
Ausarbeitung zu Versuch
FP09 – Neuromorphes Rechnen

Felix Kaufmes, Lucas Eekhof

In order to facilitate our understanding of neurological processes and their technical implementations,
it is necessary to understand the hardware that enables us to emulate them. The Spikey-Chip is a neu-
romorhic computing chip developed in Heidelberg in the late 2000s. Using the chip’s own environment
compatible with the commonly used package PyNN, this experiment will explore some of it’s features,
including the calibration of certain parameters of the circuit resembling the leaky-integrate-and-fire
neurons, the connections and weights of certain synapses, and the functionality of short-term-plasticity.
Furthermore, we will explore effects and behaviors that emerge from certain configurations, namely a
feed-forward network, a sparsely and randomly interconnected network of inhibitory synapses, as well
as a simple logic (XOR) gate, discussing and altering it’s robustness.

Grundlagen

Der zentrale Gegenstand des Versuches ist der Spikey-Chip. Dieser neuromorphe Chip nutzt die Leaky-Integrate-
and-Fire-Modell, um biologische Neuronenprozesse zu simulieren:

Abbildung 1: Skizze eines LIF-Neurons

In jedem der 192 nach Abbildung 1 gleichartig gestalteten Neuronen des Chips wird in den Kondensator mit Cm ein
exitatorisches Signal durch Ex eingegeben, ein inhibitorisches Signal durch EI , sowie ein langsamer aber kontinuier-
licher Spannungsabfall durch EL induziert. Überschreitet das durch den Kondensator zeitlich aufintegrierte Signal
eine kritische Schwellenspannung Vth, so wird eine Spannungsspitze ausgegeben, und die Kondensatorspannung für
die Dauer der Refraktärzeit auf Vreset heruntergezogen. Das Signal kann nun entweder aus dem Chip ausgegeben,
oder aber über die Synapsenmatrix aus 256 leitfähigkeitsvariierbaren Synapsen in ein beliebiges Neuron wiederein-
gespeist werden. Die Inputs in die Neuronen können außerdem durch Leitfähigkeitsänderungen in den Synapsen
gewichtet werden. Diese Gewichte werden in diesem Fall stellenweise nach dem Short-Term-Plasticity-Modell va-
riiert, bei dem die Synapsengewichte abhängig von ihrem Eingangszeitpunkt relativ zum Spikesignal erhöht oder
erniedrigt werden. Dadurch, dass die elektronische Ausführung natürlicherweise schneller Arbeiten kann als das
biologische Vorbild, erfolgen äquivalente Prozesse im Spikey-Chip etwa zehntausendfacher Geschwindigkeit im
Vergleich mit natürlichen Neuronen.
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1 Einzelnes Neuron ohne Input

Verwendeter Chip: 538

Dieser Teil des Versuches dient der Konfiguration des Chips sowie ersten Untersuchungen seiner Eigenschaf-
ten.

1.1 Schaltkreisskizze

Es wird für die Neuronen die Schaltung in Fig. 2 aus der Anleitung[1] genutzt, dabei entfallen in diesem Bei-
spiel jedoch effektiv die Spannungen Ei und Ex, außerdem wird die Thresholdspannung unter der Leakspannung
angesetzt.

Die Feuerrate des Neurons wird beeinflusst durch die Refraktärzeit τrefrac, die Differenz aus Leakspannung Vl und
Resetspannung Ereset sowie diejenige aus Schwellenspannung Vth und Resetspannung. Außerdem ist die Mem-
branzeitkonstante τm relevant. Sie bestimmt, wie schnell sich das Membranepotential wierder dem Ruhepotential
annähert. Bei einer kleineren Membranzeitkonstante wäre der Anstieg von Reset zu Leak schneller.

1.3 Einstellung der Schwellen- und Resetspannung

Abbildung 2: Zeitlicher Verlauf des Membranpotentials, mit Übersicht über die einzelnen Schübe

Der Chip wird automatisch konfiguriert, dabei müssen allerdings zwei Werte manuell überprüft werden: Es fällt in
Abbildung 2 auf, dass die Schwellenspannung etwas über den eingestellten −55 mV liegt und die Resetspannung
mit gewissen Schwankungen stets unter den eingestellten −80 mV.

1.4 Durchschnittliche Feuerrate

Es wird aus der Messung die durchschnittliche Zeit zwischen den Spikes und ihre Standardabweichung berech-
net, dazu werden paarweise Differenzen aus den Spikezeiten gebildet, um dann ihren Mittelwert und Fehler als
Standardabweichung zu berechnen, man erhält (23,01 ± 0,04) ms.
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2 Neuronenparameter kalibrieren

Verwendeter Chip: 538

Aufgrund technischer Unzulänglichkeiten weisen alle Neuronen des Chips leicht unterschiedliche Eigenschaften
auf. In diesem Versuchsteil werden diese Abweichungen erst verdeutlicht und im Anschluss durch Anpassung der
Einstellungen nach Leibeskräften ausgemerzt.

