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(54) Bezeichnung: Resistive Verarbeitungseinheit

(57) Zusammenfassung: Ausführungsformen sind auf eine
resistive Verarbeitungseinheit (RPU) mit zwei Anschlüssen
gerichtet, die einen ersten Anschluss, einen zweiten An-
schluss und einen aktiven Bereich hat. Der aktive Bereich
bewirkt eine nichtlineare Änderung an einem Leitungszu-
stand des aktiven Bereichs aufgrund von mindestens einem
an den ersten Anschluss angelegten ersten codierten Si-
gnal und mindestens einem an den zweiten Anschluss an-
gelegten zweiten codierten Signal. Der aktive Bereich ist so
konfiguriert, dass er einen Datenspeichervorgang einer Trai-
ningsmethodik, der zumindest teilweise auf der nichtlinearen
Änderung am Leitungszustand beruht, lokal ausführt. Der
aktive Bereich ist außerdem so konfiguriert, dass er einen
Datenverarbeitungsvorgang der Trainingsmethodik, der zu-
mindest teilweise auf der nichtlinearen Änderung am Lei-
tungszustand beruht, lokal ausführt.



DE 11 2016 003 245 T5    2018.04.12

2/35

Beschreibung

HINTERGRUND

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft im Allge-
meinen neuartige Konfigurationen von trainierbaren
resistiven Kreuzungspunkteinheiten, die hierin als re-
sistive Verarbeitungseinheiten (Resistive Processing
Units (RPUs)) bezeichnet werden. Insbesondere be-
trifft die vorliegende Offenbarung künstliche neurona-
le Netze (KNNs) (Artificial Neural Networks (ANNs)
), die aus Kreuzschienenanordnungen (crossbar ar-
rays) von RPUs mit zwei Anschlüssen gebildet wer-
den, die lokales Speichern von Daten und lokales
Verarbeiten von Daten bereitstellen, ohne dass es
weiterer Verarbeitungselemente neben der RPU mit
zwei Anschlüssen bedarf, wodurch die Fähigkeit ei-
nes KNN zum Lernen und Implementieren von Al-
gorithmen, beispielsweise Online-Training neurona-
ler Netze, Matrixinversion, Matrixzerlegung und der-
gleichen, beschleunigt wird.

[0002] „Maschinelles Lernen” wird verwendet, um ei-
ne Primärfunktion elektronischer Systeme, die aus
Daten lernen, umfassend zu beschreiben. Beim ma-
schinellen Lernen und in der Kognitionswissenschaft
bilden KNNs eine Familie von statistischen Lernmo-
dellen, die von den biologischen neuronalen Netzen
von Tieren und insbesondere vom Gehirn inspiriert
sind. KNNs können verwendet werden, um Systeme
und Funktionen, die von einer großen Anzahl von
Eingaben abhängen und im Allgemeinen unbekannt
sind, zu schätzen oder sich diesen anzunähern.

[0003] KNNs werden oftmals als sogenannte „neuro-
morphe” Systeme von miteinander verbundenen Pro-
zessorelementen verkörpert, die als simulierte „Neu-
ronen” agieren und „Nachrichten” in Form von elek-
trischen Signalen untereinander austauschen. Ähn-
lich der sogenannten „Plastizität” von synaptischen
Neurotransmitterverbindungen, die Nachrichten zwi-
schen biologischen Neuronen übertragen, sind die
Verbindungen in KNNs, die elektronische Nachrich-
ten zwischen simulierten Neuronen übertragen, mit
numerischen Gewichtungen (numeric weights) aus-
gestattet, die der Stärke oder Schwäche einer gege-
benen Verbindung entsprechen. Die Gewichtungen
können auf der Grundlage von Erfahrung angepasst
und eingestellt werden, wodurch KNNs anpassungs-
fähig gegenüber Eingaben werden und in der Lage
sind zu lernen. Beispielsweise ist ein KNN zur Hand-
schrifterkennung durch einen Satz von Eingangsneu-
ronen definiert, die durch die Pixel eines Eingangs-
bildes aktiviert werden können. Nachdem sie mit Hil-
fe einer vom Netzwerkentwickler festgelegten Funk-
tion gewichtet und transformiert wurden, werden die
Aktivierungen dieser Eingangsneuronen sodann an
andere nachgeschaltete Neuronen weitergeleitet, die
oftmals als „verborgene” Neuronen bezeichnet wer-
den. Dieser Prozess wird wiederholt, bis ein Aus-

gangsneuron aktiviert wird. Das aktivierte Ausgangs-
neuron bestimmt, welches Zeichen gelesen wurde.

[0004] Bei Kreuzschienenanordnungen, auch als
Kreuzpunktanordnungen (crosspoint arrays) oder
Kreuzdrahtanordnungen (crosswire arrays) bezeich-
net, handelt es sich um kostengünstige Schaltkreisar-
chitekturen mit hoher Dichte, die in einer Vielfalt von
elektronischen Schaltungen und Einheiten zum Ein-
satz kommen, unter anderem in KNN-Architekturen,
neuromorphen Mikrochips und nichtflüchtigen Spei-
chern mit ultrahoher Dichte (ultra-high density nonvo-
latile memory). Eine grundlegende Kreuzschienenan-
ordnungskonfiguration beinhaltet einen Satz von leit-
fähigen Zeilendrähten (row wires) und einen Satz von
leitfähigen Spaltendrähten (column wires), die so an-
geordnet sind, dass sie den Satz von leitfähigen Zei-
lendrähten kreuzen. Die Kreuzungspunkte zwischen
den beiden Sätzen von Drähten werden durch so-
genannte Kreuzungspunkteinheiten getrennt, die aus
einem Dünnschichtmaterial gebildet werden können.

[0005] Kreuzungspunkteinheiten fungieren in der
Tat als die gewichteten Verbindungen des KNN zwi-
schen Neuronen. Nanoskalige Einheiten mit zwei An-
schlüssen, zum Beispiel Memristoren mit „idealen”
Leitungszustands-Schalteigenschaften, werden häu-
fig als Kreuzungspunkteinheiten verwendet, um ei-
ne synaptische Plastizität mit hoher Energieeffizi-
enz nachzubilden. Der Leitungszustand (z. B. Wider-
stand) des idealen Memristormaterials kann durch
Steuern der zwischen einzelnen Drähten der Zeilen-
und Spaltendrähte angelegten Spannungen verän-
dert werden. Digitale Daten können durch Ändern des
Leitungszustands des Memristormaterials am Kreu-
zungspunkt gespeichert werden, um einen Leitungs-
zustand HIGH oder einen Leitungszustand LOW zu
erreichen. Das Memristormaterial kann auch pro-
grammiert werden, so dass zwei oder mehr verschie-
dene Leitungszustände aufrechterhalten werden, in-
dem der Leitungszustand des Materials selektiv ein-
gestellt wird. Der Leitungszustand des Memristorma-
terials kann durch Anlegen einer Spannung Ober
dem Material und Messen des durch die Zielkreu-
zungspunkteinheit fließenden Stroms gelesen wer-
den.

[0006] Um den Energieverbrauch zu begrenzen,
werden die Kreuzungspunkteinheiten von KNN-Chi-
parchitekturen oftmals so gestaltet, dass sie Offline-
Lerntechniken verwenden, wobei sich die Annähe-
rung der Zielfunktion nicht ändert, wenn die anfäng-
liche Trainingsphase abgeschlossen worden ist. Off-
line-Lernen ermöglicht Vereinfachen der Kreuzungs-
punkteinheiten von KNN-Architekturen vom Kreuz-
schienentyp, so dass sie sehr wenig Energie verbrau-
chen.

[0007] Trotz der Gegebenheit für einen geringeren
Energieverbrauch kann Ausführen eines Offline-Trai-
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nings schwierig und ressourcenintensiv sein, da es
während des Trainings normalerweise erforderlich
ist, eine beträchtliche Anzahl von einstellbaren Pa-
rametern (z. B. Gewichtungen) im KNN-Modell zu
modifizieren, so dass sie mit den Eingabe-Ausga-
be-Paaren für die Trainingsdaten übereinstimmen.
Wenn Kreuzungspunkteinheiten von KNN-Architek-
turen vereinfacht werden, um einer Energieeinspa-
rung Priorität einzuräumen, bedeuten Offline-Lern-
techniken demzufolge normalerweise, dass die Trai-
ningsgeschwindigkeit und die Trainingsleistung nicht
optimal sind.

[0008] Bereitstellen einfacher Kreuzungspunktein-
heiten, die den Energieverbrauch in einem annehm-
baren Bereich halten, sowie Erhöhen der Geschwin-
digkeit und Leistungsfähigkeit eines Trainierens von
KNN-Architekturen würden die Gesamtleistung ei-
nes KNN verbessern und ein breiteres Spektrum von
KNN-Anwendungen ermöglichen.

KURZDARSTELLUNG

[0009] Ausführungsformen sind auf eine resistive
Verarbeitungseinheit (RPU) mit zwei Anschlüssen
gerichtet, die einen ersten Anschluss, einen zweiten
Anschluss und einen aktiven Bereich hat. Der aktive
Bereich hat einen Leitungszustand, der eine Gewich-
tung einer auf die RPU angewandten Trainingsme-
thodik kennzeichnet. Der aktive Bereich ist so kon-
figuriert, dass er einen Datenspeichervorgang der
Trainingsmethodik lokal ausführt, und der aktive Be-
reich ist außerdem so konfiguriert, dass er einen Da-
tenverarbeitungsvorgang der Trainingsmethodik lo-
kal ausführt.

[0010] In einer oder mehreren der oben beschrie-
benen Ausführungsformen beinhaltet der Datenspei-
chervorgang eine Änderung des Leitungszustands,
die zumindest teilweise auf einem Ergebnis des Da-
tenverarbeitungsvorgangs beruht.

[0011] In einer oder mehreren der oben beschriebe-
nen Ausführungsformen beinhaltet die Änderung des
Leitungszustands eine nichtlineare Änderung, die auf
mindestens einem an den ersten Anschluss angeleg-
ten ersten codierten Signal und mindestens einem an
den zweiten Anschluss angelegten zweiten codierten
Signal beruht.

[0012] In einer oder mehreren der oben beschrie-
benen Ausführungsformen ist der aktive Bereich au-
ßerdem so konfiguriert, dass er den Datenspeicher-
vorgang der Trainingsmethodik zumindest teilweise
auf der Grundlage der nichtlinearen Änderung des
Leitungszustands lokal ausführt. Der aktive Bereich
kann außerdem so konfiguriert sein, dass er den Da-
tenverarbeitungsvorgang der Trainingsmethodik zu-
mindest teilweise auf der Grundlage der nichtlinearen
Änderung des Leitungszustands lokal ausführt.

[0013] In einer oder mehreren der oben beschriebe-
nen Ausführungsformen kann es sich bei der Trai-
ningsmethodik um ein Online-Training eines neuro-
nalen Netzes, eine Matrixinversion oder eine Matrix-
zerlegung handeln.

[0014] Ausführungsformen sind des Weiteren auf ei-
ne RPU mit zwei Anschlüssen gerichtet, die einen
ersten Anschluss, einen zweiten Anschluss und ei-
nen aktiven Bereich hat. Der aktive Bereich bewirkt
eine nichtlineare Änderung an einem Leitungszu-
stand des aktiven Bereichs auf der Grundlage von
mindestens einem ersten codierten Signal, das an
den ersten Anschluss angelegt wird, und mindestens
einem zweiten codierten Signal, das an den zwei-
ten Anschluss angelegt wird. Der aktive Bereich ist
so konfiguriert, dass er einen Datenspeichervorgang
einer Trainingsmethodik zumindest teilweise auf der
Grundlage der nichtlinearen Änderung am Leitungs-
zustand lokal ausführt. Der aktive Bereich ist außer-
dem so konfiguriert, dass er einen Datenverarbei-
tungsvorgang der Trainingsmethodik zumindest teil-
weise auf der Grundlage der nichtlinearen Änderung
am Leitungszustand lokal ausführt.

[0015] In einer oder mehreren der oben beschrie-
benen Ausführungsformen weist die Codierung des
mindestens einen ersten codierten Signals und des
mindestens einen zweiten codierten Signals eine sto-
chastische Folge von Impulsen oder eine Größenmo-
dulation (magnitude modulation) auf.

[0016] In einer oder mehreren der oben beschrie-
benen Ausführungsformen beinhaltet die nichtlineare
Änderung eine gleichrichtende nichtlineare Änderung
(rectifying non-linear change), eine sättigende nicht-
lineare Änderung (saturating non-linear change) oder
eine exponentielle nichtlineare Änderung.

[0017] Ausführungsformen sind des Weiteren auf ei-
ne trainierbare Kreuzschienenanordnung mit einem
Satz von leitfähigen Zeilendrähten und einem Satz
von leitfähigen Spaltendrähten gerichtet, die so kon-
figuriert sind, dass sie eine Mehrzahl von Kreuzungs-
punkten an Kreuzungsstellen zwischen dem Satz
von leitfähigen Zeilendrähten und dem Satz von leit-
fähigen Spaltendrähten bilden. Die Anordnung ent-
hält an jedem aus der Mehrzahl von Kreuzungs-
punkten eine resistive Verarbeitungseinheit RPU mit
zwei Anschlüssen. Die RPU ist so konfiguriert, dass
sie Datenspeichervorgänge und Datenverarbeitungs-
vorgänge lokal ausführt, wobei sowohl die lokalen
Datenspeichervorgänge als auch die lokalen Da-
tenverarbeitungsvorgänge Teil einer auf die trainier-
bare Kreuzschienenanordnung angewandten Trai-
ningsmethodik sind.

[0018] In einer oder mehreren der oben beschriebe-
nen Ausführungsformen beinhaltet die RPU mit zwei
Anschlüssen einen ersten Anschluss, einen zweiten
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Anschluss und einen aktiven Bereich mit einem Lei-
tungszustand, wobei der Leitungszustand eine Ge-
wichtung der auf die RPU angewandten Trainingsme-
thodik kennzeichnet.

[0019] In einer oder mehreren der oben beschrie-
benen Ausführungsformen beinhaltet der Datenspei-
chervorgang eine Änderung am Leitungszustand, die
zumindest teilweise auf einem Ergebnis des Daten-
verarbeitungsvorgangs beruht. Die Änderung am Lei-
tungszustand beinhaltet eine nichtlineare Änderung,
die auf mindestens einem am ersten Anschluss an-
gelegten ersten codierten Signal und mindestens ei-
nem am zweiten Anschluss angelegten zweiten co-
dierten Signal beruht.

