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1 Abstrakt 

1.1 Was sind Künstlich Neuronale Netze? (KNN) 

Aus der Sicht eines Biologen sind Künstlich Neuronale Netze ein 
vereinfachtes Modell eines Nervensystems. 
 
Aus der Sicht eines Informatikers sind Künstlich Neuronale Netze 
der Begriff für alle Formen der Simulatoren, die zum Ziel haben das 
organische Nervensystem aus Nervenzellen nachzubilden und zu 
simulieren. Dabei spielt es keine Rolle, wie stark verallgemeinert das 
Modell ist. Es gibt Simulatoren, die in der Neuroforschung eingesetzt 
werden, um ein möglichst naturgetreues Verhalten nachzubilden, um 
z.B. Nervenkrankheiten zu untersuchen. Andere dagegen werden 
stark vereinfacht, um lediglich einige besondere Fähigkeiten der 
neuronalen Netze in technischen Anwendungen zu nutzen. In der 
Computertechnik wird zwischen dem Netz (Daten) selbst und dem 
Anpassungsverfahren (Algorithmus) unterschieden. Organische E-
lemente eines Nervensystems kennen diese Trennung nicht. 
 
Aus der Sicht eines Ingenieurs oder Mathematikers sind Künstlich 
Neuronale Netze der Begriff für eine große Menge komplexer und 
nicht linearer Funktionen (Vektorfelder), die durch verschiedene 
graduelle Verfahren verändert werden können. Dabei ist es immer 
das Ziel, dass eine solche Funktion einige wenige, bestimmte Wis-
senspunkte schneidet und die Lücken dazwischen durch Interpolation 
füllt. Nicht weniger oft wird ausgenutzt, dass solche Funktionen 
nicht nur interpolieren, sondern auch extrapolieren können. Dieses 
Verhalten wird z.B. in der Wirtschaft eingesetzt um z.B. Vorhersa-
gen über den Nutzungsgrad verschiedener Ressourcen zu machen. 
 
Künstlich Neuronale Netze haben alle gemeinsam, dass sie aus einer 
Vielzahl (relativ) einfacher Konstrukte bestehen und durch Vernet-
zung und Training ein höheres Maß an Intelligenz erreichen, als das 
ein einzelnes Element je könnte. Man kennt diese Idee als Konnekti-
onistische Intelligenz, die zur Zeit in Form intelligenter Agenten für 
das Internet wiederentflammt ist. 
 
Die Künstlich Neuronalen Netze, wie sie in diesem Dokument ver-
standen werden sollen, sind ein Werkzeug der schwachen künstli-
chen Intelligenz (Soft Computing, Soft Artificial Intelligence). 
Künstlich Neuronale Netze werden nicht zur starken künstlichen 
Intelligenz gezählt (Strong Artificial Intelligence), weil sie nicht zum 
Ziel haben eine menschenebenbürtige Intelligenz nachzubilden. 
 
Künstlich Neuronale Netze, Fuzzy Logic, Evolutionäre Algorithmen, 
Expertensysteme und Probabilistische Systeme sind anerkannte 
Werkzeuge des Soft Computing. 
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Zusätzliche Informationen über Neuronale Netze finden Sie im An-
hang. 

1.2 Wo werden Künstlich Neuronale Netze 
verwendet? 

Künstlich Neuronale Netze werden überall da verwendet, wo die 
Prädiktiabilität und die Präzision eines Ergebnisses einer Funktion 
gewisse Toleranz kennt. Wenn eine solche Toleranz existiert und die 
korrekte Modellierung eines Problems schwierig bis gar unmöglich 
ist, aber dafür ein Teil der Problemdaten bekannt ist, dann sind 
Künstlich Neuronale Netze das technische Mittel der Wahl, um eine 
zufriedenstellende Funktion in einer angemessenen Zeit zu finden. 
 
Künstlich Neuronale Netze sind nicht geeignet für Funktionen, für 
die beweisbare Lösungen existieren müssen (also wenn keine Tole-
ranz gegenüber Präzision existiert und das Ergebnis immer vorher-
sagbar sein muss). KNN sind auch meistens dann nicht als techni-
sches Mittel geeignet, wenn eine kleine absolute Eingabemenge vor-
handen und die dazu gehörigen Funktionswerte alle bekannt sind, 
weil der Aufwand nicht gerechtfertigt ist. 
 
Ausnahmen zu der obigen Aussage bilden Fälle, in denen sehr große 
absolute Eingabemengen existieren, zu denen alle Ergebnisse be-
kannt sind, aber durch Parallelisierung die Lösungen schneller ermit-
telt werden können, als das mit klassischen Mitteln (Algorithmen) 
möglich ist. 
 
Künstlich Neuronale Netze müssen nicht immer durch einen Compu-
ter simuliert werden. Oft reicht eine ausreichend verknüpfte Hard-
ware aus, die aus günstigen Komponenten aufgebaut ist. Man denke 
z.B. an ein Board mit Transistoren und Widerständen. Die Funktion 
der Schaltung wird über die Größe der Widerstände fest voreinge-
stellt. 
 

1.3 Was ist eine moderne Prototypenplattform 

Eine moderne Prototypenplattform, das ist der Inhalt dieser Arbeit. 
Die Entwicklung der KNN ist oft tückisch und erfordert eine intensi-
ve Einarbeitung in die mathematischen Grundlagen eines jeden Net-
zes und eines jeden Lernverfahrens. Die im Kapitel 2 vorgestellten 
Umgebungen sind teilweise sehr leistungsfähig und sind aber oft 
unintuitiv und verschleiern meistens alle Details, die zum Erlernen 
des richtigen Umgangs mit dem Mittel der KNN von Nutzen wären. 
Die Interaktion mit den Netzen in unmittelbarer Art ist fast nie mög-
lich. Man kann entweder die Gewichte nicht ändern, die Verknüp-



 

 

 

 

Abstrakt 

 

9 

fung der Netze ist fest oder die Ordnung. In aller Regel kann man 
keine für einen bestimmten Netztyp nicht vorgesehenen Topologien 
erzeugen. 
 
Unter einer modernen Prototypenplattform soll ein Werkzeug ver-
standen sein, dass dem Benutzer die volle Freiheit über die Art des 
Netzes und des Werkzeugs gibt. Das bedeutet volle Interaktivität zu 
allen Zeiten des Design- und Arbeitsvorgangs. Über Schnittstellen 
soll das Netz mit der Aussenwelt des Werkzeugs kommunizieren 
können. Diese Schnittstellen sollen interaktiv und live sein. Die Dar-
stellung der Netze soll informativ sein. Die Visualisierung war der 
Schwerpunkt der Arbeit an eKNN-DE 1.0.  
 
Der Benutzer einer modernen Prototypenplattform erwartet eine 
große Anzahl von Komfortfunktionen, wie Drag’n’Drop, Co-
py&Paste und Funktionen zur Rückführung alten Zustands. Zusätz-
lich erwartet er eine Reihe von Eingriffsmöglichkeiten in die Daten 
mit Maus und Tastatur und letztendlich Lokalisation und Hilfestel-
lung z.B. durch Tooltips. 
 
Der Experimentführer, der eine moderne Prototypenplattform ver-
wendet, ist zu verstehen als jemand, der die Programmiersprache 
C++ versteht und in ihr entwickelt und die komplexen Fragen der 
Visualisierung und des Applikationsdesigns zu Gunsten der Entwick-
lung seiner Kernidee vernachlässigen möchte. So ist vorgesehen, 
dass eKNN-DE 1.0 durch erneutes Übersetzen um Funktionen im 
Bereich der... 
 

• Dateneingabe/Datenausgabe 
• Algorithmen 
• Visualisierungsmethoden 

 
...erweitert wird. 
 
Daraus leiten sich für das Programm einige Anforderungen ab, die 
den Quellcode betreffen. Das Programm muss von innen heraus auf 
Erweiterungen durch ein breites Publikum eingestellt sein. Dazu 
gehört nicht nur ein klares Design und durchgängige Formattierung, 
sondern auch leicht verständliche Artikulation und praktische Werk-
zeuge, die Fehler vermeiden. 
 
eKNN-DE wurde aber noch mit einem anderen Hintergedanken ent-
wickelt. Die Problematik der Visualisierung für den Lehrbetrieb 
stand an der Wurzel des Projekts. Die Anforderung an ein solches 
Projekt war diese, dass KNN möglichst transparent mit all ihren E-
lementen dargestellt werden können. Was in der Idee als zusätzliches 
Paket für SNNS XGUI möglich wäre, wurde bewusst weitergedacht 
und zu einem neuen Werkzeug zur KNN Entwicklung ausgebaut. 
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1.4 Ist eKNN-DE eine moderne 
Prototypenplattform? 

Das Ergebnis dieser Arbeit ist ein C++ Programm auf QT Basis, das 
sich auf verschiedenen Systemen einsetzen lässt. eKNN-DE hat für 
sich intern alle Komfortfunktionen, die ein grafisches Programm 
benötigt. Es muss nur um die Speziellen Fähigkeiten im Bezug auf 
Datenmanipulation (Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe) erweitert wer-
den. Die Software bringt noch nicht ausreichend Funktionen mit, um 
ohne Eigenentwicklung in die Produktionsumgebung Einzug zu hal-
ten. Daher ist sie eher nur eine Plattform, aus der man eigene Ent-
wicklungen beginnen kann. Dabei wird ausgegangen, dass die Ent-
wicklungen mehr experimentellen und wissenschaftlichen Character 
haben als stable release Produkte, die man off the shelf aus dem In-
ternet herunterladen kann und direkt mit z.B. einem Projekt wie dem 
der Gesichtserkennung beginnen könnte. 
 
Da die Software Subject To Change ist, ist sie zur Zeit ständig als 
prototypisch anzusehen. Der letzte Build ist 4250.  
 
Die Software hat allerdings einen Zustand erreicht, in dem Neuronale 
Netze entwickelt oder aus SNNS und JNNS importiert werden kön-
nen. Die Visualisierung ist vollständig Funktionsfähig und auf den 
Lehrbetrieb zielend. 
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2 Vergleich bestehender Software im Hinblick auf 
das Ziel der Diplomarbeit. 

2.1 Allgemein 

Es soll nun untersucht werden, ob die in Kapitel 1 beschriebenen 
Ziele mit zur Zeit bestehender Software, kommerziell und open sour-
ce, erreicht werden. Dazu werden die Pakete einzeln vorgestellt und 
am Ende zusammengefasst. 
Wenn man Simulatoren im Bereich der neuronalen Netzwerke unter-
sucht, wird man feststellen, dass es sich hierbei um zwei Kategorien 
handelt. Die erste Kategorie ist die der neurowissenschaftlichen Si-
mulatoren, die sich hauptsächlich mit dem biologischen Simulieren 
beschäftigen. Es wird größten Wert darauf gelegt, die Neuronen 
möglichst naturgetreu zu simulieren. Dabei werden chemische Pro-
zesse berücksichtigt und die biologische Art der Nervenzellen sowie 
deren Verbindungen. Ein- und Ausgabe erfolgt nicht in abstrakten 
Einheiten, sondern in klar definierten mA und mV Werten. Die Neu-
ronen werden nicht vereinfacht. In der Regel werden solche Simula-
tionen über die Zeit durchgeführt um die Gültigkeit bestimmter Ü-
berlegungen oder einen neurologischen Versuch im Vorfeld zu ve-
riffzieren. Nachrangig, oder völlig ohne Bedeutung ist bei diesen 
Simulatoren die Fähigkeit solche Neuronen in einer technischen 
Umgebung anzuwenden und damit überhaupt zu trainieren. Vertreter 
dieser Simulatoren sind GENESIS, NEURON und SNNAP. 
 

Einen wissenschaftlichen Simulator für die Nervenfor-
schung erkennt man in der Regel an den fehlenden 
Trainingsalgorithmen. 

 
Die andere Kategorie der Simulatoren will bewusst das Potenzial 
neuronaler Netzwerke ausschöpfen und einen entscheidenden tech-
nologischen Vorteil zur Anwendung bringen: Die Fähigkeit zu gene-
ralisieren, Ausfallsicherheit und Toleranz gegenüber fehlerhaften 
Eingaben. Diese Simulatoren heißen technische Simulatoren und sie 
werden oft unsichtbar in Applikationen zur Datenaufbereitung ange-
wendet. Dabei ist schon ein einfaches C-Programm als Simulator zu 
bezeichnen, das nur ein ganz spezielles Netzwerkindividuum simu-
liert; daher ein Netz nicht trainieren kann. Die Neuronen und die 
Sigma-Pi-Zellen werden bewusst auf eine mathematische Repräsen-
tation vereinfacht, damit einerseits die Antwortzeit schnell zu be-
rechnen ist und zweitens, damit ein solches Netz trainierbar wird. 
Während die Simulation künstlich neuronaler Netzwerke einfach ist 
und sich z.B. auf entsprechender Hardware leicht parallelisieren 
lässt, ist das Training solcher Netzwerke alles andere als trivial. In 
vergangener Zeit wurden verschiedene Lehrverfahren entwickelt, 
hauptsächlich um bestimmte Topologien der Netzwerke zu ermögli-
chen und um zuverlässiger und schneller zu werden, d.h. um kürzere 



 

 

 

 

Vergleich bestehender Software im Hinblick auf das Ziel der 

Diplomarbeit. 

12 

Trainingszyklen und weniger Trainingsepochen ohne Qualitätsver-
lust zu erreichen, bzw. um die Qualität weiter zu steigern. 
Die ersten Simulatoren haben gemeinsam, dass die Visualisierung 
von Nachrang ist, da die Interpretation neuronaler Zustände und Ge-
wichtungen schon bei kleinsten Netzwerken sehr schwer fällt. 
Deshalb sind die meisten künstlichen neuronalen Netzwerke (KNN) 
als versteckter Algorithmus implementiert, im Rahmen eines ganz 
bestimmten Problems.  
Allgemeinere Simulatoren verwenden Text-Dateien als Input und 
Output und werden wie beim NeuroWorks™ Predict als Zusatz-
werkzeug z.B. in Excel zur Datenentwicklungsvorhersage verwen-
det.  
Bessere KNN-Umgebungen können das Neuronennetzwerk visuali-
sieren, es sogar mit Maus manipulieren, und ermöglichen ein gewis-
ses Grad an Freiheit bezüglich der Netztopologien. 
Das Ziel eines allgemeinen Simulators ist das richtige Netzwerk für 
das richtige Problem zu finden. Man trainiert mehrere Netzwerke für 
ein bestimmtes Problem und wählt das für die Anwendung aus, das 
die beste Kombination aus Fähigkeit, Lerngeschwindigkeit, Ressour-
cenverbrauch und Fehlertoleranz besitzt. 
Entwicklungsumgebungen stellen dann das Ergebnis entweder als 
ein kleines C-Programm bereit oder kompilieren es sogar vor zu 
einer DLL. Damit kann ein KNN in das eigene Programm eingefügt 
werden. 
Ein wichtiges Problem bei der Arbeit mit KNN und den entspre-
chenden Umgebungen ist das Bereitstellen entsprechender Datensät-
ze. Mit steigender Anzahl möglicher Datenquellen, wird die prototy-
pische Arbeit immer leichter. 
Im folgenden sollen lediglich technische Simulatoren für KNN vor-
gestellt werden, da eKNN-DE 1.0 in diese Kategorie der Simulatoren 
gehört. 

2.2 NeuralWorks TM von NeuralWare 

Die Firma NeuralWare vertreibt das Produkt 
NeuralWorksTM Pro II Plus in der Version 5.5. 
Es ist ein bezüglich der unterstützten Netzwerk-
typen leistungsfähiges Paket, für das keine De-
mo- oder  Sharewareversion existiert. 
 
Das Paket unterstützt alle gängigen Netztopolo-
gien mit einer breiten Anzahl von Trainingsme-
thoden. Die unterschiedlichen Netzwerktypen 
wurden in eigene Menüs einsortiert. Es werden 
das klassische, kumulative und normalisiert ku-
mulative Backpropagation, das Delta-Bar-Delta, 
Extended-Delta-Bar-Delta, Quickprop, Cascade 
und das Maxprop unterstützt. Hinzu kommt die 

 

Bild 1. Die graphische Oberfläche von NeuralWorks Pro II Plus. 
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Unterstützung des Logicon Projection NetworkTM. Weitere Klassen 
von KNN sind Learning Vector Quantitazation Networks, Self-
Organizing Maps, General Regression Networks, Genetically rein-
forced learning Networks, Probabilistic Neural Network, Radial Ba-
sis Function Networks, Counter Propagation Networks, Modular 
Neural Networks, Recurrent Networks, Reinforcement Learning, 
Fuzzy ARTMAP, Adaline, bidirektionales Associative Memory, 
Brain-State-in-a-Box, Boltzman, Directed Random Search, Ham-
ming, Hopfield, Madaline, Perceptron, Recirculation und Spatio-
Temporal Pattern Recognition. 
Alle Netze können in einen ANSI kompatiblen C-Code verwandelt 
werden. 
Das Netz kann bei den Backpropagation Algorithmen optimiert wer-
den mit einem Verfahren, das man Pruning-On-The-Fly bezeichnen 
könnte. Es wird als Optimize the Hidden LayerTM Technologie be-
zeichnet. Natürlich wird auch das nachträgliche Pruning angeboten. 
Eine besondere Funktion ist die ExplainNetTM Funktion. Sie zeigt die 
wichtigsten Pfade an, die zum Ergebnis beitragen. Darüber hinaus 
können Netzwerke mit spezialisierten Diagnosewerkzeugen auf Per-
formance und Aktivität untersucht werden.  
Das System kann mit der SaveBestTM Technologie ein Übertrainieren 
der Netzwerke verhindern. Es merkt sich die besten Varianten in 
Abhängigkeit von den benutzerspezifizierten Kriterien. 
NeuralWorksTM Pro II Plus besitzt eine graphische Oberfläche (GUI) 
wie in Bild 1. Die GUI ist so angelegt, dass sie auf allen Plattformen 
funktioniert, auf denen NeuralWorlksTM Pro II Plus vertrieben 
wird.Über die Aussagekräftigkeit und Manipulierbarkeit der Neuro-
nenansicht kann nur spekuliert werden. Die Bedienung des Pro-
gramms als solches ist von Alfred Zell in seinem Buch „Simulation 
neuronaler Netze“ als benutzerfreundlich gelobt worden: 
 

„Die Graphikoberfläche von NeuralWorks ist auch für ungeübte 
Benutzer sehr gut bedienbar. Sie bietet im Hauptfenster eine far-
bige, zweidimensionale Darstellung der Topologie des neurona-
len Netzes, wobei allerdings die Neuronen einzelner Schichten 
immer nur linear waagerecht nebeneinander dargestellt werden 
können. Dies ist bei großen Netzen, oder Netzen, bei denen die 
Neuronen eine spezielle Anordnung haben sollen (etwa in Bild-
verarbeitung) sehr unpraktisch. Zusätzlich kann die Gewichts-
matrix als Hinton-Diagramm dargestellt werden. Die Auswahl 
der Kommandos über hierarchische Popup-Menüs aus einer Me-
nüleiste ist dagegen sehr gelungen. Es besteht die Möglichkeit, 
eine eigene Graphikausgabe über sogenannte User-IO-
Schnittstelle zu generieren.“ 

 
Das System kann über eine C-Schnittstelle gesteuert werden. Man 
nennt es das BatchInterfaceTM und es kann Netze laden, trainieren 
und testen. 
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Gleichzeitig kann NeuralWorksTM eine große Anzahl von Dateifor-
maten lesen und schreiben, womit es sich auf verschiedenen Platt-
formen anwenden lässt.  
Die Architektur des Programms kann mittels einer IDL Sprache, 
einer Skriptsprache, angepasst werden. Damit kann man Netzwerke 
und Lehralgorithmen mischen, je nach Bedarf. 
Das Programm wird begleitet von einer preisgekrönten Dokumenta-
tion, die allerdings 100$ pro Kopie kostet. 
Die Software gilt auf dem Bereich als Marktführer und vertreibt ihre 
Software für einen Preis von ca. 2500$ bis 6000$ pro Lizenz. D.h. 
sind vor allem kommerzielle Anwender angepeilt wie z.B. Finanzen, 
Versicherungen, Kriminalistik oder Militär. 
 

Information aus der Werbebroschüre von Neural-
WorksPro TM II Plus. 

2.3 JavaNNS 1.1 (SNNS) 

JavaNNS (Java Neural Network Simulator) ist der Nachfolger von 
SNNS (Stuttgarter Neural Network Simulator) und die Programme 
werden von der Uni-Tübingen betreut. Im Unterschied zum Neural-
Works TM Pro II Plus sind JavaNNS und SNNS Programme des pub-
lic domain. Der Quellcode ist veröffentlicht und man kann ihn an-
passen. SNNS ist eine X-Applikation, wodurch sie in der UNIX-
Welt fest beheimatet ist. SNNS ist trotz seines Alters von fast 16 
Jahren praktisch der einzige Simulator geblieben, der kostenlos im 
Internet zur Verfügung steht. Er ist daher dafür predästiniert in der 
Bildung eingesetzt zu werden. Aufgrund seines Jahrgangs von 1989 

ist SNNS von der GUI her veraltet, trotz eini-
ger Verbesserungen. Auf Windows findet man 
SNNS nur, wenn man einen kommerziell zu 
erwerbenden X-Server Ersatz für die Win-
dows-Welt anschaft.  
Viel flexibler und moderner ist dagegen der 
JavaNNS. Die graphische Oberfläche wurde 
neu durchdacht, ist wesentlich funktionaler, 
optisch ansprechender und intuitiver in der 
Bedienung. 
 
JavaNNS setzt auf die Java TM Virtual Machi-
ne (JVM) von SunTM auf. Damit ist JavaNNS 
automatisch überall da anwendbar, wo eine 
JVM existiert. Allerdings leidet JavaNNS 
unter entsprechenden Leistungsschwächen, 

die mit der Programmiersprache JavaTM zusammenhängen: Lange 
Ladezeiten, hoher Speicherbedarf und langsame Ausführung. Einige 
Funktionen sind nicht richtig stabil und führen gelegentlich zu Feh-
lern oder sogar zu Abstürzen.  

Bild 2. Die graphische Oberfläche von JavaNNS  
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Etwas Verwirrung stiftet die MDI-Umgebung, die nicht mehr als ein 
einziges Dokument gleichzeitig öffnen kann. Damit ist man gezwun-
gen mehrere Kopien von JavaNNS auszuführen, wenn man mehrere 
Dokumente öffnen will. Man kann dafür mehrere Ansichten von dem 
gleichen Netzwerk erhalten wenn man auf das Menü View-
>Network geht. Es gibt keine bequemere Art die Ansicht des Netz-
werks zu verändern, als über das Menü View->Display Settings. 
Dafür bring JavaNNS die ganze Erfahrung aus SNNS mit. Folgende 
Netzwerke und Lernverfahren sind implementiert: 

• Backpropagation (BP) für Feedforward Netzwerke 
o vanilla (online) BP  
o BP mit Momentum und Flat-Spot Elimination  
o Stapel Backpropagation 

• Counterpropagation  
• Quickprop  
• Backpercolation 1  
• RProp  
• Generalisierte radiale Basis Funktion (RBF)  
• ART1  
• ART2  
• ARTMAP  
• Cascade Correlation  
• Recurrent Cascade Correlation  
• Dynamic LVQ  
• Backpropagation through time (für rekurrente Netze)  
• Quickprop through time (für rekurrente Netze)  
• Self-organisierend Netze (Kohonen maps)  
• TDNN (time-delay Netze) mit Backpropagation  
• Jordan Netze  
• Elman Netze und erweiterte hierarchische Elman Netze  
• Associative Memory  

 
JavaNNS und SNNS erfreuen sich reichlich ver-
fügbarer Dokumentation. Die offiziele Dokumen-
tation für SNNS ist seit 1995 nicht mehr aufge-
frischt worden, wird aber auch als gültig für Ja-
vaNNS erachtet. Es gibt für die speziellen Bedie-
nungsunterschiede zwischen JavaNNS und SNNS 
eine kurze Anleitung im Internet. 
 
Die Bedienung des Programms erfolgt über eine 
kleine Anzahl von Menüs, die sich an der übli-
chen Stelle unter der Fenstertitleleiste befinden.  
Das Control Panel befindet sich im Menü Tools 
und ist das zentrale Arbeitswerkzeug für den 
technischen Neuroanwender. Dabei ist das Panel 
gegenüber SNNS schon deutlich übersichtlicher 

 

Bild 3. Globaler Fehler über Epochen 

dargsetellt. 
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gestaltet worden. Man kann sich das Panel als einen Wizard vorstel-
len, den man über die Reiter vor und zurück schlagen kann. 
 

 
Bild 4. Das Control Panel 

 
Im Reiter „Learning“ wird das Training durchgeführt und konfigu-
riert. Zuerst wählt man den Trainingsalgorithmus und daraufhin die 
Parameter. Mit dem Button „Learn All“ werden dann in nacheinan-
der folgenden Inkrementen von 1 die zu lernenden Muster präsen-
tiert.  
 

1 bedeutet, dass jeweils immer das nächste Pattern 
trainiert wird. Mit 2 wird jedes zweite Pattern trainiert 
usw.  Mit Shuffle werden die Patterns in zufälliger Rei-
henfolge trainiert. 

 
Der Lernvorgang wird im Fall von Bild 4 hundert Mal wiederholt. 
 
Der typische Anwendungsfall für JavaNNS sieht so aus: 
 

• Eine Netz-Datei mit dem KNN laden oder ein neues Netz er-
zeugen. 

• Die Ansichten öffnen, die man benötigt. 
• Pattern Datei laden. Dies geschieht mit dem Open Befehl im 

File-Menü. Man kann diesen Schritt beliebig wiederholen, b 
is man alle Patterndateien eingelesen hat. 

• Netz mit dem Analyzer Werkzeug oder mit dem Control Pa-
nel trainieren. Dabei kann man aus den bereits geladenen 
Pattern-Dateien auswählen.  

• Das Netz speichern, wenn es die Anforderungen erfüllt. Ei-
nes der SNNS Werkzeuge verwenden, um z.B. aus der NET 
Datei ein C-Programm zu erzeugen. 
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Ich habe keine Performance-Tests durchgeführt, um JavaNNS mit 
SNNS oder anderen Simulatoren in der Geschwindigkeitsfrage zu 
vergleichen. 
 
JavaNNS unterstützt mehrere parallele Ansichten unterschiedlichen 
Typs. Die implementierte Varianten sind: 
 

• Normal 
• Fehler 
• Gewichtmatrix 
• Kohonen 
• Applikations-Log 

 

 
Bild 5. JNNS Views 

 
Bei der Hilfe zeigte JavaNNS eine Schwäche, indem die Hilfeaufrufe 
an die HTML Dateien voreingestellt über den Netscape-Navigator 
implementiert. Wer den Netscape Navigator nicht verwendet, der 
muss im Menü View->Properties den Pfad zum installierten Browser 
ändern. Allerdings selbst dann erhält man nicht die gewünschte Hil-
feseite, die man erwartet, sondern man landet bei www.handbuch-
deutschland.de 
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2.4 NeuroSolutions 4.32 von NeuroDimension 

Ein weiterer Simulator auf dem kommerzielen Markt ist der Neuro-
Solutions 4.32 von NeuroDimension. Das Unternehmen verfolgt den 
Ansatz, dass der Anwender ein konkretes Problem hat und es lösen 
möchte. Deswegen soll NeuroSolutions den Benutzer nicht mit tech-
nischen Details der KNN überschütten, sondern ihm die Problemlö-
sung anbieten und damit das Design des KNN’s aus der Hand neh-
men.  
 
Das wird erreicht, indem die Netzerzeugung über Assistenten abge-
wickelt wird. Dabei wird immer ein Feld angezeigt, das mit einer 
kurzen Erklärung des aktuelles Schritts aufwartet und manchmal 
auch Tipps enthält. 
 

 Bild 6. Neural Builder 
 
Nachdem man sich für ein Netztyp entschieden hat kann man den 
nächsten Schritt gehen. Dieser bedeutet im Falle des Multilayer Per-
ceptrons die Angabe der Daten. Dabei kann der NeuralBuilder nur 
ASCII Dateien mit daten in benannten Kolumnen verstehen: 
 

 Bild 7. Neural Builder 
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Nach der Definition der Eingabedaten werden vom NeuroBuilder die 
Trainingsdaten angefragt. 
 

 
Bild 8. Neural Builder 

 

Dabei können die Ausgabedaten nicht für Genetische Optimierung 
(GA) markiert werden.  
 
Ein separater Schritt gilt den Test- und Prüfdaten (Cross Validation 
& Test Data). In diesem können wieder Textdateien mit Werten ü-
bergeben werden. 
 

 
Bild 9. Neural Builder 

 

In diesem fall definieren wir 5% der Daten zum Prüfen und 15% zum 
Testen der Daten für jede Generation. Auf Daten aus einer separaten 
Datei wird verzichtet. 
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Das Aussehen des Netzwerks wird im nächsten Schritt definiert. 

 
Bild 10. Nerual Builder – Hidden Layers 

 

In diesem Dialog kann man die Anzahl der versteckten Schichten 
definieren. Danach folgt für jede Schicht ein eigenes Konfigurati-
onspanel: 
 

 
Bild 11, 12– Dialoge der Layers 

 

Auffällig ist, dass die Definition des Netzwerks sehr technisch aus-
fällt. Der Anspruch auf die Ableitung eines Netzwerks von einem 
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Problem heraus wird vom NeuralBuilder in diesem Verfahren nicht 
erfüllt wird. Stattdessen gibt es den NeuralExpert, aber dazu später. 
 
Als vorletzter Schritt kommt die Definition der Laufzeiten und Ab-
bruchkriterien für das Lernverfahren. 

 
Bild 13. Neural Builder – Supervised Learning 

 

Dabei ist ein Training mit festen Epochenzahlen oder nach bestimm-
ten Abbruchkriterien möglich. 
 

 
Bild 14. Neural Builder - Überwachung 

 

Als letzter Schritt werden die Überwachungsmittel im Panel „Probe 
Configuration“ spezifiziert. Dabei besitzt NeuroSolutions vier 
Schnittstellen: 
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Input  - Eingabewerte 
Output  - Ergebnis des Netzwerks 
Desired  - Soll(ergebnis) des Netzerks 
Error  - Fehler des Netzwerks 
 
Neben der Datenüberwachung bietet NeuroSolutions im NeuroBuil-
der eine Leistungsmessung an (Performance Measures). 
 
Damit ist der Erzeugungsvorgang abgeschlossen und das Netzwerk 
wird mit den vorgegebenen Elementen erzeugt. Das Ergebnis ist ein 
schematisch aufgebautes Netzwerk. 
 

 
Bild 15. Neural Solution – Feed Forward Netz mit Backprop 

Bild 16. Neural Solution – Feed Forward Netz mit Backprop 

 
In der schematischen Darstellung, der einzigen in NeuroSolutions, 
sind die einzelnen Neuronen nicht mehr erkennbar. Die wüste An-
zahl der Symbole überfordert den ungeübten Betrachter. Deswegen 
sollen an dieser Stelle die Symbole kurz erklärt werden: 
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Family: BackAxon Family 
Superclass: Axon 
Activation Dual: Axon 
 

  
 
Family: GradientSearch Family  
Superclass: Step  
 
Description: 
Step components try to find the bottom of a performance surface by taking steps in 

the direction estimated by the attached backprop component. Network learning can 

be very slow if the step size is small, and can oscillate or diverge if it is chosen too 

large. To further complicate matters, a step size that works well for one location in 

weight space may be unstable in another. 

 

The Momentum provides the gradient descent with some inertia, so that it tends to 

move along a direction that is the average estimate for down. The amount of inertia 

(i.e., how much of the past to average over) is dictated by the momentum parameter, 

r. The higher the momentum, the more it smoothes the gradient estimate and the less 

effect a single change in the gradient has on the weight change. The major benefit is 

the added ability to break out of local minima that a Step component might other-

wise get caught in. Note that oscillations may occur if the momentum is set too high. 

 

The momentum parameter is the same for all weights of the attached component. An 

access point has been provided for the step size and momentum allowing access for 

adaptive and scheduled learning rate procedures. 

 
 

 
 
Family: Axon Family 
Superclass: LinearAxon 
 
Backprop Dual: BackTanhAxon 
 
 
Description: 
The TanhAxon applies a bias and tanh function to each neuron in the layer. This will 

squash the range of each neuron in the layer to between -1 and 1. Such nonlinear 

elements provide a network with the ability to make soft decisions. 
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Family: StaticProbe Family 
Superclass: NSProbe 
 
Description: 
The DataWriter provides a means to collect static data from network components 

during the simulations. This component displays the data using an editable window. 

Moreover, this data may then be edited and/or saved into ASCII or binary file. The 

DataWriter is useful in situations where one wants to save simulation data for fur-

ther analysis or for report generation (by cutting and pasting in other documents).  

 

Data can be written to a file using the DataWriter in one of two ways. The first 

approach is to specify the file name and type (ASCII or binary) before the simula-

tion is run. As data is fired through the access point of the component attached 

below, it is simultaneously written to the specified file. Note that the display win-

dow does not need to be opened for the data to be collected. 

The second approach is to first run the simulation with the display window open. 

This text window displays the data as it is being fired through the attached compo-

nent. Once the simulation is complete, the contents of the display window can be 

edited (if needed), then the file name is specified and window’s text is saved in 

ASCII format. 

 

Note that there is a limit to the amount of data that can be stored within the display 

window, thus limiting the size of file that can be generated by this second approach. 

The size of the file generated by the first approach is limited only by the amount of 

available disk space on the computer system. 
 
 

 

Kostenfunktion 

 Fehlerfunktion 
 
Family: ErrorCriteria Family  
Superclass: CriterionEngine 
 
Description: 
The L2Criterion implements the quadratic cost function. This is by far the most 

applied cost function in adaptive systems. The error reported to the supervised learn-

ing procedure is simply the squared Euclidean distance between the network's output 

and the desired response. 
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Family: StaticProbe Family 
Superclass: NSProbe 
 
Description: 
The DataGraph displays temporal data as a set of signal traces -- values (vertical 

axis) over time (horizontal axis). It is similar in functionality to the MegaScope, 

except it is much easier to use and includes labels on the X and Y axes so that you 

can get a better quantitative perspective on the probed data. It is important to note 

that even though this displays temporal data, it is still a static probe, meaning that it 

does not need to be stacked on top of a DataStorage component. 

 

 

 
Family: Input Family  
Superclass: MultiChannelStream 
 
Description: 
The File component reads data from the computer’s file system. Presently there is 

support for ASCII, column-formatted ASCII, binary, and bitmap file formats (see 

the Associate File  panel). Multiple files of mixed type can be translated simultane-

ously within the same File component. There are also provisions for normalization 

and segmentation of input files. 

 

Column-formatted ASCII is the most commonly used, since it is directly exportable 

from commercial spreadsheet programs. Each column of a column-formatted ASCII 

file represents one channel of data (i.e., input into one PE). The first line (row) of the 

file contains the column headings, and the remaining lines contain the samples of 

data. The data elements can be either numeric or symbolic. There is a facility to 

automatically convert symbolic data to numeric data (see Column-Formatted ASCII 

Translator). 

 

The remaining three file types are simply read as a sequential stream of floating-

point values. Non-formatted ASCII files contain numeric value separated by delime-

ters (see ASCII Translator). Any non-numeric values are simply ignored. Bitmap 

files can be either 16-color or 256-color. Each pixel of the image is converted to a 

value from 0 to 1, based on its intensity level. Binary files contain raw data, such 

that each 4-byte segment contains a floating-point value. Many numerical software 

packages export their data to this type of format. 

 

The translation process for large ASCII files may be very time consuming. For this 

reason, each translated data stream is automatically stored in the same directory as 

the breadboard as a binary pattern file (.nsp). This way, the file(s) only need to be re-

translated when the data set or component configuration has changed. 

Each unique data set within a File component has its own data stream. The data is 

read from the stream of the currently active data set and sequentially fed to the PEs 



 

 

 

 

Vergleich bestehender Software im Hinblick auf das Ziel der 

Diplomarbeit. 

26 

of the component stacked below. A data set that is translated to a stream that has 100 

data elements could be used to feed 10 samples to a 10-PE axon, or 20 samples to a 

5-PE axon. Note that it could also feed 9 samples to an 11-PE axon, but that the last 

data element would be discarded. 

 

The File component can be configured to normalize the data based on a set of nor-

malization coefficients. These coefficients consist of an amplitude and an offset term 

for each channel of the File component, and they can be generated automatically or 

read from a previously generated and/or modified Normalization File. 

 

 

  
Family: Controls Family  
Superclass: Control 
 
Description: 
The StaticControl implements data flow for static backpropagation. It expects a 

static input and a static desired response, from which an error is obtained. The error 

is propagated through the dual system (backprop plane). 

The user-defined options are limited to the number of patterns in the training set 

(exemplars/epoch) and the number of training cycles (epochs/experiment). The 

Control Toolbar contains controls to start/stop the simulation, reset the network 

(randomize the weights and clear the activations), and jog the weights (alter them by 

a small random value). The user can also single-step through the presentation of 

patterns either one exemplar at a time or one epoch at a time using the Static prop-

erty page. 

 

The StaticControl allows a Cross Validation data set to flow through a network 

during learning, without affecting the updating of the weights. 
 

  
Family: Controls Family  
Superclass: Control 
 
Description: 
The BackStaticControl component is used in conjunction with the StaticControl 

component. Static backpropagation assumes that the output of a network is strictly a 

function of its present input (i.e., the network topology is static). In this case, the 

gradients and sensitivities are only dependent on the error and activations from the 

current time step. Note that static backpropagation can be used with temporal prob-

lems when using components with internal memory taps (e.g., TDNNAxon). 

 

The user specifies the number of patterns to be presented to the network before a 

weight update is computed. If the weights are updated after every exemplar (exem-

plars/update = 1), then this is termed on-line learning. If the weights are update after 

every epoch (exemplars/update = exemplars/epoch), then this is termed batch learn-

ing. 



 

 

 

 

Vergleich bestehender Software im Hinblick auf das Ziel der 

Diplomarbeit. 

27 

This component also has a facility for automatically constructing or removing the 

learning dynamics (the backprop and gradient search planes) from the network. This 

provides an efficient means of switching a network between testing and training 

modes. 

 

 

  
 
Family: Controls Family  
Superclass: Control 
 
Description: 
The GeneticControl component implements a genetic algorithm to optimize one or 

more parameters within the neural network. The most common parameters to opti-

mize are the input columns, the number of hidden PEs, number of memory taps, and 

the learning rates. Many other network parameters are available for optimization. 

Genetic Algorithms are general-purpose search algorithms based upon the principles 

of evolution observed in nature.  Genetic algorithms combine selection, crossover, 

and mutation operators with the goal of finding the best solution to a problem. They 

search for this optimal solution until a specified termination criterion is met. In 

NeuroSolutions the criteria used to evaluate the fitness of each potential solution is 

the lowest cost achieved during the training run. 

 

The solution to a problem is called a chromosome. A chromosome is made up of a 

collection of genes, which are simply the neural network parameters to be opti-

mized.  A genetic algorithm creates an initial population (a collection of chromo-

somes) and then evaluates this population by training a neural network for each 

chromosome. It then evolves the population through multiple generations (using the 

genetic operators discussed above) in the search for the best network parameters. 
 
Die Netzgestaltung über den NeuralBuilder ist ziemlich technisch. 
Die Entscheidungen wie das Netz aussehen soll und was es leisten 
muss müssen schon vor der Anwendung bekannt sein. 
 
Ganz anders der NeuralExpert. Der NeuralExpert ist ein weiterer 
Assistant von NeuroSolutions, der sich dem Netztyp über das Prob-
lem nähert. 
 

 
Bild 17. Neural Expert 



 

 

 

 

Vergleich bestehender Software im Hinblick auf das Ziel der 

Diplomarbeit. 

28 

 
Bild 18. Neural Expert 

 
Es kennt vier Problemtypen. 
 
Klassifikation 
Annäherung von Funktionen 
Vorhersage 
Identifikation (Mustergruppierung)  
 
Zusätzlich kann man den Anfänger Modus hinzuschalten, der den 
Wizard dazu veranlaßt noch mehr eigenständige Annahmen über das 
Problem zu machen. 
 
 

In der Bildfolge wird die Schrittfolge für ein 
Clustering-Problem dargestellt.  
 
Nach der Angabe der Datei, der Auswahl der 
Eingangsdaten und der Angabe der zu erwar-
tenden Musterzahl wird NeuralExpert ein neu-
es KNN erzeugen. 
 
Bild 19. Neural Expert - Zuordnungsproblem 
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Bild 20. Neuro Solutions – Kategorisierendes KNN 

 
Das Ergebnis des NeuralExpert für die Clustering-Aufgabe ist wahr-
scheinlich ein Kohonen-Netz. Man erkennt in der unteren Vergrösse-
rung eine Reihe aus The-Winner-Takes-All-Neuronen. Es sind 15 an 
der Zahl in der Gruppe, weil wir 15 Cluster als Lösungsraum ange-
geben haben. 
 

 
Bild 21. Neuro Solutions – Kategorisierendes KNN 
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2.5 Fazit aus dem Vergleich 

Die Pakete, die in den Kapiteln 2.2, 2.3 und 2.4 verglichen worden 
sind unterscheiden sich in ihrem Aufbau, Leistung und Preis ganz 
erheblich.  
 
 

• 2500$ bis 6000$ 

• C Code Generierung mit Lernfähigkeit 

• Save Best  

• Automatisierungshilfen 

• Alle Plattformen 

• Alle Netztypen 

• Support 

• Handbuch 100$ 

 

• Kostenlos 

• Quellcode frei zugänglich 

• C Generator 

• Alle SNNS Netztypen 
und Kerne 

• 2D und 3D Ansicht 

• SNNS Dokumentation von 1995 mit Updates für JNNS 
 

• 200$ bis 2500$ 

• Schematische Darstellung 

• Wizards zur KNN-Erstellung 

• Evolutionäre Algorithmen 

• NS für Excel 300$ 

• NS für Matlab 800$ 

• C Generator 
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Das komfortableste Werkzeug für den schnellen Einsatz ist der Si-
mulator von NeuroSolutions 4. Auch wenn die Netze nur schema-
tisch dargestellt werden ist das Design künstlicher Netzwerke mit 
dem NeuroExperten auch für Beginner einfach zu verwirklichen. Das 
Paket enthält verschiedene Schnittstellen zum laden von Daten aus 
Dateien.  
 

 
Bild 22. Neuro Solutions – Imposante Funktionenvielzahl einfach anzuklicken. 

 

NeuroDimensions liefert mit ihrem Produkt auch ein elektronisches 
Buch und sieht es als Unterricht-tauglich an. Das Buch kann man 
auch gedruckt kaufen.  Das Buch und der Simulator werden zusam-
men als Lehrmaterial für einen Kurs verwendet. Die Einführung des 
Buches enthält den folgenden Kommentar über die Arbeit mit dem 
Buch und dem Simulator im Unterricht: 
 

“Classroom Experience and the Simulator 
 
The i-book can be used in a normal classroom setting, 
improving the explanation of the material through the 
simulations with real data, and providing the students 
with a way to practice at home what has been demon-
strated in class. However, the full potential of the i-
book is achieved with some improvements to the con-
ventional classroom format. We would like to share our 
experience of teaching an elective course for electrical 
engineering undergraduates at the University of Flor-
ida using this electronic book. For further information, 
please consult the paper [Principe et al., 2000]. The 
course is taught in a laboratory format where we use a 
computer projector and an electronic white board, and 
each student has access to a computer during every lec-
ture. The white board allows the text to be interactive, 
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and examples are executed by touching the board.  We 
cover a concept for 15 minutes and then allow the stu-
dents 15 minutes to run the simulator and explore the 
example. Then we conclude and move to the next topic. 
The text naturally provides conceptual boundaries, with 
each concept illustrated by an example. The function of 
the instructor in this environment is as a conductor: 
explaining the concepts, answering questions, and tim-
ing the experiments. Students are allowed two hours of 
self-study a day in the classroom. Office hours are con-
ducted in the classroom. Projects involve searches for 
data on the Internet. 
 
The simulator is one of the central tools of learning. We 
slowly cover the most important parts of the simulator 
in Chapters 1 and 3, at the same time the material in 
those chapters is covered. However, we recommend 
that the instructor be familiar with the simulator before 
the course begins. The simulator’s user interface is 
iconic which makes learning easy. Icons are organized 
into families: five neural component families (Synapse, 
Axon, search, and supervised and unsupervised crite-
ria) and simulation and visualization functions such as 
Probes, Controllers, Inputs, Transmitters and Schedul-
ers.  Each icon has a corresponding Inspector that 
changes the component parameters. The mechanics are 
intuitive, with drag-and-drop functionality. Configura-
tion is a bit more detailed, but the user interface mimics 
the design steps. Therefore the choices are logical if the 
material is understood. Students can use other data 
supplied on the CD-ROM, and even modify the topolo-
gies given in the examples up to the limits imposed by 
the software developer.  
 
The simulator is such an important part of the course 
presentation that we include a tutorial with the book. 
The instructor should master the simulator since it fa-
cilitates the answers to “what if” questions that make 
learning more interesting and productive. Students 
should also learn the simulator so that they can run the 
examples independently, make modifications for better 
learning, work out the problems at the end of the chap-
ters, and apply newly acquired knowledge to projects.“ 

 
Genaue Aussagen über die Fähigkeiten von NeuralWorks sind 
schwer zu machen, ausser der einen, dass es das teuerste Produkt von 
den drei Verglichenen ist und es z.B. für den Bildungseinsatz schon 
aus Kostengründen nicht geeignet ist, wo in der Regel eine hohe 
Anzahl von Kopien notwendig sind. Aus dem gleichen Grund kommt 
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auch der Einsatz von MatLab und den dazu verfügbaren Neuro Tools 
nicht in Betracht. Zum Vergleich lag die Software genauso wenig 
vor, wie NeuralWorks. 
 
JavaNNS ist der kostenlose Nachfolger von dem etwas betagten 
SNNS Simulator, der in der freien Gemeinde sehr oft Anwendung 
findet. Das Werkzeug offeriert eine breite Palette an Netztypen und 
Lernalgorithmen. Es besitzt auch die Sicht auf Neuronen, die sie als 
ein Netzwerk in 2D und 3D darstellt. Die Bearbeitung der Netze 
(Verknüpfung) wurde gegenüber SNNS deutlich verbessert. Trotz-
dem zeigten Probanten, dass die Anwendung eine Einarbeitung er-
fordert. Abgesehen von der Neuronenaktivierung und Topologie 
wird in den Ansichten nichts weiter über die Neuronen ausgesagt. 
 
Das Paket, das mir am besten gefällt ist der NeuroSolutions Simula-
tor. Wenn man eine Vielzahl von Netztypen im Unterricht behandeln 
will, dann kommt man nicht um einen bereits weit entwickelten Si-
mulator umhin. Hinzu kommt ein Buch, dass fast alle unterstützten 
Netztypen in Theorie behandelt. NeuroSolutions leidet allerdings 
unter der schematischen Darstellung, die die im Netzwerk vorgehen-
den Vorgänge nicht abbildet. Dadurch  ist ein nicht theoretisch 
gründlich fundierter Zugang zu den Methoden der KNN nicht mög-
lich. 
 
Weil alle Produkte die Vorgänge in den Netzwerken verschleiern 
und die Visualisierung stark vernachlässigen, sollte eKNN-DE ent-
wickelt werden um einen plastischen und vollkommen interaktiven 
Umgang mit KNN zu erhalten.  
 
Damit soll den Studenten die Möglichkeit geboten werden theoreti-
sche Grundlagen nachzufühlen, indem sie mit dem neuronalen Netz 
spielend interagieren und z.B. mit oder gegen den Lernalgorithmus 
arbeiten. Sie können dank voller Flexibilität die Datenquellen im 
Vorgang wechseln, mehrere Visualisierungsformen auswählen und 
die Algorithmen starten, aufreihen, pausieren und stoppen, ohne dass 
dabei Netztyp und Algorithmus in irgendeiner Form eingeschränkt 
kombinierbar wären. 
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3 Ziele der Diplomarbeit 

Ausgehend von der zur Zeit zu Verfügung stehender Software, 
kommt außer NeuroSolutions und JavaNNS keine andere Umgebung 
für ein flächendeckendes Einsatzszenario im Labor und in der Lehre 
in Frage. Auch wenn NeuroSolutions ein Simulator im fortgeschrit-
tenen Stadium ist, ist seine Ausgabe auf Eingangs- und Ausgangsda-
ten, sowie Fehlerdiagramme beschränkt. Zusätzlich liegen im Fall 
von NeuroSolutions Lizenzplatzabgaben in Höhe von mindestens 
200€ vor. Bei JavaNNS dagegen ist die GUI (Graphical User Inter-
face) allenfalls rudimentär, aber alles Wichtige ist da. JavaNNS er-
fordert leistungsfähige Rechner, um Leistungsansprüche, hervorgeru-
fen durch die Wahl der Sprache, zu befriedigen. Dafür exisitiert Ja-
vaNNS auf allen Plattformen mit einer Java Runtime Engine. 
 
