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Vom Von-Neumann-Flaschenhals zu memristiven neuromorphen Chips

„The Next Big Thing“
Computerhardware: Von dem Von-Neumann-Flaschenhals 
zu memristiven neuromorphen Chips – und der Wandlung des Moore‘schen Gesetzes

Rolf Kickuth, Gaiberg

Das Moore‘sche Gesetz nach bisherigem Verstehen 
gibt den Löffel ab, und dennoch wächst der Einfluss der 
Computer. Auch wir werden im Laufe der nächsten 20 
Jahre in immer mehr Bereichen unseres Lebens etwas 
abgeben, nämlich Verantwortung, und zwar gerade an 
die Computer, in die Datenwolke. Wir verlassen uns da-
rauf beim Autofahren, und wir werden uns kaum trauen, 
Entscheidungen zu treffen, ohne die uns umgebende 
Informations-Struktur um Rat gefragt zu haben – auch 
wenn man dies euphemistisch als „intelligente Compu-
terunterstützung“ bezeichnen wird. Mit dafür verantwort-
lich werden Memristoren sein, neuartige elektronische 
Bauteile, von denen noch kaum ein Mensch gehört hat. 
Sie werden als wohl geeignetstes Bauteil für neuromor-
phe Computer das Moore‘sche Gesetz dahingehend 
wandeln, dass sich die Qualität der Computerleistung 
etwa alle zwei Jahre verdoppelt. 
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schrift der Gesellschaft für Informatik.

Abhängig von Computern und 
vom Internet sind wir schon jetzt. 
Wer möchte noch auf e-Mail, Na-
vigation, stressfreies Einkaufen, 
Überall-Wissen, Online-Spiele oder 
soziale Netze verzichten, oder 
den Lastausgleich von Stromlie-
ferung und -abnahme europaweit 
per Hand regeln – nur um einmal 
einen industriellen Bereich anzu-
sprechen, der unsichtbar für uns 
unseren Lebensstandard sichert.

In der Schule, an der Universi-
tät, in Forschung und Entwicklung 
verlassen wir uns auf immer ver-
fügbares Wissen in einer Vielzahl 
von Datenbanken, angefangen mit 
Wikipedia. Künftig werden wir uns 
auf Erfahrungen verlassen, die aus 
Daten von Milliarden von Men-
schen weltweit gesammelt und 
durch intelligente Computer vo-
rausschauend aufbereitet werden 

– obwohl das Moore‘sche Gesetz 
bald an seine Grenzen stößt. 

Moore‘sches Gesetz bald am Ende

Ein Gesetz war die auf den Mitgründer der Firma In-
tel, Gordon Moore (geboren 1929), zurückgehende 
Beobachtung und Prognose, die er im April 1965 
in einer ersten Form äußerte [1], sowieso nie, und 
durch mehrere Änderungen zudem schwammig. Der 
Mikro elektronik-Pionier Carver Mead (geboren 1934) 
prägte zwar um 1970 herum den Ausdruck „Gesetz“ 
dafür. Gemeint war zu Beginn eine jährliche Verdopp-
lung der Transistoren pro Flächeneinheit auf einem 
Chip, 1975 korrigiert auf alle zwei Jahre, dann sprach 
man allgemein von Komplexität von Mikrochips, und 
man einigte sich auf eine Verdopplungsrate von etwa 
18 bis 20 Monaten (Abbildung 1). Ein Transistor ist 
ein Schaltelement und kann alleine, zu zweit oder 
dritt mit wenigen weiteren elektrischen Komponen-
ten logische Gatter bilden. 

Wie auch immer: Mit dieser Transistorzunahme 
geht es nun zu Ende, aus einleuchtendem Grund: 
Man nähert sich bei den Schaltelementen atomaren 
Dimensionen, die eine Verkleinerung bei sicherem 
Funktionieren nicht mehr lange erlauben. Insbeson-

Abbildung 1: Die dunkelblaue Gerade zur Transistoranzahl pro Chip verdeutlicht das Moore‘sche Gesetz. 
Die hellblaue zeigt aber auch schon Probleme: Aus Energiegründen stagniert die Erhöhung der Taktfre-
quenz etwa seit 2003 (Grafik: The Economist/RK; Quellen: Intel/Colwell/Linley Group/ IB Consulting). 
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dere aufgrund von Tunnelströmen 
in den Strukturen der Schaltele-
mente – unerwünschten Stromflüs-
sen aufgrund von Quanteneffekten, 
die zu Fehlschaltungen der Transi-
storen führen – liegen deren phy-
sikalischen Grenzen bei 2 bis 3 
Nanometern; das entspricht einer 
Aneinanderreihung von rund 10 Si-
liciumatomen [2]. Die jetzigen Pro-
duktionsprozesse von Mikrochips 
bei Intel liefern 14 nm-Strukturen 
(Skylake-Chip). Man hatte erwar-
tet, 10 nm-Strukturen bereits En-
de 2015 auf den Markt bringen zu 
können; wahrscheinlich sind sie 
aber erst Ende 2017 lieferbar – ein 
Hinweis von vielen auf die nahe 
Grenze der Miniaturisierung. Da-
ran ändert auch die Mitteilung des 
Taiwanesischen Chipherstellers 
und Apple-Zulieferers TSMC vom 
März nichts, nach der 10 nm-Chips 
wohl noch Ende 2016 ausgeliefert 
werden sollen, und man bereits 
an 7 nm-Chips arbeite, mit einer 
geplanten Massenproduktion 2018, für das iPhone 8 
[3]. Auch IBM präsentierte bereits im Sommer letzten 
Jahres einen 7 nm-Chip, hergestellt allerdings mit der 
sehr aufwändigen Extrem-UV-Lithografie [4]. 

Zunehmend kommt jedoch ein Aspekt zum Tragen, 
den wohl Apple aufgrund seiner potenten Käufer-
schaft noch am ehesten bewältigen kann: die Kosten. 
Sie werden es sein, welche letztlich über die Ver-
wirklichung von Chipdesigns entscheiden, und diese 
Kosten steigen exorbitant. So kostet eine Produktions-

stätte für Chips mit 14 nm-Strukturen mittlerweile 
etwa 10 Milliarden US-Dollar (Abbildung 2). Da auch 
die Produktionskosten für die Chips und deren De-
sign steigen, zudem die Kosten pro Transistor bzw. 
Logik-Gatter mit höherer Integrationsdichte nicht 
mehr zurückgehen (Abbildung 3), ist es gut möglich, 
dass nicht die physikalische Grenze für miniaturisierte 
Strukturen, sondern die Kosten für deren Herstellung 
dem Moore‘schen Gesetz etwas eher als gedacht den 
Garaus machen. Scott McGregor, ehemals CEO des 
Chipherstellers Broadcom (die US-Firma wurde im 
Januar 2016 vom Konkurrenten Avago Technologies 
aus Singapur übernommen), sagte im Januar 2015 auf 
dem SEMI Industry Strategy Symposium, es werde 
keinen automatischen Übergang zu kleineren Struk-
turen geben, weil die vorhandenen ausreichend für 
viele Anwendungen und Geräte seien.

Abbildung 2: Alle Gestehungskosten für Chips gehen mit der Strukturverkleinerung in einen exponenti-
ellen Anstieg über: Oben die Kosten für eine Chipfabrik nach Strukturgröße, in der Mitte die Kosten für 
die Entwicklung der Prozesstechnik, unten die Kosten für das Chipdesign (jeweils in Millionen US-Dollar; 
Abb.: AlixPartners LLP, Quelle: Common Platform Technology Forum 2012 / Subi Kengieri).

Abbildung 3: Die Grafik lässt darauf schließen, dass die Kosten pro Transistor bzw. 
pro Logik-Gatter bei einer Strukturgröße von 28 nm ein Optimum erreicht haben 
(Abb.: SEMI Industry Strategy Symposium 2015 / Scott McGregor/Broadcom).

Eine Übersicht über den Artikel
Der Artikel beschreibt das Auslaufen des Moore‘schen Gesetzes 
und stellt Ausweichtechnologien vor, insbesondere neuromor-
phe Computer und Memristoren. Die wichtigsten Teile sind:
• Einleitung: Das Moore‘sche Gesetz läuft Anfang der 2020er 

Jahre aus, aus physikalischen und Kostengründen
•   Erläuterung: Von-Neumann-Flaschenhals: Architekturpro-

bleme herkömmlicher Mikrochips
• Lösung: Neuromorphe Rechner, insbesondere Memristoren 

(durch Stromfluss veränderliche Widerstände), selbstorgani-
sierende Rechnerhardware

• Anwendungen: Labyrinthproblem, Robotik, Rauschen, BCI, 
Mustererkennung, Klimamodelle (Prognostik)

•   Alternative Computerentwicklungen: Quantencompu-
ter, Spintronik, DNA-Computer; Materialien: Graphen, Nano-
tubes

• Ausblick: Zunahme der Qualität der Computerleistung, Netz-
werk-Kommunikations- und Rechenbedarf, weitere Grenzen

•  Erläuterungen (Kasten): Künstliche Neuronetze: Vom 
Perceptron über „Spike Time Dependent Plasticity“ bis zu 

„Convolutional Neural Networks“
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Bislang haben sinkende Kosten pro integrierter 
Logikeinheit die Verwirklichung des Moore‘schen 
Gesetzes selbst angetrieben, und die US-Halbleiter-
industrie goss dies in eine Form: Sie startete 1991 
mit hunderten von Ingenieuren von einer Vielzahl 
von Firmen die Aufstellung eines Produktionsplans, 
neudeutsch „Roadmap“. Daraus wurde 1998 die „In-
ternational Technology Roadmap for Semiconductors“, 
kurz ITRS, an der auch Verbände aus Europa, Japan, 
Taiwan und Südkorea mitarbeiteten. Im Internet sind 
seit 2001 zehn Reports der ITRS erhältlich [5]. Dieses 
Jahr ist Schluss mit der ITRS; vielmehr wird man sie 

„International Roadmap for Devices and Systems“ nen-
nen [2]. Damit wird aufgezeigt, dass nicht die rein 
geometrische Verkleinerung von Schaltstrukturen auf 
Silicium zu Leistungssteigerungen der Computertech-
nik führen soll. 

Das Moore‘sche Gesetz lässt in seiner simplen ge-
ometrischen Betrachtung funktionale Aspekte außer 
Acht, die der heutigen Computertechnik Grenzen set-
zen. An erster Stelle steht dabei der Energieverbrauch. 
Auch Architekturen, die den Energieverbrauch durch 
Einfrieren der Taktfrequenz auf etwa 3 Gigahertz be-
grenzen wollen (s. u.), indem auf einem Chip mehrere 
Rechenkerne arbeiten, führen nicht zu linear größerer 
Leistung. Etliche Computeraufgaben lassen sich nicht 
in parallele Teilaufgaben zerlegen, die gleichschnell 
abgearbeitet werden. 

Ich erinnere mich an zwei frühere Artikel mit 
langfristigen Voraussagen zur Computertechnik, die 
bemerkenswert gut eintrafen, auch dank der Zuverläs-
sigkeit des Moore‘schen Gesetzes (siehe Kasten links). 

