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(57) Hauptanspruch: Eine Schaltung für die Durchführung
neuronaler Netzwerkberechnungen für ein neuronales Netz-
werk, umfassend eine Vielzahl neuronaler Netzwerkschich-
ten, die Schaltung umfassend:
eine Matrixberechnungseinheit, so konfiguriert, dass sie für
jede der Vielzahl der neuronalen Netzwerkschichten:
eine Vielzahl von Gewichtseingaben und eine Vielzahl von
Aktivierungseingaben für die neuronale Netzwerkschicht
empfängt,
eine Vielzahl akkumulierter Werte auf Basis der Vielzahl der
Gewichtseingaben und der Vielzahl der Aktivierungseinga-
ben erzeugt; und
eine Vektorberechnungseinheit, kommunikativ gekoppelt mit
der Matrixberechnungseinheit und so konfiguriert, dass sie
für jede der Vielzahl der neuronalen Netzwerkschichten:
eine Aktivierungsfunktion auf jeden akkumulierten Wert an-
wendet, der von der Matrixberechnungseinheit erzeugt wur-
de, um eine Vielzahl aktivierter Werte für die neuronale Netz-
werkschicht zu erzeugen.
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Beschreibung

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

[0001] Diese Beschreibung bezieht sich auf die Da-
tenverarbeitung neuronaler Netzwerk-Inferenzen in
Hardware.

[0002] Neuronale Netzwerke sind Maschinenlern-
programme, bestehend aus einer oder mehreren
Schichten, zum Erzeugen einer Ausgabe, z. B. ei-
ne Klassifikation für eine empfangene Eingabe. Ei-
nige neuronale Netzwerke umfassen zusätzlich zu
einer Außenschicht eine oder mehrere ausgeblen-
dete Schichten. Der Ausgang jeder ausgeblendeten
Schicht wird als Eingang zur nächsten Schicht im
Netzwerk verwendet, z. B. die nächste ausgeblende-
te Schicht oder die Ausgangsschicht des Netzwerks.
Jede Schicht des Netzwerks erzeugt in Übereinstim-
mung mit aktuellen Werten eines jeweiligen Satzes
von Parametern einen Ausgang von einem empfan-
genen Eingang.

KURZDARSTELLUNG

[0003] Im Allgemeinen beschreibt diese Spezifikati-
on eine spezielle Hardware-Schaltung, die neuronale
Netzwerkinferenzen berechnet.

[0004] Im Allgemeinen kann ein innovativer Aspekt
des Gegenstands in dieser Spezifikation in einer
Schaltung für die Durchführung neuronaler Netz-
werkberechnungen für ein neuronales Netzwerk ver-
körpert sein, das eine Vielzahl neuronaler Netzwerk-
schichten umfasst, die Schaltung umfassend: eine
Matrixberechnungseinheit, konfiguriert, um für jede
der Vielzahl der Netzwerkschichten: eine Vielzahl von
Gewichtseingaben und eine Vielzahl akkumulierter
Werte zu empfangen, die auf der Vielzahl der Ge-
wichtseingaben und der Vielzahl der Aktivierungsein-
gaben basieren; und eine Vektorberechnungseinheit,
die kommunikativ mit der Matrixberechnungseinheit
gekoppelt und so konfiguriert ist, dass sie für jede der
Vielzahl der neuronale Netzwerkschichten: eine Ak-
tivierungsfunktion für jeden akkumulierten Wert an-
wendet, der von der Matrixberechnungseinheit er-
zeugt wird, um eine Vielzahl aktivierter Werte für die
neuronale Netzwerkschicht zu erzeugen.

[0005] Implementierungen können eines oder meh-
rere der folgenden Merkmale beinhalten. Ein verein-
heitlichter Puffer, der kommunikativ mit der Matrix-
berechnungseinheit und der Vektorberechnungsein-
heit gekoppelt ist, wobei der vereinheitlichte Puffer
so konfiguriert ist, dass er die Ausgabe von der Vek-
torberechnungseinheit empfängt und speichert, und
der vereinheitlichte Puffer so konfiguriert ist, dass er
die empfangene Ausgabe als Eingabe zur Matrixbe-
rechnungseinheit sendet. Ein Sequenzer, der so kon-
figuriert ist, dass er Anweisungen von einem Host-

gerät empfängt und eine Vielzahl von Steuersigna-
len aus den Anweisungen erzeugt, wobei die Vielzahl
der Steuersignale den Datenfluss durch die Schal-
tung steuern; und eine Speicherdirektzugriffs-Engi-
ne, die kommunikativ mit dem vereinheitlichten Puf-
fer und dem Sequenzer gekoppelt ist, wobei die Spei-
cherdirektzugriffs-Engine so konfiguriert ist, dass sie
die Vielzahl der Aktivierungseingaben zum verein-
heitlichten Puffer sendet, wobei der Puffer so konfigu-
riert ist, dass er die Vielzahl der Aktivierungseingaben
zur Matrixberechnungseinheit sendet und wobei die
Speicherdirektzugriffs-Engine so konfiguriert ist, dass
sie Ergebnisdaten aus dem vereinheitlichten Puffer
liest. Eine Speichereinheit, so konfiguriert, dass sie
die Vielzahl von Gewichtseingaben zur Maxtrixbe-
rechnungseinheit sendet, und wobei die Speicherdi-
rektzugriffs-Engine so konfiguriert ist, dass sie die
Vielzahl der Gewichtseingaben zur Speichereinheit
sendet. Die Matrixberechnungseinheit ist als zweidi-
mensionales systolisches Array konfiguriert, das ei-
ne Vielzahl von Zellen umfasst. Die Vielzahl der Ge-
wichtseingaben wird durch eine erste Vielzahl von
Zellen entlang einer ersten Dimension des systoli-
schen Arrays verschoben, und wobei die Vielzahl der
Aktivierungseingaben durch eine zweite Vielzahl der
Zellen entlangeiner zweiten Dimension des systoli-
schen Arrays verschoben wird. Für eine bestimmte
Schicht in der Vielzahl von Schichten ist eine Zahl
der Vielzahl der Aktivierungseingaben größer als ei-
ne Größe der zweiten Dimension des systolischen
Arrays, und wobei das systolische Array so konfi-
guriert ist, dass es: die Vielzahl der Aktivierungsein-
gaben in teile aufteilt, wobei jeder Teil eine Größer
kleiner oder gleich der Größe der zweiten Dimensi-
on hat; Erzeugung eines jeweiligen Teils derakkumu-
lierten Werte für jeden Teil; und Kombination jedes
Teils der akkumulierten Werte, um einen Vektor ak-
kumulierter Werte für die bestimmte Schicht zu er-
zeugen. Für eine bestimmte Schicht in der Vielzahl
von Schichten ist eine Zahl der Vielzahl der Gewichts-
eingaben größer als eine Größe der ersten Dimen-
sion des systolischen Arrays, und wobei das systoli-
sche Array so konfiguriert ist, dass es: die Vielzahl der
Gewichtseingaben in Teile aufteilt, wobei jeder Teil
eine Größer kleiner oder gleich der Größe der ers-
ten Dimension hat; Erzeugung eines jeweiligen Teils
derakkumulierten Werte für jeden Teil; und Kombi-
nation jedes Teils der akkumulierten Werte, um ei-
nen Vektor akkumulierter Werte für die bestimmte
Schicht zu erzeugen. Jede Zelle in der Vielzahl der
Zellen umfasst: ein Gewichtsregister, so konfiguriert,
dass es eine Gewichtseingabe speichert; ein Aktivie-
rungsregister, so konfiguriert, dass es eine Aktivie-
rungseingabe speichert, und so konfiguriert, dass es
die Aktivierungseingabe an ein anderes Aktivierungs-
register in einer ersten benachbarten Zelle entlang
der zweiten Dimension sendet, ein Summenregis-
ter, so konfiguriert, dass es einen vorher summierten
Wert speichert; eine Multiplikationsschaltung, kom-
munikativ mit dem Gewichtsregister und dem Akti-
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vierungsregister gekoppelt, wobei die Multiplikations-
schaltung so konfiguriert ist, dass sie ein Produkt
der Gewichtseingabe und der Aktivierungseingabe
ausgibt; und ein Summierungsschaltung, die kom-
munikativ mit der Multiplikationsschaltung und dem
Summenregister gekoppelt ist, wobei Die Summie-
rungsschaltung so konfiguriert ist, dass sie eine Sum-
me des Produkts und des vorher summierten Wer-
tes ausgibt, und wobei die Summierungsschaltung so
konfiguriert ist, dass sie die Summe zu einem ande-
ren Summenregister in einer zweiten benachbarten
Zelle entlang der ersten Dimension sendet. Eine oder
mehrere Zellen in der Vielzahl von Zellen sind jeweils
so konfiguriert, dass sie die jeweilige Summe in ei-
ner jeweiligen Akkumulatoreinheit speichern, wobei
die jeweilige Summe ein akkumulierter Wert ist. Die
erste Dimension des systolischen Arrays entspricht
den Spalten des systolischen Arrays, während die
zweite Dimension des systolischen Arrays den Zei-
len des systolischen Arrays entspricht. Die Vektorbe-
rechnungseinheit normalisiert jeden aktivierten Wert,
um eine Vielzahl normalisierter Werte zu erzeugen.
Die Vektorberechnungseinheit fasst einen oder meh-
rere aktivierte Werte in einem Pool zusammen, um
eine Vielzahl gepoolter Werte zu erzeugen.