2.1 Erwartete Feuerrate

Es wird die zu erwartende Feuerrate f berechnet. Es gilt nach Gleichung (6) im Skript, bei der die synaptischen
Inputterme entfallen:

Cm
dVj
dt

= gL(EL − Vj).

Man erhält also nach Integration und Umformung sowie mit der Randbedingung V (t = 0) = Vreset:

1

f
= t = −Cm

gl
ln

(
Vth − EL
Vreset − EL

)
.

So erhält man unter Verwendung des im Skript[1] gegebenen Wertes Cm = 0,2 nF und der weiteren Standard-
werte (gL = 20 nS, Vth = −55 mV, EL = −50 mV, Vreset = −80 mV) für die zu erwartende Feuerrate den Wert

1
17,9ms = 55,8 Hz. Eine Fehlerrechnung erübrigt sich aufgrund dessen, dass nur exakte Werte in die Berechnung
einfließen.

2.2 Schwellenspannung für gewünschte Feuerrate

Um die Neuronen in einem bestimmten Zeitabstand feuern zu lassen, wird die optimale Schwellenspannung be-
rechnet. Nach Einsetzen von Gleichung (8) aus dem Skript[1] in die vorangegangene Gleichung ergibt sich,

Vth = EL − El − Vreset
e

,

und damit
Vth = −61,104 mV.

Dieser Wert führt auf eine Feuerrate von f = 1
(τm+τrefrac)

.

2.3 Unkalibrierte Peakverläufe

Die oben berechnete neue Schwellenspannung wird in das Skript eingesetz. Es ergeben sich bei Einsatz des errech-
neten Vth die Kurven in Abbildung 3, die Job ID hierbei ist 156828.
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(a) Gemessene Peakverläufe (b) Abbildung 9 der Praktikumsanleitung[1]

Abbildung 3: Unkalibrierte Neuronen

Diese entsprechen der Abbildung 9) im Skript[1] sehr gut: Zwar sind die Kurvenverläufe an sich nicht genau gleich,
ihr allgemeines Verhalten ist jedoch sehr ähnlich. Sie zeigen beide eine recht breite Spanne an Frequenzen, was
auf die leicht unterschiedlichen Materialparameter der einzelnen Neuronen zurückzuführen ist.

Die Feuerraten lassen sich (von oben nach unten) zu f1 = 105,3 Hz, f2 = 47,1 Hz, f3 = 48,6 Hz, f4 = 92,3 Hz
ablesen, dies führt auf einen Mittelwert von f̄ = 73,3 Hz bei einer Standardabweichung von σ = 25,9 Hz.

2.4 Kalibrierte Peakverläufe

Die Kalibrierung der Neuronen auf eine (nahezu) übereinstimmende Feuerrate erfolgt durch Einstellung der
Leitfähigkeiten gl auf die Werte aus Tab. 1.

gl1 gl2 gl3 gl4
5 nS 22 nS 22 nS 4,9 nS

Tabelle 1: Werte der gli

Diese wurden durch Variation der Parameter und eine grobe Intverallhalbierung für jeweils jeden einzelnen Wert
optimiert. So ergeben sich die Verläufe in Abbildung 4, die Job-ID hierbei ist 156832.

Abbildung 4: Auf gleiche Feuerraten kalibrierte Neuronen
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Die Feuerraten lassen sich (von oben nach unten) zu f1 = 51,7 Hz, f2 = 53,4 Hz, f3 = 50,1 Hz, f4 = 53,8 Hz
ablesen, dies führt auf einen Mittelwert von f̄ = 52,3 Hz bei einer Standardabweichung von σ = 1,5 Hz.

Es ist hier die Standardabweichung der Werte wesentlich kleiner als die aus der unkalibrierten Beobachtung, die
Feuerraten sind viel ähnlicher.

Die Werteverteilung lässt sich auf Ungenauigkeiten in den Kondensatorkapazitäten und anderen neuronenabhängigen
Parameter zurückführen. Außerdem ergeben sich Unregelmäßigkeiten durch die Analog-Digital-Wandlung.

2.5 Darstellung Fixed-Pattern-Noise

Die Feuerraten aller 192 Neuronen eines Blockes werden in einem Histogramm in Abbildung 5 dargestellt.

(a) Verteilung der Membranzeitkonstanten (b) Abbildung 10 der Praktikumsanleitung[1]

Abbildung 5: Vergleich der poissonartigen Verteilung

Es werden zu diesem Zwecke für jedes Neuron die Differenzen aus zwei aufeindanderfolgenden Zeiten gebildet und
daraus ein Mittelwert von 14,625 ms berechnet. Die Standardabweichung ergibt sich zu 5,512 ms. Die Job-ID ist
156855.

