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John von Neumann 

  

Die Anfänge der Entwicklung künstlicher neuronaler 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 neurologische Netzwerke, die auf dem McCulloch-Pitts-
Neuron basierten. Sie zeigten, daß auch einfache Klassen neuronaler 
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 Lernen. 
Es war ein Psychologe, der als erster ein derartiges Konzept anregte. 

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 (exzitatorischen) Synapsen, die alle 

das gleiche Gewicht besitzen, als auch von hemmenden (inhibitorischen) Synapsen.  
� Eine einzige aktive hemmende Synapse verhindert die Aktivierung des Neurons.  
� Falls keine hemmende Synapse aktiv ist, werden die erregenden Eingaben addiert. Bei der 

Überschreitung des Schwellenwertes wird das Neuron aktiv.  
 

McCulloch und Pitts untersuchten ihr 
Modell vor allem im Zusammenhang 
mit endlichen Automaten und mit 
Boole'schen Funktionen. Sie konnten 
unter anderem zeigen, daß sich mit 
ihrem Neuronenmodell die logischen 
Verknüpfungen UND und ODER 
darstellen lassen. 

Hieraus folgt, daß sich alle Boole'schen Funktionen  

 

durch ein dreischichtiges Netz von McCulloch-Pitts-
Neuronen darstellen lassen. Dies ergibt sich 
unmittelbar daraus, daß jede Boole'sche Funktion in 
konjunktiver (oder alternativ in disjunktiver) 
Normalform darstellbar ist. 
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Graphisch läßt sich das McCulloch-Pitts-Neuron darstellen durch  
 

, 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 vorgesehen.  
Die Modellierung von Boole'schen Funktionen kann mit diesem Neuronenmodell einfach 
realisiert werden: 

 

"AND"-Funktion 

Der "AND"-Funktion entspricht das "AND"-Neuron:  
 

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 

Schwellenwert 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.  

Aufgabe: Entwickeln Sie die „OR“-Funktion als  McCulloch-Pitts-Neuron. 

 


