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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf Klassifizierungsverfahren und -systeme und insbesondere 
auf Verfahren und Systeme zum Klassifizieren optisch erfasster Zeichenbilder und auf Verfahren und Systeme 
zum Trainieren derselben.

Stand der Technik

[0002] Der Artikel „Parallel and Adaptive Clustering Method Suitable for a VLSI System Signal Image and Vi-
deo Processing" von Yoshikazu Miyanaga u. a., Singapur, 11.–14. Juni 1991, Proceedings of the International 
Symposium on Circuits and Systems, New York, IEEE, USA, Bd. 1, 1 SYMP 24, 11. Juni 1991 (11.06.1991), 
Seiten 356–359, XP000384785, ISBN: 0-7803-0050-5, offenbart ein zweifunktionales Netz, in dem adaptive 
Verfahren für die hochentwickelte Erkennung und Gruppierung in Clustern implementiert sind. In einem ersten 
Teilnetz ist eine selbst-organisierte Gruppierung in Clustern verwirklicht. Die Gruppierung in Clustern basiert 
auf einem Mahalanobis-Abstand. Das Ergebnis des ersten Teilnetzes wird zu einem Vektor von Ähnlichkeits-
werten zwischen einem gegebenen Eingabemuster und allen Mustern von Clusterknoten. Das zweite Teilnetz 
bestimmt ein optimales Etikett aus dem Ähnlichkeitsnetz. Das zweite Netz besteht aus mit speziellen Etiketten 
verknüpften Knoten. Alle Verbindungen zwischen den Etikettenknoten des zweiten funktionalen Netzes und 
den Clusterknoten des ersten funktionalen Netzes werden durch überwachtes Lernen bestimmt. Jede Berech-
nung wird in parallelen und im Pipelinesystem verarbeitete Formen ausgeführt. Fig. 3 zeigt das Blockschaltdi-
agramm des Steuerflusses. Ein Eingabemuster wird bei jedem Beispiel in alle Knoten des ersten Teilnetzes 
eingegeben. Im ersten Schritt werden die Ähnlichkeitswerte aller Knoten berechnet. Wenn ein neuer Knoten 
erzeugt wird, wird dem neuen Knoten ein Eingabemuster zugeteilt. Wenn es nicht notwendig ist, einen neuen 
Knoten zu erzeugen, wird der optimale Knoten aus den Ähnlichkeitswerten ausgewählt.
[0003] Auf dem Gebiet des Paketversandes werden Pakete von ihren Ursprüngen zu Zielen in der ganzen 
Welt entsprechend den Zieladressen befördert, die auf die Versandetiketten mit der Maschine geschrieben 
sind, die auf diesen Paketen angebracht sind. Um die Pakete zu befördern, ist es wünschenswert, automati-
sierte optische Zeichen-Klassifizierungssysteme zu verwenden, die diese Adressen lesen können. Ein derar-
tiges Klassifizierungssystem muss die Zeichen so schnell wie möglich klassifizieren können. Herkömmliche 
optische Zeichen-Klassifizierungssysteme, die kugelförmige Neuronen verwenden, wie zum Beispiel jene, die 
im US-Patent Nr. 4 326 259 (Cooper u. a.) offenbart sind, können nicht in der Lage sein, ohne eine bedeutende 
Investition in die Hardware die Verarbeitungsanforderungen auszuführen, die durch bestimmte Anwendungen 
dargestellt werden.
[0004] In dem Artikel „An Adaptive Algorithm for Modifyring Hyperellipsoidal Decision Surfaces" von P. M. Kel-
ly u. a., Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), Baltimore, 7.– 11. Juni 
1992, New York, IEEE, USA, Bd. 3, 7. Juni 1992 (07.06.1992), Seiten 196–201, XP010060109, ISBN: 
0-7803-0559-0, wurde ein Lernalgorithmus für eine Abstands-Klassifizierungseinrichtung entwickelt, die hyper-
ellipsoide Clustergrenzen manipuliert. Bereiche des Eingabemerkmalsraums werden zuerst von ellipsoiden 
Grenzen eingeschlossen, und dann werden diese Grenzen iterativ modifiziert, um Klassifikationsfehler in Be-
reichen, die sich zwischen verschiedenen Klassen bekanntermaßen überlappen, zu reduzieren.
[0005] Bei der Anpassung behält jedes Hyperellipsoid in der Klassifizierungseinrichtung seine ursprüngliche 
Ausrichtung, jedoch werden seine Position und seine Form verändert. Der verwendete Algorithmus wird als 
LVQ-MM-Algorithmus bezeichnet (LVQ- mit dem metrischen Mahalanobis-Abstand).
[0006] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Trainingsverfahren und eine Trainingsvorrichtung zum Erzeugen 
eines neuen Neurons in einem Merkmalsraum, in dem sich zumindest schon ein Neuron befindet. Die Erfin-
dung erzeugt einen Merkmalsvektor, der eine Trainingseingabe darstellt, wobei die Trainingseingabe einer von 
mehreren möglichen Ausgaben entspricht. Wenn kein existierendes Neuron entsprechend der Trainingseinga-
be den Merkmalsvektor einschließt, erzeugt die Erfindung ein neues Neuron, wobei das neue Neuron eine 
durch zwei oder mehr unterschiedlich lange Neuronachsen definierte Grenze aufweist.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0007] Fig. 1(a), 1(b), 1(c) und 1(d) sind Bitmap-Darstellungen eines nominellen Buchstabens „O" bzw. eines 
herabgesetzten Buchstabens „O" bzw. einer nominellen Ziffer „7" bzw. einer herabgesetzten Ziffer „7".
[0008] Fig. 2 ist eine graphische Darstellung eines 2-dimensionalen Merkmalsraums, der mit 8 elliptischen 
Neuronen bevölkert ist, die durch das Klassifizierungssystem der vorliegenden Erfindung verwendet werden 
können, um die Abbildungen der Buchstaben A, B und C zu klassifizieren;
[0009] Fig. 3 ist ein Prozessablaufplan zum Klassifizieren von Eingängen gemäß einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung;
[0010] Fig. 4 ist ein schematisches Diagramm eines Teils des Klassifizierungssystems nach Fig. 3;
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[0011] Fig. 5 ist ein Prozessablaufplan zum Erzeugen der durch das Klassifizierungssystem nach Fig. 3 ver-
wendeten Neuronen; und
[0012] Fig. 6 ist ein schematisches Diagramm eines Klassifizierungssystems gemäß einer bevorzugten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung, das zum Klassifizieren von Eingängen Cluster-Klassifizierungsein-
richtungen verwendet.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0013] Die vorliegende Erfindung umfasst ein System zur optischen Zeichenerkennung, während die Erfin-
dung allgemeiner ein Klassifizierungssystem zum Klassifizieren eines Eingangs als einen Ausgang aus einer 
definierten Menge möglicher Ausgänge einschließt. Wenn der Eingang zum Beispiel eine optisch erfasste Ab-
bildung ist, die einen der 26 Großbuchstaben des englischen Alphabets darstellt, kann das Klassifizierungs-
system der vorliegenden Erfindung verwendet werden, um den Großbuchstaben als Ausgang zu wählen, der 
der Eingangsabbildung zugeordnet ist. Das Klassifizierungssystem der vorliegenden Erfindung ist im Folgen-
den im Zusammenhang mit den Fig. 1(a), 2, 3 und 4 erörtert.
[0014] Die vorliegende Erfindung enthält außerdem ein System zum „Trainieren" des erfindungsgemäßen 
Klassifikationssystems. Dieses Trainingssystem wird vorzugsweise vor dem Einsatz des Klassifizierungssys-
tems offline betrieben. In dem Beispiel der Zeichenerkennung nimmt das Trainingssystem Eingangsabbildun-
gen an, die bekannte Zeichen repräsentieren, um über die Menge der möglichen Ausgänge zu „lernen", in die 
die unbekannten Abbildungen schließlich klassifiziert werden. Das erfindungsgemäße Trainingssystem ist im 
Folgenden im Zusammenhang mit Fig. 5 erörtert.
[0015] Des Weiteren enthält die vorliegende Erfindung auch ein System zum Trainieren des erfindungsgemä-
ßen Klassifizierungssystems, das auf dem Ordnen der Trainingseingänge entsprechend der relativen Qualität 
der Trainingseingänge basiert. Dieses System zum Trainieren ist im Folgenden im Zusammenhang mit den 
Fig. 1(a), 1(b), 1(c) und 1(d) erörtert.
[0016] Außerdem enthält die vorliegende Erfindung ein System zum Einstellen der Positionen und der For-
men der während der erfindungsgemäßen Trainingssysteme erzeugten Neuronen.
[0017] Die vorliegende Erfindung enthält auch ein Klassifizierungssystem, das ein hierarchisches Netz aus 
Cluster-Klassifizierungseinrichtungen höchster Ebene und niedrigerer Ebene verwendet. Die Klassifizierungs-
einrichtung höchster Ebene klassifiziert die Eingänge in einen von mehreren Ausgangs-Clustern, wobei jeder 
Ausgangs-Cluster einer Teilmenge der Menge der möglichen Ausgänge zugeordnet ist. Eine Cluster-Klassifi-
zierungseinrichtung, die dem durch die Klassifizierungseinrichtung höchster Ebene identifizierten Aus-
gangs-Cluster zugeordnet ist, klassifiziert dann den Eingang als den einem der möglichen Ausgänge entspre-
chenden Eingang. Dieses Klassifizierungssystem ist im Folgenden im Zusammenhang mit Fig. 1(a), 1(b), 1(c)
und 1(d) erörtert.
[0018] Außerdem enthält die vorliegende Erfindung ein neuronales System des Klassifizierens von Eingän-
gen, das zwei Teilsysteme kombiniert. Ein Teilsystem zählt die Anzahl der Neuronen, die einen Merkmalsvektor 
enthalten, der einen speziellen Eingang für jeden der möglichen Ausgänge repräsentiert. Wenn einer der mög-
lichen Ausgänge mehr den Merkmalsvektor enthaltende Neuronen besitzt als irgendein anderer möglicher 
Ausgang, dann wählt das System diesen möglichen Ausgang als den diesem Eingang entsprechenden Aus-
gang. Ansonsten stellt das zweite Teilsystem das Neuron fest, das den kleinsten Wert für ein spezielles Ab-
standsmaß für diesen Merkmalsvektor besitzt. Wenn dieser Wert kleiner als eine spezifizierte Schwelle ist, 
dann wählt das System den diesem Neuron zugeordneten Ausgang als den dem Eingang entsprechenden 
Ausgang. Dieses neuronale System ist im Folgenden im Zusammenhang mit den Fig. 1(a), 2, 3 und 4 erörtert.