Ganz schief lag aber in dem CLB-Artikel von 2008 
die angenommene Taktfrequenz: „Die Taktfrequenz 
wird sich von heute meist 3 Gigahertz auf über 30 
Gigahertz verzehnfachen.“ Nun, sie liegt immer noch 
bei ungefähr 3 Gigahertz, und da spielt die Energie 
die Hauptrolle. Unsere Rechenknechte arbeiten ja 
nicht unregelmäßig, sondern im Takt: Schritt für 
Schritt werden logische Operationen ausgeführt, und 
Schritt für Schritt liefert dafür der Rechenkern-nahe 
Speicher die notwendigen Daten. Diese Beschreibung 
kennzeichnet locker gesprochen die Von-Neumann-
Computerarchitektur, die fast all unseren Compu-
tern zugrunde liegt (Abbildung 4): Einem 
• Rechenwerk, in dem die logischen Operationen 

stattfinden, einem 
• Steuerwerk, dass die Anweisungen eines Programms 

interpretiert und die Daten entsprechend an das Re-
chenwerk liefert, und einem 

• Speicherwerk, das sowohl Programme wie auch Da-
ten speichert; 

• Ein- und Ausgabewerke ergänzen die Architektur, 
die nach dem österreichisch-ungarischen Mathema-
tiker John von Neumann benannt wurde. 

Er beschrieb sie 1945 in den USA. Schon die Z1 von 
Konrad Zuse aus dem Jahre 1938 verfolgte allerdings 
dieses Konzept. Und damit es funktioniert, muss eben 

Frühere Prognosen auf Basis des Moore‘schen Gesetzes
1998 stand im „Informatik Spektrum“, der Hauszeitschrift der Gesellschaft für 
Informatik, eine Voraussage: „Angedacht: Die PC-Technologie in zehn Jah-
ren“ [6]. Der Untertitel lautete „Jeder Zentralprozessor so fix wie 1000 Pen-
tiums – Filmbibliotheken in Speicherkarten oder Minidisks“. Und tatsächlich: 
Hatten die PCs 1998 so um die 60 Mega-Flops (mit 7,5 Millionen Transistoren 
im Pentium II), kam 2008 der Intel Core i7 (3,2 GHz, 4 Kerne) auf den Markt, 
mit seinen 731 Millionen Transistoren fähig zu einer Spitzenleistung von 40 
Giga-Flops; das ist ein knapper Faktor 1000. Selbst bei der Prognose der Rech-
nernutzung, die 1998 noch hauptsächlich aus Textprogrammen und Tabellen-
kalkulationen bestand, war meine Aussage richtig: „Der PC in zehn Jahren 
benötigt seine Leistung also, um beliebige multimediale Daten (Filme, Musik, 
Straßenszenen) von irgendwoher aus dem weltweiten Netz in hoher Auflö-
sung ohne Stocken darstellen zu können“.
2008 gab es in der CLB eine Prognose [7], nochmals in etlichen Teilen richtig, 
etwa: „So wird die typische Strukturgröße auf den Mikrochips 18 Nanometer 
betragen.“ 14 nm sind es nun bereits. Supercomputer sollten laut Vorhersage 
von 2008 um 2019 herum die Leistung von einem Exa-Flops erreichen. Damit 
dürfte es knapp werden; der derzeit schnellste Supercomputer, der chinesische 
Tianhe-2, schafft 34 Peta-Flops. Das gab die Top500-Organisation, die halb-
jährlich die Leistung der 500 schnellsten Computer ermittelt, im November 
bekannt. Die Organisation hält bezüglich der Supercomputer-Leistungen aber 
noch am Moor‘schen Gesetz fest und rechnet mit einem Exa-Flops-Computer 
im Jahre 2020. Durchaus richtig erwartete ich 2008 die Anwendungen von 
Computertechnik in heutiger Zeit: „Die Dateneingabe bei den Kleingeräten 
kann per Gesten und Sprache erfolgen“,  hieß es zum Beispiel. Nun, Gestener-
kennung findet man in neuen Automodellen. Weiter bemerkte ich: „Zudem 
wird es unglaublich leistungsfähige Spiele konsolen geben, die eigentlichen 
Technologietreiber in zehn Jahren. Eventuell ermöglichen sie sogar – wenn 
nicht holografisch oder mit anderen ausgeklügelten 3D-Darstellungstech-
niken, so doch mit Spezialbrillen – dreidimensionale Darstellungen.“ Die VR-
Geräte von HTC, Oculus und Sony, die die Game Developers Conference im 
März in San Francisco thematisch dominierten und allesamt in diesem Jahr auf 
den Markt kommen, lassen grüßen... RK

Abbildung 4: Bei der Von-Neumann-Computerarchitektur fällt ein großer Datenver-
kehr zwischen Rechen-, Steuer- und Speicherwerk an. Einerseits ist das Rechenwerk 
schneller als der Datentransfer, zum anderen erzeugt dieser durch seine Elektronen-
bewegungen eine hohe Abwärme. Beides führt zu Leistungsbegrenzungen dieser 
Architektur, die als „Von-Neumann-Flaschenhals“ bekannt sind (Grafik: RK).
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alles in den Rechen- und Speicherwerken im Takt 
ablaufen. Bei der Z1 waren das Nockenscheiben auf 
einer Welle, die ein ausgedienter Staubsaugermotor 
antrieb; Taktfrequenz ungefähr 1 Hertz... 

Der Von-Neumann-Flaschenhals

In der physikalischen Realität heute bedeutet dies, 
dass Elektronen zwischen Arbeitsspeicher, Rechen- 
und Steuereinheiten bewegt werden. Und Bewegung 
bedarf Energie – und erzeugt Abwärme. Aktuelle 
Quadcore-Prozessoren haben daher eine Verlustlei-
stung von bis zu 125 Watt pro Quadratzentimeter; 
zum Vergleich: eine 18-Zentimeter-Kochplatte bringt 
es gerade mal auf 10 Watt pro Quadratzentimeter. Zu-
dem benötigt der permanente Datenverkehr in seiner 
Summe etliche Zeit; das Rechenwerk allein ist viel 
schneller als der mit ihm verbundene Datenverkehr. 
Diese Hitzeentwicklungen und Zeitanforderungen in 
einem heutigen Mikroprozessor aufgrund seiner stark 
beanspruchten Datenbahnen sind als „Von-Neumann-
Flaschenhals“ bekannt. 

Der Entwicklungsleiter der Programmiersprache 
„Fortran“, John W. Backus, prägte diesen Begriff 1977 
in einem Vortrag: „Sicherlich muss es auf eine weni-
ger primitive Art möglich sein, große Änderungen auf 
dem Speicher durchzuführen, als riesige Mengen von 
Datenwörtern vor und zurück durch den Von-Neu-
mann-Flaschenhals zu schieben. Diese Röhre bildet 
nicht nur einen wörtlichen Flaschenhals für den Da-
tenverkehr eines Problems, sondern, was noch wich-
tiger ist, es ist ein intellektueller Flaschenhals, der uns 
an ein „ein Datenwort auf einmal“-Denken gebunden 
hat, anstatt uns zu ermutigen, in den Begriffen der 
größeren konzeptuellen Einheiten der vorliegenden 
Aufgabe zu denken.“ [8] Er beklagte also sowohl den 
physikalischen Engpass wie auch die Einschränkung 
in der Lösungsbewältigung bei der Programmierung. 

Der Prozessor eines Mikrochips könnte also viel 
schneller rechnen, müsste er nicht immer auf den 
Speicher zurückgreifen, und es würde weniger Abwär-
me erzeugt. Die Herausforderung heutigen Chipdesi-
gns liegt also in der Umgehung dieses Flaschenhalses. 
Eine Lösungsmöglichkeit besteht darin, statt für einen 
Rechenkern immer schneller Daten zur Verfügung zu 
stellen –  was bekanntlich an seine Grenzen stößt, 
mehrere, sogar viele Rechenkerne mit den zu verar-
beitenden Daten zu versorgen. Das Hauptproblem bei 
der Verwendung von Parallelrechner-Architekturen 
besteht allerdings darin, dass sich nicht alle Aufgaben 
in geeigneter Weise in parallele Prozesse aufspalten 
lassen...

Neuromorphe Computer

Obwohl also die Strukturen von Computerchips klei-
ner sind als Nervenzellen (einige zehn Mikrometer) 
oder Synapsen (ca. 500 nm) und die Signale zwi-
schen ihnen um Größenordnungen schneller sind als 

die Laufzeiten von Nervenimpulsen im Gehirn – die 
betragen nur etwa 100 Meter pro Sekunde, ist das 
Gehirn erheblich leistungsfähiger als ein Computer, 
zumindest bei anspruchsvollen Aufgaben wie Mu-
stererkennung etc. Ein Hauptgrund dafür ist, dass im 
Gehirn Informationsverarbeitung und -speicherung 
dezentral jeweils an seinen grundlegenden Bauele-
menten geschieht, den Neuronen und seinen Synap-
sen. Es gibt kein Rechen-, Steuer- und Speicherwerk. 
Die neuronale Architektur vereint dies alles in seinen 
Elementen.

Abbildung 4 a: Das neuromorphe Computersystem BrainScaleS am Heidelberger 
Kirchhoff-Institut für Physik. Seit April steht es Forschern in aller Welt zur Verfügung.
Abbildung 4 b: Ein BrainScaleS-Element Stromversorgung, Verbindungsplatte und 
einem Wafer, der eine Vielzahl von Spikey-Chips enthält (Chips mit STDP-Funktion; 
siehe Kasten „Künstliche neuronale Netze“ am Ende dieses Artikels) . Diese 
Neurosimulations-Hardware repräsentiert 200 000 Neuronen und 50 Millionen 
plastische Synapsen. Das komplette BrainScaleS-System enthält 20 dieser Elemente 
(Abbildungen: BrainScaleS/Uni Heidelberg).

a)

b)
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Siliciumchips mit Neuronen

Von daher liegt es nahe, „Strukturen und Funk-
tionen biologischer Schaltkreise in elektronischen 
Schaltkreisen nachzubilden“. Genau so definiert 
Karlheinz Meier von der Universität Heidelberg, Pro-
jektleiter beim Human Brain Project (HBP), neuromor-
phe Computer. Das Großprojekt der Europäischen 
Kommission hat das Ziel, Simulationen des Gehirns 
aufzubauen, um seine grundlegenden Mechanismen 
verstehen zu lernen und neue Lösungen in der Medi-
zin und Computertechnik zu ermöglichen.

Abbildung 5: 16 TrueNorth-Chips von IBM auf einem Entwicklerboard, mit dem 
sich hochaufgelöste Bilder schnell analysieren lassen. Verglichen mit Standard-
Computertechnik soll das System bei Mustererkennungsaufgaben um zwei 
Größenordnungen weniger Energie verbrauchen (Foto: DARPA).