Als das Projekt in Auftrag gegeben worden ist, war die Visualisie-
rung der Vorgänge am Neuron entscheidend gewesen. Das Projekt 
startete als eine Art Anzeige für Neuronale Netze, die als kompatib-
les Werkzeug zu SNNS und JavaNNS gedacht war. Das Ziel bei dem 
Projekt war ein bis dahin nicht bekanntes Maß an flexibler Visuali-
sierung zu erreichen. Als sekundäres Ziel war die intuitive Interakti-
on gesetzt worden. Kein anderes Werkzeug vermag mit dem in die-
ser Arbeit erreichten Visualisierungs- und Interaktionsgrad zu kon-
kurrieren. 

 
Als Ausgang für die Ideen wurde eine zweidimensionale 
Ansicht vorgestellt mit einem allgemeinen Neuron, das 
sich aus einem Kern, Dendriten, Synopsen und einem 
Orbit zur Orientierung zusammensetzt. 
 

 
• (C)   Dendriten   

(Verbindung) 
• (B)   Neuronenkern   

(Neuron mit Aktivierungsfunktion) 
• (A)   Axon  

(Verbindung – Aufgrund von Vereinfachung  
faktisch ein Dendrit) 

• (D)   Synapse    
(Gewicht) 

• (E)    Orbit  
 

Bild 23. Abstraktes Neuron 
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Die Elemente des Neurons sollten immer den Zustand des Neurons 
wiederspiegeln. Gleichzeitig sollten die Elemente mit der Maus ver-
änderbar sein. So hat man sich vorgestellt, dass z.B. die Gewichte 
durch Ziehen in Betrag und Vorzeichen verändert werden können. 
Für Eingangsneuronen sollte zusätzlich gelten, dass der Kern, der die 
Aktivierung ebenfalls durch Farbe und Größe darstellen sollte,  dass 
dieser mit der Maus verändert werden kann wie die Gewichte. Pfeile 
sollten Anzeigen, ob es sich um Eingangs- oder Ausgangsneuronen 
handelt. Des Weiteren wünschte man sich eine uneingeschränkte Art 
Neuronen zu positionieren, sie zu gruppieren und zu trennen. 
Daneben war gewünscht worden, dass das Schichtenkonzept, das 
man aus anderen Umgebungen kennt, irgendwie erhalten bleibt.  
 

Bild 24. Ausgangsneuron 
 

        Bild 25. Eingangsneuron 
 
In den Neuronen selbst sollte es eine grafische Repräsentation der 
Aktivierungsfunktion geben. 
 

 
 Bild 26. Verstecktes Neuron 
 
 
Die Anforderungen an die Interaktivität gingen aber noch weiter. 
Visualisierung wird besonders informativ, wenn sie dynamische 
Vorgänge darstellt. So war bei dem Projekt von vorn herein klar, 
dass man irgendwann Vorgänge, die z.B. durch das Auswerten der 
Eingaben oder die durch ein Lernverfahren hervorgerufen werden, 

Aktivierungsfunktion 

Optional: Feedback-
Verbindung 
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darstellen möchte und zwar in einer möglichst feinen Auflösung. Für 
ein Lernverfahren bedeutet das, das es mit jedem Verfahrensschritt 
das Netz auffrischt. Modifikationen, verursacht durch die Maus, 
sollten sofort Wirkung zeigen. Daneben waren Features angedacht, 
wie zeitliche Aufnahmen, die das Netz einfroren und in einer History 
ablegten. Aus dieser History konnten die Netze wiederhergestellt 
oder verglichen werden. Das Potenzial, das in der History steckt, ist 
groß und noch nicht vollends gedanklich ausgeschöpft, geschweige 
denn implementiert. 
 
Da das Projekt eine unüberschaubare Größe besitzt, war eine beson-
dere Disziplin in Fragen des Programms (Programmierstils) geboten, 
da eine Fortsetzung durch Dritte geradezu geboten ist. Neben offen-
sichtlichen Qualitätsmerkmalen wie ausreichend Kommentar, ein-
heitlicher Formatierung und Nomenklatur waren eine flexible, aber 
gleichzeitig auch eine möglichst selbsterklärende Architektur not-
wendig. 
 
Für das Programm wurde vorgenommen, dass das Programmieren 
lediglich Grundfähigkeiten in C++ erfordert. Das wurde aus dem 
Grund so entschieden, da die Fortentwicklung höchstwahrscheinlich 
durch weitere Studenten durchgeführt werden wird. Deshalb sollte in 
jeder Zeile darauf geachtet werden, dass das Programm nur aus klas-
sischen, einfachen Statements besteht. Zeigerarithmetik, Fragen des 
Templatedesigns, komplexe Operatoroperationen und ungewöhnli-
che Featureausbeten, wie sie gerade in C++ möglich sind, sollten 
stets zu Gunsten einfacher, immer wiederkehrender oder ähnlicher 
Verfahren umprogrammiert werden. 
 

3.1 Fortentwicklung von einem 
Visualisierungswerkzeug zu einer 
Prototypenplattform und einer komfortablen 
Entwicklungsumgebung  

 
Die Ziele der Arbeit waren dahin gerichtet, dass aus dem Visualisie-
rungswerkzeug eine möglichst komfortable Entwicklungsumgebung 
entsteht. Das bedeutet, dass  man neben Komfort-, Speicher-, Import- 
und Exportfunktionen auch Algorithmen und Schnittstellen anbieten 
will, die die Entwicklung eines Künstlich Neuronalen Netzes von 
Null ermöglichen. Das sind Design und Training. „Entwicklungsum-
gebung“ soll hier auch etwas anders verstanden sein, als üblich. Da-
mit ist eine Open Source Ausgangsbasis für eigene Projekte gemeint, 
in denen man sich nur noch auf wesentliche Funktionen konzentrie-
ren kann. Man implementiert die Schnittstelle, die man braucht, oder 
den Algorithmus den man braucht. Man muss die komplizierten Fra-
gen der Applikationsentwicklung nicht noch ein Mal beantworten. 
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Bild 27. Konzeptübersicht 

 
Das Logo des Projekts zeigt die Kernelemente des Programms, die 
auch ständiger Fortentwicklung unterworfen sind. 
 

 
 
Bild 28. Kernkomonenten von eKNN-DE 1.0 

 
Die Kernkomponenten sollen durch vier Klassen repräsentiert wer-
den. Der Einbau neuer Schnittstellen erfolgt durch das Ableiten der 
Klassen. 
 
Das Programm soll dann voraussichtlich in der Lehre und im Labor 
eingesetzt werden.  
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Bild 29. Anwendungsfälle in der Lehre 

 
Das Programm eKNN-DE soll aufgrund fehlender Lizenzabgaben an 
beliebig viele Studenten abgegeben werden können, die es dann zurr 
Einarbeitung in die Natur und die Problematiken der KNN verwen-
den.  
Das Programm soll auch als Projekthilfe eingesetzt werden können, 
wenn es entweder schon passende Schnittstellen besitzt, oder der  
Student eine zusätzliche Schnittstelle programmiert. 
Im Unterricht soll eKNN-DE als Vorführumgebung genutzt werden 
können, z.B. auf einem Beamer, um alle Voränge im KNN fein gra-
nuliert zu diskutieren. In Praktika können Studenten unter Aufsicht 
eigene Netzwerke entstehen lassen und sie auf bestimmte Aufgaben 
trainieren. Die Oberfläche von eKNN-DE soll so komfortabel und 
offensichtlich gestaltet werden, dass Einarbeitungszeiten gering sind. 
 

 
Bild 30. Experimentelle Anwendung im Labor 

 
Letztendlich ist eKNN-DE intern so allgemein zu definieren, dass es 
dazu verwendet werden kann etwas anderes als nur KNN abzubilden. 
Das kann alles sein, das gewichtet verknüpft ist. Das könnte z.B. ein 
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System aus Wasserbehältern oder ein Ethernetknotennetzwerk sein, 
das ständig z.B. durch einen Backpropagation- oder evolutionären 
Algorithmus optimiert wird. Dazu  bräuchte man lediglich vom Neu-
ron eine neue Klasse von Objekten ab zuleiten. 
 
Die hier vorgestellten alternativen Anwendungsgebiete unterschei-
den sich von den der KNN, da KNN ein Black-Box-Verfahren dar-
stellt, das auf ein bestimmte Eingabe-Ausgabe-Reflexion trainiert 
wird. Eine Wasserstandsoptimierung besitzt dagegen ganz konkrete 
Entitäten der realen Welt, deren Ordnung, Zusammenhang und Akti-
vierungsfunktion nicht geändert werden kann. Zusätzlich besitzen 
reale Regelsysteme ein zeitliches Verhalten, dass zur Zeit in keiner 
Weise von Neuronen abgebildet wird.  
 
Auch wenn Optimierungsaufgaben auf verteilten Systemen ein 
denkbares Einsatzgebiet für die Zukunft ist, so ist es nicht unmittel-
bares Ziel der Arbeit. 

3.2 Zusammenarbeit mit SNNS und JavaNNS  

Der eKNN-DE Simulator soll mit SNNS und JavaNNS kompatibel 
sein. Kompatibilität bedeutet, dass die Vorarbeit, die durch SNNS 
Werkzeuge geleistet worden ist genutzt werden kann. Das leitet sich 
von der Erkenntnis ab, dass der Arbeitsaufwand eigene Werkzeuge 
zu schreiben, wie den C Compiler für KNN in SNNS, nicht schnell 
aufgebracht werden kann. 
 
Da SNNS und JavaNNS keine Plug-In-Schnittstellen besitzen, kann 
Kompatibilität nur auf Dateiebene erreicht werden. SNNS kennt 
sowohl .NET als auch .PAT Dateien, beides Textdateien. Die .NET 
Dateien enthalten ein generisch beschriebenes Netzwerk mit zusätz-
lichen Informationen über das Lernverfahren, das angewendet wer-
den soll und .PAT Dateien enthalten Zahlentabellen mit Eingabe- 
und Ausgabemustern. Daher versteht es sich von selbst, dass eKNN-
DE diese Dateien zumindest importieren und nach Möglichkeit ex-
portieren kann. 

3.3 Integration mit einer externen Software 

Als weiteres Ziel wurde vorgenommen, dass die neue Software eine 
Schnittstelle enthalten soll, mit der es möglich sein soll mit anderen 
Programmen zu kommunizieren.  
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Bild 31. Integration mit externen Software 
 
Mit einem solchen generischen Kommunikationsverfahren soll ver-
mieden werden, dass für jede Anwendung eine eigens dafür konzi-
pierte Schnittstelle entwickelt werden muss.  Mit einem vorgefertig-
ten Unterprogramm kann man dann das extern anzuschließende Pro-
gramm entweder erweitern, oder falls das nicht möglich ist, in ein 
Brückenprogramm für die Kommunikation einsetzen. 
 
Wenn man dann noch über Maschinengrenzen hinweg Programme 
oder Geräte zur Zusammenarbeit bringen versucht, dann bietet sich 
ein generisches Interface über TCP/IP geradezu an. TCP/IP wird auf 
praktisch allen Geräten mit Ethernetkapabilität implementiert. Natür-
lich sind auch Schnittstellen über Posix-Pipes denkbar, die sogar von 
Windows NT unterstützt werden. 
 
Wenn man ein solch generisches Interface entwickelt, dann entstehen 
weitergehende Wünsche, wie z.B. dass das Interface mehrere Quel-
len auf ein Mal beziehen kann, damit Netzwerke gekoppelt werden 
können. 
 

 
Bild 32. Kopplung mehrerer KNN 
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4 Das Programm  eKNN-DE 1.0 

In diesem Kapitel sollen die Ergebnisse, die erreicht worden sind, 
vorgestellt werden. Es sollen aber auch kritisch Probleme und Ver-
fehlungen diskutiert werden. 
 

4.1 Allgemein 

Das Programm wurde unter SuSE 9.0 entwickelt. In der Mitte des 
Projekts kam ein Fokuswechsel zu SuSE 9.3. Das Programm wurde 
nicht auf anderen Linux Distributionen  untersucht. Anzunehmen ist, 
dass Wechsel zwischen Distributionen beachtliche Arbeit nach sich 
ziehen, da schon der Wechsel von SuSE 9.0 auf SuSE 9.3 mindestens 
14 Tage Anpassungszeit gefordert hat. 
 
Das Programm wurde mit der QT Version 3.3.1 entwickelt, um ein 
gewisses Maß an Übertragbarkeit zu sichern. Im Rahmen der Dip-
lomarbeit sollte versucht werden in wie Fern ein so großes Projekt 
mit QT als Basis z.B. auf die Windowsplattform übertragen  werden 
kann. Schnelle Ergebnisse sind hier ebenfalls nicht zu erwarten, da 
Trolltech seine QT Bibliothek in Version 4 beachtlich überarbeitet 
hat. 
 
Die Software besteht aus einem Executable und einigen Dateien mit 
Grafiken für die GUI. Das Fehlen der Grafiken verursacht allerdings 
keinen Fehler. Beim Starten in der Linux Umgebung sollte man lie-
ber den Start über die Konsole bevorzugen, da der Konqueror den 
Arbeitspfad nicht richtig setzt und dann die Bilder fehlen. Mit dem 
Programm kann eine Sprachdatei (Lokalisation) mitgeliefert werden, 
die die Ausgaben lokalisiert. Lokalisation wird gänzlich über die von 
QT zur Verfügung gestellten Methoden verwirklicht. Die zu überset-
zenden Phrasen werden von einem Miniprogramm (createtsfile) aus 
dem Quelltext eingesammelt. Das Programm ist sehr einfach und 
deshalb wird die daraus resultierende Textdatei ein manuelles Durch-
schauen und Nachbessern erfordern. Danach kann man diese Datei 
mit dem QT Linguisten öffnen und bearbeiten. Ist die Übersetzung 
fertig, dann kann die Datei in eine Lokalisationsdatei übersetzt wer-
den, die das Programm beim Start lädt. On-The-Fly Lokalisation, wie 
sie mit Sprachwechsel des Systems verbunden ist, ist nicht möglich. 
 
Die Arbeit mit dem Programm geschieht über eine grafische Ober-
fläche. Die Oberfläche ist aufgebaut nach dem Prinzip des Multi 
Document Interface. In einem Hauptfenster befinden sich mehrere 
Unterfenster. Am oberen Rand des Hauptfensters befindet sich ein 
Menü und am unteren Rand befindet sich eine Statusleiste. Die Un-
terfenster haben ebenfalls einen festen Aufbau. Die Unterfenster 
besitzen alle eine Combo-Box für die Auswahl der Input-
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Schnittstellen, ein Button zum Zugriff auf den Kerneldialog, eine 
Combo-Box für die Auswahl der Ausgabe-Schnittstelle, drei Buttons 
zum Starten, Pausiere und Stoppen von Prozessen und eine letzte 
Combo-Box zur Auswahl der gewünschten Visualisierungmethode 
(View, Ansicht). Jedes Unterfenster besitzt einen eigenen Statusbe-
reich, in dem Meldungen erfolgen, die nur das Unterfenster betref-
fen. Ein Scroller befindet sich in der Statusleiste. Dieser Scroller 
betätigt die History, wenn mehr als ein Eintrag dort vorhanden ist. 
Ganz rechts befindet sich das aktuellste KNN und links das Älteste. 
Rechts neben dem Scroller befindet sich ein Vorschrittsbalken, der 
über die Prozesse im Fenster informiert. Prozesse im Dokument 
selbst werden auf allen Fenstern des Dokuments abgebildet.  
 

 
Bild 33. Arbeitsoberfläche 

 
Das Hauptfenster bietet die Möglichkeit mehrere Dokumente zu 
öffnen, die wiederum mehrere Fenster besitzen. Diese kombinatori-
sche Fähigkeit wird zu folgenden Zwecken genutzt: 
 

• Parallelausführung von Algorithmen durch parallel geöffnete 
Dokumente 

• Serielausführung von Algorithmen in jedem Fenster eins, 
wenn es zu einem Dokument gehört. 

• Mehrere Ansichten für den gleichen Sachverhalt: z.B. De-
tailansichten. 

• Schneller Datenaustausch zwischen Dokumenten. 

4.2 Visualisierung in eKNN-DE 

Das Kerngeschäft von eKNN-DE ist es die KNN zu visualisieren. 
Daher verfügt eKNN-DE eine Reihe von Ansichten, die dies bewerk-
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stelligen. Neben der Visualisierung müssen auch weitere Informatio-
nen dargestellt werden, wie z.B. Fehlerentwicklung. 
 
Zu beachten sind einige Spezialitäten. Die Ansichten existieren nur 
in dem Augenblick und nur in dem Unterfester, in dem sie gerade 
verwendet werden. Eine besondere Fähigkeit, die eKNN-DE intern 
auszeichnet ist die Attributierfähigkeit verschiedener Objekte. Diese 
kleinen benannten Datenpäckchen werden dazu angewendet, dass 
eine neu erzeugte Ansicht die zuletzt verwendete Ansicht imitiert. 
Dadurch hat man als Benutzer das Gefühl, dass die Ansichten per-
sistent wären. Wenn eine Ansicht die Attribute nicht verwendet, 
dann wird ihr Zustand nach jedem Wechsel der der Voreinstellung 
entsprechen. 
 
Das Programm eKNN-DE enthält folgende Ansichten: 
 
Bezeichnung Beschreibung Klasse 
Reklameansicht Einfachste View als 

Programmierbeispiel 

und zur Übersicht 

BlankView 

2D Netzwerk Zeigt das Netzwerk als 

Verbund einzelner 

Neuronen. Arbeit mit 

dem Netzwerk erfolgt 

hauptsächlich mit der 

Maus. 

eKNNView 

Datenbaum Schematisches Netz-

werk in Baumstruktur. 

Hilft unsichtbar ge-

machte Neuronen wie-

derzufinden, Gruppen 

umbenennen oder 

Elementattribute än-

dern. 

DataView 

Gewichtmatrix Zeigt das Wissen, das 

in den Gewichten 

steckt, als eine Ge-

wichtmatrix. Die Neu-

ronen werden über die 

X und Y Achse aufge-

tragen und die Gewich-

te werden auf den 

Koordinatenschnitt-

punkten gezeichnet. 

WeightGridView 

Fehleransicht  Zeigt Fehlerdiagramme 

an, die sich aus dem 

Kernel und dem Doku-

ment auslesen lassen. 

ErrorView 

Dokumentoption Optionen für das aktu- DocOptionsView 
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elle Dokument 

Globale Optionen  GlobalOptionsView 

 
Der Inhalt der Ansichten hängt stark davon ab, was diese Anzeigen 
sollen. Im Falle des Fehlerdiagramms, wird mit jedem Unterfenster 
die Ausgabe divergieren, da sie sich auf den Kernel (Algorithmus), 
der in diesem Fenster eingebettet ist, beziehen. Dagegen würde der 
Qualitätsverlauf in allen ErrorViews der Gleiche sein. Zusätzlich 
besitzt jede Sicht einen eigenen Scroller für die History. In Abhän-
gigkeit davon, wie der Scroller gestellt ist, können evtl. unterschied-
liche Ausgaben erfolgen. Wenn sich z.B. die Gewichte in einem Netz 
über die Zeit ändern, dann wird man das in der 2D Ansicht und in 
der Gewichtmatrix erkennen, nicht aber in der Baumansicht und 
nicht in einem der Fehlerdiagramme. Im Fehlerdiagramm wird sich 
jeweils nur der Kursor im ersten Diagramm bewegen. Wenn Neuro-
nen hinzukommen oder gelöscht werden, dann werden diese Ände-
rungen auch in der Baumansicht und in der Gewichtmatrix wieder-
zuerkennen sein. Die Ansicht für globale Optionen wird immer den 
gleichen Inhalt an. Die Dokumentoptionen ändern sich nur, wenn das 
Unterfenster zu einem anderen Dokument gehört. 
 

4.2.1 Reklameansicht 

  
Bild 34. Die Reklameansicht 

 

Die Reklameansicht kann angepasst werden, damit sie z.B. das Pro-
jektlogo und die Autoren enthält. In der linken unteren Ecke wird ein 
Icon gezeichnet, der über den Kernelzustand informiert. Zusätzlich 
wird über die Anzahl der Neuronen informiert. Für Leistungsschwa-
che Rechner kann dies bedeuten, dass man zeichnungsintensive An-
sichten vermeidet. 
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4.2.2 2D Ansicht 

Die 2D Ansicht ist die leistungsfähigste Ansicht, in die ein großer 
Teil der Entwicklungsarbeit geflossen ist. Es wurde versucht auch 
die Zeichenausgaben zu parallelisieren, was leider zu unvorhergese-
henen Run-Time-Fehlern geführt hat, da die Grafik-Server der Be-
triebssysteme Linux, wie auch Windows, Zeichnen aus verschiede-
nen Threads nicht unterstützen. In einem Briefwechsel mit Trolltech 
kam auch definitiv heraus, dass es keinen Weg gibt um diese Design-
fehler im Betriebssystem herum zu kommen, es sei denn man ver-
wendet ein eigene Grafikengine. Genau diese Erkenntnis führte zu 
einer Eigenentwicklung, die sich aber bis dahin noch nicht rentiert 
hat. Im Quellcode des Programms eKNN-DE findet sich ein Na-
mespace alGraphics mit einer Vektorgrafikbibliothek, die noch nicht 
eingesetzt werden konnte. 
 

  
Bild 35. Die 2D Ansicht 
 
Die 2D Ansicht besitzt eine Arbeitsfläche, auf die das Druckpapier 
projiziert werden kann. Änderungen an der Druckereinstellung wir-
ken sich auf das Papier auf dem Bildschirm aus. Die Neuronen wer-
den entsprechend aus der Uridee für die Visualisierung gezeichnet. 
Sie besitzen einen Kern und einen Orbit, sind über unterschiedlich 
stark gezeichnete Linien mit einander verbunden und besitzen auf 
dem Orbit direkt sichtbare Gewichte. Innerhalb des Orbits wird der 
resultierende Beitrag dargestellt.  
 
Die Ansicht verfügt über weitreichende Anpassungsmöglichkeiten, 
die man über das Kontextmenü erhält.  Dort finden sich alle Optio-
nen zur Informationsgewichtung, Inhaltunterdrückung, Farben und 
Beschriftung. 
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Bild 36. Einstellungen für die 2D Ansicht 

 
Die Ansicht besitzt einen Werkzeugkasten, in dem die Ansicht zwi-
schen verschieden Arbeitsmodi geschaltet werden kann.  
In dem Select-Modus können die Neuronen verändert werden. Sie 

können bewegt und gedreht, gruppiert und ge-
gliedert, Aktivierungen und Gewichte angepasst 
und Funktion geändert werden. Ein Doppelklick 
auf ein Neuron öffnet einen  Propertypanel auf 
der rechten Seite. Wenn es sich um eine Gruppe 
von Objekte handelt, dann wird darin die Ü-
bermenge aller Attribute dargestellt. Attribute 
werden übernommen in wie fern angebracht.  
 
 
 
 
 
Bild 37. Das Propertypanel 
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Im dem Connect-Modus können Neuronen, Neuronengruppen und 
Neuronenschichten miteinander verbunden werden. Dazu werden 
andere Markierungen eingeblendet. Zum Ziehen werden nur die 
Neuronenkerne markiert. Wenn man einen Kern zu ziehen beginnt, 
dann bewegt sich das Neuron nicht, sonder es wird eine Verbin-
dungslinie angezeigt und alle Neuronen gehen in den Zielmodus 
über. Im Zielmodus werden nur die Orbits markiert. Auch wenn das 
Quellneuron nicht als Ziel dienen kann, so wird es seinen eigenen 
Orbit zur Verfügung stellen. Wenn man diesen Orbit ansteuert und 
die Verbindung loslässt, dann wird die Gruppe, in der sich das Neu-
ron befindet, voll rückgekoppelt mit sich selbst verbunden. Dabei 
entstehen keine Rückkopplungen auf sich selbst bei den Neuronen. 
Als Gruppe gilt eine gruppierte Entität aus Neuronen und Untergrup-
pen als auch die Selektion selbst. Daher kann man ungruppierte Neu-
ronen selektieren und sie z.B. mit einer Gruppe verbinden. Dabei 
entstehen NxM Verbindungen. Die Konnektivität kann in globalen 
Optionen verändert werden. Die Konnektivität ist ein Faktor der 
aussagt, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Verbindung zustande 
kommt. Bei einem Faktor von 1.0 wird jede der Verbindungen zu-
stande kommen und bei Faktor von 0.0 wird keine Verbindung er-
zeugt. Mit einem verringerten Konnektivitätsfaktor können auch 
große Neuronengruppen ohne massiven Speicher und Leistungsein-
bruch verbunden werden.  
 

 
Bild 38. Verbindungsmodus 

 
In der linken unteren Ecke erscheinen Symbole für die einzelnen 
Schichten. Man kann zwischen den Schichten genauso einfach mit 
der Maus verbinden, wie zwischen verschiedene Neuronen. Sie kön-
nen sogar Neuronen(gruppen) direkt mit den Schichten verbinden. 
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Bild 39. Layer im Verbindungsmodus 

 
Zoom-In und der Zoom-Out Modus sind relativ selbstverständlich. 
Man markiert die Bereiche auf dem Bildschirm, der jeweils auf die 
verfügbare Größe vergrößert bzw. verkleinert werden soll. 
 
In der Tool-Box befindet sich ein Button für den Layer-Dialog. Im 
Layer-Dialog können neue Schichten definiert und Schichten ent-
fernt werden. Eine Schicht besitzt einen Namen und hat eine Ord-
nung unter den Schichten. Neuronen der obersten Schicht werden 
auch zuletzt gezeichnet. Daher kann man sich Schichten wirklich als 
Transparentfolien vorstellen. Wenn man Neuronen aus dem Clipbo-
ard einfügt, dann werden sie jeweils in die aktuell ausgewählte 
Schicht eingefügt. Ist diese Schicht als unsichtbar markiert, dann 
werden die Neuronen unsichtbar bleiben, obwohl sie in das Doku-
ment eingefügt worden sind. 
 

 
Bild 40. Layer-Dialog 
 
Schichten werden unsichtbar gemacht, indem man auf das Icon dop-
pelt klickt. Durch das Tippen eines neuen Namens in die Namens-
textbox wird die Schicht umbenannt. 
 
Die 2D Ansicht informiert den Benutzer über spezielle Modi. Diese 
Modi verändern die Anzeige, sind aber nicht immer ganz offensicht-
lich. Um Verwirrung zu vermeiden werden rechts unten Icons einge-
blendet, die diese Modi anzeigen. 
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Bild 41. Spezielle Icons für spezielle Modi. 

 
Die Icons haben die folgende Bedeutung: 
 

  Bild 42. Keine zusätzlichen Grafikoptimierungen 

Bild 43. Normalisierung der Neuronen und Verbindungen 
an. 

Bild 44. Es werden keine Aktivierungsfunktionen ange-
zeigt. 

Bild 45. Es werden keine Gewichte Angezeigt. 
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Bild 46. Es werden keine Verbindungen angezeigt. 
 

4.2.3 Die Fehleransicht 

In der Fehleransicht werden verschiedene Diagramme zur Feststel-
lung der Netzwerkqualität angezeigt.  
 

Bild 47. Die Error View (Fehleransicht) 

 
Die Fehleransicht besteht aus mehreren Diagrammen. Das erste Dia-
gramm gibt Auskunft über die Qualität des Netzwerks. Die Daten für 
dieses Diagramm kommen aus der History und müssen nicht unbe-
dingt maschinell erzeugt worden sein. Die Qualität des Netzwerks 
kann ganz einfach manuell in der Datenansicht eingestellt werden. In 
aller Regel werden aber die Snapshots von den Lernalgorithmen 
(Kernel) erzeugt und mit einer Güteangabe in Prozent versehen wor-
den sein. Wie diese Güteangabe ausfällt, hängt vom Kernel ab. Im 
Backprop-Algorithmus wurde jedoch die Folgende Formel verwen-
det, die lediglich den Fehler E antiproportional darstellt: 
 

 
Bild 46. Backpropagation und Netzwerkqualität 

ei: Ausgabe des Neurons di: Gewünschte Ausgabe   i: Index des Neurons 

 
Das zweite Diagramm enthält den eigentlichen Fehler E für jede 
Generation. Dieser kann nur dann angezeigt werden, wenn der Ker-
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nel das unterstützt. Nicht alle Kerne besitzen das Konzept einer Ge-
neration! Die Wahl der richtigen Schnittstelle spielt auch eine Rolle, 
da nicht jede Schnittstelle einen Fehlervektor liefern kann. Z.B. wird 
es bei der Recorderschnittstelle kaum möglich sein den Fehler fest-
zustellen. Die Werte wären daher in so einem Fall immer Null. 
 
Aus dem gleichen Grund sind die nächsten zwei Diagramme eben-
falls nicht immer mit Daten gefüllt. Es handelt sich um die einfache 
Fehlersumme und der Fehlervektor für jeden Schritt. Hier werden die 
Daten wahrscheinlicher anfallen, da jeder Algorithmus in eKNN-DE 
dazu gezwungen ist schrittweise vorzugehen. Bei geeigneten Schnitt-
stellen werden Fehler in ihrer naturnächsten Form angezeigt. So kann 
man überprüfen, ob ein Muster grundsätzlich nicht trainiert werden 
kann oder welches Neuron maßgeblich für den Fehler verantwortlich 
ist.  
 

 
Bild 48. Schrittfehler und Schrittfehlervektor 

 

Das trainierte Netzwerk besitzt kaum einen Fehler. Die roten Hügelmuster zeigen, 

dass der Algorithmus in einem (lokalen?) Optimum sitzt. 

 
Die Diagramme befinden sich auf einem unbegrenzten Blatt Papier. 
Sie können deshalb an den gelbschwarzen Kreisen in Höhe und Brei-
te verändert werden.  
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In Zukunft wären einige Features wünschenswert. So würde eine 
Druckfunktion für die Fehlerdiagramme erheblich Mehrwert schaf-
fen. Auch die Diagramme an sich sind zu statisch. Die Fehleransicht 
geht immer von vier Diagrammen aus, die manchmal evtl. nicht zur 
Situation passen. In Zukunft wäre deshalb das Beschaffen der Feh-
lerdiagramme intern zu flexibilisieren. Womöglich könnte man sie 
als Parameter implementieren. Auf diese Weise könnten Datenquel-
len über die Grenzen in einer View eingesehen werden können und 
überflüssige Diagramme würden wegfallen. Die dazu nötigen Daten-
strukturen sind schon vorhanden, die Verteilung dieser müsste neu 
überdacht werden. (Änderung ab 30.08 durchgeführt.) 
 

4.2.4 Strukturierte Ansicht 

Die strukturierte Ansicht ist eine Orientierungs- und Datenfindungs-
hilfe. Sie besteht aus einem TreeView, die Gruppen und Neuronen 
als Äste und Blätter darstellt. 
 

 
Bild 49. Strukturierte Ansicht 

 
Die View ist sehr einfach in de Bedienung. In einer Tabelle rechts 
neben dem Eintrag finden sich zusätzliche Informationen über das 
Objekt. Die Icons spiegeln den Typ des Objekts wieder.  
 
Durch das Anklicken eines Objekts erhält man in die View die Ei-
genschaften des Objekts angezeigt. Mehrfachauswahl ist nicht mög-
lich. 
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Bild 50. Eigenschaften eines Objekts in der strukturierten Ansicht. 

 
Das Umbenennen von Gruppen führt zu einer automatischen Umbe-
nennung aller darunter eingehängter Objekte, die jeweils mit einem 
Index versehen werden. 

4.2.5 Gewichtmatrix 

Die Gewichtmatrix ist eine Ansicht, die alle erdenkbaren Verbindun-
gen aufzeichnet und an den real existierenden Verbindungen wird 
das dazu gehörige Gewicht gezeichnet. 
 

 
Bild 51. Die Gewichtmatrix 
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Alle Neuronen werden in dieser Ansicht ein Mal vertikal und ein 
Mal horizontal aufgetragen. Daher die Achsensymmetrie der Neuro-
nenspalte mit der Neuronenzeile. In der Neuronenspalte befinden 
sich die Neuronenausgänge, d.h. die Net Werte, die sie nach der Eva-
luation der Aktivierungsfunktion besitzen. Die Neuronenzeile ist der 
Eingang des Neurons. Es gibt so viele Eingänge wie Kreuzungen 
unterhalb des Neurons. Eine Legende erklärt die Art des Neurons. 
 
Die Verbindung wird durch ein Kreuzungspunkt zwischen den verti-
kalen Dendriten und horizontalen Axons repräsentiert. In dieser Mat-
rix spielt es keine Rolle, ob eine Verbindung besteht oder nicht, weil 
ein Gewicht von Null von einer nicht existierenden Verbindung nicht 
zu unterscheiden ist. (Feedbacks können zur Zeit nicht dargestellt 
werden.) 
 
Mit der Maus kann man die Gewichte im Wert verändert, indem man 
sie zieht. 
 
Mehr Informationen über die entsprechenden Neuronen erhält man, 
indem man sie anklickt. 
 
Darüber hinaus kann man die Selektionseinschränkung aktivieren. 
Diese befindet sich direkt unter dem Konfigurationsbutton. Wenn die 
Selektionseinschränkung aktiviert ist, dann werden nur noch mar-
kierte Neuronen in der Matrix dargestellt. Damit kann man explizit 
bestimmte Sachverhalte beobachten. 
 
In dem Konfigurationsdialog, den man über den Button erreicht, 
kann man den Zoom Parameter setzen. Dieser verändert die Größe 
der Neuronen. Viel bequemer dagegen ist es mit dem Scrollrad auf 
der Maus hinein- und hinauszuzoomen. 

4.2.6 Ansichten mit Optionen 

Als letztes existieren noch Optionsansichten für Dokumentoptionen 
und die globalen Einstellungen. 
 

 
Bild 52. Dokumentoptionen 
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Bild 53. Globale Optionen 
 

4.3 Erzeugen von Gruppen 

Das Programm besitzt ein Werkzeug mit dem man Gruppen komfor-
tabel erzeugen kann. 
 

 
Bild 54. Dialog zur Definition einer neuen Gruppe 
 
Eine neue Neuronengruppe ist im Prinzip dreidimensional. Die Tie-
fenangabe findet sich unter dem Begriff Z-Level („Schichten in der 
Tiefe“). Dadurch wird die Gruppe nicht auf verschiedene Layers 
verteilt wird, sondern damit ist nur die Koordinatenverteilung in der 
Tiefe gemeint. Für die Layerzugehörigkeit gibt es eine separate 
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Auswahl-Box. Wenn Neuronen mit Bias erzeugt werden, dann wer-
den diese mit jeweils einem eigenen Bias-Neuron erzeugt. Der 
Streuungsfaktor gibt zuletzt die räumliche Ausbreitung der Neuro-
nen. Faktor von 1.0 bedeutet dabei, dass die Neuronen Orbit an Orbit 
liegen und ein Faktor von 0.0 bedeutet, dass alle Neuronen die glei-
che Koordinate haben. 
 
Eine Gruppe kann zus. gruppiert werden. Das ist sie nicht automa-
tisch. Wenn die neuen Neuronen gruppiert werden sollen, dann wer-
den sie ein Mal nach Tiefenschichten gruppiert und dann diese 
Gruppen noch ein Mal zusammen zu einer großen Gruppe.  
 

4.4 Schnittstellen und Kernel 

Damit man Netze irgendwie sinnvoll einsetzen kann, braucht man 
immer einen Mechanismus, der die Neuronen auswertet, ändert und 
mit Daten speist. Ein Mal ist es ein Training, ein anderes Mal nur 
Playback. Damit man nicht alle Anwendungsmöglichkeiten in einem 
Ort programmieren muss, wurde eKNN-DE in Schnittstellen und 
Kernel unterteilt.  
 
Die Auswahl eines Kerns geschieht in einem Unterfenster durch den 
Kernelauswahl-Button. Als Folge erscheint ein Auswahldialog, dass 
alle verfügbaren Typen kennt.  
 

 
Bild 55. Kernelauswahldialog 
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Kernel, das sind alles Algorithmen, die zur automatisierten Netz-
werkoptimierung und Anwendung eingesetzt werden. Als Gegensatz 
dazu ist das manuelle Erzeugen und Konfigurieren von KNN, das 
auch wirklich funktioniert.  
 
Ein Kernel läuft typischerweise in einem oder mehreren separaten 
Threads. Ein Kernel ist im Grunde auch der Motor, der die Schnitt-
stellen antreibt. Immer dann, wenn ein Kernel meint, dass das Netz 
mit neuen Daten gefüttert oder verglichen werden soll, wird es die 
Schnittstellen anweisen dies so zu tun. Dabei unterscheiden sich 
Live-Kerne etwas von den anderen. Live-Kerne aktivieren die Aus-
gangsschnittstellen nachdem das Netzwerk verarbeitet worden ist, 
während alle anderen Kerne dies schon vorher machen, weil sie den 
Fehlervektor brauchen. 
 
Der Live-Kernel „Live Execution“ ist ein Auswerteoptimierer, der 
am optimalsten Netzwerke von links nach rechts auswertet! 
 
Im Debug Modus (man erkennt es an der Reklameansicht) laufen die 
Kerne nicht in separaten Threads, sondern werden regelmäßig vom 
GUI-Thread besucht. 
 
Die Schnittstellen versorgen KNN mit Daten und lesen sie wieder 
aus. Schnittstellen unterscheidet man in Eingangs- und Ausgang-
schnittstellen. Eingangsschnittstellen wählt man links vom Kerne-
lauswahl-Button und die Ausgangsschnittstellen entsprechend rechts 
davon.  
 

 
Bild 56. Elemente zur Konfiguration und Kontrolle der Kernel und der Schnittstel-

len 

 
Beide Schnittstellenarten haben gemeinsam, dass sie einen Dialog 
verwenden, um eine Verknüpfung zwischen Neuron und Sample 
herzustellen. 
 

 
Bild 57. Verknüpfen von Neuronen mit Daten 

 
Ausgangsschnittstellen haben zusätzlich die Möglichkeit den Fehler 
der Ausgabeneuronen festzustellen. Dieses Feature läuft aber für den 
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Benutzer transparent ab und besitzt keine Konfigurationsmöglichkei-
ten.  
 
Schnittstellen besitzen einige weitere Eigenschaften. Eine davon ist, 
dass Schnittstellen ein Datenspeicher mit mehreren Datenquellen 
sein können. Man unterscheidet in: 
 

• Reguläres Trainingsmuster 
• Testmuster 
• Endprüfungsmuster 
• Echtzeitmuster 
• Andere 

 
Kernel verlassen sich auf diese Angaben. So schaltet ein Backpropa-
gation Kernel die Schnittstellen abwechselnd zwischen dem regulä-
ren Betrieb und Testmusterbetrieb und schließt seine Arbeit mit 
Endprüfungsmustern ab. 
 
Echtzeitmuster sind Muster, deren Verfügbarkeit nicht garantiert 
werden kann, wobei Musterweiderholung in aller Regel unmöglich 
ist. Diese Muster, das sind Samples, die in der Regel über irgendwel-
che I/O Hardware hereinkommt, z.B. aus einem Feldversuch. 
 
Schnittstellen verfügen darüber hinaus Mechanismen, die den Kernel 
in seiner normalen Arbeit blockieren können. Der Stop&Go Mecha-
nismus funktioniert wie folgt: Durch das Drücken des Pause-Buttons 
wird der Kern blockiert, bis ein Forward- oder Backward-Button 
gedrückt wird; dann geht die Schnittstelle entweder und nach Mög-
lichkeit ein Sample vorwärts, oder wenn möglich ein Sample zurück. 
Drück man den Play-Button, so fügt sich die Schnittstelle den Befeh-
len des Kernels und schaltet die Samples mit schnellstmöglicher 
Geschwindigkeit auf die Neuronen oder liest sie aus. 
 
Es gibt daher insgesamt drei Möglichkeiten eine Algorithmus in 
Kernel-Form zu unterbrechen.  
 

• Kernel pausieren 
• Eingangsschnittstelle pausieren 
• Ausgangsschnittstelle pausieren 

 
Dazu kommen natürlich programmatisch verursachte Blockaden, die 
man in der Regel auch als „Freeze“ bezeichnet. Solche Zustände sind 
höchst unerwünscht, sind aber gleichzeitig keine Fehler, da solche 
Zustände sich nach Ablauf bestimmter Vorgänge oder Time-outs 
wieder lösen können. Im Debug Modus kann das gehäuft vorkom-
men, da ein einziger Thread alle Funktionen des Programms ausfüh-
ren muss. 
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4.4.1 Live Execution Kernel 

Der „Live Execution Kernel“ dient einer optimierten Auswertung der 
Neuronen. Wenn die Vorgänge im Netz nach jedem Schritt visuali-
siert werden, dann spielt die Auswertungsgeschwindigkeit des Ker-
nels keine Rolle; die Vorgänge geschehen in der Regel gründlich und 
langsam für kleine Netze (x<1000 Neuronen). Wenn man die Netze 
naher nur noch anwendet und nicht mehr visualisiert, dann kann man 
viel Geschwindigkeit gewinnen, indem die Auswertung entlang topo-
logischer Beschaffenheit geschieht.  
 
Der Kernel evaluiert Neuronen von links nach Rechts, so das jedes 
Neuron nur ein einziges Mal ausgewertet wird und gleichzeitig pro 
Schritt alle Neuronen ausgewertet werden. Wenn Sie die Links-
Rechts-Ordnung nicht beibehalten, dann werden sich die Ausgaben 
des Netzes mit fast fester Sicherheit unterscheiden. Am dramatischs-
ten sind die Unterschiede, wenn Sie das Netz um 180° drehen. Dann 
sind die Ausgangsneuronen ganz links und das Ergebnis wird prak-
tisch unbestimmt sein. 
 
Dieser Kernel besitzt nur die Standardeigenschaften eines generi-
schen Kernels: 
 

• Schrittzahl für eine Visualisierung 
• Schrittzahl für ein Speichervorgang 
• Verzögerung in ms pro Schritt 

 

4.4.2 Backpropagation Kernel 

Der „Backpropagation Kernel“ ist ein Lernverfahren für Feed For-
ward KNN. Fehlerausgaben an den Ausgangsneuronen werden von 
der Ausgangsschnittstelle an den Kernel gemeldet und dieser nimmt 
dann eine adäquate Anpassung der Gewichte vor. 
 
Der Kernel evaluiert die Neuronen in zwei Verfahren. Das erste Ver-
fahren heißt „Smart Eval“ und analysiert die Topologie des Netz-
werks und bestimmt für jedes Neuron, wann es denn ausgewertet 
wird. Das „Smart Eval“ - Verfahren eignet sich für alle Typen der 
Netzwerke. Es kann allerdings bei sehr großen Netzwerken mit vie-
len Feedback-Schleifen dazu führen, dass es langsam ist. Falls Sie 
Geschwindigkeit bevorzugen oder mit dem Ergebnis von „Smart 
Eval“ nicht einverstanden sind, dann können sie die alternative Aus-
wertemethode „Eval By Layer“ wählen. In dieser zweiten Methoden 
werden zuerst die Neuronen, die zur obersten Schicht gehören, aus-
gewertet. Dann die der Schicht darunter usw. Die Zuordnung zu 
Schichten muss der Benutzer manuell durchführen.  
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Außer der direkten Hineinerzeugung von Neuronen in die passende 
Schicht gibt es noch eine andere: 
 

• Das gewünschte Neuron ausschneiden.  
• Schicht wechseln. 
• Das gewünschte Neuron wieder einfügen. 

 
Dieser Kernel enthält eine Reihe von Eigenschaften, die über die des 
generischen Kernels hinausreichen: 
 

• Schrittzahl für eine Visualisierung 
• Schrittzahl für ein Speichervorgang 
• Verzögerung in ms pro Schritt 
• Evaluationsmethode 
• Weight Decay – Faktor 
• Weight Noise – Faktor 
• Testen? (Gruppieren zu Generationen) Ja/Nein 
• Enprüfung? Ja/Nein 
• Lernfaktor 

 
 
Der Kernel enthält einen Automatismus, der Extremas in der Ge-
wichtmatrix verhindern soll. Sind die Gewichte insgesamt zu klein, 
dann wird der Noise-Faktor kurzzeitig hochgesetzt. Wenn die Werte 
zu groß sind, dann verstärkt sich der Decay-Faktor.  
 
Bei der Arbeit mit dem Backpropagation Kernel werden folgende 
Empfehlungen gemacht: (Änderungen am Kernel verändern die Ta-
bellenwerte) 
 
Datenstreuung Aktivierungs- 

funktion 
Decay Noise Learn 

Stark Steil 0.99 0.01 0.1 
Stark Sanft 1.0 0.0 0.05 
Leicht Steil 0.98 0.02 0.05 
Leicht Sanft 1.0 0.0 0.01 

Bild 57. Empfohlene Werte für Backpropagation l 
 
Unter Datenstreuung wird verstanden, dass für jeden Kanal die Ein-
gabedaten mit jedem Schritt schwanken: 
 
Stark 0.0 1.0 0.0 1.0 
Mittel 0.0 0.5 0.8 0.3 
Leicht 0.3 0.4 0.5 0.6 
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Bild 58. Backpropagation Optionen 
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5 Integration mit einem externen Programm 

In dieser Arbeit soll auch gezeigt werden, dass eKNN-DE nicht nur 
für theoretische Grundlagenarbeit in der Lehre geeignet ist, sondern 
dass es ebenfalls im Labor zum Zwecke eines Experiments als 
Hilfsmittel geeignet ist. 
 
Als externes Programm wurde der Hubschraubersimulator „Airwolf“ 
ausgewählt. Der Hubschrauber liefert einer Reihe von Informationen 
über Lage und Geschwindigkeit, sowie alle wichtigen Schalter und 
Hebelstellungen. Zurückbekommen muss das Programm neue He-
belstellungen für den Hubschrauber zurückliefern. Es ist nicht das 
Ziel ein besonders guten Stabilisator zu entwickeln, sondern zu Zei-
gen, dass externe Kommunikation einfach und nützlich ist. 
 

 
Bild 59. Lageregelung als Beispiel für Integration mit einem externen Programm 

 
Damit eine Kommunikation mit beiden Partnern möglich ist, müssen 
die Programme den gleichen Kommunikationsweg verwenden. Die 
Wahl traf auf TCP/IP da damit sogar auf verschiedene Rechner ver-
teilte Aufgaben möglich sind. 
 
Da der direkte Zugriff auf die Quellen des Simu-
lators gegeben ist, wird das Kommunikationspro-
tokoll direkt hinein implementiert. Anwendungen, 
die sich nicht verändern lassen haben oft andere 
Schnittstellen mit denen sie nach außen kommu-
nizieren können. Auf der Windows-Plattform sind 
dies in aller Regel COM-Objekte. 
 
Bild 59. Gedankenexperiment: Ein Gateway-Programm 

verbindet eKNN-DE mit einem inkompatiblen Programm 

wie z.B. Excel. 

 
Der Simulator enthält eine vorgefertigte Komponente, die KnnServer 
Klasse. Diese Klasse dient als Server für beliebig viele Clients, eben-
falls vom Typ KnnServer. Ein solcher Client ist in den Schnittstellen 
„TCIP/IP Input“ und „TCP/IP Output“ vorhanden. Der „TCP/IP 
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Server Interface“ enthält auch einen KnnServer mit denen man Daten 
nach außen speisen kann, aber die Benutzung ist eben anders: diese 
Instanz meldet sich beim Registrar an. Dieses Interface ist besonders 
dann interessant, wenn man KNN koppeln will. 
 
Wenn richig konfiguriert, dann meldet sich ein Objekt vom Typ 
KnnServer an einem TCPRegistrar. Vom Aufbau ist es dem KnnSer-
ver sehr ähnlich. Allerdings enthält es eine Liste von Bezeichnern 
und Informationen, über die man seine Verbindung zum richtigen 
Server finden kann.  
 
Zu entwickeln wäre noch eine neue Klasse, ein KnnDirectory, das 
explizit die Abfragen (Queries) übernimmt.  
 