[0020] In einer oder mehreren der oben beschrie-
benen Ausführungsformen führt der aktive Bereich
den Datenspeichervorgang der Trainingsmethodik
zumindest teilweise auf der Grundlage der nichtli-
nearen Änderung am Leitungszustand lokal aus. Au-
ßerdem führt der aktive Bereich den Datenverarbei-
tungsvorgang der Trainingsmethodik zumindest teil-
weise auf der Grundlage der nichtlinearen Änderung
am Leitungszustand lokal aus. Die Trainingsmetho-
dik beinhaltet ein Online-Training eines neuronalen
Netzes, eine Matrixinversion und eine Matrixzerle-
gung.

[0021] Ausführungsformen sind des Weiteren auf
ein Verfahren zum Bilden einer RPU mit zwei An-
schlüssen gerichtet. Das Verfahren beinhaltet Bilden
eines ersten Anschlusses, Bilden eines zweiten An-
schlusses und Bilden eines aktiven Bereichs mit ei-
nem Leitungszustand. Das Verfahren beinhaltet au-
ßerdem Konfigurieren des aktiven Bereichs, so dass
er eine nichtlineare Änderung am Leitungszustand
auf der Grundlage von mindestens einem am ersten
Anschluss angelegten ersten codierten Signal und
mindestens einem am zweiten Anschluss angeleg-
ten zweiten codierten Signal bewirkt. Das Verfahren
beinhaltet außerdem Konfigurieren des aktiven Be-
reichs, so dass er einen Datenspeichervorgang ei-
ner Trainingsmethodik zumindest teilweise auf der
Grundlage der nichtlinearen Änderung am Leitungs-
zustand lokal ausführt. Das Verfahren beinhaltet au-
ßerdem Konfigurieren des aktiven Bereichs, so dass
er einen Datenverarbeitungsvorgang der Trainings-
methodik zumindest teilweise auf der Grundlage der
nichtlinearen Änderung am Leitungszustand lokal
ausführt.

[0022] In einer oder mehreren Ausführungsformen
des oben beschriebenen Verfahrens beinhaltet das
Codieren des mindestens einen ersten codierten Si-
gnals und des mindestens einen zweiten codierten
Signals eine stochastische Folge von Impulsen oder
eine Größenmodulation.

[0023] In einer oder mehreren Ausführungsformen
des oben beschriebenen Verfahrens beinhaltet die
nichtlineare Änderung eine gleichrichtende nichtli-
neare Änderung, eine sättigende nichtlineare Ände-
rung oder eine exponentielle nichtlineare Änderung.

[0024] Ausführungsformen sind des Weiteren auf
ein Verfahren zum Bilden einer trainierbaren Kreuz-
schienenanordnung gerichtet. Das Verfahren be-
inhaltet Bilden eines Satzes von leitfähigen Zeilen-
drähten und Bilden eines Satzes von leitfähigen Spal-
tendrähten, die so konfiguriert sind, dass sie eine
Mehrzahl von Kreuzungspunkten an Kreuzungsstel-
len zwischen dem Satz von leitfähigen Zeilendräh-
ten und dem Satz von leitfähigen Spaltendrähten bil-
den. Außerdem beinhaltet das Verfahren Bilden einer
resistiven RPU mit zwei Anschlüssen an jedem aus
der Mehrzahl von Kreuzungspunkten. Des Weiteren
beinhaltet das Verfahren Konfigurieren der RPU, so
dass sie einen Datenspeichervorgang einer auf die
trainierbare Kreuzschienenanordnung angewandten
Trainingsmethodik lokal ausführt, und Konfigurieren
der RPU, so dass sie einen Datenverarbeitungsvor-
gang der Trainingsmethodik lokal ausführt.

[0025] In einer oder mehreren Ausführungsformen
des oben beschriebenen Verfahrens beinhaltet das
Bilden der RPU mit zwei Anschlüssen Bilden eines
ersten Anschlusses, Bilden eines zweiten Anschlus-
ses und Bilden eines aktiven Bereichs mit einem Lei-
tungszustand, wobei der Leitungszustand eine Ge-
wichtung der auf die RPU angewandten Trainingsme-
thodik kennzeichnet.

[0026] In einer oder mehreren Ausführungsformen
des oben beschriebenen Verfahrens beinhaltet der
Datenspeichervorgang eine Änderung am Leitungs-
zustand, die zumindest teilweise auf einem Ergeb-
nis des Datenverarbeitungsvorgangs beruht, wobei
die Änderung am Leitungszustand eine nichtlineare
Änderung beinhaltet, die auf mindestens einem am
ersten Anschluss angelegten ersten codierten Signal
und mindestens einem am zweiten Anschluss ange-
legten zweiten codierten Signal beruht.

[0027] In einer oder mehreren Ausführungsfor-
men des oben beschriebenen Verfahrens beinhal-
tet das Verfahren außerdem Konfigurieren des ak-
tiven Bereichs, so dass er den Datenspeichervor-
gang der Trainingsmethodik zumindest teilweise auf
der Grundlage der nichtlinearen Änderung am Lei-
tungszustand lokal ausführt. Außerdem beinhaltet
das Verfahren Konfigurieren des aktiven Bereichs,
so dass er den Datenverarbeitungsvorgang der Trai-
ningsmethodik zumindest teilweise auf der Grundla-
ge der nichtlinearen Änderung am Leitungszustand
lokal ausführt.

[0028] In einer oder mehreren Ausführungsformen
des oben beschriebenen Verfahrens beinhaltet die
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Trainingsmethodik ein Online-Training eines neuro-
nalen Netzes, eine Matrixinversion oder eine Matrix-
zerlegung.

[0029] Zusätzliche Merkmale und Vorteile werden
durch hierin beschriebene Techniken realisiert. An-
dere Ausführungsformen und Aspekte werden hierin
ausführlich beschrieben. Zum besseren Verständnis
siehe die Beschreibung und die Zeichnungen.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0030] Der Gegenstand, der als Ausführungsformen
betrachtet wird, wird insbesondere in den Ansprü-
chen am Ende der Beschreibung dargelegt und ein-
deutig beansprucht. Die vorgenannten und andere
Merkmale und Vorteile der Ausführungsformen ge-
hen aus der folgenden ausführlichen Beschreibung
in Verbindung mit den beigefügten Zeichnungen her-
vor, in denen:

[0031] Fig. 1 eine vereinfachte Darstellung von Ein-
gangs- und Ausgangsverbindungen eines biologi-
schen Neurons zeigt;

[0032] Fig. 2 ein bekanntes, vereinfachtes Modell
des in Fig. 1 gezeigten biologischen Neurons zeigt;

[0033] Fig. 3 ein bekanntes, vereinfachtes Modell ei-
nes KNN zeigt, dass das in Fig. 2 gezeigte Modell ei-
nes biologischen Neurons enthält;

[0034] Fig. 4 ein vereinfachtes Blockschaltbild ei-
ner bekannten Gewichtungsaktualisierungsmethodik
(weight update methodology) zeigt;

[0035] Fig. 5 ein vereinfachtes Blockschaltbild ei-
ner stochastischen Berechnungsmethodik zeigt, die
in einer oder mehreren Ausführungsformen verwen-
det werden kann;

[0036] Fig. 6 bekannte Gleichungen zeigt, die die
Funktion eines passiven Memristors mit zwei An-
schlüssen bestimmen;

[0037] Fig. 7 einen grafischen Vergleich zwischen
der linearen Schaltcharakteristik eines bekannten
Memristors mit zwei Anschlüssen und der nichtli-
nearen Schaltcharakteristik einer RPU mit zwei An-
schlüssen der vorliegenden Offenbarung zeigt;

[0038] Fig. 8 eine Kreuzschienenanordnung von
nichtlinearen RPU-Einheiten mit zwei Anschlüssen
gemäß der vorliegenden Offenbarung zusammen mit
Spannungsfolgen zeigt, die die Funktionsweise der
RPU veranschaulichen;

[0039] Fig. 9A ein vereinfachtes Blockschaltbild ei-
ner stochastischen Gewichtungsaktualisierungsme-

thodik gemäß einer oder mehreren Ausführungsfor-
men zeigt;

[0040] Fig. 9B ein Diagramm zeigt, die Klassifika-
tionsgenauigkeiten (classification accuracies) eines
KNN veranschaulicht, das mit einem MNIST-Daten-
satz unter Verwendung verschiedener Gewichtungs-
aktualisierungsgenauigkeiten trainiert wurde, die für
verschiedene Bitlängen (BL) der stochastischen Ge-
wichtungsaktualisierungsmethodik der vorliegenden
Offenbarung erreicht werden können;

[0041] die Fig. 10A bis D vereinfachte Diagram-
me und grafische Darstellungen zeigen, die zusätz-
liche Einzelheiten zum Implementieren von stochas-
tischen Gewichtungsaktualisierungen unter Verwen-
dung einer nichtlinearen RPU mit zwei Anschlüssen
gemäß einer oder mehreren Ausführungsformen ver-
anschaulichen;

[0042] die Fig. 11A bis Fig. 11B Spannungssequen-
zen zeigen, die Beispiele für positive und negative
stochastische Gewichtungsaktualisierungszyklen ge-
mäß einer oder mehreren Ausführungsformen veran-
schaulichen;

[0043] Fig. 12 vereinfachte Diagramme und gra-
fische Darstellungen zeigt, die zusätzliche Einzel-
heiten zum Implementieren von stochastischen Ge-
wichtungsaktualisierungen unter Verwendung einer
nichtlinearen RPU mit zwei Anschlüssen gemäß ei-
ner oder mehreren Ausführungsformen veranschau-
lichen;

[0044] die Fig. 13A bis B grafische Vergleiche zwi-
schen der linearen Schaltcharakteristik eines be-
kannten Memristors mit zwei Anschlüssen und der
nichtlinearen Schaltcharakteristik einer RPU mit zwei
Anschlüssen der vorliegenden Offenbarung zeigen;

[0045] Fig. 14 Diagramme, Schaubilder und Glei-
chungen zeigt, die eine Höhenmodulations-Gewich-
tungsaktualisierungsmethodik unter Verwendung ei-
ner RPU mit zwei Anschlüssen mit einer exponenti-
ellen Nichtlinearität gemäß einer oder mehreren Aus-
führungsformen veranschaulichen;

[0046] Fig. 15 Diagramme und Gleichungen zeigt,
die außerdem eine Höhenmodulations-Gewichtungs-
aktualisierungsmethodik unter Verwendung einer
nichtlinearen RPU mit zwei Anschlüssen gemäß ei-
ner oder mehreren Ausführungsformen veranschau-
lichen;

[0047] Fig. 16 Aspekte eines Entwickelns, Trainie-
rens und Verwendens einer KNN-Architektur zeigt,
die Kreuzschienenanordnungen von nichtlinearen
RPUs mit zwei Anschlüssen gemäß der vorliegenden
Offenbarung aufweist;
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[0048] Fig. 17 zusätzliche Aspekte eines Entwi-
ckelns, Trainierens und Verwendens einer KNN-Ar-
chitektur zeigt, die Kreuzschienenanordnungen von
nichtlinearen RPUs mit zwei Anschlüssen gemäß der
vorliegenden Offenbarung aufweist;

[0049] Fig. 18 zusätzliche Aspekte eines Entwi-
ckelns, Trainierens und Verwendens einer KNN-Ar-
chitektur zeigt, die Kreuzschienenanordnungen von
nichtlinearen RPU mit zwei Anschlüssen gemäß der
vorliegenden Offenbarung aufweist;

[0050] Fig. 19 ein Blockschaltbild eines Knotensteu-
ersystems gemäß einer oder mehreren Ausführungs-
formen zeigt;

[0051] Fig. 20 einen Ablaufplan zeigt, der eine Me-
thodik gemäß einer oder mehreren Ausführungsfor-
men der vorliegenden Offenbarung veranschaulicht;
und

[0052] Fig. 21 einen Ablaufplan zeigt, der eine wei-
tere Methodik gemäß einer oder mehreren Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Offenbarung veran-
schaulicht.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0053] Es versteht sich im Voraus, dass ein Imple-
mentieren der hierin genannten Lehre nicht auf das
Modellieren einer bestimmten Umgebung beschränkt
ist, auch wenn eine oder mehrere Ausführungsfor-
men im Kontext biologischer neuronaler Netze mit be-
sonderem Augenmerk auf dem Modellieren von Ge-
hirnstrukturen und -funktionen beschrieben werden.
Vielmehr sind Ausführungsformen der vorliegenden
Offenbarung in der Lage, einen beliebigen Typ von
Umgebung zu modellieren, unter anderem zum Bei-
spiel Wettermuster, im Internet gesammelte Zufalls-
daten und dergleichen, solange die verschiedenen
Eingaben in die Umgebung in einen Vektor umge-
wandelt werden können.

[0054] Obwohl die vorliegende Offenbarung auf ein
elektronisches System gerichtet ist, werden verschie-
dene Aspekte des beschriebenen elektronischen
Systems zur einfachen Bezugnahme und Erläute-
rung unter Verwendung einer neurologischen Termi-
nologie wie zum Beispiel Neuronen, Plastizität und
Synapsen beschrieben. Es versteht sich, dass das
Verwenden einer neurologischen Terminologie oder
von neurologischen Kurzschreibweisen für eine be-
liebige Erläuterung oder Veranschaulichung eines
elektronischen Systems hierin einer einfachen Be-
zugnahme dienen und das neuromorphe KNN-Äqui-
valent bzw. die neuromorphen KNN-Äquivalente der
beschriebenen neurologischen Funktion oder neuro-
logischen Komponente abdecken soll.

[0055] Bei KNNs, auch als neuromorphe oder syn-
aptronische Systeme bekannt, handelt es sich um
Datenverarbeitungssysteme, die andere Funktionen
oder Systeme schätzen oder sich diesen annä-
hern können, unter anderem zum Beispiel biologi-
schen neuronalen Systemen, dem menschlichen Ge-
hirn und einer gehirnähnlichen Funktionalität wie Bil-
derkennung, Spracherkennung und dergleichen. In
KNNs fließen Erkenntnisse aus einer Vielfalt von
Disziplinen ein, darunter Neurophysiologie, Kogni-
tionswissenschaft/Psychologie, Physik (statistische
Mechanik), Steuerungstheorie, Informatik, künstliche
Intelligenz, Statistik/Mathematik, Mustererkennung,
Computer Vision, Parallelverarbeitung und Hardware
(z. B. digital/analog/VLSI/optisch).