Die Kurve verläuft poissonartig. Es zeigt sich eine deutliche Ähnlichkeit zu Abbildung 10 aus der Praktikumsanleitung[1],
allerdings gibt es weniger Ausreißer nach oben.

3 Einzelnes Neuron mit synaptischem Input

Ab hier ist der verwendete Chip Nr. 504.

Um den Einfluss von Synapsenparametern auf das Neuron zu untersuchen, wird sein Verhalten unter verschiedenen
Einstellungen bei Kopplung mit einer Synapse beobachtet.

3.1 Einfluss der Synapsenparameter

Um ihren Einfluss auf die Form der EPSPs zu untersuchen, werden die Parameter
”
drvifall“ und

”
drviout“ variiert,

jeweils einmal auf dem niedrigen Wert von 0, 1, in vier Schritten bis zu den Maximalwerten von 2, 5 beziehungsweise
1, 6. Dabei wird Vth auf −20 mV gesetzt.

Die Variation von
”
drvifall“ führt nach größeren Werten hin zu kleineren Peaks der PSP-Kurven. Die Variation von

”
drviout“ führt bei größeren Werten zu weniger relativem Rauschen in der Kurve, wobei das absolute Rauschen

aufgrund der Digital-Analog-Wandlung verbleibt.
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(a) drvifall = 0,1; drviout = 0,1; JOB-ID: 159593 (b) drvifall = 2,5; drviout = 1,6; JOB-ID: 159604

(c) drvifall = 0,9; drviout = 0,1; JOB-ID: 159594 (d) drvifall = 0,1; drviout = 0,6; JOB-ID: 159601

(e) drvifall = 1,7; drviout = 0,1; JOB-ID: 159595 (f) drvifall = 0,1; drviout = 1,1; JOB-ID: 159602

(g) drvifall = 2,5; drviout = 0,1; JOB-ID: 159596 (h) drvifall = 0,1; drviout = 1,6; JOB-ID: 159603

Abbildung 6: Einfluss der Synapsenparameter drvifall und drviout auf die Form der EPSPs
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Es ist auffällig, dass die Variation des
”
drvifall“-Parameters das Maximum nur nach oben hin minimal verschiebt,

das Rauschen aber bei höheren werten verstärkt. Die Variation des
”
drviout“-Parameters jedoch führt bereits

bei geringen Erhöhungen zu einer enormen Erhöhung des Maximums und damit einhergehenden Verkleinerung
des relativen Fehlers, bei erreichen des Maximalwertes ist an der Spitze der Kurve gar ein Sättigungsplateau
erkennbar.

3.2 Vergleich der Anregung und Hemmung

An dieser Stelle sollen nun die PSPs anregender und hemmender Synapsen verglichen werden. Kehrt man das
Synapsengewicht ins negative, um eine hemmende Synapse zu forcieren, so spiegelt sich der Kurvenverlauf im
Vergleich zur anregenden unter Verschiebung des

”
Nullpunktes“ und mit veränderter Amplitude ins negative, wie

in den Abbildungen 7 und 8 ersichtlich wird.

Abbildung 7: Kurve bei Anregung Abbildung 8: Kurve bei Hemmung

Es fällt auf, dass die Kurve bei Hemmung ein stärkeres Rauschen, sowie einen schwächeren Peak aufweist. Dies ist
darauf zurückzuführen, dass die Leitfähigkeit an beiden Eingaengen abgesehen von Fertifungsfehlern etwa gleich
ist, das Umkehrpotential in unserem Fall allerdings unterscheidlich. Dadurch liefert der exzitatorische Input mehr
Strom als der inhibitorische.

3.3 Fixed-Pattern-Noise in verschiedenen Synapsen

Es wird, um die Fixed-Pattern-Noise unter verschiedenen stimulierenden Synapsen zu quantifizieren, jeweils im-
mer das Maximum des zeitlich gemittelten Membranspannungsverlaufes unter Anlegung verschiedener stimulie-
render Synapsen verzeichnet. Diese wird praktisch durch Anlegen von verschieden vielen nicht-feuernden Dummy-
Synapsen vor die stimulierenden Synapse realisiert. Man erhält das Histogramm in Abbildung 9.

Die Verteilung der Maximalspannung verschiedener Synapsen folgt einem exponentiell abfallenden Verlauf, die
Abweichungen nach oben sind eher gering.