KLASSIFIZIERUNGSSYSTEM

[0019] Es sei nun auf Fig. 1(a) Bezug genommen, worin eine Bitmap-Darstellung eines nominalen Buchsta-
bens „O" gezeigt ist. Wenn das Klassifizierungssystem der vorliegenden Erfindung die optisch erfassten Zei-
chenbilder klassifiziert, kann jedes zu klassifizierende Zeichenbild durch eine Eingangs-Bitmap repräsentiert 
werden, eine (m × n)-Bildmatrix aus Binärwerten, wie in Fig. 1(a) gezeigt ist. In einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform erzeugt das Klassifizierungssystem der vorliegenden Erfindung aus den in jeder Eingangs-Bitmap 
enthaltenen Informationen einen Vektor in einem k-dimensionalen Merkmalsraum. Jeder Merkmalsvektor F be-
sitzt Merkmalselemente fj, wobei 0 ≤ j ≤ k – 1 gilt. Die Dimension k des Merkmalsraums kann irgendeine ganze 
Zahl sein, die größer als eins ist. Jedes Merkmalselement fj ist ein reeller Wert, der einem der k aus der Ein-
gangs-Bitmap abgeleiteten Merkmale entspricht.
[0020] Die k Merkmale können unter Verwendung herkömmlicher Merkmalsextraktionsfunktionen abgeleitet 
werden, wie zum Beispiel der Raster-Merkmalsextraktionsfunktion oder der Hadamardschen Merkmalsextrak-
tionsfunktion. Der Merkmalsvektor F repräsentiert einen Punkt in dem k-dimensionalen Merkmalsraum. Die 
Merkmalselemente fj sind die Komponenten des Merkmalsvektors F entlang der Merkmalsraum-Achsen des 
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k-dimensionalen Merkmalsraums. Für die Zwecke dieser Beschreibung bezieht sich der Begriff „Merkmalsvek-
tor" auf einen Punkt in dem Merkmalsraum.
[0021] In einer bevorzugten Ausführungsform kann eine Transformation mit Diskriminantenanalyse auf die 
rastergestützten oder die hadamardgestützten Merkmalsvektoren angewendet werden, um den Merkmals-
raum zu definieren. In dieser Ausführungsform kann die Trennung zwischen den möglichen Ausgängen ver-
größert werden, wobei die Dimensionalität des Merkmalsvektors durch das Ausführen dieser Diskriminanten-
analyse vermindert werden kann, bei der nur die signifikantesten Eigenvektoren von der Transformation der 
Diskriminante beibehalten werden.
[0022] Das erfindungsgemäße Klassifizierungssystem vergleicht einen Merkmalsvektor F, der eine spezielle 
Eingangsabbildung repräsentiert, mit einer Menge von Neuronen in dem Merkmalsraum, wobei jedes Neuron 
eine geschlossene k-dimensionale Zone oder ein geschlossenes k-dimensionales „Hypervolumen" in dem 
k-dimensionalen Merkmalsraum ist. Falls zum Beispiel (k = 2) gilt, ist jedes Neuron eine Fläche in einem 2-di-
mensionalen Merkmalsraum, und, wenn (k = 3) gilt, ist jedes Neuron ein Volumen in einem 3-dimensionalen 
Merkmalsraum ist. Fig. 2 zeigt eine graphische Darstellung eines beispielhaften 2-dimensionalen Merkmals-
raums, der mit acht 2-dimensionalen Neuronen bevölkert.
[0023] In einem bevorzugten Klassifizierungssystem nach der vorliegenden Erfindung ist die Grenze wenigs-
tens eines der Neuronen, die einen k-dimensionalen Merkmalsraum bevölkern, durch wenigstens zwei Achsen 
definiert, die unterschiedliche Längen besitzen. Einige dieser Neuronen können im Allgemeinen mathematisch 
als 

dargestellt werden, wobei die c den Mittelpunkt des Neurons definieren, bj die Längen der Neuronenachse sind 
und m und A positive reelle Konstanten sind. In einer bevorzugten Ausführungsform besitzen wenigstens zwei 
der Neuronenachsen eine unterschiedliche Länge. Die Werte gj, die die Gleichung (1) erfüllen, definieren die 
Punkte in dem Merkmalsraum, die innerhalb oder auf der Grenze des Neurons liegen. Es wird für die Fachleute 
selbstverständlich sein, dass die anderen Neuronen im Umfang dieser Erfindung durch andere mathematische 
Ausdrücke dargestellt werden können. Ein Neuron kann zum Beispiel durch den Ausdruck 

definiert sein, wobei die Funktion „MAX" den Maximalwert des Verhältnisses berechnet, wenn j von 0 bis k – 1 
läuft. Die durch die Gleichung (2) definierten Neuronen sind Hyperrechtecke.
[0024] In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sind die Neuronen Hyperellipsen in 
einem k-dimensionalen Merkmalsraum. Eine Hyperellipse ist irgendein Hypervolumen, das durch die Glei-
chung (1) definiert ist, wobei (m = 2) und (A = 1) gilt. Insbesondere ist eine Hyperellipse durch die Funktion 

definiert, wobei die c den Mittelpunkt der Hyperellipse definieren, die Längen der Achse der Hyperellipse sind 
und die Werte gj, die die Gleichung (3) erfüllen, die Punkte definieren, die innerhalb oder auf der Grenze der 
Hyperellipse liegen. Wenn alle Achsen die gleiche Länge besitzen, ist die Hyperellipse eine Hyperkugel. In ei-
ner bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung besitzen in wenigstens einem Neuronen we-
nigstens zwei der Achsen eine unterschiedliche Länge. Es ist in Fig. 2 beispielhaft ein elliptisches Neuron 1 
gezeigt, das den Mittelpunkt (c0

1, c1
1) und die Achsen (b0

1, b1
1) mit unterschiedlicher Länge besitzt. In einer be-

vorzugten Ausführungsform sind die Achsen der Neuronen auf die Koordinatenachsen des Merkmalsraumes 
ausgerichtet. Es wird für die Fachleute selbstverständlich sein, dass andere Neuronen, die Achsen besitzen, 
die nicht alle auf die Achsen des Merkmalsvektors ausgerichtet sind, im Umfang der Erfindung liegen.
[0025] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist jedes Neuron einem speziellen möglichen Ausgang zugeord-
net. Jedes Neuron kann zum Beispiel einem der 26 Großbuchstaben entsprechen. Jedes Neuron ist lediglich 
einem der möglichen Ausgänge (zum Beispiel den Buchstaben) zugeordnet, aber jeder mögliche Ausgang 
kann ein oder mehrere zugeordnete Neutronen besitzen. Darüber hinaus können sich die Neuronen in dem 
Merkmalsraum überlappen. Wie zum Beispiel in Fig. 2 gezeigt ist, entsprechen die Neuronen 0, 1 und 7 dem 
Zeichen „A", die Neuronen 2, 3, 5 und 6 entsprechen dem Zeichen „B" und das Neuron 4 entspricht dem Zei-
chen „C". Die Neuronen 1 und 7 überlappen sich, wie sich auch die Neuronen 2, 3 und 6 sowie die Neuronen 
3, 5 und 6 überlappen. In einer (nicht gezeigten) alternativen Ausführungsform können sich Neuronen, die un-
terschiedlichen möglichen Ausgängen entsprechen, überlappen. Das Klassifizierungssystem kann die Neuro-
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nen nach Fig. 2 verwenden, um die Eingangsabbildungen, die die Buchstaben A, B und C repräsentieren, zu 
klassifizieren.
[0026] Es sei nun auf Fig. 3 Bezug genommen, worin ein Prozessablaufplan des Klassifizierungssystems 300
zum Klassifizieren eines Eingangs (zum Beispiel einer Bitmap eines optisch erfassten Zeichenbilds) als einer 
von einer Menge möglicher Ausgänge (zum Beispiel Zeichen) gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung gezeigt ist. In der in Fig. 3 gezeigten bevorzugten Ausführungsform werden die Neu-
ronen in dem Klassifizierungssystem 300 parallel verarbeitet. In einer (nicht gezeigten) alternativen Ausfüh-
rungsform können die Neuronen des Klassifizierungssystems 300 der Reihe nach verarbeitet werden. Die Ein-
richtung 302 ist für das Empfangen einer Bitmap einer Eingangsabbildung und das Erzeugen eines Merkmals-
vektors bereitgestellt, der die Informationen repräsentiert, die in dieser Bitmap enthalten sind. Die Einrichtun-
gen 304 und 306 sind zum Vergleichen des durch die Einrichtung 302 erzeugten Merkmalsvektors mit einer 
Menge von Neuronen bereitgestellt, von denen wenigstens eins zwei oder mehr Achsen mit unterschiedlicher 
Länge besitzt. Das Klassifizierungssystem 300 wählt basierend auf diesem Vergleich einen der möglichen Aus-
gänge aus.
[0027] In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung klassifiziert das Klassifizierungs-
system 300 optisch erfasste Zeichen-Bitmaps unter Verwendung eines Netzes aus hyperelliptischen Neuro-
nen. Die Einrichtung 302 des Klassifizierungssystems 300 empfängt als einen Eingang die Bitmap eines op-
tisch erfassten Zeichenbilds, das zu klassifizieren ist, wobei sie einen entsprechenden Merkmalsvektor F er-
zeugt. Die Einrichtung 304 bestimmt dann einen „elliptischen Abstand" rx als eine Funktion des Zentrums und 
der Achsen jeder der Enum hyperelliptischen Neuronen x in dem Netz und des Merkmalsvektors F, wobei gilt:

[0028] In der Gleichung (4) definieren die cj
x und die bj

x den Mittelpunkt bzw. die Achsenlängen des Neurons 
x, wobei x von 0 bis Enum – 1 läuft und die fj die Elemente des Merkmalsvektors F sind. Die Fachleute werden 
erkennen, dass außerdem Abstandsmaße verwendet werden können, die von jenem nach Gleichung (4) ver-
schieden sind.
[0029] Die Einrichtung 306 bestimmt, falls es eines gibt, welches der Enum Neuronen den Merkmalsvektor F 
enthält. Ein Neuron enthält einen Merkmalsvektor – wobei es als ein „enthaltendes Neuron" bezeichnet werden 
kann – wenn der Merkmalsvektor innerhalb der Grenze liegt, die das Neuron in dem Merkmalsraum definiert. 
Für Hyperellipsen enthält das Neuron x den Merkmalsvektor F, falls (rx < 1) gilt. Falls (rx = 1) gilt, liegt der Merk-
malsvektor F auf der Grenze des Neurons x, und, falls (rx > 1) gilt, liegt der Merkmalsvektor F außerhalb des 
Neurons x. Weil sich die Neuronen in dem Merkmalsraum überlappen können, kann ein spezieller Merkmals-
vektor in mehr als einem Neuron enthalten sein. In Fig. 2 ist der Merkmalsvektor Fg, der einer speziellen Ein-
gangsabbildung entspricht, in den Neuronen 2 und 6 enthalten. Alternativ kann ein Merkmalsvektor innerhalb 
keines Neurons liegen, wie in dem Fall des Merkmalsvektors Fh nach Fig. 2, der einer anderen Eingangsab-
bildung entspricht.
[0030] Die Einrichtung 308 stellt das „nächste" Neuron für jeden möglichen Ausgang fest. Wie vorausgehend 
beschrieben ist, ist jedes Neuron einem und nur einem möglichen Ausgang zugeordnet, jedem möglichen Aus-
gang können jedoch ein oder mehrere Neuronen zugeordnet sein. Die Einrichtung 308 analysiert alle Neuro-
nen, die jedem möglichen Ausgang zugeordnet sind, und bestimmt für diesen Ausgang das Neuron, das sich 
„am nächsten" bei dem Merkmalsvektor F befindet. Das „nächste" Neuron wird dasjenige sein, das den kleins-
ten Wert des „Abstands"-Maßes rx besitzt. In dem Beispiel des Merkmalsvektors Fg nach Fig. 2 wird die Ein-
richtung 308 das Neuron 1 auswählen, da es das „nächste" Neuron bei dem Merkmalsvektor Fg für das Zeichen 
„A" ist. Sie wird außerdem das Neuron 2 als das „nächste" Neuron für das Zeichen „B" und das Neuron 4 für 
das Zeichen „C" auswählen.
[0031] Die Einrichtung 310 in Fig. 3 zählt die Voten für jeden möglichen Ausgang. In einer ersten bevorzugten 
Ausführungsform wird jedes Neuron, das den Merkmalsvektor F enthält, durch die Einrichtung 310 als ein ein-
zelnes „Votum" für den Ausgang behandelt, der diesem Neuron zugeordnet ist. In einer alternativen bevorzug-
ten Ausführungsform, die im Folgenden mit Bezug auf die Gleichung (7) ausführlicher erörtert ist, wird jedes 
Neuron, das den Merkmalsvektor F enthält, durch die Einrichtung 310 als ein Neuron behandelt, das ein „ge-
wichtetes Votum" für den Ausgang repräsentiert, der diesem Neuron zugeordnet ist, wobei das irgendeinem 
speziellen Neuron zugeordnete Gewicht eine Funktion der Anzahl der Merkmalsvektoren eines Trainingsein-
gangs ist, die in diesem Neuron enthalten sind. In einer bevorzugten Ausführungsform implementiert die Ein-
richtung 310 eine proportionale Erteilung eines Votums, wobei das gewichtete Votum für ein spezielles Neuron 
gleich der Anzahl der Merkmalsvektoren ist, die in diesem Neuron enthalten sind. Für jeden möglichen Aus-
gang zählt die Einrichtung 310 alle Voten für alle Neuronen, die den Merkmalsvektor F enthalten. Es gibt drei 
potentielle Typen der Ergebnisse der Erteilung der Voten: entweder (1) ein Ausgangszeichen erhält mehr Vo-
ten als irgendein anderes Ausgangszeichen, (2) zwei oder mehr Ausgangszeichen stehen mit den meisten Vo-
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ten gleich oder (3) alle Ausgangszeichen erhalten keine Voten, wodurch die Situation angezeigt wird, in der 
keine Neuronen den Merkmalsvektor F enthalten. In Fig. 2 kann der Merkmalsvektor Fg zu dem ersten Typ des 
Ergebnisses der Erteilung der Voten führen: Das Zeichen „B" kann 2 Voten erhalten, die den enthaltenden Neu-
ronen 2 und 6 entsprechen, während die Zeichen „A" und „C" keine Voten erhalten. Der Merkmalsvektor Fh