BrainScaleS, SpiNNaker im HBP
Seit Anfang April stehen Forschenden in aller Welt 

dafür zwei Großcomputer zur Verfügung, das Com-
putersystem BrainScaleS in Heidelberg sowie das 
SpiNNaker-System an der Universität Manchester in 
Großbritannien. SpiNNaker („a universal Spiking Neu-
ral Network architecture“) simuliert Neuronen und 
Synapsen mit sehr leistungsfähiger, aber im Grunde 
konventioneller Computertechnik; für Chip-Spezia-
listen: das System wurde aus 500 000 ARM-Kernen 
aufgebaut. Vorgänge laufen darin etwa so schnell ab 
wie in biologischen Neuronenverbänden, also nicht 
sonderlich schnell. 

Das aktuelle BrainScaleS-System besteht aus 20 Sili-
ciumwafern mit spezieller, neuromorpher Architektur. 
Insgesamt 4 Millionen Neuronen-Schaltungen und ei-
ne Milliarde künstlicher Synapsen erlauben, Neuro-
prozesse ungefähr tausendfach beschleunigt ablaufen 
zu lassen. Das entspricht etwa dem Verhältnis von 
einer Minute zu einem Tag. Der neuromorphe Com-
puter arbeitet analog und ohne Systemtakt.

Der TrueNorth-Chip von IBM
In eine ganz ähnliche Kerbe schlägt IBM mit einer 

neuromorphen Spezialentwicklung, dem TrueN-
orth-Chip (Abbildung 5). Er wurde im Rahmen des 
SyNAPSE-Programms der DARPA entwickelt, der 
Forschungsbehörde des US-amerikanischen Vertei-
digungsministeriums. Ein TrueNorth-Chip beinhaltet 
insgesamt eine Million Schaltungen, die Funktionen 
von Neuronen nachbilden, und 256 Millionen Sy-
napsen-Simulationsschaltungen. Er arbeitet wie auch 
die Heidelberger neuromorphe Hardware hochgradig 
parallel, ungetaktet und fehlertolerant. Der in 28 nm-
Struktur aufgebaute Chip verfügt über 5,4 Milliarden 
Transistoren und hat nur eine geringe Leistungsauf-
nahme von maximal 0,1 Watt. Mehrere Chips lassen 
sich beliebig zusammenschalten; eine entsprechende 
Computerarchitektur ist also leicht skalierbar. 

Stanford: Neurogrid
In einem ähnlichen Leistungsbereich arbeitet Neu-

rogrid. Die neuromorphe Hardware der Stanford Uni-
versität, entwickelt von Kwabena Boahen, simuliert 
eine Million Neuronen und 6 Milliarden Synapsen in 
Realzeit; die künstlichen Neuronen feuern mit einer 
Rate von 10 Impulsen pro Sekunde. Der Energiever-
brauch des Systems beträgt weniger als 2 Watt.

Bald in Smartphones: Zeroth
Auch Qualcomm im kalifornischen San Diego 

entwickelt neuromorphe Hardware. Zusammen mit 
passender Software bildet sie die Neuro-Plattform „Ze-
roth“. Im März 2015 kündigte der Hersteller an, dass 
diese mit ihrem gerade fertig entwickelten „Snapdra-
gon 820“-Chip gebündelt wird [9]. Snapdragon-Chips 
kommen in Smartphones zum Einsatz. Auf diese 
Weise will Qualcomm in naher Zukunft bessere Ge-
sichts- und Gestenerkennung für Smartphones ermög-

Abbildung 6: Ein elektrischer Schaltplan für das Hodgkin-Huxley-Modell.

Abbildung 7: Vergleicht man die Struktureigenschaften eines natürlichen Neurons 
mit denen eines künstlichen, so zeigt sich, dass ein beschleunigter Ablauf von 
Impulsmustern auf die elektrischen Eigenschaften zurückzuführen ist (Abb.: 
Sebastian Schmitt/Uni Heidelberg).
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lichen. Der Chip erscheint bereits in diesem Jahr in 
Smartphones und Tablets. Laut Medienberichten soll 
die mitgelieferte Software von Beginn an in Bildern 
Kategorien wie Burger, Flugzeug, Himmel oder Strand 
erkennen und Fotos in diese einsortieren. Zeroth ist 
trainierbar, um Fotos automatisch zu kategorisieren 
und schnell zu finden, ohne Internetverbindung. Auch 
der Nutzer-typische Gebrauch des Smartphones soll 
analysiert und für eine bessere Akkulaufzeit genutzt 
werden. 

Simulationsbasis: Das Hodgkin-Huxley-Modell
Die Simulation von natürlichen Neuronen und 

Synapsen in neuromorpher Hardware geschieht 
mit einfachen elektrischen Schaltelementen. Das 
bekannteste Modell für eine derartige Simulation 
stammt von Alan Lloyd Hodgkin und Andrew Fielding 
Huxley. Die englischen Biowissenschaftler stellten 
es 1952 ursprünglich auf zur Beschreibung der Ent-
stehung von Aktionspotentialen im Riesenaxon des 
Tintenfisches [10]. Beide erhielten zusammen mit 
dem Australier Sir John Carew Eccles 1963 den No-
belpreis für Medizin „für ihre Entdeckungen über den 
Ionen-Mechanismus, der sich bei der Erregung und 
Hemmung in den peripheren und zentralen Bereichen 
der Nervenzellenmembran abspielt“. In dem Hodgkin-
Huxley-Modell laufen Aktionspotenziale (Spikes); es 
gilt als relativ Biologie-nah. 

Man moduliert mit ihm spannungsabhängige Mem-
branwiderstände für die Ionenströme innerhalb einer 
Membran durch variable Widerstände. Ein Kondensa-
tor simuliert dabei die elektrische Membrankapazi-
tät C. Der Gesamtmembranstrom ist die Summe der 
Kalium-, Natrium- und Leck- Ströme IK, INa und IL und 
des externen Stroms Iext (etwa ein durch eine externe 
Elektrode eingebracht), der die Membran auflädt. Das 
Membranpotential V gehorcht dann der Differential-
gleichung C.(dV/dt) = Iext - IK - INa - IL

IK beispielsweise ergibt sich aus der Differenz 
der Membranspannung zum jeweiligen Gleichge-
wichtspotential E und der dazugehörigen Leitfähigkeit 
g: IK = gK (V - EK); die anderen Ströme entsprechend.  
Die Leitfähigkeiten gK und gNa sind zeitabhängig und 
somit für die Entstehung eines Aktionspotentiales 
verantwortlich, während die Leckleitfähigkeit gL kon-
stant bleibt; der Widerstand der Membran kann als 
unveränderlich angesehen werden. Abbildung 6 zeigt 
einen elektrischen Schaltplan für das Hodgkin-Hux-
ley-Modell. In Abbildung 7 wird dargestellt, dass ein 
beschleunigter Ablauf von Impulsmustern in solchen 
Schaltkreisen gegenüber den natürlichen Entspre-
chungen auf die elektrischen Eigenschaften zurück-
zuführen ist; Spannungen werden einfach schneller 
auf- und abgebaut.

Eine entscheidende Idee der beiden englischen Wis-
senschaftler war, Variablen einzuführen, die die Dy-
namiken der Ionenkanäle nachbilden (Gatingvariable). 
Die postulierten Gatingvariablen haben sich später als 
echte Struktureigenschaft der spannungsabhängigen 

Ionenkanäle herausgestellt. Diese Variablen geben 
den Anteil der gerade geöffneten Kanäle an und bil-
den damit eins der Elemente der Plastizität von neu-
ronalen Netzen, die mit Lernprozessen zu tun haben. 

Nächster Schritt: Memristoren

Bisher zusammengefasst lässt sich sagen: Neuromorphe 
Prozessoren umgehen den Von-Neumann-Flaschenhals, 
da Werte dezentral in den Gewichten der simulierten 
Synapsen liegen (physikalisch als Ladungen von Kon-
densatoren) und Informationsabläufe von dem simu-
lierten künstlichen neuronalen Netz abhängen (siehe 
Kasten „Künstliche neuronale Netze“ auf Seite 146). 
Wie ihre natürlichen Vorbilder sind neuromorphe Chips 
fehlertolerant – was die Fertigung verbilligt, da die 
Ausschussquote fällt. Zudem haben sie einen geringen 
Energieverbrauch, da die einzelnen Neuronen ereig-
nisgesteuert arbeiten. Dennoch zeichnet sich am Hard-
ware-Horizont etwas ab, das noch energieeffizienter 
und kleiner als bisherige neuromorphe Strukturele-
mente sein kann, und das sind Memristoren (Abbildung 
8). Zudem lässt sich mit ihnen ein Problem vermeiden, 
dass bei der Verwendung von Kondensatoren als synap-
tische Speicher auftritt (wie sie ja in bisheriger neuro-
morpher Hardware eingesetzt werden): Man muss der 
Leckströme Herr werden, die zur Entladung der Kon-
densatoren führen. Das wiederum führt zu höherem 
Schaltungs- und Energieaufwand...

Die lateinischen Wurzeln des Kofferworts 
Memristor: memorare = sich erinnern, und resistere 

= widerstehen deuten schon auf die Funktion hin. 
Es handelt sich um einen elektrischen Widerstand, 
dessen Wert je nach früher durch ihn geflossenen 
Ströme unterschiedlich ist. Das Bemerkenswerte: 
Ein Memristor ist so tiefgreifend in der Elektrotech-
nik verankert, dass er neben dem Widerstand, dem 
Kondensator und der Spule als viertes fundamentales 
passives Bauelement gilt. Die mathematische Recht-
fertigung für die Existenz eines Memristors als viertes 
fundamentales Bauelement basiert auf einer Symme-

Abbildung 8: Das Symbol für einen Memristor ist noch nicht 
genormt. Meist wird der Vorschlag von Leon Chua genom-
men (oben). Die Firma Knowm vereinfacht das Symbol wie 
unten gezeigt. Der Balken soll die Stromflussrichtung bzw. 
die Kathode zeigen.
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Abbildung 9: Leon Chua demonstriert dem Autor auf dem Symposium für Nichtlineare Theorie und ihre 
Anwendungen 1993 in Hawaii den Chua’s Circuit. Die Schaltung weist chaotisches Verhalten auf und eignet 
sich als Demonstrationsobjekt für Effekte der Chaostheorie und nichtlineare Dynamik. Seine viel grundle-
genderes Postulat zu Memristoren war damals noch weit von einer Hardware-Realisierung entfernt.

triebetrachtung bezüglich der an-
deren drei Elemente. Ein normaler 
Widerstand ergibt sich als Funkti-
on von Spannung und Strom. Die 
Kapazität eines Kondensators ist 
eine Funktion von Spannung und 
Ladung, die Induktivität einer 
Spule hingegen eine Funktion von 
Strom und magnetischem Fluss. 
Was fehlt ist ein Element, der eine 
funktionale Beziehung zwischen 
magnetischem Fluss und Ladung. 
Genau diese Funktion weist ein 
Memristor auf. Praktisch bedeutet 
das: Man kann den Widerstands-
wert eines Memristors einmal 
durch einfachen Ladungstransport 
programmieren, und dann behält 
er diesen Wert bis zur Reprogram-
mierung bei.

