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1.1 Einleitung 

In dieser Arbeit werden Entdeckungen und Ergebnisse von Forschungen im Umfeld des 

Memristors bzw. der memristiven Systeme besprochen. Dabei handelt es sich um neuartige 

Bauelemente, die bei der Konzeption und Konstruktion von Computer zu neuartigen 

Architekturen führen. Hewlett-Packard (HP) ist der Verdienst hoch anzurechnen, dass sie 

in einer jahrelangen Forschungsarbeit einen Memristor entwickelt haben. HP bedient sich 

des Memristors primär aber als digitales Speicherelemente, und hält weiterhin an der 

klassischen von-Neumann-Architektur fest. Das Augenmerk liegt bei HP auf der höheren 

Integrationsdichte und Schaltzeit der Speicherelemente, gegenüber den aktuellen Flash-

EEPROMs. Damit wird aber nicht das volle Potential des Memristors ausgeschöpft. Dieses 

kommt dann zu tragen, wenn er sowohl als Speicher als auch als Logikbausteine 

Verwendung findet. Einige neuartige Architekturen soll hier vorgestellt werden. Dabei wird 

der Memristor sehr flexibel eingesetzt. Er stellt sich darin als Rechenspeicher dar, der 

sowohl digital als auch analog betrieben wird, je nach Anforderung der Aufgabenstellung. 

Damit werden viele Nachteile der von-Neumann-Architektur behoben. Der Ursprung 

dieser Architektur ist in dem Neuromorphic Engineering zu finden, im Speziellen in der 

Theorie der neuronalen Netze, die unter dem Banner des Konnektionismus firmieren, und 

nun in Hardware implementiert werden. Neuronale Netze zeichnen sich dadurch aus, dass 

sie nicht im klassischen Sinne programmiert werden, vielmehr handelt es sich um 

dynamische Systeme, die sich adaptiv an die Aufgabenstellung anpassen, sich selbst 

optimieren. Primär in der Mustererkennung eingesetzt, bei der es um Merkmalerkennung 

geht (feature extraction). Ähnlich zu der Gestalterkennung bilden viele Merkmale 

letztendlich eine Figur heraus. Die Merkmale werden dabei als subsymbolisch bezeichnet, 

einzelne Merkmale sind in den Knoten des Netzwerkes abgebildet, die zusammen dann 

erste das Symbol bilden, die Figur. Wenn nun das Konzept der neuronalen Netze 

verallgemeinert wird, lässt sich ein Rechenmedium bestimmen, das zwar immer noch die 

Aufgabenstellung und seine Anfangsbedingungen von einer klassischen Kontrolleinheit 

übermittelt bekommt, dann aber eigenständig und massiv parallel operiert. 

In dieser Arbeit wird zuerst die Genese des Memristors sowie der Klasse der memristiven 

Systeme nachvollzogen. Des Weiteren stellt sich heraus, dass memristive Effekte schon 

sehr lange beobachtet wurden, es aber keine theoretischen Erklärungen dafür gab. Eine 

Theorie lieferte Leon Chua in den 70er Jahren, das Interesse daran entstand aber erst um 

das Jahr 2008, als HP die Realisierung eines Memristors bekannt gab. Euphorische aber 
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auch kritische Stimmen meldeten sich darauf hin, und ein regelrechter Hype entwickelte 

sich, eine Schwemme an wissenschaftlichen Publikation setzte ein. Die Publikationen 

können in drei Bereiche eingeteilt werden: Materialforschung, einzelne Anwendungen 

sowie eine konzeptionelle Verallgemeinerung. Die Reihenfolge gibt dabei auch die 

Quantitäten wieder. Es wird sehr viel Materialforschung betrieben, welche Metalle sich für 

die Realisierung von memristiven Systemen am besten eignen. Bei den Anwendungen 

werden meisten schon bestehende Konzepte und Implementierungen nun mittels 

memristiver Systeme realisiert, primär unter dem Banner der Effizienzsteigerung, mehr 

und schneller. Zu dieser Gruppe ist auch die Forschung bei HP zu zählen. Es werden einige 

Applikationen besprochen, die neuartige Gebrauchsweisen aufzeigen. Die Veröffentlichung 

zur konzeptionellen Verallgemeinerung kann auf eine kleine Forschergruppe zurückgeführt 

werden, die von dem italienischen Physiker Massimiliano Di Ventra geleitet wird, der an 

der University of California, San Diego lehrt und forscht. Neben seinen zahlreichen 

Publikationen zu Nanosystemen, stechen einige wenige hervor, in denen er neue Konzepte 

vorschlägt. Diese sind der memristive Prozessor, das Memcomputing, sowie die Universal 

Memcomputing Maschine, also die Universale Turingmaschine für memristive Systeme. 