[0056] Anstatt das herkömmliche digitale Modell zu
verwenden, das mit Nullen und Einsen arbeitet,
erzeugen KNNs Verbindungen zwischen Verarbei-
tungselementen, bei denen es sich im Wesentlichen
um das funktionelle Äquivalent der Kernsystemfunk-
tionalität handelt, die geschätzt oder angenähert wird.
Beim IBM SyNapse Computerchip handelt sich zum
Beispiel um die zentrale Komponente einer elektro-
nischen neuromorphen Maschine, die versucht, eine
dem Gehirn der Säugetiere ähnliche Form, Funkti-
on und Architektur bereitzustellen. Obwohl der IBM
SyNapse Computerchip die gleichen grundlegenden
Transistorkomponenten wie herkömmliche Compu-
terchips verwendet, sind seine Transistoren so kon-
figuriert, dass sie das Verhalten von Neuronen und
ihrer Synapsenverbindungen nachahmen. Der IBM
SyNapse Computerchip verarbeitet Daten unter Ver-
wendung eines Netzes aus etwas über einer Million
simulierten ”Neuronen”, die unter Verwendung elek-
trischer Spikes ähnlich den synaptischen Übertra-
gungsvorgängen zwischen biologischen Neuronen
Daten miteinander austauschen. Die IBM SyNapse
Architektur enthält eine Konfiguration von Prozes-
soren (d. h. simulierte „Neuronen”), die einen Spei-
cher (d. h. eine simulierte „Synapse”) lesen und ein-
fache Arbeitsgänge ausführen. Die Datenaustausch-
vorgänge zwischen diesen Prozessoren, die sich nor-
malerweise in verschiedenen Kernen befinden, wer-
den durch chipintegrierte Netzwerk-Router ausge-
führt.

[0057] Als Hintergrund wird nun eine allgemeine
Beschreibung der Funktionsweise eines typischen
KNN unter Bezugnahme auf die Fig. 1, Fig. 2 und
Fig. 3 bereitgestellt. Wie hierin zuvor erwähnt, mo-
delliert ein typisches KNN das menschliche Gehirn,
das etwa einhundert Milliarden miteinander verbun-
dene, als Neuronen bezeichnete Zellen aufweist.
Fig. 1 zeigt eine vereinfachte Darstellung eines bio-
logischen Neurons 102 mit Pfaden 104, 106, 108,
110, die es mit vorgeschalteten Eingängen 112, 114,
nachgeschalteten Ausgängen 116 und nachgeschal-
teten „anderen” Neuronen 118 verbinden, die wie ge-
zeigt konfiguriert und angeordnet sind. Jedes biolo-
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gische Neuron 102 sendet und empfängt elektrische
Impulse durch die Pfade 104, 106, 108, 110. Die Be-
schaffenheit dieser elektrischen Impulse und die Art
und Weise ihrer Verarbeitung im biologischen Neu-
ron 102 sind im Wesentlichen für die gesamte Ge-
hirnfunktionalität verantwortlich. Die Pfadverbindun-
gen zwischen biologischen Neuronen können stark
oder schwach sein. Wenn ein gegebenes Neuron
Eingangsimpulse empfängt, verarbeitet das Neuron
die Eingangssignale entsprechend der Funktion des
Neurons und überträgt das Ergebnis der Funktion an
nachgeschaltete Ausgänge und/oder nachgeschalte-
te „andere” Neuronen.

[0058] Das biologische Neuron 102 ist in Fig. 2 als
ein Knoten 202 mit einer mathematischen Funkti-
on f(x) modelliert, die durch die in Fig. 2 gezeig-
te Gleichung dargestellt wird. Der Knoten 202 emp-
fängt elektrische Signale von den Eingängen 212,
214, multipliziert jedes Eingangssignal 212, 214 mit
der Stärke seines jeweiligen Verbindungspfades 204,
206, wendet auf die Summe der Eingangssignale ei-
ne Funktion, f(x), an und erzeugt ein Ergebnis 216,
das ein Endergebnis oder ein Eingangssignal für ei-
nen anderen Knoten oder beides sein kann. In der
vorliegenden Offenbarung wird ein Sternchen (*) ver-
wendet, um eine Multiplikation darzustellen. Schwa-
che Eingangssignale werden mit einer sehr geringen
Verbindungsstärkenzahl multipliziert, folglich ist die
Auswirkung eines schwachen Eingangssignals auf
die Funktion sehr gering. Entsprechend werden star-
ke Eingangssignale mit einer höheren Verbindungs-
stärkenzahl multipliziert, folglich ist die Auswirkung
eines starken Eingangssignals auf die Funktion grö-
ßer. Die Funktion f(x) ist eine mögliche Wahl, und ei-
ne Vielfalt von Funktionen kann verwendet werden.
Eine typische mögliche Wahl für f(x) ist die hyperbo-
lische Tangensfunktion, die die Funktion der vorher-
gehenden Summe nimmt und eine Zahl zwischen mi-
nus eins und plus eins ausgibt.

[0059] Fig. 3 zeigt ein vereinfachtes KNN-Modell
300, das als ein gewichteter gerichteter Graph
(weighted directional graph) organisiert ist, wobei die
künstlichen Neuronen Knoten sind (z. B. 302, 308,
316), und wobei gewichtete gerichtete Kanten (z. B.
m1 bis m20) die Knoten verbinden. Das KNN-Modell
300 ist so organisiert, das es sich bei den Knoten
302, 304, 306 um Eingangsschichtknoten (input lay-
er nodes), bei den Knoten 308, 310, 312, 314 um
Knoten der verborgenen Schicht (hidden layer) und
bei den Knoten 316, 318 um Ausgangsschichtknoten
(output layer nodes) handelt.

[0060] Jeder Knoten ist durch Verbindungspfade,
die in Fig. 4 als Richtungspfeile mit Verbindungsstär-
ken m1 bis m20 gezeigt werden, mit jedem Knoten in
der angrenzenden Schicht verbunden. Zwar werden
nur eine Eingangsschicht, eine verborgene Schicht
und eine Ausgangsschicht gezeigt, in der Praxis kön-

nen jedoch mehrere Eingangsschichten, verborgene
Schichten und Ausgangsschichten bereitgestellt wer-
den.

[0061] Ähnlich der Funktionalität eines menschli-
chen Gehirns empfängt jeder Eingangsschichtknoten
302, 304, 306 des KNN 300 Eingangssignale x1, x2,
x3 direkt von einer Quelle (nicht gezeigt) ohne Ein-
stellungen von Verbindungsstärken und ohne Kno-
tensummierung. Dementsprechend gilt y1 = f(x1), y2
= f(x2) und y3 = f(x3), wie durch die in Fig. 3 unten
aufgeführten Gleichungen gezeigt wird. Jeder Kno-
ten 308, 310, 312, 314 der verborgenen Schicht emp-
fängt Eingangssignale von allen Eingangsschicht-
knoten 302, 304, 306 entsprechend den den relevan-
ten Verbindungspfaden zugehörigen Verbindungs-
stärken. Folglich ist im Knoten 308 der verborgenen
Schicht y4 = f(m1*y1 + m5*y2 + m9*y3), wobei * eine
Multiplikation darstellt. Eine ähnliche Verbindungs-
stärkenmultiplikation und Knotensummierung wird für
die Knoten 310, 312, 314 der verborgenen Schicht
und die Ausgangsschichtknoten 316, 318 ausgeführt,
wie durch die in Fig. 3 unten gezeigten Gleichungen,
die Funktionen y5 bis y9 definieren, dargestellt wird.

[0062] Das KNN-Modell 300 verarbeitet Datensätze,
einen Datensatz nach dem anderen, und es „lernt”
durch Vergleichen einer anfänglich willkürlichen Klas-
sifizierung des Datensatzes mit der bekannten tat-
sächlichen Klassifizierung des Datensatzes. Unter
Verwendung einer als „Rückwärtsausbreitung” be-
kannten Trainingsmethodik (d. h. „Rückwärtsausbrei-
tung von Fehlern”) werden die Fehler aus der an-
fänglichen Klassifizierung des ersten Datensatzes ins
Netz rückgeführt und beim zweiten Mal zum Modi-
fizieren der gewichteten Verbindungen des Netzes
verwendet, und dieser Rückführungsprozess wird
viele Male wiederholt. In der Trainingsphase eines
KNN ist die korrekte Klassifizierung für jeden Daten-
satz bekannt, und den Ausgangsknoten können da-
her „korrekte” Werte zugewiesen werden. Zum Bei-
spiel ein Knotenwert von ”1” (oder 0,9) für den der kor-
rekten Klasse entsprechenden Knoten und ein Kno-
tenwert von ”0” (oder 0,1) für die anderen. Auf diese
Weise ist es möglich, die berechneten Werte des Net-
zes für die Ausgangsknoten mit diesen „korrekten”
Werten zu vergleichen und für jeden Knoten einen
Fehlerterm zu berechnen (d. h. die „Delta”-Regel).
Diese Fehlerterme werden sodann verwendet, um
die Gewichtungen in den verborgenen Schichten an-
zupassen, so dass die Ausgangswerte bei der nächs-
ten Wiederholung näher an den „korrekten” Werten
liegen.

[0063] Es gibt viele Typen von neuronalen Net-
zen, die beiden größten Kategorien sind jedoch
vorwärtsgerichtete (feed-forward) und rückgekoppel-
te/rekurrente Netze (feedback/recurrent networks).
Beim KNN-Modell 300 handelt es sich um ein nicht-
rekurrentes, vorwärtsgerichtetes Netz mit Eingängen,
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Ausgängen und verborgenen Schichten. Die Signa-
le können nur in eine Richtung übertragen werden.
Eingangsdaten werden an eine Schicht von Verar-
beitungselementen weitergeleitet, die Berechnungen
ausführen. Jedes Verarbeitungselement führt seine
Berechnung auf der Grundlage einer gewichteten
Summe seiner Eingänge aus. Die neu berechne-
ten Werte werden sodann als neue Eingangswer-
te der nächsten Schicht zugeführt. Dieser Prozess
wird fortgesetzt, bis er alle Schichten durchlaufen und
den Ausgangswert festgelegt hat. Manchmal wird ei-
ne Schwellenübertragungsfunktion (threshold trans-
fer function) verwendet, um das Ausgangssignal ei-
nes Neurons in der Ausgangsschicht zu quantifizie-
ren.

[0064] Ein rückgekoppeltes/rekurrentes Netz enthält
Rückkopplungspfade, was bedeutet, dass die Signa-
le unter Verwendung von Schleifen in beide Rich-
tungen gelangen können. Alle möglichen Verbindun-
gen zwischen Knoten sind gestattet. Da in diesem
Typ von Netzwerk Schleifen vorhanden sind, kann
es bei bestimmten Arbeitsgängen zu einem nichtli-
nearen dynamischen System werden, das sich fort-
laufend ändert, bis es einen Gleichgewichtszustand
erreicht. Rückgekoppelte Netze werden oftmals in
Assoziativspeichern und bei Optimierungsproblemen
verwendet, wobei das Netz nach der besten Anord-
nung von miteinander verbundenen Faktoren sucht.

[0065] Die Geschwindigkeit und Leistungsfähigkeit
von maschinellem Lernen in vorwärtsgerichteten und
rekurrenten KNN-Architekturen hängen davon ab,
wie effektiv die Kreuzungspunkteinheiten der KNN-
Kreuzschienenanordnung die Kernoperationen von
typischen maschinellen Lernalgorithmen ausführen.
Zwar ist eine genaue Definition von maschinellem
Lernen schwierig zu formulieren, ein Lernprozess im
KNN-Kontext kann jedoch als das Problem eines Ak-
tualisierens der Verbindungsgewichtungen der Kreu-
zungspunkteinheiten angesehen werden, so dass ein
Netz eine spezifische Aufgabe effizient ausführen
kann. Üblicherweise lernen die Kreuzungspunktein-
heiten die notwendigen Verbindungsgewichtungen
aus verfügbaren Trainingsmustern. Die Leistungsfä-
higkeit wird im Laufe der Zeit durch wiederholtes Ak-
tualisieren der Gewichtungen im Netz verbessert. An-
statt einen Satz von Regeln zu befolgen, die durch
menschliche Experten festgelegt werden, „lernen”
KNNs zugrundeliegende Regeln (wie Eingangs-Aus-
gangs-Beziehungen) aus der vorgegebenen Samm-
lung von repräsentativen Beispielen. Dementspre-
chend kann ein Lernalgorithmus im Allgemeinen als
die Prozedur definiert werden, mit Hilfe derer Lern-
regeln verwendet werden, um die maßgeblichen Ge-
wichtungen zu aktualisieren und/oder anzupassen.

[0066] Die drei wichtigsten Paradigmen von Lernal-
gorithmen sind überwacht (supervised), unüberwacht
(unsupervised) und hybrid (hybrid). Beim überwach-

ten Lernen oder Lernen mit einem „Lehrer” wird dem
Netz für jedes Eingangsmuster eine korrekte Ant-
wort (Ausgang) geliefert. Gewichtungen werden fest-
gelegt, um dem Netz zu ermöglichen, Antworten zu
erzeugen, die den bekannten korrekten Antworten so
nahe wie möglich kommen. Beim bestärkenden Ler-
nen (reinforcement learning) handelt es sich um ei-
ne Variante des überwachten Lernens, bei der dem
Netz nur eine Bewertung (critique) der Korrektheit
von Netzausgängen, nicht die korrekten Antworten
selbst, geliefert werden. Im Gegensatz dazu ist es bei
unüberwachtem Lernen oder Lernen ohne einen Leh-
rer nicht erforderlich, jedem Eingangsmuster im Trai-
ningsdatensatz eine korrekte Antwort zuzuordnen.
Es untersucht die zugrundliegende Struktur in den
Daten und organisiert aus diesen Korrelationen Mus-
ter in Kategorien. Hybrides Lernen kombiniert über-
wachtes und unüberwachtes Lernen. Teile der Ge-
wichtungen werden normalerweise durch überwach-
tes Lernen festgelegt, während die anderen durch
unüberwachtes Lernen erhalten werden. Zusätzliche
Einzelheiten von KNNs und Lernregeln werden in Ar-
tificial Neural Networks: A Tutorial, von Anil K. Jain,
Jianchang Mao und K. M. Mohiuddin, IEEE, März
1996, beschrieben.