nach Fig. 2 führt zu dem dritten Typ des Ergebnisses der Erteilung der Voten, bei dem jedes Zeichen keine 
Voten erhält.
[0032] Die Einrichtung 312 bestimmt, ob der erste Typ des Ergebnisses der Erteilung der Voten aus der An-
wendung der Einrichtung 310 auf den Merkmalsvektor F resultierte. Wenn nur eines der möglichen Ausgangs-
zeichen die meisten Voten erhalten hat, dann lenkt die Einrichtung 312 die Verarbeitung des Klassifizierungs-
systems 300 zu der Einrichtung 314, die dieses Ausgangszeichen als der Bitmap des Eingangszeichens ent-
sprechendes Ausgangszeichen auswählt. Ansonsten geht die Verarbeitung zu der Einrichtung 316 über. Für 
den Merkmalsvektor Fg in Fig. 2 bestimmt die Einrichtung 312, dass das Zeichen „B" mehr Voten aufweist als 
irgendein anderes Zeichen, wobei sie der Einrichtung 314 befiehlt, „B" als das Zeichen auszuwählen, das dem 
Merkmalsvektor Fg entspricht. Für den Merkmalsvektor Fh in Fig. 2 bestimmt die Einrichtung 312, dass kein 
einziges Zeichen die meisten Voten erhalten hat, wobei sie die Verarbeitung zu der Einrichtung 316 lenkt.
[0033] Die Einrichtung 316 wirkt als eine Einrichtung zum Durchbrechen der Gleichheit der Voten für das 
zweite und dritte potentielle Ergebnis der Erteilung der Voten, bei denen es keinen ausgemachten Führenden 
bei der Erteilung der Voten gibt, entweder infolge einer Gleichheit der Voten oder weil der Merkmalsvektor nicht 
innerhalb von Neuronen liegt. Um die Gleichheit der Voten zu durchbrechen, wählt die Einrichtung 316 das 
Neuron x aus, das sich hinsichtlich der elliptischen Abstandes „am nächsten" bei dem Merkmalsvektor F be-
findet, wobei sie rx mit einem spezifizierten Schwellenwert θm vergleicht. Wenn (rx ≤ θm) gilt, dann wählt die Ein-
richtung 318 das Ausgangszeichen, das dem Neuron x zugeordnet ist, als das der Bitmap des Eingangszei-
chens entsprechende Ausgangszeichen aus. Ansonsten wird die Gleichheit der Voten nicht durchbrochen, wo-
bei das Klassifizierungssystem 300 kein Zeichen für die Eingangsabbildung auswählt. Ein Ergebnis „es wurde 
kein Zeichen ausgewählt" ist einer der möglichen Ausgänge aus dem Klassifizierungssystem 300. Falls zum 
Beispiel das Klassifizierungssystem 300 so konstruiert ist, um die Großbuchstaben zu erkennen, und die Ein-
gangsabbildung der Ziffer „7" entspricht, ist ein Ergebnis, das kein Zeichen ausgewählt wurde, ein geeigneter 
Ausgang.
[0034] Der Schwellenwert θm kann irgendeine Zahl sein, die größer als 1 ist, wobei sie vorzugsweise ungefähr 
1,25 beträgt. Wie vorausgehend beschrieben ist, gilt, wenn sich der Merkmalsvektor F innerhalb des Neurons 
x befindet (rx < 1), und, wenn sich der Merkmalsvektor F außerhalb des Neurons x befindet, gilt (rx > 1). Wenn 
das Ergebnis der Erteilung der Voten von der Einrichtung 310 für die meisten von null verschiedenen Voten 
eine Gleichheit der Voten ist, dann wird die Einrichtung 316 das Ausgangszeichen auswählen, das dem ent-
haltenden Neuron zugeordnet ist, dessen Zentrum sich hinsichtlich des elliptischen „Abstandes" „am nächsten"
bei dem Merkmalsvektor F befindet. Falls es alternativ keine enthaltenden Neuronen gibt, wird die Einrichtung 
316 trotzdem die Eingangs-Bitmap als dem Ausgangszeichen, das dem „nächsten" Neuron X zugeordnet ist, 
entsprechende Eingangs-Bitmap klassifizieren, falls (rx ≤ θm) gilt. Die Verwendung eines Schwellenwertes θm

von ungefähr 1,25 stellt eine Zone her, die jedes Neuron umgibt, die durch die Einrichtung 316 zum Durchbre-
chen der Gleichheit der Voten verwendet wird. In Fig. 2 wird der Merkmalsvektor Fh als das Zeichen „C" klas-
sifiziert werden, falls das „Abstands"-Maß r4 kleiner als der Schwellenwert θm ist; ansonsten wird kein Zeichen 
ausgewählt.
[0035] Es sei nun auf Fig. 4 Bezug genommen, worin ein schematisches Diagramm des erfindungsgemäßen 
Klassifizierungssystems 400 zum Klassifizieren von Eingängen als einer Menge aus s möglichen Ausgängen 
entsprechenden Eingängen gezeigt ist. Das Klassifizierungssystem 400 kann einen Teil der Verarbeitung aus-
führen, die durch das Klassifizierungssystem 300 nach Fig. 3 ausgeführt wird. Das Klassifizierungssystem 400
nimmt den Merkmalsvektor F an, der durch die Merkmalselemente (f0, f1, ..., fk–1) repräsentiert wird, wobei es 
die Werte qt und gm erzeugt, die als Zeiger und/oder Merker wirken, um den möglichen Ausgang, der auszu-
wählen ist, anzuzeigen. Das Klassifizierungssystem 400 enthält vier Ebenen von Teilsystemen: die Eingangse-
bene 402, die Verarbeitungsebene 404, die Ausgangsebene 406 und die Nachverarbeitungsebene 408.
[0036] Die Eingangsebene 402 enthält die Menge I aus k Eingangsverarbeitungseinheiten ij, wobei j von 0 bis 
k – 1 läuft. Jede Eingangsverarbeitungseinheit ij empfängt als Eingang ein und nur ein Element fj des Merk-
malsvektors F, wobei sie diesen Wert zu der Verarbeitungsebene 404 sendet. Die Eingangsebene 402 arbeitet 
als eine Menge aus Durchführungs-Sende-Elementen.
[0037] Die Verarbeitungsebene 404 enthält die Menge E aus Enum elliptischen Verarbeitungseinheiten ex, wo-
bei x von 0 bis Enum – 1 läuft. Jede elliptische Verarbeitungseinheit ex ist mit dem Ausgang jeder Eingangsver-
arbeitungseinheit ij der Eingangsebene 402 verbunden und empfängt von dieser den Eingang. Die elliptische 
Verarbeitungseinheit ex implementiert die Gleichung (4) für das Neuron x des Klassifizierungssystems 300
nach Fig. 3. Ähnlich dem Neuron x des Klassifizierungssystems 300 ist jede elliptische Verarbeitungseinheit 
ex durch zwei Vektoren aus internen Parametern definiert: Bx und Cx. Die Elemente des Vektors Bx sind die 
Längen der Achsen des Neurons x, wobei 
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Bx = (b0
x, b1

x, ..., bk–1
x)T (5)

gilt, und die Elemente des Vektors Cx sind die Koordinaten des Mittelpunktes des Neurons x, wobei 

Cx = (c0
x, c1

x, ..., ck–1
x) (6)

gilt.
[0038] Jede elliptische Verarbeitungseinheit ex der Verarbeitungsebene 404 berechnet das Abstandsmaß rx

von dem Merkmalsvektor F zu dem Zentrum des Neurons x. Die Verarbeitungsebene 404 ist der Einrichtung 
304 des Klassifizierungssystems 300 zugeordnet. Wenn (rx < 1) gilt, dann wird die elliptische Verarbeitungs-
einheit ex als aktiviert bezeichnet; ansonsten ist die elliptische Verarbeitungseinheit ex nicht aktiviert. Mit ande-
ren Worten, die elliptische Verarbeitungseinheit ex ist aktiviert, wenn das Neuron x den Merkmalsvektor F ent-
hält. Jede elliptische Verarbeitungseinheit ex sendet das berechnete Abstandsmaß rx an lediglich zwei Aus-
gangsverarbeitungseinheiten der Ausgangsebene 406.
[0039] Die Ausgangsebene 406 enthält zwei Teile: den Summationsteil 410 des Ausgangs und den Minimie-
rungsteil 412 des Ausgangs. Der Summationsteil 410 des Ausgangs enthält eine Menge Ot aus s Ausgangs-
verarbeitungseinheiten on

t, und der Minimierungsteil 412 des Ausgangs enthält eine Menge Om aus s Aus-
gangsverarbeitungseinheiten on

m, wobei n von 0 bis s – 1 läuft, wobei s außerdem die Anzahl der möglichen 
Ausgänge ist, für die das Klassifizierungssystem 400 trainiert worden ist. Wenn zum Beispiel die Großbuch-
staben klassifiziert werden, gilt s = 26. Jedes Paar Verarbeitungseinheiten (on

t, on
m) ist nur einem möglichen 

Ausgang zugeordnet und umgekehrt.
[0040] Jede elliptische Verarbeitungseinheit ex der Verarbeitungsebene 404 ist mit nur einer Ausgangsverar-
beitungseinheit ont des Summationsteils 410 des Ausgangs verbunden und mit nur einer Ausgangsverarbei-
tungseinheit on