Das Protokoll, das diese Klassen sprechen, heißt SIOUX. Der Name 
kommt von der Folge der Message-Codes. 
 

    enum ProtocolIDs {  RegisterServer   = 'S' , 
                        PublishInput     = 'I' , 
                        PublishOutput    = 'O' , 
                        UnregisterServer = 'U' , 
                        QueryServers     = 'Q' , //Earlier ‘X’  
                        QueryInputs      = 'i' , 
                        QueryOutputs     = 'o' , 
                        LifeSign         = 'L' , 
                        RegisterSink     = 'r' , 
                        Data             = 'D'  }; 
                        //- : means disabled part of protocol 
                        //S : Register knn server/client 
                        //I : Publish input names by knn server. 
                        //O : Publish output names by knn server. 
                        //U : Unregister knn server/client 
                        //Q : Retrieves a roster with available knn servers . 
                        //i : Retrieves a list of inputs for  

 a specific knn server. 
                        //o : Retrieves a list of output for a  

         specific knn server.   
                        //L : Regular life sign request 
                        //r : Registers an input for data 
                        //D : actually the data list 

 
Letztendlich bleibt zu sagen, dass die Software im Build 4250 noch 
keine funktionierende Echtzeit-Schnittstelle nach außen verfügt. 
 
Die fehlenden Schritte sind:  

• KnnServer: Data und Connect Nachrichten dekodieren 
• KnnDirectory implementieren 
• Test von TCPRegistrar, KnnServer und KnnDirectory 
• Anwendung dieser Klassen in den dafür vorgesehenen Inter-

faces. 
 



 

 

 

 

Benutzerhandbuch von eKNN-DE 1.0 – Additional information on the usage 

of the program 

64 

6 Benutzerhandbuch von eKNN-DE 1.0 – 
Additional information on the usage of the 
program 

This chapter  is written in english since it is targeted at a wider pub-
lic. At the moment a translation in german is not available. 

6.1 Requirements 

 

Windows: 

                        - QT 3.2.1 or better (but not 4) 

Linux: 

                        - QT 3.2.1 or better (but not 4) 

                        - Working windowing system 

             

6.2 Installation 

The installation procedure for eKNN-DE is fairly simple. Cur-
rently, the application doesn’t require any system path vari-
ables or anything alike. Create a new directory in your favour-
ite applications directory and unzip the installation file into it. 
eKNN-DE comes as a Linux version as an ELF executable 
binary file or a Windows binary. In both cases there is no need 
to do any more complex operations than copying the appropri-
ate files into the directory of your choice. 
 

6.3 Starting eKNN-DE  

  

When the eKNN files were copied into their target directory 
you can start the application with the “knn” (Linux) or “knn.exe” 
(windows) file. When your platform is a Linux system it’s 
strongly recommended to start the file from the system shell. 
Start the file from the application’s working directory like this: 

cd /home/buddy/KnnDir 
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./knn 

Starting knn from a different directory will cause the program 
not be able to find various icons and images. Beyond of that 
the application will not be able to find the language translation 
file which would translate eKNN’s message into your native 
language. In this case eKNN’s native language is English. 

6.4 The eKNN-DE Prototype 

6.4.1 The MDI User Interface 

eKNN-DE is build on top of a standard QT-MDI (Multi Document Interface) 

Application. A typical MDI application looks like this: 

  
Image 60. MDI Structure 

The main window contains the system’s framing usually allow-
ing resizing, zooming, hiding/restoring and closing by mouse. 
In that window you’ll find a menu bar most commonly having 
menu fields that offer a quick visual access to the application’s 
functionality. The application’s functions are grouped into logi-
cal sections like “File”, “Edit”, “View”, “Window” or “Help.” But 
these are just the most common ones. Typically application’s 
contain many more function groups depending on the com-
plexity of the interface. 

Beneath the menu bar you’ll find the tool bar with icon buttons 
for the fastest access to the most commonly used program 
commands. The major part of the application consists of the 
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workspace. The workspace’s function is to provide space for 
windows. These windows cannot leave the workspace at any 
time. 

 
Image 61. eKNN-DE Workspace 

The internal windows provide a means of how to interoperate with the pro-

gram’s logic and data. Image 3 shows two documents and three views. The 

special advantage of MDI is that you can have multiple perspectives on the 

same data or you can have different data sources be presented at the same 

time. 

 Image 62. Two Documents and three views 
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Internal windows can be moved, resized, zoomed, minimized, 
hidden and restored just like their top level windows. However, 
they will be zoomed and resized to the workspace’s size. Fi-
nally there’s a status bar at the bottom of the MDI Frame. It will 
inform you briefly about the functions you select and system 
information.  

Notice: 

Each internal window has an own status bar. This is for a good 
reason. Independently from the application itself there can be 
many separate threads working in each window. These proc-
esses use the internal window’s status bar. Additionally each 
such status bar has a scroller enabling you to move trough the 
snapshots for the given window. 

6.4.2 Menus 

The application knows a number of commands that you can 
select from the menu bar. The menu’s structure is: 

• File 
o New 

� Creates a new empty document and 
opens up a window to it. 

o Open 
� Opens up a file selection dialog from 

where you can select an XML file hold-
ing the eKNN network. 

o Close 
� Closes the currently selected window. If 

the window is the last window it will 
close the document. If the document 
was changed you’ll be asked to save it. 

o Save 
� Save current document. 

o Save as 
� Saves current document under a new 

file name. 
o Print 

� Opens the system’s printer panel for 
configuration. After you press OK the 
selected view will be spooled to the 
printer. (not fully implemented) 

o Options 
� Opens up the application’s global pa-

rameter dialog. 
o Exit 
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� Quits the application. 
• Edit 

o Undo 
� Changes to the document will be re-

verted. 
o Redo 

� After undo you can redo the change. 
o Delete 

� Deletes selected items from the docu-
ment. (!) You don’t even have to see 
them in the view. 

o Cut 
� Copies data to system’s clipboard and 

removes them from the document. 
o Copy 

� Copies data to system’s clipboard. 
o Paste 

� If data in the clipboard is valid then cop-
ied items will be inserted into the cur-
rently selected document. 

o Group 
� Groups items in the view. 

o Ungroup 
� Dissolves groups. 

o Select all 
� All items in the document will be marked 

as selected. 
o Select none 

� All selection marks will be removed. 
o Invert 

� Selected items will be made not marked. 
Not marked items will be selected. Not 
Implemented. 

o Selection To Layer 
� Transfers selected items to the selected 

layer. 
• Document 

o Add neuron 
� Adds a single inactive neuron at last ac-

tive coordinates or at 0.0, 0.0, 0.0 to the 
document. 

o Add neuron group 
� Opens up a group definition dialog from 

where you can add large groups of neu-
rons to the document. Default placement 
is 0.0, 0.0, 0.0 or last active position. 

o Snapshot 
� Takes a full copy of your document’s 

current data set. 
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o Delete snapshot 
� Deletes the currently shown snapshot. 

o Make snapshot current 
� Deletes all snapshots after the shown. 

Shown data will be made active. 
o Layer Dialog 

� Opens a dialog where you can configure 
your network’s layers.  

• View 
o Enable status bar 
o Enable tool bar 

• Window 
o New window 
o Cascade windows 
o Tile windows 
o Windows list 

• Help 
The help system is not implemented. 

o Information 
� Generic information about the applica-

tion. 
o Help 

� User’s Guide  
o Index 

� Reference 
o What’s this 

� Click on the program’s surface to iden-
tify the function of the components. 

  

  

  

6.5 Global Options 

  

In the “File” menu you will find the “Options” field. Activating 
this function will open an options panel for global parameters. 
Global means: parameters that are used across the system for 
information. 
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Image 63. Global options dialog. 

6.5.1 Description 

 

Default neuron size: 

            Defines the size of the neuron in pixels. Size might be 
scaled by the view. Each view type will handle this value dif-
ferently. 

            Values: 50 – 250 

            Default: 150 

Angle step for rotation: 

            Defines the keyboard’s rotation angle for rotations of 
neurons. Each rotation command has to respect this value 
unless it is free style mode.°  

Values: 0.0° – 360.0°  

            Default: 15.0° 
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Translation step: 

             Defines the translation step for moving neurons in the 
  3D space in pixels. The eKNN View will multiply this  
  value by 10 if the SHIFT modification key is held  
  down. 

            Values: 1 – 250 

            Default: 10 

Growth behaviour: 

             Linear:  Object’s graphical size has a linear    
    depenency  to its value. 

 Tangens Hyperbolicus:  
   Object’s graphical size is the tanh() function of 
   its value. 

Normalize neurons: 

  YES:  Strongest neuron will be normalized to 1.0 
  NO:  Display as is… 

Color of selections: 

             Press on the button to define the first selection color. If 
  the color dialog disappears with your options dialog,  
  then open the options dialog from the system panel. 

Color 2 of selections: 

             Press on the button to define the first selection color. If 
  the color dialog disappears with your options dialog,  
  then open the options dialog from the system panel. 

Density of connectivity: 

            Values: 0.0 – 1.0 

            This is a probabilistic constant.  

1.0  means that each connection is sure to be estab-
lished. 

0.0  means that no connections can be established. 
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0.?? Any other value describes the probability for a 
connection to be established. 

Notice: 

Some values take effect immediately, others not. Be  
sure to press OK when you’re satisfied with the 
changes you’ve done. Press Cancel in order to reset  
values. Resetting of values works only for parame-
ters that don’t take effect immediately. Typically 
all integer and double values take immediate ef-
fect. 

6.6 The Document 

The document in eKNN-DE is a very important concept. It not 
only holds data, but is also independent from the style of Visu-
alisierung. A document has the following structure: 

Document  

• File name 
• Comment 
• Read/Write protection 
• History 

o Neural network at time –n 
o Neural network at time -… 
o Neural network at time –3 
o Neural network at time –2 
o Neural network at time –1 
o Neural network at time 0 ( Now! ) 

• Views 
o View 1 
o View 2 
o View 3 
o View … 

• Undo/Redo memory 

There can be a little confusion as to what a view is. The name 
refers to the internal windows as well to the type of Visualis-
ierung that these windows use. The document’s views are the 
internal windows that point to the document and display data 
from it. 

The history is the data that the document represents. Only 
data at time 0 (Now) can be modified, but any previous state 
can be restored quickly with the “Menu/Document/Make snap-
shot current” function. 

The document can be write protected and can be given a 
comment text explaining the content. 
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6.7 The View Concept 

There might be a little confusion about the term “view”.  It re-
fers to the internal windows in the MDI Frame’s workspace as 
well as to the Visualisierung types. In order to explain the dif-
ferences and the reasons for the view system that was chosen 
for eKNN please have a look at the following diagram: 

 

Image 64. User’s view on data. 

In order to interact with the document’s data eKNN offers the 
user a view (internal window). In that view you can choose 
another view. Better said the view type (orange). In the exam-
ple depicted above you can see the case that a document has 
two views, each with a different view type. Of course any other 
case is also allowed: 

� One document with one view. 
� Two documents. One document with n views, the other 

document with m views. 
� N documents, each with M[n] views. 

Each view has its own time awareness. That means that it will 
provide view to a single history entry in the document. Staying 
with the example above this can mean that the eKNN view 
shows time = 0 and the data view shows time = -1. But again: 
any combination is allowed. 

6.8 The Blank View 

The blank view is a special welcome screen. When a file was 
opened it offers general information about the network you’ve 
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loaded. If the blank view says that the document contains a 
million neurons but your computer doesn’t perform well with 
more than a couple of hundreds, then it might be not a good 
idea to choose a more complicated Visualisierung type than 
this. Additionally it informs you about data processing in the 
background. 

  
Image 65. The blank view. 

6.9 The eKNN View 

This view type is the actual reason for this project. It shows 
neural networks in a way a human can well understand. It of-
fers many options for optimisation of the neuron view in re-
spect understand ability and performance. With this view neu-
ron networks can be easily defined and brought to work 
quickly. 

 
Image 66. The eKNN view. 
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The eKNN View consists of a workspace that you can recog-
nize by its white background. On the left corner you’ll find a 
sticky tool box that can switch this view between four modes: 

- Selecting 
- Connecting 
- Zooming in 
- Zooming out 

When moving around the mouse you’ll see that the cursors 
change. This view was designed in such a manner that each 
valid mouse action is being indicated by an appropriate mouse 
cursor. Simply move the mouse over a neuron and see what 
you can do to it by dragging that spot. This includes new 
placement, setting of new output value or weight value. 
Additionally you can call the layer dialog from too box. Unfor-
tunately there’s no way to call this dialog from menu. This will 
be implemented in the following versions of eKNN. 
The eKNN View is a state machine is some respect. It offers a 
lot of parameters that can customize the view on data. Some 
of these parameters will result in little icons to inform the user, 
that a specific behaviour is on or off. This is because some 
viewing capabilities can have an odd way of acting.  ATTEN-
TION! You can disable these functions by simply clicking on 
that icons! 

 This icon tells you that connections are not 
being drawn. 

  
This icon tells you that neuron function will not be evaluated 
and drawn. 
 

 
 
This icon tells you that all weight specific evaluation and draw-
ing will not be done. 
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This icon tells you that connections will be normalized to a 
maximum. This way you can better distinguish differences in 
small values visually.  
  

  
 
This icon tells you that the view will not try to make any other 
optimisations. Only suitable for high performance computers. 

There is a number of functions, that the view can perform on 
the position of the network or its size.  

 Keyboard: 

-         CTRL++        zoom in 
-         CTRL+-              zoom out 
-         +                         angle step right 
-         -                          angle step left 
-         UP            step 
-         DOWN               step 
-         LEFT                       step 
-         RIGHT                     step 
-         ESC                         mark none 
-         CTRL+A                  mark all 
-         CTRL+X                  cut 
-         CTRL+C                  copy 
-         CTRL+V                  paste 
-         DEL                         delete selection 
 

Mouse: 

-         Drag                         move selection/object 
-         SHIFT+click             add to selection 
-     click on backspace   mark none 
-     drag rectangle          marks all objects that fit whole   
      into that rectangle 
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-     drag selection’s corner   free object rotation 
-     drag selection’s edge     free object scale 
-     right click                        context menu 

  

6.10 The Data View 

The data view offers a structured view on the data. Yet it is not 
very customisable but can be very helpful when debugging the 
application. Data is shown in its hierarchy as a tree. Items of 
the tree can be modified. This view is also called the “struc-
tured view”.  

  
Image 67. The data 

view. 

In order to change 
an item’s value 
please click or 
select an item in 
the tree. Once this 
has happened a 
property panel will 
pop up on the right 
side.  
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6.11 The Document Options View 

  

Because it is so easy to switch between the views eKNN offers 
a view that shows the document’s parameters. With this view 
no specific neuron information is displayed. It is build in for 
your convenience. Special advantage: it doesn’t float above 
other windows. 

  

  
Image 68. The document options view. 

  

6.12 The Global Options View 

  

The global options view is implemented this way for your con-
venience. 

  

 

 

 

Image 69. The global options view. 
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6.13 The Kernel 

 eKNN has adopted the concept of a kernel from the SNNS system. 
A kernel handles a specific type of network. To handle means: to 
knows an appropriate way to teach a network the way it has to per-
form. Although the prototype at the current stage doesn’t implement 
any useful kernels it will do so in version 1.0. 

  

 

Image 70. The kernel concept 

 Basically: A kernel is an independent worker thread that feeds 
and reads the network trough its interfaces. But before it can 
do so it must analyse the network and accept it or decline it. 
Once accepted the kernel will invoke the interface’s feed func-
tion. Input interfaces feed input neurons and output interfaces 
read out the output neurons. Bias, disabled or hidden neurons 
cannot be read or written by kernel interfaces. Any other modi-
fication of the network has to be done by the kernel itself. Most 
commonly this will mean the adjustment of neuron weights. 
But in some other cases this can mean the addition or removal 
of neurons or even foreign objects. 
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Each kernel instantiation belongs to a view. This implicates 
that kernels could run in parallel. But this is not true. Whereas 
kernels can be heavily parallelized in themselves kernels can-
not be executed in parallel. Activating both kernels will activate 
the sequentially. If you want to execute two types of kernels on 
the same data then open the networks in different files and run 
the kernel on each document data separately.  

 

Image 71. Sequential kernel execution 

  
Image 73. True parallel execution 

  

Running 
 

Waiting..... 

 Running  
 

Running 
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6.14 Kernel types 

 

Kernels divide into different types. 

• Unimplemented 
Kernel engines, that are currently experimental – under 
construction. 

• Unsupervised 
All kinds of algorithms that don’t require a desired 
sample set. 

• Supervised 
All kinds of algorithms the require desired output data. 
Typically these algorithms are all variants of Back-
Propagation. 

• Live 
All kinds of Kernels that concern themselves with net-
work execution. 

• Other  
Any other kernel, that does’t fit one of the upper cate-
gories. 

 

6.15 Interface types 

  

Interfaces subdivide into two categories. Input and Output. 
Input interfaces feed input neurons with sample data. Output 
interfaces can record and compare data with predefined data 
sets. You can select them from a drop down menu on the left 
(input) and the right (output) side of the kernel-button. Inter-
faces know of 5 data types:  

• Learning samples 
o Samples to be presented each generation to 

the network. 
• Test samples 

o Samples to be presented to the network in 
more rare cases. 

• Validation samples 
o Final test samples. 

• Live samples 
o Data coming from a real time source. 

• Other data type   
o Unknown data type. 
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6.16 Neural Networks 

 

Image 74. from 

«Neuronale Netze und Fuzzy-Systeme by Nauck, Klawonn 
and Kruse» 

 

Image 75. from 

«Simulation neuronaler Netze  by Zell» 

In nature there are many different neural cells of which a few 
types are neurons. Neurons subdivide into four types. The 
idea behind the neuron is to provide a simple mechanism to 
process information in parallel. Neurons are simple processors 
which perform a specific function according to their input. The 
correct model of a neuron is still very complicated and many 
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chemical and cell specific details would have to be imple-
mented if you wanted to simulate a real human brain.  
But eventually a precise human cell model is not so imported. 
Specialists at this topic have developed different connection 
models and learn algorithms in order to investigate the capa-
bilities of the neuron model. 

 eKNN-DE was designed to support any possible model 
known. At the moment Sigma-Pi cells are not supported, but 
any type of feed forward or feedback network can be designed 
with this prototype. 

  
Image 76. Feed forward / feedback combination 

This program simplifies in its eKNN view the neuron to the 
following model: 

    
Image 77. Abstract neuron model 

  

• ( A, C ) Connection  
• ( B ) Core with Function        
• ( D ) Weight / Synapse         
• ( E ) Abstract orbit 
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 eKNN supports the following neuron functions: 

  

• Linear 
o 0.5 Identity 
o Identity 
o 2 Identity 

• Sigmoid 
o Soft sinoid 
o Sinoid 
o Steep sinoid 
o Step 
o Positive soft sinoid 
o Positive sinoid 
o Positice steep sinoid 
o Positive Step 

• SNNS Kernel Functions 
o Linear 
o BSBFunction 
o MinOutPlusWeight 
o TanHFunction 
o TanHFunction_Xdiv2 
o Logistic 
o Elliott 
o Perceptron 
o Signum 
o Softmax 
o EXPONENT 
o SIN 
o CC_Threshold 
o Signum0 
o StepFunction 
o HystStepFunction 
o BAMFunction 
o RM 
o TACOMA 
o LogisticI 
o RBF_Gaussian 
o RBF_Multiquadratic 
o RBF_Thinplatespline 
o Linear_bias 
o at_least_2 
o less_than_0 
o at_least_1 
o at_most_0 
o Product 
o exactly_1 
o TD_Logistic 
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o TD_Elliott 
o Component 
o Euclid 
o LogisticSym 
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6.17 Working with eKNN-DE 

6.17.1 Creating neurons 

  

Since eKNN-DE was designed with the thought of maximum 
simplicity in use, creating neural networks is a matter of sec-
onds. In order to get the necessary tools you need to either 
choose the Select or Connect function from the tool-bar. 

  

 Image 78. Tool-Box. 

  

The first step of the network creation process is the creation of 
neurons. There are different ways to do so 

6.17.1.1 Single neurons from the context menu 

Choose the Select function and move the mouse’s cursor to 
the place you want to have your neuron placed. Click on your 
system’s context button of your mouse and activate the Place 
Neuron function. In consequence an inactive neuron will be 
placed at your mouse’s position immediately. This neuron can 
be changed in behaviour in three ways: 

-         Open the structured data view, click on the neuron 
item in the tree. A property panel will show up where 
you can modify the neuron’s properties. Click on the 
apply button  to accept the changes. Note that some of 
the properties take effect immediately. Return to the 
eKNN view. 
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-         Click on the neuron you want to change. Then open 
the context menu and activate the Properties function. 
In result a panel will dock to the view with a number of 
attributes that apply to the selected objects. Again: 
changes to parameters will happen if you press on the 
Apply button, but some of the properties take place 
immediately. 

-         Click on the neuron you want to change. This works 
only for single neurons. The context menu offers you a 
number of neuron-types you can set for the selected 
neuron. 

  
Image 79. Place a single neuron. 

 
Image 80. A new (inactive) neuron. 
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Image 81. Changing properties of the selection. 

   
Image 82. Object properties. 

   
Image 83. A set of newly created neurons. 
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6.17.1.2 Single/Multiple neurons from the menu 

-         If the network that you want to design requires a large 
number of neurons then the creation process of neu-
rons can be simplified with the Place Neuron Group 
function which you can find in the Document menu of 
the main frame. If activated a window shows up expos-
ing numerous parameters that can be set for that proc-
ess. 

  
Image 84. Parameters for placing groups of neurons. 

 In this options window you can set the following parameters:  

-         Name. This is the name of the group. All sub-elements 
will have the same name with a different index. The 
consists of two parts like in this example “un-
named.0.1”. This means that the element is second 
within the depth group 0 and belongs to the top level 
group unnamed.  

-         Neuron-Type. Here you set the type of neurons that 
shall be created. If you define it to be hidden neurons, 
then only hidden neurons will be created. 

-         Neuron-Function. Select on of the supported neuron 
functions. Every neuron that’s created will be equipped 
with this type of function. 

-         Rows, Columns and Z levels. eKNN-DE is designed to 
support data in 3D space.  Thus all elements of the 
document not only can be placed on the screen, but 
can have different distance to it. Currently there is no 
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3D view supported, but it is not excluded for the future. 
The number of Neurons is calculated by the formula 
N=Rows*Colums*Zlevels.  If you want to have a group 
of 100 neurons, that belong together, you can define 
fields the size of 10x10x1 or 5x5x4 or 2x25x2 or any 
other valid whole number combination. Note that neu-
rons are grouped together in levels AND an overall 
group. 

-         If you don’t want the neurons to be grouped simply un-
check the appropriate check box. 

-         Additionally, there is a check box that enables you to 
create bias neurons for each neuron that you create. 
But consider the alternative: 100 biases do the same 
job as 1 of them. Creating more than one bias is just a 
matter of  look and less the matter of function. You 
could use a single bias neuron for anyhow complicated 
neuron network, actually. 

-         Layer. eKNN-DE supports two ways of organizing your 
neurons. The first one is groups, the other one is lay-
ers. Layers can be made visible or invisible and can be 
connected to just like groups. Nevertheless layers are 
more a sort of canvas screens that you put on top of 
each other and can be used for optimisation of per-
formance by kernels. Some might even require differ-
ent neuron types to be placed in different  layers, al-
though such requirements are deencouraged.  

-         Stray factor. Neurons are created in a orthogonal 
manner. The distance between the neurons is the neu-
ron’s size. That means, that neurons would touch each 
other on the screen. If you want to have the neurons 
placed with more or less place between them simply 
change the stray factor. Stray factor of 0.0 means that 
all neurons have the same coordinate. Stray factor 1.0 
means that neurons barely touch each other. Stray fac-
tor of more than 1.0 means that neurons shift away 
from each other. 

-         Density of connectivity. This parameter is not exactly 
part of the neuron creation process but is very useful 
when creating groups and connecting them immedi-
ately. A factor of 1.0 means that every neuron combi-
nation during a connection process will receive a con-
nection and thus a weight. If you say that this factor is 
0.0 than eKNN-DE will not make any connections at all. 
If you choose a value between that two limits eKNN-DE 
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will respect this and produce connections at random 
when they meet the probability criteria that is this fac-
tor.  

6.17.2 Connecting neurons. 

 As the next step you will need to connect the single or groups 
of neurons in order to receive a network of neurons. Therefore 
click on the Connect function  in order to switch the view into 
the connect mode. The neurons will now look different. The 
neuron cores will be highlighted and there will be layer repre-
sentatives placed in the lower left corner. If you want to con-
nect a neuron to a different one simply click on that neuron 
core and try to drag it to, now you’ll notice a change to the 
neurons again, to the neuron’s orbits. If the neuron you’re 
dragging belongs to a group, then the connect function inter-
prets this function for all the neurons in that group. ATTEN-
TION! Obviously the direction of the connection plays a role! 
It’s not the same to drag the left core to the right orbit and vice 
versa.  Consequently, if the orbit you’ve targeted belongs to a 
neuron in a group, then the whole group will be connected with 
all of the sources. Be aware: if you connect a group of 10 neu-
rons with another group of 10 neurons, you’ll create 
10x10=100 connections, each with an own weight. As you can 
easily see from this example a large amount of connections 
can be created with a single drag’n’drop action.  

Creating feedback groups is as simple as connecting two dif-
ferent groups of neurons. If you have a group of neurons, let’s 
say 10 again, and you make a connection from one of the neu-
ron’s core to its orbit, then every neuron will be connected with 
any other neuron in that group, independently from its type. In 
this case you would create 10x9 connections. You can com-
bine different groups in a simple manner.  

Let’s say there are three different groups of neurons: A (15 
neurons), B (20 neurons), C (10 neurons). 

            Connect: 

            A -> A 

            A -> B 

            A -> C 

            B -> C  
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This would result in a total number of connections: 
15X14+15x20+15x10+20x10 = 860 

   

  
Image 85. Drag neuron core. 

   
Image 86. Drag the connection to any of the orbits. 
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Image 87. Connection established. 

 
Image 88. Further connections are easy to be made. 

Although eKNN can handle hundreds of thousand of connec-
tions or even millions, you can easily see from the upper ex-
ample, that even with just a few neurons and a few mouse 
clicks a large number of connections can be established. The 
reason why you should consider this is the memory usage that 
is caused by many connections. The other reason why should 
be aware of this is because the connection factor you can set 
in the global options menu can significantly reduce the number 
of connections if not all of them are really required. 

Another aspect of connecting neurons is the selection. If you 
have a number of separate neurons you still can profit from the 
automatic connecting system when you select the neurons 
that shall be respected. Simply mark the neurons either by 
spanning a selection rectangle around them or clicking on 
them while holding the SHIFT-key down. A selection overrides 
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group dependencies and causes the selection behave like a 
group.  But it’s not possible to have two selections, thus it’s not 
possible to connect two large groups of neurons if not one of 
them was grouped ahead of time. 

The last possibility to connect neurons is based upon layer 
dependencies. If a neuron or group shall be connected to a set 
of neurons in a different/the same layer, then you can proceed 
in the following way: drag the source neuron’s core to the layer 
representation in the lower left corner and drop it there. Logi-
cally, the connection involves all neurons in that layer, no mat-
ter what type of neuron or group dependency. If a group of 
neurons exists in multiple layers, then some of the neurons  
would be connected and others not.  

6.17.3 Simulation of networks 

6.17.3.1 Manual Simulation 

 Once you’ve set up your neural network you would probably 
like to simulate it and see what it does. This can happen in two 
different ways. The first way is to manipulate the network 
manually and examine the output by eye. This can be done 
simply by switching into the selection mode and drag the cores 
of the input neurons. The result can be observed immediately. 
But be aware: in order to receive a correct result a full network 
examination is required. Since the view optimises in many 
ways, large networks might not go to their desired states when 
portions are not visible. Therefore there is a view property 
called Full Examination indicating that off screen neurons will 
be evaluated anyway. This property is set by default. But if 
your computer is rather overwhelmed with the network you’re 
working on, turning off that function can bring you additional 
performance.  

Note that, manual manipulation of large networks is not very 
productive anyhow. Thus you’ll probably use a kernel to do so. 
A kernel is not depending on neuron examination of any view. 
Because of that using kernels and Full Examination is not 
necessary in order to get a correct result on screen. 

6.17.3.2 Manual Teaching 

Manual teaching is as simple as changing the input neurons’ 
values. Although very time consuming for even the most sim-
ple networks like OR, XOR, AND it offers a plastic view on 
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what really happens within the network. Before you can 
change a value the neuron MUST be selected or the whole 
group of neurons must be selected. Then your mouse cursor 
will turn into a cross enabling you to drag the neuron’s weight 
value up or down. Again, the change’s effect will take place 
immediately, but as in the upper case, full network examina-
tion will only happen if the appropriate view property is set. If 
you want to change many weights at a time, then press the 
CTRL+A combination in order to select all neurons in the 
document.  

6.17.3.3 Automatic Simulation 

Automatic Simulation does greatly differs from the manual 
simulation. Automatic simulation is actually the application of 
the neural network trough the use of appropriate kernels and 
interfaces. Automatic Simulation is not possible in the proto-
type version of eKNN-DE but will be supplied until Version 1.0. 
Automatic simulation requires a real time or time slice kernel 
that will simply read data from an interface, automatically 
evaluate the network in the most efficient manner and read out 
the result through the output interface if available. This way 
you can observe the results in real time on screen and you can 
restore previous states trough the network history. 

 Note that not every interface is well suited fur real time appli-
cation. Well suited are inputs from real time sources, like some 
sensor feed interfaces, are best suited for real time simulation. 
Recorded signals and patterns are well suited for network 
analysis and teaching.  

 Interfaces know a special data type used for real time or data 
streams: LIVE   
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 Image 89. Possible real time application that’s supported by design with 

eKNN-DE. 

  

  

Image 90. Simulation can replace real time process. 
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6.17.3.4 Automated Teaching 

Teaching has different requirements on data depending on the 
network type and learning algorithm. In most cases each data 
input vector requires a data output vector. The output vector is 
needed in order to obtain the error between network result and 
the should-be-value. 

Recorded patterns sets can be classified into three types:  

-         Learning 

-         Testing 

-         Verification  

Any network goes trough the three phases of, when facing 
recorded patterns. In the learning phase neuron weights are 
being adjusted to fit the result vector patterns that are provided 
with the recorded or maybe even generated patterns. Every 
now and then, that means every specific number of genera-
tions, a test phase is run where weights are adjusted. If the 
global error E is beneath a specific tolerable error factor Epsi-
lon, then final verification is required. If the global error E is not 
small enough in that final test, additional generations can be 
added. 

 As you can see teaching and simulation happens trough the 
same mechanisms. Just the choice of the tools differs teaching 
from simulation. But how to find these tools? Those tools, ker-
nels and interfaces, can be found in the internal window at the 
top. 

 

Image 91. Panel for selecting kernels and interfaces. 

6.17.3.5 Changing The Input Interface 

 Click on the left combo box and select the interface you wish. 
Immediately after the change a configuration panel will show 
up that’s specific for the interface. If you don’t want to select a 
new interface but configure the interface you’re currently on 
now simply select the interface again. 
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6.17.3.6 Changing The Output Interface 

Basically the method is the same like for the input interfaces. 
Nevertheless the combo box holding output interfaces will hold 
different (output) interfaces. Configuration panels will show up 
when the interface was selected. For reconfiguration of an 
interface simply select that interface again.  

6.17.3.7 The Kernel Buttons 

 Kernel operation happens trough four buttons. The first button 
is the selection button for a kernel. If you press this button, a 
dialog will show up in which you can select from currently no 
kernels. They subdivide into different categories. Reconfigura-
tion of a kernel is achieved by reselecting a kernel. If you’re 
done with your choice you can start, pause or stop the kernel.  

 Start / Run 

 Pause / Break 

 Stop / Abort / Halt 

 Pausing the kernel will simply interrupt the process at a con-
venient moment. Pressing start again will have the kernel con-
tinue where it has stopped. If you want to RESET kernel exe-
cution then press STOP and START consecutively.   

6.17.4 Snapshooting 

 An important function of eKNN-DE is the ability to snapshot 
network states. This can basically happen in two ways. 

-         Kernel will make snapshots regularly when operating 
on  data. 

-         Manual snapshots that can be made at any time. 

 The first case can be asked for in the kernel configuration 
panel. The second one can be made from the Document 
menu.  
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 The set of snapshots is called the history. Each document has 
its own history and is not to be confused with the undo/redo 
functionality which is separate. You can move trough the his-
tory with the history slider. 

  

Image 92. History Slider 

Moving the slider to the right will make the view move forward 
in time trough the history. 
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Images 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101. Moving through the history. 

 Past history entries are locked. This means that past data 
cannot be modified, only observed in their state. If the previous 
state in the history is better than what has been achieved dur-
ing later work then this state can be made current from the 
Document menu. Making a past network’s state current 
means, that all states after it will be deleted from the history 
and the state itself will be unlocked for any kind of manipula-
tion. 

Please note that large networks can require outrageous 
amounts of memory when making too many snapshots. Make 
snapshots only if you want to preserve your work for a later 
moment or time analysis is required. Your system should have 
large amounts of memory.  

6.17.5 Saving To File 

 The eKNN-DE prototype already has the ability to save your 
work to an XML file. The functions to save and restore your 
work can be found in the File menu. Importing and exporting 
.NET files from SNNS is implemented as far as applicable in 
Version 1.0. 

 The XML structure clearly resembles the class structure of the 
program. Therefore files can become pretty large. >> 1 MB. 
Especially when history is very long, because history is being 
stored to the file, too. 

Saving files can happen any time no matter what view or how 
many windows are opened for a given document. Currently, 
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the view, kernel and interface setup information is not saved to 
file.  
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7 Aufbau von eKNN-DE 

7.1 Grundsätzlicher Aufbau – KnnApp, KnnDoc, 
und KnnView 

 
Das Programm wird durch das Objekt Application vom Typ 
KnnApplication repräsentiert. Dieses Objekt initialisiert alle von QT 
benötigten Ressourcen vom Betriebssystem und ist für die interne 
Kommunikation von Threads mit der GUI (Graphische Oberfläche) 
zuständig. Die Klasse KnnApplication ist abgeleitet von der Klasse 
QApplication und ist zuständig für Message Queue Balancing. Teile 
des Balancing Mechanismus befinden sich in KnnApp::eventFilter(). 
Dieses Verfahren verhindert, dass das Programm stockt wenn die 
Queue mit Zeichenaufgaben bombardiert wird. Dieses Objekt wird in 
der Funktion main() in der Datei main.cpp instantiiert. Die Deklara-
tion der Klasse findet sich allerdings in der Datei Knn.h, wo auch die 
Klasse KnnApp deklariert ist. Beide diese Klassen sind dort defi-
niert, weil sie in vielen Fällen in anderen Teilen des Programms zu-
sammen verwendet werden. Während KnnApplication wirklich das 
Applikationsobjekt des Programms ist, ist KnnApp bloß das Haupt-
fenster, das allerdings viele Registry Funktionen wahrnimmt. Das 
Hauptfenster dient vielen anderen Programmteilen zum Übersetzen 
von Text (Lokalisation). Auf diese Weise muss man nicht alle Pro-
grammteile von QObject ableiten.  
 

 
Bild 102. Zusammenhang zwischen den wichtigsten Klassen im AppKit 

 
Es existiert ein einziges KnnApp Objekt mit dem Namen eKNN und 
wird mit dem Einbinden der Datei Globals.h sichtbar. Dieses Objekt 
enthält eine Liste auf Objekte vom Typ KnnDoc, die wiederum ihre 
Views selbst alle Kennen. Da KnnApp von QMainWindow abgelei-
tet ist, erbt es daher eine eigene Liste von QWidget auf die Unter-
widgets.  
 

 
Bild 103. Zusammenarbeit der wichtigsten Klassen. 
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Jedes Dokument enthält eine Liste aus Neuronengruppen. Die erste 
Neuronengruppe ist die Älteste und die Letzte ist die Neuste. Die 
Gruppen werden vom Dokument in der Methode NetworkAtTime() 
herausgegeben: 
 
//=================================================  
//CLASS KnnDoc 
//NetworkAtTime() 
//t=0 : current; t=-1 : last; t=-15 : 15 entries 
before now ... returns 0 if no more entries! 
//=================================================
NetworkGroup *KnnDoc::NetworkAtTime( int32 t ) 
{ 
return  (NetworkGroup *) History.ItemAt( HistoryEn-
tries() - 1 + t ); 
} 
 

Man erkennt, dass der Wert Null für den neuesten und aktuellsten 
Eintrag steht. Mit Ausnahme der Views aus dem ViewKit braucht 
kaum ein anderes Programmteil KNN aus der Vergangenheit. 
 
In der Datei Globals.h wurde die Konstante CURRENT_TIME defi-
niert. Sie enthält den Wert Null. 
 
Objekte vom Typ KnnDoc besitzen zahlreiche Funktionen, um Daten 
zu manipulieren und die Views zu organisieren. Die allerwenigsten 
Methoden davon sind öffentlich. Das ist aus einem guten Grund: Das 
Dokument ruft intern unterschiedliche Methoden auf, die nicht 
thread-safe sind. Da die Philosophie des QT-MDI-Templates nicht 
gänzlich umgeworfen werden konnte und die Analyse jedes möglich 
Thread-Weges durch die Klasse wenig sinnvoll erschien, hat man die 
Problematik der Daten- und Aufrufsicherung einfach nach außen 
verlagert. Außen, das bedeutet Aufrusicherung in der Klasse KnnDo-
cInterface und die Datensicherung in der Klasse KnnDocData. 
 
KnnDocInterface und KnnDocData sind zwei Arten von Thread-Sec-
Proxies für die Klasse KnnDoc. Die Anwendung ist jeweils einfach 
und man könnte intuitiv. 
 

 
Bild 104. Thread-Sec-Proxies für KnnDoc 
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Die Klasse KnnDocInterface ist der Thread-Sec-Proxy der Klasse 
KnnDoc im engeren Sinne. Die versteckten Methoden von KnnDoc 
sind hier öffentlich sichtbar. Sie wurden reimplementiert, um die 
Mutex Schlüssel des Dokuments auf und zu zu machen. Auf diese 
Weise kann kein Thread ein Listenelement löschen, während ein 
anderer diesen gerade bezieht. Ein KnnDoc Dokument besitzt aber 
nicht nur einen Mutex-Schlüssel, sondern viele. KnnDocInterface 
kümmert sich um die Schließung der richtigen Schlüssel, um einen 
möglichst Reibungslosen Ablauf zu garantieren. 
 
//=================================================
//LOCK LEVEL INFO 
//=================================================
// 
// There are 5 lock levels: 
// 
// 0 : critical : lists 
// 1 : moderate : single items 
// 2 : uncritical : always read only, self locked. 
// 3 : Data Lock (DL) : always lock when operating 
on data. You must do this yourself! 
// 4 : Kernel Sequencing Lock (KSL): used by 
GenericKernel for execution sequencing 
//=================================================
//END LOCK LEVEL INFO 
//=================================================  

 
Die Klasse KnnDocInerface benützt nur die Schlüssel 0 bis 2. Der 
Schlüssel Nr. 3 ist fü die Klasse KnnDocData vorgesehen, während 
Schlüssel Nr. 4 ein Schlüssel zur Sequentialisierung der Kernelläufe 
verwendet wird. 
 
Während KnnDocInterface die Integrität der nativen Daten des Do-
kuments sicher vor unzulässiger Änderung schützt, kann es Daten, 
die die Netzwerkstrukturen betreffen, überhaupt nicht schützen. Das 
ist deswegen so, weil man Zugriff auf das Netzwerk erhält indem 
man einen Zeiger zurückbekommt. Mit dem Erhalt des Zeigers auf 
die Datenstrukturen kann ein separater Thread grundsätzlich alles mit 
den Daten machen, was es beliebt, ohne Rücksicht auf andere. Dies 
würde mit absoluter Sicherheit sehr schnell zu einem fatalen Ab-
bruch des Programms führen. Auch durch den Einsatz von KnnDoc-
Data kann man nicht verhindern, dass der Programmierer die Zeiger 
auf Vorrat hält. Was man aber sicher stellen kann ist, dass ein 
Schlüssel bei der Ausgabe des Zeigers geschlossen wird und dass er 
sein Vorhaben ausweisen muss. Der Ausweis, den der Programmie-
rer ausstellt ist extrem hilfreich in Dead-Lock Situationen zum de-
buggen. Damit der Programmierer sich nicht genötigt fühlt Zeiger 
auf Strukturen des Netzwerks vorzuhorten, können fast alle Objekte 
des KNN eine Referenz auf sich selbst erzeugen, die genauso kom-
fortabel zu verwenden ist wie ein Zeiger, aber die Daten nicht ge-
fährdet.  
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{ <- Gültigkeitsbeginn  
NetworkGroup *TopLevel; 
KnnDocData Doc( AcquireDataAccess( "KnnDoc::DeselectAll()"  ) ); 
Doc.NetworkAtTime( &TopLevel, CURRENT_TIME ); 
 
if  ( TopLevel ) 
    { 
    NetworkGroup Selection; 
    Selection.PickUp( TopLevel->Selection() ); 
 
    UndoSelect *US = new UndoSelect( &Selection, this  ); 
    this ->SubmitUndoAction( US ); 
    Selection.ClearGroup(); 
 
    TopLevel->Unmark(); 
    } 
} <- Gültigkeitsende  

 
In dem Beispiel oben wird ein Ausschnitt aus der DeselectAll() Me-
thode in der Klasse KnnDoc dargestellt. Objekte vom Typ KnnDoc-
Data sollten nur auf dem Stack erzeugt werden. Wenn man diese 
Klasse auf dem Heap erzeugt und man vergisst sie zu deallokieren, 
dann kommt es garantiert innerhalb einer sehr kurzen Zeit zum 
Dead-Lock. Mit dem Ende der Existenz dieses Objekts erlischt auch 
jede Berechtigung auf die Strukturen des KNN zuzugreifen! Versu-
che die Datenzeiger trotzdem zu verwenden werden früher oder spä-
ter zum Abbruch des Programms führen. 
 
Es gibt immer nur maximal ein KnnDocData Objekt zu allen Zeiten. 
 
Das KnnDoc Objekt delegiert die Aufgaben an einen Thread, wann 
immer möglich. Der Thread ist beschrieben in der Klasse 
KnnDocThread. 
 
Genau die gleiche Strategie verwendet auch KnnApp mit dem 
KnnAppThread. 
 
Die Fläche für Interaktion und Visualisierung stellen die Unterfenster 
des Hauptfensters zur Verfügung. Diese werden von der KnnView 
Klasse repräsentiert. Objekte vom Typ KnnView implementieren die 
Buttons und Combo-Box Funktionalität, die zur Auswahl und Be-
trieb von Views, Schnittstellen und Kerneln benötigt wird. 
 

 
Bild 105. Objekt vom Typ KnnView 
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Die Klasse KnnView ist lediglich ein Container für eine Eingangs-
schnittstelle, eine Asgangsschnittstelle, einen Kernel und eine View.  
 

 
Bild 106. KnnView ist ein Container für Views 

 

KnnView

InputInterface GenericKernel OutputInterface

GenericView

 
Bild 107. KnnView ist ein Container für Schnittstellen und Kernel 
 
Die Prototypen für die genannte Komponenten befinden sich jeweils 
in dem Hauptfenster. Das Hauptfenster eKNN erzeugt die Prototypen 
in der Methode KnnApp::initKNNFactories().  
 

 
Bild 108. KnnApp ist ein Registrar für verschiedene Objektprototypen 
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7.2 Die GenericView  

 
Die Grundlagenklasse für Ansichten stellt die GenericView dar. Wie 
alle anderen Klassen mit dem Namensteil Generic befindet sie sich 
im Namespace Generic. Der Zweck der Klasse ist es die notwendi-
gen Methoden zum an- und abmelden der Ansicht von der KnnView 
bereitzustellen, sowie einen Zugriff auf das Dokument und seine 
Daten selbst. In der abgeleiteten Form kümmert sich der Program-
mierer nur noch um die Darstellung und die Interaktion mit dem 
Benutzer. 
 
Besondere Aufmerksamkeit verdient die Methode Generic-
View::SpecialResize(). Die Methode ist insofern spezial, als das sie 
dazu verwendet wird den GenericView und seine „Über- oder Ne-
benwidgets“ in der Größe zu kontrollieren. KnnView wird letztend-
lich nur einen Zeiger auf den GenericView haben, wodurch die durch 
ich vornehmbaren Größenanpassungen von vornherein knapp bemes-
sen sind. Wenn sich also der Programmierer dazu entscheidet den zur 
Verfügung stehenden Platz in der KnnView anders zu verteilen, oder 
Widgets in einer anderen Reihenfolge einzuordnen, dann muss er die 
Größenanpassungen in SpecialResize() selbst durchführen.  
 
 
//=================================================
//CLASS eKNNView 
//Work around solution for inverted order views. 
//=================================================  
void  eKNNView::SpecialResize( QSize s ) 
{ 
INFO( "eKNNView " << "SpecialResize" << "\n" ); 
 
int32 SCROLL_WIDTH = VScroll->sizeHint().width(); 
DockArea->resize( s ); 
 
QSize mysize( s.width() - SCROLL_WIDTH, s.height() - SCROLL_WIDTH ); 
resize( mysize ); 

 
VScroll->setGeometry(  s.width() - SCROLL_WIDTH,  

0,  
SCROLL_WIDTH,  
s.height() ); 

 
HScroll->setGeometry(  0,   

s.height() - SCROLL_WIDTH,  
s.width() - SCROLL_WIDTH,  
SCROLL_WIDTH ); 

} 
 

In der QT Version 3.x müssen die Widgets eigenhändig entflackert 
werden. Ab der Version 4.x kann auf Buffering Maßnahmen verzich-
tet werden, da QT Widgets grundsätzlich entflackert. Bei der Über-
führung des Programms auf das neue QT muss darauf geachtet wer-
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den, dass die Buffering Verfahren angepasst werden, damit keine 
unnötigen Performance-Einbußen entstehen.  
 
Die GenericView Klasse kennt eine Reihe von Methoden, die das 
Setzen und das Lesen von Attributen aus dem Containerobjekt unter-
stützen. Damit kann dem Benutzer die Persistenz der Views vorge-
gaukelt werden. Das Attribut-Konzept basiert auf der von Generi-
cArchivable Klasse verwendeten Attributen vom Typ Attribute. 
 
//The  following Set() methods save (relatively) persiste nt attribute data.
//This data is stored with the container view. Hen ce it can be used to restore
//view's config after the container has visited a d ifferent view.

 
virtual  void      Set  ( alString AttributeName, alVector Value ); 
virtual  void         Set    ( alString AttributeName, int32 Valu e ); 
virtual  void        Set  ( alString AttributeName, double  Value ); 
virtual  void       Set  ( alString AttributeName, bool  Value ); 
virtual  void        Set    ( alString AttributeName, alString Va lue ); 
virtual  void        Set   ( alString AttributeName, GenericParam eter 
                *Parameter ); 
 
//and these here are the getters to the setters fro m above. 
virtual  alVector      Vector            ( alString Attribu teName ); 
virtual  int32         Integer           ( alString Attribu teName ); 
virtual  double         Double            ( alString AttributeName ); 
virtual  bool           Bool              ( alString AttributeNam e ); 
virtual  alString      String            ( alString Attribu teName ); 
virtual  GenericParameter * 
                      Parameter         ( alString AttributeName ); 

 
Um ein Widget, das von GenericView abgeleitet worden ist, nützlich 
zu machen genügt es die folgenden Methoden zu überschreiben: 
 

virtual  bool           ConnectTo         ( QWidget *which ) = 0;  
virtual  void           Disconnect        ( void  ) = 0; 
virtual  GenericView   *Produce          ( void  ) = 0; 

 
Es handelt sich um absolut notwendige Überschreibungen, sonst 
bleibt die abgeleitete Klasse abstrakt. Wenn man etwas sehen und 
auch noch Interaktionen zulassen will, dann wird man auch noch die 
folgenden Methoden überschreiben wollen: 
 

//Geerbte Methoden von Qwidget:   
virtual  void             paintEvent              ( QPaintEvent * pe );  
virtual  void             resizeEvent             ( QResizeEvent *re ); 
virtual  void             mousePressEvent         ( QMouseEvent * me ); 
virtual  void             mouseReleaseEvent       ( QMouseEvent * me ); 
virtual  void             mouseDoubleClickEvent   ( QMouseEvent * me ); 
virtual  void             mouseMoveEvent          ( QMouseEvent * me ); 
virtual  void             wheelEvent              ( QWheelEvent * we ); 
virtual  void             keyPressEvent           ( QKeyEvent *ke  ); 
virtual  void             keyReleaseEvent         ( QKeyEvent *ke  ); 
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7.3 Der GenericKernel 

 
Die GenericKernel Klasse ist die Abstraktion eines Algorithmus, der 
in der Regel ein Lernverfahren ist. Natürlich können Kernel auch 
andere, nicht KNN bezogene Algorithmen enthalten. In Abhängig-
keit von der Deklaration in GenericKernel.h werden Kernel entweder 
von einem separaten Thread, oder dem GUI-Thread angetrieben: 
 

MyUseAppThread = True;

Hauptfenster

Timer

DriveKernels()

Kernel 1 Kernel 2 Kernel 3

DoJob()
DoJob()

DoJob()

DriveKernels()
DoJob()

DoJob()
DoJob()

DriveKernels()
DoJob()

DoJob()
DoJob()

DriveKernels()
DoJob()

DoJob()
DoJob()

                                

MyUseAppThread = False;

Hauptfenster

Timer

Kernel 1 Kernel 2 Kernel 3

DoJob()
DoJob()

DoJob()

DoJob()

DoJob()

DoJob()

DoJob()

DoJob()

DoJob()

DoJob() DoJob()
DoJob()

DoJob()

DoJob()

DoJob()

 
Bild 109. Timer steuert die Ausführung der Kernel 

Bild 110. Kernel in Eigenantrieb 

 
Die Konstante MyUseAppThread wird im Fall von True veranlassen, 
dass alle Kernel vom GUI-Thread angetrieben werden. Für eine Re-
lease-Variante ist dies allerdings ungünstig, da nicht nur die GUI 
hackeliger wird, sondern auch weil einige Funktionen der 
Schnittstellen nicht nutzbar sind: z.B. die Step By Step Analyse. 
Antrieb aus dem GUI-Thread bringt auch das Timing der Kernel 
durcheinander, da ein Ausgleich aller Interessen nicht möglich ist. 
Für eine Release soll man deshalb darauf achten, dass MyUse-
AppThread auf False gesetzt wird. 