[0067] Wie hierin zuvor erwähnt, werden die Kreu-
zungspunkteinheiten von KNN-Chiparchitekturen oft-
mals so gestaltet, dass sie Offline-Lerntechniken ver-
wenden, um den Energieverbrauch zu senken, wo-
bei sich die Annäherung der Zielfunktion nicht ändert,
wenn die anfängliche Trainingsphase abgeschlossen
worden ist. Offline-Lernen ermöglicht ein Vereinfa-
chen der Kreuzungspunkteinheiten von KNN-Archi-
tekturen vom Kreuzschienentyp, so dass sie sehr we-
nig Energie verbrauchen.

[0068] Trotz der Möglichkeit eines geringeren En-
ergieverbrauchs kann das Durchführen eines Off-
line-Trainings schwierig und ressourcenintensiv sein,
da es während des Trainings normalerweise not-
wendig ist, eine beträchtliche Anzahl von einstell-
baren Faktoren (z. B. Gewichtungen) im KNN-Mo-
dell zu ändern, so dass sie mit den Eingabe-Aus-
gabe-Paaren für die Trainingsdaten übereinstimmen.
Fig. 4 zeigt eine vereinfachte Darstellung eines typi-
schen Gewichtungsaktualisierungsvorgangs Lesen-
Verarbeiten-Schreiben, wobei CPU/GPU-Kerne (d. h.
„simulierte” Neuronen) einen Speicher lesen (d. h. ei-
ne simulierte „Synapse”) und Gewichtungsaktualisie-
rungs-Verarbeitungsvorgänge ausführen und sodann
die aktualisierten Gewichtungen wieder in den Spei-
cher schreiben. Vereinfachen der Kreuzungspunkt-
einheiten von KNN-Architekturen, um energiesparen-
den Offline-Lerntechniken Priorität einzuräumen, be-
deutet dementsprechend üblicherweise, dass Trai-
ningsgeschwindigkeit und Trainingseffizienz nicht op-
timiert sind.
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[0069] Bereitstellen von einfachen Kreuzungspunkt-
einheiten, die den Energieverbrauch in einem an-
nehmbaren Bereich halten, sowie Erhöhen der Ge-
schwindigkeit und Leistungsfähigkeit eines Trainie-
rens von KNN-Architekturen würde die Gesamtleis-
tungsfähigkeit von KNNs verbessern und ein breite-
res Spektrum von KNN-Anwendungen ermöglichen.

[0070] Betrachtet man nun eine Übersicht über die
vorliegende Offenbarung, so sind ein oder mehrere
Ausführungsformen auf eine programmierbare resis-
tive Kreuzungspunktkomponente mit zwei Anschlüs-
sen gerichtet, die hierin als eine resistive Verarbei-
tungseinheit (RPU) bezeichnet wird, die eine loka-
le Datenspeicherfunktionalität und eine lokale Da-
tenverarbeitungsfunktionalität bereitstellt. Mit ande-
ren Worten, wenn ein Datenverarbeitungsvorgang
ausgeführt wird, wird der an jeder RPU gespeicher-
te Wert parallel und lokal aktualisiert, wodurch die
Notwendigkeit, relevante Daten in einen und aus ei-
nem Prozessor zu verschieben, sowie die Notwen-
digkeit eines gesonderten Speicherelements entfal-
len. Zusätzlich beschleunigen das von den offenbar-
ten RPUs mit zwei Anschlüssen bereitgestellte loka-
le Speichern von Daten und lokale Verarbeiten von
Daten die Fähigkeit des KNN, Algorithmen zu ler-
nen und zu implementieren wie beispielsweise ein
Online-Training eines neuronalen Netzes mit Fehler-
rückführung (backpropagating online neural network
training), Matrixinversion, Matrixzerlegung und der-
gleichen. Dementsprechend ermöglicht Implementie-
ren einer KNN-Architektur für maschinelles Lernen
mit der beschriebenen RPU das Implementieren von
Fähigkeiten für maschinelles Online-Lernen, die die
Geschwindigkeit, die Leistungsfähigkeit und den En-
ergieverbrauch eines Lernvorgangs optimieren. Die
offenbarte RPU und die sich daraus ergebende KNN-
Architektur verbessern die Gesamtleistungsfähigkeit
des KNN und ermöglichen ein breiteres Spektrum
von praktischen KNN-Anwendungen.

[0071] Die offenbarte RPU kann in Form von resisti-
ven Kreuzungspunkteinheiten mit zwei Anschlüssen
implementiert werden, wobei deren Schaltcharakte-
ristiken eine Nichtlinearität aufweisen, die zum Ver-
arbeiten von Daten verwendet werden kann. Folg-
lich kann die offenbarte RPU mit Hilfe einer belie-
bigen Einheit mit zwei Anschlüssen mit einer geeig-
neten nichtlinearen Charakteristik implementiert wer-
den, die zum Ausführen von Berechnungen in ei-
nem KNN verwendet werden kann. Zum Beispiel
kann die offenbarte RPU-Einheit mit einem resistiven
Direktzugriffsspeicher (resistive random access me-
mory, RRAM), einem Phasenwechselspeicher (pha-
se change memory, PCM), einem programmierbaren
Metallisierungszellenspeicher (programmable metal-
lization cell (PMC) memory), nichtlinearen memristi-
ven Systemen oder einer beliebigen anderen Einheit
mit zwei Anschlüssen, die eine nichtlineare resistive
Schaltcharakteristik aufweist.

[0072] Vor einer ausführlicheren Beschreibung der
offenbarten RPU wird nun eine Übersicht über sys-
tolische Anordnungen (systolic arrays), stochasti-
sche Datenverarbeitung sowie lineare und nichtlinea-
re Memristoreinheiten bereitgestellt, die für die vor-
liegende Offenbarung von Bedeutung sind. Systo-
lische Anordnungen bestehen aus parallelen Ver-
arbeitungselementen (PE), die versuchen, das Ler-
nen von bestimmten häufig verwendeten Algorithmen
zu beschleunigen. Systolische Anordnungen sind für
spezifische Operationen wie beispielsweise „Multipli-
zieren und Akkumulieren” oftmals festverdrahtet, um
massiv-parallele Integration, Konvolution, Korrelati-
on, Matrixmultiplikation oder Datensortierungsaufga-
ben auszuführen. In einer Veröffentlichung von C.
Lehmann et al. mit dem Titel ”A Generic Systolic
Array Building Block For Neural Networks with On-
Chip Learning,” IEEE Transactions On Neural Net-
works, Band 4, Nr. 3, Mai 1993, wird vorgeschla-
gen, systolische Anordnungen als Baustein für on-
line lernende neuronale Netze zu verwenden, wobei
jedes PE in der systolischen Anordnung einen loka-
len Speicher zum Speichern eines einzigen Gewich-
tungswertes hat und in der Lage ist, für Matrixmul-
tiplikation und Gewichtungsaktualisierungen notwen-
dige Berechnungen auszuführen. Die im Artikel von
Lehmann beschriebene VLSI-(very-large-scale inte-
gration)Implementierung der PE benötigt etwa 1.800
Transistoren pro PE, wodurch der Energieverbrauch
erhöht und die Skalierbarkeit verringert werden. Es
ist daher wünschenswert, PE bereitzustellen, die pro
PE so wenige Transistoren wie möglich benötigen.

[0073] Bei der stochastischen Datenverarbeitung
handelt es sich um eine Sammlung von Techniken,
die kontinuierliche Werte durch Ströme aus Zufalls-
bits darstellen, wobei komplexe Berechnungen durch
einfache bitweise Operationen mit den Strömen aus-
geführt werden. Insbesondere wenn zwei zufällige
und unabhängige, als stochastische Zahlen (d. h.
ein Bernoulli-Prozess) bezeichnete Bitströme S1, S2
vorliegen, wobei die Wahrscheinlichkeit einer „Eins”
in ersten Strom p ist und die Wahrscheinlichkeit ei-
ner „Eins” im zweiten Strom q ist, kann die logi-
sche UND-Verknüpfung der beiden Ströme genom-
men werden, wie in Fig. 5 gezeigt wird. Die Wahr-
scheinlichkeit einer „Eins” im Ausgangsstrom ist pq.
Durch Berücksichtigen von genügend Ausgangsbits
und Messen der Häufigkeit von „Einsen” ist es mög-
lich, pq mit einer beliebigen Genauigkeit zu schätzen.
Aufgrund der Einfachheit der Ausführung dieser so-
genannten „Multiplizieren-und-Akkumulieren” Opera-
tionen, die mit wenigen logischen Gattern/Transis-
toren implementiert werden können, wird die sto-
chastische Datenverarbeitung oftmals bei der Hard-
ware-Ausführung für neuronale Netze verwendet. Ei-
ne Veröffentlichung von V. K. Chippa et al. mit dem Ti-
tel „StoRM: A Stochastic Recognition and Mining Pro-
cessor”, Proceedings of the 2014 International Sym-
posium On Low power Electronics and Design, zeigt
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eine Anwendung der stochastischen Datenverarbei-
tung auf zweidimensionale systolische (2D-)Anord-
nungen, die als Hardware-Beschleunigungseinrich-
tung (hardware accelerator) für Trainingsalgorithmen
für neuronale Netze verwendet werden kann.

[0074] Im Artikel von Chippa et al. werden die er-
forderlichen Gewichtungen für die Berechnungen der
systolischen Anordnung jedoch von externen Stel-
len zugeführt, und Aktualisierungen an den Gewich-
tungen werden nicht von der Anordnung ausgeführt.
In dem Artikel von Chippa et al. wird nur die Be-
schleunigung einer Vektor-Matrix-Multiplikation oder
einer Matrix-Matrix-Multiplikation berücksichtigt, die
während des Trainings eines neuronalen Netzes in
hohem Maße verwendet werden. Systolische Anord-
nungen ohne lokalen Speicher können die Gewich-
tungsaktualisierungen jedoch nicht parallel ausfüh-
ren, da die Gewichtungen in einer externen Spei-
cherstelle gespeichert sind. Ein Beschleunigen der
Gewichtungsaktualisierungen, das in den Artikel von
Chippa et al. nicht beschrieben wird, ist notwendig,
um den gesamten Lernalgorithmus zu beschleuni-
gen.

[0075] Der Begriff „Memristor” wird verwendet, um
eine passive elektrische Komponente mit zwei An-
schlüssen zu beschreiben, wobei der Widerstands-
wert der Einheit vom Verlauf der in der Vergangen-
heit an die Einheit angelegten Spannungen abhängig
ist. Die Funktionsweise eines Memristors wird durch
in Fig. 6 gezeigte Gleichungen [1] und [2] bestimmt,
wobei i der durch die Einheit fließende Strom, v die
an die Einheit angelegte Spannung, g der Leitwert
der Einheit (der der Kehrwert des Widerstands ist),
s die den Leitwert steuernde interne Zustandsvaria-
ble der Einheit und f die Funktion ist, die die zeit-
liche Entwicklung der internen Zustandsvariablen s
zeigt. In einer Veröffentlichung von Chua, L. O. mit
dem Titel ”Resistance Switching Memories are Mem-
ristors”, Applied Physics A (2011), 102 (4): 765 bis
783, wird eine Memristorfunktionalität für den Be-
trieb von resistiven Speichereinheiten wie resistiver
Direktzugriffsspeicher (RRAM), Phasenwechselspei-
cher (PCM) und Direktzugriffsspeicher mit leitender
Brücke (conductive-bridging random-access-memo-
ry, CBRAM) vorgeschlagen. Da sich eine Memristor-
einheit an ihre Vorgeschichte erinnert (d. h. die soge-
nannte „Nichtflüchtigkeits-Eigenschaft”) schlägt der
Artikel von Chua solche Einheiten als mögliche Alter-
nativen zu nichtflüchtigen Speichertechnologien vor.

[0076] Eine Veröffentlichung von D. Soudry et al. mit
dem Titel ”Memristor-Based Multilayer Neural Net-
works With Online Gradient Descent Training”, IEEE
Transactions On Neural Networks and Learning Sys-
tems (2015), schlägt die Verwendung von Memristo-
ren für Trainings-Hardware für neuronale Netze mit
Fehlerrückführung vor. Der Artikel von Soudry et al.
geht jedoch von einer idealen Memristorfunktion aus,

wobei die Änderung am Widerstand in Bezug auf
die an die Einheit angelegte Spannung linear ist. Die
Ausführung von Soudry et al. setzte voraus, dass die
Funktion f(s, v) in Gleichung [2] von Fig. 6 eine ein-
fache Funktion ist, die durch die Beziehung f(s, v) = v
gegeben ist. Der Artikel von Soudry et al. schlägt ei-
ne Architektur vor, die ähnlich einer systolischen 2D-
Anordnung ist, wie sie oben beschrieben wird, wo-
bei jeder Kreuzungspunkt mit einem idealen Memris-
tor und einem Paar von Transistoren implementiert
wird. Im Artikel von Soudry et al. wird der Memris-
tor in der Tat zum Speichern des Gewichtungswertes
verwendet und das Paar von Transistoren wird zum
Berechnen einer lokalen Multiplikationsoperation ver-
wendet, die für die Gewichtungsaktualisierungen be-
nötigt wird, wobei das Ergebnis der Gewichtungsak-
tualisierung den Leitungszustand des Memristors än-
dert. Der Artikel von Soudry et al. offenbart in der
Tat eine Einheit mit vier Anschlüssen, die aus einem
Memristor und zwei Transistoren besteht, die zum Bil-
den einer 2D-Anordnung der Einheiten mit vier An-
schlüssen verwendet werden, um das Fehlerrückfüh-
rungstraining der neuronalen Netz-Hardware zu im-
plementieren.

[0077] Betrachtet man nun eine ausführlichere Be-
schreibung der vorliegenden Offenbarung, so sind ei-
ne oder mehrere Ausführungsformen auf RPUs mit
zwei Anschlüssen gerichtet, die eine lokale Daten-
speicherfunktionalität und eine lokale Datenverarbei-
tungsfunktionalität ohne die Notwendigkeit zusätzli-
cher Schaltkreiselemente wie Transistoren und au-
ßerhalb des Chips befindlicher Speicher- und/oder
Verarbeitungskomponenten bereitstellen. Die offen-
barte RPU kann in Form einer beliebigen Einheit
implementiert werden, die eine nichtlineare Schalt-
charakteristik hat, darunter, jedoch ohne darauf be-
schränkt zu sein, RRAM, PCM, CBRAM, nichtlineare
memresistive Systeme und dergleichen.