Während die ersten drei fun-
damentalen elektrischen Bauele-
mente schon im 19. Jahrhundert 
bekannt waren, beschrieb Leon 
Chua (Abbildung 9) von der Uni-
versität Berkeley in Kalifornien 
den Memristor jedoch erst in einer 
Arbeit im Jahre 1971 [11] – rein 
theoretisch. Eine erste Mitteilung 
über eine physikalische Realisie-
rung gab es erst 2007. Im April 

2008 haben Forscher von Hewlett-Packard einen re-
lativ einfach aufgebauten Schichtverbund aus Titan-
dioxid mit Platinelektroden als Memristor vorgestellt 
(Abbildung 10) [12].

Eine Hardware, die sich ändert

Künstliche neuronale Netze lassen sich zwar auf kon-
ventioneller Hardware simulieren, und neuromor-
phe Hardware – auch wenn sie aus konventionellen 
Silicium-Transistoren, -kondensatoren und -wider-
ständen besteht – vermeidet sogar den Von-Neumann-
Flaschenhals. Die Bauelemente darin verändern sich 
jedoch nicht in ihrer molekularen Struktur; vielmehr 
werden Elektronen bewegt. Ein Memristor hingegen 
repräsentiert einen Wert nicht nur durch die Aufla-
dung, die beispielsweise ein Kondensator durch Elek-
tronen erfährt, er verändert seine Eigenschaften, sich 
selbst. Diese Veränderung ist zudem ein analoger Pro-
zess; er kann also nicht nur 0 und 1 repräsentieren, 
sondern beliebige Zwischenwerte. Das macht ihn zu 
einem idealen Element für Synapsen, zumal die Ver-
änderung nach Abschalten des Stromflusses erhalten 
bleibt, ohne weitere Energiezufuhr. 

Ein neuromorpher Chip mit Memristoren weist 
gegenüber dem TrueNorth-Chip oder auch der 
BrainScaleS-Hardware den Unterschied auf, dass sich 
seine Schaltelemente bei Stromdurchfluss selber 

Abbildung 10: Memristor aus dotiertem Titandioxid; oben: 
geringe elektrische Leitfähigkeit; unten: hohe elektrische 
Leitfähigkeit. Der von Hewlett-Packard 2008 hergestellte 
Memristor besteht aus einer wenige Nanometer dünnen 
Titandioxid-Schicht zwischen zwei Platinelektroden. Der rechte 
(orange) Teil der Titandioxidschicht ist mit Sauerstofffehlstellen 
dotiert (p-Dotierung) und weist eine hohe elektrische Leitfä-
higkeit auf. Der linke Teil der Titandioxidschicht ist ein Isolator. 
Wird ein elektrisches Feld angelegt, driften die Sauerstoff-
Fehlstellen, wodurch sich die Raumladungszone verschiebt. 
Dadurch verringert sich die Dicke der Isolationsschicht, die 
Leitfähigkeit steigt (Tunneleffekt; Abb.: Michael Lenz).
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verändern; sie zeigen adaptives Verhalten. Das kann 
ihm zu zwei enormen Vorteilen verhelfen: 1. einer 
Zeitersparnis durch geringen Datentransport (die gibt 
es auch bei der o. g. neuromorphen Hardware), und 
2. eine Energieersparnis sowohl durch den vermin-
derten Datentransport wie auch ein sehr niedriges 
Spannungsniveau, mit dem sich solche Chips betrei-
ben lassen. 

Zweifache Energieeffizienz

Zunächst einmal lassen sich mit Memristoren neu-
romorphe Chips entwerfen, mit denen künstliche 
neuronale Netze aufgebaut werden können. Schon 
diese vermeiden wie gesagt den Von-Neumann-Fla-
schenhals und sind von daher energieeffizienter als 
normale Computer. Memristoren ermöglichen aber 
auch noch spezielle Architekturen, die darauf angelegt 
sind, selbstorganisierende Prozesse der Natur nach-
zubilden.

Leitungslänge einsparen
Der amerikanische Erfinder Alexander Nugent hat 

in einem Video sehr überzeugend dargestellt, wie 
sich so die Energieeffizienz ergibt [15]. Er illustriert 
die Aufgabe, Zahlen von einer 8x8-Matrix aufzusum-
mieren. Anhand roter Striche symbolisiert er die Lei-
tungslängen, die sich den Informationsströmen des 
Datenaustauschs zwischen Speicher- und Rechenwerk 
für die Lösung der Aufgabe im Wege stellen. Die Lei-
tungslänge geht linear in den Energieverbrauch für die 
Lösung ein. Heraus kommt bei der Lösung mit einem 
Computer nach Von-Neumann-Architektur eine große 
rote Fläche. 

Schafft man hingegen eine Matrix aus Memristoren, 
denen man die aufzusummierenden Zahlen aufprägt, 
muss dafür sowie für das Auslesen der Lösung, das in 
einem Schritt passiert, erheblich weniger Leitungs-
menge durchlaufen werden (blaue Fläche). Nugent 
illustriert diese Lösung mit einem Trichter, der Was-
sermengen aus verschieden großen Löchern eines 
Schlauchs sammelt, um sie abzumessen. Die Löcher 
lassen sich durch verschiedene Widerstände bzw. 
Memristoren repräsentieren. Ein Problem dabei: Die 
Lösung ist natürlich analog, so wie die Memristoren 
selbst arbeiten, und von daher weniger genau als ei-
ne Berechnung mit digitalem Computer. Doch dazu 
später mehr.

Problemlösungen können jedoch noch effizienter 
ablaufen. Alex Nugent extrahierte aus vielfältigen 
Beobachtungen der Natur ein Bauprinzip für Neuro-
hardware, das er AHaH-Computing nennt. Gemeint ist 
damit das sich selbstorganisierende Verzweigen von 
Energieflüssen. Entsprechende Gedanken wurden in 
jüngerer Zeit von Wissenschaftlern aufgegriffen, so 
von Adrian Bejan von der Duke Universität („For a 
finite size system to persist in time – to live, it must 
evolve in such a way that it provides easier access to 
the imposed currents that flow through it.“) oder auch 

Abbildung 11: Der amerikanische Erfinder Alex Nugent, CEO der Firma Knowm, 
erläutert in einem Video die Energieeffizienz-Möglichkeiten durch den Einsatz 
von Memristoren. In a) dargestellt die Aufgabe, Zahlen aus einer 8x8-Matrix 
aufzusummieren, und symbolisch dargestellt die Leitungslängen (rot) der für den 
Datenaustausch notwendigen Elektronenbewegungen, die linear in den Energie-
aufwand eingehen. b) hingegen zeigt eine Memristormatrix mit selbstähnlicher 
Rechenstruktur, die die Widerstände in einem Schritt aufsummiert –  wie ein 
Trichter Wasserflüsse aus verschieden großen Löchern eines Schlauchs (kleines 
Bild). Bild c) schließlich zeigt einen Vergleich der aufzuwendenden elektrischen 
Leistungen für die Aufgabe bei Von-Neumann-Rechnern (rot), der Memristoranord-
nung nach AHaH-Computing-Algorithmus (blau), bei der sich zudem auch noch die 
Arbeitsspannungen gegenüber der Arbeitsspannung von normalen CPUs erheblich 
verringern lässt. Da die Spannung quadratisch in den Energieaufwand eingeht 
ergeben sich nochmals hohe Energieeinsparungen, was der kleine Punkt neben der 
blauen Fläche repräsentiert (Bildschirmfotos nach Knowm-Video).

a)

b)

c)
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von Jeremy England, Physiker am MIT (er spricht von 
„dissipation driven adaption of matter“). 

Ich selbst habe 2014 in der CLB postuliert: a) Je 
weiter ausgelaufen eine Evolutionsstufe ist – man 
könnte im Hinblick auf den Urknall auch sagen: je 
geringer die ursprüngliche Energiedichte wird, desto 
höher ist die Differenzierung von Objekten, Struk-
turen, Informationen in diesen Evolutionsstufen. b) 
Die Strukturen, Prozesse und Systeme entwickeln 
sich am schnellsten, am effektivsten, in denen der 
gesamte Informationsfluss am höchsten ist, am besten 
funktioniert [16]. 

Nugent beschreibt dieses Entwicklungsprinzip 
als „energy dissipation pathways competing for con-
ducting resources“ (auch „AHaH-Computing“, s. u.). 
Kurz gesagt: Die Wege eines Systems entwickeln sich 
von selbst, über die sich Energie am besten vertei-
len lässt. Beispiele sind Blitze, Flussdeltas, Adernge-
flechte, Neuronetze – und neuromorphe Computer 
mit Memristoren können es auch sein. Der univer-
selle Baustein dafür ist eine adaptive Verzweigung 
(Abbildung 12). Memristoren erhalten ihre adaptiven, 

Abbildung 12: Die 
Natur macht es 
vor und entwirft 
adaptiv nach 
Erfordernissen der 
Energiedissipation, 
seien es Blitze, 
Gehirne, Adern 
oder Flussdeltas 
(Abb.: Knowm).

Abbildung 13: Nachempfindung der „energy dissipation 
pathways“ mit Memristoren. Knowm nennt dies AHaH-
Computing, die Speicher kT-RAM (Abb.: Knowm).

um Energiedissipation im Wettbewerb stehenden 
Eigenschaften dadurch, dass sie ihren Widerstand 
ändern, wenn Strom durch sie fließt. Das passiert 
ja nicht nur beim „Schreiben“, also beim Einstellen 
eines bestimmten Widerstandswerts, sondern auch – 
in gewissem Maße – beim Auslesen. 

Chipspannung vermindern – Energie sparen
Der „energiedissipative Wegfindungsprozess“ hat 

auch den Vorteil, dass sich die Spannung zum Betrieb 
von Chips weiter vermindern lässt. Heutige Compu-
ter verwenden Chipspannungen von 1,2 Volt – und 
diese Spannung geht mit dem Quadrat ihres Wertes 
in die Energiebilanz ein (Abbildung 11 a). Die Be-
triebsspannung lässt sich allerdings nicht problemlos 
vermindern: Das Grundrauschen in den Leitungen 
führt dann dazu, dass das Signal/Rauschverhältnis 
zu gering wird; Signale – also Daten – werden nicht 
mehr sicher erkannt, es treten mit geringeren Span-
nungen zunehmend Fehler auf. Das es auch anders 
gehen kann zeigt wiederum einmal das Gehirn. Die 
Potenzialunterschiede an Neuro-Membranen betra-
gen 0,06 V, also nur 1/18 der Chipspannung. Könnte 
man so etwas mit künstlichen Systemen erzielen, wür-
de sich die Energieeffizienz nochmals – zusätzlich zu 
der Vermeidung des Von-Neumann-Flaschenhalses 
durch die neuromorphe Architektur – um den Fak-
tor 18x18=324 verbessern. Die Gesamtverbesserung 
entspricht dem Verhältnis, das Nugent in seinem Vor-
tragsbild (Abbildung 11 c) durch das große rote Qua-
drat und den winzigen Punkt rechts neben der blauen 
Fläche darstellt. 