m des Minimierungsteils 412 des Ausgangs verbunden, wobei sie diesen den Ausgang bereit-
stellt. Jedoch kann jede Ausgangsverarbeitungseinheit on

t und jede Ausgangsverarbeitungseinheit on
m mit ei-

ner oder mehreren elliptischen Verarbeitungseinheiten ex der Verarbeitungsebene 404 verbunden sein und von 
diesen den Eingang empfangen. Diese Beziehungen sind durch die Verbindungsmatrizen Wt und Wm darge-
stellt, die beide die Dimension (s × Enum) besitzen. Falls es eine Verbindung zwischen der elliptischen Verarbei-
tungseinheit ex der Verarbeitungsebene 400 und der Ausgangsverarbeitungseinheit on

t des Summationsteils 
410 des Ausgangs der Ausgangsebene 406 gibt, wird in einer bevorzugten Ausführungsform ein Eintrag wnx

t

in der Verbindungsmatrix Wt einen Wert besitzen, der gleich der Anzahl der Merkmalsvektoren eines Trainings-
eingangs ist, die in diesem Neuron x enthalten sind; ansonsten wird er den Wert 0 besitzen. In einer weiteren 
bevorzugten Ausführungsform besitzt der Eintrag wnx

t einen Wert 1, falls es eine Verbindung zwischen der el-
liptischen Verarbeitungseinheit ex und der Ausgangsverarbeitungseinheit on

t gibt.
[0041] Die Verbindungsmatrix Wm stellt die Verbindungen zwischen der Verarbeitungsebene 404 und dem Mi-
nimierungsteil 412 des Ausgangs der Ausgangsebene 406 dar, wobei sie mit der Verbindungsmatrix Wt in Be-
ziehung steht. Ein Eintrag wnx

m in der Verbindungsmatrix Wm wird für jeden Eintrag wnx
t in der Verbindungsma-

trix Wt, der von null verschieden ist, einen Wert 1 aufweisen. Ansonsten wird der Eintrag wnx
m einen Wert von 

0 aufweisen.
[0042] Jede Ausgangsverarbeitungseinheit on

t in dem Summationsteil 410 des Ausgangs berechnet einen 
Ausgangswert on

t, wobei 

gilt, dabei sendet die Funktion T(rx) den Wert 0 zurück, falls (rx > 1) gilt; ansonsten sendet sie den Wert 1 zurück. 
Mit anderen Worten, die Funktion T(rx) sendet den Wert 1 zurück, falls die elliptische Verarbeitungseinheit ex

der Verarbeitungsebene 404 aktiviert ist. Die Ausgangsverarbeitungseinheit on
t zählt die Voten für den mögli-

chen Ausgang, dem sie zugeordnet ist, wobei sie die Gesamtsumme ausgibt. Der Summationsteil 410 des 
Ausgangs der Ausgangsebene 406 ist der Einrichtung 306 und der Einrichtung 310 des Klassifizierungssys-
tems 300 zugeordnet.
[0043] Ähnlich berechnet jede Ausgangsverarbeitungseinheit on

m in dem Minimierungsteil 412 des Ausgangs 
einen Ausgangswert on

m, wobei: 

gilt, dabei sendet die Funktion „MIN" den minimalen Wert von (wnx
mrx) über alle elliptischen Verarbeitungsein-

heiten ex zurück. Deshalb prüft jede Ausgangsverarbeitungseinheit on
m jede der elliptischen Verarbeitungsein-
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heiten ex, mit denen sie verbunden ist, wobei sie einen reellen Wert ausgibt, der gleich dem minimalen Aus-
gangswert von diesen elliptischen Verarbeitungseinheiten ist. Der Minimierungsteil 412 des Ausgangs der Aus-
gangsebene 406 ist der Einrichtung 308 des Klassifizierungssystems 300 zugeordnet.
[0044] Die Nachverarbeitungsebene 408 enthält zwei Nachverarbeitungseinheiten pt und pm. Die Nachverar-
beitungseinheit pt ist mit jeder Ausgangsverarbeitungseinheit on

t des Summationsteils 410 des Ausgangs der 
Ausgangsebene 406 verbunden und empfängt von diesen den Eingang. Die Nachverarbeitungseinheit pt stellt 
die Ausgangsverarbeitungseinheit on

t fest, die den maximalen Ausgangswert aufweist, und erzeugt den Wert 
qt. Falls die Ausgangsverarbeitungseinheit on

t des Summationsteils 410 des Ausgangs einen Ausgangswert 
aufweist, der größer als diejenigen von allen anderen Ausgangsverarbeitungseinheiten des Summationsteils 
410 des Ausgangs ist, dann wird der Wert qt gleich n gesetzt – dem Index für diese Ausgangsverarbeitungs-
einheit. Wenn zum Beispiel die Großbuchstaben klassifiziert werden, kann n für „A" gleich 0 sein und für „8"
gleich 1 usw. Ansonsten wird der Wert qt auf –1 gesetzt, um anzuzeigen, dass der Summationsteil 410 des 
Ausgangs der Ausgangsebene 406 den Eingang nicht klassifiziert hat. Die Nachverarbeitungseinheit pt der 
Nachverarbeitungsebene 408 ist der Einrichtung 312 des Klassifizierungssystems 300 zugeordnet.
[0045] Ähnlich ist die Nachverarbeitungseinheit pm – die andere Nachverarbeitungseinheit in der Nachverar-
beitungsebene 408 – mit jeder Ausgangsverarbeitungseinheit on

m des Minimierungsteils 412 des Ausgangs der 
Ausgangsebene 406 verbunden und empfängt von diesen den Eingang. Die Nachverarbeitungseinheit pm stellt 
die Ausgangsverarbeitungseinheit on

m fest, die den minimalen Ausgangswert aufweist, und erzeugt den Wert 
qm. Wenn die Ausgangsverarbeitungseinheit on

m des Minimierungsteils 412 des Ausgangs einen Ausgangs-
wert aufweist, der kleiner als eine spezifizierte Schwelle θm ist, dann wird der Wert qm auf den entsprechenden 
Index n gesetzt. Ansonsten wird der Wert qm auf –1 gesetzt, um anzuzeigen, dass der Minimierungsteil 412
des Ausgangs der Ausgangsebene 406 den Eingang nicht klassifiziert hat, weil sich der Merkmalsvektor F für 
alle Neuronen x außerhalb der Schwellenzone befindet, die das Neuron x umgibt. Die Schwelle θm kann die 
gleiche wie die Schwelle θm sein, die in dem Klassifizierungssystem 300 nach Fig. 3 verwendet wird. Die Nach-
verarbeitungseinheit pm der Nachverarbeitungsebene 408 ist der Einrichtung 316 des Klassifizierungssystems 
300 zugeordnet.
[0046] Die Klassifizierung des Eingangs wird durch das Analysieren der Werte qt und qm abgeschlossen. 
Wenn (qt ≠ –1) gilt, dann wird der Eingang als möglicher Ausgang qt der Menge aus s möglichen Ausgängen 
klassifiziert. Wenn (qt = –1) und (qm ≠ –1) gilt, dann wird der Eingang als möglicher Ausgang qm der Menge aus 
s möglichen Ausgängen klassifiziert. Ansonsten wird, wenn beide Werte gleich –1 sind, der Eingang nicht als 
irgendeiner der s möglichen Ausgänge klassifiziert.