[0078] Wenn die offenbarte RPU als memristives
System implementiert wird, ist es wichtig, dass es
sich um einen nichtidealen Memristor mit einer nicht-
linearen Schaltcharakteristik handelt. Bei einem idea-
len Memristor ist die Änderung am Widerstand line-
ar proportional zu der an die ideale Memristoreinheit
angelegten Spannung. Sobald eine beliebige Span-
nung an eine ideale Memristoreinheit angelegt wird,
ändert sich demzufolge ihr Widerstandszustand. Bei
den offenbarten RPU-Einheiten, die als nichtideale,
nichtlineare memristive Systeme implementiert wur-
den, gibt es jedoch eine klar definierte „SET”-Span-
nung (”SET” voltage), VSET, (die für die Einheit cha-
rakteristisch ist), und an die memristive RPU-Einheit
müsste eine Spannung V > VSET angelegt werden,
um ihren internen Widerstandzustand zu ändern. Bei
solchen Einheiten bewirkt ein Anlegen einer halben
Vorspannung V = 0,5 VSET keine Änderung am inter-
nen Widerstandszustand.
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[0079] Um den Unterschied zwischen einem idea-
len Memristor und einem nichtidealen, nichtlinearen
Memristor, der zum Implementieren der offenbarten
RPU verwendet werden kann, näher zu erläutern,
zeigt Fig. 7 ein Diagramm, das einen Vergleich zwi-
schen dem Schaltverhalten eines idealen Memris-
tors und einer RPU gemäß der vorliegenden Offen-
barung veranschaulicht. Die vertikale Achse stellt die
Zustandsänderung einer Einheit bei einer bestimm-
ten Spannung und die horizontale Achse stellt die an-
gelegte Spannung dar. Beim Betrieb eines idealen
Memristors ist eine Änderung am Widerstand linear
proportional zu der an die Einheit angelegten Span-
nung. Sobald eine beliebige Spannung an den Mem-
ristor angelegt wird, ändert sich folglich sein Wider-
standszustand. Dies wird durch eine Kurve 702 dar-
gestellt, die zeigt, dass die Änderung am Zustand
selbst bei geringen Spannungen erheblich ist.

[0080] Wie durch die Kurve 704 gezeigt ist, gibt es
bei nichtlinearen RPU-Einheiten eine klar definier-
te Sollspannung, VSET, die an der Einheit anliegen
muss, um ihren internen Widerstandszustand zu än-
dern. Eine Vorspannung von 0,5 VSET ändert den in-
ternen Widerstandszustand nicht. In der vorliegen-
den Offenbarung wird diese nichtlineare Charakteris-
tik der RPU-Einheit genutzt, um lokal eine Multiplika-
tion auszuführen. In der Annahme, dass f1 klein ist,
ändert die Einheit ihren internen Zustand nicht, wenn
nur 0,5 VSET angelegt wird. Insbesondere Fig. 7 ver-
anschaulicht positive Spannungen und positive Än-
derungen am Widerstandszustand der RPU-Einheit,
es besteht jedoch auch eine ähnliche Beziehung zwi-
schen negativen Spannungen und negativen Wider-
standswerten.

[0081] Fig. 8 ist eine Darstellung einer zweidimen-
sionalen (2D-)Kreuzschienenanordnung 800, die ei-
ne Vorwärtsmatrix-Multiplikation, eine Rückwärtsma-
trix-Multiplikation und Gewichtungsaktualisierungen
gemäß der vorliegenden Offenbarung ausführt. Die
Kreuzschienenanordnung 800 wird aus einem Satz
von leitfähigen Zeilendrähten 802, 804, 806 und ei-
nem Satz von leitfähigen Spaltendrähten 808, 810,
812, 814 gebildet, die den Satz von leitfähigen Zeilen-
drähten 802, 804, 806 kreuzen. Die Kreuzungspunkte
zwischen dem Satz von Zeilendrähten und dem Satz
von Spaltendrähten werden durch RPUs getrennt, die
in Fig. 8 als resistive Elemente mit jeweils ihrer eige-
nen einstellbaren/aktualisierbaren resistiven Gewich-
tung gezeigt werden, dargestellt als σ11, σ21, σ31, σ41,
σ12, σ22, σ32, σ42, σ13, σ23, σ33, bzw. σ43. Für die Ein-
fachheit der Darstellung ist in Fig. 8 nur eine RPU 820
mit einer Bezugsziffer versehen. Bei der Vorwärtsma-
trix-Multiplikation kann der Leitungszustand (d. h. die
gespeicherten Gewichtungen) der RPU durch Anle-
gen einer Spannung an die RPU und Messen des
durch die RPU fließenden Stroms ausgelesen wer-
den.

[0082] Eingangsspannungen V1, V2, V3 werden je-
weils an die Zeilendrähte 802, 804, 806 angelegt. Je-
der Spaltendraht 808, 810, 812, 814 summiert die
Ströme I1, I2, I3, I4, die von jeder RPU entlang des
jeweiligen Spaltendrahtes erzeugt werden. Wie in
Fig. 8 gezeigt wird, ist beispielsweise der vom Spal-
tendraht 814 erzeugte Strom 14 entsprechend der
Gleichung I4 = V1σ41 + V2σ42 + V3σ43. Folglich be-
rechnet die Anordnung 800 die Vorwärtsmatrix-Mul-
tiplikation durch Multiplizieren der in den RPUs ge-
speicherten Werte mit den Eingangswerten der Zei-
lendrähte, die durch Spannungen V1, V2, V3 definiert
werden. Die Rückwärtsmatrix-Multiplikation ist sehr
ähnlich. Bei der Rückwärtsmatrix-Multiplikation wer-
den Spannungen an die Spaltendrähte 808, 810, 812,
814 angelegt und anschließend von den Zeilendräh-
ten 802, 804, 806 ausgelesen. Für Gewichtungsak-
tualisierungen, die im Folgenden ausführlicher be-
schrieben werden, werden Spannungen gleichzeitig
an Spaltendrähte und Zeilendrähte angelegt, und die
in den entsprechenden RPU-Einheiten gespeicher-
ten Leitwerte werden alle parallel aktualisiert. Dem-
entsprechend werden die zum Ausführen von Ge-
wichtungsaktualisierungen notwendigen Multiplikati-
ons- und Additionsoperationen in jeder RPU 820 der
Anordnung 800 lokal ausgeführt, wobei die RPU-
Einheit selbst sowie der entsprechende Zeilen- oder
Spaltendraht der Anordnung 800 verwendet werden.

[0083] Gemäß der vorliegenden Offenbarung sind
folglich in der Anordnung 800 keine Lese-Aktualisie-
rungs-Schreib-Zyklen (in Fig. 4 gezeigt) erforderlich.

[0084] Fortfahrend mit der Darstellung von Fig. 8
wird nun die Funktionsweise einer positiven Ge-
wichtsaktualisierungsmethodik für die RPU 820 und
ihre entsprechende Gewichtung σ33 am Kreuzungs-
punkt des leitfähigen Zeilendrahts 606 und des leit-
fähigen Spaltendrahts 812 gemäß einer oder meh-
reren Ausführungsformen bereitgestellt. Wie weiter
unten beschrieben wird, wird die nichtlineare Cha-
rakteristik der RPU 820 verwendet, um Multiplika-
tionsoperationen in der RPU 820 unter Verwen-
dung stochastischer Datenverarbeitung lokal auszu-
führen. Insbesondere verwendet die offenbarte Me-
thodik die nichtlineare Schaltcharakteristik der RPU
820 und stochastische Bitströme 830, 832, um Mul-
tiplikationsoperationen und die erforderlichen Ge-
wichtungsaktualisierungen ohne die Notwendigkeit
weiterer Schaltkreiselemente in der RPU 820 lokal
auszuführen. Eine Aktualisierungsgenerator-Schal-
tungsanordnung (update generator circuitry) (nicht
gezeigt) wird in der Peripherie der Kreuzschienen-
anordnung 800 bereitgestellt und als eine periphe-
re „Umsetzungsvorrichtung” (”translator”) verwendet,
um notwendige Spannungsimpulse in Form von sto-
chastischen Bitströmen (z. B. 830, 832) zu erzeugen,
sie an alle RPUs der 2D-Kreuzschienenanordnung
800 parallel angelegt würden.
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[0085] Unter kurzer Bezugnahme auf die Darstel-
lung von Fig. 7 wird vorausgesetzt, dass f1 für die in
Fig. 8 gezeigte RPU 820 sehr klein ist (z. B. f1 = 0),
was bedeutet, dass die RPU 820 ihren internen Zu-
stand nicht ändert, wenn nur 0,5 VSET an sie ange-
legt wird. Eine Zeilenspannungssequenz (row volta-
ge sequence) oder ein Bitstrom 830, der an den Zei-
lendraht 806 angelegt wird, wird als eine Sequenz
von Spannungsimpulsen gezeigt, die Gewichtungs-
aktualisierungen mit einer Spannung von null oder
einer Spannung von +0,5 VSET darstellt. Eine Spal-
tenspannungssequenz oder ein Bitstrom 832, der an
den Spaltendraht 814 angelegt wird, wird als eine
Sequenz von Spannungsimpulsen gezeigt, die eben-
falls Gewichtungsaktualisierungen mit einer Span-
nung von null oder einer Spannung von –0,5 VSET dar-
stellt. Im Beispiel von Fig. 8 wird 4/8 durch die Zeilen-
spannungssequenz 830 codiert, und 6/8 wird durch
die Spaltenspannungssequenz 832 codiert. Die bei-
spielhaften Spannungssequenzen 830, 832 stellen
eine positive Widerstandsänderungsphase der Ge-
wichtungsaktualisierung dar. Nach dem Ausführen
der positiven Gewichtungsaktualisierungen kann ein
gesonderter Satz von Sequenzen mit umgekehrter
Polarität der entsprechenden Spannungen verwen-
det werden, um Gewichtungen, die eine solche Kor-
rektur benötigen, in einer negativen Richtung zu ak-
tualisieren.

[0086] Bei der Spannungssequenz 834 handelt es
sich um die an die RPU 820 angelegte Spannung,
die sich aus der Differenz zwischen der Zeilenspan-
nungssequenz 830 und der Spaltenspannungsse-
quenz 832 ergibt. Die Spannungssequenz 834 hat
3 Spannungsschritte bei 0 V, 0,5 VSET und VSET.
Da sich der Widerstand σ43 der RPU 820 jedoch
nur bei Einheitenspannungen ändert, die VSET errei-
chen, reicht ein einzelner durch einen Spaltendraht
oder einen Zeilendraht laufender Impuls nicht aus,
um den Widerstandszustand der RPU 820 zu än-
dern. Wenn ein Spaltendraht einen Spannungsim-
puls von 0,5 VSET sendet und ein Zeilendraht einen
Spannungsimpuls von –0,5 VSET sendet, bewirkt der
sich ergebende an die entsprechende RPU angeleg-
te VSET-Impuls eine schrittweise Änderung des Wi-
derstands der Einheit. Dementsprechend nutzen die
an die RPU 820 angelegten Spannungsimpulse die
nichtlineare Schaltcharakteristik der RPU 820, um ei-
ne bitweise stochastische UND-Verknüpfung (z. B.
wie in Fig. 5 gezeigt) lokal in der RPU 820 auszufüh-
ren. Folglich ist die sich ergebende Änderung an der
gespeicherten Gewichtung (z. B. σ43) der RPU pro-
portional zum Produkt der beiden Zahlen (4/8 * 6/8
= 3/8), die von der Aktualisierungsgenerator-Schal-
tungsanordnung in der Peripherie der Kreuzschie-
nenanordnung 800 „umgesetzt” wurden.

[0087] Die Fig. 9A und Fig. 9B veranschaulichen ei-
nen Vergleich der Klassifikationsfehlerratenleistung
(classification error rate performance) einer beispiel-

haften bekannten Gleitkomma-Gewichtungsaktuali-
sierungsregel (floating point (FP) weight update rule)
mit der Aktualisierungsregel der offenbarten stochas-
tischen RPU (SRPU). Die FP-Gewichtungsaktualisie-
rungsregel erfordert Berechnen eines äußeren Vek-
tor-Vektor-Produktes, das äquivalent zu einer Multi-
plikationsoperation ist, und eine schrittweise Gewich-
tungsaktualisierung, die lokal an jedem Kreuzungs-
punkt ausgeführt wird, wie in Fig. 9A gezeigt wird.
Die FP-Gewichtungsaktualisierungsregel kann als wij
← + ηxiδj ausgedrückt werden, wobei wij den Gewich-
tungswert für die ite Zeile und die jte Spalte darstellt,
xi die Aktivität am Eingangsneuron, δj der vom Aus-
gangsneuron berechnete Fehler und η die globale
Lernrate (global learning rate) ist.

[0088] Wie in Fig. 9A gezeigt wird, verwendet die
FP-Gewichtungsaktualisierungsregel eine FP-Kreu-
zungspunkteinheit 902, die sich an einem Kreu-
zungspunkt zwischen einem Zeilendraht 904 und ei-
nem Spaltendraht 906 einer Kreuzschienenanord-
nung (nicht gezeigt) befindet. Die FP-Kreuzungs-
punkteinheit 902 enthält Verarbeitungskomponenten
(nicht gezeigt) mit mehr als zwei Anschlüssen, wo-
bei die Verarbeitungskomponenten Aktualisierungs-
daten als FP-Zahlen über Signale xi and δj emp-
fangen, die am Zeilendraht 904 bzw. am Spalten-
draht 906 angelegt werden. Die FP-Kreuzungspunkt-
einheit 902 berechnet die Gewichtungsaktualisierung
Wij unter Verwendung vom Multiplikationsoperatio-
nen 908 und Additionsoperationen 910 und speichert
sodann die Gewichtungsaktualisierung W. Die FP-
Gewichtungsaktualisierungsregel stellt Genauigkeit
bereit, erfordert jedoch einen Aktualisierungsvorgang
Lesen-Schreiben-Verarbeiten (z. B. in Fig. 4 gezeigt)
oder verhältnismäßig komplexe und energieverbrau-
chende lokale Verarbeitungskomponenten mit mehr
als zwei Anschlüssen. Zum Beispiel können die Ver-
arbeitungskomponenten der FP-Kreuzungspunktein-
heit 902 als idealer Memristor mit zwei Anschlüssen
implementiert werden, der im Tandem mit einem Paar
von Transistoren arbeitet, wie im Artikel von Sou-
dry et al. beschrieben wird. Der Memristor wird in
der Tat zum Speichern des Gewichtungswertes und
das Paar von Transistoren wird zum Berechnen ei-
nes lokalen Multiplikationsvorgangs verwendet, der
für die Gewichtungsaktualisierungen benötigt wird,
wobei das Ergebnis der Gewichtungsaktualisierung
den Leitungszustand des Memristors ändert.