Diese Konzepte veranschaulichen ein neues Paradigma, wie zukünftige Computersystem 

strukturiert sein können. Da es sich bei den memristiven Systemen um eine sehr junges 

Forschungsfeld handelt, sind der Grossteil der Realisierungen prototypischen Charakters, 

wenn nicht nur Simulationen. Von Massenfertigung kann in 10-15 Jahren gesprochen 

werden, wenn nicht unerwartete Durchbrüche erzielt werden. HP ist dabei die einzige 

Ausnahme, die für 2018 ihre neue Platform The Machine angekündigt haben. 
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1.2 Genese der klassischen passiven Bauelemente 

Der Kondensator wurde von dem ersten Physiker entdeckt, und ist damit so alt wie die 

Geschichte der Physik. Thales von Milet (624-547 v. Chr.) bemerkte, dass geriebener 

Bernstein (griechisch élektron) die Eigenschaft aufweist, leichte Objekte, wie z.B. 

Strohhalme oder Stoff, anzuziehen.  William Gilbert erweitert in seinem Buch De magnete, 1

magneticisque corporibus, et de magno magnete tellure (1600) die Anzahl an 

elektrifizierbaren Substanzen, die, wenn Reibung ausgesetzt, die gleiche Eigenschaft wie 

Bernstein aufweisen. Dazu gehören nach ihm neben Edelsteinen und Kristallen, Harze und 

Schwefel.  Erst mit der Erfindung des elektrostatischen Generators, der auch auf dem 2

Prinzip der Reibungselektrizität basiert, durch Otto von Guerike, rückten diese Phänomene 

in die Aufmerksamkeit der Fachwelt. 1672 konstruierte er einen Generator, bestehend aus 

einer rotierenden Schwefelkugel, die rotiert und mit der Hand betrieben werden konnte.  3

Newton machte 1707 den Vorschlag, eine Glas- statt der Schwefelkugel zu verwenden, und 

1709 verbesserte Francis Hauksbee das Design, indem die Kugel nun gegen eine Stück 

Stoff gerieben wurde.   4

Aber erst mit der Erfindung der Leidener Flasche durch Ewald Georg von Kleist 1745 

wurde der Kondensator realisiert. Um Elektrizität in einer Flasche zu speichern, füllte er 

diese mit Wasser und verschloss sie mit einem Korken, durch den ein Nagel gestochen 

wurde.  Allesandro Volta gab dem Gerät dann seinen Namen. 1771 hatte er den 5

Elektrophor ausentwickelt: Ein kapazitiver Generator, der mittels elektrostatischer 

Induktion eine elektrostatische Ladung erzeugt.  In Volta’s Gesetzt werden die Spannung v, 6

die Ladung q und die Kapazität C in eine Verhältnis gesetzt: q = Cv . In einem Brief von 

1800 an Joseph Banks beschreibt Volta die erste wirkliche Batterie, die Voltasäule.  Aber 7

erst André Marie Ampère konnte akkurat das Konzept von Stromstärke und Spannung 

bestimmen. Unbekannt unter den Physikern, war der Begriff des Widerstandes, dem 

Verhältnis von der Spannung in der Voltasäule und dem Strom, der durch den Kondensator 

 Geiger, Scheel 1926, S. 121

 Simonyi 2001, S. 3212

 Simonyi 2001, S. 321-322, S.3253

 Kloss 1987, S. 22-234

 Kloss 1987, S. 465

 Kloss 1987, S. 806

 Geiger, Scheel 1926, S. 747
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floss. Der deutsche Physiker Georg Simon Ohm experimentierte in den 1820er Jahren mit 

elektrischen Strömen und konnte daher sein nach ihm benanntes Gesetzt formulieren: 

v = Ri. Ohm etablierte damit das Konzept des elektrischen Widerstandes.   8

Bekanntermaßen geht das Prinzip der elektromagnetischen Induktion auf Michael Faraday 

zurück. 1831 wickelte er zwei Drähte um die gegenüberliegenden Seiten einer 

Eisenringspule. Die eine Seite wurde unter Strom gesetzt, und die gegenüberliegende war 

an einen Galvanometer angeschlossen. Beim Anlegen und Trennen von Strom zeigte der 

Galvanometer einen Strom in entgegengesetzter Richtung an.  Das von ihm benannte 9

Phänomen der Induktion wurde durch die Veränderungen des magnetischen Flusses 

bewirkt, wenn die Batterie angeschlossen oder getrennt wurde. Erst 1944 gelang es Franz 

Neumann eine mathematisches Gesetzt für die Induktion anzugeben, das oft als Faraday’s 