Bild 111. MyUseAppThread sollte auf False gesetzt werden, bevor man ausliefert. 
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Kernel sind abgeleitet von GenericArchivable, alThread und Mic-
roExec. Von der Klasse GenericArchivable erbt ein Kernel die Fä-
higkeit sich über das XML DOM-Model abzuspeichern, Attribute 
anzuhängen, ein Observer Pattern, einen Namen, ein Schreinschutz-
attribut und ein MIME String. Von der Klasse alThread erbt es die 
Fähigkeit ein Thread zu starten, zu stoppen und zu unterbrechen. Die 
Start/Stop/Suspend/Resume Methoden wurden angepasst, sodass sie 
mit den zwei MyUseAppThread Zuständen umgehen können. Von 
der Klasse MicroExec erbt der Kernel die Fähigkeit ein Mikropro-
gramm zu verarbeiten. 
 
Die gleiche Idee, die beim Prozessor zum Einsatz eines Mikropro-
gramms geführt hat, führt beim Kernel zum Einsatz von Mikobefeh-
len. Es sind eigentlich keine Mikrobefehle, sondern Very Large Mac-
ro Befehle, weil hinter jeder Mikrooperation große Programmblöcke 
mit extensiver Logik stehen. 
 
Die Gründe für den Einsatz eines Microprogramms sind die folgen-
den: 
 

• Zustandmaschine durchläuft Exekutionsblöcke durch einen 
Dschungel aus Abweiser- und Zulassungsbedingungen. Dar-
aus ergibt sich ein enormes Fehlerpotenzial.  

• Während des Durchlaufs müssen immer wieder die gleichen 
Werte ausgelesen werden. Diese müssen vor anderen 
Threads geschützt werden. Dieser Schutz führt zu spürbaren 
Leistungseinbußen und Blockaden. 

 
Durch den Einsatz eines Mikroprogramms erhält man folgende Vor-
teile: 
 

• Mikroprogramm wird vor Ausführung generiert. Der Ablauf 
ist danach garantiert. 

• Zustandvariablen  müssen nur während der Programmier-
phase geschützt werden. 

• Zusätzliche Debuggingmechanismen. 
• Unterbrechbare Ausführung (Interrupt). Damit kann ein 

Mikroprogramm unterbrochen werden, um ein anderes fort-
zusetzen. Damit erhält man zusätzliche Möglichkeiten im 
Bereich Load Balancing. 

 
Die Programmierung erfolgt vor jeden Verarbeitungsschritt in der 
Methode Program(). Der GenericKernel verwendet die folgende 
Programmierlogik: 
 
//=================================================  
//CLASS GenericKernel 
//Program() 
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//=================================================
MicroProg *GenericKernel::Program( void  ) 
{ 
const  bool   DontWait      = false ; 
const  bool   DontDebug     = false ; 
const  bool   DoDelay       = true ; 
const  bool   DoUpdate      = true ; 
const  bool   DoSnapshot    = true ; 
const  bool   DoDebugMsg    = true ; 
 
 
MicroProg *P = new MicroProg( "GenericKernel", DontDebug ); 
MakeVerbose( P->CanDebug() );  
 
KernelStateEnum S = State(); 
switch  ( S ) 
    { 
    case  Stopped:  
        { 
        P->Add( DBG ( "Stopped" )       ); 
        break ; 
        } 
    case  Init: 
        { 
        P->Add( LOG ( this , "INIT" )    ); 
        P->Add( DBG ( "Init" )          ); 
        P->Add( LCK ( this  )            ); //Get right to execute 
        P->Add( CHST( this , Running )   ); 
        P->Add( JNEQ( 0, "Prepare" )    ); //LCK 
can fail if kernel driven by app thread! 
        P->Add( CHST( this , Init )      ); //try 
again 
        P->Add( RET ()                  ); 
        P->Add( PRP ( this , "Prepare" ) ); 
        P->Add( LOG ( this , "RUN" )     ); 
        break ; 
        } 
    case  Running: 
        { 
        P->Add( DBG ( "Running" )               ); 
        P->Add( INP ( this  )                    ); 
        P->Add( TYPE( this  )                    ); 
        P->Add( JEQ ( LiveCore, "Process" )     ); 
//do output feeding before kernel exec... 
        P->Add( OUTP( this  )                    ); 
//...in all cases but LiveCore! 
        P->Add( PRC ( this , "Process" )         ); 
        P->Add( JNEQ( 0, "Output" )             ); 
        P->Add( CHST( this , Zombie )            ); 
//become Zombie only if PRC returns 0 
        P->Add( TYPE( this , "Output" )          ); 
        P->Add( JNEQ( LiveCore, "Not LiveCore" )); 
//output feed after PRC only in LiveCore(s)! 
        P->Add( OUTP( this  )                    ); 
        P->Add( ANLZ( this , "Not LiveCore" )    ); 
        P->Add( THR ()                          );  
//0 if own thread, 1 if app thread 
        P->Add( JEQ ( 0, "OWN THREAD" )         ); 
        P->Add( FEAT( this ,  
                      DontWait,                     
//no delay variant for app thread 
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                      DoUpdate,  
                      DoSnapshot )              );  
        P->Add( RES ( MySpeed.Get() )            );  
        P->Add( RET ()                           );   
//abort  
        P->Add( DBG ( "OWN THREAD" )             );  
        P->Add( FEAT( this ,  
                      DoDelay,  
                      DoUpdate,  
                      DoSnapshot, "OWN THREAD" )); 
//we are running our own thread, so we can call 
sleep 
        break ; 
        } 
    case  Zombie: 
        { 
        P->Add( DBG ( "Zombie" )        ); 
        P->Add( DBG ( "FIN:" )          ); 
        P->Add( FIN ( this  )            ); //also 
unregisters from eKNN 
        P->Add( DBG ( "ULCK:" )         ); 
        P->Add( ULCK( this  )            ); 
        P->Add( DBG ( "CHST:" )         ); 
        P->Add( CHST( this , Stopped )   ); 
        P->Add( DBG ( "EXT:" )          ); 
        P->Add( LOG ( this , "STOP" )    ); 
        P->Add( EXT ()                  ); 
//FINISHES EXECUTION 
        break ; 
        } 
    case  ReconfigRun: 
        { 
        P->Add( DBG ( "ReconfigRun" )   ); 
        P->Add( FIN ( this  )            ); 
        P->Add( PRP ( this  )            ); 
        P->Add( CHST( this , Running )   ); 
        break ; 
        } 
    case  ReconfigSus: 
        { 
        P->Add( DBG ( "ReconfigSus" )   ); 
        P->Add( FIN ( this  )            ); 
        P->Add( PRP ( this  )            ); 
        P->Add( CHST( this , Suspended ) ); 
        break ; 
        } 
    case  Suspended: 
        { 
        P->Add( DBG ( "Suspended" )     ); 
        P->Add( THR ()                  ); 
        P->Add( RES ( 100 )             ); 
        P->Add( JNEQ( 0, "ENDE" )       ); //only 
skip sleep if thread is from app (GUI). 
        P->Add( SLEEP( 100 )            ); 
        P->Add( RET ( "ENDE" )          ); 
        break ; 
        } 
    default :  
        { 
        P->Add( DBG ( "Unknown Mode" )  ); 
        P->Add( CHST( this , Stopped )   ); 
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        break ; 
        } 
    }; 
 
return  P; 
} 

 
Die Ähnlichkeit zu Assembler ist durchaus gewollt. Hinter jeder 
Anweisung verbirgt sich ein größeres Stück Programmlogik. Die 
Sektionen, Programmstücke, oder wie auch immer man die Ab-
schnitte nennen möchte, können in Abhängigkeit von bestimmten 
Faktoren, z.B. den Zuständen eines Zustandsautomaten, aneinander-
gereiht werden. Die Abschnitte, die sich hinter den Befehlen verber-
gen, müssen entsprechende Annahmen über das MicroExec Objekt 
machen. Auf diese Weise werden sie resistent gegen 
Zustandsänderungen. 
 
Die Klasse MicroProg bringt eine Reihe von Befehlen mit. Sie ma-
chen sich zu Nutze, dass jede Mikrooperation einen Integerwert zu-
rückliefert und dass jede Mikrooperation einen Namen besitzt. Auf 
diese Weise lassen sich konditionierte Sprungbefehle im Programm 
realisieren. Letztendlich bedeutet es, dass die oben aufgeführte 
switch Klammer nicht unbedingt notwendig ist, weil das Mikropro-
gramm sie selbst implementieren kann. Teilweise ginge diese Strate-
gie aber auf Kosten der Übersicht und der Unabhängigkeit von den 
Zustandsparametern – Ziele, die man sich vorgenommen hat zu er-
reichen. 
 
Zusammenfassung aller Mikrooperationen, die ein GenericKernel 
ausführen kann: 
 

//================================================= =========
EXT   GenericKernel *                       Exit Progr am 
JEQ   int32 Val, alString LabelName         Jump to La bel if last code = Val 
JNEQ  int32 Val, alString LabelName         Jump to Lab el if last code != Val 
JGT   int32 Val, alString LabelName         Jump to La bel if last code > Val 
JLT   int32 Val, alString LabelName         Jump to La bel if last code < Val 
JGE   int32 Val, alString LabelName         Jump to La bel if last code >= Val 
JLE   int32 Val, alString LabelName         Jump to La bel if last code <= Val 
JMP   alString LabelName                    Jump to La bel 
DATA  int32 Val                             Stores Val and returns it 
ADD   int32 Val                             Adds Val t o last code 
RES   int32 Val                             Set MicroP rog's return value! 
RET   void                                  Abort Micr oProg 
DBG   alString Message                      If MicroPr og's in Debug mode, then  
                it'll send last code and the    
                message to cerr. 
 
LOG   GenericKernel *K, alString Message    Log a m essage 
TYPE  GenericKernel *K                      Get ker nel's type 
STE   GenericKernel *K                      Get ker nel's state 
THR   void                                  Returns  1 if in GUI Thread mode! 
CHST  GenericKernel *K, KernelStateEnum E   Change kernel's state 
PRP   GenericKernel *K                      Prepare  
FIN   GenericKernel *K                      Finaliz e 
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LCK   GenericKernel *K                      Acquire  exec lock from document 
ULCK  GenericKernel *K                      unlock it again 
INP   GenericKernel *K                      feed in put 
OUTP  GenericKernel *K                      feed ou tput 
PRC   GenericKernel *K                      process  
ANLZ  GenericKernel *K                      analyzi ng step for knn 
SLEEP int32 ms, GenericKernel *K            thread will sleep ms. 
FEAT  GenericKernel *K,                     do feat ures 
        bool Delay,  
        bool Updates,  
        bool Snapshots 

//================================================= ============================  
 
Die fett markierten Befehle wurde von MicroProg durch ein Type-
Def nur zur Verfügung gestellt und nicht geerbt. Anzumerken sei 
hier auch noch, dass das Mikroprogramm P sich im Debug Modus 
befinden muss, bevor DBG Aufrufe Wirkung zeigen.  
 
Damit man ein Kernel erfolgreich abgeleitet hat, braucht man in der 
Regel folgende Methoden überschrieben haben: 
 

virtual  GenericKernel   *Produce        ( void  ) = 0; //For reimplementation 
virtual  void             ConfigWindow    ( void  );     //For reimplementation 
virtual  alEnvelope      Error           ( void  ) = 0; //For reimplementation 
             //Error at generation resolution 
virtual  alEnvelope      ErrorOfSamples  ( void  ) = 0; //For reimplementation.   
               Error at sample resolution 
virtual  alList          ErrorFine       ( void  ) = 0; //For reimplementation.   
               Returns a list of alEnvelopes 
virtual  void             HandleEndOfData ( void  );  //For reimplementation.  
         What to do when interfaces reach end of da ta. 

virtual  alList          Diagrams        ( void ); //For reimplementation.  

 Replaces Error(), ErrorOfSamples() and   

 ErrorFine(). Returns an alList of  

 ViewKit::ErrorDiagrams.  
 
protected : 
//METHODS__________________________________________  
//In den folgenden drei Methoden wird der eigentlic he Algorithmus des Kernels 
implementiert: 
virtual  bool             Prepare         ( void  );     //For reimplementation. 
                Initial operations 
virtual  bool             Process         ( void  );     //For reimplementation. 
                Regular operations 
virtual  bool             Finalize        ( void  );     //For reimplementation. 
                 Finalizing operations 
virtual  void             AnalyzeStep     ( void  ) = 0;    //called after an output   
                interface's been fed. 

 
Die Produce() Methode erzeugt ein Replikat. Die ConfigWindow() 
Methode ist per Default schon implementiert und wird ausreichen, 
wenn keine weiteren Parameter für den Kernel exisitieren.  
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//=================================================
//CLASS GenericKernel 
//ConfigWindow() 
//=================================================
void  GenericKernel::ConfigWindow( void  ) 
{ 
alList Parameters; 
Parameters += &MyRefreshRate; 
Parameters += &MySaveRate; 
Parameters += &MySpeed; 
Parameters += &MyMessages; 
 
ParameterWidget *Widget = new ParameterWidget( 
&Parameters, 0 ); 
Widget->show(); 
} 

 
Wenn Sie jedoch weitere Parameter exponieren wollen, dann brau-
chen Sie die Methode in einer ähnlichen Form wie dieser überschrei-
ben: 
 
//=================================================
//CLASS BackPropKernel 
//ConfigWindow() 
//=================================================
void  BackPropKernel::ConfigWindow( void  ) 
{ 
alList Parameters; 
Parameters += &MyLearnFactor; 
Parameters += &MyOrderStyle; 
Parameters += &MyTesting; 
Parameters += &MyValidating; 
Parameters += &MySmart; 
Parameters += &MyWeightDecay; 
Parameters += &MyWeightNoise; 
Parameters += &MyRefreshRate; 
Parameters += &MySaveRate; 
Parameters += &MySpeed; 
Parameters += &MyMessages; 
 
ParameterWidget *Widget = new ParameterWidget(  
        &Parameters, 0 ); 
Widget->show(); 
} 

 
Die Methode Error() liefert ein alEnvelope mit Fehlerdaten für jede 
Generation. Die Einträge diese Envelopes enstehen während einer 
Testphase. Diese Daten sollten nicht verwechselt werden mit der per 
Sample Fehlerkurve, die man mit ErrorOfSamples() erhält. Will man 
noch eine weitere Aufschlüsselung der Fehler, z.B. nach jedem ein-
zelnen Fehlerträger, dann ist ErrorFine() der richtige Aufruf. Letzt-
endlich ist ein Fehlerübermittlungssystem, das aus drei einzelnen 
Methoden implementiert ist, nicht besonders visionär. Besser dage-
gen wäre eine einzige Methode, die die Daten direkt als ErrorDia-
gram’me zurückliefert. Die Klasse ErrorDiagram ist ein alEnvelope 
und enthält darüber hinaus zahlreiche weitere Informationen, wie 
z.B. einen Titel, Textnachricht, Darstellungsart und Größe. Daher 
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findet sich noch eine Methode im GenericKernel, nämlich die Me-
thode Diagrams(), die die vorherigen drei ablöst. Diese Methode 
liefert eine Liste mit ErrorDiagram Objekten, die inzwischen von der 
ErrorView dargestellt werden.  
 
Für alle neuen Kernel gilt, dass nur noch Diagrams() implementiert 
werden soll. Damit erhält man die absolute Gestaltungsfreiheit. Die 
Methoden Error(), ErrorOfSamples() und ErrorFine() werden in zu-
künftigen Versionen aus der GenericKernel Klassendeklaration ent-
fernt. 
 
In den Methoden Prepare(), Process() und Finalize() läuft der Algo-
rithmus ab. Es gibt keine garantierte Latenzzeit zwischen den einzel-
nen Aufrufen. Zeitkritisch dürfen die Algorithmen deshalb nicht sein. 
Man kann auch nicht davon ausgehen, dass wen Process() kein 
Stopp-Signal liefert, dass kein Finalize() folgt. Man muss grundsätz-
lich die Process() Methode immer so schreiben, dass sie nicht blo-
ckiert, einen terministischen Ablauf hat und dass eine Finalize() Me-
thode immer folgen kann. 
 
In der AnalyzeStep() Methode besitzt der Kernel einen separaten Ort, 
in dem Fehlerdatenerzeugung stattfinden soll. Die Fehlerdaten für 
Generationen usw. sollen hier festgestellt werden. Natürlich ist dies 
eine Vorgehensweise, die zwar Lesbarkeit erhöht, aber nicht immer 
die Performance. Wenn Sie also in Process() mit einfachen Zusatz-
mitteln sonst kompliziertes Datenaufrollen in der AnalyzeStep() 
Methode verhindern können, dann machen Sie es! 
 

7.4 Das GenericInterface  

 
Für den Austausch von Daten zwischen irgendwelchen Datenspei-
chern und den Datenstrukturen der KNN ist der Kernel nicht verant-
wortlich, sondern die Schnittstellen, die von GenericInterface abge-
leitet sind. Das ist deswegen so gelöst, weil sonst die Datenquellen 
und Datenziele nicht universell einsetzbar, sondern nur jeweils ty-
pisch für einen Kernel wären. Natürlich kann man auch jetzt noch 
einen Kernel schreiben, der die Datenversorgung in Eigenregie 
durchführt. Dazu müsste man aber die Program() Phase umschreiben, 
d.h. INP und OUTP Befehle streichen, damit es keine Kollisionen 
mit anderen Schnittstellen gibt. Neben zusätzlicher Arbeit, einge-
schränkter Wiederverwendbarkeit und der Vergewaltigung der in 
eKNN-DE verwendeten Programmierphilosophie würde man sicher-
lich keinen Mehrwert erreichen und deshalb wird von einer solchen 
Vorgehensweise hiermit abgeraten. 
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Die GenericInterface Klasse enthält Methoden zum Auslösen von 
Datenmigrationen zwischen KNN und Datenspeicher. 
 

 
Bild 112. Beziehung zwischen Interface und Kernel wird über KnnView hergestellt. 

 
Dabei wurde darauf geachtet, dass eine möglichst große Anzahl von 
verschiedenen Datenquellen durch eine Schnittstelle vom Typ Gene-
ricInterface abgebildet werden kann. Dies ist möglich durch einen 
Vorwärts- und Rückwärtsiterator, der mit der Methode Feed() ausge-
löst wird. 
 
Damit eine Schnittstelle mit jedem beliebigen Kernel funktionieren 
kann braucht sie die Methoden Feed(), Reset(). 
Damit eine Schnittstelle konfiguriert werden kann braucht sie die 
Methoden Width() und Reconfig() implementieren.   
Die Methode Produce() ist eine Fabrikfunktion für die Klasse Knn. 
 
virtual  int32  Width     ( void  ) = 0; 
virtual  bool    Reconfig  ( void  ) = 0;               
//returns true if new config 
virtual  void    Reset     ( void  ); //reset samples 
source 
virtual  void    Feed      ( KnnDoc *where ) = 0; 
virtual  GenericInterface     

    *Produce   ( void  ) = 0; 

 
Die Methode Width() liefert die aktuell verfügbare Anzahl der Da-
tentracks, die sie im derzeitigen Datenmodus liefern kann. In Abhän-
gigkeit von der Datenquelle, die der Benutzer geladen hat, kann sich 
für Training, Test und Validation die Breite unterscheiden. 
 
Mit dem Reconfig() Aufruf soll für den Benutzer ein graphische 
Möglichkeit implementiert werden die Schnittstelle zu konfigurieren. 
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Der Reset() Aufruf soll die Datenquelle, falls möglich, zurücksetzen. 
Bei Schnittstellen, die echte Echtzeitdaten zur Verfügung stellen 
wird das kaum möglich sein, bei Schnittstellen, die einen Datenspei-
cher verwenden, soll der Schnittstelleniterator zurück auf die An-
fangsposition springen. 
 
Die Feed() Methode kümmert sich um das eigentliche Füttern, bzw. 
um das Auslesen des Netzwerks. Dazu hat es zwei Alternativen, wie 
es seine Neuronen wiederfindet: 
 

• Eine gespeicherte GID (Global object IDentifier) wird dazu 
verwendet aus dem Document das passende Neuron heraus-
zubekommen. 

• Eine gespeicherte alReference wird zum schnellen Auflösen 
des Neurons verwendet. Der Dokument-Parameter wird nur 
noch zum Lock()en verwendet. 

 
Alternative Nr. 1 bietet nur den Vorteil, dass sie unabhängig von der 
tatsächlichen Existenz eines Neuronenobjekts ist. Ein Neuron kann 
gelöscht werden um gleich danach ein anderes zu erzeugen, das mit 
der gleichen GID ausgezeichnet ist: beim speichern und wiederher-
stellen von Konfigurationen aus Dateien ein unumgänglicher Pro-
zess. 
Alternative Nr. 2 ist deutlich schneller beim Wiederfinden der Neu-
ronen, hat zusätzlich den Vorteil, dass es das unterliegende Generi-
cArchivable automatisch gegen Löschen schließt. Bei der Referenz-
sammlung ist der Programmierer nicht benachteiligt, weil sich Refe-
renzen fast so einfach handhaben lassen, wie ein eingebauter Daten-
typ. Allerdings darf man nie vergessen, dass nach dem Aufruf von 
alReference::Object() immer ein alReference::Done() folgen muss, 
sonst bleibt das Programm bei nächster Gelegenheit stehen. Ein typi-
sches Symptom für einen derartigen Fall ist eine blockierte GUI und 
100% CPU Auslastung! Die 100% werden durch einen alSpinLock 
verursacht. In diesem Fall unterbrechen sie die Anwendung und ü-
berprüfen sie den Aufruf-Stack. 
 
In diesem Zusammenhang kann man nicht ausreichend betonen: 
!!Wenn man mehr als eine CPU im Rechner besitzt, dann müssen 
alle alSpinLock-Aufrufe auf ein Betriebssystem-Mutex aufsetzen, 
sonst werden die Spinlocks in einer unnachvollziehbaren Weise 
versagen!! 
 
Im Zusammenhang mit Schnittstellen ist noch die Klasse Record zu 
erwähnen. Die Klasse ist explizit für die Bevorratung von Datenmus-
tern konzipiert.  
 
Die Klasse Record befindet sich im Namespace Data-
Kit::InterfaceKit.  
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//=================================================
//CLASS Record 
//=================================================
class  Record 
{ 
enum DirectionEnum { ReadNeurons, WriteNeurons }; 
 
public : 
//CONSTRUCTORS/DESTRUCTORS_________________________                     

Record          ( void  ); 
Record          ( Record &ToCopy ); 
Record          ( Record *ToCopy ); 

virtual              ~Record         ( void  ); 
 
public : 
//METHODS__________________________________________  
virtual  void         AddPair         ( double  Value, Neuron *FeederNeuron ); 
virtual  void         ChangeNeuron    ( int32 Index, Neuron *NewF eeder ); 
virtual  void         ChangeNeuronRef ( int32 Index, alReference *NewFeeder ); 
virtual  void         ChangeValue     ( int32 Index, double  NewValue ); 
virtual  void         ChangeCompare   ( int32 Index, double  NeValue ); 
virtual  void         Setup           ( alHash &NeuronReferencesS etup ); 
virtual  void         Setup           ( alHash *NeuronReferencesS etup ); 
virtual  double       TotalError      ( void  ); 
virtual  double       ErrorAt         ( int32 Index ); 
virtual  double       ErrorOf         ( Neuron *N ); 
virtual  int32       Feed            ( void  ); 
virtual  void         SetDirection    ( DirectionEnum Dir ); 
virtual  void         InvertDirection ( void  ); 
virtual  int32       MakeRead        ( void  ); 
virtual  int32       MakeWrite       ( void  ); 
virtual  Neuron *    ReferenceNeuron ( int32 Index ); 
virtual  void         SetTo           ( Record &ToCopy ); 
virtual  double       Value           ( int32 Index ); 
virtual  int32       Width           ( void  ); 
virtual  void         Clear           ( void  ); 

 
protected : 
//ELEMENTS_________________________________________ _____________ 
alList              MyValues; 
alList              MyCompare; 
alList              MyReferences; 
DirectionEnum       MyDirection; 
}; 
//================================================= ============= 
//END OF CLASS Record 
//================================================= ============= 

 
Die Record-Klasse sollte für die allermeisten Anwendungsfälle voll-
kommen gewappnet sein. Sie kann sowohl in einer Eingangsschnitt-
stelle, als auch einer Ausgangsschnittstelle verwendet werden. 
 
Die Record-Klasse verwaltet eine Liste aus Soll-Werte-Referenz-
Triaden. Daher können Recordobjekte den auftretenden Fehler selbst 
festellen, da sie auch den Sollwert speichern. Der Fehler wird linear 
angegeben. Wenn also Neuron A den Wert 1.0 besitzt und 0.5 haben 
sollte, so wird der Fehler als +0.5 Angegeben. Für nicht existierende 
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Einträge wird der Fehler von 0.0 zurückgeliefert. Es ist die Aufgabe 
des Clients die Werte gegebenfalls zu quadrieren. Den Fehler erhält 
man in zwei Varianten: 
 

• Gesamtfehler über alle Elemente 
o TotalError() 

• Fehler für jedes einzelne Element 
o ErrorAt() 
o ErrorOf() 

 
Wenn zwei oder mehr Neuronen im Record  auftreten, dann wird der 
Gesamtfehler als Betrag aufsummiert: 

 
Name Soll Ist Fehler 

Neuron A 0.5 1.0 +0.5 
Neuron B 0.5 0.0 -0.5 

Total:   1.0 
 

 
Ein Recordobjekt kann in Eingangs-, wie auch Ausgangsschnittstel-
len verwendet werden. Seine Aufgabe ändert sich aber bezüglich der 
Lese-Schreib-Richtung. Als Eingangsrecord wird der gespeicherte 
Wert in das Neuron geschrieben und als Ausgangsrecord wird der 
Wert aus dem Neuron ausgelesen. Die Änderung des Verhaltens 
kann man mit den Methoden  
 
virtual  void  SetDirection    ( DirectionEnum Dir ); 
virtual  void  InvertDirection ( void  ); 

 
bewirken. Dabei gilt für 
 
enum DirectionEnum { ReadNeurons, WriteNeurons }; 

 
dass ReadNeurons für Ausgangsrecords und WriteNeurons für Ein-
gangsrecords verwendet werden. 
 
Für Ausgangsrecords wird es notwendig sein einen Sollwert zu set-
zen, damit man einen Fehler berechnet bekommt. Dies geschieht mit 
der  
 
virtual  void  ChangeCompare( int32 Index, double  Value ); 

 
Methode.  
 
Das Auslösen der Datenmigration geschieht mit der Feed() Methode, 
also völlig kompatibel zu der Vorgehensweise der Schnittstellen. 
 
Zu der Methode 
 
virtual  void  AddPair( double  Value, Neuron *ANeuron ); 
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bleibt zu erwähnen, dass der FeederNeuron durchaus auch mit NULL 
angegeben werden kann. In diesem Fall wird eine Null-Referenz 
gespeichert, die man nachträglich mit  
 
virtual  void  ChangeNeuron    ( int32 Index, Neuron *NewFeeder ) ; 
virtual  void  ChangeNeuronRef ( int32 Index, alReference *NewFee der ); 

 
durchaus noch ändern kann. 
 

7.5 Das InputInterface 

Das InputInterface wurde von GenericInterface abgeleitet. Die Auf-
gabe dieser Klasse ist es die Implementierung von Eingabeschnitt-
stellen zu vereinfachen und gleichzeitig eindeutig als solche zu 
markieren.  
 
Im Gegensatz zu der generisch Schnittstellenvariante braucht man 
nur die folgenden Methoden überschreiben: 
 
virtual bool  Reconfig ( void  ); 
virtual void  Load     ( SampleLevelEnum Level ) 
virtual void  FeedInput( void  ); 

 
Die Methode Reconfig() ist schon leer vorimplementiert. Neu ist die 
Methode Load(), die fast direkt von der GUI aufgerufen werden 
kann. FeedInput() beschäftigt sich nur mit Datentransfer. Die Metho-
de Feed() wird vom InputInterface implementiert und durch FeedIn-
put() ersetzt. Dadurch vereinfacht sich die Implementierung der In-
put Schnittstelle noch weiter. 
 
Die Implementierung von Reconfig() wird in aller Regel ziemlich 
simpel ausfallen: 
 
//=================================================  
//CLASS SNNSSamplesReader 
//Reconfig() 
//=================================================
bool  SNNSSamplesReader::Reconfig( void  ) 
{ 
if  ( !ConfigDialog ) 
    ConfigDialog = new SNNSInputConfigDialog( this  ); 
 
ConfigDialog->Fetch(); 
ConfigDialog->show(); 
return  true ; 
} 

 
Die Implementierung von Load() kann dagegen ziemlich umfang-
reich ausfallen in Abhängigkeit von der Datenquelle. 
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//=================================================  
//CLASS SNNSSamplesReader 
//Load() 
//=================================================  
void  SNNSSamplesReader::Load( SampleLevelEnum Level ) 
{ 
MyHashGuard.Lock( "SNNSSamplesReader::Load"  ); 
alList *MyVectors = &MyTrainingVectors; //Voreinstellen  
 
switch  ( Level ) //am sonsten einen anderen Hash-Index wählen  
    { 
    case  TestSamples: 
        MyVectors = &MyTestVectors; 
        break ; 
    case  VerifySamples: 
        MyVectors = &MyVerifyVectors; 
        break ; 
    default : break ; 
    } 

 
//SNNS Pattern Datei öffnen:  
QString OpenName =  
QFileDialog::getOpenFileName( "" , "SNNS Pattern (*.pat)" , 
ConfigDialog, 0, "" , 0, true  ); 

 
if  ( !OpenName.isEmpty() ) //wenn Dateiname nicht leer…  
    {    

    //Datei öffnen: 
    alFile Pattern( OpenName.ascii(), "r"  ); 
 
    if  ( Pattern.IsOK() ) 
        { 
        //first clear all old data. 
        MyVectors->Reset(); 
        while  ( !MyVectors->IsDone() ) 
            { 
            Record *R = (Record *) MyVectors->Next( ); 
            delete  R; 
            } 
        MyVectors->Clear(); //den entsprechenden Index löschen  
 
        alString Header; 
        alString PatternCount; 
        alString InputWidth; 
        alString VectorLine; 
        int32    Patterns       = 0; 
        int32    CurrentPattern = 0; 
 
        Pattern >> Header; //Eine Zeile lesen  
        if  ( Header == "SNNS pattern definition file V3.2"  ) 
            { 
            while  ( Pattern.HasData() && !PatternCount( "No. of                     
                                                   patterns :*" ) ) 
                Pattern >> PatternCount; //Eine Zeile lesen  
 
            while  ( Pattern.HasData() && !InputWidth( "No. of input  
                                                   units :*" ) ) 
                Pattern >> InputWidth; //Eine Zeile lesen  

 



 

 

 

 

Aufbau von eKNN-DE 

 

125 

            //Anzahl der Datensätze und Datensatzbreite lesen:  
            Patterns = PatternCount.Word( 1, ':'  ).Integer(); 
            int32 LocalWidth = InputWidth  .Word( 1 , ':'  ).Integer(); 
 
            if  ( ( LocalWidth != MySizeInputVector )  
               &&( MySizeInputVector != 0          ) ) 
                { 
                int32 Result; 

               //Abfragebox: 
                Result = QMessageBox::critical( eKN N,  
                                                eKN N->tr( "Error"  ),  
                       eKNN->tr( "Pattern width mismatch! Adapt?"  ),  
                       QMessageBox::Yes, QMessageBo x::No, QMessageBox::Cancel ); 
 
                switch  ( Result ) 
                    { 
                    case  1: //QMessageBox::No 
                        { 
                        MySizeInputVector = LocalWi dth; 
                        break ; 
                        } 
                    case  2: //QMessageBox::Cancel 
                        { 
                        MyHashGuard.Unlock(); 
                        return ; 
                        } 
                    }; 
                } 
            else  MySizeInputVector = LocalWidth; 
 

           //Zeilen lesen bis man auf “Input     
           //pattern” stösst… 
            while  ( Pattern.HasData() && ( CurrentPattern < Patterns  )  
               && ( MySizeInputVector > 0 ) ) 
                { 
                while  ( Pattern.HasData() && !VectorLine( "*Input pattern*"  ) ) 
                    Pattern >> VectorLine; 
                Pattern >> VectorLine; 
 

             //Den Input-Record erfassen: 
                Record *R = new Record; 
                for  ( int32 i=0; i<MySizeInputVector; ++i ) 
                    { 
                    double  DebugValue = VectorLine.Word( i ).Double(); 
                    R->AddPair( DebugValue, 0 ); //0 means, that no Neuron     
                                                  s pecified yet. 
                    } 
 
                MyVectors->AddItem( R ); 
                CurrentPattern++; 
                } 
            } 
        } 
    } 
else { 
    QMessageBox::information( 0,  
    eKNN->tr( "ERROR" ), eKNN->tr( "No pattern file  
                                     specified!"  ),  
    QMessageBox::Ok ); 
    } 
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MyHashGuard.Unlock(); 
} 

 
Während die Load() Methode sehr stark in Abhängigkeit mit der 
Datenquelle im Aufwand schwankt, bleibt die FeedInput() in der 
Regel ähnlich dem folgenden Beispiel: 
 

//================================================= ========================== 
//CLASS SNNSSamplesReader 
//FeedIntern() 
//================================================= ========================== 
void  SNNSSamplesReader::FeedInput( void  ) 
{ 
MyHashGuard.Lock( "SNNSSamplesReader::FeedInput"  ); 
 
//INFO( "SNNSSamplesReader::FeedInput()\n" ); 
//KnnDoc must be already locked here. 
alList *MyVectors = &MyTrainingVectors; 
alHash *MyHash    = &MyLearningSetup; 
//Schauen, ob ein anderer (alHash)Index und (alList )Datenset verwendet werden soll: 
switch  ( Level() ) 
    { 
    case  TestSamples: 
        MyVectors = &MyTestVectors; 
        MyHash    = &MyTestingSetup; 
        break ; 
    case  VerifySamples: 
        MyVectors = &MyVerifyVectors; 
        MyHash    = &MyValidatingSetup; 
        break ; 
    default : break ; 
    } 
//Unterscheiden nach Richtung des Iterators: 
if  ( Direction() == Forward ) 
    { 
    if  ( MyVectors->IsDone() ) 
        { 
        MyVectors->Reset( alList::AtBeginning ); 
        OnReset.NotifyClients( this  ); 
        } 
    //Den nächsten Datensatz aus der Liste holen: 
    Record *LocalRecord = (Record *) MyVectors->Nex t(); 
    if  ( LocalRecord ) 
        { 
        int32 Width = LocalRecord->Width(); 
        for  ( uint32 i=0; i<Width; ++i ) 
            { //Über den Index das Neuron ausfindig machen:  
            alReference *NRef = (alReference *) MyH ash->Find( i ); 
            if  ( NRef ) 
                { 
                Neuron *N = (Neuron *) NRef->Object ( "::FeedInput"  ); 
                if  ( N ) 
                    { //Wert transferieren: An dieser Stelle kann man alt ernativ 
                     //die Funktion alRecord::MakeW rite() verwenden, vorausgesetzt 
                     //dass LocalRecord mit dem Ind ex abgeglichen  
                     //wird: alRecord::Setup( MyHas h ); 
                    double  Value = LocalRecord->Value( i ); 
                    N->SetOutput( Value ); 
                    INFO( "FEEDIN FWD("  << N->Name() << "): "  << Value << "\n"  ); 
                    } 



 

 

 

 

Aufbau von eKNN-DE 

 

127 

                NRef->Done(); 
                } 
            } //had NRef 
        } //had LocalRecord 
    } //had Direction() == Forward 
 
if  ( ( Direction() == Rewind ) ) //Für die Rückwärtsbewegung  
    { 
    if  ( MyVectors->IsDone() ) 
        { 
        MyVectors->Reset( alList::AtEnd ); 
        } 
    //Datensatz aus der List holen: 
    Record *LocalRecord = (Record *) MyVectors->Pre vious(); 
    if  ( LocalRecord ) 
        { 
        //Für alle Datensatzelemente soll. . . 
        int32 Width = LocalRecord->Width(); 
        for  ( uint32 i=0; i<Width; ++i ) 
            { //...das Neuron ausfindig gemacht werden und ... 
            alReference *NRef = (alReference *) MyH ash->Find( i ); 
            if  ( NRef ) 
                { //...und mit den aktuellen Werten beschrieben werde n:  
                Neuron *N = (Neuron *) NRef->Object ( "::FeedInput"  ); 
                double  Value = LocalRecord->Value( i ); 
                N->SetOutput( Value ); 
                NRef->Done(); 
                INFO( "FEEDIN RWND("  << N->Name() << "): "  << Value << "\n"  ); 
                } 
            } //had NRef 
        } //had LocalRecord 
    } //had Direction() == Backward 
MyHashGuard.Unlock(); //WICHTIG!!  
} 

 
!!Achten Sie auf die entsprechende verwendung von Schließungsme-
chanismen!! 

7.6 Das OutputInterface 

Das OutputInterface ist das gegenüberliegende Pendant zum InputIn-
terface. Zu beachten ist, dass Live Kernel das OutputInterface nach 
dem Process()-Schritt antreiben. Dies erklärt sich so, dass Live Ker-
nel zum Ziel haben optimal auszuwerten und dann das Ergebniss 
auszugeben. Bei anderen Kerneltypen, insbesondere bei den über-
wachten, ist die Situation ganz anders. Denn dort muss das OutputIn-
terface bereits die Vergleichsdaten liefern, bevor ein Algorithmus 
überhaupt die Gewichte anhand des Fehlers anpassen kann. 
 
Eine Output-Schnittstelle ist etwas aufwendiger zu implementieren, 
als eine Input-Schnittstelle, da sie noch zusätzlich die Fehlerdifferenz 
zurückliefern muss. 
 
Die Methoden, die notwendig sind, um ein OutputInterface funktio-
nierend abzuleiten, sind: 
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public : 
//METHODS__________________________________________ __________________
virtual  double       Error           ( int32 Index ) = 0;          
                    // Index = -1 means sum of all errors. 
virtual  alString    ErrorName       ( int32 Index ) = 0; 
virtual  double       ErrorOf         ( Neuron *N )   = 0; 
virtual  bool         Reconfig        ( void  );                      
                    //returns true if config succeeded 
virtual  void         Load            ( SampleLevelEnum Level );  
                    //Default thing: empty. 
virtual  GenericInterface     
                   * Produce         ( void  ); //Fabrikfunktion  
 
protected : 
//METHODS__________________________________________ __________________ 
virtual  void         FeedOutput      ( void  ) = 0; 

 
Für FeedOutpu(), Load() und Reconfig() gelten praktisch die glei-
chen Regeln zur Implementation, wie die von InputInterface. Die 
Methoden Error(), ErrorName() und ErrorOf() unterscheiden in auf-
wand und Funktion in Abhängigkeit von den unterliegenden Daten. 
ErrorName() wird in der Regel den Namen, des verknüpften Neurons 
zurückliefern, kann aber auch den TCP Schnittstellennamen enthal-
ten. Alle Errormethoden beziehen sich aber explizit auf eine Entität 
im KN-Netzwerk. 
 

7.7 Die GenericFunction 

Die GenericFunction Klasse ist das Fundament für alle Aktivierungs-
funktionen in eKNN-DE. Zu erwähnen bleibt, dass man am einfachs-
ten Aktivierungsfunktionen über die Klasse FunctionParameter zur 
Verfügung stellt (Siehe FunctionParameter.h).  
 
Die GenericFunction Klasse zielt ab auf die Nutzung der Klasse al-
Formula, obwohl sie selbst nicht Teil der generischen Variante ist. 
Die alFormula Klasse ist ein String-Interpreter, über den beliebige 
Formeln in menschenlesbarer Form eingegeben und ausgewertet 
werden können. Auf diese Weise können sogar benutzerdefinierte 
Aktivierungsfunktionen angeboten werden. Die Anwendung der 
alFormula Klasse funktioniert im Regelfall, wie das nachstehende 
Beispiel: 
 
alFormula QuadratMitSinus( „sin( x^2 ) + 1“ ); 
QuadratMitSinus.SetValue( „x“, 0.3 ); 
double  Ergebnis1 = QuadraMitMinus.GetResult(); 
QuadratMitSinus.SetValue( „x“, 0.4 ); 
double  Ergebnis2 = QuadraMitMinus.GetResult();  
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Die Variablennamen sind auf eine einzigen Buchstaben Länge 
restriktiert. Buchstabenfolgen werden als Multiplikation der Vari-
ablennamen interpretiert. Es gibt also keinen Unterschied zwischen: 
 
„ a * b * c “ 
„a*b*c“ 
„abc“ 
 
Ausnahmen dazu bilden die folgenden Regeln, die für eingebaute 
Funktionen reserviert sind: 
 
const  char  *FSINUS    = "[sS][iI][nN]?" ; 
const  char  *COSIN     = "[cC][oO][sS]?" ; 
const  char  *TANGEN    = "[tT][aA][nN]?" ; 
const  char  *ARCSIN    = "[aA][sS][iI][nN]" ; 
const  char  *ARCCOS    = "[aA][cC][oO][sS]" ; 
const  char  *ARCTAN    = "[aA][tT][aA][nN]" ; 
const  char  *SINHYP    = "[sS][iI][nN][hH]" ; 
const  char  *COSHYP    = "[cC][oO][sS][hH]" ; 
const  char  *TANHYP    = "[tT][aA][nN][hH]" ; 
const  char  *EXP       = "[eE][xX][pP]?" ; 
const  char  *LOG       = "[lL][nN]??" ; 
const  char  *LOG10     = "[lL][oO][gG]?" ; 
const  char  *ABS       = "[aA][bB][sS]?" ; 
const  char  *SIGNUM    = "[sS][iI][gG][nN]" ; 
const  char  *SQRT      = "[sS][qQ][rR][tT]" ; 

 
Es ist also möglich 15 mathematische Funktionen zu formulieren. 
Der Potenzoperator ^ erlaubt auch nicht integrale Asudrücke, die 
z.B. andersartige Wurzeln erlauben. 
 
Dritte Potenz aus 25: 
„25.0^(1.0/3.0)“ 
 
Die GenericFunction enthält fest vorgegeben vier Zusatzparameter, 
die den Ausgang der Formel beeinflussen: 
 
//================================================= ========================= 
//CLASS GenericFunction 
//================================================= ========================= 
class  GenericFunction : public  GenericArchivable 
{ 
public : 
//CONSTRUCTORS/DESTRUCTOR___________________________________________________ 
                            GenericFunction ( void  ); 
                            GenericFunction ( alStr ing Name ); 
                            GenericFunction ( Gener icFunction &Func ); 
virtual                      ~GenericFunction( void  ); 
 
//METHODS__________________________________________ _________________________ 
virtual  double               Evaluate        ( double  Value );     
                            //This is the activation function 
virtual  double               Evaluate        ( double  Value, Neuron *N );  
                            //the variant used by t he Neuron class 
virtual  double               Derivation1st   ( double  Value );  
virtual  double               Derivation1st   ( double  Value, Neuron *N );     
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                            //the variant used by the Neuron class 
virtual  double               Derivation2nd   ( double  Value );  
virtual  double               Derivation2nd   ( double  Value, Neuron *N ); 
//the variant used by the Neuron class 

 
virtual  void                 SetYOffset      ( double  YOffset );   
                            //Y offset added to functions orig result 
virtual  void                 SetXOffset      ( double  Xoffset );   
                            //offset of value in Evaluate() 
virtual  void                 SetXScale       ( double  XSscale ); 
virtual  void                 SetYScale       ( double  YSscale ); 
virtual  QPointArray         *GenerateCurve   
                            ( QPoint Where, double  Width, double  Height );    
                            //Generate appropraite curve for 
Visualisierung 
virtual  GenericFunction     *Produce        ( void  ); //Factory function. 
 
virtual  bool                 ArchiveTo       ( QDomNode *Node );  
virtual  GenericArchivable   *RestoreFrom    ( QDomNode *No de ); 
 
protected : 
//ELEMENTS_________________________________________ _______________________ 
DoubleParameter             OffsetX; 
DoubleParameter             OffsetY; 
DoubleParameter             ScaleX; 
DoubleParameter             ScaleY; 
}; 
//================================================= ======================= 
//END OF CLASS GenericFunction 
//================================================= ======================= 

 
Diese Parameter heißen OffsetX, OffsetY, ScaleX, ScaleY. Die 
Verwendung der Parameter sei hier kurz demonstriert: 
 
return  ( ( value * ScaleX.FastGet() +  
OffsetX.FastGet() ) * ScaleY.FastGet() ) +  
OffsetY.FastGet(); 

 
In vereinfachter Form: 
 
Sx = ScaleX 
Sy = ScaleY 
Ox = OffsetX 
Oy = OffsetY 
X = Ergebnis der Formel 
Y = Ergebnis der Klasse 
 
Y = ( X * Sx + Ox ) * Sy + Oy. 
 
Die GenericFunction Klasse kümmert sich darüber hinaus um die 
Bildung der ersten und zweiten Ableitung in numerischer Form. Sie 
können in einer Subklasse überschrieben werden um exakte Ablei-
tungen zu liefern. 
 



 

 

 

 

Aufbau von eKNN-DE 

 

131 

Ein besonderes Feature ist die GenerateCurve() Methode, die auto-
matisch ein Kurve für die Funktione generiert im Bereich von –1.0 
bis +1.0. Der Offset und Skalierungsfaktor hilft die Punkte genau auf 
die richtige Stelle auf dem Bildschirm oder Papier zu generieren. In 
der QT Version 4 wurde QPointArray in QPolygon umbenannt, ist 
aber am sonsten von den Aufrufen her gleich geblieben. 
 
Hinzuweisen ist, dass die GenericFunction zwei Evaluate Methoden 
bereit stellt. Die zweite Methode wird typischerweise vom Neuron 
aufgerufen und es dient dazu, besondere Funktionen auszuführen. 
Diese zweite Art wurde eingeführt, damit man Nweil in SNNS eine 
Aktivierungsfunktion weitergefaßt ist, als das in eKNN-DE verstan-
den wird. Während eKNN leidglich einen singulären Wert durch eine 
mathematische Operation verarbeiten will (echte Funktion), verarbei-
ten SNNS Aktivierungsfunktionen ein Skalarfeld. Dadurch kann 
SNNS auch Produkte in der Aktivierungsfunktion bilden. EKNN-DE 
Funktionen müssen sich dagegen mit dem Ergebnis der Neuronen-
vorstuffe benügen. Für Hidden und Output-Neuronen ist es die Sum-
me, für Sigma-Pi Zellen das Produkt, und für alle andere der 
voreingestellte Wert. Mit der zweiten Evaluate() Methode ist es nun 
eKNN-DE möglich auch SNNS Netzwerke zu importieren und genau 
die gleichen Verfahren für die Aktivierungsfunktion zu verwenden, 
die SNNS auch verwendet. Die Definition des Verfahrens findet man 
im Namensbereich SNNSImport (teilweise SNNSKernelKit). Die 
SNNSFunction reagiert in Abhängigkeit vom Funktionsnamen wie 
eines der SNNS Funktionen. Die Ableitungen werden aber auch hier 
numerisch ermittelt! 
 
Die Klasse GenericFunction ist ein Aggregatzeiger in der Klasse 
Neuron. 

7.8 Das Neuron 

 
Das Neuron, das ist die Klasse, um die sich alles dreht. Sie formali-
siert das natürliche Vorbild und reduziert es auf ein konnektionisti-
sches Element mit simpler, mathematische Logik. Das Neuron kennt 
seine Position im dreidimensionalen Raum, weiß aber nicht, wie es 
sich selbst darstellt. Darstellung von Neuronen ist gänzlich den 
Views überlassen. 
 