[0089] Eine Ausführungsform der offenbarten SR-
PU-Gewichtungsaktualisierungsregel wird in Glei-
chung 3 von Fig. 9A gezeigt, wobei BL die Länge
des während des Aktualisierungszyklus verwende-
ten Bitstroms ist, Δwmin die effektive Änderung am
Gewichtungswert aufgrund eines einzigen Koinziden-
zereignisses ist, A und B Zufallsvariablen sind, die
durch den Bernoulli-Prozess charakterisiert werden
und deren Erfolgsrate durch xi bzw. δj gesteuert
wird, und die Hochzahl n stellt den Impulsindex dar.
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Die in Fig. 9A gezeigte SRPU-Gewichtungsaktuali-
sierungsregel ermöglicht, dass alle RPU-Einheiten in
einer einzelnen Anordnung parallel arbeiten und die
lokale Multiplikationsoperation durch einfaches Ant-
worten auf die Statistik von Koinzidenzereignissen
ausführen. Aufgrund der stochastischen Beschaffen-
heit der Aktualisierungen wären die Ergebnisse je-
doch immer probabilistisch, und die Abweichung vom
mittleren Verhältnis der Multiplikationsoperation wä-
re proportional zu einem Kehrwert der Quadratwurzel
von BL.

[0090] Wie in Fig. 9A gezeigt wird, verwendet die
SRPU-Gewichtungsaktualisierungsregel eine RPU-
Kreuzungspunkteinheit 820A, die im Wesentlichen
auf die gleiche Weise funktioniert wie die RPU 820,
die in Fig. 8 gezeigt und weiter oben ausführlich
beschrieben wird. Die RPU 820A befindet sich an
einem Kreuzungspunkt zwischen einem Zeilendraht
910 und einem Spaltendraht 912 einer Kreuzschie-
nenanordnung (nicht gezeigt). Die RPU 820A ent-
hält Verarbeitungskomponenten (bei 820 in Fig. 8
gezeigt) mit zwei Anschlüssen, wobei die Verar-
beitungskomponenten Aktualisierungsdaten als sto-
chastische Zahlen über stochastische Signale emp-
fangen, die von den stochastischen Umsetzungsvor-
richtungen 914, 916 erzeugt werden, die Eingangs-
daten xi und δj empfangen und stochastische Span-
nungssequenzen an den Zeilendraht 912 bzw. den
Spaltendraht 914 anlegen. Die RPU 820A berechnet
den neuen Wert von Wij unter Verwendung der sto-
chastischen Bitströme, der nichtlinearen Charakteris-
tik der RPU 820A, einer UND-Verknüpfung 918 und
einer Additionsoperation 920. Insbesondere bewirkt
die RPU 820A eine schrittweise Änderung der Leit-
fähigkeit, die für jedes Koinzidenzereignis äquivalent
zu einer Gewichtungsänderung Δwmin ist, und addiert
Δwmin zum gespeicherten Gewichtungswert, um den
aktualisierten Gewichtungswert Wij zu erreichen.

[0091] Das Diagramm von Fig. 9B veranschaulicht
die Ergebnisse eines Vergleichs zwischen den Klas-
sifikationsfehlerraten der SRPU-Gewichtungsaktuali-
sierungsregel und Klassifikationsfehlerraten der FP-
Gewichtungsaktualisierungsregel durch Analysieren
des Problems eines Trainierens eines tiefen neu-
ronalen Netzes unter Verwendung des Fehlerrück-
führungs-Algorithmus mit einer probabilistischen Ak-
tualisierungsregel, wie sie in der oben beschrie-
benen SRPU-Gewichtungsaktualisierungsregel defi-
niert wird, und Vergleichen der Ergebnisse mit einer
Basislinie unter Verwendung der oben beschriebe-
nen FP-Gewichtungsaktualisierungsregel. Die Auf-
gabe der Ziffernklassifikation wird mit dem MNIST-
Datensatz ausgeführt. Das tiefe neuronale Netz be-
stand aus vollständig verbundenen Schichten, wobei
jede Schicht vom Eingang zum Ausgang 784, 256,
128 bzw. 10 Neuronen aufwies. Es wurde kein Vor-
verarbeiten der Daten ausgeführt, und die rohen Pi-
xelwerte wurden als Eingangswerte bereitgestellt. In

den verborgenen Schichten wurden sigmoide Neuro-
nen verwendet, und am Ausgang wurden Softmax-
Neuronen (softmax neurons) verwendet. Eine Kreuz-
Entropie wurde als Zielfunktion verwendet. Für die
Basislinie der FP-Gewichtungsaktualisierung wurde
das Training unter Verwendung der Gleitkommaarith-
metik (floating point arithmetic) mit einer einheitlichen
Stapelgröße und einer Lernrate von 0,01, 0,005 und
0,0025 für Epochen von 0 bis 10, 11 bis 20 bzw. 21
bis 30 ausgeführt. Die Basislinie erreichte Klassifika-
tionsgenauigkeiten von etwa 2,0% mit den Testda-
ten am Ende von 30 Epochen, wie durch die Krei-
se in dem in Fig. 9A gezeigten Blockschaltbild veran-
schaulicht wird.

[0092] Die Lernrate ist ein wichtiger Hyperparame-
ter, der bis zu einem gewissen Grad angepasst wer-
den muss, um annehmbare Konvergenzeigenschaf-
ten des neuronalen Netzes zu erreichen. Daher wird
für die offenbarte SRPU-Gewichtungsaktualisierung
eine Lernrate verwendet, die im Durchschnitt mit den
für die Basislinie der FP-Gewichtungsaktualisierung
verwendeten Werten identisch ist. Die in Fig. 9B dar-
gestellten Simulationen setzten voraus, dass die x1
und δj ohne Skalierung direkt in stochastische Strö-
me umgesetzt werden und dass P(A  = success) =
xi und P(B  = success) = δi. Daher kann die durch-
schnittliche Änderung am Gewichtungswert geschrie-
ben werden als E(Δwij) = BL × Δwmin × xiδj. Im ers-
ten Satz von Simulationen war BL festgelegt und Δw-
min = η/BL, um mit der für die Basislinie der FP-Ge-
wichtungsaktualisierung verwendeten Lernrate über-
einzustimmen. Ein Training wurde unter Verwendung
verschiedener BL ausgeführt, um die Toleranz des
Algorithmus gegenüber den SRPU-Gewichtungsak-
tualisierungen zu beobachten. Wie in der grafischen
Darstellung von Fig. 9B gezeigt wird, ist die SR-
PU-Gewichtungsaktualisierungsregel sehr robust ge-
genüber BL, und für BL ≥ 10 ist die Genauigkeit
der SRPU-Gewichtungsaktualisierungsregel tatsäch-
lich nicht mehr von der Basislinie der FP-Gewich-
tungsaktualisierungsregel zu unterscheiden. Wie in
Fig. 9B gezeigt wird, ist die SRPU-Gewichtungsak-
tualisierung folglich genauso leistungsfähig wie die
FP-Gewichtungsaktualisierung und kann durch par-
allel arbeitende RPU-Einheiten unabhängig von der
Größe der Anordnung ausgeführt werden, indem ein-
fach ein BL ≥ 10 Zyklen verwendet wird.

[0093] Die Fig. 10A bis D zeigen vereinfachten
Schaubilder und grafische Darstellungen, die veran-
schaulichen, wie für die offenbarten stochastischen
Gewichtungsaktualisierungen ein Maß einer RPU-
Linearität (r) unter Verwendung einer nichtlinearen
RPU mit zwei Anschlüssen gemäß einer oder meh-
reren Ausführungsformen berechnet werden kann.
Fig. 10A zeigt die zuvor beschriebenen stochas-
tischen Spannungssequenzen, und Fig. 10B zeigt
die RPU 820, die die stochastischen Spannungsse-
quenzen empfängt und darauf antwortet. Fig. 10A
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zeigt außerdem Δg, das die Änderung am Leitwert
der RPU in Reaktion auf die bei xi und δj ange-
legten Spannungssequenzen darstellt. Insbesonde-
re ist Δg die Antwort der RPU 820 auf einen Span-
nungsimpuls, der VDD erreicht. Dementsprechend
kann ein Linearitätsverhältnis r der Einheit gemäß
der in Fig. 10A gezeigten Gleichung ermittelt wer-
den. Fig. 10C ist ein Schaltdiagramm ähnlich wie
Fig. 7, das Δg als Funktion von VDD darstellt, die
Antwort eines idealen Memristors mit einer nichtidea-
len RPU und einer idealen RPU vergleicht. Fig. 10C
zeigt die Klassifikationsfehler für verschiedene Nicht-
linearitätsverhältnisse. Die Fig. 10C und Fig. 10D zei-
gen, dass die RPU 820 mit verschiedenen Graden ei-
ner Nichtlinearität ausgeführt und betrieben werden
kann, indem die entsprechenden Parameter geän-
dert werden, und dass die RPU 820, selbst wenn sie
nichtideal ist, noch immer mit annehmbaren Klassifi-
kationsfehlerraten betrieben werden kann.

[0094] Fig. 10A zeigt positive Aktualisierungszyklu-
simpulse. Die Fig. 11A und Fig. 11 B zeigen, dass
durch Ändern der Polarität von Impulsen sowohl po-
sitive als auch negative Aktualisierungszyklen imple-
mentiert werden können.

[0095] Fig. 12 zeigt vereinfachte Diagramme und
grafische Darstellungen, die zusätzliche Einzelhei-
ten zum Implementieren von stochastischen Ge-
wichtungsaktualisierungen unter Verwendung einer
nichtlinearen RPU mit zwei Anschlüssen gemäß ei-
ner oder mehreren Ausführungsformen veranschau-
lichen. Fig. 12 zeigt, wie viel Gewichtungsänderung
Δw durch das in den Fig. 11A und Fig. 11 B ge-
zeigte positive und negative Impulsschema durch-
schnittlich erhalten wird. Dementsprechend befüllen
xi und δj sowohl den positiven Aktualisierungszy-
klus als auch den negativen Aktualisierungszyklus
auf der Grundlage des entsprechenden Impulsvorzei-
chens. Dadurch wird gewährleistet, dass im Falle ei-
nes Überlappens an der RPU die Spannung an der
RPU in Abhängigkeit vom Vorzeichen von Δg den
Schwellenwert in der positiven oder in der negati-
ven Richtung überschreiten kann. Die unterhalb der
Impulsfolgen gezeigten Darstellungen sind lediglich
grafische Darstellungen der Art und Weise, wie die
Impulse x, δ+ und δ– in den Impulsfolgen interagieren.
Wie durch die Gleichung für Δw aufgrund der Beiträ-
ge von den Halbimpulsen und Vollimpulsen gezeigt
wird, können durch Summieren der erwarteten Wer-
te zwei Formen der endgültig zu erwartenden Aktua-
lisierungsregel Δw abgeleitet werden.

[0096] In den Fig. 13A und Fig. 13B sind eine gleich-
richtende Nichtlinearität (auch in Fig. 10 gezeigt) der
offenbarten RPU und eine sättigende Nichtlineari-
tät der offenbarten RPU vergleichend nebeneinander
dargestellt. Bei der nichtsättigenden Linearität ist es
erforderlich, 1 – x anstelle von x in der RPU zu co-

dieren, damit die sättigende nichtlineare RPU die not-
wendige Multiplikation ausführen kann.

[0097] Die Fig. 14 und Fig. 15 zeigen Diagram-
me, Schaubilder und Gleichungen, die eine erwarte-
te Gewichtungsaktualisierungsregel Δw veranschau-
lichen, wenn ein Impulsschema mit Höhenmodula-
tion zusammen mit einer RPU mit zwei Anschlüs-
sen mit einer exponentiellen Nichtlinearität verwen-
det wird. In diesem Beispiel wird das stochastische
Codieren ersetzt durch Spannungshöhenmodulation.
Wie in Fig. 15 gezeigt wird, kann eine Taylor-Entwick-
lung (Taylor expansion) verwendet werden, um die
erwartete Gewichtungsaktualisierungsregel auf Δw =
xδ zu vereinfachen. Dementsprechend zeigt die in
den Fig. 14 und Fig. 15 gezeigte Ableitung, dass die
in den Fig. 14 und Fig. 15 gezeigten Terme höhe-
rer Ordnung nicht von Bedeutung sind und die ex-
ponentielle höhenmodulierte RPU ebenso gut funk-
tioniert wie die zuvor beschriebenen Ausführungsfor-
men, wie durch das Schaubild unten rechts in Fig. 15
gezeigt wird.

[0098] Die Fig. 16 bis Fig. 18 zeigen Aspekte ei-
nes Entwickelns, Trainierens und Verwendens ei-
ner KNN-Architektur, die Kreuzschienenanordnun-
gen von nichtlinearen RPUs mit zwei Anschlüs-
sen gemäß der vorliegenden Offenbarung aufweist.
Fig. 16 zeigt einen Ansatzpunkt zum Gestalten ei-
nes neuronalen Netzes. In der Tat handelt es sich bei
Fig. 16 um eine alternative Darstellung des in Fig. 3
gezeigten neuronalen Netzes. Wie in Fig. 16 gezeigt
wird, sind die Eingangsneuronen, x1, x2 und x3, mit
verborgenen Neuronen verbunden, die durch Sigma
(σ) gezeigt werden. Gewichtungen, die eine Stär-
ke der Verbindung darstellen, werden auf die Ver-
bindungen zwischen den Eingangsneuronen/-knoten
und den verborgenen Neuronen/Knoten sowie zwi-
schen den verborgenen Neuronen/Knoten und den
Ausgangsneuronen/-knoten angewandt. Die Gewich-
tungen liegen in Form einer Matrix vor. Wenn Da-
ten durch das Netz vorwärtsbewegt werden, wer-
den Vektor-Matrix-Multiplikationen ausgeführt, wobei
die verborgenen Neuronen/Knoten eine nichtlinea-
re Transformation der Eingänge ausführen und die
Ergebnisse sodann an die nächste Gewichtungsma-
trix weiterleiten. Dieser Prozess wird fortgesetzt, bis
die Daten die Ausgangsneuronen/-knoten erreichen.
Die Ausgangsneuronen/-knoten bewerten den Klas-
sifikationsfehler und führen diesen Klassifikationsfeh-
ler sodann auf ähnliche Weise wie beim Vorwärts-
durchgang zurück, was dazu führt, dass eine Vektor-
Matrix-Multiplikation in der entgegengesetzten Rich-
tung ausgeführt wird. Wenn der Vorwärtsdurchgang
und der Rückwärtsdurchgang abgeschlossen sind,
wird für jeden Datensatz eine Gewichtungsaktuali-
sierung ausgeführt. Grundsätzlich wird jede Gewich-
tung proportional zu ihrer Eingabe aktualisiert, wie sie
durch das Eingangsneuron/den Eingangsknoten und
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den Fehler definiert wird, der von dem mit diesem ver-
bundenen Neuron/Knoten berechnet wurde.