[0006] Bestimmte Ausführungsformen des in die-
ser Spezifikation beschriebenen Gegenstands kön-
nen so implementiert werden, dass sie einen oder
mehrere der folgenden Vorteile verwirklichen. Die
Implementierung eines neuronalen Netzwerkprozes-
sors in Hardware verbessert die Effizienz, erhöht z.
B. Geschwindigkeit und Durchsatz und verringert En-
ergie und Kosten über Implementierungen der Soft-
ware. Dies kann für Inferenzanwendungen nützlich
sein. Die Integration von Komponenten des neurona-
len Netzwerkprozessors in eine Schaltung ermöglicht
die Berechnung von Interferenzen ohne die Nachtei-
le der chipexternen Kommunikation. Außerdem kann
die Schaltung neuronale Netzwerkschichten verar-
beiten, die eine Reihe von Eingaben haben, z. B. ei-
ne Reihe von Gewichtseingaben oder eine Reihe von
Aktivierungseingaben, die größer als eine Größe ei-
ner Dimension einer Matrixberechnungseinheit in der
Schaltung sind. Die Schaltung kann zum Beispiel ei-
ne große Anzahl von Gewichtseingaben pro Neuron
des neuronalen Netzwerks verarbeiten.

[0007] Die Details einer oder mehrerer Ausführun-
gen eines Gegenstands dieser Spezifikation sind in
den begleiteten Bildern und der Beschreibung un-
ten veranschaulicht. Andere Merkmale, Aspekte und
Vorteile des Gegenstands werden aus der Beschrei-
bung, den Zeichnungen und den Ansprüchen deut-
lich.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0008] Fig. 1 ist ein Flussdiagramm eines beispiel-
haften Verfahrens zum Durchführen einer Berech-

nung für eine gegebene Schicht eines neuronalen
Netzes.

[0009] Fig. 2 zeigt ein Beispiel eines neuronalen
Netzwerkverarbeitungssystems.

[0010] Fig. 3 zeigt eine Beispielarchitektur mit einer
Matrix-Recheneinheit.

[0011] Fig. 4 zeigt eine Beispielarchitektur einer Zel-
le innerhalb eines systolischen Arrays.

[0012] Fig. 5 zeigt eine Beispielarchitektur einer
Vektor-Recheneinheit.

[0013] Fig. 6 ist ein Ablaufdiagramm eines anderen
Beispielprozesses für die Durchführung der Berech-
nung einer bestimmten neuronalen Netzwerkschicht
mithilfe eines systolischen Arrays, die mehr Aktivie-
rungseingaben als Zeilen im systolischen Array hat.

[0014] Entsprechende Referenznummern und
Kennzeichnungen in den verschiedenen Zeichnun-
gen zeigen entsprechende Elemente an.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0015] Ein neuronales Netzwerk mit mehreren
Schichten kann verwendet werden, um Inferenzen
zu berechnen. So kann das neuronale Netzwerk
beispielsweise bei einer Eingabe, eine Inferenz für
die Eingabe berechnen. Insbesondere können die
Schichten des neuronalen Netzwerks sind in einer
Reihe mit jeweils einem Gewichtssatz in einer Se-
quenz angeordnet sein. Insbesondere die Schichten
des neuronalen Netzes sind mit jeweils einem ent-
sprechenden Satz von Gewichten in einer Sequenz
angeordnet. Jede Schicht empfängt eine Eingabe
und verarbeitet die Eingabe entsprechend den Ge-
wichtssätzen für die Schicht, um eine Ausgabe zu er-
zeugen.

[0016] Daher empfängt das neuronale Netzwerk die
Eingabe und verarbeitet diese zum Erzeugen der In-
ferenz in der Sequenz durch jede der neuronalen
Netzwerkschichten, wobei der Ausgang einer Netz-
werkschicht als Eingang für die nächste neurona-
le Netzwerkschicht vorgesehen ist. Dateneingaben
zu einer neuronalen Netzwerkschicht, z. B. können
entweder als Eingabe für das neuronale Netzwerk
oder als Ausgang der Schicht der darunterliegenden
Schicht in der Sequenz zu einer neuronalen Netz-
werkschicht als Aktivierungseingaben für die Schicht
bezeichnet werden.

[0017] Bei einigen Implementierungen sind die
Schichten des neuronalen Netzwerks in einem ge-
richteten Graph angeordnet. Das heißt, jede spezielle
Schicht kann mehrere Eingänge, mehrere Ausgänge
oder beide empfangen. Die Schichten des neurona-
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len Netzes können auch so angeordnet sein, dass ein
Ausgang einer Schicht als Eingang in eine vorherge-
hende Schicht zurückgesendet werden kann.

[0018] Fig. 1 ist ein Ablaufdiagramm eines Beispiel-
prozesses 100 für die Durchführung einer Berech-
nung einer bestimmten Schicht eines neuronalen
Netzwerks mithilfe einer Spezial-Hardwareschaltung.
Der Einfachheit halber wird das Verfahren 100 in Be-
zug auf ein System beschrieben, mit einer oder meh-
reren Schaltungen, die das Verfahren 100 ausführen.
Das Verfahren 100 kann für jede Schicht des neu-
ronalen Netzwerks ausgeführt werden, um eine In-
ferenz aus einem empfangenen Eingang zu berech-
nen. Das System empfängt Sätze von Gewichtsein-
gaben (Schritt 102) und Sätze von Aktivierungsein-
gaben (Schritt 104) für die bestimmte Schicht. Die
Gewichtseingangssätze und der Aktivierungseinga-
ben können entsprechend der speziellen Hardware-
schaltung vom dynamischen Speicher und einem
einheitlichen Puffer empfangen werden. Bei einigen
Implementierungen können sowohl die Gewichtsein-
gaben als auch die Aktivierungseingaben von dem
einheitlichen Puffer empfangen werden. Das Sys-
tem erzeugt aus den Gewichtseingaben und den Ak-
tivierungseingaben mithilfe einer Matrixmultiplikati-
onseinheit der speziellen Hardwareschaltung (Schritt
106) kumulierte Werte. Bei einigen Implementierun-
gen sind die kumulierten Werte Punktprodukte der
Gewichtseingangssätze und den Aktivierungseinga-
ben. Das heißt, für einen Satz von Gewichtungen,
kann das System jede Gewichtseingabe mit jedem
Aktivierungseingang multiplizieren und die Produk-
te zusammenaddieren, um einen kumulierten Wert
zu bilden. Dann kann das System Punktprodukte ei-
nes anderen Satzes von Gewichtungen mit anderen
Sätzen von Aktivierungseingaben berechnen. Das
System kann unter Verwendung einer Vektor-Re-
cheneinheit der speziellen Hardware-Schaltung eine
Schichtausgabe von den kumulierten Werten (Schritt
108) erzeugen. Bei einigen Implementierungen wen-
det die Vektor-Recheneinheit eine Aktivierungsfunk-
tion auf die kumulierten Werte an, die weiter unten
in Bezug auf Fig. 5 beschrieben wird. Der Ausgang
der Schicht kann zur Verwendung als eine Eingabe in
eine nachfolgende Schicht in dem neuronalen Netz-
werk in dem einheitlichen Puffer gespeichert werden
oder kann verwendet werden, um die Inferenz zu be-
stimmen. Das System beendet die Verarbeitung des
neuronalen Netzwerks, um die Inferenz für den emp-
fangenen Eingang zu erzeugen, wenn ein empfange-
ner Eingang durch jede Schicht des neuronalen Netz-
werks verarbeitet worden ist.