Nun, Memristoren verfügen intrinsisch über Ei-
genschaften, die sie zur Selbstorganisation befähigen. 
Auch in unserem Gehirn laufen ja entsprechende Pro-
zesse ab, der bekannteste wohl nach der Hebb‘schen 
Lernregel. 1949 formulierte der kanadische Neuro-
physiologe Donald Olding Hebb: Das Gehirn lernt, 
indem Verbindungen zwischen Nervenzellen, die 
gleichzeitig aktiv sind, verstärkt werden [13]. Daran 
angelehnt haben Tim Molter und Alex Nugent von 
Knowm das Konzept „Anti-Hebbian and Hebbian“ 
(AHaH) entwickelt, ein Konzept, das Hard- und Soft-
ware umfasst. Weil AHaH-Computing selbstorganisie-
rende Eigenschaften hat, repariert es sozusagen auch 
Fehler auf seinem Lösungswege von selbst. Memri-
storchips lassen sich daher mit verminderten Betriebs-
spannungen betreiben, ohne dass das Grundrauschen 
schnell Grenzen setzt. 

Während Hewlett Packard die Auslieferung seiner 
Memristorchips von ursprünglich 2013 auf 2018 
bis 2020 verschoben hat [14], liefert die kleine 
Firma Knowm bereits solche Chips mit jeweils 8 
Memristoren, aus verschiedenen Substraten, pro 
Chip für rund 220 US-Dollar. Entwickelt wurden sie 
von Kris Campbell, Professorin mit Ausbildungen in 
Chemie und Elektrotechnik an der Boise State Uni-
versität in Idaho. Die Bauelemente sind für Forscher 
und Entwickler gedacht, die Algorithmen etwa zum 
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Abbildung 14: Mit Memristoren lässt sich die Lösung eines Labyrinth-Problems effizient lösen – wie übri-
gens auch mit Plasmaentladungen (Abb.: [17]). a) zeigt das Labyrinth, b) die Lösung, c) die Abbildung 
des Labyrinths auf eine 15x15-Memristormatrix, d) bis e) die Simulation nach 2, 6 und 10 Sekunden. Die 
Farbänderungen, die Widerstandsänderungen kodieren, zeigen dann einen Pfad geringsten Widerstands, 
der die Lösung repräsentiert. Lösungen dieses Problems wurden auch mit Entladungsmechanismen 
angegangen, hier gezeigt mit einer Glimmentladung in einem Mikrofluidik-Chip (Bilder: a) (Mikrofluidik-
Chip) und b) (Glimmentladung)) [18], mit demselben Ergebnis. Das unterstreicht die Ähnlichkeit von 
energiedissipativen Strukturbildungen.

Maschinenlernen implementieren 
wollen. Den prinzipiellen Aufbau 
entsprechender Chipdesigns zeigt 
Abbildung 13. Wie Alex Nugent 
der CLB gegenüber äußerte, sol-
len in absehbarer Zukunft von 
Knowm Chips mit Millionen von 
Memristoren verfügbar sein!

Anwendungen

Neuromorphe Hardware, Mem-
ristorchips werden konventio-
nelle Chips und Computer nicht 
verdrängen, sondern ergänzen. 
Neurorechner werden konventio-
nellen Rechnern zur Seite gestellt 
werden, Memristoren als Co-Pro-
zessoren neben Standardchips ar-
beiten. Für Tabellenkalkulationen 
und Textprogramme, Aufgaben 
hoher Zahlengenauigkeit werden 
Von-Neumann-Computer auch in 
den nächsten 6, 8, 10 Jahren un-
geschlagen bleiben. Such- und Op-
timierungsaufgaben etwa lassen 
sich mit einem Konzept wie dem 
AHaH-Computing auf Memristor-
basis jedoch besonders elegant lösen. 

Das Labyrinth-Problem – 
und das Netz der Londoner U-Bahn
Ein Beispiel dafür ist das Labyrinth-Problem. Ein ein-

gängiger Algorithmus, um aus einem Labyrinth heraus-
zufinden, besteht in der „rechten Hand-Regel“: Lässt 
man in einem Labyrinth immer die rechte Hand an 
einer Wand entlang fahren, findet man früher oder 
später den Ausgang – sofern er überhaupt existiert. 
Allerdings erkundet man auch jede Menge Sackgassen. 
Die Implementierung dieses Algorithmus in konventi-
onelle Computer ist sehr ineffizient.

Weitaus besser geht es mit Memristoren: Man 
bildet dafür den Grundriss des Labyrinths auf eine 
Memristormatrix ab, indem man die Widerstände der 
entsprechenden Memristoren entsprechend mani-
puliert. Legt man eine Spannung an der Peripherie 
der Matrix an den Eingangs- und Ausgangspunkten 
an, bildet sich automatisch ein Pfad geringsten Wi-
derstands heraus, der die Lösung repräsentiert (Ab-
bildung 14) [17]. Lösungen dieses Problems wurden 
auch mit Entladungsmechanismen angegangen, in der 
Abbildung gezeigt mit einer Glimmentladung in einem 
Mikrofluidik-Chip [18], mit demselben Ergebnis. Das 
unterstreicht die Ähnlichkeit von energiedissipativen 
Strukturbildungen.

Bei diesem Beispiel betrug die Lösungszeit 6 bis 
10 Sekunden; die Autoren sehen aber noch Verbes-
serungspotenzial. Sie machen auch darauf aufmerk-
sam, dass bei einer ähnlichen Labyrinth-Suchaufgabe 

eine künstliche Maus in einem 16x16 Elementen 
großen Feld mit anderen Algorithmen hunderte von 
Sekunden benötigte, um den kürzesten Weg zu fin-
den (Dijkstra’s bzw. Flood-Fill-Algorithmus). Sie wer-
ten das als Hinweis, in welchem Maße memristive 
Netzwerke Vorteile bringen können [17]. Die Autoren 
bildeten übrigens das Netz der Londoner U-Bahn auf 
eine Memristormatrix ab und errechneten damit Stre-
ckenoptimierungen – und weiteten die Suchaufgabe 
sogar erfolgreich auf eine dreidimensionale Matrix 
aus.

Wettervorhersage und Weltall-Evolution
Auch bei Simulationen komplexer Prozesse wie et-

wa dem Wettergeschehen wird die zu erwartende rie-
sige „Lösungsfindungsleistung“ bei äußerst geringem 
Energieeinsatz memristiver Hardware zu neuen Quali-
täten in Erkenntnissen und Prognosen führen – selbst 
wenn man denkt, dabei ginge es um Rechnungen mit 
exakten Werten. 

Tim Palmer, Professor für Klimaphysik an der Uni-
versität Oxford, argumentiert, für viele Anwendungen 
sei es nicht notwendig, deterministisch und mit hoher 
Genauigkeit zu rechnen [19]. Aus seinem Arbeitsge-
biet führt Palmer an, die Wettervorhersage beruhe 
auf der Lösung partieller Differentialgleichungen für 
Strömungssysteme in Ozeanen und der Atmosphäre. 
Aktuelle Klimasimulatoren würden dafür mit Gitter-
größen von 100 Kilometern arbeiten. Damit ließen 
sich noch keine Wolkensysteme modellieren, die 
auch berücksichtigt werden müssen, will man an-
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thropogene Einflüsse auf den Klimawandel identifi-
zieren. Selbst neue Exaflops-Supercomputer, die wie 
o. g. wohl Anfang der 2020er Jahre zur Verfügung 
stehen werden, würden gerade die größten Gewit-
ter auflösen können. Kleinere Wolkenbewegungen 
müssten immer noch angenähert, mit vereinfachten 
Gleichungen berechnet werden. Während also die 
64-Bit-Präzision heutiger Rechner angemessen sei, 
etwa planetenweite Jetstreams oder hunderte von 
Kilometern große Wolkensysteme zu berechnen, sei 
es eine Verschwendung von Computerressourcen, da-
mit kleinteilige Strömungszirkulationen berechnen zu 
wollen. Nicht mehr deterministisch, sondern proba-
bilistisch arbeitende Computersysteme – wie es ja z. 
B. memristive Systeme sind – zusammen mit konven-
tionellen Supercomputern in einer Hybridanordnung 
würden es aber wohl erlauben, das Wettergeschehen 

mit vertretbarem Energie- und Zeitaufwand auf einen 
Kilometer hinunter aufgelöst zu berechnen. Damit 
ließen sich auch verlässlichere Voraussagen für die 
Klimaentwicklung der Erde treffen. 

Vom Segen des Rauschens
Solch eine hybride Computertechnik hat nach Pal-

mer überhaupt das Potenzial, viele nichtlineare Sy-
steme modellieren zu helfen, von der galaktischen 
und der stellaren Evolution bis hin zu Plasmasimu-
lationen in Fusionskraftwerken oder Verbrennungen 
in Triebwerken und Motoren, und natürlich spricht 
der britische Wissenschaftler auch die Leistung des 
Gehirns an – und das Auftreten von Grundrauschen 
in entsprechenden Strukturen. 

Bemerkenswerterweise hat schon Alan Turing vorge-
schlagen, es wäre „wise to include a random element 
in a learning machine“, also maschinellen Lernprozes-
sen Zufallselemente hinzuzufügen [20]. Mittlerweile 
weiß man, dass das Hinzufügen von Rauschen Algo-
rithmen effizienter machen kann [21]. Beim Problem 
des Handlungsreisenden – den kürzesten Weg zwi-
schen mehreren Städten zu finden – soll dies zu ei-
ner schnelleren Lösungsfindung führen. Es gibt sogar 
Hinweise dafür, dass die menschliche Kreativität aus 
einer Synergie von Niedrigenergie-Signalverarbeitung 
mit Störungseinflüssen durch Rauschen einerseits und 
höher energetischen, deterministischen Vorgängen 
in einigen Regionen des Gehirns andererseits her-
vorspringt [22]. Palmer spekuliert: Die menschliche 
Kreativität könnte somit ein Nebenprodukt des evo-
lutionären Zwangs sein, das Gehirn energieoptimiert 
arbeiten zu lassen.

Motorkontrolle und Robotik
Simulationen und Berechnungen für Systeme mit 

vielen Freiheitsgraden stellen für die IT eine große 
Herausforderung dar; man sieht es beispielsweise an 
dem Problem des Handlungsreisenden. Aber auch 
bei Motorsteuerungen, die in der Robotik eingesetzt 
werden, tauchen die Probleme auf. Die Firma Knowm 
hat ihre Memristor-Neurohardware dafür eingesetzt, 
einen Robotarm mit mehreren Gelenken zu steuern. 
Die Aufgabe ist, möglichst effektiv einen Ball zu fan-
gen. Auf der YouTube-Seite der Firma sind dazu Vi-
deos mit einem Arm unterschiedlicher Gelenkanzahl 
zu sehen [23]. Die Auswertung ergab: Der memri-
stiven Schaltung gelang es ganz gut, den Ball zu fan-
gen (Abbildung 15). 