Neuronen werden in sechs Typen unterschieden: 
 
//=================================================
//DEFINITIONS 
//=================================================
enum NeuronStateEnum { InputNeuron, HiddenNeuron, 
OutputNeuron, OfflineNeuron, BiasNeuron, SigmaPi };  
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Diese Typen dienen dazu einerseits die Neuronenaufgaben für ande-
ren Systemkomponenten auszuzeichnen und andererseits noch viel 
wichtiger: Sie dienen der Steuerung der inneren Verarbeitung. Ein 
Inputneuron muss z.B. keine vorhergehenden Neuronenwerte aus-
werten. Ein Sigmaneuron bilden ein Produkt statt Summe usw. 
 
Neuronen können nich mit sich selbst verbunden werden, da es durch 
die in ConnectionPartner definierten Mechanismen verstossen wür-
de. Stattdessen besitzt ein Neuron ein individuell aktivierbares und 
gewichtbares Feedback. Dieser Feedback wird nur dann angewendet, 
wenn ein Kernel explizit davon gebrauch macht. Benutzer können 
über die graphische Oberfäche den Feedback aktivieren, deaktivieren 
und manipulieren. Die Aktivierung zeigt auch unmittelbar Wirkung. 
 
Die wichtigste Fähigkeit eines Neurons ist seinen Aktivierungswert 
zu berechnen. Dazu durchläuft er rekursiv die vorgeschalteten Neu-
ronen. Neuronen können im Kreis geschaltet werden. Ein Kurz-
schlusssicherungsmechanismus verhindert eine undendliche Reku-
renz in einem solchen Falle. Die Performance einer rekurrenten Wer-
teanalyse ist nicht besonders gut. Es wurden einige Maßnahmen ge-
troffen, um trotz großer Neuronenzahlen eine möglichst präzise aber 
auch flüssige Auswertung zu gewährleisten. Wieviel Auswertung 
man braucht, kann man beim Aufruf der Output() Methode Spezifi-
zieren.  
 

virtual  double  Output( int32 CallDepth = 0, int32 Allowed = 1 );  
//neuron output according to its inputs; 
 
virtual  void  Output( double  &Out, double  &Deriv1st, int32 CallDepth = 0,      
                                                      int32 Allowed = 1 );  
//neuron output according to its inputs; 
 
virtual  void  Output( double  &Out, double  &Deriv1st, double  &Deriv2nd,  
                                 int32 CallDepth = 0, int32 Allowed = 1 );  
//neuron output according to its inputs; 

 
Die Parameter CallDepth und Allowed regeln die Auswertung des 
Neurons. CallDepth gibt die aktuelle Tiefe an und sollte immer null 
sein. Allowed gibt an wieviele rekursive Aufrufe maximal gestattet 
sind. Wenn Allowed null ist, dann  wird der zuletzt ermittelte oder 
gesetzte Wert ausgegeben. Bei Allowed größer als null werden au-
tomatisch Zuschläge und Abschläge gemacht, je nach dem wie 
schlank oder breit der Neuronzweig ist. 
 
Im Unterschied zu SNNS besitzt ein Neuron keinen Bias. Zmunidest 
keinen unmittelbar. Als Bias werden Biasneuronen verwendet, die an 
den Eingang des Neurons geschaltet werden. Damit kann ein Neuron 
null bis unendlich viele Biasneuronen beistzen. Mit den Biasmetho-
den kann ein klein wenig auf den Bias Einfluss genommen werden. 
Da es sich um ganz normale Verbindungen handelt, muss man darauf 
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achten, dass die Anwendung dieser Methoden immer dem normalen 
Modifikationsverfahren mit reinspielt. 
 
virtual  double  Bias     ( void  ); 
virtual  bool    SetBias  ( double  Value ); 
virtual  bool    HasBias  ( void  ); 

 
HasBias() überprüft ob mindest ein Biasneuron angeschlossen ist. 
Bias() liefert die Eingangssumme aus allen Biasneuronen und SetBi-
as() hat die schwierige Aufgabe die Biasgewichte so im Verhältniss 
anzupassen, dass nachher die Bias() Methode wieder den gedachten 
Wert zurückliefert. Das Funktioniert nicht immer! 
 
Zuletzt kann man für einen Neuron die Aktivierungsfunktion setzen. 
Die Aktivierungsfunktion bestimmt in Abhängigkeit von der Ein-
gangssumme oder dem Eingangsprodukt den nach außen sichtbaren 
Aktivierungsgrad. Funktionen werden vom Typ GenericFunction 
erwartet. 
 
Neuronen besitzen keine Verbindung zum Dokument. Sie können 
also wie ein jedes GenericNetworkItem nur über den LayerIndex zu 
einem Layer aus dem Dokument zugeordnet werden. 

7.9 Die NetworkGroup 

Die NetworkGroup ist ein Container für Neuronen. In der History 
eines Dokumentobjekts werden Objekte vom Typ NetworkGroup 
gehalten. Anders als Neuronen, können Neuronengruppen tatsächlich 
Fläche beanspruchen, die man über Area() ermitteln kann. 
 
Obwohl die Klasse NetworkGroup eine lange Liste aus Methoden 
implementiert, so bringt sie jeweils nur wenig neue Features mit. Die 
meisten Methoden müssen reimplementiert werden, um die rekursive 
Weiterleitung der Aufrufe an Unterobjekte zu realisieren. 
 
virtual  void     Rename               ( alString NewName );  
                //rename subcomponenets 
virtual  alList  AllItems             ( void  );  
                //Really all! items from group but NetworkGroups 
virtual  alList  AllConnectionPartners( void  );  
                //Really all! connectible items fro m group 
virtual  alList  AllGroupItems        ( void  );  
                //Doesn't descend subgroubs!! 
virtual  alList  AllNeurons           ( void  );  
                //Returns all Neurons. Traverses subgroups. 

 
virtual  void     DisableCenterCalc    ( bool  yes = true  );  
//disable auto recalc when adding or removing items  from group 
virtual  void     CalculateCenterOfWeight ( void  ); 
 
virtual  int32   CountItems     ( void  ); 
virtual  void     AddItem        ( GenericNetworkItem *item ); 
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virtual  int32   RemoveItem     ( GenericNetworkItem *item ); 

 
 

virtual  GenericNetworkItem  *RemoveItemAt  ( int32 pos ); 
virtual  GenericNetworkItem  *ItemAt        ( int32 pos ); 
virtual  bool     IsObjectInGroup            ( GenericNetworkItem  *item );  

 
//descends into subgroups 
virtual  bool   IsImmediateChild         ( GenericNetworkItem *it em ); 
//does not descend 
virtual  NetworkGroup *GroupHoldingChild( GenericNetworkIte m *item ); 
virtual  void   ClearGroup               ( void  );  
//Only removes references to objects! 
virtual  QRect Area                     ( alVector Angles ) ;  
//See GenericNetworkItem for more info. 
 

Auffällige Funktionen sind die CountItems(), AddItem(), RemoveI-
tem(), RemoveItemAt() und ItemAt(), die die unterliegenden Lis-
tenmethoden exponieren. 
 
Je nach Bedarf, kann man von den verschiedenen Auflistungsmetho-
den Gebrauch machen. AllItems() flacht die gesamte Struktur auf 
eine Liste aus. Alle Gruppen, Neuronen (denkbar auch weitere Ob-
jekte vom Typ GenericNetworkItem) werden als eine Liste von Ob-
jekten zurückgelifert. Auf diese Weise kann man Baumiterationen 
umgehen. Genau wie AllItems() flachen auch AllNeurons(), AllCon-
nectionPartners() und AllGroupItems() die Struktur auf eine Liste 
aus, mit dem Unterschied, dass sie bestimmte Datentypen filtern. 
AllNeurons() liefert nur Neuronen, AllGroupItems() nur Net-
workGroups und AllConnectionParteners() nur Objekte vom Typ 
ConnectionPartner. 
 
Mit allen Listenoperationen ergeht eine Berechnung des Mittelpunkts 
für die Drehung einher. Wenn man viele Listenoperationen hinter-
einander ausführt, kann die Performance aufgrund der Mittelpunkt-
berechnung ganz erheblich sinken. Um dem Entgegen zu wirken, 
deaktiviert man diese Berechnung temporär.  
 

virtual  void   DisableCenterCalc( bool  yes = true  );  
//disable auto recalc when adding or removing items  from group 

 
Dies geschieht mit der DisableCenterCalc() Methode, die man nicht 
vergessen soll wieder zu aktivieren, wenn die Sektion mit den Lis-
tenoperationen vorbei ist, sonst werden die Effekte beim Drehen 
unvorhersehbar. 

7.10 Das GenericArchivable 

Die Grundklasse für sehr viele Objekte ist die Klasse GenericArchi-
vable. Mit anderen Worten: Was Qobject für die QT-Bibliothek ist, 
das ist GenericArchivable für eKNN-DE. 
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//=================================================
//CLASS GenericArchivable 
//=================================================
class  GenericArchivable : public  alMessageClient, 
public  alReferenceServer 
{ 
public : 
//CONSTRUCTORS/DESTRUCTOR__________________________________________________  
                            GenericArchivable   ( void  ); 
                            GenericArchivable   ( a lString Name ); 
                            GenericArchivable   ( G enericArchivable &ref ); 
                            GenericArchivable   ( G enericArchivable *ref ); 
virtual                      ~GenericArchivable  ( void  ); 
 
public : 
//METHODS__________________________________________ ________________________
virtual  bool                 ArchiveTo           ( QDomNode *Nod e ); 
virtual  GenericArchivable   *RestoreFrom        ( QDomNode  *Node ); 
 
virtual  alString            Name                ( void  ); 
virtual  void                 Rename              ( alString NewN ame ); 
virtual  const  char           *MIME               ( void  ); 
virtual  void                 MakeWriteProtected  ( bool  Protection ); 
virtual  bool                 IsWriteProtected    ( void  ); 
 
virtual  bool                 ConvertBool         ( QDomAttr &N ) ; 
virtual  double               ConvertDouble       ( QDomAttr &N ); 
virtual  int32               ConvertInt          ( QDomAttr  &N ); 
virtual  uint32              ConvertUInt         ( QDomAttr  &N ); 
virtual  alString            ConvertString       ( QDomAttr  &N ); 
 
virtual  void                 AddAttribute        ( Attribute *A  ); 
virtual  Attribute           *FindAttribute      ( alString  Name ); 
virtual  alList              FindAttributes      ( alString  Name ); 
virtual  Attribute           *FindAttribute      ( void  *Owner   ); 
virtual  alList              FindAttributes      ( void  *Owner   ); 
virtual  Attribute           *FindAttribute ( alString Name , void  *Owner ); 
virtual  alList  FindAttributes      ( alString Name, void  *Owner ); 
virtual  bool     RemoveAttribute     ( Attribute *ToRemove, void  *ByWho = 0 ); 
virtual  int32   ClearAttributes     ( void           ); 
virtual  int32   ClearAttributes     ( alString Name ); 
virtual  int32   ClearAttributes     ( void  *Owner   ); 
 
virtual  void     OnClientNotified    ( void  *Data, int32 Message ); 
 
protected : 
//ELEMENTS_________________________________________ _______________________ 
StringParameter             MyName; 
BoolParameter               MyWriteProtection; 
alString                    MyMIMEType; 
alList                      MyTempAttributes; 
}; 
//================================================= ======================= 
//END OF CLASS GenericArchivable 
//================================================= ======================= 

 
Die Grundaufgabe dieser Klasse ist es einen Satz von Grundfähigkei-
ten anzubieten, die alle Objekte haben sollten. 
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Die wichtigste Eigenschaft eines Programmobjekts ist die Fähigkeit 
sich in ein QT-XML-DOM-Objekt abzuspeichern und dann daraus 
gegebenfalls wieder zu restaurieren. Dazu muss jedes Objekt eine 
einheitliche Schnittstelle besitzen, mit der man den Speicher- und 
Restauriervorgang durch rekursive Aufrufe verwirklicht. Diese Auf-
rufe sind ArchiveTo() and RestoreFrom(). 
 
bool                 ArchiveTo   ( QDomNode *Node ); 
GenericArchivable   *RestoreFrom( QDomNode *Node );  

 
Der Parameter Node ist ein Zeiger ein QDomNode. Die Verwendung 
ist die Folgende: 
 
In ArchiveTo() am Beispiel von ConnectableNetworkItem: 
 

//=================================================  
//ABSTRACT CLASS ConnectableNetworkItem 
//ArchiveTo() 
//=================================================  
bool  ConnectableNetworkItem::ArchiveTo( QDomNode *Node ) 
{ 

//Dummy-Erzeuger für XML Elemente  
QDomDocument Any;  
alString mime = MIME(); 
mime.Replace( '/' , '_'  ); 

 
//Erzeugung eines XML Eintrags, dass diese Klasse u nd dieses Objekt 

repräsentiert:  
QDomElement Cntabl = Any.createElement( mime.String () ); 

 
//Elemente dieser Klasse werden nun als XML-Attribu te abgespeichert:  
Cntabl.setAttribute( "Class" , "ConnectableNetworkItem"  ); 
Cntabl.setAttribute( "CanSource" , AcceptSourceConnection ); 

 
//Unbedingt beachten: Der Basisklassenaufruf  

//ArchiveTo()  
GenericNetworkItem::ArchiveTo( &Cntabl ); 
 
//Den erzeugten Eintrag an den Knoten einhängen:  
Node->appendChild( Cntabl ); 
return  true ; 
} 

 
Während das Archivierungsverfahren relativ trivial ist, ist die Wie-
derherstellung etwas komplizierter: 

 
//=================================================  
//ABSTRACT CLASS ConnectableNetworkItem 
//RestoreFrom() 
//=================================================  
GenericArchivable *ConnectableNetworkItem::RestoreF rom( QDomNode *Node ) 
{ 

//Was auch immer unvorhergesehenes passiert: 

/Mmit einem „return 0“ ist man aus dem Schneider...  
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//Überprüfen auf ein gültiges Element:  
if  ( !Node->isElement() ) 
    return  0; 
 

//Wenn ja, dann in ein Element konvertieren:  
QDomElement CNI = Node->toElement(); 

 
//Zuerst überprüft man das Klassenattribut:  
QDomAttr Class = CNI.attributeNode( "Class"  ); 
if  ( Class.value() == "ConnectableNetworkItem"  ) 
    { 

    //Jetzt initialisiert man die Basisklasse:     

    //(GenericNetworkItem)  
    QDomNode SubClass = CNI.firstChild(); 
    GenericArchivable *Success = GenericNetworkItem ::RestoreFrom( &SubClass ); 
    if  ( !Success ) 
        return  0; 
 
    //Attribute auslesen: 
    QDomAttr AttrCanSource = CNI.attributeNode( "CanSource"  ); 
    AcceptSourceConnection = ConvertBool( AttrCanSo urce );     
    } 
else { 
    //Evtl. Einen Fehler melden: 
    INFO( "Error in ConnectableNetworkItem::RestoreFrom() : C lass="  <<     
                                        Class.value ().ascii() << "\n"  ); 
    return  0; 
    }     
 
return  this ; //Bei Erfolg immer den Zeiger auf sich selbst zurüc kliefern.  
} 

 
Wie man im oberen Beispiel erkennt, werden die Attribute mit Kon-
vertierungsfunktionen vom XML-String in einen der gewünschten 
Typen konvertiert. Wenn man die Attribute falsch konvertiert, ist in 
der Regel nur das Ergebnis falsch, das Programm läuft aber weiter 
und es gibt keinen Log. Dies ist auch nicht weiter problematisch, 
man muss nur darauf achten, dass man eine der richtigen Konvertie-
rungsfunktionen einsetzt: 
 
virtual  bool                 ConvertBool         ( QDomAttr &N ) ; 
virtual  double               ConvertDouble       ( QDomAttr &N ); 
virtual  int32               ConvertInt          ( QDomAttr  &N ); 
virtual  uint32              ConvertUInt         ( QDomAttr  &N ); 
virtual  alString            ConvertString       ( QDomAttr  &N ); 

 
Die Funktionen enthalten alle Objekte vom Typ GenericArchivable. 

7.10.1 Attribute 

Die Klasse GenericArchivable enthält einen Mechanismus, mit dem 
man dynamische Elemente verwirklichen kann. In einem System, 
dass im Grunde genommen gut getestet und in sich kompliziert ist, 
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wird man sehr ungern statisch definierte Elemente hinzufügen, die 
dann auch noch nur für einen speziellen Fall gedacht sind. Summie-
ren sich Einzelfälle, so entsteht in der Klassendeklaration ein un-
glaubliches Sammelsurium aus Elementen, Settern und Gettern, so-
dass man den Überblick über die wesentlichen Funktionen verliert.  
 
Als Beispiel sei das fiktive „Checked“ Attribut angeführt. Nur ein 
einziger, fiktiver Kernel soll dieses Attribut brauchen. Wenn man 
keine dynamischen Elemente anfügen kann, dann müsste man in der 
Klasse Neuron ein spezielles Element mit einem Setter/Getter 
nachimplementieren. Natürlich ist es möglich ein Schattenkabinett 
aus Strukturen im Kernel führen, um mangelnde Speicherplätze in 
der Neuronenklasse auszugleichen. Natürlich würde sich dieses mit 
einer alHash (Hashwert-Index) verwirklichen laßen, würde aber 
einen erhöhten Programmieraufwand für den Kernelprogrammierer 
bedeuten.  
 
Um das immer wiederkehrende Problem der Datensatzerweiterung 
vom Kernel fernzuhalten, wird empfohlen Attribute zu verwenden. 
Attribute werden übrigens nicht nur im Fall von Kerneln und Neuro-
nen verwendet, sondern auch in Views und den Dokumentobjekten. 
Eben überall, wo von GenericArchivable abgeleitet worden ist. Da-
mit droht natürlich auch die Gefahr, dass undokumentierte Attribute 
erzeugt und vergessen werden. Man kann schließlich nicht direkt an 
der Klassendeklaration erkennen, welche Attribute eine Klasse er-
zeugt und welche sie gebraucht, oder löscht. 
 
Diesem Problem kann man auch kaum beikommen. Empfohlen wird 
in der Header-Datei einen entsprechenden Kommentar unter dem 
Titel Attribute zu machen. 
 
Attribute werden durch die Klasse Attribute repräsentiert. Objekte 
vom Typ Attribute können an ein GenericArchivable duch die Me-
thode AddAttribute() angehängt werden. Sie haben immer einen 
Namen und besitzen einen Zeiger zu einem Cookie. Dieser Cookie 
kann der Zeiger zu einer Ihrer Strukturen sein oder ein der üblichen 
Datenkandidaten. Wenn das Cookie (Zeiger) auf eine private Klasse 
oder Struktur zeigt, dann ist man selbst für die Löschung dieser 
Struktur verantwortlich. Ja, die Attributeklasse kann auch eigenhän-
dig Speicher verwalten, wenn sie als Werte als double, int32, 
alString oder alVector speichern: 
 
virtual  void    SetValue  ( int32 Value    ); 
virtual  void    SetValue  ( double  Value   ); 
virtual  void    SetValue  ( alString Value ); 
virtual  void    SetValue  ( alVector Value ); 

  
Bei Verwendung dieser Methoden wird das alte Cookie überschrie-
ben. Wenn das alte Cookie auf einen eigens erzeugten Wert zeigt, 
dann wird dieser gelöscht und durch den Zeiger auf ein neu erzeugtes 
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Element ersetzt. Wenn das Attribut gelöscht wird, wird der Speicher 
abgeräumt. 
 
Attribute übernehmen eine Reihe von Konversionen. Wenn man 
einen String „0.584“ abspeichert und den Wert aber mit DoubleVa-
lue() ausliest, dann erhält man 0.584 als Ergebnis wieder zurück. Die 
folgende Tabelle soll die Konvertierungen noch ein Mal verdeutli-
chen: 
 

 Gespeichert 
als:  

Int32 Double alString AlVector Unbekann-
ter Zeiger 

Auslesen 
Als:  

      

Int32  Ja Ja/ohne 
Nach-
komma-
stelen 

Ja/bei 
Fehler 0 

Nur X/ohne 
Nachkom-
mastelen 

Cast auf 
Int32 

Double  Ja Ja Ja/bei 
Fehler 0.0 

Nur X Cast auf 
double 

alString  Ja Ja mit 5 
Nach-
komma-
stellen 

Ja Vector als 
Zeichenkette 

Cast auf 
alString 

alVector  X, 0, 0 X, 0, 0  Ja Cast auf 
alVector 

 

7.10.2 Alternatives Nachrichtensystem 

 
Die dritte Aufgabe von GenericArchivable ist es ein Observer-
Pattaren bereitzustellen. Warum das? QT besitzt doch einen Signal-
Slot-Mechanismus.  
 
Der Signal-Slot-Mechanismus von QT ist zwar theoretisch ein schö-
nes und elegantes Konzept, doch zeigt es sich in der Praxis, dass 
wenn Trolltech ein anderes, flexibles Konzept zur Nachrichtenüber-
mittlung ohne ein Zusatzwerkzeug implementiert hätte, so wäre dem 
Programmierer besser damit gedient.  
 
Wer eine moc Datei gesehen hat, weiß, dass eine manuelle Pflege der 
moc Dateien nicht möglich ist. Zudem muss der Build-Prozess den 
moc-Prozessor ansteuern. Wieviele Stunden dem Kampf mit gepatz-
ten oder nicht aktualisierten Zeigeroffsets in den moc Dateien geop-
fert werden mussten, kann man nicht mehr zählen, aber es waren 
viele. Das Verfahren von Trolltech hat noch eine weitere Schwäche: 
Fehlerhafte Zuordnungen werden erst bei Laufzeit und nicht zu Ü-
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bersetzung festgestellt. Die Gründe für ein Nein von QT können sehr 
unterschiedlich. Das reicht von inkompatiblen Parameterlisten, über 
ein fehlendes Q_OBJECT Macro, vergessene signal und slots 
Schlüsselwörter bis zu Problemen aus der Vererbung, die weniger 
offensichtlich sind. Am schlimmsten sind die Fälle, in denen ein 
connect() Statement funktioniert, nur falsch. 
 
Damit das Signal-Slot-Verfahren funktioniert, müssen Klassen in 
erster Linie von QObject abgeleitet sein. Wenn dies nicht der Fall ist, 
erlebt man als Entwickler sein blaues Wunder: Es werden schon 
Methoden angesprungen; nur die völlig falschen, teilweise aus ande-
ren Klassen. Wenn man zwei Basisklassen besitzt, die unbedingt an 
erster Stelle abgeleitet werden müssen, so bleibt einem nichts ande-
res übrig als auf eine der Klassen zu verzichten. Dies ist immer dann 
der Fall wenn im Programm Spezialisierungen mittels dynamic_cast 
vorgenommen werden. 
 
Da man Kommunikation auch anders als mit Signals und Slots ver-
wirklichen kann, wurde in der Regel auf eine Ableitung von QObject 
verzichtet. Als Ersatz kam das Observer-Pattern zum Einsatz. Obser-
ver sind alle Objekte, die von alMessageClient abgeleitet worden 
sind. Beobachtbare Elemente werden durch öffentliche alMessage-
Server Objekte repräsentiert. 
 
class  WildThingsHappenHere 
{ 
public : 
alMessageServer      MyEasyEvent; 
alMessageServer     MyNormalEvent; 
alMessageServer     MyWildEvent; 
alMessageServer     MyHurricaneEvent; 
}; 
und als Beispiel-Observer: 
 
class  WildWatcher : public  alMessageClient; 
{ 
... 
public : 
WildWatcher( WildThingsHappenHere &Object ) 
 { 
 Object.MyHurricaneEvent.NotifyMe( this  ); 
 } 
 
protected : 
virtual void OnMessageReceived( uint32 ID, void  *Data ) 
 { 
 switch ( ID ) 
  { 
  ... 
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  } 
 } 
}; 
 
Anders als bei QT müssen hierbei die Referenzen bei den Nachrich-
tenemittenten gepflegt werden: beim Löschen müssen z.B. StopNoti-
fyingMe() Aufrufe erfolgen. Glücklich zur Hand kommt, dass Beob-
achter fast immer längerlebige Objekte sind. Wenn ein Nachrichten-
server gelöscht wird ist eine Verbindungspflege nicht weiter notwen-
dig. 
 
Da ein alMessageClient mit praktisch jedem alMessageServer ver-
bunden werden kann, ist darauf zu achten, dass nach Möglichkeit 
sich die Nachrichten ID nicht überschneiden. Am einfachsten stellt 
man das sicher indem man die ID in Globals.h definiert: 
 
//Message IDs for Client-Server Architecture 
enum alMessages { 
                    GLOBAL_COMMAND_REASSIGN_ITEM_ID , 
                    GLOBAL_COMMAND_SELECT, 
                    GLOBAL_COMMAND_CONNECT, 
                    GLOBAL_COMMAND_ZOOMIN, 
                    GLOBAL_COMMAND_ZOOMOUT, 
                    GLOBAL_COMMAND_SHOW_LAYER_DIALO G, 
                    GLOBAL_COMMAND_ATTRIBUTE_DESTRO YED, 
                    GLOBAL_COMMAND_NEURON_ADDED, 
                    GLOBAL_COMMAND_NEURON_DELETED, 
                    GLOBAL_COMMAND_DATA_UPDATE, 
                    GLOBAL_COMMAND_ATTRIBUTE_CHANGE D, 
                    GLOBAL_COMMAND_KERNEL_STATE, 
                    GLOBAL_COMMAND_RESET, 
                    GLOBAL_COMMAND_STATE, 
                    GLOBAL_COMMAND_DIRECTION, 
                    GLOBAL_COMMAND_SNAPSHOT 
                }; 

 
Zum Übertragen von simplen Ereignissen ist dieses System aus al-
MessageServer und alMessageClient völlig zureichend. Will man, 
dass mit den Nachrichten noch zusätzliche Daten übertragen werden, 
so kommt man um die Benutzung des etwas gefährlichen void Zei-
gers nicht herum. Üblicherweise wird in diesem Zeiger der this  
Zeiger des Nachrichtenauslösers übermittelt. Man muss allerdings 
ein sehr diszipliniertes Protokoll für jede Nachricht einhalten. 
 
Eine Alternative zu dem oben genannten Verfahren bildet das Trio 
aus alReceiver, alSignal und alMessage, das in Zukunft alle Anwen-
dungsfälle von alMessageServer und alMessageClient im Programm 
ersetzen sollte. 
 
Die Klasse alReceiver ist die Fortentwicklung aus alMessageClient 
und alSignal die Fortentwicklung aus alMessageServer. Der wich-
tigste Unterschied zu den Vorgängern ist die Art, wie sie die Nach-
richten verarbeiten, und zwar in Form einer alMessage! 
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alReceiver ist eine Message Queue, die in der Verarbeitung unter-
brochen werden kann. Im Unterschied zum Vorgänger kann alRecei-
ver weitere alReceiver enthalten, die wiederum weitere alReceiver 
enthalten können. So kann man ein Plugin-System für 
Nachrichtenprotokolle implementieren. 
 
alSignal nimmt keine ID zur Initialiserung auf, sondern eine konkrete 
Message. Diese Message kann vor dem Auslösen des Signals um die 
zu transportierenden Daten erweitert werden. 
 
Die alMessage Klasse speichert typsicher benannte Variablen, die 
übertragen werden können. Bis jetzt besitzt die alMessage keine 
Archivierungsmethode, womit der Einsatz über die Prozessgrenzen 
aber möglich wäre. 
 
Genau wie die Eltern des Systems, müssen alReceiver sich vom al-
Signal abmelden. 
 

7.10.3 Sichere Referenzen 

Neben den obig genannten Funktionen besitzt ein GenericArchivable 
noch eine vierte, äußerst nützliche Funktion: Sie kann sichere Refe-
renzen auf sich selbst ausgeben. Anders als bei Zeigerreferenzen, an 
denen man nicht erkennen kann, ob das Objekt noch existiert oder 
nicht, können mit sicheren Referenzen Algorithmen implementiert 
werden, die auf Objekte unsicherer Lebensdauer zugreifen. Diese 
Fähigkeiten erbt die Klasse von der alReferenceServer. 
 

//================================================= ======================== 
//CLASS alReferenceServer 
//================================================= ======================== 
class  alReferenceServer : public  alSpinLock 
{ 
//DEFINITIONS______________________________________ ________________________ 
friend  class             alReference; 
 
public : 
//CONSTRUCTORS/DESTRUCTOR__________________________________________________ 
                        alReferenceServer   ( int32  Size, int32 Step ); 
virtual                  ~alReferenceServer  ( void  ); 
 
 
public : 
//METHODS__________________________________________ ________________________ 
virtual  alReference     Reference           ( void  ); 
 
 
protected : 
//METHODS__________________________________________ ________________________ 
virtual  void             Unregister          ( alReferenceServer  **Pointer ); 
virtual  void             Register            ( alReferenceServer  **Pointer ); 
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protected : 
//ELEMENTS_________________________________________ ________________________ 
alList                  MyReferences; 
}; 
//================================================= ======================== 
//END OF CLASS alReferenceServer 
//================================================= ======================== 

 
Ein alReferenceServer ist letztendlich ein Lock mit einer Liste auf 
alReference’s. Mit der Methode alReference() erhält man eine Refe-
renz, die man hin und her kopieren und weitergeben kann, wie man 
es gerade braucht. 
 
alReferenceServer Objekt; 
alReferenz Referenz = Objekt.Referenz(); 
 
IrgendEineFunktion( Referenz ); 
 
... 
 
void  IrgendEineFunktion( alReferenz Ref ) 
{ 
alReferenceServer *O = Ref.Object(); 
if  ( O ) 
 { 
 O->…. //tue irgendwas   
 } 
Ref.Done(); 
} 
 
Zu beachten ist, dass nach jedem Object()-Aufruf ein Done() folgen 
muss, sonst wird der Schlüssel auf das referenzierte Objekt nicht 
wieder frei gemacht. Der Bereich zwischen Object() und Done() ist 
exklusiv für alle Programmteile, die das Objekt über eine Referenz 
benutzen. Wenn es parallele Threads gibt, die keine Referenzen für 
die Objekte haben, gilt das nicht. Deswegen ist darauf zu achten, 
dass andere Schlüsselmechanismen existieren, die eine versehentlich 
Simultanmanipulation unterbinden. 
 

7.11 Das GenericNetworkItem 

 
Das Grundelement, aus dem Netzwerkelemente bestehen, ist das 
GenericNetworkItem. Es definiert die grundlegenden Operationen in 
einem dreidimensionalen Raum. Es definiert im Grunde die folgen-
den Attribute: 
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protected : 
//ELEMENTS_________________________________________
BoolParameter           MyVisibility; 
BoolParameter           MyMarked; 
int32                   MyLayerNo; 
int32                   GlobalIndex;    //better 
than pointer identification: it is being reassigned  
through OnClientNotified ( see Globals.h for com-
mand IDs ) 
bool                     PreviewMode; 
GenericStatusReference  *StatusReference; 
 
alVector                Coordinates; 

alVector                PreviewCoordinates; 

 

Die Zahl der Methoden ist relativ lang, daher wird an dieser Stelle 
auf die Datei GenericNetworkItem.h verwiesen. 
 
Von dieser Klasse leiten sich unmittelbar zwei weitere Klassen ab. 
Diese Klassen lauten ConnectableNetworkItem und ConnectionPart-
ner. ConnectableNetworkItem liefert die Schnittstellen zu Verbin-
dungsaufbau zwischen zwei oder mehreren Entitäten. Diese Entitäten 
müssen nicht unbedingt selbst die konkreten Objekte sein, die letzt-
endlich eine Verbindung eingehen. Objekte, die eine Verbindung 
tatsächlich eingehen, werden durch die Klasse ConnectionPartner 
repräsentiert. Nicht umsonst finden sich hier die Liste mit den Ver-
bindungen. 
 

Das Einzige, das nicht trivial ist, 
ist der Preview Modus. Es gibt 
zwei Koordinaten für ein Gene-
ricNetworkItem. Der erste Satz 
Koordinaten ist der Reale. Der 
zweite Satz ist der Fiktive. Da-
durch kann man Operationen 
implementieren, die sich auf eine 
Originalposition beziehen muss. 
Einsatz dieser Methodik ist in den 
Klassen GroupResizeViewFunc-
tion und GroupRotateViewFunc-
tion. 
 
Bild 113. GenericNetworkItem, Con-

nectableNetworkItem und Connection-

Partner 
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7.12 Globale Elemente 

In diesem Kapitel sollen zentrale Dienste und Funktionen behandelt 
werden. Diese sind meistens als globale Funktionen oder Objekte 
definiert. 

7.12.1 Globals.h 

Die Datei Globals.h enthält viele global geltende Macros und Kon-
stanten. Die wichtigsten sind APP_VERSION und DEBUG_OUT. 
Wenn DEBUG_OUT definiert ist, dann wird das Programm überall 
da wo es vermerkt ist, zusätzliche Statusinfortionen ausgeben (erwei-
terte Fehlerinformationen). Dazu muss allerdings stets zusätzlich in 
der Datei ein Macro mit dem Namen DEBUG_ECHO definiert sein. 
Es wird ausdrücklich empfohlen das INFO() Macro zu verwenden, 
um Informationen an cerr zu senden. Es ist ebenfalls in der Datei 
Globals.h definiert. 
 
Es wird strengstens abgeraten Ausgaben in der Form  
 
cerr << „Temporäre Fehlermeldung“; 
 
zu machen. Verwenden sie stattdessen die Form 
 
#define DEBUG_ECHO 
INFO( „Temporäre Fehlermeldung“ << Code << „\n“ ); 
 
Weichen Sie von der Regel nur ab, wenn Sie Fehlerausaben auch in 
der Release Variante erhalten wollen. 
 
Die Datei Globals.h enthält alle Identifikatoren für Nachrichten, die 
über das alMessageServer/alMessageClient System gesendet werden. 
Auf diese weise wird die Einzigartigkeit eines Nachrichtentyps ge-
währleistet. 
 
In Zukunft wird das alMessageServer/alMessageClient System auf 
das alSignal/alReceiver/alMessage System ersetzt. In diesem Falle 
sollte eine Globals.cpp erzeugt werden, in der prototypische Nach-
richten vom Typ alMessage deklariert werden: 
 
Globals.cpp 
namespace  Protocols 
 { 
 namespace  AppFrame 
  { 
  const  alMessage OpenOptionsFrame( “Open Options Frame”  ); 
  }; 
 }; 
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The Globals.h should then declare this object like this: 
 
namespace  Protocols 
 { 
 namespace  AppFrame 
  { 
  extern  const  alMessage OpenOptionsFrame; 
  }; 
 }; 
 
This way you can keep your code easy maintainable. 
 

7.12.2 eKNN 

Der Zeiger auf das globale Objekt eKNN wird für zwei Dinge benö-
tigt. Objekte, die nicht von QObject abgeleitet worden sind, können 
mittels des Aufrufs eKNN->tr( „text“ ) von den Lokalisierung durch 
QT profitieren. Abgesehen von der Lokalisation wird eKNN als Re-
gistrator für Parameter verwendet. Nur dieses Objekt kann Objekte 
vom Typ ParameterControl erzeugen. 
 
Dieser Zeiger ist in „Globals.h“ deklariert. Für den Gebrauch des 
Objekts benötigt man allerdings „Knn.h“ 
 

The global eKNN pointer is required for two things. Firstly, 
classes not derived from QObject require the eKNN’s tr() 
method. Secondly, eKNN is the registrator for the parameter 
system from the ParameterKit. 
 
Although declared in Globals.h, you will need to include 
“Knn.h” to your file in order to use this object. 

 

7.12.3 Application 

Das Applikationsobjekt wird nur an wenigen Stellen im Programm 
verwendet. Es wird dazu gebraucht Nachrichten von Threads zum 
Hauptthread zu verschicken. 
 
Dieser Zeiger ist in „Globals.h“ deklariert. Für den Gebrauch des 
Objekts benötigt man allerdings „Knn.h“ 
 

The Application object is required in very few places only. It is 
required whenever you need to send asnyc messages to the main 
thread. 
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Although declared in Globals.h, you will need to include 
“Knn.h” to your file in order to use this object. 
 

7.12.4 WRand und BWRand 

WRand unf BWRand sind Zufallsgeneratoren mit zwei verschiede-
nen Parametersätzen. Wrand wird automatisch zur Erzeugung von 
Gewichten bei neuen Verbindungen verwendet. Wenn es sich dabei 
um Biasneuronen handelt, dann werden die Gewichte durch 
BWRand erzeugt. 
 
Dieser Zeiger ist in „Globals.h“ deklariert. Für den Gebrauch des 
Objekts benötigt man allerdings „Extra.h“ 
 
alRandom        BWRand( 0.5, -0.15 );  
//Random generator for bias weights 
alRandom        WRand( 0.3, -0.1 );    
//Random generator for weights 

 
These objects are randomizers with two different setups. WRand 
is the weight-randomizer. During connections new weight fac-
tors are generated by this object. BWRand is used for biaslike 
connections. 
 
Although declared in Globals.h, you will need to include “ex-
tra.h” to your file in order to use this object. 

7.13 Das ParameterKit 

Das ParameterKit befreit den Entwickler von der ständigen Entwick-
lung irgendwelcher Dialoge. Das ParameterKit befreit den Entwick-
ler von ständiger Neukonzeption des Datenflußes im Programm, 
insbesondere dann, wenn sich Werte beeinflußen. 
 
Einen Parameter kann man letztendlich als zusätzliche Logik zu fre-
quent verwendet Datentypen verstanden werden. Gleichgültig wel-
che benutzerdefinierten Typen man deklariert, mit Ausnahme von 
Arrays basieren sie immer wieder auf Integern, Enumerationen, 
Fließkommazahlen, boolschen Ausdrücken und Zeichenketten. Aus 
Bequemlichkeit wurden darüber hinaus auch Parameter für Farbe, 
Funktionen und Layerparameter implementiert.  
 
Die zusätzliche Logik unterscheidet sich nach Typ des Parameters. 
Integer- und Fließkommaparameter kennen obere und untere Gren-
zen, während boolsche Parameter eine Schreibschutz- oder Aktivi-
tätsüberwachung durchführen können. 
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Alle Parameter können eine beliebige Anzahl von Widgets herausge-
ben, die sie selbst bestimmen können. Diese Widgets müssen unbe-
dingt alle wieder zurückgegeben werden! Ein Parameter gibt ein 
Widget heraus, das am besten seinen Zustand repräsentieren kann. 
Wenn ein Widget den Parameter updatet, dann werden alle anderen 
Widgets aufgefrischt. Auf diese Weise kann ein einziger Wert sich 
konsequent an verschiedenen Stellen im System manifestieren. 
 
Die Fähigkeit Widgets zu verleihen macht Parameter ideal, um 
schnell und unkompliziert automatisierte Dialoge zu erzeugen. Dazu 
stellt man eine Liste aus Parametern zusammen und überreicht es 
dem Konstruktor der ParameterWidget Klasse. 
 
Die Klasse ParameterWidget übernimmt alle Logistik um die Leih-
gaben der Parameter. Die Reihenfolge der dargestellten Parameter ist 
abhängig davon, wie sie in der Liste auftauchen. Ein ParameterWid-
get kann man als Top-Level-Dialog und als ein untegeordnetes Fens-
terelement verwenden. In Abhänigigkeit davon, wie es gerade ver-
wendet wird, erscheint ein zusätzliches „Schließen“ oder „Close“ 
oder die entsprechende Übersetzung. 
 
Ein besonderes ParameterWidget ist das PropertyWidget. Anders als 
das ParameterWidget zeigt es nur einen Parameter pro internen Pa-
rameternamen. Die Parameter werden nach ihren Metadaten zusam-
mengefasst. Ändert man den Wert, so werden alle betroffenen Para-
meter betroffen. Ändert man den Wert nicht, dann bleiben die Para-
meter in ihren verschiedenen Zuständen. Das wird z.B. in der eKNN 
View verwendet, um die ausgewählten Neuronen/Gruppen zu verän-
dern (Siehe Kapitel 4.2.2 und 6.9). 
 
Alle Parameter haben gemeinsam, dass sie MetaDaten in Form eines 
Strings beistzen. Dieser String ist Aufgebaut in der Form: 
 
„Type/Locality/Scope/Name/Label/Unit” 
 
//Type Level:       Int/Double/String/Bool/Color/En um 
//Locality Level:   Local/Remote/Global/Class 
//Scope Level:      
Global/KnnApp/KnnDoc/eKNNViewLayerDialog ... 
//Parameter Name:   Width/Height/Name ... 
//Label or Comment: "Width of frame." ... 
//Unit Level:       Pixel, Degrees,  

 
//=================================================
//DEFINITIONS 
//=================================================
enum Level_Enum { Type_Level      = 0, 
                  Locality_Level  = 1, 
                  Scope_Level     = 2, 
                  Name_Level      = 3, 
                  Label_Level     = 4, 
                  Unit_Level      = 5 }; 
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Die Erzeugung eines Parameter vom Typ IntegerParameter erfolgt 
daher in der Regel in dieser oder ähnlicher Form: 
 
//================================================= ========================== 
//CLASS GenericNetworkItem 
//================================================= ========================== 
class  GenericNetworkItem : public  GenericArchivable 
{ 
protected : 
//ELEMENTS_________________________________________ __________________________ 
BoolParameter           MyVisibility; 
BoolParameter           MyMarked; 
};  
//================================================= ========================== 
//END OF CLASS GenericNetworkItem 
//================================================= ========================== 

 
 
//================================================= ========================== 
//CLASS GenericNetworkItem 
//CONSTRUCTOR 
//================================================= ========================== 
GenericNetworkItem::GenericNetworkItem( void  ) 
  :GenericArchivable( "Generic Network Item"  ), 
    MyVisibility( this , "Bool/Local/GenericNetworkItem/Visible/Visibility?" , true  ), 
    MyMarked( this , "Bool/Local/GenericNetworkItem/Marked/Selected?" , false  ) 
{ 
... 

 
Die Angabe des Metadatenstring ist nicht zwingend erforderlich und 
kann bei Gelegenheiten mit „“ angegeben werden. Doch damit ver-
baut man sich Möglichkeiten zukünftig neue Funktionen anzubieten 
und sei es denn Debug-Werkzeug für die Umgebung. Wenn Teile 
nicht zutreffend sind, so kann man sie überspringen. So z.B. 
 
„Double/Global////m²“ 
 
Der Type Level gibt an, von welchem Typ der Parameter ist. Die 
Typenbezeichnung ist nicht sensibel gegenüber Groß- und Klein-
schreibung. 
 
BoolParameter BOOL 
IntegerParameter INTEGER 
DoubleParameter DOUBLE 
ColorParameter COLOR 
StringParameter STRING 
EnumerationParameter ENUM 
FunctionParameter FUNC 
LayerParameter LAYER 
MorphicParameter Verwandelt sich in eines der oben 

gelisteten. 
 
 
Die Verwendung des Locality Levels ist etwas schwierig zu erklären, 
da sie bisher noch kein einziges Mal verwendet worden ist. Im Prin-
zip soll damit für noch unbekannte Dienste ein Sortierkriterium exis-
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tieren, mit denen man bestimmte Parameter ausfindig machen kann. 
Man kann folgenden Asudrücke verwenden: 
 

- Local 
o Parameter auf dem Stack 

- Remote 
o Proxyparameter 

- Global 
o Auf dem Heap erzeugte Parameter 

- Class 
o Parameter ist über Aggregation oder Komposition an 

die Lebensspanne eines Objekts gekoppelt. 
 
Die meisten Parameter haben ein falsches Lokality Level gesetzt, da 
das System entwickelt worden ist, bevor eine konkrete Anwendung 
dafür vorliegen würde. 
 
Der Scope Level gibt an, innerhalb welchen Moduls der Parameter 
existiert. In einer Klasse ist es typischerweise der Klassenname. 
 
Der Name Level ist genau das, was er verspricht. Es ist der techni-
sche Bezeichner der Variable. Er sollte kurz und pregnant sein, wie 
sich das für einen technischen Bezeichner gehört. 
 
Der Label Level ist die Nachricht, die auf dem Widget erscheint. 
Angegeben werden sollte der Text in englisch. Wenn eine entspre-
chende Übersetzung vorliegt, dann wird die Übersetzung erscheinen. 
Allerdings kann man das Auffinden von Name Level String schlecht 
automatisieren, daher bleibt nur die mühevolle Sucharbeit, bis man 
die Vorlage zum Übersetzen vollständig hat. 
 
Das Unit Level ist letztendlich ebenfalls ein Label, soll aber an einer 
entsprechend anderen Stelle (typischerweise hinter dem Wert) er-
scheinen, um dessen Einheit anzugeben. 
 
 
Da das GenericParameter eine absolut fundamentale Klasse ist, kann 
es nicht von GenericArchivable ableiten. Damit es trotzdem Archi-
vierfunktionen erhält, die man unbedingt braucht, wurde die Micro-
Parameter Klasse eingeführt. Jeder Parameter kann über die Metho-
den Micro() und Import() seinen Zustand als String veräußern und 
wieder einlesen. 
 
Parameter haben, um es auch noch zu erwähnen, zwei Eigenschaften, 
die man gebrauchen kann nach bedarf. Die Erste ist der Schreib-
schutz. Man kann Parameter mit Schreibschutz versehen. In diesem 
Fall werden alle Widgets in den Disabled Modus versetzt. Die Zwei-
te ist der Aktivitätszustand. Wenn ein Parameter inaktiv wird, dann 
verschwindet er aus den ParameterWidget Fenstern. 
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7.14 Das UndoKit 

Das UndoKit ist ein spezielles System, um Wiederherstellungsvor-
gänge zu organisieren.  
 
Im Prinzip, wenn eine Aktion geschieht, dann muss diese Aktion in 
einer Form gelogt werden, die eine Wiederherstellung ermöglicht. 
Gleichzeitig möchte man nicht nur eine Wiederherstellung, sondern 
evtl. mehrere Wiederherstellungspunkte zur Verfügung haben. 
Manchmal führt die Wiederherstellung doch nicht zu dem Zustand, 
den man in Erinnerung hatte. In einem solchen Fall ist die Wiede-
herstellung wieder rückgängig zu machen, wobei man bei einer Redo 
Funktion angelangt wäre. 
 
Die Funktion des Logs übernimmt der UndoCache. Es ist eine spe-
zielle Liste mit einem Zeiger auf den aktuellen Schritt. Jeder Lo-
geintrag wird durch eine UndoAction Klasse repräsentiert. 
 
Solange Aktionen nur gelogt werden, wird der Zeiger innerhalb des 
UndoCache immer auf das Ende zeigen. Sobald Undo Aktionen aus-
geführt werden, löst der Zeiger auf dem Weg zurück die Undo-
Aktionen des UndoAction aus, belässt es aber im Log. Sollte sich der 
Benutzer doch geirrt haben und Redo-Funktionen aufrufen, dann 
wandert der Zeiger wieder nach vorne und führt die Aktionen noch 
ein Mal aus. Wenn der Benutzer z.B. in der Mitte des Logs seinen 
Wunschzustand gefunden hat und weiterarbeitet, dann werden neue 
Aktionen gelogt. Vor dem loggen einer neuen Aktionen werden alle 
Aktionen auf dem Cache ab der Zeigerposition gelöscht, sodass der 
Zeiger auf das Ende zeigt. Ab diesem Zeitpunkt landet jede neue 
Aktion als Logeintrag am Ende. 
 
Jede wiederherstellbare Aktion wird durch eine Unterklasse von 
UndoAction repräsentiert. 
 

 
Bild 114. Das UndoKit 
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UndoActions werden im Programm nicht unmittelbar abgeleitet, 
sondern erst die UndoForKnnDoc Klasse, die einen Zeiger auf das 
verschließbare Dokument enthält. 
 
Die KnnDoc Klasse ist unmittelbar von der UndoCache Klasse abge-
leitet. 
 

7.15 Das PerformanceKit 

 
Die Performance eines Programms ist manchmal eine kniffelige An-
gelegenheit. Oft muss man zwischen Eleganz und Performanz abwe-
gen. Doch manchmal ist die Performance eines Programms schlech-
ter als erwartet und trotz Optimierung will sie nicht besser werden. In 
diesem Falle erwartet den Programmierer die eine oder die andere 
stressige Nacht – oder er verwendet einen Performance Debugger. 
Unter Linux gibt es z.B. Valgrind, einen Profiler, der auch Zeit mes-
sen kann. Valgrind ist allerdings alles andere als straight forward. 
 