Gesetzt bezeichnet wird, und das besagt, dass die induzierte elektromotorische Kraft 

proportional zum magnetischen Fluss φ pro Zeiteinheit ist. Die Selbstinduktion L einer 

Spule, durchquert von einem sich verändernden Strom der Stärke i steht in dem Verhältnis 

zum magnetischen Fluss durch die Formel: φ = Li.  Für alle nun genannten drei 10

Schaltkreiselement (Kondensator C, Widerstand R und Spule L) gibt es ein lineares 

Gesetzte. Rückschliessend aus diesen linearen Gesetzen, wurde angenommen, dass die 

Schaltkreistheorie von einem linearen Denken beeinflusst ist. Um das weitere vierte 

Schaltkreiselement entdecken zu können, bedurfte es erst der nicht-linearen Betrachtung 

von Schaltkreisen. Diese Entdeckung wird nun nachvollzogen. 

2. Entstehung des Memristors sowie der Memristiven Systeme 

2.1 Überblick 

In den 1960er Jahre etablierte Leon Chua die mathematischen Grundlagen für die 

nichtlineare Netzwerktheorie, die sich in seinem nun klassischen Buch Introduction to 

Nonlinear Network Theory  niederschlugen. In der klassischen linearen Netzwerktheorie 11

existieren drei zweipolige passive Bauelemente: der Widerstand R, der Kondensator C 

sowie die Spule L. Aus der Sicht der Netzwerkanalyse sind die drei klassischen 

zweipoligen Bauelemente durch Verhältnisse zwischen jeweils zwei der vier 

 Geiger, Scheel 1926, S. 98-998

 Kloss 1987, S. 1129

 Geiger, Scheel 1926, S. 162 - 16310

 Chua 196911
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fundamentalen Netzwerkvariablen (Stromstärke i, Spannung v, Ladung q und Fluss φ) 

bestimmt. Aus den sechs möglichen Kombinationen der vier Variablen sind zwei von 

vornherein gegeben. Die Ladung ist des Integral der Stromstärke nach der Zeit. Das zweite 

Verhältnis ist das Faradaysche Induktionsgesetz: Der Fluss ist das Integral der Spannung 

nach der Zeit. Drei weitere Verhältnisse sind die axiomatischen Definitionen der drei 

klassischen Bauelemente: der Widerstand als das Verhältnis v-i, die Spule durch das 

Verhältnis φ-i sowie der Kondensator als die Beziehung q-v. Somit bleibt ein Verhältnis 

unbestimmt: φ-q. Logisch folgerte Chua daraus: 

 »From the logical as well as axiomatic points of view, it is necessary for the sake of 

 completeness to postulate the existence of a fourth basic two-terminal circuit  

 element which is characterized by a φ-q curve.«  12

Als Chua die mathematischen Verhältnisse als nichtlinear verallgemeinerte, stellte sich ein 

weiteres Differentialverhältnis herraus, das die Ladung q, die durch einen Schaltkreis fliest, 

und der magnetische Fluss φ in Beziehung zu einander setzt: dφ = Mdq.  Dieses 13

Verhältnis unterscheidet sich mathematisch vom nichtlinearen Widerstand, der die 

Spannung v und die Stromstärke i koppelt: dv = Rdi. Bei der linearen Betrachtung von 

Schaltkreisen gilt das sogenannte Superpositionsprinzip, das besagt, dass die Summe der 

einzelnen Eingaben sich linear zu der Ausgabe verhält. Das bedingt, dass die 

Anfangsbedingung für eine Schaltkreis konstant sind. Diese Idealisierung erleichtert die 

Berechnungen als auch die Handhabe von Schaltkreisen.  Unter dem nicht-linearen 14

Ansatz stellt sich heraus, dass es sich bei dem Verhältnis dφ = Mdq um einen Widerstand 

mit Gedächtnis handeln muss. Dieses potentiell neue nichtlineare Bauelement verändert 

seinen Widerstand entsprechend der Ladung, die durch das Bauelement floss. Auf Grund 

dessen bezeichnete Chua es als Memristor, ein Kofferwort zusammengesetzt aus memory 

und resistor. Als Mathematiker gab Chua keine physikalische Materialisierung des 

Bauelements an, als rein mathematische Deduktion ist dieses Verhältnis unabhängig von 

einem physikalischen Mechanismus. Vielmehr kann das Verhältnis zwischen Ladung und 

Fluss das Ergebnis eines beliebigen Mechanismus sein, solange er nur die Gleichung  

 Chua 1971, S. 507-50812

 Stanley A short history of memristor development, S.113

 Chua 1969, S. 81914
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dφ = Mdq erfüllt, erfüllt er die Eigenschaften eines Memristor. In seiner Veröffentlichung 

Memristor – the missing circuit element (1971) bezeichnet er seine Entdeckung als 

Kuriosität, es war ihm unklar, ob ein derartiges Bauelement existiert bzw. jemals existieren 

wird. In der späteren Rezeption wurde Chuas Theorie zu wortgetreu gelesen, in dem Sinne, 

dass ein Memristor immer eine Interaktion zwischen Ladung und magnetischem Fluss sein 

muss. 