[0019] Fig. 2 zeigt ein Beispiel einer speziellen in-
tegrierten Schaltung 200 zum Durchführen neurona-
ler Netzwerkberechnungen. Das System 200 verfügt
über eine Host-Schnittstelle 202. Die Host-Schnitt-
stelle 202 kann Anweisungen empfangen, die Para-
meter für eine neuronale Netzwerkberechnung um-

fassen. Die Parameter können eines oder mehrere
der folgenden Elemente beinhalten: wieviele Schich-
ten verarbeitet werden sollen, entsprechende Sätze
von Gewichtseingaben für jede Schicht der Schicht,
ein anfänglicher Satz von Aktivierungseingaben, d.
h. die Eingabe für das neuronale Netzwerk, aus der
die Inferenz berechnet wird, entsprechende Eingabe-
und Ausgabegrößen jeder Schicht, ein Schrittwert für
die neuronale Netzwerkberechnung und eine Art der
zu verarbeitenden Schicht, z. B. eine Faltungsschicht
oder eine vollständig verbundene Schicht.

[0020] Die Host-Schnittstelle 202 kann die Anwei-
sungen an einen Sequenzer 206 senden, der die
Anweisungen in Steuersignale mit niedrigem Pegel
umwandelt, die die Schaltung zur Durchführung der
neuronalen Netzwerkberechnungen steuern. In ei-
nigen Implementierungen regeln die Steuersignale
den Datenfluss in der Schaltung, z. B. wie die Ge-
wichtseingangssätze und die Aktivierungseingangs-
sätze durch die Schaltung fließen. Der Sequenzer
206 kann die Steuersignale zu einem einheitlichen
Puffer 208, einer Matrix-Recheneinheit 212 und ei-
ner Vektor-Recheneinheit 214 senden. Bei einigen
Implementierungen sendet der Sequenzer 206 auch
Steuersignale an ein direktes Speicherzugriffspro-
gramm 204 und einen dynamischen Speicher 210.
Bei einigen Implementierungen ist der Sequenzer
206 ein Prozessor, der Taktsignale erzeugt. Der Se-
quenzer 206 kann die Zeitsteuerung der Taktsignale
verwenden, um zu gegebener Zeit die Steuersignale
an jede Komponente der Schaltung 200 zu übermit-
teln. Bei einigen anderen Implementierungen über-
gibt die Host-Schnittstelle 202 von einem externen
Prozessor in ein Taktsignal.

[0021] Die Host-Schnittstelle 202 kann Gewichtsein-
gangssätze und den anfänglichen Satz von Aktivie-
rungseingaben an ein direktes Speicherzugriffspro-
gramm 204 senden. Das direkte Speicherzugriffs-
programm 204 kann die Sätze von Aktivierungsein-
gaben an dem einheitlichen Puffer 208 speichern.
Bei einigen Implementierungen speichert der direk-
te Speicherzugriff die Gewichtungssätze in den dyna-
mischen Speicher 210, der eine Speichereinheit sein
kann. Bei einigen Implementierungen befindet sich
der dynamische Speicher außerhalb der Schaltung.

[0022] Die einheitliche Puffer 208 ist ein Speicher-
puffer. Er kann verwendet werden, um den Satz
von Aktivierungseingaben von dem direkten Spei-
cherzugriffsprogramm 204 und Ausgängen der Vek-
tor-Recheneinheit 214 zu speichern. Die Vektor-Re-
cheneinheit wird nachfolgend unter Bezugnahme auf
Fig. 5, näher beschrieben. Das direkte Speicherzu-
griffsprogramm 204 kann auch die Ausgänge der
Vektor-Recheneinheit 214 aus dem einheitlichen Puf-
fer 208 lesen.



DE 20 2016 107 436 U1    2017.02.23

5/17

[0023] Der dynamische Speicher 210 und der ver-
einheitlichte Puffer 208 können Sätze von Gewichts-
bzw. Sätze von Aktivierungseingaben zur Matrixbe-
rechnungseinheit 212 senden. Bei einigen Implemen-
tierungen ist die Matrix-Recheneinheit 212 eine zwei-
dimensionale systolische Matrix. Die Matrix-Rechen-
einheit 212 kann auch ein eindimensionales systo-
lisches Array oder eine andere Schaltung sein, die
mathematische Operationen durchführen kann, z. B.
Multiplikation und Addition. Bei einigen Implemen-
tierungen ist die Matrix-Recheneinheit 212 ein All-
zweck-Matrixprozessor.

[0024] Die Matrix-Recheneinheit 212 kann die Ge-
wichtseingaben und die Aktivierungseingaben ver-
arbeiten und einen Ausgangsvektor an die Vektor-
berechnungseinheit 214 bereitstellen. Bei einigen
Implementierungen sendet die Matrix-Recheneinheit
den Ausgangsvektor an den einheitlichen Puffer 208,
der den Ausgangsvektor an die Vektor-Rechenein-
heit 214 sendet. Die Vektor-Recheneinheit kann den
Ausgangsvektor verarbeiten und einen Vektor von
verarbeiteten Ausgängen zum einheitlichen Puffer
208 speichern. Der Vektor von verarbeiteten Ausgän-
gen kann als Aktivierungseingang für die Matrix-Re-
cheneinheit 212 verwendet werden, z. B. zur Verwen-
dung in einer nachfolgenden Schicht in dem neurona-
len Netzwerk. Die Matrix-Recheneinheit 212 und die
Vektor-Recheneinheit 214 werden nachfolgend unter
Bezugnahme auf Fig. 3 und Fig. 5, näher beschrie-
ben.

[0025] Fig. 3 zeigt eine Beispielarchitektur 300 mit
einer Matrix-Recheneinheit. Die Matrixberechnungs-
einheit ist ein zweidimensionales systolisches Array
306. Das zweidimensionale systolische Array 306
kann ein quadratisches Array sein. Das Array 306
enthält mehrere Zellen 304. Bei einigen Implemen-
tierungen entspricht eine erste Dimension 320 des
systolischen Arrays 306 Spalten von Zellen und eine
zweite Dimension 322 des systolischen Arrays 306
entspricht Zeilen von Zellen. Das systolische Array
kann mehr Zeilen als Spalten, mehr Spalten als Zei-
len oder eine gleiche Anzahl von Spalten und Zeilen
aufweisen.

[0026] In dem dargestellten Beispiel senden die
Wertlader 302 Aktivierungseingänge an Zeilen des
Arrays 306 und eine Gewichtsabrufschnittstelle 308
sendet Gewichtseingänge an Spalten des Arrays
306. Bei einigen anderen Implementierungen werden
jedoch Aktivierungseingänge zu den Spalten übertra-
gen und Gewichtseingänge zu den Zeilen des Arrays
306.