TRAININGSSYSTEM

[0047] Ein neuronales Netz muss trainiert werden, bevor es verwendet werden kann, um Eingänge zu klas-
sifizieren. Das Trainingssystem der vorliegenden Erfindung führt dieses erforderliche Training durch Erzeugen 
von wenigstens einem nicht kugelförmigen Neuron in dem k-dimensionalen Merkmalsraum aus. Das Trainings-
system wird vorzugsweise vor dem Einsatz eines Klassifizierungssystems offline implementiert.
[0048] Das Trainingssystem der vorliegenden Erfindung erzeugt basierend auf einer Menge von Trainingsein-
gängen Neuronen, wobei von jedem Trainingseingang bekannt ist, dass er einem der möglichen Ausgänge in 
der Klassifizierungsmenge entspricht. Es wird das Beispiel der Großbuchstaben, das verwendet wurde, um 
das Klassifizierungssystem 300 zu beschreiben, fortgesetzt, wobei jeder Trainingseingang eine Bitmap sein 
kann, die einem der Zeichen von „A" bis „Z" entspricht. Jedes Zeichen muss durch wenigstens einen Trainings-
eingang repräsentiert werden, obwohl typischerweise 250 bis 750 Trainingseingänge für jedes Zeichen ver-
wendet werden.
[0049] Es sei nun auf Fig. 5 Bezug genommen, worin ein Prozessablaufplan des Trainingssystems 500 zum 
Erzeugen eines Neurons in dem k-dimensionalen Merkmalsraum gezeigt ist, das in dem Klassifizierungssys-
tem 300 nach Fig. 3 oder in dem Klassifizierungssystem 400 nach Fig. 4 verwendet werden kann. Wenn zum 
Beispiel die Ausgangsklassifizierung trainiert wird, verarbeitet das Trainingssystem 500 der Reihe nach eine 
Menge von Eingängen von Trainings-Bitmaps, die bekannten Ausgängen entsprechen. An einem speziellen 
Punkt des Trainings wird es eine Menge bestehender Merkmalsvektoren geben, die den vorher verarbeiteten 
Trainingseingängen entsprechen, und es wird eine Menge bestehender Neuronen geben, die aus diesen be-
stehenden Merkmalsvektoren erzeugt worden sind. Für jeden Trainingseingang erzeugt das Trainingssystem 
500 einen Merkmalsvektor in einem Merkmalsraum, der die Informationen repräsentiert, die in diesem Trai-
ningseingang enthalten sind.
[0050] Das Trainingssystem 500 wendet bei der Verarbeitung jedes Trainingseingangs zwei Regeln an. Die 
erste Trainingsregel lautet, dass, wenn der Merkmalsvektor, der dem aktuell verarbeiteten Trainingseingang 
entspricht, in irgendwelchen bestehenden Neuronen enthalten ist, die einem anderen bekannten Ausgang zu-
geordnet sind, dann die Grenzen dieser bestehenden Neuronen räumlich eingestellt werden, um diesen Merk-
malsvektor auszuschließen – d. h. sicherzustellen, dass sich dieser Merkmalsvektor nicht innerhalb der Grenze 
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von diesen bestehenden Neuronen befindet. Ansonsten werden die Neuronen nicht räumlich eingestellt. Wenn 
zum Beispiel der aktuelle Trainingseingang dem Zeichen "R" entspricht, wobei der Merkmalsvektor, der diesem 
Trainingseingang entspricht, in den zwei bestehenden „P"-Neuronen und in dem einen bestehenden „B"-Neu-
ron enthalten ist, dann werden die Grenzen von diesen drei bestehenden Neuronen räumlich eingestellt, um 
sicherzustellen, dass sie den aktuellen Merkmalsvektor nicht enthalten.
[0051] Die zweite Trainingsregel lautet, dass, wenn der aktuelle Merkmalsvektor nicht in wenigstens einem 
bestehenden Neuron enthalten ist, das dem gleichen bekannten Ausgang zugeordnet ist, dann ein neues Neu-
ron erzeugt wird. Ansonsten wird für den aktuellen Merkmalsvektor kein neues Neuron erzeugt. Wenn zum Bei-
spiel der aktuelle Trainingseingang dem Zeichen „W" entspricht, wobei der Merkmalsvektor, der diesem Trai-
ningseingang entspricht, in irgendeinem bestehenden Neuron, das dem Zeichen „W" zugeordnet ist, nicht ent-
halten ist, dann wird ein neues „W"-Neuron erzeugt, um diesen aktuellen Merkmalsvektor zu enthalten. In einer 
bevorzugten Ausführungsform wird ein neues Neuron erzeugt, indem ein temporäres Neuron in der Form einer 
Hyperkugel erzeugt wird, wobei dann dieses temporäre Neuron räumlich eingestellt wird, um das neue Neuron 
zu erzeugen. In einer alternativen bevorzugten Ausführungsform kann das temporäre Neuron eine nicht kugel-
förmige Hyperellipse sein.
[0052] In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung erzeugt das Trainingssystem 500
hyperelliptische Neuronen aus einer Menge von Eingängen von Trainings-Bitmaps, die bekannten Zeichen 
entsprechen. Das Trainingssystem 500 beginnt mit nicht bestehenden Merkmalsvektoren und nicht bestehen-
den Neuronen. Die Verarbeitung des Trainingssystems 500 beginnt mit der Einrichtung 502, die einen ersten 
Trainingseingang aus einer Menge aus Trainingseingängen als den aktuellen Trainingseingang auswählt. Die 
Einrichtung 504 erzeugt den Merkmalsvektor F, der dem aktuellen Trainingseingang entspricht.
[0053] Wenn der erste Trainingseingang der aktuelle Trainingseingang ist, gibt es keine bestehenden Neuro-
nen, wobei es deshalb keine bestehenden Neuronen gibt, die den Merkmalsvektor F enthalten. In diesem Fall 
fließt die Verarbeitung des Trainingssystems 500 zu der Einrichtung 514, die ein neues Neuron erzeugt, das 
um den Merkmalsvektor F zentriert ist. Das neue Neuron ist vorzugsweise durch die Gleichung (3) definiert, 
wobei alle neuen Neuronenachsen auf die gleiche Länge gesetzt sind, d. h. (bj = λ) gilt für alle j. Weil die neuen 
Neuronenachsen alle die gleiche Länge besitzen, ist das neue Neuron eine Hyperkugel mit dem Radius λ in 
dem Merkmalsraum. In einer bevorzugten Ausführungsform kann der Wert der Konstanten λ zweimal so groß
wie das größte Merkmalselement f von allen Merkmalsvektoren F für die ganze Menge der Trainingseingänge 
sein. Weil es keine bestehenden Merkmalsvektoren gibt, wenn der erste Trainingseingang verarbeitet wird, 
fließt das Trainingssystem 500 als nächstes zu der Einrichtung 528, wobei von diesem Punkt die Verarbeitung 
des Trainingssystems 500 allgemeiner beschrieben werden kann.
[0054] Die Einrichtung 528 bestimmt, ob der aktuelle Trainingseingang der letzte Trainingseingang in der 
Menge der Trainingseingänge ist. Falls er es nicht ist, lenkt die Einrichtung 528 die Verarbeitung des Trainings-
systems 500 zu der Einrichtung 530, die den nächsten Trainingseingang als den aktuellen Trainingseingang 
auswählt. Dann erzeugt die Einrichtung 504 den Merkmalsvektor F, der dem aktuellen Trainingseingang ent-
spricht.
[0055] Die Einrichtungen 506 und 508 bestimmen, falls es irgendwelche gibt, welche bestehenden Neuronen 
räumlich einzustellen sind, um zu vermeiden, dass sie den Merkmalsvektor F enthalten. In einer bevorzugten 
Ausführungsform stellt die Einrichtung 510 ein bestehendes Neuron ein, falls dieses Neuron nicht dem glei-
chen bekannten Zeichen zugeordnet ist wie der aktuelle Trainingseingang (was durch die Einrichtung 506 be-
stimmt wird) und falls es den Merkmalsvektor F enthält (was durch die Einrichtung 508 bestimmt wird). Die Ein-
richtung 508 bestimmt, ob ein bestehendes Neuron den Merkmalsvektor F enthält, indem sie das „Ab-
stands"-Maß rx nach Gleichung (4) berechnet und prüft, wobei sie prüft, ob (rx < 1) gilt, wie vorausgehend be-
schrieben ist.
[0056] In einer bevorzugten Ausführungsform stellt die Einrichtung 510 ein bestehendes Neuron räumlich ein, 
indem sie es entlang nur einer Achse optimal schrumpft. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform 
schrumpft die Einrichtung 510 ein bestehendes Neuron proportional entlang einer oder mehrerer Achsen. Die-
se Schrumpfverfahren sind im Folgenden in dieser Beschreibung ausführlicher erklärt. Nach der Verarbeitung 
durch die Einrichtung 510 ist der aktuelle Merkmalsvektor in irgendwelchen bestehenden Neuronen nicht ent-
halten, die einem Zeichen zugeordnet sind, das von dem Zeichen verschieden ist, das dem Trainingseingang 
zugeordnet ist. Folglich liegt der aktuelle Merkmalsvektor entweder außerhalb oder auf den Grenzen von der-
artigen bestehenden Neuronen.
[0057] Das Trainingssystem 500 bestimmt außerdem, ob ein neues Neuron zu erzeugen ist, wobei es, falls 
es so ist, dieses neue Neuron erzeugt. Ein neues Neuron wird (durch die Einrichtung 514) erzeugt, falls der 
Merkmalsvektor F nicht in irgendeinem bestehenden Neuron enthalten ist, das dem gleichen Zeichen zugeord-
net ist wie der Trainingseingang (was durch die Einrichtung 512 bestimmt wird). Wie vorausgehend beschrie-
ben ist, erzeugt die Einrichtung 514 ein neues Neuron, das vorzugsweise eine Hyperkugel mit dem Radius λ
ist.
[0058] Das Trainingssystem 500 prüft dann jedes neue, durch die Einrichtung 514 erzeugte Neuron, wobei 
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sie es, falls das notwendig ist, räumlich einstellt, um sicherzustellen, dass es nicht irgendwelche bestehenden 
Merkmalsvektoren enthält, die einem Zeichen zugeordnet sind, das von dem Zeichen verschieden ist, das dem 
Trainingseingang zugeordnet ist. Die Einrichtungen 516, 524 und 526 steuern den Ablauf des Prüfens eines 
neuen Neurons gegen jeden der bestehenden Merkmalsvektoren durch das Auswählen eines der bestehen-
den Merkmalsvektoren zu einem Zeitpunkt. Wenn ein neues Neuron einem Zeichen zugeordnet ist, das von 
dem aktuell ausgewählten bestehenden Merkmalsvektor verschieden ist (was durch die Einrichtung 518 be-
stimmt wird), und wenn das neue Neuron diesen ausgewählten bestehenden Merkmalsvektor enthält (was 
durch die Einrichtung 520 unter Verwendung der Gleichung (4) bestimmt wird), dann stellt die Einrichtung 524
das neue Neuron durch einen der gleichen Schrumpfalgorithmen räumlich ein, die durch die Einrichtung 510
verwendet werden. Das Trainingssystem 500 fährt damit fort, ein neues Neuron zu prüfen und einzustellen, bis 
alle bestehenden Merkmalsvektoren verarbeitet worden sind. Weil das durch die Einrichtung 514 erzeugte 
Neuron in der Form einer Hyperkugel durch die Einrichtung 522 eingestellt wird, ist dieses Neuron in der Form 
einer Hyperkugel ein temporäres Neuron mit temporären Neuronenachsen der gleichen Länge. Die Verarbei-
tung des Trainingssystems 500 geht dann zu der Einrichtung 528 über, um die Auswahl des nächsten Trai-
ningseingangs zu steuern.
[0059] In einer bevorzugten Ausführungsform können die Schritte (1) des Schrumpfens bestehender Neuro-
nen für einen gegebenen Eingang und (2) des Erzeugens und Schrumpfens eines neuen, für den gleichen Ein-
gang erzeugten Neurons parallel ausgeführt werden. Es wird für die Fachleute selbstverständlich sein, dass 
diese zwei Schritte außerdem der Reihe nach in irgendeiner Reihenfolge ausgeführt werden können.
[0060] Nachdem alle Trainingseingänge in der Menge der Trainingseingänge der Reihe nach verarbeitet wor-
den sind, lenkt in einer bevorzugten Ausführungsform die Einrichtung 528 die Verarbeitung des Trainingssys-
tems 500 zu der Einrichtung 532. Nach der Verarbeitung einer Menge aus Trainingseingängen mit ihren ent-
sprechenden Merkmalsvektoren ist der Merkmalsraum sowohl mit Merkmalsvektoren als auch mit Neuronen 
bevölkert. Nach der einmaligen Verarbeitung der Menge aus Trainingseingängen können einige Merkmalsvek-
toren nicht in irgendwelchen Neuronen enthalten sein. Dieses tritt auf, wenn die Merkmalsvektoren, die an ir-
gendeinem Punkt in dem Trainingsprozess in einem Neuron (in Neuronen) des gleichen Zeichens enthalten 
waren, aus diesen Neuronen ausgeschlossen werden, als diese Neuronen geschrumpft wurden, um nachfol-
gende Merkmalsvektoren, die einem anderen Zeichen zugeordnet sind, zu umgehen. In einer derartigen Situ-
ation lenkt die Einrichtung 532 die Verarbeitung zurück zu der Einrichtung 502, um die Verarbeitung der ganzen 
Menge der Trainingseingänge zu wiederholen. Wenn diese Verarbeitung wiederholt wird, werden die vorher 
erzeugten Neuronen erhalten. Durch das iterative Wiederholen dieses Trainingsprozesses werden bei jeder 
Iteration neue Neuronen erzeugt, bis schließlich jeder einzelne Merkmalsvektor in einem oder mehreren Neu-
ronen enthalten ist, die dem richtigen Ausgang zugeordnet sind, wobei keine Merkmalsvektoren in Neuronen 
enthalten sind, die anderen möglichen Ausgängen zugeordnet sind. Darüber hinaus ist garantiert, dass dieses 
iterative Training in einer endlichen Zeitperiode konvergiert, wobei die maximale Anzahl der Iterationen gleich 
der Gesamtzahl der Trainingseingänge ist.
[0061] Nachdem das Trainingssystem 500 seine Verarbeitung abgeschlossen hat, ist der Merkmalsraum mit 
Neuronen bevölkert, die dann durch das Charakterisierungssystem 300 oder das Charakterisierungssystem 
400 verwendet werden können, um einen unbekannten Eingang in einen von mehreren möglichen Ausgängen 
zu klassifizieren.

