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1. Abstraet

This thesis consists of two different aspects of neural networks. In the first part we

consider the Hopfield model. It is a model of Statistical physics which describes a

system of N interacting Ising spins with a Hamiltonian

l<i<j<N -<i<N

where the interaction is defined by an arbitary but fixed set of p spin configurations,

so called patterns:

The time evolution is a Glauber dynamics. Thermodynamic quantities averaged

over the choice of the patterns of can be calculated simply in the limit N —*¦ 00.

We use methods of Statistical physics to obtain the following rigorous results:

1. For logarithmic many patterns (p < n&rla^). ä < 1) the average free

energy and the spontaneous magnetisation are determined in the thermo¬

dynamic limit. They are independent ofp and therefore the same as in the

mean field ferromagnet.

ß

ßF^TJ) = -In2 - \Ja1(t)2dt + Ö(V),

0

moo{ß. V) = *Mv)ai iß) + 0(rj), 77 ^ 0,

for rf sufficiently small, where a\(ß) is the largest Solution of the equation

tanh(/?ai) = a_..

2. For p finite, there exists a finite interval of the inverse temperature ß,

1 < ß < ßo, where only the 2p so called Mattis states, which correspond

to the patterns, are stable. Further the following results concerning the

so called symmetric solutions are obtained: the symmetric mixture of n

pattems, n odd, is stable below a certain temperature which depend on

n (and can be calculated explicitely); and if n is even, then those states

become instable below a certain temperature.

3. For 7] = 0 and p = aN, the average free energy in the thermodynamic

limit, _Foo(/3,»7 = 0,a) is nonanalytic at ß = 1 for a | 0. Therefore a phase

transition takes place at ß = 1.

In the second part we construet a model for a concrete problem of Neurophys-

iology: the neural integrator of the Oculomotor System. This is a population of



neurons in the brainstem which convert an eye velocity signal coming from other

regions in the brain to an eye position signal needed for the contraction of the

eye muscles. One of the major difficulties is the stability in respeet to damage

and inexact genetic coding. It is solved by an adaptive, success controlled learning

mechanism based on natural behavior. A special arrangement with two mutually

inhibiting populations of neurons is proposed. The initial values of the connection

are taken randomly to simulate a system after or birth or damage. The learning

algorithm is then applied and tunes the integrator. The parameters which enter the

learning process are shown (by Computer simulations) to be very flexible. Its Perfor¬

mance is in aecordance with the neurological reality. Besides the numerical work, a

similar (simpler, but less realistic) learning algorithm was investigated analytically,

and its convergence is proven under some restrictions on the parameters.



2. Kurzfassung

Diese Doktorarbeit behandelt zwei unterschiedliche Aspekte neuronaler Netzwerke.

Im ersten Teil wird das Hopfield Modell untersucht, ein Modell der statistischen

Physik, welches ein System von N wechselwirkenden Ising Spins mit der Hamilton¬

funktion

Hn = - 2J JijSiSj ~ 2J TiSi ,

l<i<j<N i<*<^

beschreibt. Dabei wird die Wechselwirkung durch einen Satz von p sogenannten

Mustern definiert, einer zufällig gewählten und dann fixierten Menge von Spinkon¬

figurationen.

M=l

Die Zeitentwicklung des Systems besteht aus einer Glauber Dynamik. Im Limes

JV —»• 00 kann man die thermodynamischen Grossen im Mittel über die Wahl der

Muster berechnen.

Mit Methoden der exakten statistischen Physik wurden die folgenden Ergeb¬

nisse streng bewiesen:

1. Für logarithmisch viele Muster (p < -g^T ln(JV), ä < 1) hängen die gemit¬

telte freie Energie und die gemittelte spontane Magnetisierung im thermo¬

dynamischen Limes nicht von p ab und sind deshalb dieselben wie Fall des

Molekularfeldmodells für den Ferromagneten.

ß

ßF00(ß.V) = -1*2 -lJai(t)2dt-rO(rj),
0

mooOM = sgn(»/)a1(^) + 0(r.), r, ± 0,

für rf genügend klein, wobei a\(ß) die grösste Losung der Gleichung a\ =

tanh(/_?ai) ist.

2. Für endliche Anzahl Muster p gibt es ein endliches Intervall für die inverse

Temperatur ß, 1 < ß < ß0, wo nur die 2p sogenannten Mattis Zustände,

welche den Mustern entsprechen, stabil sind. Ausserdem wurden folgen¬

den Eigenschaften der symmetrischen Mischungen von n Muster (sogenan¬
nten symmetrischen Lösungen) bewiesen: Ist n ungerade, so sind die sym¬

metrischen Losungen unterhalb einer bestimmten, von n abhängigen Tem¬

peratur stabil, ist hingegen n gerade, so sind die symmetrischen Losungen

unterhalb einer n-abhängigen Temperatur unstabil.

3. Für 77 = 0 und p = aNy ist die gemittelte freie Energie F^ß.rj = 0, a) im

thermodynamischen Limes nicht analytisch bei ß = 1 für a J. 0. Deshalb

findet ein Phasenübergang bei ß = 1 statt.



Im zweiten Teil wird ein Modell für ein konkretes Problem der Neurologie

vorgestellt: Der neuronale Integrator des oculomotorischen Systems. Das ist eine

Neuronenpopulation, welche ein Augengeschwindigkeitssignal, das sie von anderen

Hirnregionen erhält, in ein Augenpositionssignal übersetzt. Dieses wird für die

Muskelkontraktion benötigt. Eine der Hauptschwierigkeiten dabei ist die Stabilität

bezüglich Schädigungen und nicht exakter genetischer Kodierung. Dieses Problem

wurde durch einen adaptiven, erfolgskontrollierten Lernmechanismus gelöst, welcher

auf dem Verhalten beruht, das im Falle einer fehlerhaften Funktionsweise anzuneh¬

men ist. Man ging von einer speziellen Anordung der Neuronen aus, im vorliegen¬

den Fall sind das zwei sich gegenseitig inhibierende Neuronenverbände. Die An¬

fangswerte der synaptischen Verbindungen wurde zufällig gewählt, um eine massive

Schädigung, beziehungsweise eine fehlerhafte genetische Kodierung zu simulieren.

Der Lernalgorithmus wurde darauf angewandt und er stellte die Integratoreigen¬

schaft wieder her. Alle Parameter, welche in den Leraprozess eingehen, sind sehr

flexibel, wie mit Computersimulationen gezeigt wurde. Die Leistung des Modells

entspricht der neurologischen Realität. Nebst dieser numerischen Arbeit wurde

noch eine ähnliches (einfacheres, aber weniger realistischeres) Lernverfahren ana¬

lytisch untersucht und seine Konvergenz innerhalb bestimmter Einschränkungen an

die Parameter bewiesen.