[0027] Die Wertlader 302 können die Aktivierungs-
eingänge von einem einheitlichen Puffer, z. B. dem
einheitlichen Puffer 208 von Fig. 2 empfangen. Jeder
Wertlader kann einen entsprechenden Aktivierungs-
eingang zu einer am weitesten links liegenden Zelle

des Arrays 306 senden. Die am weitesten links lie-
gende Zelle kann eine Zelle entlang einer äußerst lin-
ken Spalte des Arrays 306 sein. So kann beispiels-
weise der Wertlader 312 einen Aktivierungseingang
zur Zelle 314 senden. Der Wertlader kann auch den
Aktivierungseingang an einen benachbarten Wertla-
der senden und der Aktivierungseingang kann an ei-
ner anderen am weitesten links liegenden Zelle des
Arrays 306 verwendet werden. Dies ermöglicht, dass
Aktivierungseingänge zur Verwendung in einer an-
deren bestimmten Zelle des Arrays 306 verschoben
werden.

[0028] Die Gewichtsabrufschnittstelle 308 kann die
Gewichtseingabe von einer Speichereinheit, z. B.
dem dynamischen Speicher 210 von Fig. 2 empfan-
gen. Jede Gewichtsabrufschnittstelle 308 kann einen
entsprechenden Gewichtseingang zu einer obersten
Zelle des Arrays 306 senden. Die oberste Zelle kann
eine Zelle entlang einer obersten Zeile des Arrays
306 sein. Die Gewichtsabrufschnittstelle 308 kann
beispielsweise Gewichtseingaben an die Zellen 314
und 316 übermitteln.

[0029] Bei einigen Implementierungen kann eine
Hostschnittstelle, z. B. die Hostschnittstelle 202 von
Fig. 2, die Aktivierungseingänge über das gesamte
Array 306 entlang einer Dimension, z. B. nach rechts
verschieben, während die Gewichtseingänge entlang
des gesamten Arrays 306 entlang einer anderen Di-
mension, z. B. nach unten, verschoben werden kön-
nen. So kann beispielsweise der Aktivierungseingang
an der Zelle 314 über einen Taktzyklus zu einem Ak-
tivierungsregister in der Zelle 316, die rechts von der
Zelle 314 liegt, verschieben. In ähnlicher Weise kann
die Gewichtseingabe an der Zelle 316 zu einem Ge-
wichtsregister in der Zelle 318 verschoben werden,
die unterhalb der Zelle 314 liegt.

[0030] Um eine kumulierte Ausgabe zu erzeugen,
kann bei jedem Taktzyklus jede Zelle einen gegebe-
nen Gewichtseingang und einen gegebenen Aktivie-
rungseingang verarbeiten. Die kumulierte Ausgabe
kann auch an die benachbarte Zelle entlang der glei-
chen Dimension wie die gegebene Gewichtseinga-
be weitergegeben werden. Nachfolgend weiter unten
wird unter Bezugnahme auf Fig. 4 eine Einzelzelle
beschrieben.

[0031] Die kumulierte Ausgabe kann entlang der
gleichen Spalte wie die Gewichtseingabe, z. B. in
Richtung des Bodens der Spalte in dem Array 306,
verschoben werden. Bei einigen Implementierungen
kann das Array 306 unterhalb jeder Spalte Akkumula-
tionseinheiten 310 beinhalten, die jede Ausgabe von
jeder Spalte speichert und kumuliert, wenn Berech-
nungen mit Schichten durchgeführt werden, die mehr
Aktivierungseingaben als Zeilen aufweisen. Bei In
einigen Implementierungen speichert jede Akkumu-
latoreinheit mehrere parallele Akkumulationen. Dies
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wird weiter unten unter Bezugnahme auf Fig. 6 be-
schrieben. Die Akkumulatoreinheiten 310 können je-
de kumulierte Ausgabe kumulieren, um einen endgül-
tigen kumulierten Wert zu erzeugen. Der endgültige
kumulierte Wert kann zu einer Vektor-Recheneinheit
übertragen werden, z. B. der Vektor-Recheneinheit
502 aus Fig. 5. Bei einigen anderen Implementierun-
gen übergeben die Akkumulationseinheiten 310 die
kumulierten Werte zu der Vektor-Recheneinheit, oh-
ne irgendwelche Ansammlungen auszuführen, wenn
Schichten mit weniger Gewichtseingaben verarbeitet
werden als Spalten oder Schichten mit weniger Akti-
vierungseingaben als Zeilen.

[0032] Fig. 4 zeigt eine Beispielarchitektur 400 Einer
Zelle innerhalb eines systolischen Arrays, z. B. des
systolischen Arrays 306 von Fig. 3.

[0033] Die Zelle kann ein Aktivierungsregister 406
umfassen, das einen Aktivierungseingang speichert.
Das Aktivierungsregister kann die Aktivierungseinga-
be von einer linken benachbarten Zelle, d. h. eine be-
nachbarte Zelle, die links von der gegebenen Zelle
angeordnet ist, oder von einem einheitlichen Puffer,
abhängig von der Position der Zelle, innerhalb des
systolischen Arrays empfangen. Die Zelle kann ein
Aktivierungsregister 402 umfassen, das einen Ge-
wichtseingang speichert. Der Gewichtseingang kann,
abhängig von der Position der Zelle innerhalb des
systolischen Arrays, von einer oberen benachbarten
Zelle oder von einer Gewichtsabrufschnittstelle über-
tragen werden. Die Zelle kann auch eine Summe
im Register 404 beinhalten Die Summe im Regis-
ter 404 kann einen kumulierten Wert von der obers-
ten benachbarten Zelle speichern. Die Multiplikati-
onsschaltung 408 kann verwendet werden, um die
Gewichtseingabe von dem Gewichtsregister 402 mit
der Aktivierungseingabe von dem Aktivierungsregis-
ter 406 zu multiplizieren. Die Multiplikationsschaltung
408 kann das Produkt an die Summierungsschaltung
410 ausgeben.

[0034] Die Summierungsschaltung kann das Pro-
dukt und den kumulierten Wert aus der Summe im
Register 404 summieren, um einen neuen kumulier-
ten Wert zu erzeugen. Die Summierungsschaltung
410 kann dann den neuen kumulierten Wert an eine
andere Summe im Register senden, die sich in einer
unteren angrenzenden Zelle befindet. Der neue ku-
mulierte Wert kann in der unteren benachbarten Zelle
für eine Summierung als Operand verwendet werden.

[0035] Die Zelle kann auch die Gewichtseingabe und
die Aktivierungseingabe zur Verarbeitung zu benach-
barten Zellen verschieben. So kann beispielsweise
das Gewichtsregister 402 die Gewichtseingabe zu ei-
nem anderen Gewichtsregister in der untersten be-
nachbarten Zelle senden. Das Aktivierungsregister
406 kann die Gewichtseingabe zu einem anderen Ak-
tivierungsregister in der rechten benachbarten Zelle

senden. Daher können sowohl die Gewichtseingabe
als auch die Aktivierungseingabe von anderen Zel-
len in dem Array bei einem nachfolgenden Taktzyklus
wiederverwendet werden

[0036] Bei einigen Implementierungen enthält die
Zelle auch ein Steuerregister. Das Steuerregister
kann ein Steuersignal speichern, das bestimmt, ob
die Zelle entweder die Gewichtseingabe oder die Ak-
tivierungseingabe zu benachbarten Zellen verschie-
ben soll. Bei einigen Implementierungen erfordert das
Verschieben der Gewichtseingabe oder des Aktivie-
rungseingangs einen oder mehrere Taktzyklen. Das
Steuersignal kann weiterhin bestimmen, ob die Akti-
vierungseingabe oder Gewichtseingaben an die Mul-
tiplikationsschaltung 408 übertragen werden, oder
ob die Multiplikationsschaltung 408 auf den Aktivie-
rungs- und Gewichtseingaben arbeitet. Das Steuer-
signal kann auch an eine oder mehrere benachbarte
Zellen geleitet werden, z. B. mithilfe eines Drahtes.