OPTIMALES SCHRUMPFEN EINER ACHSE

[0062] Wie vorausgehend erwähnt ist, stellt in einer bevorzugten Ausführungsform das Trainingssystem 500
die Grenze eines hyperelliptischen Neurons durch optimales Schrumpfen entlang einer Achse räumlich ein, 
um einen speziellen Merkmalsvektor auszuschließen. Die Einrichtungen 510 und 522 des Trainingssystems 
500 können dieses Schrumpfen einer Achse ausführen, indem sie (1) die zu schrumpfende Achse identifizie-
ren und (2) die neue Länge für diese Achse berechnen.
[0063] Das Trainingssystem 500 identifiziert die zu schrumpfende Achse n durch die Formel 

wobei die Funktion "argmax" den Wert i zurücksendet, der den Ausdruck in den eckigen Klammern für jedes i 
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von 0 bis k – 1 maximiert; die cj und bj definieren den Mittelpunkt bzw. die Achsenlängen des einzustellenden 
Neurons, und die fj definieren den Merkmalsvektor, der aus diesem Neuron auszuschließen ist.
[0064] Das Trainingssystem 500 berechnet dann die neue Länge bn' für die Achse n durch die Gleichung:

[0065] Bei der Schrumpfung einer Achse behalten alle anderen Achsen ihre ursprünglichen Längen bj.
[0066] Die Schrumpfung einer Achse eines ursprünglich hyperelliptischen Neurons entsprechend den Glei-
chungen (9) und (10) führt zu einem eingestellten Neuron mit dem größten Hypervolumen V, das die folgenden 
vier Kriterien erfüllt: 

(1) Das eingestellte Neuron ist eine Hyperellipse;
(2) der Mittelpunkt des ursprünglichen Neurons ist der gleiche wie der Mittelpunkt des eingestellten Neu-
rons;
(3) der auszuschließende Merkmalsvektor liegt auf der Grenze des eingestellten Neurons; und
(4) alle Punkte innerhalb oder auf der Grenze des eingestellten Neurons liegen innerhalb oder auf der Gren-
ze des ursprünglichen Neurons.

[0067] Das Hypervolumen V ist durch 

definiert, wobei Ck eine Konstante ist, die von dem Wert von k abhängt, wobei k die Dimension des Merkmals-
raums ist, und die bj sind die Längen der Achsen, die das eingestellte Neuron definieren. Das Schrumpfen einer 
Achse schafft deshalb ein erstes Verfahren zum optimalen Einstellen von Neuronen gemäß der vorliegenden 
Erfindung.

ALGORITHMUS ZUM PROPORTIONALEN SCHRUMPFEN

[0068] In einer alternativen bevorzugten Ausführungsform stellt das Trainingssystem 500 die Grenze eines 
hyperelliptischen Neurons durch proportionales Schrumpfen entlang einer oder mehrerer Achsen räumlich ein, 
um einen speziellen Merkmalsvektor auszuschließen. Die Einrichtungen 510 und 522 des Trainingssystems 
500 können das proportionale Schrumpfen durch das Berechnen des Vektors ∆B der Änderungen ∆bj der Ach-
senlängen ausführen, wobei 

gilt, mit: 

∆B = (∆b0, ∆b1, ..., ∆bk–1), (13)

|F – C|T = (|f0 – c0|, |f1 – c1|, ..., |fk–1 – ck–1|), (15)

F = (f0, f1, ..., fk–1)
T, (16)

C = (c0, c1, ..., ck–1)
T, (17)
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und 

Γ = (γ0, γ1, ..., γk–1), (21)

wobei |f0 – c0| der Absolutwert von (f0 – c0) ist; ||F – C|| ist die Größe der Vektordifferenz zwischen F und C; die 
cj und bj definieren den Mittelpunkt bzw. die Achsenlängen des einzustellenden Neurons; die fj sind die Ele-
mente des aus diesem Neuron auszuschließenden Merkmalsvektors; und α und γj können Konstanten sein. 
Die neuen Achsenlängen bj' für das eingestellte Neuron können durch 

bj' = bj + ∆bj (22)

für j von 0 bis k – 1 berechnet werden.
[0069] Beim proportionalen Schrumpfen bestimmt das Trainingssystem 500 die Projektionen eines Vektors 
auf die Achsen des einzustellenden Neurons, wobei der Vektor von dem Zentrum dieses Neurons zu dem aus-
zuschließenden Merkmalsvektor zeigt. Diese Projektionen werden durch den Vektor der Cosinus nach Glei-
chung (14) dargestellt. Das Trainingssystem 500 bestimmt dann, basierend auf der Beziehung zwischen der 
Länge der Achse und der Länge der Projektion auf diese Achse, wie viel jede Neuronenachse zu schrumpfen 
ist.
[0070] In einer bevorzugten Ausführungsform wird die Konstante α in der Gleichung (12) so gewählt, dass sie 
kleiner als 1 ist. In diesem Fall kann das Trainingssystem 500 das iterative Schrumpfen ausführen, bei dem 
das Neuron über mehrere Schritte des Schrumpfens der Achse langsam eingestellt wird, bis bestimmt wird, 
dass sich der auszuschließende Merkmalsvektor außerhalb des eingestellten Neurons befindet. In einer be-
vorzugten Ausführungsform kann der Parameter γj auf einen positiven Wert gesetzt werden, der ungefähr 
0,001-mal die Größe der Achse j ist, um sicherzustellen, dass das proportionale Schrumpfen den Merkmals-
vektor schließlich außerhalb des Neurons anordnet. In einer alternativen bevorzugten Ausführungsform kön-
nen die Parameter γj Fehlerfunktionen sein, die auf dem Abstand von dem Merkmalsvektor zu der Grenze des 
langsam eingestellten Neurons basieren. In einem derartigen Fall kann das Trainingssystem 500 als eine pro-
portionale integrierte Steuereinrichtung zum Einstellen von Neuronen arbeiten.

ORDNUNG DER TRAININGSEINGÄNGE

[0071] In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung kann die Menge der Trainingsein-
gänge, die durch das Trainingssystem der Reihe nach verwendet werden, um Neuronen zu erzeugen, entspre-
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chend der Eingangsqualität geordnet sein. Die Trainingseingänge können geordnet sein, um mit den Eingän-
gen mit höherer Qualität zu trainieren, bevor zu denjenigen mit niedriger Qualität übergegangen wird. Diese 
Qualitätsordnung der Trainingseingänge stellt sicher, dass die Neuronen um die Merkmalsvektoren zentriert 
werden, die den Eingängen mit höherer Qualität entsprechen. Ein derartiges geordnetes Training kann den 
Wirkungsgrad der Leistung eines Klassifizierungssystems verbessern, indem die Anzahl der Neuronen vermin-
dert wird, die notwendig sind, um das Klassifizierungssystem zu definieren. Eine derartige Ordnung kann au-
ßerdem die Anzahl der Fehlklassifizierungen und der Nichtklassifizierungen vermindern, die durch das Klassi-
fizierungssystem ausgeführt werden. Es ist eine Fehlklassifizierung, wenn ein Klassifizierungssystem einen 
möglichen Ausgang auswählt, wenn der Eingang tatsächlich einem anderen möglichen Ausgang entspricht. 
Es ist eine Nichtklassifizierung, wenn ein Klassifizierungssystem beim Auswählen eines der bekannten Aus-
gänge scheitert und statt dessen ein Ergebnis ausgibt, dass kein Ausgang ausgewählt wurde.
[0072] Es sei nun auf die Fig. 1(a), 1(b), 1(c) und 1(d) Bezug genommen, worin sind Bitmap-Darstellungen 
eines nominellen Buchstabens „O" bzw. eines herabgesetzten Buchstabens „O" bzw. einer nominellen Ziffer 
„7" bzw. eines herabgesetzten Buchstabens „7" gezeigt. Ein nomineller Eingang ist ein idealer Eingang, dem 
kein Rauschen zugeordnet ist. Ein herabgesetzter Eingang ist ein Eingang, bei dem das Rauschen Abwei-
chungen von dem nominellen Eingang erzeugt hat. Herabgesetzte Eingänge können sich entweder aus ge-
steuertem Rauschen oder wirklichem unvorhersagbaren Rauschen ergeben.
[0073] In einer bevorzugten Ausführungsform kann das Trainingssystem der vorliegenden Erfindung mit Trai-
ningseingängen mit drei verschiedenen Qualitätsniveaus trainieren. Das erste Niveau der Trainingseingänge 
sind die nominellen Eingänge wie diejenigen, die in den Fig. 1(a) und 1(c) dargestellt sind. Das zweite Niveau 
der Trainingseingänge sind die Eingänge mit gesteuertem Rauschen, ein Typ eines herabgesetzten Eingangs, 
der durch Anwenden definierter Rauschfunktionen oder -signale mit unterschiedlichen Merkmalen entweder 
unabhängig oder in Kombination auf nominelle Eingänge erzeugt wird. Das dritte Niveau der Trainingseingän-
ge sind Eingänge mit wirklichem Rauschen, ein zweiter Typ von herabgesetzten Eingängen, die in dem Fall 
der Zeichen optisch erfasste Abbildungen von bekannten Zeichen sein können. Derartige herabgesetzte Ein-
gänge besitzen ein wirkliches, unvorhersagbares Rauschen. Die Fig. 1(b) und 1(d) stellen Darstellungen von 
möglichen Eingängen mit gesteuertem Rauschen und Eingänge mit wirklichem Rauschen dar. In einer bevor-
zugten Ausführungsform besitzen die nominellen Eingänge die höchste Qualität, wobei die Eingänge mit ge-
steuertem Rauschen und die Eingänge mit wirklichem Rauschen eine abnehmende kleinere Qualität aufwei-
sen. Abhängig von den angewendeten Funktionen und Signalen des gesteuerten Rauschens kann ein spezi-
eller Eingang mit gesteuertem Rauschen eine größere oder eine kleinere Qualität aufweisen als ein spezieller 
Eingang mit wirklichem Rauschen.
[0074] Die Qualität eines speziellen herabgesetzten Eingangs – entweder mit einer Art gesteuertem Rau-
schen oder einer Art wirklichem Rauschen – kann durch das Vergleichen des herabgesetzten Eingangs mit 
einem nominellen Eingang bestimmt werden, der dem gleichen bekannten Zeichen entspricht. In einer bevor-
zugten Ausführungsform kann ein Qualitätsmaß auf der Anzahl der Bildpunkte basieren, die sich zwischen den 
zwei Eingängen unterscheiden. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform kann das Qualitätsmaß auf 
den Maßen der herkömmlichen Merkmale basieren, wie zum Beispiel den Rastermerkmalen oder den Hada-
mardschen Merkmalen.
[0075] In einer bevorzugten Ausführungsform trainieren die Trainingssysteme zuerst mit den nominellen Ein-
gängen und dann später mit den herabgesetzten Eingängen mit gesteuertem Rauschen und mit wirklichem 
Rauschen. In dieser bevorzugten Ausführungsform würde das Training mit den Eingängen, die den Fig. 1(a)
und 1(c) entsprechen, mit dem Training mit denjenigen nach den Fig. 1(b) und 1(d) vorangehen. In einer wei-
teren bevorzugten Ausführungsform trainiert das Trainingssystem mit allen Eingängen des gleichen bekannten 
Zeichens, bevor es zu dem nächsten bekannten Zeichen übergeht, wobei die Trainingseingänge von jedem 
bekannten Zeichen intern durch die Qualität geordnet sind. In dieser bevorzugten Ausführungsform wird das 
Training mit Fig. 1(a) mit demjenigen mit Fig. 1(b) fortgesetzt, und das Training mit Fig. 1(c) wird mit demjeni-
gen mit Fig. 1(d) fortgesetzt. Es wird für die Fachleute selbstverständlich sein, dass der genaue Gesamtablauf 
des Trainings mit allen Eingängen von geringerer Bedeutung als das Ordnen der Eingänge durch die Qualität 
für jedes unterschiedliche bekannte Zeichen ist.