3.4 Integration mehrerer Pulse

Es werden nun mehrere Pulse in kurzer Abfolge gesendet, um ein Feuern des Neurons zu erreichen. Dazu wird der
Abstand der stimulierenden Pulse auf 20 ms eingestellt.
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Abbildung 9: Histogramm der Maximalspannungen durch verschiedene stimulierende Synapsen

Abbildung 10: Membranspannung bei Einsendung mehrerer Pulse in kurzer Abfolge

Betrachtet man das Ergebnis in Abbildung 10, so sind, wie wie die unterschiedlichen Materialeigenschaften der
Neuronen erwarten lassen, die Peaks der durch verschiedene Synapsen generierten Pulse von sehr unterschiedlicher
Höhe. Dabei scheinen die ersten beiden deutlich höher als der dritte zu sein, wie sich in etwa aus dem verbleibenden
Anstieg nach dem Feuern ablesen lässt, was die vergleichsweise vernachlässigbare Refraktärzeit ermöglicht.
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4 Short-term-Plastizität

Eine Möglichkeit, Anpassungen während der Laufzeit des Netzes zu erlauben, ist die Short-Term-Plastizität. Hier
wird je nach Einlaufzeitpunkt des auslösenden Signals eines Neurons das Gewicht der entsprechenden Synapse
leicht erhöht oder erniedrigt.

4.1 Kurzfristige Gewichtsanpassung in Abhängigkeit der Zeitstellschrauben

Um die Eigenschaften der Short-Term-Plastizität zu untersuchen, werden zunächst verschiedene Parameter va-
riiert und deren Auswirkungen auf den Signalverlauf beobachtet. Die Zeitabstände zwischen den stimulierenden
Synapsen werden auf 60 ms und die Gewichte auf 15 eingestellt. Man wählt das Neuron und die Synapse, die
jeweils mit der Nummer 42 gekennzeichnet sind. Die Recoveryzeit beträgt jeweis τrec = 100 ms. Bei Einsendung
von Pulsen mit den unter den Plots angegebenen Parametern ergibt sich Abbildung 11a.

(a) 60 ms Zeitabstand, JOB-ID: 157076 (b) 30 ms Zeitabstand, JOB-ID: 157078

(c) 60 ms Zeitabstand und τrec = 50 ms, JOB-ID: 157091

Abbildung 11: Verhalten einer Synapse mit unterdrückender Short-Term-Plastizität
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(a) U = 0, 2, JOB-ID: 159515 (b) U = 0, 4, JOB-ID: 159516

(c) U = 0, 6, JOB-ID: 159517 (d) U = 0, 8, JOB-ID: 157076

Abbildung 12: Verhalten einer Synapse mit unterdrückender Short-Term-Plastizität für verschiedene Werte von U
bei einem Abstand der Input-Impulse von 60 ms

Der Verlauf entspricht dem in Figure 12 (oben) im Skript[1] gezeigten recht gut.

Stellt man die Zeitabstände der Pulse auf 30 ms ein, so fällt die Höhe der Peaks in Abbildung 11b deutlich schneller
ab als in Abbildung 11a.

Die Utilization U kann vier verschiedene Werte annehmen zwischen 0 und 1 annehmen. Für U = 0, 8 zeigen
sich in Abbildung 12d höhere Maxima als bei geringeren Spannungen. Außerdem fällt in Abbildung 12 auf, dass
für höhere U jeweils auch die Höhe der Peaks steigt. Dabei bleibt das absolute Rauschen konstant, das relative
Rauschen sinkt dementsprechend bei höheren Werten von U.

Durch Manipulation der Recoveryzeit auf τrec = 50 ms, im Gegensatz zu vorher τrec = 100 ms ergibt sich ein in
Abbildung 11c erkennbarer langsamerer Abfall der Maxima, weil die Änderung der Synapsengewichte im Falle
einer STP von dieser Zeit abhängig ist.

4.2 Verlauf ohne kurzfristige Synapsenverformbarkeit

Das oben beobachtete Membranpotential wird nun mit einem Netzwerk verglichen in welchem STP deaktiviert
wurde. In diesem Falle erhält man den Verlauf in Abbildung 13, der mit leichten Schwankungen dem in Figure 12
(unten) im Skript[1] entspricht: Es gibt unter Berücksichtigung der Schwankungen keine erkennbare abnahme, die
Zeit bis zum Erholungspeak ist in dem hier gemessenen Fall jedoch geringer als im Skript[1].
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Abbildung 13: Verhalten einer Synapse ohne Short-Term-Plastizität, JOB-ID: 157096

4.3 Verlauf bei verstärkender Einstellung

Es werden nun, um den Verlauf unter verstärkendem Einfluss der PSP zu untersuchen, τrec = 0 ms und τfacil =
100 ms gewählt, womit man Abbildung 14a erhält. Man erkennt wie erwartet zu Anfang grob einen Anstieg,
auch wenn der darauf folgende Abfall zum letzten Peak der ersten Schar eher unerwartet ist; ebenso sind die
zwischenzeitlichen Abfälle wärend der Anstiegsphase nicht zu erwarten.