Interface zwischen natürlichen  
Neuronetzen und Computern
Neuromorphe Hardware lässt sich auch dazu ein-

setzen, die Kodierung natürlicher Nervensignale für 
Computer verständlich zu machen. Solche Brain-Com-
puter-Interfaces (BCI) sind sowohl für die Anbindung 
künstlicher Sinnesorgane wie etwa einer künstlichen 
Retina oder auch von Prothesen notwendig. Die Ver-
kleinerung und der geringe Energieverbrauch, den 

Abbildung 15: Komplexe Robotsteuerung ist eins von vielen 
Anwendungsfeldern neuromorpher Systeme. Die Firma Knowm 
hat dies mit einem Robotarm mit einer unterschiedlichen 
Anzahl von Gelenken demonstriert (a), der einen Ball fangen 
soll. Wie der Vergleich mit dem zufallsgesteuerten Fang eines 
Balls zeigt (b), gelang es der Steuerung gut (Abb.: Knowm).

a)

b)
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memristive Neuro-Hardware versprechen, lassen 
in Zukunft eine sehr körpernahe Integration dieser 
Techniken zu.

Gesichts- und Mustererkennung, Vorhersagen
In einem Gespräch mit der CLB nannte Dr. Andy 

Thomas, Privatdozent am Leibniz-Institut für Festkör-
per- und Werkstoffforschung Dresden und Spezialist 
für Spintronik und Memristoren, zwei verwandte, 
täglich vorkommende Anwendungsmöglichkeiten für 
Neuro-Hardware: Das unkenntlich Machen von Ge-
sichtern sowie das Schwärzen von Nummernschildern 
auf Fotos von Google Street View. Bezüglich der Lei-
stungsmöglichkeit konventioneller Computertechnik 
hieß es bislang: „garbage in, garbage out“ (GIGO), in 
Analogie zu der Programmierweise „first-in, first-out“ 
(FIFO) 1957 von William D. Mellin, einem Mathema-
tiker der US-Armee, formuliert [24]. Er machte darauf 
aufmerksam, dass Computer nicht für sich denken 
könnten und bei schlampiger Programmierung („slop-
pily programmed“) falsche Ergebnisse lieferten (garba-
ge = Müll). Die Stärke neuromorpher Computer liegt 
hingegen gerade in dem Umgang mit Ungenauigkeit. 
Und Ungenauigkeit betrifft natürlich Prognosen. Lei-
stungsfähige neuromorphe Systeme werden zu ganz 
neuen Qualitäten bei Prognosen führen, die sich auf 
riesige Daten stützen, aus Soziologie, Wirtschaft oder 
Wissenschaft. Dass selbstständiges Lernen auch zu 
den Eigenschaften zählt, die neuromorphe Hardware 
dafür leistet, muss fast nicht mehr erwähnt werden...

Wann gibt es neuromorphe Hardware  
mit Memristoren?

Bei soviel positiven Eigenschaften von Memristoren 
stellt sich die Frage: Warum gibt es entsprechende 
Chips und Rechner nicht schon in großer Anzahl, bzw. 
wann wird es sie geben? Die Antwort auf den ersten 
Teil der Frage ist relativ einfach: Memristoren sind – 
anders als herkömmliche Bauelemente aus Silicium 

– mit viel mehr Chemie verknüpft. Das wirft viele Fra-
gen auf, beispielsweise die nach der Haltbarkeit oder 
auch der Normierung der Eigenschaften über viele 
Chips hinweg, bietet aber auch viele Chancen und 
Entwicklungsmöglichkeiten. Einige ausgewählte Mög-
lichkeiten für die Herstellung von Memristoren sind:

• Redox-Systeme (z. B. Titandioxid-Memristoren)
• Ladungstransfersysteme
• Phase change-Systeme
• Ionische Systeme (Polymer-Memristoren)
• Resonant tunneling diode-Memristoren
• Siliciumoxid-Memristoren
• spintronische Memristoren (Elektronen, die solch 

ein Element passieren, haben einen bestimmten 
Spin, der die Magnetisierung des Memristors ändert. 
Für die Elektronen ändert sich damit der Widerstand 
durch solch einen Memristor)

• Memristoren, die Spineffekte zusammen mit Tun-
neleffekten nutzen (spin-torque-transfer Memristor)

Grundsätzlich wäre es natürlich hilfreich, wenn man 
bereits bestehende Herstellungsprozesse für die Pro-
duktion memristiver Bauelemente nutzen könnte. 
Schließlich lassen sich Memristoren nicht nur in 
neuromorphen Schaltungen einsetzen, sondern sie 
könnten auch eine Weiterentwicklung für bestehende 
Speichermedien sein. Vergleiche wie die in der Abbil-
dung 16 gezeigten sind allerdings mit Vorsicht zu ge-
nießen. Noch gibt es viel zu viel Entwicklungsbedarf.

Andy Thomas erläuterte beispielsweise der CLB, 
man habe viel mit Bariumtitanat-Memristoren expe-
rimentiert [25]. Jetzt sieht er es aber für vielverspre-
chender an, sich Tantaloxid oder auch Hafniumoxid 
als Ausgangsmaterial für die Memristorherstellung 
zuzuwenden. Entsprechende Prozesse ließen sich 
viel leichter in die bestehende Siliciumfertigung ein-
binden.

Hewlett-Packard hält sich wohl weiter an Titandi-
oxid-Memristoren, während Kris Campbell, die das 
Startup Knowm mit Memristoren versorgt, Oxid-ba-
sierten Memristoren wie solchen auf Titandioxid, aber 
auch Hafniumoxid nicht zutraut, beständig gute Ei-
genschaften für eine Großserienherstellung zu haben. 
Ihre Memristoren nutzen daher keine Sauerstoff- bzw. 
Sauerstoff-Leerstellen-Wanderungen für die Wider-
standsänderung. Sie setzt hingegen auf Chalkogenide 
Chalcogenide als Ausgangssubstanzen (Abbildung 
17). Ihre amorphe Struktur lasse sie mit Verunreini-
gungen wie Sauerstoff besser zurecht kommen. Der 
memristive Effekt in ihnen beruhe sowohl auf Phase 
change- wie ionenbasierte Filament-Leitungsprozesse, 
also das Ausbilden winziger leitender Kanäle in dem 
Material. Memristoren daraus ließen sich zudem in 
einfachen Fertigungsprozessen 
herstellen. Die von Campbell ge-
fertigten Memristoren verwenden 
Germaniumselenid-Verbindungen 
mit Wolfram-, Chrom- bzw. Zinn-
Anteilen.

Dieser kleine Ausflug in Mem-
ristoren-Systeme deutet schon 
an: Es gibt noch viel zu tun. Dazu 
kommen die Probleme, geeignete 

Abbildung 16: Ein Eigenschaften-Vergleich von Memristoren gegenüber Phase-
change Memory (PCM), Spin-transfer torque RAM (STT-RAM), DRAM, Flash und 
konventionellen Festplatten (Abb.: Hewlett-Packard 2013).

Abbildung 17: 
Schichtaufbau 
eines Knowm-
Memtistors, 
entwickelt von 
Kris Campbell.
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Hardware-Architekturen zu finden; Memristoren 
lassen sich einfacher als bisherige Siliciumchips drei-
dimensional gestalten (Abbildung 18). Das erfordert 
besondere Anstrengungen beim Chipdesign. Insbe-
sondere ist es notwendig, Software-Entwicklungsum-
gebungen für solche Systeme zu schaffen. Es wird ja 
nicht primär darum gehen, ein künstliches Gehirn 
zu schaffen, dass sich beim Anschalten von Kameras, 
Mikrofonen und Lautsprechern sowie dem Einspeisen 
von Informationen irgendwann selbst in der Welt zu-
recht findet, ein Bewusstsein ausbildet und dann sagt: 

„We are the Borg. Your biological and technological 
distinctiveness will be added to our own. Resistance 
is futile.“ (Zitat aus Star Trek ;-) ) Darüber lässt sich 
zwar wunderbar philosophieren; Geld verdient man 
jedoch anders, und das wird die treibende Kraft auch 
bei der weiteren neuromorphen Systementwicklung 
sein. Und dafür gilt es einen programmtechnischen 
Zugang zu schaffen, auch für die Verbindung mit dem 
Von-Neuman-Teil künftiger Hybridrechner.

Aktueller Stand (Auswahl)
Hewlett-Packard hat 2008 den ersten Memristor 

vorgestellt. Jetzt entwickelt man dort mit hohem per-
sonellen und finanziellen Aufwand „TheMachine“. 
Memristoren sollen ein Teil dieses neuen neuromor-
phen Konzeptes sein, zu dem auch neue Chipdesigns, 
Betriebssysteme etc. zählen. Zur Datenübertragung und 
sogar auf Chipebene will HP teilweise Licht einsetzen. 
Über die Geschwindigkeit des Systems wird spekuliert; 
HP veröffentlichte die Ergebnisse einer Simulation. Die 
Aufgabe bestand darin, 5 Bilder zu finden, die größte 
Ähnlichkeit mit einem vorgegebenen Personenbild ha-
ben. Ein Festplatten-basiertes Dateisystem lieferte dem-
nach die Ergebnisse aus 5 Millionen Bildern innerhalb 
von rund 3 Minuten. Eine In-Memory-Anwendung, die 
bei industriellen Systemen beispielsweise durch SAPs 

Abbildung 18: Das Bild zeigt den Schnitt durch einen Teil eines Chips, der ein Neuron 
nachbilden soll. Solch ein Chip wird „Neuristor“ genannt. Memristoren, die synaptische 
Gewichte repräsentieren, lassen sich sogar dreidimensional auf solch einem Chip 
fertigen [26]. Dabei wird die feste Verdrahtung im CMOS-Layer reduziert und durch die 
dynamischen Verbindungen der Memristor-Crossbar-Layer ersetzt (Abb.: MovGP0).

System „Hana“ realisiert wird, lieferte Ergebnisse aus 
80 Millionen Bilder innerhalb von 2 Sekunden. Für 
TheMachine lieferte die Simulation aus ebenfalls 80 
Millionen Bildern ein Ergebnis, das umgerechnet nach 
100 Millisekunden vorgelegen haben soll. 2020 soll 
TheMachine verfügbar sein [27]. 

Intel arbeitet an neuartigen 3D-XPoint-Chips zum 
Einsatz in nichtflüchtigen DIMMs. Guy Blalock, Co-
CEO der Intel-Micron-Firma IM Flash Technologies, 
hat jetzt bestätigt, dass Chalkogenide und Phase chan-
ge-Technologie zum Einsatz kommen. Es solle aber 
auch viele Schwierigkeiten geben, die bis zum Anlauf 
der Großserienfertigung von 3D-XPoint-Chips noch zu 
lösen seien. Diese solle etwa 2018 beginnen [28].