[0037] Bei einigen Implementierungen werden die
Gewichte in ein Gewichtspfadregister 412 verscho-
ben. Das Gewichtspfadregister 412 kann die Ge-
wichtseingabe, z. B. von einer oberen benachbar-
ten Zelle empfangen und die Gewichtseingabe auf
das Gewichtsregister 402 auf der Grundlage des
Steuersignals übertragen. Das Gewichtsregister 402
kann die Gewichtseingabe statisch speichern, so-
dass wenn Aktivierungseingaben über mehrere Takt-
zyklen in die Zelle übertragen werden, z. B. durch
das Aktivierungsregister 406 über mehrere Taktzy-
klen hinweg, bleibt die Gewichtseingabe innerhalb
der Zelle und wird nicht zu einer benachbarten Zel-
le übertragen. Die Gewichtseingabe kann daher auf
mehrere Aktivierungseingaben angewendet werden,
z. B. unter Verwendung der Multiplikationsschaltung
408, und entsprechende akkumulierte Werte können
zu einer benachbarten Zelle übertragen werden.

[0038] Fig. 5 zeigt eine Beispielarchitektur 500 ei-
ner Vektor-Recheneinheit 502. Die Vektor-Rechen-
einheit 502 kann von der Matrix-Recheneinheit einen
kumulierten Vektorwert empfangen, z. B. die Matrix-
Recheneinheit unter Bezugnahme auf Fig. 2.

[0039] Die Vektor-Recheneinheit 502 kann den ku-
mulierten Vektorwert an der Aktivitätseinheit 404 ver-
arbeiten. Bei einigen Implementierungen beinhaltet
die Aktivitätseinheit Schaltungen, die auf jeden ku-
mulierten Wert eine nichtlineare Funktion anwenden,
um Aktivierungswerte zu erzeugen. Die nichtlineare
Funktion kann zum Beispiel tanh(x) sein, wobei x ein
akkumulierter Wert ist.

[0040] Optional kann die Vektorberechnungseinheit
502 die Aktivierungswerte in einer Normalisierungs-
einheit 506 normalisieren, die normalisierte Werte
aus den Aktivierungswerten erzeugt.
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[0041] Ebenfalls optional kann die Vektorberech-
nungseinheit 502 Werte, entweder Aktivierungswerte
oder Normalisierungswerte, mithilfe einer Poolingein-
heit 508 in einem Pool zusammenfassen. Die Poo-
lingeinheit 508 kann eine Aggregationsfunktion auf
einen oder mehrere der normalisierten Werte anwen-
den, um gepoolte Werte zu erzeugen. In einigen Im-
plementierungen sind Aggregationsfunktionen Funk-
tionen, die einen maximalen, minimalen oder durch-
schnittlichen normierten Wert oder eine Teilmenge
der normierten Werte zurückgeben.

[0042] Steuersignale 510 können übertragen wer-
den, z. B. über die Ablaufsteuerung 206 aus Fig. 2,
und kann steuern, wie die Vektor-Recheneinheit 502
den kumulierten Vektorwert verarbeitet. Das heißt,
die Steuersignale 510 können steuern, ob die Aktivie-
rungswerte gebündelt, normiert oder beides sind. Die
Steuersignale 510 können auch die Aktivierungs-,
Normierungs- oder Bündelfunktionen sowie andere
Parameter für die Normierung und das Bündeln, z. B.
einen Schrittwert, festlegen.

[0043] Die Vektor-Recheneinheit 502 kann Werte,
z. B. Aktivierungswerte, normierte Werte oder ge-
bündelte Werte zu einem einheitlichen Zwischenspei-
cher, z. B. dem einheitlichen Zwischenspeicher 208
aus Fig. 2, senden.

[0044] In einigen Implementierungen empfängt die
Poolingeinheit 508 die Aktivierungswerte statt der
Normalisierungseinheit 506 und die Poolingeinheit
508 sendet die gepoolten Werte zur Normalisierungs-
einheit 506, die normalisierte Werte für die Speiche-
rung im vereinheitlichten Puffer erzeugt.

[0045] Fig. 6 ist ein Ablaufdiagramm eines Beispiel-
prozesses für die Durchführung der Berechnung ei-
ner bestimmten neuronalen Netzwerkschicht mithilfe
eines systolischen Arrays, die mehr Aktivierungsein-
gaben als Zeilen im systolischen Array hat. Zur Ver-
einfachung wird der Prozess 600 in Bezug auf ein
System beschrieben, das den Prozess 600 ausführt.
In einigen Implementierungen führt eine Hostschnitt-
stelle oder ein Sequenzer den Prozess 600 durch, z.
B. die Hostschnittstelle 202 bzw. der Sequenzer 206
aus Fig. 2. In einigen anderen Implementierungen
empfängt die Hostschnittstelle Anweisungen von ei-
nem externen Prozessor, der den Prozess 600 durch-
führt.

[0046] Wie oben beschrieben, kann jede Schicht
mehrere Sätze von Aktivierungseingaben haben und
jeder Satz von Gewichtseingaben kann zu Zellen in
verschiedenen Zeilen des Arrays übertragen werden.
In einigen Implementierungen haben einige Schich-
ten des neuronalen Netzwerks mehr Sätze von Akti-
vierungseingaben als es Zeilen des Arrays gibt.

[0047] Das System kann zum Beispiel mithilfe eines
Komparators ermitteln, wo es mehr Sätze von Akti-
vierungseingaben für die bestimmte neuronale Netz-
werkschicht als Zeilen im systolischen Array gibt. In
einigen Implementierungen führt das System die Er-
mittlung bei der Kompilierung durch. Ein Satz von Ak-
tivierungseingaben kann den Aktivierungseingaben
entsprechen, die für eine einzelne Zeile des Arrays
bereitgestellt werden.

[0048] Wenn es mehr Zeilen als Sätze von Aktivie-
rungseingaben (Schritt 602) gibt, kann das Syste-
makkumulierte Werte erzeugen, wie oben im systoli-
schen Array 306 von Fig. 3 (Schritt 604) beschrieben.

[0049] Wenn es mehr Sätze von Aktivierungsein-
gaben für die Verarbeitung als Zeilen im Array gibt
(Schritt 602), kann das System die Sätze von Aktivie-
rungseingaben in Teile aufteilen, sodass jeder Teil ei-
ne Größe kleiner oder gleich einer Anzahl von Zeilen
im Array hat (Schritt 606).

[0050] Das System kann dann für jeden Teil der
Aktivierungseingaben einen Teil der akkumulierten
Werte erzeugen (Schritt 608). Ein akkumulierter Wert
kann eine Summe der Produkte der Aktivierungs- und
Gewichtseingaben in Zellen entlang einer bestimm-
ten Spalte sein, wie z. B. beschrieben im systolischen
Array 306 von Fig. 3. Jeder Teil der akkumulierten
Werte kann in einem Puffer gespeichert werden, bis
alle Teile der Aktivierungseingaben bearbeitet wur-
den. Der Puffer kann ein Puffer in Akkumulatoreinhei-
ten 310 von Fig. 3 sein, ein Puffer im systolischen
Array oder der vereinheitlichte Puffer 208 von Fig. 2.