(a) τrec = 0 ms, JOB-ID: 157092 (b) τrec = 30 ms, JOB-ID: 157093

(c) τrec = 50 ms, JOB-ID: 157094 (d) τrec = 60 ms und U = 0, 8, JOB-ID: 157095

Abbildung 14: Verhalten von Synapsen mit unterstützender Short-Term-Plastizität

Stellt man die Zeitabstände auf 30 ms ein, so ergeben sich in Abbildung 14b Phasen, in denen sich die Peaks
widersinnigerweise senken.
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Für U = 0, 8 zeigt sich in Abbildung 14d ein extremes Rauschen mit wenigen Feuerereignissen. Dieses Ergebnis ist
nicht zu erwarten. Es wäre von einem regulären Anstieg auszugehen gewesen, allerdings schneller als im vorherigen
Beispiel.

Der erhöhte Wert von U führt wie erwartet zu kleineren Amplituden der Peaks. Das beobachtete Anstiegsverhalten
ist wie im vorherigen Beispiel so nicht zu erwarten.

Abbildung 15: Verhalten einer Synapse mit unterstützender Short-Term-Plastizität, 50 ms und U = 0, 8, JOB-ID:
157096

Durch Manipulation der Recoveryzeit auf τrec = 50 ms ergeben sich in Abbildung 15 einsehbar viele niedrige Peaks
und ein sehr hoher.

Der zentrale Peak in der ersten Schar ist keinesfalls zu erwarten. Es wäre von einer Änderung der Zeitabstände
auszugehen gewesen, nicht von derartigen qualitativen Änderungen.

Insgesamt sind die Beobachtungen sehr unerwartet. Es wäre im Fall der Verringerung der Pulsabstände ein schnel-
lerer, im Fall der Erhöhung ein langsamerer Anstieg der Peaks zu erwarten gewesen. Bei der Variation der Spannung
wären analog zu oben kleinere Peaks zu erwarten gewesen.

5 Feed-Forward-Netzwerk

Um die Interaktion der Neuronen untereinander zu untersuchen, kann eine Kette gebildet werden, in der ein Signal
über Neuronen aus verschiedenen Populationen immer weiter propagiert.

Abbildung 16: Skizze einer Kette von exitatorischen Neuronen (rot), die von inhibitorischen Neuronen (blau) von
mehrfachem feuern abgehalten werden, sodass ein eingehendes Signal durch die ganze Kette einmal
propagiert
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5.1 Kalibration für Kettenfeuer

Mit dem Ziel, eine Kette wie die im Skript[1] dargestellte zu erhalten, werden die Parameter auf verschiedene
Weisen variiert.

Stellt man die Parameter auf die in Tabelle 2 gegebenen Werte, so erhält man, bei Einsendung dreier Pulse das
in Abbildung 17a einsehbare Ergebnis.

Das Ergebnis zeigt sich gegenüber dem Parameter
”
weightStimExcExc“ am sensibelsten.

Aufgabe weightStimExcExc weightStimExcInh weightExcExc weightExcInh weightInhExc

5.1 5 6 4 9 12

5.2 8 8 8 10 10

Tabelle 2: Werte der verschiedenen Parameter

Es stehen die Parameternamen in der gegebenen Reihenfolge für die Gewichte der Verbindung von exzitatorischen
zu exzitatorischen Neuronen, der Verbindung von inhibitorischen zu inhibitorischen Neuronen, der Verbindung
von exzitatorischen zu inhibitorischen Neuronen, und der Verbindung von inhibitorischen zu exzitatorischen Neu-
ronen.

(a) Dreifach angeregte Kette, JOB-ID: 157163
(b) Veränderte Kettenlänge und Populationsgröße,

JOB-ID: 157896

(c) Signal durch geschlossene Kette, JOB-ID: 157209

Abbildung 17: Verschiedene Kettenanregungen

Man erkennt deutlich, dass die anregenden Pulse sich gut definiert fortpflanzen, die inhibitorischen Pulse sind zeit-
lich etwas zerteilter. Auch erkenntlich sind die leichten statistischen Unterschiede zwischen den drei Verläufen.
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5.2 Reduktion der Populationsgröße

Um zu erkennen, welchen Einfluss die Kettenlänge sowie die Populationsgröße auf das Ergebnis ausüben, desglei-
chen welchen Schranken die Wahl dieser Parameter unterliegt, werden letztere auf diverse, zunächst willkürlich
gewählte, mit der daraus gewonnenen Erkenntnis aber zunehmend verfeinerte Werte festgesetzt.

Die Kettenlänge wird auf den Wert 24 gesetzt, die Populationsgröße beträgt jeweils 4 für anregende und hemmende
Neuronen. Die Parameter gemäß Tabelle 2 festgelegt auf. Es ergibt sich der in Abbildung 17b gezeigte Verlauf.
Auffällig ist hier lediglich ein weiteres Aufflimmern eines Populationsteils nach der Passage des Signals, welches
eventuell auf Hardwareprobleme zurückzuführen ist.