IBM entwickelt den TrueNorth-Chip weiter. Schon 
jetzt kommt er mit einem Leistungsumsatz 3,7x10–13 
Joule pro synaptischer Operation (Sop) – vereinfacht 
lässt sich sagen: pro vermitteltem Bit – in die Leistungs-
region natürlicher Synapsen. Sie setzen 10–14 Joule pro 
Sop um. Allerdings kritisiert Yann LeCun, französicher 
Neuroinformatiker, der seit 1988 in den USA forscht 
und 2013 Direktor der Forschung zur Künstlichen In-
telligenz (KI) von FaceBook wurde, in einem FaceBook-
Eintrag, das in dem TrueNorth-Chip implementierte 
Netzwerk als zu einfach und dadurch besonders lang-
sam, um beispielsweise Bilder erkennen zu können [29]. 
Genau diese Aufgabe will FaceBook mit seiner KI zu-
nächst angehen. Dennoch: Am 31. März ging das erste 
Computerboard, auf dem 16 solcher Chips integriert 
sind, an das Lawrence Livermore National Laboratory 
des US-Energieministeriums. Man will darauf physika-
lische Simulationen laufen lassen...

Qualcomm liefert bereits dieses Jahr die Neuro-
Plattform „Zeroth“ für Smartphones aus (s. o.).

Weitere Entwicklungen  
künftiger Computertechnik

Das Moore‘sche Gesetz – so wie man es bislang inter-
pretiert – verliert seine Gültigkeit, weil durch die ein-
fache Verkleinerung der Chipstrukturen physikalische 
und ökonomische Grenzen erreicht werden. Das pas-
siert Anfang der 2020er Jahre, wenn Chips mit 7 nm- 
oder vielleicht noch geringfügig kleinere Strukturen 
auf den Markt gekommen sind. Statt „einfach nur“ 
Strukturen zu verkleinern wird man neue Konzepte 
und Systeme heranziehen müssen, um die Compu-
tertechnik zu neuen Leistungen zu beflügeln. Neben 
Memristoren deuten sich weitere Möglichkeiten an.

Kohlenstoff-Nanoröhren

Kohlenstoff-Nanoröhren („Carbon-Nanotubes“) 
werden als eins der neuen Materialien genannt, die 
zu noch kleineren Strukturen führen könnten. Immer-
hin ist es 2013 an der Stanford-Universität gelungen, 
einen Computer mit 178 Transistoren aus Kohlen-
stoff-Nanoröhren zu bauen [30]. 
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Graphen, Spintronik und ReRAMs

Auch das „Wundermaterial“ Graphen gilt als Kandi-
dat für den Einsatz in der Computertechik, und zwar 
insbesondere wegen seiner außerordentlich hohen 
Leitfähigkeit. So ist dessen Einsatz in der Spintronik 
möglich, um damit beispielsweise Quanteneffekte wie 
den unerwünschten Tunneleffekt zu umgehen, der 
bei Chipstrukturen unter 3 nm zu ernsthaften Fehlern 
führt. Überlegungen zur Lösung des Quanteneffekt-
Problems gehen nun dahin, diese Effekte gezielt zu nut-
zen. Hier kommt der Elektronenspin ins Spiel [31]. Der 
Spin (Eigendrehimpuls) ist eine quantenmechanische 
Eigenschaft von Teilchen. Er bestimmt zum Beispiel 
über das Pauli-Prinzip entscheidend den atomaren Auf-
bau und die Chemie aller Substanzen. Elektronische 
Bauelemente, die den Spin der Elektronen zur Basis 
haben, könnten zudem das Problem wachsender Ener-
giemengen zum Betrieb von Computerchips lösen. So 
ist die Energie, die für das Umschalten der Spinorien-
tierung benötigt wird, um Größenordnungen kleiner 
als die benötigte Energie für Ladungstransporte. Die 
Hitzeentwicklung bei Chips, die bereits heute große 
Probleme aufwirft, ließe sich so vermeiden.

Tatsächlich nutzt man spintronische Effekte in be-
reits existierender Computertechnik aus, den MRAMs. 
(Magnetoresistive Random Access Memory). Informa-
tionen werden darin nicht mit elektrischen, sondern 
mit magnetischen Ladungselementen gespeichert. 
Man nutzt die Eigenschaft bestimmter Materialien 
aus, ihren elektrischen Widerstand unter dem Ein-
fluss magnetischer Felder zu ändern. Wie oben bereits 
genannt basieren auch einige Konzepte für die Her-
stellung von Memristoren auf spintronische Effekte. 
Insgesamt lässt sich jedoch sagen, dass sowohl ihre 
Herstellung wie auch die Herstellung spintronischer 
Transistoren noch sehr viel Forschungsarbeit bedarf.

Graphen könnte allerdings dabei helfen, resistive 
Speicherzellen, kurz ReRAMs, stabiler zu machen. 
In ReRAMs verhalten sich die Ionen ähnlich wie in 
einer Batterie. Die Zellen enthalten zwei Elektroden, 
beispielsweise aus Silber und Platin, an denen sich 
die Ionen lösen und wieder niederschlagen (Abbil-
dung 19). Dadurch verändert sich der elektrische 
Widerstand, was sich für die Speicherung von Daten 
ausnutzen lässt. Die Reduktions- und Oxidationspro-
zesse zeigen darüber hinaus aber noch eine andere 
Wirkung: Sie erzeugen eine elektrische Spannung. 
ReRAM–Zellen sind demnach keine rein passiven Sy-
steme, sondern aktive elektrochemische Bauelemente, 
wie Wissenschaftler des Forschungszentrums Jülich 
2013 beschrieben [32]. Graphen soll nun als eine Art 
Schutzschicht verhindern, dass sich die Elektroden 
chemisch auflösen und gleichzeitig die Zellspannung 
reduzieren, wenn nicht sogar komplett unterdrücken. 
Anders als Memristoren sind ReRAMs nach den For-
schungen aus Jülich ja aktive Elemente. Die mathema-
tische Theorie zu Memristoren müsste also erweitert 
werden, will man diese Elemente darin aufnehmen.

Abbildung 19: Aufbau einer resistiven Speicherzelle (ReRAM): Zwischen den beiden 
Elektroden baut sich eine elektrische Spannung auf, sodass die Speicherzellen als 
winzige Batterien betrachtet werden müssen. Filamente, die sich durch Ablage-
rungen im Betrieb bilden, können die Batterieeigenschaften verändern (Abb.: 
Jülich-Aachen Research Alliance).

DNA-Computer

Nur kurz angesprochen: DNA-Computer und Quan-
tencomputer stellen zusätzliche Möglichkeiten dar, 
die Leistung der Computertechnik weiter zu stei-
gern. In DNA-Computern setzt man die Erbsubstanz 
sowohl für Speicher- wie auch für logische Verarbei-
tungszwecke ein. Die Vorteile solcher Rechner liegt 
insbesondere in der massiven Parallelverarbeitung 
durch Milliarden von Molekülen auf kleinem Raum. 
Allerdings sind sie über ein Forschungskonzept noch 
nicht hinausgekommen, und jegliche Anbindung an 
bestehende Computertechnik fehlt.

Quantencomputer

Quantencomputer versprechen eher, erfolgreich ein-
gesetzt werden zu können. Verlockend ist bei ihnen 
ein Einsatzzweck – wenn es sie gibt: Sie können dann 
in überschaubarer Zeit – Sekunden, Minuten – Ver-
schlüsselungen knacken, die für konventionelle Com-
puter aufgrund der aufzuwendenden Zeit und Energie 
praktisch unlösbar sind. Das Problem nur: Die Eigen-
schaft von Quantensystemen, viele Werte gleichzeitig 
in eine Rechnung einbeziehen zu können, gelingt nur 
in verschränktem Zustand. Der wiederum wird durch 
jede Störung, sei es durch das kleinste Gasmolekül, 
aufgehoben. Es ist bisher erst gelungen, sehr wenige 
Quantenelemente verschränkt zusammenzuschalten. 
Bis zur Verwirklichung eines in der Praxis anwendbaren 
Quantencomputers dürfte noch viel Zeit vergehen. 

Auch Computer der kanadischen Firma D-Wave, die 
eine besondere Form der Quantencomputer darstel-
len („adiabatischen Quantencomputer“) und sich für 
Optimierungsprobleme eignen, sind noch eher als 
Experimentalrechner zu kennzeichnen. 

