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Abstract
Cellular neural networks (CNNs) constitute a class of recurrent and locally
coupled arrays of identical dynamical Systems (cells). The underlying equation governing the dynamics of each cell is nonlinearand the cells are assumed
to operate in parallel. The Connectivity among the cells is determined by a set
of parameters denoted as a template set. A specific task is implemented by
determining the appropriate template set.

Signal processing via CNNs only becomes efficient if the network is im¬

plementedin analog hardware. In view of the physical limitations that analog
imple.mentati.ons entail, robust Operation of a CNN chip with respect to parameter variations has to be insured. By far not all mathematically possible
CNN tasks can be carried out re.liab.ly on an analog chip, some of them are
inherently too sensitive.

quantify the degree of robustness and
propose an exaet and direct analytical design method for the synthesis of optimally robust network parameters. This method is restricted to the class of
so-called locally regulär templates, which is rigorously defined. It turns out
that the complementary class, the locally irregulär templates, constitute precisely the class of inherently sensitive templates, which makes the synthesis
method generally applicable to all tasks that allow robust Operation.
Processing speed is always crucial when discussingsignal processing de¬
vices. In the case of the CNN, it. is shown that the settling time of locally
regulär templates can be specified in closed analytical expressions, which permits, on the one hand, template optimization with respect to speed and, on
the other hand, efficient numerical Integration of CNNs. Interdependen.eebe¬
tween robustnessand speed issues are also addressed.
We define

a

robustness measure to
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Another goal pursued is the unification of the theory of continuous-time
and discrete-time CNNs. By means of a delta-operator approach, it is proven
that basically the same templates can be used for both of these classes, even
if their nonlinear Output functions differ. However, not all tasks are feasible
on all types of implementation. The common subset of templates that ran
on virtually any CNN chip bullt so far is. once again, the set of locally regu¬
we conclude that local regularity in fact is a key coneept in
lär templates
chip-oriented CNN theory.
—

More complex CNN optimizationproblems that cannot be solved analytically necessitate resorting to numerical methods. Among these, stochastic
optimizationtechniques such as genetic algorithms prove their usefulness, for
example in image Classificationproblems.

Kurzfassung
Cellular Neural Networks (CNNs) sind nichtlineare, rückgekoppelte, lokal
verbundeneneuronale Netzwerke, bestehend aus parallel arbeitendendynami¬
schen Neuronen oder Zellen. Die Gewichte der Verbindungen zwischenden
Zellen sind bestimmt durch einen Satz von Parametern, der im Kontext der
CNNs Template genannt wird. Durch die Spezifikation eines Templates wird
die Operation definiert, die das CNN ausführt.
In der Signalverarbeitungkommen die Vorzüge der CNNs

bezüglich Ge¬

schwindigkeit und Energieverbrauch erst zur Geltung, wenn das Netzwerk als
analoger Prozessorin Hardware integriert wird. Aufgrund der physikalischbe¬
grenzten Genauigkeit analoger Schaltungen muss sichergestelltwerden, dass
das CNN robust ist gegen Abweichungen der Parameter vom Nominalwert.
Bei weitem nicht alle mathematischmöglichen CNN Operationen können mit
einem analogen Prozessor durchgeführt werden, bei vielen ist die Sensitivität

inhärent

zu

hoch.

Basierend auf einem Robustheitsmass wird eine exakte und direkte ana¬
lytische Methode vorgeschlagen,mit der optimal robuste Netzwerkparameter
bestimmtwerden können. Die Methode ist beschränkt auf die Klasse der lo¬
kal regulären Templates, die präzise definiert wird. Es stellt sich heraus, dass
die lokal irregulären Templates genau diejenigensind, welche zu sensitivsind
für ein analoges Netzwerk. Umgekehrtformuliert deckt die Synthesemethode
alle Operationen ab, die mit genügender Robustheit realisiert werden können.
Beim Vergleich von

Signalprozessoren ist die Verarbeitungsgeschwindig¬
keit von zentraler Bedeutung. Beim CNN wird sie durch die Einschwingzeit
bestimmt, die für lokal reguläre Templates in analytisch geschlossener Form
angegeben werden kann. Dies erlaubt einerseits, Templates in bezug auf Ge¬
schwindigkeitzu optimieren, andererseits, CNNs numerisch effizient zu simu-
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Kurzfassung

lieren. Die gegenseitigeAbhängigkeitvon
wird ebenfalls untersucht.

Geschwindigkeit

und Robustheit

Ein weiteres Ziel ist es, eine einheitliche Theorie für zeitkontinuierliche
und zeitdiskrete CNNs zu erarbeiten. Mit Hilfe des Delta Operators wird
bewiesen, dass grundsätzlichdieselben Templates für beide Klassen benützt
werden können, selbst wenn sich die nichtlinearen Ausgangsfunktionender
Zellen unterscheiden. Es können allerdings nicht alle Operationen mit allen
Klassen von CNNs ausgeführt werden. Die gemeinsame Untermenge von
Templates, die auf praktisch allen bisher gebauten CNN Prozessoren lauffä¬
hig sind, entspricht derjenigen der lokal regulärenTemplates daraus kann
gefolgert werden, dass lokale Regularität ein Schlüsselkonzept in hardware¬
orientierter CNN Theorie darstellt.
—

Für kompliziertereOptimierungsprobleme, die nicht analytisch gelöst wer¬

den können,

auf numerischeVerfahren ausgewichenwerden. Stochastische Optimierungsmethodenwie genetische Algorithmen sind universell ein¬
setzbar, was am Beispiel eines Klassifizierungsproblemesgezeigt wird.
muss