[0099] Fig. 17 zeigt, wie das Netz in durch Verstär-
ker (repeaters) miteinander verbundene Bausteine
aufgeteilt werden kann, wodurch ermöglicht wird, das
neuronale Netz auf eine beliebige Größe zu erwei-
tern. Da das Netz die offenbarten RPUs verwendet,
erfolgt der Informationsfluss lokal, was ein Wiederho-
len der Bausteine ermöglicht und Router entbehrlich
macht, die einen die Skalierbarkeit einschränkenden
Engpass darstellen können.

[0100] Fig. 18 zeigt den durch die (in Fig. 8 gezeig-
te) RPU 820 gebildeten Netzbaustein. Die RPU 820
kann mit einem beliebigen der in den Fig. 7, Fig. 10C,
Fig. 13A, Fig. 13B oder Fig. 14 gezeigten Nichtlinea-
ritätsprofilen versehen werden.

[0101] Unter Bezugnahme auf Fig. 19 wird nun ein
Knoten/Neuronensteuersystem (node/neuron control
system) 1900 gezeigt. Das Neuronensteuersystem
1900 enthält einen Hardware-Prozessor 1902 und
einen Speicher 1904. Trainingsdaten 1906 für ein
KNN sind im Speicher 1906 gespeichert und werden
zum Trainieren von Gewichtungen des KNN verwen-
det. Eine Neuronenschnittstelle 1908 steuert Neu-
ronen des KNN, wobei ermittelt wird, ob sich die
Neuronen im Vorwärtsmodus, Fehlerrückführungs-
modus oder Gewichtungsaktualisierungsmodus be-
finden. Die Neuronenschnittstelle 1908 stellt außer-
dem Eingangssignale für Eingangsneuronen bereit
und empfängt die Ausgangssignale von Ausgangs-
neuronen. Ein Fehlerberechnungsmodul 1910 ver-
gleicht die Ausgangssignale von den Neuronen mit
den Trainingsdaten 1906, um ein Fehlersignal zu er-
mitteln. Die Neuronenschnittstelle 1908 legt das Feh-
lersignal während eines Fehlerrückführungsmodus
an die Ausgangsneuronen an und leitet anschließend
einen Gewichtungsaktualisierungsmodus ein, um die
Gewichtungen des KNN entsprechend zu trainieren.

[0102] Fig. 20 zeigt einen Ablaufplan, der eine Me-
thodik 2000 gemäß einer oder mehreren Ausfüh-
rungsformen darstellt. Die Methodik 2000 beginnt
beim Block 2002 durch Bilden eines ersten Satzes
von leitfähigen parallelen Drähten. Block 2004 bildet
einen zweiten Satz von leitfähigen parallelen Dräh-
ten, die den ersten Satz kreuzen, so dass eine Mehr-
zahl von Kreuzungspunkten an den Kreuzungsstel-
len zwischen dem ersten Satz von leitfähigen par-
allelen Drähten und dem zweiten Satz von leitfähi-
gen parallelen Drähten gebildet wird. Block 2006 bil-
det eine RPU mit zwei Anschlüssen an jedem aus
der Mehrzahl von Kreuzungspunkten zwischen dem
ersten Satz von leitfähigen parallelen Drähten und
dem zweiten Satz von leitfähigen parallelen Drähten.
Block 2008 versieht jede RPU mit einer unterschied-
lichen Leitcharakteristik zum lokalen Speichern von
Daten, und Block 2010 versieht jede RPU mit einer

nichtlinearen Schaltcharakteristik zum lokalen Verar-
beiten von Daten.

[0103] Fig. 21 zeigt einen weiteren Ablaufplan, der
eine Methodik 2100 gemäß einer oder mehreren
Ausführungsformen darstellt. Die Methodik 2100 be-
ginnt bei Block 2102 durch Bilden einer Kreuz-
schienenanordnung mit einer Mehrzahl von Zei-
len, einer Mehrzahl von Spalten und einer Mehr-
zahl von nichtlinearen RPUs mit zwei Anschlüssen
an jedem Kreuzungspunkt der Kreuzschienenanord-
nung. Block 2104 legt über die Zeilen und Spalten
der Kreuzschienenanordnung unabhängige Bitströ-
me aus stochastischen Zahlen parallel an die RPUs
an. Block 2106 nutzt eine nichtlineare Schaltcharak-
teristik jeder RPU und ihre zugehörigen Bitströme
(Zeile und Spalte), um Berechnungen lokal in der
RPU auszuführen.

[0104] Dementsprechend stellt die vorliegende Of-
fenbarung eine Anzahl von technischen Vorteilen
bereit. Eine einzelne Einheit mit zwei Anschlüssen
nutzt eine nichtlineare Schaltcharakteristik der Ein-
heit zusammen mit codierten Eingangsbitströmen,
um Gewichtungsaktualisierungen lokal auszuführen,
die wenig Energie verbrauchen und maschinelles
Lernen in KNNs, die aus Kreuzschienenanordnun-
gen der nichtlinearen RPUs gebildet werden, zu be-
schleunigen. Die offenbarte RPU kann die zum Aus-
führen von Vorwärtsmatrix-Multiplikation, Rückwärts-
matrix-Multiplikation und Gewichtsaktualisierungen
erforderlichen Schritte des Verarbeitens und Spei-
cherns lokal ausführen. Die RPU kann eine Viel-
falt von Trainingsmethodiken beschleunigen, darun-
ter ein Online-Training eines neuronalen Netzes, Ma-
trixinversion und Matrixzerlegung.

[0105] Bei Teilen von einer oder mehreren Aus-
führungsformen kann es sich um eine Einheit, ein
System, ein Verfahren und/oder ein Computerpro-
grammprodukt handeln. Das Computerprogramm-
produkt gemäß einer oder mehreren Ausführungs-
formen enthält ein computerlesbaren Speichermedi-
um (oder mehrere von diesen) mit darauf gespeicher-
ten Programmbefehlen, um einen Prozessor zu ver-
anlassen, Aspekte von einer oder mehreren Ausfüh-
rungsformen auszuführen.

[0106] Beim computerlesbaren Speichermedium
kann es sich um eine physische Einheit handeln,
die Befehle zum Verwenden durch eine Befehlsaus-
führungseinheit speichern kann. Beim computerles-
baren Speichermedium kann es sich beispielswei-
se, ohne jedoch darauf beschränkt zu sein, um eine
elektronische Speichereinheit, eine Magnetspeiche-
reinheit, eine optische Speichereinheit, eine elektro-
magnetische Speichereinheit, eine Halbleiter-Spei-
chereinheit oder eine beliebige geeignete Kombina-
tion aus den vorgenannten handeln. Zu einer nich-
terschöpfenden Liste von spezifischeren Beispielen
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für das computerlesbare Speichermedium gehören
die folgenden: eine tragbare Computerdiskette, eine
Festplatte, ein Direktzugriffsspeicher (RAM), ein Nur-
Lese-Speicher (ROM), ein löschbarer programmier-
barer Nur-Lese-Speicher (EPROM oder Flash-Spei-
cher), ein statischer Direktzugriffsspeicher (SRAM),
ein tragbarer Kompaktdisk-Nur-Lese-Speicher (CD-
ROM), eine DVD, ein Speicherstick, eine Diskette, ei-
ne mechanisch codierte Einheit wie Lochkarten oder
erhabene Strukturen in einer Spur mit darauf auf-
zeichneten Befehlen und eine beliebige geeignete
Kombination aus den vorgenannten. Ein computer-
lesbares Speichermedium, wie es hierin verwendet
wird, ist nicht so auszulegen, als handele es sich
dabei um transitorische Signale an sich wie Funk-
wellen oder andere sich frei ausbreitende elektroma-
gnetische Wellen, durch einen Hohlleiter oder andere
Übertragungsmedien sich ausbreitende elektroma-
gnetische Wellen (z. B. einen Lichtwellenleiter durch-
laufende Lichtimpulse) oder durch eine Leitung über-
tragene elektrische Signale.

[0107] Die hierin beschriebenen computerlesbaren
Programmbefehle können aus einem computerles-
baren Speichermedium über ein Netzwerk, zum Bei-
spiel das Internet, ein lokales Netz, ein Weitverkehrs-
netz und/oder ein drahtloses Netz in entsprechende
Datenverarbeitungseinheiten oder in einen externen
Computer oder eine externe Speichereinheit herun-
tergeladen werden. Zu dem Netzwerk können Kup-
ferübertragungskabel, Lichtwellenleiter, eine drahtlo-
se Übertragung, Router, Firewalls, Switches, Gate-
way-Computer und/oder Edge-Server gehören. Eine
Netzwerkadapterkarte oder eine Netzwerkschnittstel-
le in jeder Datenverarbeitungseinheit empfängt com-
puterlesbare Programmbefehle aus dem Netzwerk
und leitet die computerlesbaren Programmbefehle
zum Speichern in einem computerlesbaren Speicher-
medium in der jeweiligen Datenverarbeitungseinheit
weiter.

[0108] Bei computerlesbaren Programmbefehlen
zum Ausführen von Arbeitsgängen der vorliegen-
den Offenbarung kann es sich um Assembler-Be-
fehle, Befehlssatzarchitektur-(ISA-)Befehle, Maschi-
nenbefehle, maschinenabhängige Befehle, Mikro-
code, Firmware-Befehle, Daten zur Zustandseinrich-
tung oder einen Quellencode oder Objektcode han-
deln, der in einer beliebigen Kombination aus ei-
ner oder mehreren Programmiersprachen, unter an-
derem in einer objektorientierten Programmierspra-
che wie Smalltalk, C++ oder dergleichen, und her-
kömmlichen prozeduralen Programmiersprachen wie
die Programmiersprache ”C” oder ähnliche Program-
miersprachen geschrieben sein kann. Die compu-
terlesbaren Programmbefehle können vollständig im
Computer des Benutzers, teilweise im Computer des
Benutzers, als eigenständiges Software-Paket, teil-
weise im Computer des Benutzers und teilweise in ei-
nem entfernt angeordneten Computer oder vollstän-

dig im entfernt angeordneten Computer oder Server
ausgeführt werden. Im letzteren Szenario kann der
entfernt angeordnete Computer durch einen beliebi-
gen Typ von Netzwerk mit dem Computer des Benut-
zers verbunden sein, unter anderem durch ein lokales
Netz (LAN) oder ein Weitverkehrsnetz (WAN), oder
die Verbindung kann mit einem externen Computer
(zum Beispiel durch das Internet unter Verwendung
eines Internet-Dienstanbieters) eingerichtet werden.
In einigen Ausführungsformen können elektronische
Schaltungsanordnungen, zum Beispiel eine program-
mierbare Logikschaltungsanordnung, vor Ort pro-
grammierbare Gate Arrays (FPGA) oder program-
mierbare logische Schaltungsanordnungen (PLA) die
computerlesbaren Programmbefehle ausführen, in-
dem sie Zustandsinformationen der computerlesba-
ren Programmbefehle zum Personalisieren der elek-
tronischen Schaltungsanordnung verwenden, um As-
pekte der vorliegenden Offenbarung auszuführen.

[0109] Aspekte der vorliegenden Offenbarung wer-
den hierin unter Bezugnahme auf Ablaufplandar-
stellungen und/oder Blockschaltbilder von Verfahren,
Vorrichtungen (Systemen) und Computerprogramm-
produkten gemäß Ausführungsformen der Offenba-
rung beschrieben. Es versteht sich von selbst, dass
jeder Block der Ablaufplandarstellungen und/oder
Blockschaltbilder und Kombinationen von Blöcken in
den Ablaufplandarstellungen und/oder Blockschalt-
bildern durch computerlesbare Programmbefehle im-
plementiert werden können.

[0110] Diese computerlesbaren Programmbefehle
können einem Prozessor eines Universalcomputers,
eines Spezialcomputers oder einer anderen pro-
grammierbaren Datenverarbeitungsvorrichtung be-
reitgestellt werden, um eine Maschine zu erzeu-
gen, so dass die Befehle, die Ober den Prozessor
des Computers oder der anderen programmierba-
ren Datenverarbeitungsvorrichtung ausgeführt wer-
den, ein Mittel zum Implementieren der im Block oder
in den Blöcken der Ablaufpläne und/oder der Block-
schaltbilder angegebenen Funktionen/Vorgänge er-
zeugen. Diese computerlesbaren Programmbefehle
können auch in einem computerlesbaren Speicher-
medium gespeichert sein, das einen Computer, ei-
ne programmierbare Datenverarbeitungsvorrichtung
und/oder andere Einheiten so steuern kann, dass
diese auf eine bestimmte Weise funktionieren, so
dass das computerlesbare Speichermedium mit dar-
in gespeicherten Befehlen einen Herstellungsgegen-
stand präsentiert, der Befehle enthält, die Aspekte
der Funktion/des Vorgangs implementieren, die/der
im Block oder in den Blöcken der Ablaufpläne und/
oder der Blockschaltbilder angegeben sind.

[0111] Die computerlesbaren Programmbefehle
können auch in einen Computer, eine andere pro-
grammierbare Datenverarbeitungsvorrichtung oder
eine andere Einheit geladen werden, um den Compu-
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ter, die andere programmierbare Vorrichtung oder die
andere Einheit zu veranlassen, eine Reihe von Ver-
arbeitungsschritten auszuführen, um einen in einem
Computer implementierten Prozess zu erzeugen, so
dass die Befehle, die im Computer, in der anderen
programmierbaren Vorrichtung oder der anderen Ein-
heit ausgeführt werden, die im Block oder in den Blö-
cken der Ablaufpläne und/oder der Blockdarstellun-
gen angegebenen Funktionen/Vorgänge implemen-
tieren.