In seiner zweiten Veröffentlichung zum Memristor, Memristive devices and systems 

(1976), verallgemeinerte er das Konzept des Memristors. Demnach weist ein memristives 

Bauelement eine Zustandsgrösse w auf, die die physikalischen Eigenschaften des 

Bauelements zu jedem Moment beschreibt. Ein memristives System ist folglich durch zwei 

Gleichungen charakterisiert: Eine statische Gleichung der Leitfähigkeit, die die Spannung 

mit der Stromstärke ins Verhältnis setzt, sowie die dynamische Gleichung, die besagt, dass 

eine bestimmte Zustandsgrösse eine zeitabhängige Funktion seiner selbst ist, und der 

Stromstärke entspricht, die an dem Bauelement angelegt ist. Weder der Fluss φ noch die 

Ladung q spielen in diesen Gleichungen eine Rolle. Es kann aber gezeigt werden, dass, 

wenn die statische Gleichung als auch und die dynamische Gleichung unabhängig von der 

Stromstärke sind, sich beide Gleichungen auf die ursprüngliche Definition des Memristors 

reduzieren lassen.  Die statische Gleichung der Leitfähigkeit bedingt das Stromstärke-15

Spannungs-Verhältnis des Bauelements: Wenn ein memristives System mit einem 

zyklischen Impuls angeregt wird, z.B. einem sinusförmigen Strom, gleicht des Spannungs-

Stromstärke-Diagram einer Lissajous-Kurve, bei der die Spannung dann Null ist, wenn die 

Stromstärke Null ist, und vice versa. Die Kurve ist gestaucht, deswegen bezeichnete Chua 

sie als pinched hysteresis loop.  Die physikalische Interpretation der Kurve besagt, dass 16

ein Memristor bzw. memristives System keine Energie speichert, wie z.B. ein Kondensator, 

sondern auf Grund seines sich verändernden Widerstandes seine Geschichte erinnert. 

Wiederum waren diese Folgerungen 1976 nur mathematischer Art, unabhängig von einer 

damaligen möglichen Realisierung. Die Folgerung sind sehr weitreichend: 

 »The key result was that any electronic circuit element that displayed a pinched  

 hysteresis loop in its current-voltage characteristic could be described   

 mathematically by the two memristive system equations. This is actually very  

 Stanley A short history of memristor development, S.115

 Chua 1976, S.21216
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 useful,  because if one can identify the state variable with a physical property of a  

 device and determine the functional dependence of the time derivative of the state  

 variable on the state variable and either the voltage or current, then one has a  

 complete description of the dynamical behavior of the device. Along with the quasi-

 static conduction equation, one then has a mathematical model that in principle  

 can predict the properties of the device under any conditions. This is crucial to  

 actually designing a circuit that would utilize such a device.«  17

Chua selbst hat die Nomenklatur dahingehend vereinfacht, dass mit dem Begriff Memristor 

sowohl der original Memristor (1971) als auch die memristiven Systeme (1976) bezeichnet 

werden sollen. 

Was ist aber nun ein Memristor? Dem mathematischen Modell folgend, ist eine Memristor 

ein passives Bauelement, das eine gestauchte Hystereseschleife in der i-v-Ebene aufweist, 

unabhängig von dem physikalischen Mechanismus, der die Hysterese erzeugt. Kann der 

Memristor dann als viertes fundamentales Bauelement angesehen werden? Mathematisch 

hat Chau bewiesen, dass es nicht möglich ist, einen dem Memristor äquivalenten 

Schaltkreis aus einer Kombination von passiven linearen Widerständen, Kondensatoren 

und Spulen zu bauen. Der Memristor stellt vielmehr eine Basisfunktion für die 

Konstruktion von passiven nichtlinearen Schaltkreisen dar, somit ist sein Status gleich dem 

eines Widerstandes, Kondensators oder Spule. Die Abb. 1 verdeutlicht diesen Fakt. In dem 

oberen Rechteck ist ein sinusförmiger Spannungsverlauf als graue Linie dargestellt, die 

Stromstärke des Widerstandes ist als blaue, die des Kondensators als rote, die der Spule als 

grüne und die des Memristors als violette Linie eingezeichnet. Die unteren Schaubilder 

zeigen die Spannungs-Stromstärke-Diagramme der vier Bauelemente. Die visuelle Evidenz 

verdeutlicht den Fakt, dass die Kurve des Memristors sowohl im oberen als auch in dem 

unteren Rechteck nicht durch Kombination der anderen Bauelemente erzeugt werden kann. 