Die minimale Breite einer Population wird begrenzt durch die zwei mindestens nötigen Neuronen, ein exzitato-
risches und ein inhibitorisches (Siehe dazu das Feed-Forward-Diagramm im Skript). In der Praxis sind jedoch
breitere Populationen nötig, da sonst die Wahrscheinlichkeit eines zufälligen Abbruchs der Kette durch ein Nicht-
Feuern eines einzelnen Neurons zu hoch ist. Theoretisch sind mit den 192 Neuronen also 192

2 = 96 Neuronen
lange Ketten möglich, in der Praxis jedoch sollten diese kürzer ausfallen. Die kürzestmögliche hier erreichte Kette
umfasst sieben anregende und sieben hemmende Neuronen.

5.3 Schließen der Kette

Es wird nun das Signal des letzten Neurons wieder in das erste zurückgeführt, um eine beständige Anregungsket-
te zu erhalten. Dazu musste, um die Hemmung durch verbliebene inhibitorische Signale beim jeweils folgenden
Signaldurchlauf zu vermeiden, der Parameter

”
weightInhExc“, also das Gewicht der Verbindung vom ihnibitori-

schen auf das exzitatorische Neuron, auf den Wert 10 erniedrigt werden. Außerdem wird, um die Kette stabiler zu
halten, der Parameter

”
noPops“ – also die Anzahl an Neuronen in einer Population – auf den Wert 6 eingestellt.

Man erhält Abbildung 17c.

6 Verzweigtes Netzwerk

In der Natur lässt sich durch verzweigte Verbindungen zwischen den Neuronen ein sehr komplexes Feuerverhalten
beobachten. Durch eine dünne und zufällige Vernetzung zwischen den künstlichen Neuronen soll ein solches System
hier simuliert werden. Dabei werden zufällig die Verbindungen zwischen den Neuronen gewählt. Die Anregung der
Neuronen erfolgt durch die Senkung der Thresholdspannung unter die Leakspannung, die Verbindungen sind selbst
immer inhibitorisch, um kein anhaltendes Dauerfeuer zu erzeugen. Die Komplexität des Feuerverhaltens wird durch
den Variationskoeffizienten über die verschiedenen Neuronen quantifiziert. Unterschiedliche Konfigurationen mit
verschieden hohen Graden an Vernetzung und Vernetzungsgewichten werden betrachtet.

6.1 Feuerraten und Variationskoeffizienten der verschiedenen Neuronen

Zunächst werden die unterschiedlichen Neuroneneigenschaften bei gleichen Bedingungen in in verschiedenen Hi-
stogrammen und einem Scatterplot der Spikes in Abbildung 18 dargestellt.
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(a) Histogramm der Variationskoeffizienten (b) Histogramm der Zwischenschubzeiten

(c) Ausgelöste Spikes der Neuronen über die Zeit aufge-
tragen (d) Mittlere Rate über CV aufgetragen

Abbildung 18: Darstellung der Neuroneneigenschaften, JOB-ID: 157513

In Histogramm 18a ist eine grobe Gaußverteilung der Variationskoeffizienten erkennbar, wobei sich ein Peak bei
0 häuft, der alle Neuronen enthält, die derart stark unterdrückt sind, dass sie gar nicht feuern - Die Fläche der
Gaußkurve, welche sich in negativer Richtung von 0 befindet, akkumuliert sich auf diesem Wert.

Das Histogramm 18b zeigt die Zwischenschubzeiten der verschiedenen Neuronen, die ein deutliches Maximum
nahe der Null aufweisen und nach oben hin kaum Ausreißer haben.

Im Rasterplot 18c ist das zeitliche Verhalten der einzelnen Neuronen über die Zeit aufgetragen, es sind diverse,
meist aperiodische Verhalten erkennbar, die allerdings in ihrem Band eine typische Dichte beibehalten. einige
Neuronen feuern gar nicht, währed manche fast dauerhaft zu feuern scheinen.

Der Scatterplot 18d zeigt, dass höhere mittlere Feuerraten bevorzugt bei geringeren Variationskoeffizienten auf-
treten, das Verhalten streut jedoch sehr stark. Viele Neuronen mit extrem niedrigen Feuerraten sind über das
gesamte Spektrum an Variationskoeffizienten verteilt, das ist nicht verwunderlich, da bei wenigen Feuerereignissen
bereits kleine unterschiede in der Position der Peaks den Variationskoeffizienten stark beeinflussen können.