Bislang sind nur wenige Algorithmen und Aufgaben-
bereiche bekannt, die sinnvoll mit Quantencomputern 
angegagen werden können. Außer dem genannten 
Verschlüsselungsproblem zählen dazu Simulationen 
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Kurzer Überblick über künstliche neuronale Netze
Künstliche neuronale Netze, abgekürzt KNN (oder auch ANN nach dem englichen „arti-
ficial neural nets“) entstanden nach Hebbs Postulat von 1949, nach dem das Gehirn 
lerne, indem Verbindungen zwischen Nervenzellen, die gleichzeitig aktiv sind, verstärkt 
werden. 1958 baute der amerikanische Psychologe Frank Rosenblatt das Perceptron, 
ein einfaches künstliches neuronales Netzwerk. Das Perceptron bestand aus einem 
Raster mit 400 Photozellen, die mit 512 neuronensimulierenden Schaltkreisen verbun-
den waren. Eine Hebb-ähnliche Lernregel veränderte die Verbindungen (synaptischen 
Gewichte) zwischen ihnen, und die „Netzhaut“ lernte, Buchstaben zu erkennen. 1969 
wurde der KNN-Forschung jedoch ein Tiefschlag versetzt. Marvin Minsky und Seymour 
Papert vom Massachusetts Institut of Technology (MIT) wiesen nach, dass das Perceptron 
bei bestimmten Klassifikationen versagen muss [39]. Daraufhin zogen sich die Geldgeber der KNN-Forschung zurück, sie kochte mehr als zehn Jahre 
auf Sparflamme. 
Einige hartnäckige Forscher ließen dann jedoch den Neurocomputer-Phoenix aus der Asche seines früheren Ansehens neu entstehen. Zum einen hatte 
sich herausgestellt, dass die im Buch beschriebenen Einschränkungen nur für spezielle, sehr einfache Netzwerke ohne „verdeckte Schicht“ gelten; zum 
anderen ermöglichte die Geschwindigkeitssteigerung konventioneller Computer, immer bessere Simulationen von KNNs zu konstruieren und zu prüfen.
Ein Beispiel dafür ist Madaline, das durch zusätzliche Neuronen (multiple adaptive linear elements) zwischen Ein- und Ausgabe die von Minsky und 
Papert beschriebenen logischen Grenzen einfacher Netze überwand (Abbildung 20, (oben rechts)). Als man dann 1985 madaline-artigen Netzwerken 
beibrachten, Fehler beim Training durch alle Schichten des Netzwerkes rückzurechnen und zu verringern, stand ersten Anwendungen der künstlichen 
neuronalen Netze nichts mehr im Wege. Auch heute bilden diese Backpropagation-Netzwerke die Grundlage für die meisten KNN-Anwendungen.
Allgemein gilt: Bei den künstlichen Neuronetzen gibt es etliche Modelle; es lässt sich eine Vielzahl von Parmetern ändern. Es gibt Feedforward-Netze 
wie die oben beschriebenen, aber auch Netze, in denen die Neuronen aller miteinander verkoppelt sind. Der Schichtbegriff spielt dabei keine Rolle. Ihre 
mathematische Beschreibung umfasst Algorithmen, die denen zur Ermittlung energetischer Zustände in Spingläsern dienen. Es gibt KNNs für Lernauf-
gaben, die ein Training benötigen. Dazu zählen etwa die Backpropagation-Netze. Es gibt aber auch künstliche Neuronetze, die selbstständig, selbstor-
ganisiert lernen, etwa die self organizing maps des Finnen Teuvo Kohonen oder Netze nach der adaptive resonance theory (ART).
Etwa bis Ende der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts ließen alle KNN-Modelle in ihrer theoretischen Beschreibung jedoch eins weitgehend außer Acht: 
die Zeit. Es hängt wie man jetzt weiß jedoch sehr genau von der zeitlichen Differenz ab, mit der die Neuronen relativ zueinander einen Impuls abgeben, 
wie sehr sich ihr weiteres Zusammenwirken verbessert. Dieses Prinzip nennt man „Spike Time Dependent Plasticity“ (STDP). Der Ausdruck weist 
schon darauf hin, dass die Aktivität von Synapsen, ihre Wandlungsfähigkeit, ihre Plastizizät, entscheidend für Lernvorgänge ist. 
Die in jüngster Zeit durch den Begriff „Deep Learning“ bekannt gewordenen „Convolutional Neural Networks“ (CNN; deutsch etwa „faltendes 
neurales Netzwerk“, benannt nach dem mathematischen Operator der Faltung (Konvolution), einem Produkt von Funktionen), ist eigentlich ein KNN der 
älteren Art, ein Feedforward-Netz. Anders als bei jenen läuft jedoch zwischen der Weitergabe von Signalen von einer zur nächsten Neuronenschicht eine 
Art Filterprozess ab. CNNs werden meist für die Bilderkennung eingesetzt. Wie man bei Bildern Filter verwenden kann, um sie zum Beispiel zu schärfen 
oder weichzuzeichnen, verwenden CNNs auch Filter. Allerdings verwenden sie keine vordefinierten Filter, sonder schaffen sich diese je nach Datenlage 
des speziellen Bildes selbst, und zwar für kleine Regionen, indem man das ganze Bild Stück für Stück abrastert. Es werden also z. B. 9 zusammenlie-
gende Pixel betrachtet, und diese nach einem speziellen Algorithmus, der die Werte (synaptischen Gewichte) dieser Pixel berücksichtigt, in ein neues 
synaptisches Gewicht einer weiteren Schicht des „tiefen Netzwerks“ umgerechnet (Abbildung 21 (unten links); [40]). Das führt dazu, dass von Stufe zu 
Stufe komplexere Merkmale gelernt werden. Das jetzige Aufkommen von CNNs hat hauptsächlich damit zu tun, dass erst jetzt die Computerleistung 
zur Verfügung steht, solche KNNs mit herkömmlichen Rechnern (meist nimmt man sehr effektive, hoch parallel arbeitende Grafikprozessoren (GPUs)) 

zu simulieren. Die zusätzlichen Schichten gewinnbringend einzu-
setzen ist eine Herausforderung der Informatik. Im Grunde weiß 
man nicht genau, was eigentlich in diesen Netzen abläuft. Es war 
also auch die rohe Computerkraft, die den Go-Weltmeister Lee 
Sedol im März geschlagen hat ;-) AlphaGo lernte zwar nach vie-
len Trainingspartien von selbst, aber von solchen Partien, die es 
dann automatisch spielte... 
Eine Aufgabe von KNNs ist es, eine Lösung des Konflikts zwi-
schen Stabilität und Plastizität von zu finden: Sie sollen 
gelernte Muster behalten, trotzdem Neues leicht lernen und 
damit die alte Information nicht überschreiben – wie es ja natür-
liche Gehirne auch können.
Künstliche neuronale Netze sind für die Mehrzahl der Menschen 
trotz ihrer wachsenden Bedeutung für uns ein Buch mit sieben 
Siegeln. Das hat auch Google erkannt. Man hat deshalb ein von 
den zwei Mitarbeitern Daniel Smilkov und Shan Carter entwi-
ckeltes KNN zum Ausprobieren freigegeben, einfach aus dem 
Browser heraus: http://playground.tensorflow.org/   RK



CLB  67. Jahrgang, Heft 03 - 04/2016       147

Vom Von-Neumann-Flaschenhals zu memristiven neuromorphen Chips

von Quantenvorgängen selbst, interessant möglicher-
weise für die Aufklärung molekulare Vorgänge.

Allerdings haben 2014 chinesische Wissenschaftler 
gezeigt, dass sich Quantencomputer für Aufgaben 
der Künstlichen Intelligenz einsetzen lassen [33]. Sie 
brachten einem Quantenprozessor mit 4 Qbits bei, 
handgeschriebene Ziffern 6 und 9 zu unterscheiden. 
Man nutzte ein System für NMR-Messungen, das 
die Spins von Kohlenstoff-13-Iodtrifluorethylen mit 
Radioimpulsen beeinflussen konnte; jeder dieser 
Atomkerne ließ sich mit leicht unterschiedlicher Fre-
quenz ansprechen (Abbildung 22). Da die Spins der 
Fluor- und Iod-Atome zudem in quantenmechanischer 
Superposition vorlagen, stellten sie einen winzigen 
Quantencomputer dar.

Künstliche Neuronetze funktionieren besser, wenn 
sie mit riesigen Datenmengen trainiert werden, und 
diese Lernprozesse könnte mit künftigen Quanten-
computern – anders als mit herkömmlichen Rechnern 

– extrem schnell gehen... 

Wahrscheinliche weitere Entwicklung

Aus meiner Sicht stellen neuromorphe Computer mit 
memristiven Elementen (mittlerweile gibt es auch 
Memkondensatoren, die ihre Kapazität in Abhängig-
keit von der vorher angelegten Spannung ändern, und 
sogar Memspulen [34]) die wahrscheinlichste Weiter-
entwicklung der Computertechnik dar, im Verbund 
(„Hybrid“) mit existierender Technologie. Sie sind in 
der Entwicklung fortgeschritten, liegen als Prototypen-
Chips bereits vor, sind mit bestehender Fertigungs-
technologie mehr oder weniger kompatibel. Sie lassen 
sich dreidimensional stapeln, in Strukturen unter 10 
nm erzeugen und benötigen sehr wenig Energie. Sie 
sind also „The Next Big Thing“ der Hardware. Zwei-
fellos gibt es noch einen großen Entwicklungsbedarf, 
seitens der Materialien, aber auch seitens des Chiplay-
outs, der Computerarchitekturen, der Entwicklungs-
umgebungen und der Ansteuer-Software.

Sind entsprechende neuromorphe Syteme aber erst 
kommerzialisiert – und Qualcomm geht in diesem 
Jahr ja einen ersten Schritt, dann wird sich ein Lei-
stungssprung in Anwendung und Verbreitung künst-
licher Intelligenz ergeben.

Im März erst hat das Programm „AlphaGo“ von 
Google DeepMind den koreanischen Spitzenspieler 
und mehrfachen Weltmeister Lee Sedol im Go besiegt, 
ein Ereignis, das Fachleute der KI erst Jahre später 
erwarteten. AlphaGo verwendet zusätzlich zu Monte-
Carlo-Methoden Lernmethoden für tiefe neuronale 
Netzwerke (Convolutional Neural Network; CNN). 
AlphaGo nutzte dafür 1920 CPUs und 280 GPUs (Gra-
fikprozessoren). Um die während der Lernphase benö-
tigte massive Rechenleistung bereitzustellen wurde die 
Google Cloud Platform eingesetzt. Und das bedeutet 
derzeit: Tausende von Prozessoren, wahrscheinlich 
Megawatt elektrischer Leistung. Google ist mit sei-
nem Einsatz künstlicher Intelligenz nicht allein: Auch 

Abbildung 22: 
NMR-Eigen-
schaften von 
Kohlenstoff-13-
Iodtrifluorethylen 
(Abb.: [33]).

FaceBook steckt große Entwicklungs- und Computerka-
pazitäten in diesen Bereich, will damit beispielsweise 
die Milliarden von Fotos katalogisiseren, die Nutzer 
aufladen. Bei Apple, Amazon, Google, Microsoft sieht 
es ähnlich aus. Gerade erst hat Microsofts CEO Satya 
Nadella „Cortana“, die künstliche Intelligenz von Mi-
crosoft mit weiblicher Stimme – wie bei den Pendants 

„Siri“ von Apple bzw. „Google Now“ – eine strategisch 
wichtige Position in der Microsoft-Welt eingeräumt 
[35]. Das technische Rückgrat ist „Azure“, eine gigan-
tische Computer-Infrastruktur im Internet mit nahezu 
unbegrenzter Rechenleistung.

Wie die anderen Namen schon andeuten: Bei den 
anderen IT-Größen sieht es ähnlich aus. IBM vermark-
tet sein „Watson“-System aggressiv. Es hatte 2011 in 
der Quizsendung „Jeopardy!“ zwei menschliche Geg-
ner besiegt und damit das Verständnis für natürlicher 
Sprache durch Computer eindrucksvoll demonstiert. 

Die Kommunikation mit dieser „Computerwolke“ 
wird zunehmend beschleunigt durch immer bessere 
drahtlose Datenübertragungs-Technologien. Bereits in 
Kürze wird der 4G-Standard (Next Generation Mobile 
Networks; NGMN) eingesetzt, der noch auf bestehen-
de UMTS-Technik aufbaut. Er soll eine Datenübertra-
gung von 100 Megabit pro Sekunde ermöglichen. In 
Lauerstellung ist aber schon der 5G-Standard mit rund 
10 Gigabit pro Sekunde – ausbaubar bis 50 Gbit/s! 
Die chinesischen Firmen Huawei und ZTE sollen da-
bei führend sein. Nach Angabe eines ZTE-Managers 
soll die Einführung von 5G im Jahre 2020 oder 2021 
starten [36]. Damit wird es praktisch wirklich egal, wo 
die Rechenleistung sich befindet.

Bislang sind die großen Unternehmen bemerkenswert 
offen mit ihren Veröffentlichungen über künstliche Intel-
ligenz, auf Konferenzen, in Fachaufsätzen etc. Sicherlich 
ist dies auch dem Wettbewerb um Talente geschuldet, 
ohne die sich die Entwicklungen nicht weitertreiben 
lassen. Und andere haben nicht diese Massen an Da-
ten, über die Google et al. verfügen, den Rohstoff der 
Branchengewinne. Allerdings wird die neuromorphe 
Hardware selbst zu einer handlichen Intelligenz, auf der 
Bürotischecke, im Rucksack, in der Hand – mit groß-
en Konsequenzen. Autos werden sicherer autonom 
fahren, medizinische Diagnosen erstellt ein „Watson“-
Pendant beim Arzt – oder er fragt die KI, weil er sich 
nicht mehr traut, ohne den Rat der Computerintelligenz 
Behandlungen zu verschreiben. Viele Berufe werden 
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