Die gestauchte Lissajous-Figur des Memristors mit dem Durchgang durch den Nullpunkt 

(im Schaubild rechts unten) ist sehr andersartig, als die Kurven der traditionellen Bauteile. 

 Stanley A short history of memristor development, S.217

!9



!  
Abb. 1: Spannungs-Stromstärke-Diagramme des Widerstandes, des Kondensators, der Spule als auch des 
Memristors. [Stanley A short history of memristor development, S.3] 

Ein anderes Argument weist in die Richtung, dass es mehr als vier fundamentale 

Bauelemente geben soll. Chua hat gezeigt, dass es im Grunde genommen eine unendliche 

Anzahl an zweipoligen Bauelementen gibt, die mittels verschiedenen Differential-

gleichungen beschrieben werden können, die Spannung und Stromstärke in ein Verhältnis 

zueinander setzten. Zu diesen gehören der Memcapacitor und der Meminductor, die nicht-

linearen Varienten des Kondenstors und der Spule, die auch als fünftes und sechstes 

fundamentales passives Bauelement bezeichnet werden.  18

!   
Abb. 2: Verhältnis der vier fundamentalen Netzwerkvariablen sowie deren Bauelemente. Der Rahmen mit der 
Bezeichnung Memristive systems benennt alle nicht-linearen Elemente. [Strukov et al. 2008, S. 80] Rechts 

sind die Symbole der memristiven Elemente abgebildet. Da die Elemente asymmetrisch sind, wird eine 
Konvention eingeführt: Wenn eine positive Spannung an dem oberen Pol angelegt wird, erhöht sich der 
Widerstand bzw. die Kapazität bzw. die Induktivität. [Chua, 2009, S.1] 

 Pershin et. al. 2010, S. 1618
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Die im folgenden Schaubild dargestellte Familie an Schaltkreiselementen ist essentiell, um 

eine konsistente mathematische Theorie der nicht-linearen Schaltkreise entwickeln zu 

können.  Alle Elemente mit |α| + |β| > 2 sind aktive Bauteile, die mit Transistoren und 19

Operationsverstärkern gebaut werden können. Alle (α, β) Elemente lassen sich mit den 

sogenannten mutators bauen, dazu später mehr. Es ist eine Frage der Kategorisierung, ob 

nur die vier niedrigsten Ordnungsrelationen als fundamentale Menge angesehen werden, 

mit einer grossen Menge an höherstufigen Verwandten, oder ob alle diese möglichen 

Schaltkreiselemente gleichgestellt sind.

!   

Abb. 3: In der linken Abbildung ist das Periodensystem aller zweipoliger Schaltelemente nach Chua 
dargestellt. Die Farben kategorisieren die Elementet: die frequenzabhängigen Widerstände sind in Rot 

abgebildet, die induktiven Elemente in Blau, die negativen Widerstände in Orange und die Kondensatoren in 
Grün. [Chua 2003, S. 1857] In der rechten Abbildung sind die vier grundlegenden Elemente eingezeichnet. 
[Chua 2014, S.6] 

Alle drei, Memristor, Memcapacitor und Meminductor sind mittels Nanotechnologie 

gefertigt worden, wobei der Memristor die einfachste Bauform aufweist. 

 Chua 2014, S.719
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Abb. 4: Rasterelektronenmikroskopabbildungen von memristiven Systemen: Links oben sind mehrere 

Memristoren abgebildet: Auf Nanodrähten wurde Titanoxid aufgebracht. [Hewlett-Packard Development 
Company 2014, S.1 ] Rechts daneben ist ein Memcampacitor zu sehen, der mittels Mikrosystemtechnologie 
realisiert wurde. [Pershin et. al. 2010, S. 36] In der unteren Reihe sind zwei mikrosystemtechnologische 

Bauweisen eines Meminductors dargestellt. Bei der linken Abbildung verbiegt sich die innere Spule/Biegung 
nach unten, wenn Strom das Bauteil erhitzt. [Pershin et. al. 2010, S. 42] Bei den beiden rechten Abbildungen 
ist die Linke eine dreidimensionale Struktur, bei 0V, und verbiegt sich zu einer zweidimensionalen unter 2V. 
[Pershin et. al. 2010, S. 42] 

2.2 Chuas Memristor 

Interessant an Chaus erster Veröffentlichung ist, dass er nicht nur axiomatisch deduktiv  

vorging, sondern anhand von konkreten Schalkreisen das memristive Verhalten 

nachvollzog. Da zu dem Zeitpunkt seiner Veröffentlichung kein Memristor exisiterte, 

modellierte Chua die schon genannten mutators, aktive Schaltkreise, die bekannte 

Schaltelemente mutieren um ein bestimmtes Verhalten zu erzeugen, in diesem Fall ein 

memrisitives. 