Leichter anzuwenden ist dagegen die PerformancDebug Klasse aus 
dem Namensbereich AppKit::PerformanceKit. Sie kann Zeit über 
benannte Sektionen messen. Die Ausgabe erfolgt entweder getriggert 
oder reglemäßig und ist äußerst Hilfreich Programmschwächen zu 
entdecken. Ein Wort vorweg, wenn man zum Einsatz des Performan-
ce Debuggers gezwungen ist, dann wird man schon bald feststellen, 
dass es immer der Ort, an den man noch nicht gedacht hat, ist, an 
dem Performancefraß sein übles Spiel treibt. Bis jetzt hat sich jeder 
Einsatz der Klasse PerformanceDebuger gelohnt. 
 

//================================================= ======================= 
//CLASS PerformanceDebug 
//================================================= ======================= 
class  PerformanceDebug 
{ 
public :  
//CONSTRUCTORS/DESTRUCTOR_________________________________________________ 
                PerformanceDebug    ( alString Name  ); 
virtual          ~PerformanceDebug   ( void  ); 
 
//METHODS__________________________________________ _______________________ 
virtual  void     StartSection        ( alString SectionName ); 
virtual  void     Stop                ( void  ); 
virtual  void     DumpAnalysis        ( void  ); 
virtual  void     Reset               ( void  ); 
virtual  void     Suspend             ( void  );  
                //like stop, but section can be resumed 
virtual  void     Resume              ( void  ); 
virtual  bool     IsEnabled           ( void  ); 
virtual  void     SetEnabled          ( bool  State ); 
virtual  void     RefreshEvery        ( int32 Value = 200 );  
                //refresh every >>Value x StartSection()<< calls. 
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protected : 
//ELEMENTS_________________________________________ __________________________ 
alList          Sections; 
Section         *CurrentSection; 
alString        DebugName; 
bool             Enabled; 
bool             Suspended; 
int32           ResetEvery; 
int32           Counter; 
}; 
//================================================= ========================== 
//END OF CLASS PerformanceDebug 
//================================================= ========================== 

 
Die Klasse wird mit einem Namen instatiiert, der später auf den 
Ausgaben abgebildet ist. Dieser Name wird dann interessant, wenn 
mehrere Debugger gleichzeitig laufen. Das ist typischerweise der 
Fall, denn man wird an den kritischen Stellen den Debugger nicht 
entfernen, sondern für die Zukunft inaktiv belassen. Daher lohnt es 
sich vor der Deklaration eines neuen Debuggers sich nach alten De-
klaration umzuschauen. 
 
Eine Sektion beginnt man mit dem Aufruf von StartSection(). Der 
Beginn einer neuen Sektion bedeutet auch gleichzeitig die vorherige 
Sektion. Wenn die aktuelle Sektion genauso heißt, wie die vorherige, 
dann läuft die Sektion weiter. Sektionen können mit Suspend() und 
Resume() unterbrochen und fortgesetzt werden. Dies ist immer dann 
interessant, wenn man langwierige Pausen bei der Auswertung igno-
rieren möchte. Das ist z.B. bei manchen Lock()/Unlock() Paaren oder 
Sleep() Aufrufen durchaus praktisch. Mit Stop() wird der Debugger 
angehalten. Allerdings erst mit Reset() werden die gesammelten 
Daten gelöscht. 
 
Mit der Methode RefreshEvery() kann man einen regulären Dump 
definieren oder mit DumpAnalysis() programmatisch verursachen. 
 
Die Ausgaben erfolgen auf cerr (Standardfehlerstream). Ausgegeben 
wird eine kleine Tabelle, die so benannt ist, wie der Debugger. Jede 
Zeile enthält den Namen einer Sektion und in den Spalten daneben 
einmal die relative Zeit in Prozent und die absolute in ms. Die Zeit-
einheit variiert je nach Betriebssystem wo teilweise Messungen in ns 
möglich sind. 
 
Wählt man die Ausgaben zu oft, so kann eine Beeinflussung durch 
die Ausgaben nicht ausgeschlossen werden, doch in der Praxis geht 
es nicht um die Präzision, sondern darum grobe Performancebremsen 
zu entdecken.  
 
Nach einem erfolgreichen Debug kann man den Debugger im Sys-
tem belassen, besonders dann, wenn in Zukunft Erweiterungen 
geplannt sind. Dazu mancht man den Performance Debugger inaktiv, 
damit es keine Ressourcen verbraucht. 
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Beispiel für die Anwendung eines Objekts vom Typ Performance-
Debug: 
 

PerformanceDebug Debug( „Performance Schleife“  ); 
 
Debug.StartSection( „Initialisierung“  ); 
Uint32 Feld[300]; 
Uint32 i, c; 
C = 300; 
for  ( i=0; i<c ++i ) 
    { 
    Feld[i] = 0; 
    } 
 
for  ( i=0; i<c-1 ++i ) 
    { 
    Debug.StartSection( “Komplozierte Funktion”  ); 
    Feld[i+1] = Kompliziert( Feld[i] ); 
 
    Debug.StartSection( „Aufarbeitung“  ); 
    Aufarbeitung( Feld[i+1] ); 
    } 
 
Debug.DumpAnalysis(); 

7.16 Das Grafiksubsystem 

 
Im Namensbereich alGraphics befindet sich ein Vektorgrafiksubsys-
tem, das dafür gedacht ist Teile in Zukunft der Zeichenaufgaben von 
QT zu übernehmen. Anders als QT, das keine eigene Grafikengine 
besitzt, ist dieses Grafiksubsystem durchaus in der Lage selbsständig 
in einem eigenen Thread zu zeichnen: und das ist die Anwendung, 
für die es gedacht ist. Damit kann man die Restriktion der meisten 
Betriebssysteme umgehen, dass nur der Hauptthread Zeichenoperati-
onen an das Grafiksystem des Betriebssystems senden kann. 
 
Das Grafiksystem besitzt auch einen konventionellen Teil, den man 
in der Klasse alBitmap vorfinden kann. Anders als QT trennt die 
Klasse alBitmap nicht zwischen dem reinen Bildspeicher und dem 
Zeichenalgorithmus, wie das vieleorts getan wird. Warum wurde 
diese Klasse so implementiert? Ein System, das nur bei Bedarf in ein 
bestimmtes Bitmapformat konvertiert ist im praktischen Leben viel 
entgegenkommender, als direkt in die einzelnen Bitmapformate zu 
zeichnen. Der Aufwand ein Grafiksystem zu implementieren steigt 
dramatisch an und die Vorteile sind allenfalls bei Grafikkartentrei-
bern erkennbar. Wenn man sich die Realität anschaut: kein Pro-
gramm wird heute ein anderes Format als RGB oder RGBA verwen-
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den, auch wenn andere Formate verfügbar sind. Dies liegt zum Teil 
daran, dass graphische Oberflächen on-the-fly die Farbauflösungen 
ändern und eine Optimierung nicht immer mit dem Nutzen-Zu-
Aufwand-Verhältnis zu bringen sind. In aller Regel wird die nach-
trägliche Konvertierung durch das Betriebssystem (sehr schnell) 
erledigt. 
 
Gleich besser ist es direkt nur in RGBA zu arbeiten. Die alBitmap ist 
ein RGBA, also ein 32 Bit Grafikspeicher, der Operationen auf sei-
nen Daten versteht, genauso wie eine Liste Operationen auf ihren 
Listenelementen beherrscht. Mit anderen Worten: die alBitmap Klas-
se reiht sich ein in den üblichen, den natürlichen Weg ein, den man 
als Programmierer von Objekten erwartet. Man besitzt eine Enität 
der natürlichen Welt und man kann damit bestimmte Aktionen 
durchführen. 
 
Die Klasse alBitmap wurde ursprünglich auf dem BeOS Betriebssys-
tem entwickelt und wurde mit den entsprechenden Elementen aus 
dem Betriebssystem angereichert (Fontdarstellung , Laden von Bild-
dateien über Translatoren, BRegion, BRect, BPoint, ...). Diese An-
reicherungen mussten entfernt werden. Seitdem wurde die Klasse 
nicht vollständig auf Herz und Nieren getestet, müsste aber bereits 
wieder Funktionieren. 
 
//=========================================================================== 
//CLASS alBitmap 
//=========================================================================== 
class  alBitmap 
{ 
public : 
//CONSTRUCTORS/DESTRUCTOR____________________________________________________ 
                    alBitmap                ( int32 width, int32 height ); 
                    alBitmap                ( const  char  *filename ); 
                    alBitmap                ( alString filename ); 
                    alBitmap                ( alBitmap &ToCopy ); 
                    alBitmap                ( alBitmap *ToCopy ); 
                    alBitmap                ( alPixmap &ToCopy ); 
                    alBitmap                ( alPixmap *ToCopy ); 
virtual              ~alBitmap               ( void  ); 
 
public : 
//METHODS____________________________________________________________________ 
virtual  void          CopyBufferFrom         ( alBitmap &bufBmp ); 
 
//useful stuff 
virtual  void          LoadFromFile           ( const  char  *filename ); 
virtual  void          WriteToFile            ( const  char  *filename ); 
virtual  alPixmap    *Proxy                  ( void  ); 
 
//all inline Pixelworks 
//copy methods paste the pixels without merging according to the alpha vector 
//set methods consider the alpha vector 
inline  uint32       Unify                   ( uint8 red, uint8 green, uint8 blue, uint8 alpha = 255); 
inline  void          CopyPixel               ( int32 x, int32 y, uint8 red, uint8 green, uint8 blue, uint8 alpha); 
inline  void          CopyPixel               ( int32 x, int32 y, uint32 data); 
inline  void          CopyPixel               ( int32 x, int32 y); 
inline  void          SetPixel                ( int32 x, int32 y, uint8 red, uint8 green, uint8 blue, uint8 alpha = 255); 
inline  void          SetPixel                ( int32 x, int32 y); 
inline  void          CopyRed                 ( int32 x, int32 y, uint8 red ); 
inline  void          CopyGreen               ( int32 x, int32 y, uint8 green ); 
inline  void          CopyBlue                ( int32 x, int32 y, uint8 blue ); 
inline  void          HLPixel                 ( uint8 *s ); 
inline  void          GetPixel                ( int32 x, int32 y, uint8 *red, uint8 *green, uint8 *blue, uint8 *alpha); 
inline  void          GetPixel                ( int32 x, int32 y, uint8 *red, uint8 *green, uint8 *blue); 
inline  uint32       GetPixel                ( int32 x, int32 y ); 
inline  uint8        GetRed                  ( int32 x, int32 y ); 
inline  uint8        GetGreen                ( int32 x, int32 y ); 
inline  uint8        GetBlue                 ( int32 x, int32 y ); 
inline  uint8        GetAlpha                ( int32 x, int32 y ); 
inline  void          GetAlpha                ( int32 x, int32 y, uint8 *alpha ); 
inline  void          CopyAlpha               ( int32 x, int32 y, uint8 alpha ); 
inline  void          SetAlpha                ( int32 x, int32 y, uint8 alpha ); 
 
//***************A couple of general Object settings methods****************** 
virtual  int32       GetWidth                ( void  ); 
virtual  int32       GetHeight               ( void  ); 
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virtual  uint8       *Bits                   ( void  ); 
virtual  void         SetBits                 ( void  *RGB32Data, int32 width, int32 height); 
 

//***************COPY AND PASTE********************************************* 
virtual  alBitmap    *Copy                   ( alArea *tobecopied ); 
virtual  alBitmap    *Cut                    ( alArea *tobecopied ); 
virtual  void         PaintBitmap             ( int32 x, int32 y, alBitm_u112 ? *source ); 
virtual  void         PaintBitmap             ( int32 x, int32 y, uint8 alph, alBitmap *source ); 
virtual  void         PaintBitmap             ( int32 x, int32 y, alBitmap *source, alRect constrain ); 
virtual  void         PaintBitmap             ( int32 x, int32 y, uint8 alph, alBitmap *source, alRect constrain); 
virtual  void         TileWithBitmap          ( int32 x, int32 y, alBitmap *source, uint8 alph = 255 ); 

 
 

virtual  void         PaintBitmap             ( int32 x, int32 y, alPixmap *source); 
virtual  void         PaintBitmap             ( int32 x, int32 y, uint8 alph, alPixmap *source); 
virtual  void         PaintBitmap             ( int32 x, int32 y, alPixmap *source, alRect constrain); 
virtual  void         PaintBitmap             ( int32 x, int32 y, uint8 alph, alPixmap *source, alRect constrain); 
virtual  void         TileWithBitmap          ( int32 x, int32 y, alPixmap *source, uint8 alph = 255 ); 
 
//*********SET/GET COLOR******************************************************+ 
void                 SetColor                ( uint8 red, uint8 green, uint8 blue, uint8 alpha = 255 ); 
void                 SetColor                ( uint32 color_code = 0 ); 
void                 GetColor                ( uint8 *red, uint8 *green, uint8 *blue, uint8 *alpha ); 
uint32              GetColor                ( void  ); 
 
//**************+ACCELERATION******************************************************** 
// a special Line version that is accelerated and can only draw horizontally, for filling purposes 
inline  void          HLine                   ( int32 x1, int32 y, int32 x2); 
inline  void          HLineSpecial            ( int32 x1, int32 y, int32 x2); 
inline  void          alpha_HLine             ( int32 x1, int32 y, int32 x2); 
 
 
//**************VECTOR**************************************************************** 
//A couple routines that make Live easier when toying around with polygons 
virtual  void         TranslatePoly           ( alVector *Points[], int32 numPoint, double  byX, double  byY ); 
virtual  void         RotatePoly              ( alVector *Points[], int32 numPoint, double  angle, double  x = 0.0 , double  y = 
0.0 ); 
virtual  void         ScalePoly               ( alVector *Points[], int32 numPoint, double  scale ); 
virtual  void         ScalePoly               ( alVector *Points[], int32 numPoint, double  x, double  y, double  scale ); 
virtual  alRect      *GetPolyLimits          ( alVector *Points[], int32 numPoint); 
virtual  alArea      *GetRegionFromPoly      ( alVector *Points[], int32 numPoint); 
virtual  bool         LinesAreCrossing        ( alVector L1Start, alVector L1End, alVector L2Start, alVector L2End ); 
 
 
//*******************Drawing Tools*********************************************** 
virtual  void          Line                   ( int32 x1, int32 y1, int32 x2, int32 y2 ); 
virtual  void          Line                   ( alVector A, alVector B );  
virtual  void          Rectangle              ( int32 x1, int32 y1, int32 x2, int32 y2, bool  fill = false  ); //ordinary 
rectangle 
virtual  void          Rectangle              ( alVector A, alVector B, bool  fill = false  ); //ordinary rectangle 
virtual  void          SRectangle             ( int32 x1, int32 y1, int32 width, int32 height, double  angle, bool  fill = 
false ); //a Rectangle with the abilty to be rotated 
virtual  void          Triangle               ( alVector A, alVector B, alVector C, bool  fill = false ); //draws a triangle 
virtual  void          FillSimplePoly         ( alVector *Points[], int32 numPoints ); //This polygon routine relies on the 
fact that no internal angle is greater than 180° 
virtual  void          FillComplexPoly        ( alVector *Points[], int32 numPoints ); //breaks down complex Polygons in 
interrupted lines, somewhat slower. 
virtual  void          Polygon                ( alVector *Points[], int32 numPoints, bool  closed = true  ); //draws the outline 
of a polygon 
virtual  void          PointsArray            ( alVector *Points[], int32 numPoints, int32 size = 3 ); 
virtual  void          Spline                 ( alVector Start, alVector Pol1, alVector Pol2, alVector End, int32 steps = 16 
); 
virtual  void          Spline                 ( alVector *Points[], int32 numPoints, int32 steps = 16 ); 
virtual  void          Circle                 ( int32 x, int32 y, int32 r, bool  fill = false  ); 
virtual  void          Ellipse                ( int32 x, int32 y, int32 rx, int32 ry, double  angle = 0.0, bool  fill = false , 
int32 quality = 4 ); 
virtual  void          Segment                ( int32 x, int32 y, int32 rx, int32 ry, double  angle = 0, double  stangle = 0, 
double  endangle = 360, bool  fill = false , int32 steps = 40 );  
 
virtual  void          alpha_Line             ( int32 x1, int32 y1, int32 x2, int32 y2); 
virtual  void          alpha_Line             ( alVector A, alVector B);  
virtual  void          alpha_Rectangle        ( int32 x1, int32 y1, int32 x2, int32 y2, bool  fill = false ); //ordinary 
rectangle 
virtual  void          alpha_Rectangle        ( alVector A, alVector B, bool  fill = false ); //ordinary rectangle 
virtual  void          alpha_SRectangle       ( int32 x1, int32 y1, int32 width, int32 height, double  angle, bool  fill = 
false ); //a Rectangle with the abilty to be rotated 
virtual  void          alpha_Triangle         ( alVector A, alVector B, alVector C, bool  fill = false  ); //draws a triangle 
virtual  void          alpha_FillSimplePoly   ( alVector *Points[], int32 numPoints ); //This polygon routine relies on the 
fact that no internal angle is greater than 180° 
virtual  void          alpha_FillComplexPoly  ( alVector *Points[], int32 numPoints ); //breaks down complex Polygons in 
interrupted lines, somewhat slower. 
virtual  void          alpha_Polygon          ( alVector *Points[], int32 numPoints, bool  closed = true  ); //draws the outline 
of a polygon 
virtual  void          alpha_PointsArray      ( alVector *Points[], int32 numPoints, int32 size = 3 ); 
virtual  void          alpha_Spline           ( alVector Start, alVector Pol1, alVector Pol2, alVector End, int32 steps = 16 
); 
virtual  void          alpha_Spline           ( alVector *Points[], int32 numPoints, int32 steps = 16 ); 
virtual  void          alpha_Circle           ( int32 x, int32 y, int32 r, bool  fill = false  ); 
virtual  void          alpha_Ellipse          ( int32 x, int32 y, int32 rx, int32 ry, double  angle = 0.0, bool  fill = false , 
int32 quality = 4 ); 
virtual  void          alpha_Segment          ( int32 x, int32 y, int32 rx, int32 ry, double  angle = 0, double  stangle = 0, 
double  endangle = 360, bool  fill = false , int32 steps = 40 );  
 
//***************AREA TOOLS*******************************_u42 ?******* 
virtual  void          ClearBitmap            ( void  ); 
virtual  void          ClearBitmap            ( uint32 data ); 
virtual  void          ClearBitmap            ( uint8 red, uint8 green, uint8 blue,uint8 alpha = 255 ); 
virtual  void          MakeBitmapAlpha        ( uint32 alpha ); 
virtual  void          Fill                   ( int32 x, int32 y, int32 tolerance_red = 0, int32 tolerance_green = 0, int32 
tolerance_blue = 0, int32 alpha = 0 ); 
virtual  void          Fill                   ( alArea &region ); 
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//*****************COLOR TOOLS********************************************************** 
//virtual void         ChangeContrast       ( int32 grade ); 
//virtual void         ChangeContrast       ( int32 grade, alArea *constrain); 
//virtual void         ChangeBrightness     ( int32 grade ); 
//virtual void         ChangeBrightness     ( int32 grade, alArea *constrain); 
//virtual void         ChangeRed            ( int32 relative_val ); 
//virtual void         ChangeRed            ( int32 relative_val, alArea &constrain); 
//virtual void         ChangeGreen          ( int32 relative_val ); 
//virtual void         ChangeGreen          ( int32 relative_val, alArea &constrain); 
//virtual void         ChangeBlue           ( int32 relative_val ); 
//virtual void         ChangeBlue           ( int32 relative_val, alArea &constrain); 
//virtual void         ChangeAlpha          ( int32 relative_val ); 
//virtual void         ChangeAlpha          ( int32 relative_val, alArea &constrain); 
//virtual void         ChangeGamma          ( double bend_grade ); 
//virtual void         ChangeGamma          ( double bend_grade, alArea &constrain); 
 
 
//*************GEO TOOLS********************************************** 
virtual  void          Rotate                 ( double  angle ); 
virtual  void          Resize                 ( alRect newsize ); 
virtual  void          Truncate               ( alRect newsize ); 
 
//*************BUILT IN EFFECT TOOLS********************************** 
virtual  void          EffektInvert           ( void  ); 
virtual  void          EffektInvert           ( alArea *region ); 
virtual  void          EffektSmooth           ( int32 strength = 1); 
virtual  void          EffektSmooth           (  int32 strength, alArea &region ); 
virtual  void          EffektThreshold        ( int32 value ); 
virtual  void          EffektThreshold        ( int32 value , al-rea &region); 
virtual  void          EffektGreyScales       ( void  ); 
virtual  void          EffektGreyScales       ( alArea &region ); 
virtual  void          EffektBlackWhite       ( int32 grade ); 
virtual  void          EffektBlackWhite       ( int32 grade, alArea &region ); 
virtual  void          EffektEdges            ( void  ); 
 
 
protected : 
//METHODS____________________________________________________________________ 
virtual  void         CreateBezierWeights     ( int32 steps ); 
 
 
protected : 
//ELEMENTS___________________________________________________________________ 
//You never touch those directly unless you know what you do! 
int32               BitmapWidth; 
int32               BitmapHeight; 
uint8               *BitmapData; 
uint8               color_red; 
uint8               color_green; 
uint8               color_blue; 
uint8               color_alpha; 
uint32              color_data; 
int32               originx; 
int32               originy; 
bool                 Aliasing; 
 
//Bezier curve acceleration tables 
double                  *gewicht1; 
double                  *gewicht2; 
double                  *gewicht3; 
double                  *gewicht4; 
int32                 OldBezierSteps; 
}; 
//=========================================================================== 
//END OF CLASS alBitmap 

//===========================================================================  
 
Die alBitmap ist „hardwarenah“. Im Test hat es bei transparenten, 
hochkomplexen  Polygonen durchaus Geschwindigkeiten erreicht, 
die z.B. andere Grafiksysteme erreichen (PII 350, Bildauflösung 
24Bit). Das spricht für dieses Design, das trotz zustätzlichem kopie-
ren angenehm schnell ist. Was gegen alBitmap sprechen würde ist, 
dass Zeichenoperationen von Prinzip wegen her nicht weitergeleitet 
werden können, z.B. an einen Hardwarebeschleuniger. Nun, wer eine 
Bitmap zeichnen möchte, der wird in aller Regel ganz weit entfernt 
vom Grafikkartenspeicher (Druckerpuffer) programmieren. 
 
Das Grafiksystem in alGraphics besitzt die Möglichkeit Vektorgrafi-
ken darzustellen. Diese wurde vollkommen selbst entwickelt und ist 
daher völlig inkompatibel, z.B. zu SVG. Die Vektorgrafikarbeit ü-
bernimmt die Klasse alPixmap. 
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Die Klasse alPixmap ist relativ langsam, wenn man damit einfache 
Grafikdarstellungen verwirklicht, weil sie ein Berg zusätzlicher 
Funktionalität mit sich schleppt. Es ist auch eine Neuentwicklung 
und ist daher nicht in allen Bereichen komplett Fehlerfrei oder über-
haupt implementiert. Trotzdem besitzt sie ein großes Potential: 
 

• Polymorphe Pixel ( CMYA, RGBA, GA ...) 
• Embeddable Pixel( Draw once, get many places) 
• Lineare Transformationen 
• Vektorobjekte anstatt Grafikbefehle 
• Focusing (und Anti Aliasing) 
• Vektorbatching (Optimierung bei großer Objekanzahl) 
• Sehr einfache Konversion zwischen Bitmap-, Pixelformaten 
• Designfarbe (z.B. Farbverläufe in Flächen und Linien) 
• Archivierbar 
• 256Bit Pixel (Universial Resolution) 

 
Das sind teilweise Funktionen, die erst vom neuen QT Grafiksystem 
erreicht werden, wie z.B. die lineare Transformation, Farbverläufe 
und AntiAliasing. Das Focusing ist überhaupt einzigartig. Es ermög-
licht Objekte einzeln verschwimmen zu lassen. Somit ließen sich 
natürliche Unschärfen darstellen, die der Betrachter wahrnimmt, 
wenn er Objekte in verschieden Entfernungen gleichzeitig beobach-
tet. 
 
Die Vektorgrafikobjekte, die von alPixmap gezeichnet werden lau-
ten: 
 

• alCircle 
• alLine 
• alRectangle 
• alPolygon 
• alEllipse (auch Sektor) 

 
Die Farbformate werden durch folgende Pixelarten definiert: 
 

• alRGBA 
• alCMYA 
• alHSIA 
• alGreyScale 

 
Die Fülldesigns sind bisher nur: 
 

• alSolidDesign 
• alGradientDesign 

 
Aber bereits mit den oben genannten Mitteln kann man schon fast 
alles erreichen, was man will.  
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Die größten Stärken des Systems werden ausgespielt, wenn entweder 
sehr große Vektorobjekte oder sehr viele von ihnen überlagert ge-
zeichnet werden. Durch die mathematische evaluation der Vektoren 
werden absolut nur Pixel ausgewertet, die auch auf dem Bildschirm 
zu sehen sind. Ganz anders da die konventionellen Zeichenmecha-
nismen, die sehr große Zeichenanweisungen ignorieren und alle ü-
berlappenden Pixel zeichnen müssen. Der Nachteil der mathemati-
schen Evaluation der Objekte setzt allerdings der Performance einen 
dämpfer und begrenzt Polygone auf begrenzt komplexe Körper ( z.B. 
Probleme bei komplizierten Überschneidungen). 
 
Das Abspielen der Objekte erfolgt mit den alPixmap Methoden 
 
virtual  void  Render( alPrimitive *Object, 
           alColor::Replace_Type ReplaceType = alCo lor::ReplaceAlpha ); 
 
virtual  void /*to test*/  RenderBatch      
( alPrimitiveBatch *Batch,  
alColor::Replace_Type ReplaceType = alColor::Replac eAlpha ); 

 
Da das Vektorgrafiksystem noch nicht im Einsatz ist, wird an dieser 
Stelle eine weiterreichende Dokumentation verzichtet. 
 
//================================================= =========================
//CLASS alPixmap 
//================================================= =========================
class  alPixmap  
{ 
public : 
//CONSTRUCTORS_____________________________________ _________________________ 
          alPixmap        ( void  ); 
          alPixmap        ( alPixmap &Bitmap ); 
          alPixmap        ( alPixmap *Bitmap ); 
          alPixmap        ( uint32 Width, uint32 He ight, alColor *C ); 
          alPixmap        ( alVector Size, alColor *C ); 
          alPixmap        ( alRect Size, alColor *C  ); 
          alPixmap        ( alArea DefinesRect, alC olor *In, alColor *Out ); 
          alPixmap        ( alString BitmapFilename  ); 
          alPixmap        ( uint32 *RGBAData, uint3 2 Width, uint32 Height,   
                            bool  ChangeEndianity = false  ); 
virtual    ~alPixmap       ( void  ); 
 
public : 
//METHODS__________________________________________ _________________________ 
virtual  alString        LoadFrom        ( alString Filenam e ); 
virtual  alString        SaveTo          ( alString Paramet ers,  
                                          bool  ChangeEndianess = true ,  
                                          bool  Alpha = false  ); 
 
virtual  void  operator    =               ( alString Name ); 
virtual   
alPixmap * operator       *               ( alMatrix &M ); 
virtual  void  operator    *=              ( alMatrix &M ); 
virtual   
alPixmap * operator       *               ( double  SizeScale ); 
virtual  void  operator    *=              ( double  
SizeScale ); 



 

 

 

 

Aufbau von eKNN-DE 

160 

virtual  void  operator    =               ( alRect CoordinateSystem ); 
virtual  void  operator    =               ( alVector SetOrigin ); 
virtual  void  operator    =               ( alMatrix OverrideCoordinateRul e 
); 
virtual  void  operator    =               ( alPixmap &Bitmap ); 
virtual  void  operator    =               ( alPixmap *Bitmap ); 
virtual   
alColor * operator        []              ( uint32 Index ); 
 
virtual  alString        Name            ( void  ); 
virtual  void             SetName         ( alString Name ); 
virtual  alColor         *Type           ( void  ); 
virtual  alMatrix        Matrix          ( void  ); 
virtual  void             SetMatrix       ( alMatrix M ); 
virtual  void             SetMatrix       ( alMatrix *M ); 
virtual  alRect          Space           ( void  ); 
virtual  void             SetSpace        ( alRect Rect ); 
virtual  uint32          Acquire         ( void  ); 
virtual  uint32          Release         ( void  ); 
virtual  void             SetStatus       ( double  *YourStatusVariable = 0 ); 
virtual  void             ConvertType     ( alColor *NewBitmapTyp e ); //to 
implement 
 
virtual  uint32          Width           ( void  ); 
virtual  uint32          Height          ( void  ); 
virtual  alVector        Size            ( void  ); 
virtual  alVector        LogicSize       ( void  ); 
virtual  uint32          CountPixels     ( void  ); 
virtual  alColor         *PixelAt        ( alVector Positio n ); 
inline   alColor         *PixelAt        ( uint32 Index );  
virtual  void             SetPixelAt      ( alVector Position, al Color 
*Color,  
                                          alColor:: Replace_Type 
ReplaceType = alColor::ReplaceAlpha ); 
inline   void             SetPixelAt      ( uint32 Index, alColor  *C,  
                                          alColor:: Replace_Type 
ReplaceType = alColor::ReplaceByCopy ); 
virtual  void             EmbedPixelAt    ( alVector Position, al Color 
*NewPixel ); 
inline   void             EmbedPixelAt    ( uint32 Index, alColor  *NewPixel ); 
 
virtual  void             SetArea         ( alArea &Area ); 
virtual  void             SetArea         ( alArea *Area ); 
virtual  alArea          *Area           ( void  ); 
 
virtual  void             Render          ( alPrimitive *Object, 
                                          alColor:: Replace_Type   
                                          ReplaceTy pe = alColor::ReplaceAlpha ); 
virtual  void /*to test*/  RenderBatch     ( alPrimitiveBatch *Batch, 
                                          alColor:: Replace_Type  
                                          ReplaceTy pe = alColor::ReplaceAlpha ); 
virtual  void             Apply           ( alBitmapEffect *Effec t ); 
virtual  uint8           *Raw            ( uint32 *GetExpor tedSize, bool   
                                          Alpha = true ,  
                                          bool  ChangeEndian = false  ); 
virtual  bool             ExportRawTo     ( uint8 *PositionInMemo ry, uint32  
                                          MaxLegalSize, bool  Alpha = true ,  
                                          bool  ChangeEndian = false  ); 
virtual  alList          *Data           ( void  ); 
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virtual  void             Import          ( uint8 *PixelBuffer,  
                                          alColor * PixelInterpreter,  
                                          uint32 Wi dth, uint32 Height,  
                                          bool  Alpha = true ,  
                                          bool  ChangeEndian = false  ); 
virtual  void             SetTo           ( alColor *Color, uint3 2 Width, uint32 
Height ); 
virtual  void             SetTo           ( alPixmap *Bitmap ); 
virtual  void             SetTo           ( alPixmap &Bitmap ); 
 
virtual  void             Empty           ( void  ); 
virtual  void             ClearWith       ( alColor *Color ); 
virtual  void             ClearWith       ( alColor *Color, alAre a &Area ); 
virtual  void             ResizeTo        ( uint32 Width, uint32 Height ); 
virtual  void             CropTo          ( alRect NewBitmap ); 
virtual  void             Rotate          ( alVector Center, double  Angle ); 
virtual  void             Transparence    ( double  NewAlpha ); 
virtual  void             MultAlpha       ( double  AlphaFactor ); 
 
virtual  alPixmap        *Copy           ( alRect What ); 
virtual  alPixmap        *Copy           ( alArea &What ); 
virtual  alPixmap        *Copy           ( void  ); 
virtual  alPixmap        *Proxy          ( void  );  
//returns new bitmap object, but the data is really  the same as this bitmap's! 
                        /* Be told about Proxy(): 
                           Warning! Embedding Pixel s will cause interference of 
                           content between the two bitmaps! */ 
virtual  void             Paste           ( alVector Position, al Pixmap *What,  
                                         alColor::R eplace_Type ReplaceType =  
                                         alColor::R eplaceAlpha ); 
virtual  void             Paste          ( alRect Where, alPixmap  *What, 
                                         alColor::R eplace_Type ReplaceType =  
                                         alColor::R eplaceAlpha ); 
virtual  void             Embed           ( alRect Where, alPixma p *What ); 
                        /* Embed is working simillarly to Paste() except th at 
                           the pixels What are not being merged into this bitmap 
                           but embedded.  
                           Warning! Embedding Pixel s will cause interference of 
                           content between the two bitmaps! */ 
virtual  void             Embed           ( alVector Position, al Pixmap *What ); 
                        /* Embed is working simillarly to Paste() except  
                           that the pixels of What are not being merged  
                           into this bitmap, but em bedded.  
                           Warning! Embedding Pixel s will cause  
                           interference of 
                           content between the two bitmaps! */ 
                            
protected : 
//METHODS__________________________________________ _________________________ 
virtual  alList          Regenerate      ( uint32 Width, ui nt32 Height ); 
virtual  alList          Generate        ( alColor *Color, uint32 Width,  
                                         uint32 Hei ght ); 
virtual  void             MatrixFromRect  ( void  ); 
 
protected : 
//ELEMENTS_________________________________________ ________________________ 
alList                  MyPixel; 
uint32                  MyWidth; 
uint32                  MyHeight; 
int32                   MyAcquisitions; 
alRect                  MyCoordinateSystem; 
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alMatrix                MyCoordinateMatrix; 
alMatrix                MyInverseMatrix; 
alArea                  *MyArea; 
alString                MyName; 
double                   *MyStatus; 
 
private : 
//ELEMENTS_________________________________________
double                   MyStatusDummy; 
}; 
//=================================================
//END OF CLASS alPixmap 
//=================================================  

 

 

Bild 115. Eine Allee, in der der fünfte Baum fokusiert ist. 

 

Bild116. Ein Ring und ein Kreis scheinen durch eine komplexe Maske hindurch. 



 

 

 

 

Aufbau von eKNN-DE 

 

163 

7.17 Status Referenzen 

Das Problem, das bei komplizierten, teilweise etwas losen Objektde-
signs vorkommt ist das Übertragen von Statusinformationen vom 
Prozess zum Informanten. Schließlich möchte man nicht, dass jede 
noch so kleine Klasse eine Referenz auf das Hauptfenster mit sich 
trägt. Manchmal ändern sich die Orte, an der man eine Information 
präsentieren könnte. Eine individuelle Pfelge der Referenzen wäre 
schwierig und nicht zukunftsträchtig. Das Verfahren würde nämlich 
oft die Freiheit, mit der die Objekte angewendet werden könnten, 
einschränken oder gar zu unbeabsichtigt falschen Verwendungen 
führen. Zusätzlich wird man gerade unter Linux mit dem Problem 
konfrontiert, dass absolut nur ein einziger Thread mit den Widgets 
reden darf. 
 
Beide Probleme können mit der generische Statusreferenz behoben 
werden. Diese Klasse arbeitet eng mit den internen Nachrichtenü-
bertragungsystemen innerhalb von QT und sorgt dafür, dass die 
Nachrichten an das richtige Objekt im richtigen Thread übergeben 
werden. 
 
Die Klassen, die von GenericStatusReference abgeleitet sind, lauten 
 

• KnnApp 
• KnnDoc 
• KnnView 
 

Sie können ganz generisch Referenzen auf sich selbst überreichen, 
ohne dass deren konkrete Implementierung bekannt sein muss. 
Gleichzeitig erben diese Klassen einen Mechanismus, mit dem die 
Threadsicherheit hergestellt wird. Dies sei an der nächsten Grafik 
illustriert: 
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Bild 117. Kommunikation über GenericStatusReference 

 
Eine Statusreferenz implementiert die Darstellung der Informationen 
auf ihre ganz eigene Weise. Einmal wird sie den Fortschritt als Text-
box, als Fortschrittsbalken oder gar nicht anzeigen. 
 
An eine Statusreferenz kann Text oder eine Fließkommazahl über-
mittelt werden. Text kann beliebig lang sein und er wird versucht 
werden zu übersetzen. Bei der Fließkommazahl gilt 0.0 als Anfang 
und 1.0 als Abschluss eines Vorgangs. 
 

class GenericStatusReference 
{  
public : 
//METHODS__________________________________________ ________________________ 
virtual  void  SetStatusText     ( alString Notice ); //invoke by any thread 
virtual  void  SetProgressStatus ( double  val ); //invoke by any thread 
virtual  void  SetStatusInfo     ( alString Notice, double  Progress ); 

} 



 

 

 

 

Aufbau von eKNN-DE 

 

165 

7.18 Gadgets 

Manchmal gibt es Funktionen, die tauchen einfach überall auf und 
sind nicht wirklich einer bestimmten Komponente im System zuge-
ordnet. Alle Teile des Programms, die einen solchen Charakter ha-
ben, wurden im Namespace Gadgets versammelt. Es handelt sich 
hierbei um eine einzige Datei „Gadgets.h“ (und „Gadgets.cpp“). Man 
sollte allerdings wissen, was sich in ihr befindet, damit man sein 
Programm schlank programmieren kann. 
 

//================================================= ========================== 
//OPERATOR OVERLOAD 
//================================================= ========================== 
alVector  & operator  << ( alVector &v, QPoint &p ); 
QPoint    & operator  << ( QPoint &p, alVector &v ); 
alString  & operator  << ( alString &smy, QString &sq ); 
QString   & operator  << ( QString &sq, alString &smy ); 
QRect     operator   +  ( QRect R, QPoint P ); 
 
#define  ToChange_Type ParameterKit::ToChange_Type 
 
//================================================= ========================== 
//NAMESPACE Gadgets 
//================================================= ========================== 
namespace  Gadgets 
{ 
void   Circle ( QPainter *P, QPoint &B, double  FacticalRadius ); 
void   Circle ( QPainter *P, alVector &Center, double  FacticalRadius ); 
 
QRect FixRectangle( QRect R ); //Überprüft ob TopLeft und BottomRight wirklich 
TopLeft und BottomRight sind. 

 
bool   Contains ( QRect &Big, QRect &Tiny ); //Is >>Tiny<< in >>Big<< ? 

//Überprüft ob das kleine Rechteck sich im Großen b efindet. 
 
bool             Contains ( QRect &Big, QPoint &P ); 
//Ist Punkt in Rechteck? 

 
bool             Contains ( QRect &Big, alVector &P ); 
//Ist Punkt in Rechteck? 
 
 
ToChange_Type   *GetRightEntry( alList &Storage, al String Path ); 
//GetRightEntry wird nur vom PropertyWidget gebrauc ht! 

 
int              WriteLine ( QFile &File, alString &Lin e ); 

//Schreibt eine Zeile in eine Textdatei  
 
QString         Convert  ( alString N ); 
alString        Convert  ( QString N ); 
QPoint          Convert  ( alVector V ); 
alVector        Convert  ( QPoint P ); 
}; 
//================================================= ======================= 
//END OF NAMESPACE Gadgets 
//================================================= ======================= 
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7.19 Lokalisierung 

 
Das Programm eKNN-DE wurde so geschrieben, dass es auf eine 
fremde Sprache lokalisiert werden kann. Verwenden Sie das Pro-
gramm createtsfile, um eine Templatedatei für den QT-Linguist. 
 
Es soll an dieser Stelle noch ein Mal erwähnt werden, dass die Er-
zeugung eines Template eine mühselige Aufgabe ist. Nachdem crea-
tetsfile durchgelaufen ist und alle Strings, bevorzugt welche in tr() 
Befehlen herausgefunden hat, muss diese Datei manuell überprüft 
werden. Das können sehr viele Einträge sein. 
 
Die nachher kompilierte Übersetzungsdatei kopiert man als 
knn.lang.qm  in das Verzeichnis des Executable. Beim nächsten 
Start wird diese Datei eingelesen und das Programm ist lokalisiert. 
 
Was so einfach klingt, hat allerdings Tücken. Das die breit im Pro-
gramm verwendete Stringklasse alString lautet, und sie völlig 8 Bit 
ist, können manche Lokalisationen schwierig werden, wo das Lan-
desalphabet nicht in die 128 oberen Zeichen hineinpasst. 
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8 Programmteile 

In diesem Kapitel sollen noch ein Mal die einzelnen Klassen in einer 
kurzen Übersicht vorgestellt werden. Ziel der Übersicht ist, sich 
schnell im Programm zu orientieren, Wichtiges vom Unwichtigen 
auszusondern und den optimalen Einsprungspunkt für eigene Arbei-
ten zu finden. Beachten Sie, dass dieses Dokument für die Version 
4250 vorliegt. Mit späteren Programmversionen werden Teile des 
Dokuments veraltet oder falsch werden. 
 
Die Klassen werden nach Wahrscheinlichkeit einer Modifikation 
kategorisiert: 
 

*** Absolut unwahrscheinlich, dass Veränderungen auftreten 

*** Wenig wahrscheinlich, dass Veränderungen auftreten 

** *  Etwas wahrscheinlich, dass Veränderungen auftreten 
***  Ziemlich wahrscheinlich, dass Veränderungen auftreten 

**** Muss zuende implementiert werden. 

8.1 Namensbereich alGraphics  

Der Namensbereich alGraphics ist Teil der Extra Bibliothek. Auf 
Grund des Umfangs liegt es allerdings in einem separaten Namens-
bereich und Datei. Die Klassen in diesem Namensbereich bilden das 
Grafiksubsystem mit Vektorkapabilität. Dieses System ist noch nicht 
gänzlich implementiert und wird noch nicht verwendet. 
 

alGraphics::alArea ***  
 
Die Klasse bildet beliebige Flächen ab. Sie ist ein komplexer Ver-
bund aus alRect Objekten. 
 

alGraphics::alBitmap  ***  
 
Bildet eine RGBA Bitmap mit 32 Bit/Pixel. Enthält eigene Routinen 
zum Zeichnen und ist damit unabhängig von den Fähigkeiten des 
Betriebssystems. 
 

alGraphics::alBitmapEffect ***   
 
Eine generische Klasse für alle Effekte, die auf die ganze Pixmap 
angewendet werden können. 
 

alGraphics::alCircle ** *  
 
Ein (evtl. gefüllter) Kreis mit Focus und Design. Leitet sich ab vom 
alPrimitive. Vektorgrafikelement. 
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alGraphics::alCMYA ***  
 
Farbe im CMYA Format. Abgeleitet von alColor. 
 

alGraphics::alColor  ***  
 
Generische Farbe. Definiert viele Schnittstellen und den Alphakanal. 
 

alGraphics::alDesign ***  
 
Generisches Design. Erlaub Farben zu komplexeren Mustern zu-
sammenzusetzen. 
 

alGraphics::alEllipse ** *  
 
Eine (evtl. gefüllte) Ellipse, gedreht, sektoriert mit Focus und De-
sign. Leitet sich von alPrimitive ab. Vektorgrafikelement. 
 

alGraphics::alGradientDesign ***  
 
Ein Farbverlauf-Design. Leitet sich von alDesign ab. 
 

alGraphics::alGreyScale ***  
 
Graustufen. Abgeleitet von alColor. 
 

alGraphics::alHSIA ***  
 
Farbe in HSIA Format. Abgeleitet von alColor. 
 

alGraphics::alLine ** *  
 
Eine Linie bestimmter Stärke, Focus und Design. Kann aus beliebig 
vielen Gliedern bestehen. 
 

alGraphics::alPixmap ***  
 
Eine Fläche, die Pixel für die Vektorgrafiken bereitstellt. Pixel kön-
nen angeliehen sein. Rendert Objekte vom Typ alPrimitive ode 
alPrimitiveBatch.  
 

alGraphics::alPolygon ** * 
 
Ein Polygonzug (evtl. gefüllt, evtl. geöffnet ) mit Focus und Design. 
Abgeleitet von alPrimitive. 
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alGraphics::alPrimitive  ** *  
 
Grafischen Vektorgrundelement. Elemente diesen Typs beantworten 
Anfragen vom Typ “Welche Farbe hast du an dieser Koordinate”. 
Sie können NULL bei totaler Transparenz zurückgeben. Amsonsten 
liefern sie ein Objekt vom Typ alColor zurück. 
 

alGraphics::alPrimitiveBatch ****  
 
Optimierungsliste, die zahlreiche alPrimitive Objekte enthalten kann. 
Optimiert auf Geschwindigkeit. Ähnlich der OpenGL Displaylists. 
 

alGraphics::alRect ***  
 
Ein organisatorisches Objekt, das Flächen in einem orthogonalen 
System über Top/Left und Bottom/Right Paare definiert. Ein Punkt 
im Grafiksystem wird durch alVector repräsentiert. 
 

alGraphics::alRectangle ***  
 
Zeichnet ein gerundetes (evtl. gefülltes) Rechteck. Unterstützt Focus 
und Design. Abgeleitet von alPrimitive. 
 

alGraphics::alRefA ***  
 
Ein eingebettetes Pixel. Die Farben Rot, Grün,  Blau und Alpha sind 
Zeiger auf unsigned 8 Bit Zahlen. Abgeleitet von alColor. 
 

alGraphics::alRGBA  ***  
 
Ein RGB Pixel mit Alphakanal. Ein Double-Wert pro Farbe. Abge-
leitet von alColor. 
 

alGraphics::alSCBEffect ***  
 
Effekt für Kontrast, Helligkeit, Schatten. Abgeleitet von alBitmapEf-
fect. 
 

alGraphics::alSolidDesign *** 
 
Solid Design ist eine feste Füllfarbe. Voreinstellung für alle Vektor-
grafikobjekte. Abgeleitet von alDesign. 

8.2 Namensbereich AppKit  

Der Namensbereich AppKit enthält Klassen, die man als die Appli-
kationsklassen bezeichnen könnte. Sie haben mehr oder weniger 
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immer direkt mit dem allgemeinen und sichtbaren Aufbau des Pro-
gramms zu tun. Letztendlich definieren die Klassen hier das 
Look&Feel um die Neuronendarstellungen herum und bieten Dienste 
an den Benutzer an. 
 
AppKit::PerformanceKit::PerformanceKit  
 
Enthält nur eine relevante Klasse: 
 

AppKit::PerformanceKit::PerformanceDebug ***   
 
Eine Klasse zur Performancemessung einzelner Programmsektionen. 
Lesen Sie mehr dazu im Kapitel 7.15. 
 

AppKit::PerformanceKit::Section ***  
 
Ist für den internen Gebrauch von PerformanceDebug. ↑ 
 

AppKit::Clipboard ***  
 
Wird von KnnApp und KnnDoc zum Speichern von XML Daten im 
Systemzwischenspeicher verwendet. 
 

AppKit::KernelChooser ** *  
 
Dieser Dialog wird vom KnnView aufgerufen. Automatisch listet 
und sortiert es die in KnnApp registrierten Kernel auf. 
 

AppKit::KnnApp  ***  
 
Diese Klasse ist das Haupfenster der Applikation. Es enthält die Un-
terfenster, Dokumente, Menüs und globale Dienste, die das Pro-
gramm zum Ablauf benötigt. Siehe Kapitel 7.1. 
 

AppKit::KnnAppThread ***  
 
Die Klasse KnnApp ↑ kann Teile der Vorgänge als separater Thread 
ausführen. Diese Aktionen werden von Objekten dieser Klasse 
durchgeführt. 
 

AppKit::KnnDoc ** *  
 
KnnDoc ist die Klasse, die die Historyeinträge enthält und sich nach 
außen über Proxyklassen KnnDocData und KnnDocInterface schützt. 
Sie hat die zentrale Aufgabe die Daten zu zentraliesieren, speichern 
und wiederherstellen. Siehe Kapitel 7.1 
 

AppKit::KnnDocData ***  
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Diese Klasse wird benötigt, wann immer man Zugriff auf das KNN 
erhalten will. Automatischer Schließungsmechanismus. 
 

AppKit::KnnDocInterface ** *  
 
Diese Klasse schützt Listen und Elemente des Dokuments. Es ist so 
zusagen ein Schattendokument, eben ein echter Proxy. 
 

AppKit::KnnDocThread ***  
 
Wann immer eine Aufgabe im Dokument ansteht, so wird versucht 
den Vorgang zu parallelisieren. Die Aufgaben des Dokuments ver-
steht diese Klasse. 
 

AppKit::KnnMutex ***  
 
Die Klasse KnnMutex ist ein erweiterter Mutex, der automatisch 
reentrant ist und einen Namen und Schließungdokumentation enthält. 
 

AppKit::KnnView ***  
 
Die Klasse KnnView ist das MDI Unterfenster. Es wird aufgelistet 
im Window-Menü. Es ist der Container für eine Eingangsschnittstel-
le ,eine Ausgangsschnittstelle, einen Kernel und eine Präsentations-
view vom Typ GenericView. ↓ Siehe Kapitel 6.9. 
 

AppKit::OptionDialog  ***  
 
Dialog für globale Einstellungen. Es wurde ParameterWidget abge-
löst und sollte in Zukunft aus dem Projekt entfernt werden.  
 

AppKit::ParameterControl  ***  
 
ParameterControl ist ein Zugriffsproxy zu KnnApp’s Registrierfunk-
tionen. 
 

AppKit::QKNNDocUpdateEvent ***  
 
Event. Dokumente sollen ihre Views neu zeichnen. 
 