[0051] Das System kann dann alle Teile der akku-
mulierten Werte in einem Vektor der akkumulierten
Werte kombinieren (Schritt 610). Insbesondere kann
das System auf den Puffer vorher gespeicherter Tei-
le akkumulierter Werte zugreifen und zum Beispiel
mithilfe von Akkumulatoreinheiten 310 von Fig. 3 die
akkumulierten Werte akkumulieren, um einen Vektor
der akkumulierten Werte zu erzeugen. Das System
kann den Vektor der akkumulierten Werte zu einer
Vektorberechnungseinheit schicken, z. B. der Vektor-
berechnungseinheit 214 aus Fig. 2.

[0052] Wenn es zum Beispiel 256 Zeilen im Ar-
ray gibt und es 300 Sätze von Aktivierungseingaben
zur Verarbeitung auf einer bestimmten Schicht gibt,
kann das System 256 endgültige akkumulierte Wer-
te aus 256 Sätzen von Aktivierungseingaben für die
vollständige Nutzung des systolischen Arrays erzeu-
gen und die 256 endgültigen akkumulierten Werte
in einem Puffer speichern. Das System kann dann
44 endgültige akkumulierte Werte aus den 44 rest-
lichen Sätzen der Aktivierungseingaben erzeugen.
Und schließlich kann das System alle 300 endgül-
tigen akkumulierten Werte kombinieren, um einen
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Vektor zu bilden, und den Vektor an die Vektorbe-
rechnungseinheit senden.

[0053] Wenn es mehr Sätze von Gewichtseingaben
als Spalten im Array gibt, kann das System ähnliche
Vorgänge durchführen. Das heißt, das System kann
die Sätze von Gewichtseingaben in Teile mit weni-
ger Sätzen von Gewichtseingaben als die Anzahl der
Spalten im Array aufteilen, akkumulierte Werte für je-
den Teil erzeugen und die akkumulierten Werte in
einen Vektor für die Verwendung in der Vektorbe-
rechnungseinheit kombinieren. In einigen Implemen-
tierungen kann das System, statt die Anzahl der Sät-
ze von Gewichtseingaben mit der Anzahl der Sätze
der Spalten im Array zu vergleichen, die Anzahl der
akkumulierten Werte mit der Anzahl der Spalten im
Array vergleichen.

[0054] Auch wenn das System mit Gewichtseinga-
ben beschrieben wurde, die in Spalten des Arrays
übertragen werden, und Aktivierungseingaben, die in
Zeilen des Arrays übertragen werden, werden in ei-
nigen Implementierungen die Gewichtseingaben in
Zeilen des Arrays übertragen und die Aktivierungs-
eingaben in Spalten des Arrays übertragen.

[0055] Auch wenn die Hardware für die Berechnung
für Inferenzen beschrieben wird, kann die Hardware
für eine oder mehrere der folgenden Aufgaben ver-
wendet werden: Training von Faltungs- oder vollstän-
dig verbundener neuronaler Netzwerke, lineare oder
logistische Regression, Clustering, z. B. K-Means-
Clustering, Videokodierung und Bildverarbeitung.

[0056] Ausführungsformen des Gegenstands und
die in dieser Spezifikation beschriebenen funktiona-
len Tätigkeiten können in digitalen elektronischen
Schaltungen oder in einer konkret darin verkörperten
Computer-Software, Firmware in die Hardware im-
plementiert werden, einschließlich der in dieser Spe-
zifikation offenbarten Strukturen und ihrer strukturel-
len Entsprechungen oder in Kombinationen von einer
oder mehrerer von ihnen. Ausführungsformen des
in dieser Spezifikation beschriebenen Gegenstands
können als ein oder mehrere Computerprogramme,
d. h. als ein oder mehrere Module von Computerpro-
grammanweisungen implementiert werden, die auf
einem Computer-Speichermedium für die Durchfüh-
rung durch oder die Steuerung der Operation des
datenverarbeitenden Apparats kodiert werden. Alter-
nativ oder zusätzlich können die Programmanwei-
sungen auf einem erzeugten propagierten Signal,
z. B. einem maschinell erzeugten elektrischen, opti-
schen oder elektromagnetischen Signal künstlich ko-
diert werden, das erzeugt wird, um Informationen für
die Übertragung auf einen geeigneten Empfängerap-
parat für die Durchführung durch einen datenverar-
beitenden Apparat zu kodieren. Bei einem Compu-
ter-Speichermedium kann es sich um ein maschi-
nell lesbares Speichergerät, einen maschinell lesba-

ren Speicherträger, ein zufälliges oder serielles Spei-
cher-Array oder Speichergerät oder um eine Kombi-
nation aus einem oder mehreren dieser Geräte han-
deln oder in ihnen enthalten sein.

[0057] Der Begriff „Datenverarbeitungsvorrichtung”
umfasst alle Arten von Vorrichtungen, Geräten und
Maschinen zum Verarbeiten von Daten, einschließ-
lich beispielsweise eines programmierbaren Prozes-
sors, eines Rechners oder mehrerer Prozessoren
oder Rechner. Die Vorrichtung kann spezielle Logik-
schaltungen umfassen, z. B. ein FPGA (Field Pro-
grammable Gate Array-programmierbare Hardware-
Logik) oder ein ASIC (anwendungsspezifische inte-
grierte Schaltung). Der Apparat kann neben der Hard-
ware auch einen Code einschließen, der eine Durch-
führungsumgebung für das betreffende Computer-
programm in der Frage erstellt, z. B. einen Code,
der Prozessor-Firmware, einen Protokollstapel, ein
Datenbankverwaltungssystem,, ein Betriebssystem,
oder eine Kombination einer oder mehrerer der ge-
nannten.

[0058] Ein Computerprogramm (auch bezeichnet
als Programm, Software, Softwareanwendung, Script
oder Code) kann in einer beliebigen Form von Pro-
grammiersprache geschrieben sein, einschließlich
kompilierter oder interpretierter Sprachen, deklara-
tiver oder verfahrensorientierter Sprachen, und das
Programm kann in jeder beliebigen Form eingesetzt
sein, darunter als unabhängiges Programm oder als
ein Modul, eine Komponente, eine Subroutine, ein
Objekt oder eine andere Einheit, die zur Benutzung
in einer Rechenumgebung geeignet ist. Ein Compu-
terprogramm kann, muss aber nicht, einer Datei in ei-
nem Dateisystem entsprechen. Ein Programm kann
in einem Teil einer Datei gespeichert sein, die andere
Programme oder Daten enthält z. B. ein oder mehre-
re Scripts, die in einem Dokument in Markup-Sprache
gespeichert sind), in einer einzelnen Datei speziell für
das betreffende Programm oder in mehreren koordi-
nierten Dateien z. B. Dateien, die ein oder mehrere
Module, Unterprogramme oder Teile von Code spei-
chern. Ein Computerprogramm kann auf einem Com-
puter oder mehreren Computern eingerichtet sein
oder ausgeführt werden, die an einem Standort ange-
ordnet sind oder über mehrere Standorte verteilt sind
und über ein Kommunikationsnetz verbunden sind.
Die in dieser Beschreibung dargestellten Prozesse
und Logikabläufe können durch einen oder meh-
rere programmierbare Computer durchgeführt wer-
den, die ein oder mehrere Computerprogramme aus-
führen, um Funktionen durch das Arbeiten mit Ein-
gabedaten und das Erzeugen von Ausgaben aus-
zuführen. Die Prozesse und die logischen Abläufe
können auch durch logische Sonderzweckschaltun-
gen durchgeführt werden, und der Apparat kann als
Sonderzweckschaltungen implementiert werden, z.
B. ein FPGA (Field Programmable Gate Array) oder
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eine ASIC (anwendungsspezifische integrierte Schal-
tung).