6.2 Abhängigkeiten der Feuerraten und Variationskoeffizienten von Gewichten und
Verbindungsanzahlen

Es werden die über alle Neuronen gemittelten CV-Werte und Aktivitäten in einer Heatmap über die Einstellung
der Gewichte w und die präsynaptischen Verbindungen k aufgetragen, verschieden feine Rasterungen betrachtet
und in Abbildung 19 dargestellt.
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(a) Heatmap der Aktivität in Hz bei w < 15 und k < 100
in Zehnerschritten, JOB-ID: 157540
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(b) CV-Heatmap bei w < 15 und k < 100 in Zehner-
schritten, JOB-ID: 157540
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(c) Heatmap der Aktivität in Hz bei 13 ≤ w < 15 und
k < 100 in Zweierschritten, JOB-ID: 157568
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(d) CV-Heatmap bei 13 ≤ w < 15 und k < 100 in Zwei-
erschritten, JOB-ID: 157568

0 2 4 6 8 10 12 14
connection weight [HW units]

0

20

40

60

80

co
nn

ec
tio

n 
nu

m
be

r [
1]

Mean activity

10

20

30

40

50

60

(e) Heatmap der Aktivität in Hz über alle Werte von k
und w in Einerschritten, JOB-ID: 157578
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(f) CV-Heatmap über alle Werte von k und w in Einer-
schritten, JOB-ID: 157578

Abbildung 19: Aktivitäts- und CV-Heatmaps
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Es wird erkenntlich, dass die Aktivität mit steigenden Gewichten sowie mit steigender Verbindungszahl gleicher-
maßen sinkt.

Die CV-Werte zeigen ein ähnliches Verhalten, sie steigen jedoch entsprechend. Dabei ist beachtenswert, dass die
Gewichtserhöhung die Werte etwas stärker erhöht als die Erhöhung der Verbindungszahl. Um dieses Verhalten
genauer zu untersuchen, wird in den Abbildungen 19c und 19d an der rechten Kante der Karte eine dünne Spalte
genauer abgerastert.

Es wird ersichtlich, dass die mittlere Aktivität wieder mit den vorherigen Ergebnissen konsistent ist. Die Werte für
CV jedoch liefern keine weitere Erkenntnis, die Verteilung scheint wirr. Es ist also von statistischen Abweichungen
auszugehen.

Es wird abschließend noch ein Durchlauf in feinster Einstellung durchgeführt und in den Abbildungen 19e und
19f gezeigt.

6.3 Einstellung der Feuerrate

Abschließend soll das Netzwerk auf eine Feuerrate von ca. 25 Hz kalibriert werden, dazu die Parameter gemäß
Tabelle 3 gewählt. Mit diesen ergibt sich eine Feuerrate von 24,7 Hz.

weight numInhPerNeuron

6 5

Tabelle 3: Werte der verschiedenen Parameter

7 XOR-Gatter

Es lassen sich außerdem mit den Neuronen logische Schaltungen konstruieren, dies wird hier am Beispiel eines
XOR-Gatters demonstriert.

7.1 Verkleinertes auschließendes Oder-Gatter

Abbildung 16 im Skript[1] zeigt bereits eine mögliche Realisierung eines solchen Gatters. Dabei ist der Einsatz
einer deratige Überkreuzung nötig, um die gegenseitige Hemmung der möglichen Signaleingänge im doppelt an-
geregten Fall zu realisieren, sowie die inhibitorische Rückkopplung, um fehlerhaftes Mehrfachfeuer zu vermeiden.
Unter den Bedingungen, dass jeder Reiz des Neurons genau einen oder keinen Output induziert, und dass jedes
Neuron entweder inhibitorische oder exzitatorische aussenden kann, sowie dass sich Neuronen und Synapsen ideal
Verhalten, ergibt sich jedoch die kompaktere Realisierung des XOR-Gatters aus Abbildung 20.

Abbildung 20: Kompaktere Realisierung des XOR-Gatters[3]
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Bei diesem Netzwerk wird ebenso wieder die gegenseitige Hemmung im doppelt angeregten Fall kreuzweise reali-
siert, jedoch entfallen aufgrund der Voraussetzungen die inhibitorischen Rückkopplungen.

7.2 Sensbilität und Widerstandsfähigkeit des Schaltkreises

In der Realität stellt sich aufgrund möglicher Fehler und Ausfälle in der Schaltung die Frage nach ihrer Robustheit.
Dazu werden hier die gegenüber Parameteränderungen sensibelsten Verbindungen bestimmt, sowie Vorschläge zur
Verbesserung der Zuverlässigkeit gemacht.

Die sensibelsten Verbindungen sind die hemmenden, da diese die grundlegende Funktionalität des Gatters si-
chern.

In Teil 4.5 hingegen waren die anfälligsten Verbindungen die exzitatorischen, dies ist hier also nicht der Fall.

Die Schaltung könnte durch Vergrößerung der Populationen robuster gemacht werden, dabei müssten jedoch die
Gewichte der einzelnen Verbindungen sehr gering gehalten werden. So kann das ausbleibende oder fehlerhafte
Feuern eines einzelnen oder einiger weniger Neuronen den weiteren Verlauf des Signals nur geringfügig beeinflus-
sen.

7.3 Einstellung der Gewichtung

Das erwartete Verhalten einer XOR-Schlatung ist in Figure 17 aus dem Skript[1] dargestellt, und soll nun durch
Kalibrierung der Parameter mittels Intervallhalbierung reproduziert werden.