 »We shall demonstrate shortly that it is possible to produce a mutation from one  

 species into another with the help of a two-port black box called the mutator. For  

 example, it is possible to connect a resistor across port 2 of a mutator and   

 produce an inductor across port 1.«  20

 Chua 1969, S. 13420
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Um eine bestimmte φ-q-Kurve eines Memristors zu modellieren, werden Widerstände, 

Kondensatoren und Spulen in einem M-R mutator, M-L mutator oder M-C mutator 

integriert. Zum Beispiel transformierte ein M-R mutator die vR - iU Kurve des nichtlinearen 

Widerstandes f (vR, iU) = 0 in die entsprechende φ-q-Kurve f(φ, q) = 0 eines Memristors. 

Um verifizieren zu können, dass ein M-R mutator einen Memristor realisiert, bedarf es 

eines φ-q curve tracers. In der folgenden Abbildung sind die Spannungs- und Stromstärke-

Kurven von drei simulierten Memristoren dargestellt (Plots: b, d, f), die mit eben diesem 

tracer geplottet wurden. Die Oszillogramme der Spannung v(t) sowie der Stromstärke i(t) 

sind in den Plots c, e, und g dargestellt. 

Abb. 5: Spannungs- und Stromstärke-Kurven von drei Memristoren, die mit sinusförmigen (c, e) sowie 

dreieckigen Eingangssignalen (g) betrieben werden. [Chua 1969, S.512] 
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Diese Wellenformen sind sehr ungewöhnlich, da die φ-q-Kurven sehr homogen sind, was 

auf den hysteretischen Effekt des Memristors zurückzuführen ist, den Chua erst später 

entdeckt. Interessanterweise gleicht keine der Kurven der gestauchten Lissajous-Figur. Da 

diese das entscheidende Charakteristikum des Memristors sein soll, ist es verwunderlich, 

dass diese in seiner Veröffentlichung zu dem Memristor nicht erscheint. Erst später, in 

seiner zweiten Veröffentlichung, in der die Verallgemeinerung der memristiven Systeme 

einführt wird, ist sie abgebildet. Daran knüpft sich einige Kritik, die weiter unten 

nachvollzogen wird. Die Gleichung für die Memristivität M lautet: dφ =  Mdq. Im linearen 

Fall, wenn M konstant ist, ist der Memristor identisch zum Widerstand. Wenn aber M selbst 

eine Funktion von q ist, handelt es sich um ein nicht-lineares Verhältnis. Chua zieht daraus 

den folgenden Schluss. 

 »It should not be surprising, therefore, for us to find that the memristor possesses  

 certain unique signalprocessing properties not shared by any of the three existing  

 classical elements. In fact, it is precisely these properties that have led us to believe 

 that memristors will play an important role in circuit theory, especially in the area 

 of device modeling and unconventional signal-processing applications.«  21

Einige Anwendungsbeispiele gibt Chua an: Es lassen sich amorphe Ovonic-

Schwellenwert-Schalter als auch elektrolytische E-Zellen realisieren. An dem dritten 

Bespiel wird die Anwendung in der Signalverarbeitung ersichtlich, bei dem Memristoren 

verwendet werden, um eine Treppen-Wellenform zu generieren. In Abb. 6 ist ein 

nichtlinearer Widerstand dargestellt, der eine zehnstufige Treppen-Wellenform erzeugt. 

Dieser besteht aus zwei Zenerdioden mit zwei Leiter-Netzwerken, die aneinander 

gekoppelt sind. Die resultierenden v-i-Kurven sowie die entsprechenden φ-q-Kurven sind 

in (b) und (c) dargestellt. Mittels der Rechteckeingangsspannung vs(t), dargestellt in (d), 

entsteht die Treppen-Wellenform (e). 

 Chua 1969, S.50921
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Abb. 6: Neun-Segmente Memristor zur Erzeugung einer zehnstufigen Treppen-Wellenform. [Chua 1969, S.
518] 

2.3 Chuas Memristive Systeme 

Chua führt in seiner zweiten Veröffentlichung  zum Memristor eine Verallgemeinerung 22

des Memristors ein, und beschreibt damit die Klasse der nicht-linearen dynamischen 

Schaltkreis-Systeme, die schon genannten memristiven Systeme. Diese weisen eine Reihe 

an dynamischen Eigenschaften auf: Sie besitzen alle ein Gedächtnis, zeigen induktive und 

kapazitive Eigenschaften, verbrauchen keine Energie und erzeugen keine Phasen-

verschiebung zwischen dem Eingang- und Ausgangssignal. 