[0112] Die Ablaufpläne und Blockdarstellungen in
den Figuren veranschaulichen die Architektur, die
Funktionalität und die Funktionsweise von mögli-
chen Implementierungen von Systemen, Verfahren
und Computerprogrammprodukten gemäß verschie-
denen Ausführungsformen der vorliegenden Offen-
barung. In dieser Hinsicht kann jeder Block in den
Ablaufplänen oder in den Blockdarstellungen ein Mo-
dul, ein Segment oder einen Teil von Befehlen dar-
stellen, der einen oder mehrere ausführbare Befeh-
le zum Implementieren der angegebenen logischen
Funktion(en) enthält. In einigen alternativen Imple-
mentierungen können die in den Blöcken angegebe-
nen Funktionen außerhalb der in den Figuren ange-
gebenen Reihenfolge auftreten. Beispielsweise kön-
nen zwei nacheinander gezeigte Blöcke tatsächlich
im Wesentlichen gleichzeitig ausgeführt werden oder
die Blöcke können manchmal in Abhängigkeit von der
beteiligten Funktionalität in der umgekehrten Reihen-
folge ausgeführt werden. Außerdem sei darauf hin-
gewiesen, dass jeder Block der Blockdarstellungen
und/oder der Ablaufplandarstellung und Kombinatio-
nen von Blöcken in den Blockdarstellungen und/oder
der Ablaufplandarstellung durch spezielle auf Hard-
ware beruhende Systeme, welche die angegebenen
Funktionen oder Vorgänge ausführen oder Kombina-
tionen aus spezieller Hardware und Computerbefeh-
len ausführen, implementiert werden können.

[0113] Die hierin verwendete Terminologie dient le-
diglich der Beschreibung von bestimmten Ausfüh-
rungsformen und soll die vorliegende Offenbarung
nicht einschränken. Wie hierin verwendet, sollen die
Singularformen „ein(e)” und „der/die/das” auch die
Pluralformen mit einschließen, sofern aus dem Kon-
text nicht eindeutig etwas anderes hervorgeht. Au-
ßerdem versteht es sich von selbst, dass die Begriffe
„aufweist” und/oder „aufweisend” bei Verwendung in
dieser Beschreibung das Vorhandensein von darge-
legten Merkmalen, ganzen Zahlen, Schritten, Arbeits-
gängen, Elementen und/oder Komponenten ange-
ben, jedoch das Vorhandensein oder Hinzufügen von
einem oder mehreren anderen Merkmalen, ganzen
Zahlen, Schritten, Arbeitsgängen, Elementen, Kom-
ponenten und/oder Gruppen von diesen nicht aus-
schließen.

[0114] Zu den entsprechenden Strukturen, Materia-
lien, Vorgängen und Äquivalenten von allen Mitteln

oder Schritt-plus-Funktion-Elementen in den folgen-
den Ansprüchen sollen eine beliebige Struktur, ein
beliebiges Material oder ein beliebiger Vorgang zum
Ausführen der Funktion zusammen mit anderen be-
anspruchten Elementen gehören, wie sie im Einzel-
nen beansprucht werden. Die Beschreibung der vor-
liegenden Offenbarung dient der Veranschaulichung
und Beschreibung, soll jedoch nicht erschöpfend sein
oder die Offenbarung auf die beschriebene Form
beschränken. Viele Modifikationen und Änderungen
sind für Fachleute offensichtlich, ohne vom Schutz-
umfang und Gedanken der Offenbarung abzuwei-
chen. Die Ausführungsform wurde gewählt und be-
schrieben, um den Grundgedanken der Offenbarung
und die praktische Anwendung bestmöglich zu erläu-
tern und anderen Fachleuten ein Verständnis der Of-
fenbarung für verschiedene Ausführungsformen mit
verschiedenen Modifikationen zu ermöglichen, wie
sie für die jeweils beabsichtigte Verwendung geeig-
net sind.

Patentansprüche

1.  Resistive Verarbeitungseinheit (RPU) mit zwei
Anschlüssen, die aufweist:
einen ersten Anschluss;
einen zweiten Anschluss; und
einen aktiven Bereich mit einem Leitungszustand;
wobei der Leitungszustand eine Gewichtung einer
auf die RPU angewandten Trainingsmethodik kenn-
zeichnet;
wobei der aktive Bereich so konfiguriert ist, dass er
einen Datenspeichervorgang der Trainingsmethodik
lokal ausführt; und
wobei der aktive Bereich außerdem so konfiguriert ist,
dass er einen Datenverarbeitungsvorgang der Trai-
ningsmethodik lokal ausführt.

2.    RPU mit zwei Anschlüssen nach Anspruch
1, wobei der Datenspeichervorgang eine Änderung
am Leitungszustand aufweist, die zumindest teilwei-
se auf einem Ergebnis des Datenverarbeitungsvor-
gangs beruht.

3.   RPU mit zwei Anschlüssen nach Anspruch 2,
wobei die Änderung am Leitungszustand eine nichtli-
neare Änderung aufweist, die auf mindestens einem
an den ersten Anschluss angelegten ersten codier-
ten Signal und mindestens einem an den zweiten An-
schluss angelegten zweiten codierten Signal beruht.

4.   RPU mit zwei Anschlüssen nach Anspruch 3,
wobei:
der aktive Bereich außerdem so konfiguriert ist, dass
er den Datenspeichervorgang der Trainingsmetho-
dik, der zumindest teilweise auf der nichtlinearen Än-
derung am Leitungszustand beruht, lokal ausführt;
und
der aktive Bereich außerdem so konfiguriert ist, dass
er den Datenverarbeitungsvorgang der Trainingsme-
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thodik, der zumindest teilweise auf der nichtlinearen
Änderung am Leitungszustand beruht, lokal ausführt.

5.   RPU mit zwei Anschlüssen nach Anspruch 1,
wobei die Trainingsmethodik aufweist:
ein Online-Training eines neuronalen Netzes; und/
oder
eine Matrixinversion; und/oder
eine Matrixzerlegung.

6.  Resistive Verarbeitungseinheit (RPU) mit zwei
Anschlüssen, die aufweist:
einen ersten Anschluss;
einen zweiten Anschluss; und
einen aktiven Bereich mit einem Leitungszustand;
wobei der aktive Bereich so konfiguriert ist, dass er
eine nichtlineare Änderung am Leitungszustand be-
wirkt, die auf mindestens einem an den ersten An-
schluss angelegten ersten codierten Signal und min-
destens einem an den zweiten Anschluss angelegten
zweiten codierten Signal beruht;
wobei der aktive Bereich außerdem so konfiguriert ist,
dass er einen Datenspeichervorgang einer Trainings-
methodik, der zumindest teilweise auf der nichtlinea-
ren Änderung am Leitungszustand beruht, lokal aus-
führt; und
wobei der aktive Bereich außerdem so konfiguriert ist,
dass er einen Datenverarbeitungsvorgang der Trai-
ningsmethodik, der zumindest teilweise auf der nicht-
linearen Änderung am Leitungszustand beruht, lokal
ausführt.

7.   RPU mit zwei Anschlüssen nach Anspruch 6,
wobei das Codieren des mindestens einen ersten co-
dierten Signals und des mindestens einen zweiten
codierten Signals eine stochastische Folge von Im-
pulsen aufweist.

8.   RPU mit zwei Anschlüssen nach Anspruch 6,
wobei das Codieren des mindestens einen ersten co-
dierten Signals und des mindestens einen zweiten
codierten Signals eine Größenmodulation aufweist.

9.   RPU mit zwei Anschlüssen nach Anspruch 6,
wobei die nichtlineare Änderung eine gleichrichten-
de nichtlineare Änderung oder eine sättigende nicht-
lineare Änderung aufweist.

10.  RPU mit zwei Anschlüssen nach Anspruch 6,
wobei die nichtlineare Änderung eine exponentielle
nichtlineare Änderung aufweist.

11.    Trainierbare Kreuzschienenanordnung, die
aufweist:
einen Satz von leitfähigen Zeilendrähten;
einen Satz von leitfähigen Spaltendrähten, die so
konfiguriert sind, dass sie eine Mehrzahl von Kreu-
zungspunkten an Kreuzungsstellen zwischen dem
Satz von leitfähigen Zeilendrähten und dem Satz von
leitfähigen Spaltendrähten bilden; und

eine resistive Verarbeitungseinheit (RPU) mit zwei
Anschlüssen an jedem aus der Mehrzahl von Kreu-
zungspunkten;
wobei die RPU so konfiguriert ist, dass sie einen Da-
tenspeichervorgang einer auf die trainierbare Kreuz-
schienenanordnung angewandten Trainingsmetho-
dik lokal ausführt;
wobei die RPU außerdem so konfiguriert ist, dass sie
einen Datenverarbeitungsvorgang der Trainingsme-
thodik lokal ausführt.

12.  Anordnung nach Anspruch 11, wobei:
die RPU mit zwei Anschlüssen einen ersten An-
schluss, einen zweiten Anschluss und einen aktiven
Bereich mit einem Leitungszustand aufweist; und
der Leitungszustand eine Gewichtung der auf die
RPU angewandten Trainingsmethodik kennzeichnet.

13.  Anordnung nach Anspruch 12, wobei:
der Datenspeichervorgang eine Änderung am Lei-
tungszustand aufweist, die zumindest teilweise auf
einem Ergebnis des Datenverarbeitungsvorgangs
beruht; und
die Änderung am Leitungszustand eine nichtlineare
Änderung aufweist, die auf mindestens einem an den
ersten Anschluss angelegten ersten codierten Signal
und mindestens einem an den zweiten Anschluss an-
gelegten zweiten codierten Signal beruht.

14.  Anordnung nach Anspruch 13, wobei:
der aktive Bereich außerdem so konfiguriert ist, dass
er den Datenspeichervorgang der Trainingsmetho-
dik, der zumindest teilweise auf der nichtlinearen Än-
derung am Leitungszustand beruht, lokal ausführt;
und
der aktive Bereich außerdem so konfiguriert ist, dass
er den Datenverarbeitungsvorgang der Trainingsme-
thodik, der zumindest teilweise auf der nichtlinearen
Änderung am Leitungszustand beruht, lokal ausführt.

15.  Anordnung nach Anspruch 11, wobei die Trai-
ningsmethodik aufweist:
ein Online-Training eines neuronalen Netzes; und/
oder
eine Matrixinversion; und/oder
eine Matrixzerlegung.

16.   Verfahren zum Bilden einer resistiven Verar-
beitungseinheit (RPU) mit zwei Anschlüssen, wobei
das Verfahren aufweist:
Bilden eines ersten Anschlusses;
Bilden eines zweiten Anschlusses: und
Bilden eines aktiven Bereichs mit einem Leitungszu-
stand;
Konfigurieren des aktiven Bereichs, so dass er eine
nichtlineare Änderung am Leitungszustand bewirkt,
die auf mindestens einem an den ersten Anschluss
angelegten ersten codierten Signal und mindestens
einem an den zweiten Anschluss angelegten zweiten
codierten Signal beruht;
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Konfigurieren des aktiven Bereichs, so dass er einen
Datenspeichervorgang einer Trainingsmethodik lokal
ausführt, der zumindest teilweise auf der nichtlinea-
ren Änderung am Leitungszustand beruht; und
Konfigurieren des aktiven Bereichs, so dass er einen
Datenverarbeitungsvorgang der Trainingsmethodik
lokal ausführt, der zumindest teilweise auf der nicht-
linearen Änderung am Leitungszustand beruht.

17.  Verfahren nach Anspruch 16, wobei das Codie-
ren des mindestens einen ersten codierten Signals
und des mindestens einen zweiten codierten Signals
stochastische Folgen von Impulsen aufweist.

18.  Verfahren nach Anspruch 16, wobei das Codie-
ren des mindestens einen ersten codierten Signals
und des mindestens einen zweiten codierten Signals
eine Größenmodulation aufweist.

19.  Verfahren nach Anspruch 17, wobei die nichtli-
neare Änderung eine gleichrichtende nichtlineare Än-
derung oder eine sättigende nichtlineare Änderung
aufweist.

20.    Verfahren nach Anspruch, wobei die nichtli-
neare Änderung eine exponentielle nichtlineare Än-
derung aufweist.

21.    Verfahren zum Bilden einer trainierbaren
Kreuzschienenanordnung, wobei das Verfahren auf-
weist:
Bilden eines Satzes von leitfähigen Zeilendrähten;
Bilden eines Satzes von leitfähigen Spaltendrähten,
die so konfiguriert sind, dass sie eine Mehrzahl von
Kreuzungspunkten an Kreuzungsstellen zwischen
dem Satz von leitfähigen Zeilendrähten und dem Satz
von leitfähigen Spaltendrähten bilden; und
Bilden einer resistiven Verarbeitungseinheit (RPU)
mit zwei Anschlüssen an jedem aus der Mehrzahl von
Kreuzungspunkten;
Konfigurieren der RPU, so dass sie einen Datenspei-
chervorgang einer auf die trainierbare Kreuzschie-
nenanordnung angewandten Trainingsmethodik lo-
kal ausführt; und
Konfigurieren der RPU, so dass sie einen Datenver-
arbeitungsvorgang der Trainingsmethodik lokal aus-
führt.

22.  Verfahren nach Anspruch 21, wobei:
das Bilden der RPU mit zwei Anschlüssen ein Bilden
eines ersten Anschlusses, ein Bilden eines zweiten
Anschlusses und ein Bilden eines aktiven Bereichs
mit einem Leitungszustand aufweist; und
der Leitungszustand eine Gewichtung der auf die
RPU angewandten Trainingsmethodik kennzeichnet.

23.  Verfahren nach Anspruch 22, wobei:
der Datenspeichervorgang eine Änderung am Lei-
tungszustand aufweist, die zumindest teilweise auf

einem Ergebnis des Datenverarbeitungsvorgangs
beruht; und
die Änderung am Leitungszustand eine nichtlinea-
re Änderung aufweist, die auf mindestens einem am
ersten Anschluss angelegten ersten codierten Signal
und mindestens einem am zweiten Anschluss ange-
legten zweiten codierten Signal beruht.

Es folgen 16 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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