[0059] Computer, die zur Ausführung eines Daten-
verarbeitungsprogramms geeignet sind, können bei-
spielsweise allgemeine oder spezielle Mikroprozes-
soren oder beides oder jede andere Art einer Zentral-
einheit beinhalten. Ganz allgemein nimmt eine zen-
trale Recheneinheit Anweisungen und Daten von ei-
nem Festwertspeicher oder einem Arbeitsspeicher
oder von beiden entgegen. Die wesentlichen Elemen-
te eines Computers sind eine zentrale Recheneinheit
für das Durchführen von Tätigkeiten gemäß Anwei-
sungen und ein oder mehr Speichergeräte für das
Speichern von Anweisungen und Daten. Im Allgemei-
nen beinhaltet ein Computer eine oder mehrere Mas-
senspeichergeräte für das Speichern von Daten, z. B.
Magnet-, magnetooptische oder optische Disketten,
um Daten zu empfangen und/oder zu übertragen. Je-
doch muss ein Computer solche Geräte nicht haben.
Ferner kann ein Computer in einem anderen Gerät
eingebettet sein, z. B. in einem Mobiltelefon, einem
Organizer (PDA), einem mobilen Audio- oder Video-
player, einer Spielkonsole, einem Funknavigations-
empfänger (GPS) oder einem tragbaren Speicherge-
rät, z. B. in einem USB-Stick, um nur einige zu nen-
nen.

[0060] Computerlesbare Medien, die für das Spei-
chern von Computerprogrammanweisungen und -da-
ten geeignet sind, schließen alle Formen von Per-
manentspeichern, Medien- und Speichergeräten ein,
einschließlich beispielsweise Halbleiter-Speicherge-
räte, z. B. EPROM, EEPROM und USB-Flash-Spei-
cher; Magnetdisketten, z. B. interne Festplatten oder
herausnehmbare Disketten; magnetooptische Dis-
ketten; und CD-ROMs und DVD-ROMs. Der Prozes-
sor und der Speicher können durch logische Sonder-
zweckschaltungen ergänzt werden oder darin einge-
baut sein.

[0061] Um die Interaktion mit einem Benutzer zu er-
möglichen, können in dieser Spezifikation beschrie-
bene Ausführungsformen des Gegenstands auf ei-
nem Computer mit einem Anzeigegerät implemen-
tiert werden, z. B. einem CRT-(Kathodenstrahlröhre)
oder LCD-(Flüssigkristallanzeige)Monitor, mit wel-
chem dem Benutzer Informationen angezeigt wer-
den, sowie einer Tastatur und einem Anzeigegerät,
z. B. einer Maus oder einem Trackball, mit denen
der Benutzer Eingaben in den Computer vornehmen
kann. Es können auch andere Arten von Einrichtun-
gen verwendet werden, um für eine Interaktion mit ei-
nem Nutzer zu sorgen; beispielsweise kann eine dem
Benutzer gelieferte Rückkopplung beliebiger Form
von sensorischer Rückkopplung vorliegen, z. B. eine
visuelle Rückkopplung, auditive Rückkopplung oder
taktile Rückkopplung; und die Eingabe von dem Nut-
zer kann in beliebiger Form empfangen werden, ein-
schließlich akustischer, Sprach- oder taktiler Einga-

be. Darüber hinaus kann ein Computer über das Sen-
den von Dokumenten an und das Empfangen von Do-
kumenten von einer Einrichtung, die vom Benutzer
verwendet wird, mit einem Benutzer interagieren; bei-
spielsweise über das Senden von Webpages an ei-
nen Webbrowser auf dem Clientgerät des Benutzers
als Antwort auf die vom Webbrowser empfangenen
Aufforderungen.

[0062] Ausführungsformen der in dieser Spezifikati-
on betrachteten Gegenstands können in ein Compu-
tersystem implementiert werden, das eine Backend-
Komponente (z. B. einen Datenserver), oder eine
Middleware-Komponente (z. B. einen Anwendungs-
server), oder eine Frontend-Komponente (z. B. einen
Client-Computer mit graphischem Benutzerinterface
oder Webbrowser) umfasst, worüber der Benutzer
mit einer Implementierung der in dieser Spezifikation
betrachteten Gegenstands interagieren kann, oder
eine beliebige Kombination aus solchen Backend,
Middleware- oder Frontend-Komponenten. Die Kom-
ponenten des Systems können durch eine beliebi-
ge Form oder ein beliebiges Medium digitaler Da-
tenkommunikation miteinander verbunden sein, z. B.
ein Kommunikationsnetz. So beinhalten beispielswei-
se Kommunikationsnetzwerke ein lokales Netzwerk
(„LAN”), ein Fernnetz („WAN”), z. B. das Internet.

[0063] Das Rechensystem kann Client und Server
beinhalten. Ein Client und Server befinden sich im All-
gemeinen ortsfern voneinander und interagieren typi-
scherweise über ein Kommunikationsnetz. Die Bezie-
hung zwischen Client und Server entsteht aufgrund
von Computerprogrammen, die auf den jeweiligen
Computern laufen und die eine Client-Server-Bezie-
hung zueinander haben.

[0064] Zwar enthält diese Spezifikation viele spezi-
fische Implementierungsdetails, jedoch sollten die-
se nicht als Beschränkungen des Umfangs oder
des Anspruchs ausgelegt werden, sondern vielmehr
als Beschreibungen spezifischer Merkmale bestimm-
ter Ausführungsformen bestimmter Erfindungen. Be-
stimmte Merkmale, die in dieser Spezifikation im Kon-
text der unterschiedlichen Ausführungsformen be-
schrieben werden, können auch in Kombination in
einer einzelnen Ausführungsform implementiert wer-
den. Andererseits können verschiedene Merkmale,
die im Kontext einer einzelnen Ausführungsform be-
schrieben werden, in mehreren Ausführungsformen
oder in jeder geeigneten Unterkombination imple-
mentiert werden. Außerdem können ein oder mehre-
re Merkmale einer beanspruchten Kombination in ei-
nigen Fällen aus der Kombination herausgelöst wer-
den, auch wenn die Merkmale vorstehend als in
gewissen Kombinationen funktionierend beschrieben
oder gar als eine Kombination beansprucht werden,
und die beanspruchte Kombination kann an eine Un-
terkombination oder eine Variation einer Unterkombi-
nation verwiesen werden.
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[0065] Ebenso werden Tätigkeiten in den Zeichnun-
gen zwar in einer bestimmten Reihenfolge darge-
stellt, aber dies sollte nicht als Anfordernis verstan-
den werden, dass solche Tätigkeiten in der bestimm-
ten gezeigten Reihenfolge oder in einer aufeinander-
folgenden Reihenfolge ausgeführt werden müssen
oder dass alle dargestellten Tätigkeiten ausgeführt
werden müssen, um erwünschte Ergebnisse zu er-
zielen. Unter bestimmten Umständen können Multi-
tasking und eine Parallelbearbeitung vorteilhaft sein.
Darüber hinaus sollte die Trennung verschiedener
Systemkomponenten in den vorstehend beschriebe-
nen Ausführungsformen nicht in allen Ausführungs-
formen erforderlich aufgefasst werden, und es ver-
steht sich, dass die beschriebenen Programmkompo-
nenten und Systeme im Allgemeinen zusammen in
ein einziges Softwareprodukt integriert oder zu meh-
reren Softwareprodukten verkapselt werden können.

[0066] Folglich wurden bestimmte Ausführungsfor-
men des Gegenstands beschrieben. Weitere Ausfüh-
rungsformen gehören zum Umfang der folgenden An-
sprüche. Die in den Ansprüchen ausgeführten Vor-
gänge können beispielsweise in einer anderen Rei-
henfolge ausgeführt werden und dennoch gewünsch-
te Ergebnisse erzielen. Die in den beigefügten Figu-
ren dargestellten Verfahren erfordern beispielswei-
se nicht notwendigerweise die gezeigte Reihenfol-
ge oder sequentielle Reihenfolge, um erwünschte Er-
gebnisse zu erzielen. Bei bestimmten Implementie-
rungen können Multitasking und eine Parallelbearbei-
tung vorteilhaft sein.