AppKit::QKNNPaintEvent ***  
 
Event. View soll zeichnen. 
 

AppKit::QKNNStatusUpdateEvent ***  
 
Event. Status soll dargestellt werden. 
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AppKit::QuitEvent ***  
 
Event. Programm soll beendet werden. 
 

AppKit::SplashScreen ***  
 
Abgeleitet von GenericSplashScreen. ↓ 
 

AppKit::ThreadSynchronizer ***  
 
Ein spezieller Mutex, mit dem verschiedene Threads eingefangen 
werden können. Synchronisation auf common point. 
 

AppKit::ItemAssociation ***  
 
Interne Struktur für den KernelChooser. 
 
 

8.3 Namensbereich DataKit  

DataKit::FunctionKit  
 
Das FunctionKit versammelt alle Klassen, die von GenericFunction 
abgeleitet worden sind. 
 

DataKit::FunctionKit::IdentityFunction ***  
 
Die IdentityFunction ist eine lineare Funktion. Sie ist im Normalfall 
so skaliert, dass es die Identitäsfunktion wiedergibt. 
 

DataKit::FunctionKit::SigmoidFunction ***  
 
Sigmoide Funktion. Vollständig über Scale und Offset skalierbar. 
 

DataKit::FunctionKit::SNNSFunction ***  
 
Eine Sammlung von SNNS Funktionen. Die Klasse wird über den 
Namen der Funktion initialisiert und spielt die entsprechende SNNS 
Funktion vor. 
 
DataKit::InterfaceKit 
  
Das InterfaceKit beherbergt alle Klassen, die zum Einspeisen, Aus-
strahlen und Vergleichen von Daten notwendig sind. Das sind Unter-
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klassen von GenericInterface und entsprechende Zusatzklassen z.B. 
für Dialoge. 
 

DataKit::InterfaceKit::IdleInputInterface ***  
 
Dieses Interface ist eine Dummy-Implementation. Sie macht nichts. 
Default für eigene Schnittstellen. 
 

DataKit::InterfaceKit::IdleOutputInterface ***   
 
Dieses Interface ist eine Dummy-Implementation. Sie macht nichts. 
Default für eigene Schnittstellen. 
 

DataKit::InterfaceKit::InputInterface ***  
 
Generische Oberklasse für alle Eingangsschnittstellen. Siehe Kapitel 
7.5. 
 

DataKit::InterfaceKit::InterfaceConfigDialog ** *  
 
Standarddialog für alle Schnittstellen.  
 

DataKit::InterfaceKit::OutputInterface ***  
 
Generische Oberklasse für alle Ausgangsschnittstellen. Siehe Kapitel 
7.6. 
 

DataKit::InterfaceKit::Record ** *  
 
Ein Vektorfeld aus benannten Datentriaden, die automatisch Daten 
zwischen Record und Neuronen transferieren kann.  
 

DataKit::InterfaceKit::RecorderInterface ***  
 
Funktion nicht vollständig implementiert. Die Klasse zeichnet den 
Zustand der Ausgangsneuronen in einer PAT Datei auf. 
 

DataKit::InterfaceKit::SNNSInputConfigDialog ** *  
 
Ein spezialisierter Dialog für die SNNSSamplesReader Klasse. 
 

DataKit::InterfaceKit::SNNSOutputConfigDialog ***   
 
Ein spezialisierter Dialog für die SNNSSamplesComparator Klasse. 
 

DataKit::InterfaceKit::SNNSSamplesComparator ** *  
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Diese Schnittstelle liest PAT Dateien und kann die Neuronen mit 
jeweils einem der Datenkanäle vergleichen. Abgeleitet von OutputIn-
terface. 
 

DataKit::InterfaceKit::SNNSSamplesReader ***  
 
Diese Schnittstelle liefert Eingabemuster aus einer PAT Datei. Diese 
Klasse ist von InputInterface abgeleitet. 
 
DataKit::InterfaceKit::TCPInput ****  
 
Nicht vollständig implementiert. Eingangsschnittstelle über TCP/IP. 
Abgeleitet von InputInterface. 
 

DataKit::InterfaceKit::TCPOutput ****  
 
Nicht vollständig implementiert. Ausgangsschnittstelle über TCP/IP. 
Abgeleitet von OutputInterface. 
 

DataKit::InterfaceKit::TCPOutputServer ***    
 
Nicht vollständig implementiert. Ausgangsschnittstelle  TCP/IP Da-
tenserver. Abgeleitet von OutputInterface. 
 

DataKit::ArchivableGarbage ***    
 
GenericArchivable Objekte werden dem  LazyGarbageCollector in 
Form von ArchivableGarbage-Paketen zugestellt. Es ist letztendlich 
eine Liste, die sicherstellt, dass nur GenericArchivable Zeiger zur 
Löschung freigegeben werden. 
 

DataKit::BackPropKernel ***  
 
Der Back Propagation Algorithmus, der über die Delta-Regel die 
Netze trainiert. 
 

DataKit::ConnectableNetworkItem ***  
 
Das ConnectableNetworkItem ist eine Klasse, die ein Verbindungs-
protokoll für GenericNetworkItem definiert. Verbindungen können 
sie allerdings nicht eingehen. 
 

DataKit::Connection DataKit::ConnectionPartner ***  
 
Die ConnectionPartner Klasse macht sich die Schnittstellen der Con-
nectableNetworkItem Klasse zur Nutze und deklariert neue Schnitt-
stellen für Objekte, die tatsächlihc eine Verbindung eingehen. 
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DataKit::ConnectionPrototype ***  
 
Während eine Verbindung (Connection) zwei Zeiger enthält, enthält 
die prototypische Verbindung eine GID. Wird verwendet zur 
Restauration der Verbindungen aus XML. 
 

DataKit::ConnectThread ***  
 
Ein Thread, der sich mit dem Verbinden großer Gruppen beschäftigt. 
 

DataKit::DisconnectThread ***  
 
Ein Thread, der sich mit dem Lösen von Verbindungen beschäftigt. 
 
DataKit::DocumentGrip  
 
Nicht verwendet. Gedacht als Aufziehelement für die eKNNView. 
 

DataKit::FullSymbolicConnection ***  
 
Während eine Verbindung (Connection) zwei Zeiger enthält, enthält 
diese prototypische Verbindung zwei GID. Wird verwendet zur Res-
tauration der Verbindungen aus XML. 
 

DataKit::Layer DataKit::LazyGarbageCollector ***  
 
Ein separater Thread, der sich mit dem löschen aufwendiger Generi-
cArchivable Strukturen im Hintergrund beschäftigt. Der Einsatz ist 
notwendig, da die Parameterliste in KnnApp nicht sortiert ist und das 
Löschen von Parametern viele Suchläufe notwendig sind. 
 

DataKit::LiveExecutionKernel ***  
 
Ein Kernel, der die Neuronen von links nach rechts auswertet. 
 

DataKit::NetworkGroup ***  
 
Ein ConnectableNetworkItem, dass weitere Objekte vom Type Gene-
ricNetworkItem besitzen kann. Typischerweise wird es zur Gruppie-
rung von Neuronen verwendet. 
 

DataKit::Neuron DataKit::Polymorph ***  
 
Ein Objekt, dass sich anhand von MIME Typen in passende Daten-
objekte verwandeln kann. Die Klasse wird mit Erzeugung neuer Ty-
pen angepaßt. 
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8.4 extra 

Die extra Bibliothek ist die grundlegendste von allen Programmtei-
len. Sie zieht sich praktisch durch jede Definition und Deklaration im 
Programm. Sie besteht aus Grundlagentypen wie String, Vector oder 
Matrix. Sie enthält zusätzlich einige globale Funktionen. Der Author 
hat vielerorts bestehende Fähigkeiten nachprogrammiert, um Versio-
nenkonflikten aus verschiedenen Systemwechseln aus dem Weg zu 
gehen oder um bessere Artikulation zu ermöglichen, als das mit 
Standardbibliotheken der Fall ist. Beim Sprung von der QT Version 
3 zu Version 4 zahlt sich die Strategie bereits aus. 
 
extra::Audio::Audio  
 
Von dem Audio Bereich wird nur die Klasse alEnvelope verwendet. 
 
extra::Audio::alEnvelope  
 
Definiert eine Folge von Werten, die über eine andere Folge gestülpt 
werden kann. Letzendlich handelt es sich hier um einen Vektor vari-
abler Breite. 
 

extra::Audio::alMelody ***  
 
Im Programm nicht verwendet. 
 

extra::Audio::alWave ***  
 
Im Programm nicht verwendet. 
 

extra::Audio::alWaveEffect ***  
 
Im Programm nicht verwendet. 
 

extra::Audio::alWaveGenerator ***  
 
Im Programm nicht verwendet. 
 

extra::Audio::alWaveSetting ***  
 
Im Programm nicht verwendet. 
 

extra::Sorting ***  
 
Enthält  Sortieralgorithmen für sortierbare Cookies.  
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extra::alAlphabeticallySortableString  ***  
 
Cookie, das Stringreferenzen enthält und danach sortiert. 
 

extra::alLengthSortableString ***  
 
Ein Cookie, bei dem Strings nach länge 
 

extra::alBuffer ***  
 
Die Klasse ist von alRawStorage abgeleitet und enthält einen ska-
lierbaren Speicherpuffer im RAM. Puffer skaliert in Speicherseiten-
größe von 4KB. Puffer kann einfach mit RC6 verschlüsselt werden 
und mit CRC32 gehasht werden. 
 

extra::alDatabase ***  
 
Eine SQL XML Datenbank. Wird vollständig im Speicher gehalten 
und basiert auf Stringoperationen. Kein Indexing. Super geeignet für 
tabelarische Setup Dateien. 
 

extra::alEvaluator ***  
 
Parsiert logische Ausdrücke in String-Form. Ausdrücke können lo-
gisch und mathematisch sein. Ergebnis entweder als double oder 
bool. 
 

extra::alFile ***  
 
Die Klasse ist von alRawStorage abgeleitet und behandelt Dateien. 
Kann Zeilen direkt in alString lesen/schreiben. 
 

extra::alFormula ***  
 
Parsiert mathematische Ausdrücke in String-Form. Ergebnis als 
double. Mathematischer Ausdruck parametrisierbar. 
 

extra::alHash ***  
 
Ein Index, das beliebig lange Byte-Folgen indizieren kann. Extrem 
schnell beim erzeugen/finden/löschen von Einträgen auf Kosten von 
Arbeitsspeicher. Gibt’s quasi nichts schnelleres. Aufgehängt werden 
Zeiger. 
 

extra::alHashItem ***  
 
Ein Eintrag im alHash. 
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extra::alList ***  
 
Eine beliebig lange Liste aus Zeigern. 
 

extra::alMatrix ***  
 
Ein beliebig große Matrix. Inversion und Lösung nach Gauss. 
 

extra::alMessage ***  
 
Gehört zu alSignal und alReceiver. Speichert bequem benannte Pa-
rameter mit zugehörigem Typ. 
 

extra::alMessageClient ***  
 
Veraltet. 
 

extra::alMessageServer ***  
 
Veraltet. 
 

extra::alRandom ***  
 
Zufallsgenerator für Double und Integer. 
 

extra::alRawStorage ***  
 
Generischer I/O  Speicher. Analog dazu: QIODevice. 
 

extra::alReceiver ***  
 
Empfänger von Nachrichten, die ein alSignal emitieren kann. 
 

extra::alReference ***  
 
Eine Referenz, die auf volatile Objekte ausgegeben werden kann. 
 

extra::alReferenceServer ***  
 
Gibt sichere Referenzen heraus. Lesen sie dazu Kapitel 7.10.3 
 

extra::alSignal ***  
 
Emitiert Nachrichten an angemeledete alReceiver. Siehe Kapitel 
7.10.2 
 

extra::alSortable ***  
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Generisches Cookie für Sortieralgorithmen. 
 

extra::alSortableDouble ***  
 
Double Cookie für Sortieralgorithmen 
 

extra::alSortableInteger ***  
 
Integer Cookie für Sortieralgorithmen 
 

extra::alSpinLock ***  
 
Software-Spin-Lock. Kann nur auf Maschinen mit einem CPU Kern 
angewendet werden. 
 

extra::alString ***  
 
Ein mächtige und äußerst komfortable String-Klasse. 
 

extra::alThread ***  
 
Wird für jede Plattform einzeln angepasst. Hier abgeleitet von 
QThread. 
 

extra::alVector ***  
 
Ein 3D Vector, der mit 1D, 2D, 3D und 4D Matrizen (alMatrix) ver-
wendet werden kann. 
 

extra::alXMLAttribute ***  
 
XML Parser-Klasse, die XML Attribute speichert/liest. 
 

extra::alXMLElement ***  
 
XML Parser-Klasse, die XML Elemente mit Unterattributen spie-
chern und lesen kann. 
 

extra::Crc32 ***  
 
Erzeugt auf Byte-Folgen einen CRC32 Code. 
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8.5 GenericKit 

Enthält Klassen mit generischen Eigenschaften und Zusatzklassen 
wie die MicroProg Befehle. 
 

Generic::ADD *** 
 
Für MicroProg : addiert zum Result code ein bestimmten Wert. 
 

Generic::ANLZ ***  
 
Für GenericKernel: führt einen AnalyzeStep() durch. 
 

Generic::CHST ***  
 
Für GenericKernel: führt einen Zustandswächsel durch. 
 

Generic::DATA ** *  
 
Für MicroProg: Stellt einen bestimmte Code wieder her. 
 

Generic::DBG ***  
 
Für MicroProg: Debug Message auf cerr wenn MicroProg in Debug-
Modus. 
 

Generic::EXT ***  
 
Für MicroProg: Microprogramm wird beendet. 
 

Generic::FEAT ***  
 
Für GenericKernel: Aktiviert die Featureprozesse wie Delay, 
Snapshot und Visualisation 
 

Generic::FIN ***  
 
Für GenericKernel: Finalization-Step 
 

Generic::OUTP ***  
 
Für GenericKernel: Schritt an OutputInterface 
 

Generic::PRC ***  
 
Für GenericKernel: Process() 
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Generic::PRP ***  
 
Für GenericKernel: Prepare() 
 

Generic::RES ***  
 
Für MicroProg: Der Return-Wert für das Micropogramm wird 
festgelegt. 
 

Generic::RET ***  
 
Für MicroProg: Microprogrammschritt wird verlassen. 
 

Generic::SLEEP ***  
 
Für GenericKernel: Thread schläft x ms. 
 

Generic::STE ***  
 
Für GenericKernel: Code wird mit Kernelzustand geladen. 
 

Generic::THR ***  
 
Für GenericKernel: Code wird Threadtyp geladen. 
 

Generic::TYPE ***  
 
Für GenericKernel: Code wird Kerneltyp geladen. 
 

Generic::ULCK ***  
 
Für GenericKernel: Kernel wird geöffnet. 
 

Generic::INP ***  
 
Für GenericKernel: InputInterface-Schritt. 
 

Generic::JEQ ***  
 
Für MicroProg: == 
 

Generic::JGE ***  
 
Für MicroProg: >= 
 
Generic::JGT ***  
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Für MicroProg: > 
 

Generic::JLE ***  
 
Für MicroProg: <= 
 

Generic::JLT ***  
 
Für MicroProg: < 
  

Generic::JMP ***  
 
Für MicroProg: Sprung zu Befehl mit Label 
 

Generic::JNEQ ***  
 
Für MicroProg: != 
 

Generic::LCK ***  
 
Für GenericKernel: Kernel wird geschlossen. Lock() 
 
Generic::LOG  ***  
 
Für GenericKernel: Kernel logt Message. 
 
Generic::GenericArchivable ***  
 
Ein generisches Objekt für eKNN-DE. Siehe Kapitel 7.10 
 

Generic::GenericCombinedParameterView ***  
 
Ein generisches Widget, das für IntegerParameter, DoubleParameter, 
BoolParameter etc. den Aufbau der Widgets erleichtert. 
 

Generic::GenericFunction ***  
 
Eine generische Aktivierungsfunktion für Neuronen. 
 

Generic::Attribute ***  
 
Attribute für GenericArchivable Objekte. Attribute werden auch 
dynamische Elemente bezeichnet, weil sie an an GenericArchivable 
Objekt zur Laufzeit angeklebt und entfernt werden können. 
 



 

 

 

 

Programmteile 

 

183 

Generic::GenericInterface ***  
 
Ein Urgenerisches Interface. Davon leiten sich InputInterface und 
OutputInterface ab. Siehe Kapitel 7.4. 
 

Generic::GenericKernel ***  
 
Deklariert einen generischen Kernel Siehe Kapitel 7.3. 
 

Generic::GenericKernelChooser ***  
 
Ein Dialog, der durch den moc Befehl generiert worden ist. Wird 
durch KernelChooser abgeleitet. 
 

Generic::GenericLayerDialog ** *  
 
Ein Dialog, der durch den moc Befehl generiert worden ist. Wird 
durch eKNNLayerDialog abgeleitet. 
 

Generic::GenericNetworkItem ***  
 
Generisches Netzwerkelement. Siehe Kapitel 7.11. 
 

Generic::GenericNetworkItemListViewItem ***  
 
Wird verwendet für eine ListViewItem in DataView. 
 

Generic::GenericSplashScreen ***  
 
Ein Dialog, der durch den moc Befehl generiert worden ist. Wird 
durch SplashScreen abgeleitet. 
 

Generic::GenericStatusReference ***  
 
Implementiert Mechanismen zur Verteilung von Statusinformatio-
nen. Siehe Kapitel 7.17. 
 

Generic::GenericView ***  
 
Definiert die Schnittstellen für einen Displaybereich im KnnView. 
Abgeleitete Klassen sind BlankView, ErrorView, DataView, 
eKNNView, WeightGridView, GlobalOptionsView, DocumentOpti-
onsView. Siehe Kapitel 7.2. 
 

Generic::GenericViewFunction ***  
 
Verpackt ein Prinzip, nach dem man Aktionen durch eKNNView 
auslösen kann. Prinzip ist auf andere Views übertragbar. 
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Generic::InterfaceProxy ** *  
 
Eine Art spezielle Referenz für Interfaces. 
 

Generic::MicroCode ***  
 
Ein generischer Befehl für ein MicroProg. Ein MicroProg besteht aus 
vielen MicroCodes. Die Klasse MicroCode ist abstrakt. 
 

Generic::MicroExec ***  
 
Implementiert ein Ausführungsprinzip, wonach MicroProgs ausge-
führt werden können.  
 

Generic::MicroProg ***  
 
Eine Liste mit MicroCodes. Kann ausgeführt und unterbrochen wer-
den. Verhält sich ähnlich wie Assembler. 
 

8.6 ParameterKit  

 
Das ParameterKit befreit den Entwickler von der ständigen Entwick-
lung irgendwelcher Dialoge. Das ParameterKit befreit den Entwick-
ler von ständiger Neukonzeption des Datenflußes im Programm, 
insbesondere dann, wenn sich Werte beeinflußen. 
 
Einen Parameter kann man letztendlich als zusätzliche Logik zu fre-
quent verwendet Datentypen verstanden werden. Gleichgültig wel-
che benutzerdefinierten Typen man deklariert, mit Ausnahme von 
Arrays basieren sie immer wieder auf Integern, Enumerationen, 
Fließkommazahlen, boolschen Ausdrücken und Zeichenketten. Aus 
Bequemlichkeit wurden darüber hinaus auch Parameter für Farbe, 
Funktionen und Layerparameter implementiert.  
 
Die zusätzliche Logik unterscheidet sich nach Typ des Parameters. 
Integer- und Fließkommaparameter kennen ... weiter lesen im Kapi-
tel 7.13. 
 

ParameterKit::BoolParameter ***  
 
Implementiert eine verteilbaren boolschen Wert. Abgeleitet von Ge-
nericParameter. 
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ParameterKit::ColorButton ***  
 
Implementiert eine verteilbaren Farbwert. Abgeleitet von GenericPa-
rameter. 
 

ParameterKit::DoubleParameter ***  
 
Implementiert eine verteilbaren Fließkommawert. Abgeleitet von 
GenericParameter. 
 

ParameterKit::DoubleView ***  
 
Ein Widget für den DoubleParameter 
 

ParameterKit::EnumerationParameter ***  
 
Implementiert eine verteilbare Aufzählung. Abgeleitet von Generic-
Parameter. 
 

ParameterKit::FunctionParameter ***  
 
Implementiert eine verteilbare Funktionenaufzählung. Abgeleitet von 
EnumerationParameter. 
 

ParameterKit::GenericParameter ***  
 
Definiert das Prinzip, nach dem sich Parameter bei KnnApp anmel-
den/abmelden und die Widgets ausleihen. 
 

ParameterKit::IntegerParameter ***  
 
Implementiert eine verteilbaren Integerwert. Abgeleitet von Gene-
ricParameter. 
 

ParameterKit::IntegerView ***  
 
Ein Widget für den IntegerParameter. 
 

ParameterKit::LayerParameter ***  
 
Implementiert eine verteilbare Layeraufzählung. Abgeleitet von E-
numerationParameter. 
 

ParameterKit::MicroParameter ***  
 
Parameter sich als MicroParameter zu exportieren und wieder 
importieren. Ein MicroParameter ist eine einfache Entität, die als 
String in einer Datei gespeichert werden kann. Auf diese Weise kann 
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einer Datei gespeichert werden kann. Auf diese Weise kann man das 
Speichern von Parametern vereinfachen. 
  

ParameterKit::MorphicParameter ***  
 
Jeder Typ von Parameter wird zu einem String vereinfacht. Manch-
mal ist aber nur der Metastring verfügbar. In diesem Fall verwandelt 
sich der MorphicParameter in einen Parameter vom entsprechenden 
Typ. Dazu muss der MorphicParameter nachgepflegt werden, wenn 
neue Parameterformen hinzukommen. 
 

ParameterKit::ParameterWidget ***  
 
Ein Dialog/Widget, der die Parameter in einer langen Liste zeichnet. 
Widget ist scrollbar. Save/Close/Cancel/Help Buttons. 
 

ParameterKit::PropertyWidget ***  
 
Ein spezielles ParameterWidget, dass sich die Metadaten zu Nutze 
macht und gleiche (gleicher Typ) Parameter zusammenfaßt. 
 

ParameterKit::StringParameter ***  
 
Implementiert eine verteilbaren String. Abgeleitet von GenericPara-
meter. 
 

ParameterKit::ToggleButton ***  
 
Hilfswidget als Ersatz für connect() Probleme. In Zukunft sollte weg-
fallen. Verwendet in ColorButton. 
 

8.7 ServiceKit 

Im Namensbereich „Services“ werden zusätzliche Dienste imple-
mentiert, die mit der Applikation selbst und den Daten nicht in un-
mittelbarer Beziehung stehen. Das ist der Platz für Sub-Frameworks. 
 

Services::KnnServer ****  
 
Ein TCP/IP data provider./consumer  
 

Services::TCPRegistrar ****  
 
Registriert KnnServer und bietet consumern ein Verzeichnis mit 
Datenquellen an. 



 

 

 

 

Programmteile 

 

187 

8.8 SpotKit 

Das SpotKit soll die Bindung zwischen einer Funktion und einem 
gezeichneten Objekt herstellen. Mittels Kreisen, Linien und Recht-
ecken können grafische Entitäten nachgebildet werden. Die Nachbil-
dungen können durchaus zusammengesetzt sein; aus vielen einzelnen 
Spots (Kreis, Linie, Rechteck), die jeweils additiv oder subtraktiv 
sind. Damit kann man sehr komplexe Spots schweißen und erodie-
ren. Ein Spot (ActionSpot) wird mit einer Funktion (GenericView-
Function) verbunden. Teile der Spots können sichtbar sein. Auf diese 
Weise wurden z.B. in eKNNView die Markierungen realisiert.  
 
 

SpotKit::ActionSpot ** *  
 
Ein Spot, der an sich keine Fläche besitzt. Erst durch das Hinzufügen 
von generischen Spotobjekten (GenericSpot) gewinnt ein Actionspot 
an Fläche. Diese Fläche kann teilweise sichtbar sein. ActionSpots 
können Maus-Cursor-Formen zugewiesen werden. 
 

SpotKit::CircleSpot ***  
 
Ein Kreisspot, der sichtbar/unsichtbar und additiv/subtrakitv sein 
kann. 
 

SpotKit::GenericSpot ***  
 
//CLASS GenericSpot 
//Contains() 
// 
//Fixed implementation for views. Don't change! You  must reimplement the 
//other Contains(QPoint P) method in your subclass.  
//The result is designed to give you this: 
// 
//For additive spots: 
//              True: Objects was hit by this Gener icSpot 
//              True: Object wasn't hit but was hit  with some previous GenericSpot 
//              False: Object wasn't hit and wasn't  hit with any previous spot 
// 
//For subractive spots: 
//              False: Object wasn't hit neither by  this spot nor with some previous one 
//              False: Object was hit with this spo t and was hit with some previous (additive) 
one 
//              True:  Object wasn't hit by this sp ot but was hit with some previous (addi-
tive) one 

 
 

SpotKit::LineSpot ***  
 
Linie. Implementiert Contains() Methode von GenericSpot() 
 

SpotKit::RectSpot ***  
 
Linie. Implementiert Contains() Methode von GenericSpot() 
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SpotKit::SpotList ***  
 
Eine Spotliste übernimmt Fleißaufgaben wie das Überprüfen alle 
Spots nach Cursor oder Treffer. 
 

8.9 UndoKit  

Das UndoKit sorgt dafür, dass man ein Framweork für wiederher-
stellbare Systeme besitzt. Siehe Kapitel 7.14. 
 

UndoKit::UndoAction ***  
 
Generischer Logeintrag in ein UndoCache. UndoAction definiert die 
Schnittstellen Revert() und Redo(). 
 

UndoKit::UndoCache ***  
 
Diese Klasse ist ein spezieller Log, der Logeinträge in Form von 
UndoActions enthält. Lesen Sie mehr dazu in Kapitel 7.14 
 

UndoKit::UndoConnect ***  
 
Eintrag zur Rückführung/Herstellung von Verbindungen. 
 

UndoKit::UndoDelete ***  
 
Eintrag zur Wiederherstellung/Löschung von Objekten. 
 

UndoKit::UndoDisconnect ***  
 
Eintrag zur Herstellung/Rückführung von Verbindungen. 
 

UndoKit::UndoForKnnDoc ***  
 
Ein UndoAction mit einer Referenz auf KnnDoc. 
 

UndoKit::UndoInsert ***  
 
Eintrag zur Löschung/Insert von neuen Neuronen. 
 

UndoKit::UndoMove ***  
 
Eintrag zur Rückführung/Wiedeherstellung von Positionen. 
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UndoKit::UndoParameter ***  
 
Eintrag zur Rückführung/Wiedeherstellung von Parameterwerten. 
 

UndoKit::UndoResizeOrScale ***  
 
Eintrag zur Rückführung/Wiedeherstellung von Positionen. 
 

UndoKit::UndoSelect ***  
 
Eintrag zur Rückführung/Wiedeherstellung von Marked-Zuständen. 
 

UndoKit::UndoConnect ***  
 
Eintrag zur Rückführung/Wiedeherstellung von Verbindungen. 
 
 

8.10 ViewKit  

 
Das ViewKit enthält alle Klassen, die von GenericView abgeleitet 
sind und alle Klassen, die ziemlich unmittelbar von diesen Klassen 
gebraucht werden. Dazu gehören insbesondere die View-Functions, 
die in der Regel für eine bestimmte View maßgeschneidert sind. 
Siehe zus. Kapitel 7.2. 
 

ViewKit::Arrow ***  
 
Spezialisierter Polygonzug, der Pfeile zeichnen kann. 
 

ViewKit::BlankView ***  
 
Die Reklameansicht ist die einfachste der Views. Sie ist ein guter 
Einstieg in die Views. Am einfachsten kopiert man die Datei, be-
nennt die Klasse und die Datei neu und macht von da seine ersten 
Gehversuche in der View-Programmierung. 
 

ViewKit::ChangeFeedbackViewFunction ***  
 
ViewFunction für eKNNView: Gewichtemanipulator für das Feed-
back eines Neurons 
 

ViewKit::ChangeNetOutputViewFunction ***  
 
ViewFunction für eKNNView: Aktivierungsmanipulator für Neuro-
nen. 
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ViewKit::ChangeWeightViewFunction ***  
 
ViewFunction für eKNNView: Gewichtemanipulator. 
 

ViewKit::DataView ** *  
 
Die DataView Klasse beherbergt die strukturierte Ansicht. 
 

ViewKit::DeselectFunction ***  
 
ViewFunction für eKNNView: Selektionsaufhebung für den Hinter-
grund. 
 

ViewKit::DocOptionsView ***  
 
Ansicht für Dokumentoptionen. 
 

ViewKit::eKNNPaintThread ***  
 
ViewFunction für eKNNView: Thread zu zeichnen. Zur Zeit inaktiv. 
Wird aktiviert über das Macro SINGLE_THREAD aktiviert/deaktiviert. 
Sollte nur aktiviert werden, wenn eKNNView auf den Betrieb aus 
alGraphics umgestellt worden ist. 
 

ViewKit::eKNNView ***  
 
Die experimentele 2D Ansicht für Künstlich Neuronale Netze. Siehe 
Kapitel 4.2.2 und 6.9. Das ist die komplizierteste Ansicht mit dem 
aufwendigsten Multi Layer Buffering. Berücksichtigt zahlreiche 
Darstellungsparameter und optimiert die Darstellung für große 
Netzwerke. 
 

ViewKit::eKNNViewLayerDialog ** *  
 
Layer Dialog. Wird aufgerufen über CTRL+L. Relativ selbsterklä-
rend. 
 

ViewKit::ErrorDiagram ***  
 
Ein aufgebohrtes Rechteck mit einer variablen Liste aus Datenpunk-
ten, Namen und zusätzlichen Darstellungsparametern. Kernel liefern 
seit der Version 4250 Fehler in Form von ErrorDiagram über die 
Diagram() Schnittstelle. 
 

ViewKit::ErrorView ***  
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Die ErrorView Klasse zeichnet ErrorDiagramme vom Kernel und 
eine Qualitätsübersicht des Netzwerks. Zur Zeit unterstützt sie noch 
das alte Protokoll aus Error() ErrorOfSamples() und ErrorFine(). 
 

ViewKit::FindLayerTargetViewFunction ***  
 
ViewFunction für eKNNView: Verwendet im Konnektionsmodus 
zum markieren von Layern als Verbindungsziel. 
 

ViewKit::FindSourceViewFunction ***   
 
ViewFunction für eKNNView: Verwendet im Konnektionsmodus 
zum markieren von Neuronenkernen. 
 

ViewKit::FindTargetViewFunction ***  
 
ViewFunction für eKNNView: Verwendet im Konnektionsmodus zu 
markieren von Neuronenorbits. 
 

ViewKit::GlobalOptionsView ***  
 
Ansicht mit globalen Einstellungen. 
 

ViewKit::GridWeightView ***  
 
Netzdarstellung in Form einer Gewichtematrix. Skalierbar und selek-
tierbar. Farben sind frei wählbar. 
 

ViewKit::GroupResizeViewFunction ***   
 
ViewFunction für eKNNView: Im Selektionsmodus führt es die Ska-
lierungsoperationen auf die Selektionsgruppe durch. 
 

ViewKit::GroupRotateViewFunction ***  
 
ViewFunction für eKNNView: Im Selektionsmodus führt es die Ro-
tationsoperationen auf die Selektionsgruppe durch. 
 

ViewKit::MoveSelectFunction ***  
 
ViewFunction für eKNNView: Im Selektionsmodus führt es die 
Slektions-/Translationsoperationen auf die Netzwerkelemente durch. 
 

ViewKit::RemoveConnectionViewFunction ***   
 
ViewFunction für eKNNView: Im Konnektionsmodus führt es die 
Trennung einer Verbindung durch. 
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ViewKit::ResizeErrorDiagramViewFunction ***  
 
ViewFunction für ErrorView: Skalierung von ErrorDiagram’en. 
 

ViewKit::SingleSelectFunction ***  
 
ViewFunction für GridWeightView: Anklickfunktion für Neuronen. 
 

ViewKit::TurnOffViewFunction  ***  
 
ViewFunction für eKNNView: Ausschalter bestimmter Eigenschaf-
ten für eKNNView. 
 

ViewKit::ZoomInFunction ***  
 
ViewFunction für eKNNView: Zoom in auf  Klick. 
 

ViewKit::ZoomOutFunction ***  
 
ViewFunction für eKNNView: Zoom out auf  Klick. 
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9 Portierung auf Windows und QT4 

 
Auch wenn Linux die Entwicklungsplattform für eKNN-DE war, so 
ist es langfristig nicht die Zielplattform, zumindest nicht die Einzige. 
Damit der Aufwand der Portierung von Linux auf Windows im über-
schaubaren Aufwand bleibt, ist es üblich eine Bibliothek zu verwen-
den. Die QT Bibliothek wird für Open Source Projekte kostenlos zur 
Verfügung gestellt. Sie ist verbreitet für mehrere Plattformen, mitun-
ter Linux und Windows. 
 
Da der Quellcode bis jetzt nur für die Linux-Plattform geschrieben 
worden ist, bleibt abzuwarten, wie einfach die Portierung auf Win-
dows wirklich ist. In einem Versuch mit einer älteren Version von 
eKNN-DE dauerte die Portierungsarbeit ca. eine Stunde.  
 
Auch der letzte Stand des Programms müsste sich so einfach Portie-
ren lassen. Zumindest zeigte sich während eines Testlaufs, dass nur 
die Differenzen zwischen QT3 und QT4 zu Produktionsstopps führ-
ten.  
 
Es lohnt sich allerdings nicht mehr eine Version QT3 für die Win-
dows Plattform zu kaufen, da Trolltech nun ab der Version 4 die 
Open Source Bewegung auch unter Windows unmittelbar den Rü-
cken deckt. Mit anderen Worten: Mit einer Portierung von QT3 auf 
QT4 bekommt man gleich mehrere Plattformen gratis. 
 
Trolltech hat zahlreiche Stellen in der Bibliothek überarbeitet; insbe-
sondere die Standardcontainer. Das darf aber nicht wirklich ein Prob-
lem sein, da praktisch alle Container aus der Extra Bibliothek stam-
men, die fest in der Hand des eKNN-DE Programmentwicklers ist. 
 
Nach einem erfolgreichen Port auf QT4 kann die folgende Software, 
die im Übrigen auf der CD beiligt, auf einem Windows Rechner 
installiert und zu Portierungsarbeiten verwendet werden. Die Soft-
ware kann auch direkt auf einem Windows Rechner auf QT4 portiert 
werden. 
 
devcpp4990setup.exe – Die Dev-Cpp Entwicklungsumgebung mit 
MinGW Compiler. 
 
Knn_4250.zip – Der Quellcode des eKNN-DE Programms. 
 
Qt-win-opensource-4.0.1-mingw.exe – Setup Programm für QT 4. 
 
Bei den drei Dateien handelt sich alles um Open Source unter der 
GPL Lizenz. Bitte beachten! 
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Bild 118. Neues Projekt erzeugen. 

 

 
Bild 119. Projekt auswählen 

 

 
Bild 120. Verzeichnis wählen. 
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Kopieren Sie nun das Programm in das gewählte Verzeichnis. In 
diesem Beispiel wurde nur das src Verzeichnis kopiert. Entfernen sie 
die Datei main.cpp aus dem Projekt, weil das Projekt eine main.cpp 
bereits besitzt. Stellen Sie sicher, dass die Dateien test.cpp, alVa-
lues.h und alValues.cpp nicht im Projekt aufgenommen werden. 
 

 
Bild 121. Einfügen von Quellcode. 

 

 
Bild 122. Projektoptionen 

 
Im Verzeichnis src befindet sich die Datei „Icon eKNN.ico“, die 
unter Windows als Icon verwendet werden kann. Das Projekt muss 
auf die Arbeit mit QT entsprechend voreingestellt werden. Dazu 
muss man die Pfade zur Bibliothek und zu den Headern angeben. 



 

 

 

 

Portierung auf Windows und QT4 

196 

 
Bild 123. Icon setzen. 

 

 
Bild 124. Pfad zu QT Bibliothek setzen. 

 

 
Bild 125. Pfad zu Headern 
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Bild 126. Zusätzliche Optionen 

 
Beachten Sie, dass im bin Verzeichnis alle Grafiken, die das Pro-
gramm nachlädt, vorhanden sein sollten. 
 

Bild 127. Datei <qarray.h> wurde in QT 4 durch <qvector.h> ersetzt. 

 
An dieser Stelle beginnen die Anpassungsarbeiten: Ersatzklassen 
finden, für Klassen, die in QT 4 nicht mehr unterstützt werden. 
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10 Resümee des Projekts 

In diesem Kapitel sollen noch ein Mal die Ziele und Resultate ge-
genübergestellt werden. 
 

• Grafische, interaktive Oberfläche zur Manipulation von Neu-
ronen. 

• Schnittstellen zu SNNS. 
• Backpropagation Algorithmus 
• Integration mit einem externen Programm 

 
Nicht alle Ziele konnten erreicht werden. Die Integration mit einem 
externen Programm wurde aus zeitlichen Gründen nicht erreicht. Das 
Projekt besitzt nur eine Teilfunktion diesbezüglich und kann noch 
nicht eingesetzt werden. 
 
Die Visualisierung ist dagegen sehr gut gelungen und bietet viele 
Freiheiten  Sie ist stark manipulativ und ist stets verfügbar. Anwen-
dung verschiedener Funktionen blockiert sie fast nie. 
 
Die Import/Export Funktionen wurden für einige Netzwerktypen 
implementiert. Das gemeine Feed-Forward-Netz stellt dabei den 
einfachsten Fall dar. 
 
Der Backpropagation-Algorithmus enthält immer noch nicht die 
volle Feature-Vielfalt, da er eine geringere Priorität hatte, als Daten-
strukturen und Visualisierung. Kurz vor Ende der Fertigstellung 
wurden die Feedbackfähigkeit der Neurionen und zahlreiche mitun-
ter einhergehenden Visualisierungsupdates vorgezogen. 
 
Zum Abschluß soll eine Tabelle die besondere Eingenschaften von 
eKNN-DE verdeutlichen: 
 

 EKNN-DE 
4250 JavaNNS NeuroSolutions 

4.32 
    
Backprop Ja Ja  Ja 
Andere Lernverfahren Nein Ja  Ja 
Genetische Optimie-
rungsverf. Nein Nein Ja 
    
Daten aus PAT Dateien Ja Ja  Nein 
Netze aus NET Dateien Ja Ja  Nein 
Daten aus anderen 
Quellen Ja/Prinzipiell  Nein Ja 
Netze aus anderen 

 
Ja/Prinzipiell  Nein Ja 
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Quellen 
    
Alle Topologien Ja/Prinzipiell  Ja/Nein Nein 
Direkte Erzeugung von 
Netzen Ja Nein Nein 
Netzerzeugung über 
Werkzeug Nein Ja  Ja/Wizards 
    
Diskrete Topologie Ja Ja  Nein 
Detailierte Neuronenan-
zeige Ja Nein Nein 
Komplette Anpassung 
der View Ja Nein Nein 
Zoom Ja Ja/Nein Nein 
3D Nein Ja  Nein 
Schematische Darstel-
lung Ja Nein Ja 
Mehrfachdarstellung Ja Ja  Nein 
MDI  Ja Nein Ja 
    
    
Gruppieren Ja Ja  Nein 
Zu Schichten zuordnen Ja Ja  Auto 
Absolut freie Positio-
nierung der Neuronen 

Ja Eingeschränkt Nein 

Lernvorgänge serialisie-
ren Ja Nein Nein 
Undo/Redo Ja Ja  Nein 
Drag'n'Drop Ja Nein Nein 
    
    
Während Lernverfah-
ren:    
Neuronen hinzufügen Ja Nein Nein 
Neuronen löschen Ja Nein Nein 
Neue Verbindungen 
erzeugen Ja Nein Nein 
Verbindungen löschen Ja Nein Nein 
Gewichte manuell ver-
ändern Ja Nein Nein 
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Input Quelle Ändern Ja Nein Nein 
Output/Vergleichsquelle 
ändern Ja Nein Nein 
Step-By-Step Durchlauf Ja Eingeschränkt Nein 
Pausieren Ja Nein Nein 
    
Extensive Dokumenta-
tion Nein Ja  Ja 
Plattformübergreifend Bedingt Ja/Prinzipiell  Nein/Windows 
Open Source Ja Ja  Nein 
Lokalisierung Bedingt Nein Nein 
Export in C, C++, DLL Bedingt Ja  Ja 
Tabelle 128. Vor- und Nachteile von eKNN-DE.
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11 Zusätzliche Werkzeuge 

Zur Entwicklung von eKNN-DE wurden zwei Hilfsprogramme ge-
schrieben, die im Folgenden beschrieben werden sollen. 

11.1 createtsfile 

Das Programm createtsfile erstellt eine Vorlagendatei vom Typ *.ts 
für Übersetzungen mittels QT Linguist. Der QT Linguist übersetzt 
dann diese Datei in eine kompilierte Lokalisationsdatei vom Typ 
*.qm. Das Programm ist ein Linux-Programm. Es kann sein, dass die 
Selektionen vom Typ *.* nicht aufgelöst werden! 
 
Syntax: 
 
createtsfile [dateiname {dateiname }n ] > dateiname 
 
Beispiel: 
 
createtsfile *.h *.cpp > eknn.ts 
 
Das Programm durchsucht nach allen Zeichenketten im  
 
tr( „Text“ )  
 
Format. 

11.2 clgen 

 
Für die Erzeugung neuer Klassen gibt es viele, teilweise integrierte 
Werkzeuge. Gemeinsam haben sie alle, dass das Resultat chaotisch 
wirkt und sich mit den in Kapitel 12 niedergelegten Formatierungs-
regeln nicht decken. clgen generiert entweder interaktiv oder aus 
einer Beschreibung heraus einen Header und einen Body, der Kon-
form ist. 

Bild 129. clgen 

 
Wenn ohne einen 
Kommandozeilenparameter 
gestartet, dann beginnt der 
interaktive Modus. Zuserst 
fragt clgen nach dem 
Klassennamen. 
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Bild 130. Path_Class von alString ableiten. AlString.h wurde nicht gefunden und 

daher wurden keine overrides importiert. 

 
 

Bild  131. Zwei öffentliche und eine geschützte Methode. 

 

 
Bild 132. Ein geschütztes Element „MyLevels“ 

 

Bild 133. Zusätzliche Parameter für clgen 
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Die wenigen Zeilen oben haben ausgereicht um die folgende 
Path.cpp und Path.h zu generieren: 
 

//================================================= ========================= 
//BODY OF CLASS Path BY CLASSGEN 
//AUTHOR  = Aleksander Lodwich 
//MAIL    = stofftiere@t-online.de 
//LICENCE = GNU Public Licence 
//================================================= ========================= 
 
/************************************************** ************************* 
 *                                                                         * 
 *   This program is free software; you can redistr ibute it and/or modify  * 
 *   it under the terms of the GNU General Public L icense as published by  * 
 *   the Free Software Foundation; either version 2  of the License, or     * 
 *   (at your option) any later version.                                   * 
 *                                                                         * 
 ************************************************** *************************/ 
 
 
//================================================= ========================= 
//INCLUDES 
//================================================= ========================= 
#include  "Path.h" 
 
 
//================================================= ========================= 
//DEFINITIONS 
//================================================= ========================= 
 
 
//================================================= ========================= 
//CLASS Path 
//DEFAULT CONSTRUCTOR 
//================================================= ========================= 
Path::Path( void  ) 
    :alString() 
{ 
} 
 
 
//================================================= ========================= 
//CLASS Path 
//COPY CONSTRUCTOR 1 
//================================================= ========================= 
Path::Path( Path &ToCopy ) 
    :alString( ToCopy ) 
{ 
} 
 
 
//================================================= ========================= 
//CLASS Path 
//COPY CONSTRUCTOR 2 
//================================================= ========================= 
Path::Path( Path *ToCopy ) 
    :alString( ToCopy ) 
{ 
} 
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//================================================= ======================= 
//CLASS Path 
//VIRTUAL DESTRUCTOR 
//================================================= ======================= 
Path::~Path( void  ) 
{ 
} 
 
 
//================================================= ======================= 
//CLASS Path 
//PUBLIC METHOD 
//Add() 
//================================================= ======================= 
void  Path::Add( alString Leaf ) 
{ 
} 
 
 
//================================================= ======================= 
//CLASS Path 
//PUBLIC METHOD 
//Add() 
//================================================= ======================= 
void  Path::Add( char  *Leaf ) 
{ 
} 
 
 
//================================================= ======================= 
//CLASS Path 
//PROTECTED METHOD 
//Exchange() 
//================================================= ======================= 
void  Path::Exchange( int  x, int  y ) 
{ 
} 
 
 
//================================================= ======================= 
//END OF BODY 
//================================================= ======================= 
 

Path.h: 
 
//================================================= ======================= 
//HEADER FOR CLASS Path BY CLASSGEN 
//AUTHOR  = Aleksander Lodwich 
//MAIL    = stofftiere@t-online.de 
//LICENCE = GNU Public Licence 
//================================================= ======================= 
 
/************************************************** ************************ 
*                                                                           
*   This program is free software; you can redistri bute it and/or modify 
*   it under the terms of the GNU General Public Li cense as published by   
*   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or      
*   (at your option) any later version.                                    
*                                                                          
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*************************************************** ***********************/ 
 
 
//================================================= ========================= 
//GUARD 
//================================================= ========================= 
#ifndef  PATHH 
#define  PATHH 
 
 
//================================================= ========================= 
//INCLUDES 
//================================================= ========================= 
#include  "Extra.h" 
#include  "alString.h" 
 
 
//================================================= ========================= 
//DEFINITIONS 
//================================================= ========================= 
 
 
//================================================= ========================= 
//CLASS Path OVERRIDES FOR CLASSGEN 

Kommentar: Diese Definitionen vererbt clgen automatisch: 
//================================================= ========================= 
//override public method void Add(alString Leaf) 
//override public method  void Add(char *Leaf) 
//override protected method void Exchange( int x, i nt y) 
 
 
//================================================= ========================= 
//CLASS Path 
//================================================= ========================= 
class  Path : public  alString 
{ 
public : 
//CONSTRUCTORS/DESTRUCTORS__________________________________________________                             
                            Path    ( void  ); 
                            Path    ( Path &ToCopy ); 
                            Path    ( Path *ToCopy ); 
virtual                      ~Path   ( void  ); 
 
public : 
//METHODS__________________________________________ _________________________ 
void                         Add     ( alString Leaf ); 
void                         Add     ( char  *Leaf ); 
 
protected : 
//METHODS__________________________________________ _________________________ 
void                         Exchange( int  x, int  y ); 
 
protected : 
//ELEMENTS_________________________________________ _________________________ 
int32                       MyLevels; 
 
 
}; 
//================================================= ========================= 
//END OF CLASS Path 
//================================================= ========================= 
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#endif 
 
//================================================= ========================= 
//END OF HEADER 
//================================================= ========================= 
 

 
 Die Definitionen sind automatisch alphabetisch sortiert. 
 
Da  man in der Regel im interaktiven Modus Fehler macht, die man 
nicht wieder rückgängig machen kann, empfiehlt es sich die Definti-
onen in einer Textdatei vorher abzuspeichern. Ein Replay ist dann 
einfach: 
 

Bild 134. Definitionen in einer Textdatei. 
 
Die Anweisung lautet dann: 
 
clgen class=Path from=alString author=Sibby definition=Unbenannt.txt 

In diesem Fall wird der interaktive Modus übersprungen und die 
Dateien Path.h und Path.cpp direkt erzeugt. 
 
clgen erzeugt automatisch drei Konstruktoren. Will man andere Kon-
struktoren definieren so geschieht das mit dem Schlüsselwort 
constructor: 
 

Bild 135. Ein Mal ganz andere Konstruktoren.
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12 Coding Principles 

12.1 Code Formatting 

 
The eKNN-DE program was tried to be written in a uniform manner. 
However the big chunk pregenerated code couldn’t be fully con-
verted to meet the authors wished style. You’ll notice soon, that the 
kind of style used in this program is easy to read and understand.  
 
