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1 Das ZEN-Project

Das ZEN-Project modelliert neurale biologisch motivierte Prozesse der Informationsverar-
beitung. Hierzu wird das Zyklische-Einheits-Netz (ZEN) als Simulationssoftware eingesetzt.
Das ZEN-Netzwerk ist konnektionistisch, zyklisch, diskret und basiert auf C++. Darberhinaus
bescḧaftigt sich das ZEN-Project mit unterschiedlichen Teillgebieten der Biologie, Neuroinfor-
matik und der physiologischen Psychologie.

Neue innovative Technologien setzen sich leichter durch, wenn Unternehmen und An-
wender die Basiskonzepte und Ideen verstehen und deren Wertschöpfung kennen. Ausserdem
ist es von Vorteil, wenn mehrere an einem Projekt beteiligten Personenüber ausreichende
Kenntnisse verf̈ugen, um die Technologie gewinnbringen einsetzen zu können. Neuronale
Netze sind f̈ur viele immer nochmystifiziert und stellen eine Art magische Blackbox da.
Neuronale Netze sind jedoch neuronale Algorithmen, die dazu da sind, Probleme zu lösen und
z.B. in der Steuer- und Regeltechnik noch immer nicht ihren angemessenen Platz gefunden
haben. Der Einsatz neuronaler Netze spart Kosten, da ihre selbstorganisatorischen und aktual-
isierend lernenden Eigenschaften dazu führen, dass sich das Netz immer optimal an geänderte
Systemzusẗande anpasst, was sonst in Form von vielen erwarteten Einzelbedingungen mühsam
in eine Software hineinprogrammiert werden muß. Das ZEN-Project, das bestrebt ist, Elemente
der Neurobiologie verstärkt in die praktischen Anwendungen zu bringen, kann nur von einer
Infrastruktur besonders profitieren, in der Neuronale Netze verstärkt eingesetzt werden.
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Hierbei geht es insbesondere um die Verbindung der Neuroinformatik mit der Neurobiologie.
Die Neuroinformatik benutzt stark vereinfachte streng mathematische Algorithmen, sogenannte
neuronale Netze, die sich sehr gut mit aktueller Computer-Hardware berechnen lassen. Die
Neuroinformatik wird z.B. im Datamining und für Klassifikationsaufgaben schon lange und
sehr erfolgreich eingesetzt. Da es hier prima um die Lösung praktischer Probleme geht ist sie
nicht darauf angewiesen, ausschließlich biologische Prozesse zu modellieren.
Die Neurobiologie und Physiologie will hingegen biologische Prozesse erklären und kommt
ohne jeglichen Anspruch aus, konkrete Probleme mit Hilfe technischer Modelle zu lösen.
Beide Wissenschaften ziehen (sozusagen) noch nicht ausreichend an einem Strang.

Das ZEN-Project operiert zwischen diesen Teilgebieten und ist bestrebt, vieleüber die
Neuro-Biologie und Informatik hinausgehende Aspekte auszunutzen.

Das ZEN-Projectmodelliertneurale virtuelle Tierchen und...

• benutztunterschiedliche konnektionistische Netzarchitekturen

• analysiertdie anatomische Strukturen des zentralen Nervensystems (ZNS)

• bescḧaftigt sich mitNeural Art

• experimentertmit klassischen Neuronalen Netzen (z.B. Self-Organizing-Feature-Map)

• optimiertAlgorithmen zu neuronaler Simulation

• hinterfragtdie gesellschaftlichen Auswirkungen neuronaler Technologie

• vereinfachtSchnittstellen zwischen unterschiedlichen Plattformen

• suchtemergente Eigenschaften in gegebenen und zufälligen Netzarchitekturen

• entwickelterweiterte Anwendungsm̈oglichkeiten f̈ur neuronale Algorithmen

• züchtetfraktale axonale und dendritische Netze und untersucht deren Eigenschaften

• untersuchtstatistische Eigenschaften rückgekoppelter Netze

• beobachtetdie wachsende Entwicklung und Verbreitung neuronaler Technologien

• respektiertdie Leistungsf̈ahigkeit der Gehirne einfacher Invertebraten wie z.B. der Insek-
ten, Gliederf̈ußer oder Octupusse

• untersẗutztdie Weiterentwicklung neuronaler Technologien

Geben sie Anregungen, stellen Sie Fragen, machen sie Vorschläge, zeigen Sie uns̈ahnliche
Projekte, zeigen Sie uns Ihr Projekt - egal ob Sie Biologe, Informatiker oder Künstler sind!
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