Schutzansprüche

1.  Eine Schaltung für die Durchführung neurona-
ler Netzwerkberechnungen für ein neuronales Netz-
werk, umfassend eine Vielzahl neuronaler Netzwerk-
schichten, die Schaltung umfassend:
eine Matrixberechnungseinheit, so konfiguriert, dass
sie für jede der Vielzahl der neuronalen Netzwerk-
schichten:
eine Vielzahl von Gewichtseingaben und eine Viel-
zahl von Aktivierungseingaben für die neuronale
Netzwerkschicht empfängt,
eine Vielzahl akkumulierter Werte auf Basis der Viel-
zahl der Gewichtseingaben und der Vielzahl der Ak-
tivierungseingaben erzeugt; und
eine Vektorberechnungseinheit, kommunikativ ge-
koppelt mit der Matrixberechnungseinheit und so
konfiguriert, dass sie für jede der Vielzahl der neuro-
nalen Netzwerkschichten:
eine Aktivierungsfunktion auf jeden akkumulierten
Wert anwendet, der von der Matrixberechnungsein-
heit erzeugt wurde, um eine Vielzahl aktivierter Werte
für die neuronale Netzwerkschicht zu erzeugen.

2.  Schaltung nach Anspruch 1, des Weiteren um-
fassend:

einen vereinheitlichen Puffer, der kommunikativ mit
der Matrixberechnungseinheit und der Vektorberech-
nungseinheit gekoppelt ist, wobei der vereinheitlichte
Puffer so konfiguriert ist, dass er die Ausgabe von der
Vektorberechnungseinheit empfängt und speichert,
und der vereinheitlichte Puffer so konfiguriert ist, dass
er die empfangene Ausgabe als Eingabe zur Matrix-
berechnungseinheit sendet.

3.  Schaltung nach Anspruch 2, des Weiteren um-
fassend:
einen Sequenzer, so konfiguriert, dass er Anweisun-
gen von einem Hostgerät empfängt und eine Vielzahl
von Steuersignalen aus den Anweisungen erzeugt,
wobei die Vielzahl der Steuersignale den Datenfluss
durch die Schaltung steuern; und
eine Direktspeicherzugriffs-Engine, die mit dem ver-
einheitlichten Puffer und dem Sequenzer kommuni-
kativ gekoppelt ist,
wobei die Direktspeicherzugriffs-Engine so konfigu-
riert ist, dass sie die Vielzahl von Aktivierungseinga-
ben zum vereinheitlichten Puffer sendet,
wobei der vereinheitlichte Puffer so konfiguriert ist,
dass er die Vielzahl von Aktivierungseingaben zur
Matrixberechnungseinheit sendet,
und wobei die Direktspeicherzugriffs-Engine so kon-
figuriert ist, dass sie Ergebnisdaten aus dem verein-
heitlichten Puffer liest.

4.  Schaltung nach Anspruch 3, des Weiteren um-
fassend:
eine Speichereinheit, so konfiguriert, dass sie die
Vielzahl von Gewichtseingaben zur Maxtrixberech-
nungseinheit sendet, und wobei die Speicherdirekt-
zugriffs-Engine so konfiguriert ist, dass sie die Viel-
zahl der Gewichtseingaben zur Speichereinheit sen-
det.

5.  Schaltung aus einem der vorstehenden Ansprü-
che, wobei die Matrixberechnungseinheit als zweidi-
mensionales systolisches Array konfiguriert ist, das
eine Vielzahl von Zellen umfasst.

6.  Schaltung nach Anspruch 5, wobei das zweidi-
mensionale systolische Array ein quadratisches Ar-
ray ist.

7.   Schaltung nach Anspruch 5 oder 6, wobei die
Vielzahl der Gewichtseingaben durch eine erste Viel-
zahl von Zellen entlang einer ersten Dimension des
systolischen Arrays verschoben wird, und wobei die
Vielzahl der Aktivierungseingaben durch eine zweite
Vielzahl der Zellen entlang einer zweiten Dimension
des systolischen Arrays verschoben wird.

8.  Schaltung nach Anspruch 7, wobei für eine be-
stimmte Schicht in der Vielzahl von Schichten eine
Zahl der Vielzahl der Aktivierungseingaben größer
ist als die Größe der zweiten Dimension des systo-
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lischen Arrays, und wobei das systolische Array so
konfiguriert ist, dass es:
die Vielzahl der Aktivierungseingaben in Teile aufteilt,
wobei jeder Teil eine Größe kleiner oder gleich der
Größe der zweiten Dimension hat;
für jeden Teil einen jeweiligen Teil der akkumulier-
ten Werte erzeugt und jeden Teil der akkumulierten
Werte kombiniert, um einen Vektor der akkumulierten
Werte für die bestimmte Schicht zu erzeugen.

9.   Schaltung nach Anspruch 7 oder 8, wobei für
eine bestimmte Schicht in der Vielzahl von Schich-
ten eine Zahl der Vielzahl der Gewichtseingaben grö-
ßer ist als die Größe der ersten Dimension des sys-
tolischen Arrays, und wobei das systolische Array so
konfiguriert ist, dass es:
die Vielzahl der Gewichtseingaben in Teile aufteilt,
wobei jeder Teil eine Größe kleiner oder gleich der
Größe der ersten Dimension hat;
für jeden Teil einen jeweiligen Teil der akkumulier-
ten Werte erzeugt und jeden Teil der akkumulierten
Werte kombiniert, um einen Vektor der akkumulierten
Werte für die bestimmte Schicht zu erzeugen.

10.  Schaltung nach einem der Ansprüche 7 bis 9,
wobei jede Zelle in der Vielzahl der Zellen Folgendes
umfasst:
ein Gewichtsregister, für das Speichern einer Ge-
wichtseingabe konfiguriert;
ein Aktivierungsregister, für das Speichern einer Ak-
tivierungseingabe konfiguriert und so konfiguriert,
dass es die Aktivierungseingabe zu einem anderen
Register in einer ersten benachbarten Zelle entlang
der zweiten Dimension sendet;
ein Summenregister, das so konfiguriert ist, dass es
einen vorher summierten Wert speichert;
eine Multiplikationsschaltung, kommunikativ mit dem
Gewichtsregister und dem Aktivierungsregister ge-
koppelt, wobei die Multiplikationsschaltung so konfi-
guriert ist, dass sie ein Produkt der Gewichtseingabe
und der Aktivierungseingabe ausgibt; und
ein Summierungsschaltung, die kommunikativ mit
der Multiplikationsschaltung und dem Summenregis-
ter gekoppelt ist, wobei die Summierungsschaltung
so konfiguriert ist, dass sie eine Summe des Pro-
dukts und des vorher summierten Wertes ausgibt,
und wobei die Summierungsschaltung so konfiguriert
ist, dass sie die Summe zu einem anderen Summen-
register in einer zweiten benachbarten Zelle entlang
der ersten Dimension sendet.

11.  Schaltung nach Anspruch 10, wobei die eine
oder mehreren Zellen in der Vielzahl von Zellen je-
weils so konfiguriert sind, dass sie die jeweilige Sum-
me in einer jeweiligen Akkumulatoreinheit speichern,
wobei die jeweilige Summe ein akkumulierter Wert
ist.

12.  Schaltung nach einem der Ansprüche 7 bis 11,
wobei die erste Dimension des systolischen Arrays

den Spalten des systolischen Arrays entspricht, wäh-
rend die zweite Dimension des systolischen Arrays
den Zeilen des systolischen Arrays entspricht.

13.  Schaltung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei die Vektorberechnungseinheit jeden
aktivierten Wert normalisiert, um eine Vielzahl norma-
lisierter Werte zu erzeugen.

14.  Schaltung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei die Vektorberechnungseinheit einen
oder mehrere der aktivierten Werte in Pools zusam-
menfasst, um eine Vielzahl gepoolter Werte zu erzeu-
gen.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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