VERFEINERUNG VON NEURONEN

[0076] Nachdem das Trainingssystem das Training abgeschlossen hat, ist der Merkmalsraum mit Neuronen 
bevölkert, die Merkmalsvektoren enthalten, wobei ein Merkmalsvektor jedem unterschiedlichen Trainingsein-
gang entspricht. Jedes Neuron kann einen oder mehr Merkmalsvektoren enthalten – der eine in dem Zentrum 
des Neurons, der verwendet wurde, um das Neuron zu erzeugen, und möglicherweise andere Merkmalsvek-
toren, die den Eingängen entsprechen, die dem gleichen bekannten Zeichen zugeordnet sind.
[0077] Abhängig von der Qualitätsordnung der beim sequentiellen Training verwendeten Trainingseingänge 
kann ein spezielles Neuron diese Merkmalsvektoren in einer mehr oder weniger effizienten Weise enthalten. 
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Wenn zum Beispiel der Merkmalsvektor, der verwendet wurde, um ein spezielles Neuron zu erzeugen, einem 
im hohen Grade heherabgesetzten Eingang entspricht, dann wird dieser Merkmalsvektor im Zentrum dieses 
Neurons liegen. Das gleiche Neuron kann außerdem andere Merkmalsvektoren enthalten, die nominellen Ein-
gängen und Eingängen mit geringerer Verschlechterung entsprechen. Ein derartiges Neuron muss nicht das 
effizienteste Neuron sein, um diese Menge von Merkmalsvektoren zu enthalten. Ein Klassifizierungssystem, 
das ein derartiges Neuron verwendet, kann mehr Fehlklassifizierungen und Nichtklassifizierungen ausführen 
als eines, das ein effizienteres Neuron verwendet.
[0078] Ein Verfeinerungssystem stellt die während des Trainings erzeugten Neuronen räumlich ein, um effi-
zientere Neuronen zu erzeugen. Dieses Verfeinerungssystem kann die räumliche Verteilung der in einem spe-
ziellen Neuron enthaltenen Merkmalsvektoren charakterisieren und dieses Neuron dann räumlich einstellen. 
Eine derartige räumliche Einstellung kann das Übertragen des Neurons von seinem aktuellen Mittelpunkt zu 
dem Mittelwert der räumlichen Verteilung von diesen Merkmalsvektoren mit sich bringen. Nach dem Übertra-
gen des Neurons können die Achsenlängen eingestellt werden, um sicherzustellen, dass die Merkmalsvekto-
ren des gleichen Ausgangszeichens in dem Neuron enthalten sind, und um sicherzustellen, dass die Merk-
malsvektoren von anderen Ausgangszeichen ausgeschlossen sind.
[0079] In einer alternativen Ausführungsform kann das Verfeinerungssystem zwei oder mehr Neuronen des 
gleichen Zeichens räumlich einstellen, um ein oder mehrere Neuronen zu erzeugen, die die gleichen Merk-
malsvektoren effizienter enthalten, wobei ein Merkmalsvektor von einem ursprünglichen Neuron in einem an-
deren effizienteren Neuron enthalten sein kann. Vor der Verfeinerung kann zum Beispiel ein erstes Neuron die 
Merkmalsvektoren F1, F2 und F3 enthalten, während ein zweites Neuron die Merkmalsvektoren F4, F5, F6 und 
F7 enthalten kann. Nach der Verfeinerung können die Merkmalsvektoren F1, F2, F3 und F4 in einem dritten Neu-
ron enthalten sein, während die Merkmalsvektoren F5, F6 und F7 in einem vierten Neuron enthalten sein kön-
nen, wobei alle Zentren und alle Achsenlängen des drttten und des vierten Neurons von denjenigen des ersten 
und des zweiten Neurons verschieden sind.

KLASSIFIZIERUNGSSYSTEME MIT CLUSTER-KLASSIFIZIERUNGSEINRICHTUNGEN

[0080] In einer ersten bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung klassifiziert ein Klassifizie-
rungssystem die Eingänge in einen aus einer Menge von möglichen Ausgängen, indem es den Merkmalsvek-
tor für jeden zu klassifizierenden Eingang mit jedem Neuron in dem Merkmalsraum vergleicht. Derartige Klas-
sifizierungssysteme sind in den Fig. 3 und 4 dargestellt.
[0081] Es sei nun auf Fig. 6 Bezug genommen, worin ein Klassifizierungssystem 600 gezeigt ist – eine zweite 
bevorzugte Ausführungsform –, in der die Eingänge in einen aus einer Menge von möglichen Ausgängen unter 
Verwendung von Neuronen und Cluster-Klassifizierungseinrichtungen klassifiziert werden. Das Klassifizie-
rungssystem 600 enthält eine Klassifizierungseinrichtung 602 höchster Ebene und zwei oder mehr Clus-
ter-Klassifizierungseinrichtungen 604, 606, ..., 608. Die Klassifizierungseinrichtung 602 höchster Ebene klas-
sifiziert die Eingänge in geeignete Cluster aus Eingängen. Wenn zum Beispiel das Klassifizierungssystem 600
Zeichen klassifiziert, kann die Klassifizierungseinrichtung 602 höchster Ebene die Eingangs-Bitmaps, die op-
tisch erfassten Zeichen entsprechen, in Cluster aus Zeichen klassifizieren.
[0082] Die zu Clustern gruppierten Zeichen können diejenigen sein, die durch ähnliche Bitmaps repräsentiert 
werden, oder, mit anderen Worten, diejenigen, deren Zeichen den Merkmalsvektoren zugeordnet sind, die sich 
in dem Merkmalsraum nahe beieinander befinden. Der erste Zeichen-Cluster kann zum Beispiel den Zeichen 
„D", „P", R" und „B" entsprechen. Ein zweiter Zeichen-Cluster kann den Zeichen „O", „C", „D", „U" und „Q" ent-
sprechen. Ein dritter Cluster kann nur einem Zeichen entsprechen, wie zum Beispiel dem Zeichen „Z". Ein spe-
zielles Zeichen kann sich in mehr als einem Zeichen-Cluster befinden. In diesem Beispiel befindet sich das 
Zeichen „D" sowohl in dem ersten als auch in dem zweiten Zeichen-Cluster, weil seine Bitmaps denjenigen von 
beiden Clustern ähnlich sind.
[0083] In einer bevorzugten Ausführungsform werden vor dem Training die Zeichen basierend auf einer Ver-
wechslungsmatrix zu Clustern gruppiert. Die Verwechslungsmatrix stellt die Wahrscheinlichkeit für jedes mög-
liche Zeichenpaar dar, dass ein Zeichen mit einem anderen Zeichen verwechselt werden wird. Im Allgemeinen 
wird, je näher sich die Merkmalsvektoren eines Zeichens bei denjenigen eines anderen Zeichens befinden, die 
Wahrscheinlichkeit umso höher sein, dass diese zwei Zeichen verwechselt werden können. Das Zeichen „D"
besitzt zum Beispiel eine höhere Verwechslungswahrscheinlichkeit mit Bezug auf das „O" als mit Bezug auf 
das „M", falls sich die Merkmalsvektoren für das „D" näher bei den Merkmalsvektoren für das „O" als bei denen 
für das „M" befinden.
[0084] In einer bevorzugten Ausführungsform basiert das Gruppieren der Zeichen zu Clustern auf einem her-
kömmlichen Algorithmus zum Gruppieren in Clustern mit K Mittelwerten, in dem eine Menge aus Schablonen 
für jedes Zeichen spezifiziert ist, wobei jede Schablone ein Punkt in dem Merkmalsraum ist. Der Algorithmus 
zum Gruppieren in Clustern mit K Mittelwerten bestimmt, wo die Schablonen für ein spezielles Zeichen in dem 
Merkmalsraum anzuordnen sind, indem er die Positionen der Merkmalsvektoren für alle Trainingseingänge 
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analysiert, die diesem Zeichen entsprechen. Die Schablonen werden vorzugsweise nahe der arithmetischen 
Mittel der Cluster der zugeordneten Merkmalsvektoren angeordnet.
[0085] In einer bevorzugten Ausführungsform können für jedes Zeichen vier Schablonen verwendet werden, 
wobei die Anzahl der Zeichen je Cluster ungefähr gleich sein kann. Wenn zum Beispiel die 64 Zeichen klassi-
fiziert werden, die den 26 Großbuchstaben und den 26 Kleinbuchstaben, den 10 Ziffern und den Symbolen „&"
und „#" entsprechen, können 4 × 64 oder 256 Schablonen verwendet werden, um 7 verschiedene Cluster aus 
ungefähr äquivalenten Anzahlen aus Zeichen zu definieren.
[0086] Durch das Gruppieren der Zeichen in Cluster kann die Klassifizierungseinrichtung 602 höchster Ebene 
einen Klassifizierungsalgorithmus implementieren, der für jeden Eingang schnell und genau den geeigneten 
Cluster bestimmt. In einer bevorzugten Ausführungsform implementiert die Klassifizierungseinrichtung 602
höchster Ebene einen neuronengestützten Klassifizierungsalgorithmus. In einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform können durch die Klassifizierungseinrichtung 602 höchster Ebene andere herkömmliche nicht-neu-
ronale Klassifizierungsalgorithmen ausgeführt werden. Die Klassifizierungseinrichtung 602 höchster Ebene 
wählt für einen speziellen Eingang einen geeigneten Cluster und lenkt die Verarbeitung zur Fortsetzung zu der 
geeigneten Cluster-Klassifizierungseinrichtung 604, 606, ..., 608. Jede Cluster-Klassifizierungseinrichtung ist 
einem und nur einem Zeichen-Cluster zugeordnet und umgekehrt.
[0087] In einer bevorzugten Ausführungsform kann jede Cluster-Klassifizierungseinrichtung einen Klassifizie-
rungsalgorithmus implementieren, der für diesen Zeichen-Cluster eindeutig ist, oder der durch lediglich eine 
Teilmenge der Gesamtzahl der Zeichen-Cluster gemeinsam genutzt wird. Jede Cluster-Klassifizierungseinrich-
tung kann deshalb Neuronen verwenden, die in einem Merkmalsraum existieren, der für diesen Zeichen-Clus-
ter eindeutig ist. Das Training für den Cluster für „P", „R", „B" kann zum Beispiel eine spezielle Menge von Ras-
termerkmalen verwenden, während das Training für den Cluster für „O", „C", „D", „U", „Q" eine andere Menge 
von Hadamardschen Merkmalen verwenden kann. In diesem Fall werden für jede unterschiedliche Clus-
ter-Klassifizierungseinrichtung unterschiedliche Trainingsprozeduren ausgeführt, wobei nur die Eingänge für 
jede unterschiedliche Trainingsprozedur verwendet werden, die denjenigen Zeichen des zugeordneten Clus-
ters entsprechen.
[0088] In einer drttten bevorzugten Ausführungsform gemäß der Erfindung kann ein Klassifizierungssystem 
gemäß Fig. 6 die Eingänge in eine Menge möglicher Ausgänge unter Verwendung von Neuronen und Clus-
ter-Klassifizierungseinrichtungen klassifizieren. In dieser dritten Ausführungsform identifiziert die Klassifizie-
rungseinrichtung 602 höchster Ebene die Schablone in dem Merkmalsraum, die sich am nächsten bei dem 
Merkmalsvektor für den aktuellen zu klassifizierenden Eingang befindet. Die identifizierte Schablone ist einem 
speziellen Zeichen zugeordnet, das zu einem oder mehreren Zeichen-Clustern gehört. Die Klassifizierungsein-
richtung 602 höchster Ebene lenkt die Verarbeitung nur zu denjenigen Cluster-Klassifizierungseinrichtungen 
604, 606, ..., 608, die den Zeichen-Clustern der nächsten Schablone zugeordnet sind. Weil sich ein spezielles 
Zeichen in mehr als einem Zeichen-Cluster befinden kann, kann durch die Klassifizierungseinrichtung 602
höchster Ebene mehr als eine Cluster-Klassifizierungseinrichtung für die Verarbeitung ausgewählt werden.
[0089] In einer vierten bevorzugten Ausführungsform kann jede Cluster-Klassifizierungseinrichtung einen 
Entscheidungsbaum besitzen, der diejenigen Neuronen identifiziert, die für einen gegebenen Eingang zu ver-
arbeiten sind. Vor der Klassifizierung kann der Raum der Merkmalsvektoren für eine spezielle Cluster-Klassi-
fizierungseinrichtung entsprechend der Verteilung der Merkmalsvektoren und/oder der Neuronen in dem Merk-
malsraum in Zonen aufgeteilt werden. Jede Zone enthält ein oder mehrere Neuronen, jedes Neuron kann zu 
mehr als einer Zone gehören, wobei sich zwei oder mehr Zonen überlappen können. Die Klassifizierungsein-
richtung 602 höchster Ebene kann bestimmen, in welcher Zone (oder in welchen Zonen) des Merkmalsraums 
der Merkmalsvektor für den aktuellen Eingang liegt, wobei sie den ausgewählten Cluster-Klassifizierungsein-
richtungen befehlen kann, nur diejenigen Neuronen zu verarbeiten, die der Zone (oder diesen Zonen) zuge-
ordnet sind.
[0090] Es wird für die Fachleute selbstverständlich sein, dass einige Klassifizierungssysteme die Entschei-
dungsbäume ohne die Cluster-Klassifizierungseinrichtungen verwenden können, einige können die Clus-
ter-Klassifizierungseinrichtungen ohne die Entscheidungsbäume verwenden, einige können beides verwen-
den und andere können keines von beiden verwenden. Es wird für die Fachleute ferner selbstverständlich sein, 
dass die Entscheidungsbäume und die Cluster-Klassifizierungseinrichtungen den Wirkungsgrad der Klassifi-
zierungssysteme durch die Verkleinerung der Verarbeitungszeit vergrößern können.