 Chau/Kang 197622
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Abb. 7: Frequenzabhängigkeit der memristiven Systemen, bei hohen Frequenzen wird die Figur zu einer 

Linie gestaucht. [Chau 1976, S. 219] 

Diese als zero-crossing-property bezeichnete Eigenschaft erzeugt die Lissajous-Figur, die 

immer durch den Ursprung geht. Memristive Systeme sind somit hysteretisch, da die 

Lissajous-Figur entsprechend der Frequenz des Inputsignals variiert. Im niedrigen 

Frequenzbereich verhalten sie sich wie ein nichtlinearer Widerstand, im hochfrequenten 

Bereich sind sie ununterscheidbar von einem linearen Widerstand.  

Nach Chua gibt es eine grosse Klasse an Bauteilen und physikalischen Systemen, deren 

Eigenschaften denen eines Memristors gleicht, die aber nicht von diesem simuliert werden 

können. Der Grund liegt darin, dass der Memristor nur ein Spezialfall der viel grösseren 

Klasse der memristiven Systeme ist. Nach Chua sind alle diese dynamischen Systeme durch 

die folgenden beiden Gleichungen bestimmt: x = f(x, u, t) als auch y = g(x, u, t) u, wobei u 

und y das Eingangs- bzw. Ausgangssignal und x den Zustand des Systems beschreibt.  Es 23

wird dabei angenommen, dass die Zustandsgleichung eine eindeutige Lösung für jeden 

 Chau/Kang 1976, S. 20923

!16



Anfangszustand bietet. Das Ausgangssignal ist das Produkt aus dem Eingangssignal u und 

der skalaren Funktion g. Die spezifische Eigenschaft des Ausgangssignal unterscheidet das 

memristive System von gewöhnlichen dynamischen Systemen dahingehend, dass das 

Ausgangssignal y immer dann gleich Null ist, wenn das Eingangssignal Null ist, 

unabhängig von dem Zustand x, der den erinnerten Zustand darstellt. Abhängig von der 

Dimension des Zustandsraumes des dynamischen Systems lassen sich einpolige, von der 

Stromstärke abhängige memristive Systeme n-ter Ordnung bestimmen: x = f(x, i, t) und  

v = R(x,i,t)i. Der ladungsabhängige einpolige Memristor n-ter Ordnung ist durch die 

Gleichungen x = f(x, v, t) und i = G(x, v, t)v wiedergegeben. v und i bezeichnen dabei die 

Ladung bzw. die Stromstärke. Die Funktionen f, R und G sind gleich bestimmt, wie bei 

dem Memristor ersten Ordnung. Wenn der einpolige Memristor zeit-invariant betrieben 

wird, fällt der Zeitparameter t aus den Gleichungen herraus und R bzw. G sind nicht 

Funktionen von i bzw. v. Im Vergleich zu den Gleichungen das Memristors  dφ = Mdq 

taucht nun weder der Fluss φ noch die Ladung q darin auf.  

Chua kann nachweisen, dass der Thermistor, das neuronale ionische System, wie es durch 

das Hodgkin-Huxley-Schaltkreis-Modell gefasst wird, sowie die Gasentladungsröhre als 

memristive Systeme angesehen werden können : Demnach ist ein Thermistor nicht ein 24

temperaturabhängiger linearer Widerstand ohne Gedächtnis, sondern ein zeit-invarianter, 

durch die Stromstärke bestimmter einpoliger Memristor erster Ordnung. Der Kaliumkanal 

des Hodgkin-Huxley-Modell sollte als zeit-invarianter, durch die Spannung bestimmter 

einpoliger Memristor erster Ordnung und der Natriumkanal als zeit-invarianter, durch die 

Spannung bestimmter einpoliger Memristor zweiter Ordnung angesehen werden. Die 

Gasentladungsröhre ist ebenfalls in ein zeit-invarianter, durch die Stromstärke bestimmter 

einpoliger Memristor erster Ordnung. Alle diese Beispiele sind degenerierte Memristoren. 

