens auf 5× 5 Pixel skalieren . Das Smash–
Produkt πbad × hupper : X → Y ×X5×5 ist wieder
als Hilfsabbildung geeignet.
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