Typical header files: 
 
/************************************************** \ 
*  KDeveloper comment                              * 
*                                                  * 
\************************************************** / 
1 free line 
1 free line 
//================================================= = 
//GUARD 
//================================================= = 
#ifndef GUARD_NAME 
#define GUARD_NAME 
1 free line 
1 free line 
//================================================= = 
//INCLUDES 
//================================================= = 
#include <os1.h> 
#include <os2.h> 
1 free line 
#include “my1.h” 
#include “my2.h” 
1 free line 
1 free line 
//================================================= = 
//DEFINITIONS/CONSTS 
//================================================= = 
class  A; 
class  B; 
1 free line 
//Try to line up code lines with tab! 
const int   C  =  5; 
const int   JK =  3; 
const double   D =  8.33; 
1 free line 
#define EIDO     127 
#define PARAM   7 
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#define NAME   “WOLF” 
1 free line 
1 free line 
//================================================= = 
//CLASS MyClassName 
//================================================= = 
/** Class names are always starting in capitals!  
Use speaking names! */ 
class  MyClassName 
{ 
//DEFINITIONS______________________________________ _ 
Q_OBJECT 
1 free line 
public : 
//CONSTRUCTORS/DESTRUCTOR___________________________ 
   MyClassName( void  ); //Use “void” in 
empty ().  
/** Descriptions come at this indentation level. */ 
   MyClassName( int  
ParameterNameInCapitals ); 
virtual   MyClassName( void  ); ///< Comment here . 
1 free line 
1 free line 
public: //each section deserves own qualifier!  
//METHODS__________________________________________ _ 
virtual void  MethodA( void  ); 
virtual void   MethodB( int  A, int  B, bool  C = false  ); 
1 free line 
protected :  //each section deserves own qualifier!  
virtual void   MethodC( StructureName_Type *K ); 
1 free line 
1 free line 
public :  //each section deserves own qualifier!  
//ELEMENTS_________________________________________ _ 
Signalizer SignalA; 
Signalizer SignalB; 
int  Rows; 
int  Columns; 
1 free line 
protected : 
//ELEMENTS_________________________________________ _ 
String Name; 
String Comment; 
int  ActualRows; 
int  ActulaColumns; 
1 free line 
private : 
//Don’t use private elements!!!!! 
} 
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//================================================= = 
//CLASS MyClassName 
//================================================= = 
 
#endif GUARD_NAME 
 
You can find a number of details about code formatting and nomen-
clature valid for this project: 
 

- ALL names start with capital letters. 
- You row up definitions with tab. Number of tabs is not de-

fined but it should be choosen big enough to accommodate 
all modifiers. 

- After every “(“ paranthesis follows one blank space. 
- Before every “)” paranthesus comes one blank space. 
- Astersiks belong to the name: 

o OK: void *Name; 
o BAD: void* Name; 
o BAD: void * Name; 

- The equal charactar “=” is surrounded by blank spaces. This 
is a rule meant for default values.  

- There is no unnecessary indentation: “class” keyword stands 
at the very left side.  
Class internal definitions begin on the very left side. 

- Empty parenthesis are filled up vith the “void” keyword 
wherever C++ allows this. 

 
 
Typical body looks like this: 
 
/************************************************** \ 
*  KDeveloper comment                              * 
*                                                  * 
\************************************************** / 
1 free line 
1 free line 
//================================================= = 
//INCLUDES 
//================================================= = 
#include <os1.h> 
#include <os2.h> 
1 free line 
#include “my1.h” 
#include “my2.h” 
1 free line 
1 free line 
//================================================= = 
//DEFINITIONS/CONSTS 
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//================================================= = 
namespace  Space{ class  A; } 
class B; 
1 free line 
//Try to line up code lines with tab! 
const int  C  =  5; 
const int  JK =  3; 
const double  D =  8.33; 
1 free line 
#define EIDO     127 
#define PARAM   7 
#define NAME   “WOLF” 
1 free line 
1 free line 
//================================================= = 
//PRIVATE FUNCTION  
//MyFunction1() 
//================================================= = 
int  MyFunction1( int  A, int  B, String C ) 
{ 
return  0; //Comment  
} 
1 free line 
1 free line 
//================================================= = 
//NAMESPACE Oregon 
//Chicken() 
//================================================= = 
void  Oregon::Chicken( bool  Fry, int  Temperature ) 
{ 
//Section A: 
//<- CODE BEGINS AT THIS LEVEL 
if  ( Fry ) 
    { 
    int  i, c;  
    c = Temperature; 
    for  ( i=0; i<c; ++i ) 
        { 
        FryTheChickenOneMoreTime(); 
        bool  Result = CheckChickenQuality(); 
        if  ( !Result ) 
            break ; 
        } 
    } 
} 
1 free line 
1 free line 
//================================================= = 

//CLASS MyClassName 
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//CONSTRUCTOR 
//================================================= = 
MyClassName::MyClassName( void  ) 
{ 
} 
1 free line 
1 free line 
//================================================= = 
//CLASS MyClassName 
//VIRTUAL DESTRUCTOR 
//================================================= = 
MyClassName::~MyClassName( void  ) 
{ 
} 
1 free line 
1 free line 
//================================================= = 
//CLASS MyClassName 
//MethodB() 
// 
//Internal comment comes  
// at this place. 
//================================================= = 
void  MyClassName::MethodB( int  A, int  B, bool  C ) 
{ 
//<-CODE BEGINS AT THIS LEVEL 
} 
1 free line 
1 free line 
//================================================= = 
//END OF FILE 
//================================================= = 
1 free line 
 
 
From this example you can identify the following rules: 
 

- Main code level is the left border. 
- Tab indentation is 4 blanks. 
- { is followed by a } at the same level! 
- Line length is NOT limited by screen size! 
- Namespaces stay at zero tab level, even if they are nested! 

 

//===================  
The following code examples should help you to keep this projects 
coding style: 
 
Example 1: (Good header) 
=============================== 
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//CLASS SomeClass 
//================================================= = 
Class  SomeClass : public  Inherited1,  
                  public  Inherited2 
{ 
//CONSTRUCTORS/DESTRUCTOR___________________________ 
public : 
 SomeClass ( void  ); 
 SomeClass ( MyClassA *Arm, MyClassB *Hand ); 
virtual  ~SomeClass ( void  ); 
 
//METHODS__________________________________________ _ 
virtual  MyClassA *GetArm  ( int  Which = 0 ); 
virtual  MyClassB *GetHand    ( int  Which ); 
virtual  MyClassC *GetLeg  ( Direction_Type Which ); 
virtual  MyClassDComplex Recalculate ( Vector Center, 
       Vector Angles, 
       Vector Scales ); 
virtual  SomeClass *Produce ( void  ); 
 
//ELEMENTS_________________________________________ _ 
protected : 
MyClassA *MyArm[4]; 
MyClassB *MyHands[8]; 
MyClassC *MyLegs[2]; 
Vector CenterPosition; 
Vector OriginalDirection; 
}; 
//================================================= = 
//END OF CLASS SomeClass 
//================================================= = 

 

Example 2: (Typical For-Loop) 
 

for  ( int  i=0; i<c; ++i ) 

 { 

 int  K = i + 2; 

 DoSomeThingWith( K ); 

 PossibleFunctionResult = RedoWorkWith( K ); 

 } 

 

Example 3: (Typcial If-Then-Else statement) 

 

bool  IHaveCondition = true ; 

 

if  ( IhaveCondition ) 

 { 

 DoSomethingForThatCondition(); 

 } 
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else  { 

 DoSomethingVeryDifferent() 

 } 

 

 
Example 4: (Nested If’s); 
 

if  ( Condition1 ) 

 { 

 if  ( Condition2 ) 

  { 

  WorkFor2(); 

  bool  OK = CheckQuality( A, B, C, D ); 

} 

 else    WorkFor1(); 

 } 

else  { 

 bool  UserSaidYes = ErrorMessage( “Hello! Did you forget 

something?”  ); 

 if ( UserSaidYes ) 

  SayToUser( “Good boy!”  ); 

 } 

 

 

Example 5: (Typical While-Loop) 
 

{ 

SystemHandle CurrentSystem; 

 

while  ( System == ANARCHY ) 

 { 

 SystemHandle SH = ReorderSystem( CurrentSystem ); 

 ApplyViolence( 5, true , “But we were doing it for a better 

world…”  ); 

 CurrentSystem = EveluateCurrentSystem( SH ); 

 } 

} 

 

 

Example 6: (Many parameters in function) 
 

//================================================= = 

//PUBLIC FUNCTION 

//ADifficultJobToDo() 

//================================================= = 

virtual  LongResultClassName *ADifficultJobToDo( MyClassA 

*ThisIsClassA, 

          MyClassB *ThisIsClassB, 

          MyClassCWithExtension *Waldfee, 
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          int  Strength 

          double  Variation, 

          double  Tolerance, 

          bool  Optimize = false  ) 

{ 

DoThisDifficultJobNow(); 

} 

 

 

Example 7: (Nested function calls) 
 

{ 

double  T; 

double  Z; 

double  P; 

double  X; 

double  N; 

 

X = EvalFunction( sin( t * 2.3 ) * ( cos( z + 5.0 )  – 0.7663 * 

P ), tanh( P * N / 100.0 ) ) ; 

return  X ; 

} 

 

 

Other guidelines : 
 
There are a couple more things you should consider when writing 
code for eKNN-DE. 
 

- Don’t use PRIVATE elements! (There are exceptions) 
- Don’t use CONST elements! (There are exceptions) 
- Design your classes to work on STACK wherever possible! 
- Make all methods VIRTUAL! 
- Make all destructors VIRTUAL! 

 
 
Private and const elements are most often too strong and they pre-
vent classes from being truly reusable.  
 
Why not use PRIVATE? 
  

Because your descendant class most often SHALL slightly 
change the inner workings of the base class. This will not be 
possible, if your elements and methods are private. Defining 
virtual methods and private elements is not very productive. 
 
Only use private sections if you have really done some un-
documented, weird and tricky code, that no one will ever un-
derstand. But you must like the question why you did it! 
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Why not use CONST? 
 

The CONST illness arose from the attempt to make 
C++ safer than it naturally is. If you don’t want to 
change an object, simply don’t change it then. If you 
fear of changes to your original object then define your 
interfaces to pass copies of objects instead of pointers. 
Const most often means that you can’t do anything 
senseful with the object passed. Thus it prevents object 
from being used intuitively. 
 
So don’t do things  
 

- const ObjectA NXO; 
- virtual const ResultClass *Function( const ClassX *A, const 

ClassY *B ) const; 
 

and anything alike! 
 
You still can use const in cases like the one following: 
 
const int X_AXIS  = 0; 
const int Y_AXIS  = 1; 
const bool Yes  = true ; 
const bool No   = false; 
 
Why define objects on stack? 
 

Objects defined on stack have a very well defined 
life length. It means that putting them on stack will 
help you avoid memory leakage. 
 
Thus, when you can do: 
 
{ 
MyClass MyObject( Param1, Param2 ); 
 
ForeignObject.Calls( &MyObject ); 
} 
 
 
then don’t do: 
 
{ 
MyClass *MyObject = new MyClass( 
Param1, Param2 ); 
 
ForeignObject.Calls( MyObject ); 
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delete   MyObject; 
} 

 

 Design your classes to work on stack whenever possible! 
 
 
Nomenclature 
 
The nomenclature uses in eKNN-DE is the following: 
 
 Normally type names have the following extensions: 
 
 Classes: AClassName_Class 
 Structures: AStructName_Struct or StructName_Type 
 Enumerations: EnumName_Enum 
  

Classes were made an exception off because names in eKNN 
can be pretty long. But this was mainly forced through Kde-
veloper who gave KnnApp_Class the name “KnnApp” and 
KnnDoc_Class “KnnDoc” and so on. 

 
Classes: 

 
  All display views end with “…View” 

i.e. BlankView, eKNNView, DataView, 
DocOptionsView, GlobalOptionsView 

   
  All view functions from the hot spot system end with 
“…ViewFunction” 
   i.e. GroupOrResizeViewFunction 
  
 
  All fundamental classes are beginning with “Generic…” 
   i.e: GenericSpot, GenericNetworkItem, GenericView-
Function... 
 
  All QT close classes begin with „Q...“ 
   i.e: QKNNPaintEvent, QKNNStatusUpdateEvent 
  
  All neuron functions end with “…Function” 
   i.e: IdentityFunction, SigmoidFunction 
 
  All undo action classes begin with “Undo…” 
   i.e: UndoSelect, UndoConnect, UndoDelete 
 
  All kernels end with the “..Kernel” word 
   i.e: BackPropagationKernel, LiveExecutiveKernel 
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  All interfaces end with “…Interface” 
   i.e: InputInterface,  RecorderInterface 

It is encouraged to specify the interface’s 
function by adding an In/Out to the name: 
NetworkInInterface, FileStoreOutInterface 

 
  All thread classes that aren’t kernels end with “…Thread” 
   i.e: ConnectThread, KnnDocThread, KnnAppThread … 
 
 
 Elements And  Functions 
 

Although not used exactly this way it is recommended 
for any new class to identify its member variables with 
a “My..” prefix. For getters only take the mebers origi-
nal name and for setters set a “Set…” prefix. For boo-
lean setters use “Make…” prefixes with a default value. 
 
Example: 
 
//================================================= =============== 

//CLASS OurNomenclature 

//================================================= =============== 

class  OurNomenclature : public  DadClass 

{ 

public : 

//METHODS__________________________________________ _______________ 

virtual  String  Name( void  ); 

virtual  void  SetName( String NewName ); 

 

virtual  bool  Protected( void  ); 

virtual  bool  MakeProtected( bool  Protection = true  ); 

 

 

protected : 

//ELEMENTS_________________________________________ _______________ 

String   MyName; 

bool    MyProtection; //A resonable adaption to human language is OK 

}; 

 

12.2 General Coding Guideline 

 
One will wonder what else could be said. This chapter is on a very 
personal point of view. I’ll try to express my view by first stating a 
view axioms. 
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• -Create a flexible design. Make it extendible, avoid planned 
limitations. If you have to differentiate between two or three 
types of something, then don’t lay it out for two or three 
types alone, but make it extendible.  

• -Source code is for humans: hence make it human readable. 
Abreviations like STLQntyPnt ant the like are poison for re-
usability. If there are temporary variables, then make the 
user aware of it: TempStength, TempSize… If you have op-
timization variables then call them OptimizeCacheFor-
LoopA; 

• -Coding is much like poecy: try to make it beautiful. Direc-
tion, position and order do matter when trying to understand 
somebody elses code. 
 
If ( ( UpperLimit > X ) && ( X > LowerLimit ) ) BAD 
If ( ( LowerLimit < X ) && ( X < UpperLimit ) ) GOOD 

 
  int Angryness = Player.GetLevelOfAngryness(); 
  int Strength = Player.GetStrength(); 
  int FirePower = ( Angryness + 0.7 ) * Strength; 
 
  int Angryness  = Player.GetLevelOfAngryness(); 
  int Strength   = Player.GetStrength(); 
  int FirePower = ( Angryness + 0.7 ) * Strength; 
 
 

• -Make it simple: Long experience has shown, that when you 
design things with performance in mind, this design is typi-
cally not the way a human thinks. Try to make designs with 
the human mind in mind and at the first stage ignore per-
formance questions. 

• -Avoid over-patternizing: this almost always creates a bunch 
of unneccessary or abstract classes. Deep trees are difficult 
for humans to comprehend. This axiom partially depends on 
the development environment you’re working with. Modern 
DE’s help you greatly with the code completion feature, in 
such case more extensive design can be made. 

• -Don’t separate classes when they in fact belong together in 
99% of the cases. Analyze what the customer (the other pro-
grammer) will probably want.  

• -Avoid using templates if your system is not requiring top 
notch performance. Solve the variety with polymorphy. This 
looks nice, hence is nicer to read and to understand. Typi-
cally, since new and delete operators don’t work in templates 
(which is very weird, criticism at this point), templates either 
require second hand memory management by you or some 
weird traits classes that do that for you.  

• -10 lines rule: let the customer use your framework in 10 
code lines. This is sometimes exaggerated, but really try to 



 

 

 

 

Coding Principles 

 

221 

pull away work from the customer. Give him the feeling that 
when he has used your framework in ten lines he has done a 
day full of job in 10 minutes. 

• -Avoid macro functions. I can only say: macro functions are 
bad, if you don’t need to notch performance. (You need top 
notch performance in the kernel, driver or graphics subsys-
tems, but in your app?!? ☺) 

• -Don’t swamp your code with tons of alternative execution 
lines controlled by macro declarations. If you need a differ-
ent version, then split the two. Honestly, with modern code 
versioning systems this is a snap. 

• Write it really simple. I know you’re at the high tech edge of 
computer science and that the first thing you have said as a 
baby is “computer”, but please write your programs in a 
manner, that readers with the knowledge taken from “c++ 
for dummies” can continue your work. 

 
 



 

 

 

 

Geschichte der Künstlich Neuronalen Netze 

222 

13 Geschichte der Künstlich Neuronalen Netze  

Text bezogen von    http://www.math.uni-

muenster.de/SoftComputing/lehre/material/wwwnnscript/geschichte.html 

13.1 Die Pioniere 

John von Neumann 

Bild 
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Die Anfänge der Entwicklung künstlicher neuro-
naler Netze gehen auf das Jahr 1943 zurück. In 
diesem Jahr beschrieben Warren McCulloch und 
Walter Pitts in ihrem Aufsatz A logical calculus 
of the ideas immanent in nervous activity neuro-
logische Netzwerke, die auf dem McCulloch-

Pitts-Neuron basierten. Sie zeigten, daß auch einfache Klassen neu-
ronaler Netze prinzipiell jede arithmetische oder logische Funktion 
berechnen können. 

Aufgrund dieser Arbeit beschäftigten sich viele weiter Forscher wie 
Norbert Wiener und John von Neumann ebenfalls mit derartigen 
Untersuchungen. Diese ersten Netze besaßen aber noch nicht die 
Fähigkeit zur Selbstmodifikation bzw. dem damit verbundenen Ler-
nen. Es war ein Psychologe, der als erster ein derartiges Konzept 
anregte. 

Donal O. Hebb 
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1949 beschrieb Donald O. Hebb in seinem 
Buch The Organization of Behaviour die 
mittlerweile klassische Hebb'sche Lernregel 
als einfaches universelles Lernkonzept indi-
vidueller Neuronen. Er verwendete diese 
Lernregel, um experimentelle Ergebnisse 
psychologischer Experimente zu begründen. 
In ihrer allgemeineren Form ist die Hebb'sche 

Lernregel bis heute die Basis fast aller neuronalen Lernverfahren. 

Marvin Minsky 
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1951 wurde von Marvin Minsky der erste 
bekannte Neurocomputer entwickelt. Es war die 
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Snark, die in der Lage war, ihre Gewichte automatisch einzustellen. 
Sie wurde jedoch nie praktisch eingesetzt.  

Bernard Widrow 

Bild 
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1957 - 1958 wurde der erste 
erfolgreiche Neurocomputer 
(Mark I perceptron) von Frank 
Rosenblatt, Charles Wightman 
und Mitarbeitern am MIT 
entwickelt und für 

Mustererkennungsprobleme 
eingesetzt. Er konnte bereits mit 
einem 20x20 Pixel großen 

Bildsensor einfache Ziffern erkennen und funktionierte mit Hilfe von 
512 motorgetriebenen Potentiometern, je eines für jedes der variab-
len Gewichte. Neben dieser technischen Leistung ist Frank Rosen-
blatt besonders durch sein 1959 erschienenes Buch Principles of 
Neurodynamics bekannt geworden. In ihm beschreibt er detailliert 
verschiedene Varianten des Perzeptrons und gibt auch einen Beweis 
dafür, daß das Perzeptron alles, was es repräsentieren kann, durch 
das von ihm angegebene Lernverfahren lernen kann (Perzeptron- 
Konvergenz-Theorem). 
Außerdem wurde in Adaptive switching circuits von Bernard 
Widrow und Marcian E. Hoff das Adaline vorgestellt. Dabei handelt 
es sich um ein adaptives System, das schnell und genau lernen kann. 
Ähnlich wie das Perzeptron ist es ein binäres Schwellenwert-Neuron. 
Bernard Widrow gründete später mit der Memistor Corporation auch 
die erste Neurocomputing-Firma. Mit Hilfe der von ihr hergestellten 
Memistoren, transistor-ähnlichen Elementen, konnten die einstellba-
ren Gewichte eines künstlichen neuronalen Netzes realisiert werden. 
 
Daneben entstanden in den nächsten Jahren eine Reihe von Konzep-
ten, z.B. von Oliver Selfridge oder von Karl Steinbuch.  

Seymour Papert 
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1969 unternahmen Marvin Minsky 
und Seymour Papert in ihrer Arbeit 
Perceptrons eine genaue 
mathematische Analyse des Per-
zeptrons und zeigten, daß das Modell 
des Perzeptrons viele wichtige 

Probleme gar nicht repräsentieren kann. Anhand einiger sehr einfa-
cher Probleme, wie dem XOR-Problem, dem parity-Problem und 
dem connectivity-Problem zeigten sie, daß das ursprüngliche Per-
zeptron und einige Varianten diese und verwandte Probleme nicht 
repräsentieren können. Sie zogen daraus die Schlußfolgerung, daß 
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auch mächtigere Modelle die gleichen Probleme aufweisen würden 
und damit das ganze Gebiet der neuronalen Netze ein research dead- 
end sei. Diese Vermutung ist aus heutiger Sicht jedoch nicht zutref-
fend. Da das Gebiet der neuronalen Netze aber zu diesem Zeitpunkt 
ohnehin stagnierte, führte diese Schlußfolgerung dazu, daß Forscher 
auf diesem Gebiet in den nächsten 15 Jahren fast keine Forschungs-
gelder, insbesondere keine Gelder von DARPA (Defense Advanced 
Research Projects Agency) bekamen. Diese Mittel flossen stattdessen 
in das neue Gebiet der Künstlichen Intelligenz.  
 
In den folgenden 15 Jahren der geringen Anerkennung wurden dann 
allerdings von den heute berühmten Forschern die theoretischen 
Grundlagen für die Renaissance des Gebietes gelegt. 

Teuvo Kohonen 
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1972 stellte Teuvo Kohonen in 
seiner Arbeit Correlation matrix 
memories ein Modell des linearen 
Assoziierers, eines speziellen 
Assoziativspeichers, vor. James A. 
Anderson präsentierte diesen 
Assoziierer im gleichen Jahr 
unabhängig von ihm aus 
neurophysiologischer Sicht. 
Charakteristisch für dieses Modell 
ist die Verwendung linearer 
Aktivierungsfunktionen und 

kontinuierlicher Werte für Gewichte, Aktivierungen und Ausgaben. 
Die Arbeiten von Anderson wurden von L. N. Cooper aufgegriffen 
und in A possible organization of animal memory and learning er-
weitert.  

1973 gelang Christoph von der Malsburg in seiner Arbeit Self-
organization of orientation sensitive cells in the striata cortex ein 
bedeutender deutscher Beitrag. Er verwendet ein komplexeres, bio-
logisch besser motiviertes nichtlineares Neuronenmodell. Durch 
Computersimulation konnte er mit diesem Modell zeigen, daß die 

Zellen mit seinem Lernverfahren 
rezeptive Felder ähnlicher Orientie-
rungsspezifität herausbildeten, wie sie in 
neurophysiologischen Arbeiten von 
Hubel und Wiesel festgestellt wurden.  
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1974 entwickelte Paul Werbos in seiner 
Dissertation an der Harvard- Universität 
bereits das Backpropagation- Verfahren, 
das allerdings erst ca. 10 Jahre später 
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durch die Arbeiten von Rumelhart und McClelland seine große Be-
deutung erlangte. 

Stephen Grossberg veröffentlichte im Laufe der letzten 20 Jahre eine 
Vielzahl von Arbeiten, die sich durch eine detaillierte mathematische 
Analyse der darin vorgestellten neuronalen Modelle auszeichnen, 
aber nicht leicht zu lesen sind. Viele seiner Arbeiten behandeln das 
Problem, wie ein neuronales Netz lernfähig (plastisch) bleiben kann, 
ohne bereits gelernte Muster durch neue Muster zu zerstören. Gross-
berg war einer der ersten, die sigmoide Aktivierungsfunktionen und 
eine nichtlineare laterale Hemmung verwendeten. Am besten be-
kannt sind derzeit seine Modelle der Adaptive Resonance Theory 
(ART), die mit Gail Carpenter und weiteren Mitarbeitern entwickelt 
wurden. Zu diesen gehören ART-1, ART-2, ART-3, ARTMAP und 
Fuzzy-ART, um nur einige zu nennen. 

John Hopfield 
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1982 schrieb John Hopfield, ein 
bekannter Physiker, den sehr 
einflußreichen Artikel Neural Networks 
and physical systems with emergent 
collective computational abilities, in dem 
er binäre Hopfield-Netze als neuronales 
äquivalent der Ising-Modelle der Physik 
untersuchte. Zwei Jahre später erweiterte 
er das Modell auf kontinuierliche 
Hopfield-Netze und zeigte in Neurons 
with graded response have collective 

computational properties like those of two-state neurons, daß diese 
ebenfalls mit Hilfe einer Energiefunktion untersucht werden können. 

1983 stellten Fukushima, Miyake und Ito in Neocognitron: a neural 
network model for a mechanism of visual pattern recognition mit 
dem Neocognitron ein neuronales Modell zur positions- und 
skalierungsinvarianten Erkennung handgeschriebener Zeichen vor. 
Dieses war eine Erweiterung des schon 1975 entwickelten 
Cognitrons. Es bestand aus einer schichtweisen Folge einfacher und 
komplexer Zellen (S-Zellen und C-Zellen), wie sie auch im biologi-
schen visuellen System von Katzen vorkommt. Interessant sind darin 
außerdem der Einsatz rezeptiver Felder, Unschärfe-Operatoren 
(blurring) und die Verwendung gemeinsamer Verbindungen (shared 
weights). 
1986 fand das Gebiet der neuronalen Netze durch die Publikation des 
Lernverfahrens Backpropagation durch Rumelhart, Hinton und Wil-
liams einen besonderen Aufschwung. In zwei im gleichen Jahr veröf-
fentlichten Artikel Learning internal representations by error pro-
pagation in dem von Rumelhart und McClelland herausgegebenen 
Buch Parallel Distributed Processing und der Artikel in Nature: 
Learning representations by back-propagating errors wurde mit 
Backpropagation ein im Vergleich zu bisherigen Lernverfahren sehr 
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schnelles und robustes Lernverfahren vorgestellt. Dieses Verfahren 
für mehrstufige vorwärtsgerichtete Netze ließ sich mathematisch 
elegant als Gradientenabstiegsverfahren des Netzwerkfehlers herlei-
ten. 

Seit ca. 1986 hat sich das Gebiet geradezu explosiv entwickelt. Die 
Zahl der Forscher auf diesem Gebiet beträgt derzeit mehrere Tau-
send. Es gibt eine Vielzahl von wissenschaftlichen Zeitschriften, die 
als Hauptthema neuronale Netze haben (Neural Networks, Neural 
Computation, Neurocomputing, IEEE Trans. on Neural Networks, 
etc.), große anerkannte wissenschaftliche Gesellschaften wie die 
INNS (International Neural Network Society), die ENNS European 
Neural Network Society), eine große IEEE Fachgruppe über neurona-
le Netze und Fachgruppen nationaler Informatik-Gesellschaften wie 
die GI (Gesellschaft für Informatik). 

Zu den deutschen Forschern, die sich auf diesem Gebiet hervorgetan 
haben, gehören Prof. Christoph von der Malsburg (Ruhr-Univ. Bo-
chum), Prof. Hermann Haken (Univ. Stuttgart), Prof. Werner von 
Seelen (Univ. Dortmund), Prof. Günter Palm (Univ. Ulm), Prof. Rolf 
Eckmiller (Univ. Bonn) und Prof. Alex Waibel (CMU und Univ. 
Karlsruhe). Prof. von Seelen wurde durch neuartige neuronale An-
sätze zum Stereosehen eines mobilen Roboters bekannt, Prof. Günter 
Palm ist durch seine theoretischen Arbeiten über Assoziativspeicher 
und ihre Hardware-Realisierung wissenschaftlich bekannt. Prof. Alex 
Waibel ist mit seinen Arbeiten über Time-Delay-Netze zur Spracher-
kennung hervorgetreten.  

Zu nennen sind ferner die Arbeiten bei der Firma Siemens, bei denen 
nicht nur theoretische Grundlagen, sondern auch durch Ramach ein 
VLSI-Neurocomputer entwickelt wurde (Synapse), der auch in 
Münster im Einsatz ist.  

13.2 Die ersten Modelle 

McCulloch-Pitts 
 
Das erste Modell für Neuronen wurde 1943 von W.S. McCulloch 
und W. Pitts entworfen. Es basiert auf den folgenden Annahmen: 

• Ein Neuron ist ein binäres Schaltelement, welches entweder 
aktiv oder inaktiv ist.  

• Jedes Neuron besitzt einen festen Schwellenwert.  
• Ein Neuron empfängt sowohl Eingaben von erregenden (ex-

zitatorischen) Synapsen, die alle das gleiche Gewicht besit-
zen, als auch von hemmenden (inhibitorischen) Synapsen.  

• Eine einzige aktive hemmende Synapse verhindert die Akti-
vierung des Neurons.  

• Falls keine hemmende Synapse aktiv ist, werden die erre-
genden Eingaben addiert. Bei der Überschreitung des 
Schwellenwertes wird das Neuron aktiv.  
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McCulloch und Pitts untersuchten ihr Modell vor allem im Zusam-
menhang mit endlichen Automaten und mit Boole'schen Funktionen. 
Sie konnten unter anderem zeigen, daß sich mit ihrem Neuronenmo-
dell die logischen Verknüpfungen UND und ODER darstellen lassen. 

Hieraus folgt, daß sich alle Boole'schen Funktionen  

 

durch ein dreischichtiges Netz von McCulloch-Pitts-Neuronen dar-
stellen lassen. Dies ergibt sich unmittelbar daraus, daß jede Boole -
sche Funktion in konjunktiver (oder alternativ in disjunktiver) Nor-
malform darstellbar ist. 

Graphisch läßt sich das McCulloch-Pitts-Neuron darstellen durch  
 

Bild 144. McCulloch-

Pitts-Neuron  

wobei S ein fest vorgegebener Schwellenwert, o die Ausgabe und x 
der Eingabevektor ist. Wie man sieht, war bei dem McCulloch-Pitts-
Neuron noch keine Gewichtung der Eingabe vorgesehen. Es handelt 
sich daher um ein rein "statistisches" Neuron, d.h. es war keine 
Selbstmodifikation und damit auch keine Lernmöglichkeit vorgese-
hen.  
Die Modellierung von Boole'schen Funktionen kann mit diesem 
Neuronenmodell einfach realisiert werden: 

13.2.1.1 "AND"-Funktion 

Der "AND"-Funktion entspricht das "AND"-Neuron:  
 
Gilt für die Eingabewerte  
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Gilt für die Eingabewerte  

 

so liefert dieses Neuron als Ausgabe eine 1. 
Gilt dagegen  

 

d.h. ist mindestens einer der Eingabewerte 0, so wird der Schwel-
lenwert nicht erreicht und die Ausgabe ist 0. Da es sich bei dem 
McCulloch-Pitts-Neuron um ein binäres Neuron handelt, kann für S 
ein beliebiger Wert aus dem Intervall ]1, 2] gewählt werden.  

13.2.1.2 "OR"-Funktion 

Wählt man im Beispiel 1 für den Schwellenwert S anstelle des Wer-
tes 2 den Wert 1, so erhält man ein McCulloch-Pitts-Neuron, welches 
die "OR"-Funktion modelliert:  

 

Auch hier kann der Wert von S beliebig aus dem Intervall ]0, 1] ge-
wählt werden.  

Die Arbeiten von McCulloch-Pitts haben eine Reihe von bekannten 
Wissenschaftlern, unter anderem John von Neumann und Norbert 
Wiener, zu entsprechenden Untersuchungen animiert.  
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13.3 Hebb'sche Lernregel  

Die McCulloch-Pitts-Neuronen besaßen noch keine Lernfähigkeit, 
obwohl dies eine der Hauptcharakteristika von neuronalen Netzen 
ist.  

Die erste Lernregel wurde von dem Psychologen Donald Hebb for-
muliert. Im Jahre 1949 veröffentlichte er einen Algorithmus, mit dem 
er die Lernfähigkeit des Gehirns zu erklären versuchte.  

Der Algorithmus lautete folgendermaßen: 

"Wenn ein Axon der Zelle A nahe genug ist, um eine 
Zelle B zu erregen und wiederholt oder dauerhaft 
sich am Feuern beteiligt, geschieht ein 
Wachstumsprozeß oder metabolische Änderung in 
einer oder beiden Zellen dergestalt, daß A's Effizienz 
als eine der auf B ... feuernden Zellen anwächst." 

Überträgt man diesen Algorithmus in das mathematische Modell, so 
erhält man: 

Wenn Zelle j eine Eingabe von Zelle i erhält und bei-
de gleichzeitig stark aktiviert sind, dann erhöhe das 
Gewicht wi,j (d. h. verstärke die Verbindung von 
Zelle i zu Zelle j). 

Als Gleichung läßt sich die Hebb'sche Regel darstellen durch  

 

mit: 

 

: Änderung des Gewichtes wi,j  

 
: Konstante (Lernrate)  

oi  : Ausgabe der Vorgängerzelle i  
aj  : Aktivität der Nachfolgerzelle j  

Die Gewichtsänderung einer Verbindung zweier Neuronen ist somit 
bei der Hebb'schen Lernregel abhängig von der konstanten Lernrate, 
der Ausgabe des Vorgängerneurons und dem aktuellen Wert der 
Aktivitätsfunktion des Nachfolgerneurons.  
 
Viele der in den folgenden Jahren entwickelten Lernregeln basieren 
auf der Hebb'schen Lernregel. 

Es gibt allerdings bei der Hebb'schen Lernregel ein Problem: Bei 
anhaltenden Aktivitäten beider Zellen i und j wachsen die Gewichte 
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ins Unendliche; die Zellen kennen kein "Vergessen". Somit ist die 
Hebb'sche Lernregel nicht realistisch. Durch entsprechende Modifi-
kationen läßt sich dieser Nachteil jedoch beseitigen. 

13.4 Perzeptron 

Die Anfang der 60er Jahre von Frank Rosenblatt entwickelte die 
Familie der Perzeptrons wurde von Minsky und Papert in ihrem 
Buch Perceptrons mathematisch analysiert und in mehrere 

Klassen von Perzeptrons eingeteilt. Heute wird der Begriff "Per-
zeptron" meist für neuronale Netze mit folgender Struktur verwen-
det:  

Die Eingabezellen, das sind für die visuelle Mustererkennung Zellen 
der Netzhaut eines künstlichen Auges, sind durch feste gewichtete 
Verbindungen mit einer Schicht von Neuronen verbunden. Diese 
Neuronen können einfache Muster erkennen. Alle diese Neuronen 
haben gewichtete Verbindungen zu einem weiteren Neuron, daß als 
Klassifikator wirkt und angibt, ob das anliegende Muster erkannt 
wird. Die Verbindungen von der ersten Verarbeitungsschicht zum 
Ausgabeneuron sind trainierbar, also variabel. Weil es nur eine Ebe-
ne einstufiger Gewichte gibt, handelt es sich um ein einstufiges Netz.  

Häufig versteht man unter "Perzeptron" auch das binäre Modell. 
Hierbei dürfen Eingaben und Aktivierungen der Neuronen nur binäre 
Werte, also 0 oder 1 bzw. -1 oder 1 annehmen, während die Gewich-
te reelle Werte annehmen können. 

Bild 
� , �

Ein Perzeptron sieht dann folgendermaßen aus: 

Die Eingabezellen des Perzeptrons können als binäre Eingabe be-
trachtet werden. Die Neuronen der Verarbeitungsschicht und das 
Ausgabeneuron summieren ihre Eingaben auf. Diese Eingaben erge-
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ben sich aus der Ausgabe des Vorgängerneurons multipliziert mit 
dem jeweiligen Gewicht der Verbindung. 

Die aufsummierten Eingaben werden auf eine binäre Schwellenwert-
funktion angewendet. Die Ausgabe der Neuronen ist 1, falls die 
Netzeingabe größer ist als der Schwellenwert oder den gleichen Wert 
hat, ansonsten ist die Ausgabe 0.  

Also gilt für die Netzeingabe  

 

und für die Ausgabe  

 

mit  

netj :  Netzeingabe des Neurons j  

oi  :  Ausgabe des Vorgängerneurons i von Neuron j  

wij  :  Gewicht bzw. Stärke der Verbindung von Neuron 
i zu Neuron j  

oj  :  Ausgabe des Neurons j  

 

 :  Schwellenwert des Neurons j  

Ein Perzeptron kann nicht nur ein, sondern beliebig viele Ausgabe-
neuronen haben, ohne daß sich an seinem Prinzip viel ändert.  

Das bereits erwähnte Perzeptron-Konvergenz-Theorem von Ro-
senblatt sagt etwas über die Fähigkeit des Perzeptron-
Lernalgorithmus aus: 

Der Lernalgorithmus des Perzeptrons konvergiert in endlicher Zeit, 
d.h. das Perzeptron kann in endlicher Zeit alles lernen, was es 
repräsentieren kann. 

Dabei ist die Unterscheidung zwischen Lernfähigkeit und Repräsen-
tierbarkeit sehr wichtig, um das Theorem richtig zu verstehen.  

Unter Repräsentierbarkeit versteht man die Fähigkeit des Netzes, 
eine Funktion realisieren zu können. Die Topologie des Netzes ist 
vorgegeben, Gewichte und Schwellenwerte dürfen dagegen optimal 
gewählt werden.  
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Die Lernfähigkeit  ist dagegen die Fähigkeit eines Lernalgorithmus, 
die Gewichte und Schwellenwerte durch den Algorithmus korrekt 
bestimmen zu lassen.  

Während die Repräsentierbarkeit also nur von der Topologie des 
Netzes sowie dessen Aktivierungs- und Ausgabefunktion abhängt, ist 
die Lernfähigkeit abhängig vom Lernalgorithmus.  
 
Wie an dem folgenden Beispiel deutlich wird, kann ein einstufiges 
Perzeptron nur sehr wenige Funktionen repräsentieren. 

13.4.1.1 Lineare Trennbarkeit (linear separability) 

Das Konzept der linearen Trennbarkeit kann man leicht am Beispiel 
des bereits bekannten XOR-Problems erklären. Man betrachtet dazu 
folgendes Perzeptron: 

 Bild 
� � � -�./#����
�

 

Die Ausgabe des Neurons j soll 0 sein, falls seine binären Eingaben 
gleich sind, sonst 1. Damit oj = 1 ist, muß also gelten  

 

Für w2j > 0 ist dies äquivalent zu der Ungleichung  

 

Für einen konstanten Schwellenwert ergibt sich also eine Gerade in 
der durch o1 und o2 gebildeten Ebene. Bei positivem w2j stellen alle 
Punkte oberhalb der Geraden (dunkelblauer Bereich) Kombinationen 
von o1 und o2 dar, bei denen das Neuron feuert, bei negativem w2j 



 

 

 

 

Geschichte der Künstlich Neuronalen Netze 

 

233 

gilt dies für alle Punkte unterhalb der Geraden (hellblauer Bereich). 
Während diese Herleitung für reellwertige Aktivierungen gilt, sind 
für binäre Aktivierungen nur die mit A0, A1, B0 und B1 gekennzeich-
neten Eckpunkte des Einheitsquadrates möglich.  

 

Bild 147. Um das XOR-Problem zu lösen, müssen die Punkte A0 und A1 einer Klas-

se und die Punkte B0 und B1 einer anderen Klasse zugeordnet werden. 

Durch die Verschiebung einer einzigen Geraden ist dies offensichtlich 

nicht möglich, die beiden Klassen sind also nicht linear separierbar. 

Bei n Eingabeneuronen und einer Beschränkung der Eingabe auf    
[0, 1] kann man den Eingaberaum als n-dimensionalen Würfel dar-
stellen. Dieser Eingaberaum wird durch eine (n-1) - dimensionale 
Hyperebene separiert.  

Für n = 3 sieht das folgendermaßen aus:  

 

Ein einstufiges Perzeptron kann nur linear separierbare Mengen klas-
sifizieren. Da man aber von sehr vielen Problemen weiß, die nicht 
linear separierbar sind, ist das einstufige Perzeptron nur für sehr ein-
fache Aufgaben geeignet.  
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Zweistufige binäre Perzeptrons können im Gegensatz zu den einstu-
figen auch konvexe Polygone klassifizieren.  

Wie auch beim einstufigen Perzeptron berechnen die Neuronen der 
ersten Ebenen Hyperebenen, die aber in der zweiten Ebene durch ein 
Neuron, das ein AND enthält, zum Schnitt gebracht werden können. 
Dadurch ergibt sich ein konvexes Polygon. Die Funktion des logi-
schen AND erreicht man, wenn das Ausgabeneuron einen 
Schwellenwert besitzt, der der Summe der Gewichte der Neuronen 
entspricht.  

 

Bild 
� � �

Neuron 6 hat den Schwellenwert 0,9. Da w36 = w46 = w56 = 1/3 ist, wird 
die Ausgabe des Neurons 6 genau dann 1, wenn (o1, o2) im blauen Bereich liegt.  

Dreistufige Perzeptrons sind in der Lage, Mengen beliebiger Form zu 
repräsentieren, indem konvexe Polygone überlagert und geschnitten 
werden. Mehrstufige Perzeptrons haben keine zusätzlichen Fähigkei-
ten mehr.  

 

Bild 
� � �

Hier berechnen zwei zweistufige Perzeptrons A und B, die dann durch ein 
logisches A und nicht B kombiniert werden. Das Perzeptron erkennt den dunkel-
blauen Bereich. 
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Adaline ist eine Abkürzung für Adaptives lineares Element. Das 
Modell ähnelt stark dem Perzeptron, benutzt jedoch eine lineare 
Aktivierungs- und eine lineare Schwellenwertfunktion und erzeugt 
Ausgaben von +1 und -1. Außerdem besitzt es einen Bias. Beim Bias 
handelt es sich um einen zusätzlichen, konstanten Eingang. Der Ge-
wichtsvektor erhält dementsprechend den negativen Schwellenwert 
als zusätzliches Gewicht. Zweischichtige Netze dieser Art nennt man 
assoziative Netze, 

die nur linear separierbare Funktionen berechnen können. 
Das Adaline besteht nur aus Eingabe- und Ausgabeneuronen, wobei 
jedes Eingabe- mit jedem Ausgabeneuron verbunden ist. Besitzt es 
nur ein Ausgabeneuron nennt man es Adaline, bei mehreren Neuro-
nen in der Ausgabeschicht handelt es sich um das Madaline (multiple 
adaline). 

 

Bild 
�,! � 0 � ���


 

Wie in der Abbildung zu erkennen ist, wurde das Adaline aus elekt-
romechanischen Bausteinen erstellt. Mit Hilfe von Schalter wurden 
die Muster eingegeben, Gewichte und der Schwellenwert wurden mit 
Potentiometern realisiert. Die im Summierer zusammengeführten 
elektrischen Ströme wurden dann mit der gewünschten Ausgabe 
verglichen und die Differenz in einem Meßgerät angezeigt. Die Po-
tentiometer wurden nach jeder Mustereingabe so eingestellt, daß die 
Fehlerangabe ein Minimum erreichte.  

13.4.1.2 Die delta-Regel 

Die Berechnung der Gewichte erfolgt beim Adaline mit dem Least-
Mean-Square-Algorithmus, der von Widrow und Hoff erfunden wur-
de. Um eine Lösung für diesen Algorithmus zu erhalten, benutzt das 
Adaline die delta- bzw. Widrow-Hoff-Regel. Sie basiert auf einem 
iterativen Gradientenabstiegsverfahren. Die Idee dabei ist es, mög-
lichst schnell ein globales Minimum auf der Fehlerfläche zu finden. 
Dabei wird der jeweils steilste Abstieg gesucht. Das bedeutet, daß 
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die Gewichte so verändert werden müssen, daß die Fehlersumme 
über alle Trainingsmuster minimal wird. Die Fehlerfläche entsteht, 
indem man den Fehler des neuronalen Netzes als Funktion der Ge-
wichte graphisch darstellt. Für den zweidimensionalen Fall ist das in 
der Abbildung veranschaulicht. 

 

Bild 
�, �� 1
��
 �2 �� �
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Das Gradientenabstiegsverfahren verändert den Gewichtsvektor bei 
jeder Korrektur um den Bruchteil des negativen Gradienten der Feh-
lerfunktion. Diesen "Bruchteil" bezeichnet man als Lernrate . 
 

Dabei gibt es zwei Varianten der Lernregel: 

 • Das batch- oder offline- 
Verfahren 
Der Gewichtsvektor wird 
erst nach n = batch-size 
Trainingsmustern korri-
giert. Das Problem dabei 
ist, daß diese Methode re-
lativ viel Speicherplatz 
benötigt und neue Muster 
nicht einfach nachtrainiert 
werden können.  

• Das online-Verfahren 
Bei der praktischen Simula-
tion benutzt man ein online- 
Trainingsverfahren, bei dem 
nach jeder Musterpräsentati-
on der Gewichtsvektor kor-
rigiert wird. Diese Regel 
nennt man delta-Regel oder 
Widrow-Hoff-Regel.  

 

 
der Gewichtsvektor des i-ten (Ausgabe-) 
Neurons  

 
der Fehler zwischen erwarteter und tat-
sächlicher Ausgabe im k-ten Lernschritt  

 

 die Lernrate  

Dann gilt für die batch-Variante:  
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Die online-Variante bzw. delta-Regel lautet dann:  

 

Dieses Lernverfahren ist ein Beispiel für überwachtes Lernen. Im 
Gegensatz zum Perzeptron-Lernalgorithmus konvergiert die delta-
Regel auch dann, wenn das Problem nicht linear separierbar ist.  
Der Nachteil sowohl des Perzeptrons als auch des Adaline ist, daß 
ausschließlich binäre Signale verwendet werden.  

13.5 Assoziative Netze  

Assoziative Netze sind zweischichtige Netzwerke, die neben der Ein-
gabeschicht nur eine Arbeitsschicht besitzen. Ihre 
Aufgabe ist es in der Regel, L Vektorpaare zu assozi-
ieren, einen Vektor xk also auf einen Vektor yk abzu-

bilden. Auch verrauschten Eingaben  soll die 

richtige Ausgabe  zugeordnet werden.   

Bei assoziativen Netzen unterscheidet man zwischen auto- assoziati-
ven und hetero-assoziativen Netzen. 

Beim auto- assoziativen Netz wird ein Eingabedatenvektor der Länge 
m auf einen gleich langen Ausgabedatenvektor abgebildet, wobei 
jeder Datenvektor mit sich selbst assoziiert ist. Das bedeutet, daß die 
Eingabedaten beispielsweise ein verrauschtes Muster der Originalda-
ten enthalten, welches nun durch die Abbildung auf den ursprüngli-
chen Datenvektor erkannt und wiederhergestellt werden kann.  
Hetero-assoziative Netze bilden einen Eingabevektor auf einen meist 
kürzeren Ausgabedatenvektor ab. Sie dienen also zur Identifizierung 
verrauschter Eingaben. 

 

13.5.1.1 Der lineare Assoziierer 

Bei dem linearen Assoziierer handelt es sich um ein Madaline. Seine 
Aufgabe besteht darin, eine Gewichtsmatrix W zu finden, so daß L 
Trainingspaare assoziiert werden. Dazu muß folgendes Gleichungs-
system gelöst werden: 
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Eine Möglichkeit, die Gewichte des Netzes zu ändern ist die 
Hebb'sche Lernregel, die in diesem Kapitel bereits besprochen wur-
de. 
Eine weitere Möglichkeit ist der Pseudoinversen- Ansatz. 

13.5.1.2 Der Pseudoinversen-Ansatz 

Beim Pseudoinversen-Ansatz geht man von der Matrix X aus, die 
sämtliche Eingabedatenvektor enthält. Die Bestimmung der Ge-
wichtsmatrix W erfolgt nun über das Pseudoinverse der Matrix X:  
 

 
Dies ist dann die Lösungsmatrix, die den kleinsten Fehler zwischen 
tatsächlicher und gewünschter Ausgabe liefert. Im Gegensatz zum 
Inversen kann das Pseudoinverse immer gebildet werden. Es ver-
sucht, die Eigenschaften des Inversen möglichst genau nachzubilden 
und besitzt die folgenden Eigenschaften:  
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Bild 152. Datenträgerübersicht 
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16 Anhang 

16.1 Teilauszug aus dem Programm 

 
In diesem Abschnitt folgen Listings aus einer Hand voll Dateien. Es 
handelt sich hierbei um Dateien, die am wahrscheinlichsten nachge-
schlagen werden wollen. 

16.1.1 GenericKernel 
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16.1.6 OutputInterface 
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16.1.7 SNNSSamplesReader 
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16.1.8 SNNSSamplesComparator 
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16.1.9 GenericView 
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16.1.10 eKNNView 
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16.1.11 ErrorDiagram 
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16.1.12 Hinweis 

Auf Grund des Umfangs, wird auf ein ausführliches Listing verzich-
tet. Bitte informieren Sie sich beim CIC.Lab Fachhochschule Süd-
westfalen nach einem Download oder einem Danträger mit dem Pro-
gramm. 