BEVORZUGTE UND ALTERNATIVE BEVORZUGTE AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0091] Es wird für die Fachleute selbstverständlich sein, dass die Klassifizierungssysteme der vorliegenden 
Erfindung in Reihe oder parallel angeordnet werden können. In einer bevorzugten Ausführungsform kann zum 
Beispiel eine erste Zeichen-Klassifizierungseinrichtung, die auf den Rastermerkmalen basiert, in Reihe mit ei-
ner zweiten Zeichen-Klassifizierungseinrichtung angeordnet sein, die auf den Hadamardschen Merkmalen ba-
siert. In einem derartigen Fall klassifiziert die erste Zeichen-Klassifizierungseinrichtung einen speziellen 
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Bitmap-Eingang als eines der bekannten Zeichen, oder sie scheitert beim Klassifizieren dieses Eingangs. 
Wenn sie beim Klassifizieren scheitert, dann versucht die zweite Klassifizierungseinrichtung diesen Eingang 
zu klassifizieren.
[0092] In einer alternativen Ausführungsform können zwei oder mehr verschiedene Klassifizierungseinrich-
tungen parallel angeordnet sein. In einem derartigen Fall kann ein Schema zur Erteilung von Voten verwendet 
werden, um durch das Vergleichen der Ausgänge von jeder verschiedenen Klassifizierungseinrichtung den ge-
eigneten Ausgang auszuwählen.
[0093] In einer bevorzugten Ausführungsform können die Klassifizierungssysteme und die Trainingssysteme 
eine Parallelverarbeitung ausführen, wobei jede elliptische Verarbeitungseinheit während der Klassifizierung 
auf einem separaten Prozessor des Computers ablaufen kann, obwohl es für die Fachleute selbstverständlich 
sein wird, dass diese Systeme außerdem eine serielle Verarbeitung ausführen können. In einer bevorzugten 
Ausführungsform können die Klassifizierungssysteme und die Trainingssysteme in einem Prozessor eines 
Computers mit verringertem Befehlsvorrat (RISC-Prozessor) gespeichert sein, wie zum Beispiel in einem 
SPARC-2-Prozessor, der in einer SPARCstation 2 läuft, die durch Sun Microsystems vermarktet wird.
[0094] Es wird für die Fachleute selbstverständlich sein, dass andere Eingänge als die Zeichenbilder mit den 
Klassifizierungssystemen klassifiziert werden können. Im Allgemeinen kann jeder Eingang als einer aus einer 
Menge von zwei oder mehr möglichen Ausgängen klassifiziert werden, wobei ein Ergebnis, dass keine Aus-
wahl getroffen wurde, einer der möglichen Ausgänge ist. Die Klassifizierungssysteme können zum Beispiel 
verwendet werden, um Personen, basierend auf den Abbildungen ihrer Gesichter, ihrer Fingerabdrücke oder 
sogar ihrer Ohrläppchen, zu identifizieren. Andere Klassifizierungssysteme der vorliegenden Erfindung können 
verwendet werden, um Menschen aus den Aufzeichnungen ihrer Stimmen zu identifizieren.
[0095] Des Weiteren wird selbstverständlich sein, dass verschiedene Änderungen an den Einzelheiten, Ma-
terialien und Anordnungen der Teile, die beschrieben und veranschaulicht wurden, um das Wesen der vorlie-
genden Erfindung zu erläutern, von den Fachleuten vorgenommen werden können, ohne vom Umfang der Er-
findung, wie er in den folgenden Ansprüchen ausgedrückt wird, abzuweichen.

Patentansprüche

1.  Trainingsverfahren zum Erzeugen eines neuen Neurons in einem Merkmalsraum, in dem sich zumindest 
schon ein Neuron befindet, mit den Schritten:  
(a) Erzeugen eines Merkmalsvektors (504), der eine Trainingseingabe darstellt, wobei die Trainingseingabe ei-
ner von mehreren möglichen Ausgaben entspricht; und  
(b) wenn kein existierendes Neuron entsprechend der Trainingseingabe den Merkmalsvektor (512) einschließt, 
Erzeugen des neuen Neurons,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
das neue Neuron eine durch zwei oder mehr unterschiedlich lange Neuronachsen definierte Grenze aufweist;  
der Merkmalsraum einen existierenden Merkmalsvektor aufweist; und  
Schritt (b) außerdem die folgenden Schritte aufweist:  
(i) Erzeugen (514) eines zeitweiligen Neurons mit einer durch zwei oder mehrere zeitweilige Neuronachsen 
definierten Grenze; und  
(ii) wenn das zeitweilige Neuron den existierenden Merkmalsvektor (508) einschließt und der existierende 
Merkmalsvektor nicht der Trainingseingabe (506) entspricht, räumliches Anpassen des zeitweiligen Neurons, 
um das neue Neuron zu erzeugen,  
wobei der Schritt (b) (ii) folgende Schritte aufweist:  
(1) Wählen zumindest einer der zeitweiligen Neuronachsen;  
(2) Berechnen des Abstands längs jeder der gewählten zeitweiligen Neuronachsen vom Zentrum des zeitwei-
ligen Neurons zum existierenden Merkmalsvektor; und  
(3) Verkleinern (510) der ausgewählten zeitweiligen Neuronachsen um Beträge proportional zu den Abständen 
und den Längen der ausgewählten zeitweiligen Neuronachsen, um das neue Neuron zu erzeugen.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der Schritt (b) (ii) (I) den Schritt des Auswählens aller zeitweiligen 
Neuronachsen aufweist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der Schritt (b) (ii) aufweist:  
(1) lediglich eine der zeitweiligen Neuronachsen wird ausgewählt; und  
(2) ein Abstand nach Maßgabe der ausgewählten zeitweiligen Neuronachse und des existierenden Merkmals-
vektors wird berechnet; und  
(3) die ausgewählte zeitweilige Neuronachse wird zur Erzeugung des neuen Neurons um den Abstand verklei-
nert.
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4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 3, bei dem die Trainingseingabe einen Buchstaben dar-
stellt.

5.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 3, bei dem die die Eingabe darstellende Information einen Merkmals-
vektor aufweist.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, bei dem der Merkmalsvektor ein Merkmalselement aufweist, wobei das 
Merkmalselement ein Gittermerkmalselement oder ein Hadamard-Merkmalselement ist.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 3, bei dem das Neuron eine Hyperellipse oder ein Hyper-
rechteck im k-dimensionalen Merkmalsraum ist, wobei k ≥ 2 ist.

8.  Trainingsvorrichtung zur Erzeugung eines neuen Neurons im Merkmalsraum, der zumindest schon ein 
Neuron aufweist, mit:  
einer Erzeugungseinrichtung (504) zum Erzeugen eines eine Trainingseingabe darstellenden Merkmalsvektor, 
wobei die Trainingseingabe einer von mehreren möglichen Ausgaben entspricht; und  
einer Erzeugungseinrichtung (514) zum Erzeugen des neuen Neurons, wenn kein existierendes Neuron ent-
sprechend der Trainingseingabe den Merkmalsvektor einschließt;  
dadurch gekennzeichnet, dass  
das neue Neuron eine durch zwei oder mehrere unterschiedlich lange Neuronachsen definierte Grenze auf-
weist;  
der Merkmalsraum einen existierenden Merkmalsvektor aufweist;  
die Erzeugungseinrichtung ein zeitweiliges Neuron mit einer durch zwei oder mehrere zeitweilige Neuronach-
sen definierten Grenze erzeugt; und  
wenn das zeitweilige Neuron den existierenden Merkmalsvektor (508) einschließt und der existierende Merk-
malsvektor nicht der Trainingseingabe entspricht, die Erzeugungseinrichtung zur Erzeugung des neuen Neu-
rons das zeitweilige Neuron räumlich einstellt, wobei die Erzeugungseinrichtung  
(1) zumindest eine der zeitweiligen Neuronachsen auswählt;  
(2) den Abstand längs jeder der ausgewählten zeitweiligen Neuronachsen von der Mitte des zeitweiligen Neu-
rons zum existierenden Merkmalsvektor berechnet; und  
(3) die ausgewählten zeitweiligen Neuronachsen um Beträge proportional zu den Abständen und den Längen 
der ausgewählten zeitweiligen Neuronachsen verkleinert, um das neue Neuron zu erzeugen.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 8, bei der die Erzeugungseinrichtung alle zeitweiligen Neuronachsen für die 
Verkleinerung auswählt.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 8, bei der die Erzeugungseinrichtung lediglich eine der zeitweiligen Neuro-
nachsen auswählt, einen Abstand nach Maßgabe der ausgewählten zeitweiligen Neuronachse und des exis-
tierenden Merkmalsvektors berechnet und die ausgewählte zeitweilige Neuronachse um den Abstand verklei-
nert, um das neue Neuron zu erzeugen.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 8, bei der die Trainingseingabe einen Buchstaben darstellt.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 8, bei der die die Eingabe darstellende Information einen Merkmalsvektor 
aufweist.

13.  Vorrichtung nach Anspruch 12, bei der der Merkmalsvektor ein Merkmalselement aufweist, wobei das 
Merkmalselement ein Gittermerkmalselement oder ein Hadamard-Merkmalselement ist.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 12, bei der die Vergleichseinrichtung bestimmt, ob das Neuron den Merk-
malsvektor einschließt.

15.  Vorrichtung nach Anspruch 12, bei der die Vergleichseinrichtung ein Abstandsmaß vom Merkmalsvek-
tor zum Neuron bestimmt.

16.  Vorrichtung nach Anspruch 8, bei der das Neuron eine Hyperellipse oder ein Hyperrechteck im k-di-
mensionalen Merkmalsraum ist, wobei k ≥ 2 ist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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