Um das Gatter nachzubilden werden die Parameter gemäß Tabelle 4 gewählt. Man erhält damit das Ergebnis in
Abbildung 21. Dabei wurden von den vierzig Eingangssignalen alle dreißig korrekt klassifiziert.

I2Yw Y2Hw Y2Hi H2Ow

10 6 5 11

Tabelle 4: Werte der verschiedenen Parameter

Hierbei steht I2Yw für die Verbindung vom Input zur ersten Schicht des Netzwerkes, Y2Hw für die anregenden und
Y2Hi für die hemmenden Verbindungen der ersten zur zweiten Schicht und H2Ow für die Verbindung zwischen
der zweiten Schicht des Netzwerkes und dem Output.

Abbildung 21: Diagramm der verschiedenen Neuronenausschläge, JOB-ID: 157633
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7.4 Flackernde Eingabe

Bringt man leichte Schwankungen in den Signalzeiten ein, so wird das Gatter ab einem gewissen Punkt sehr
instabil. Die Standardabweichung dieses Flackerns wird hier variiert und die Ergebnisse dargestellt.

(a) Breite der Flackerverteilung von 0,1 ms, JOB-ID:
157636

(b) Breite der Flackerverteilung von 0,2 ms, JOB-ID:
157637

(c) Breite der Flackerverteilung von 0,5 ms, JOB-ID:
157638

(d) Breite der Flackerverteilung von 1 ms, JOB-ID:
157640

Abbildung 22: Diagramm der verschiedenen Neuronenausschläge variierender Breite in der Flackerverteilung

Bei leichten Veränderungen der Flackerrate bleibt die Schaltung ähnlich robust, Abbildung 22b. Es wurden in 22a
und 22b jeweils siebenunddreißig von vierzig Eingangssignalen richtig klassifiziert.

Bei stärkeren Änderungen der Flackerrate wie in den Abbildungen 22c und 22d nehmen die Fehler merklich
zu, es werden nur fünfunddreißig beziehungsweise zweiunddreißig der vierzig Eingangssignale ordnungsgemäß
klassifiziert.

Der Grund hierfür liegt in der stärkeren Störung des regelhaften Ablaufes des Systems. Prinzipiell kann eine
zu starke Verzögerung im Eintreffen eines Signals als äquivalent zum Ausbleiben dieses Signals gesehen werden,
beziehungsweise im nächsten, darauf folgenden Takt als ein fälschliches Auftreten eines Signals dort, wo keines sein
sollte. Dies führt offensichtlich dazu, dass die resultierenden Ergebnisse im Allgemeinen nicht denen entsprechen,
die man ohne Zugabe von Flackern erwarten würde, da das registrierte Signal nicht dem entspricht, welches
ursprünglich eingesendet wurde.
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Zusammenfassung und Résumé

Alles in allem entsprechen die Ergebnisse in etwa den Erwartungen, jedoch zeigen sich bei der Untersuchung der
verstärkenden Short-Term-Plastizität grobe Abweichungen von der zu erwartenden Tendenz, die Plots in Abbil-
dung 14 zeigen nahezu unvorhersehbare Verläufe. Dies ist eventuell auf Schäden der Hardware zurückzuführen.
Ebenso ist der von einem geradlinigen Verlauf abweichende Ausreißer in Abbildung 17b in dieser Form nicht zu
erwarten gewesen.

Die verwendete Hardware scheint für Versuche der vorgenommenen Art tauglich, allerdings haben sich an ver-
schiedenen Stellen unerwartete technische Fehler gezeigt, welche auf die Konstruktions- und Funktionsweise des
Chips zurückzuführen sind und bei zukünftigen Ausfühungen desselben behoben werden sollten.

Obschon in diesem Experimente aufgezeigt ward, dass den Fortschritten in der Technik wie in den Wissenschaften,
insbesondere dort, wo viele Disziplinen zusammenkommen und an einem Strange ziehen, um das Denkorgan
des Menschen in seiner physischen Beschaffenheit zu begreifen, keine Grenzen gesetzt zu sein scheinen, darüber
hinaus dem menschlichen Geiste die Anwendung dieser Erkenntnis zur Augmentation seiner selbst mit jedem Tage
zugleich notwendiger und möglicher vorkommen mag, steht aufgrund der bislang unüberwundenen Schwierigkeiten
in der Verwirklichung jener zerebralen Strukturen in geordneter und somit brauchbarer Weise des neuromorphen
Rechnens Zukunft, wenngleich weitere wünschenswerte Entwicklungen absehbar sind, auch fürderhin noch in den
Sternen.

Verweise

1. Grübl, Andreas und Baumbach, Andreas:
”
F09/F10 Neuromorphic Computing“, Heidelberg, 2021

2. https://wiki.ebrains.eu/ für den Dienst

3. http://clgiles.ist.psu.edu/IST597/materials/exercises/exercise3/Assignment_00100.pdf (Abge-
rufen am 29.05.2021)
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