 Chau/Kang 1976, S. 21024
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!  
Abb. 8: Die v-i Kurven des Thermistors, des Kaliumkanals des Hodgkin-Huxley-Modells sowie der 
Gasentladungsröhre. [Chau/Kang 1976, S.211] 

Des Weiteren gibt Chau generische Eigenschaften eines einpoligen memristiven Systems 

an, die memristive von andersartigen Systemen unterscheiden. Nach Chau gibt es gute 

Gründe, dass eine grosse Anzahl an physikalischen als auch biologischen System als 

memristive Systeme angesehen werden sollen.  Die auffälligste Eigenschaft eines 25

memristiven Systems ist der Durchgang durch den Ursprung. Nur eine Gedächtniseffekt 

erzeugt in konventionellen System eine Phasenverschiebung. Die Ausgabe eines 

memristiven Systems dagegen ist immer Null wenn der Input Null ist, was an der 

Lissajous-Figur ersichtlich wird. Demnach kann ein memristives System als dynamisches 

System mit keiner Phasenverschiebung (zero phase shift) angesehen werden. Des Weiteren 

ist die Frequenzabhängigkeit der Lissajous-Figur kritisch. Wenn die Anregungsfrequenz 

gegen unendlich tendiert, wird die Lissajous-Figur zu einer durch den Ursprung 

verlaufenden Linie gestaucht. Physikalisch interpretiert bedeutet das, dass das System eine 

gewisse Trägheit aufweist.  Es kann auf Grund dieser nicht zeitkritisch genug auf die 26

 Chau/Kang 1976, S. 21425

 Chau/Kang 1976, S.22026
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schnellen Änderungen in der Wellenform der Anregung reagieren und tendiert auf einen 

Gleichgewichtszustand zu. Daraus folgt, dass der Hystereseeffekt des memristiven Systems 

invers-proportional zu der Frequenz ist, die Hysterese nimmt in dem Maße ab wie die 

Frequenz zunimmt, und das System degeneriert schlussendlich in ein rein resistives. Chaus 

abschliessendes Kredo lautet: 

 »We believe that many devices and systems which have so far been identified as  

 dissipative should actually be modeled as memristive systems. Only by using such 

 a model can the dynamic behavior be properly simulated. Finally, we remark that  

 the model presented can be made exact under dc, small-signal (for all operating  

 points) or sinusoidal (with dc component) excitations. Even though our canonical  

 model contains a time-varying component in the state equations; namely x1 =  

 a(t)x1 + b(t)u, we observe that both a(t) and b(t) tend to zero in steady state. Hence, 

 under steady-state operation, our canonical model degenerates into a time- 

 invariant dynamical system.«  27

2.4 Der HP-Memristor 

Die Gleichungen, die die HP-Forscher für ihren gebauten Memristor angeben, 

unterscheiden sich von denen Chaus signifikant: 
(1) 

 
(2) 

wobei w die Zustandsgrösse des Bauelements bezeichnet, in ihrem Fall die Anwesenheit 

der Sauerstofffehlstellen (Dotierungen) im Tintanoxid, und R den Widerstand benennt, der 

von der Verteilung der Sauerstofffehlstellen im Material abhängt. Wenn sie dann Chuas 

Formeln der Verallgemeinerung zu den memristiven Systemen anwenden, stellen sich ihre 

Gleichungen folgendermaßen dar: 
(3) 

 
 (4) 

 Chau/Kang 1976, S.22027
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wobei und R und f  Funktionen der Zeit sind. Die Autoren stellen ein zweipoliges 

Bauelement vor, das sich unter einem bestimmten eingeschränkten Bereich der 

Zustandsgrösse w wie eine Memristor verhält, und wie eine memristives System unter 

einem weiteren aber immer noch begrenzen Bereich von w.  Ihr Bauteil zeigt das typische 28

hysteretische Verhalten eines Memristors auf, verursacht durch den Wert der 

Zustandsgrösse w. Ihrer Meinung nach bieten die Messergebnisse ihres Memristors eine 

vereinfachte Erklärung für die Stromstärke-Spannungs-Anomalien, eben die wechselnde 

und hysteretische Leitfähigkeit, für die multiple Leitfähigkeitswerte sowie für den 

negativen Widerstand. Bei ihrem Memristor handelt es sich um Dünnfilm-Bauelementen 

im Nanobereich. Ganz neu sind die Messergebnisse nicht, es wurde schon in den 1960er, 

1970er Jahren und 2007 von derartigem Verhalten bei Dünnfilmen berichtet.  Ihre 29

Deutung dagegen ist neu: Den Autoren zur Folge ist der mikroskopische 

Widerstandswechsel und der Ladungsaustausch und die damit einhergehende Hysterese in 

derartigen Bauelementen auf die Neuanordnung der Atome zurückzuführen. Die HP-

Forscher platzierten einen dünnen Halbleiterfilm der Stärke D zwischen zwei 

Metallkontakte. Der Gesamtwiderstand des Bauelements ergibt sich analog zu zwei in 

Reihe geschalteten variablen Widerständen. Der Halbleiterfilm weist zwei Regionen auf, 

eine mit einer hohen Anzahl an Sauerstofffehlstellen (positiven Ionen), und besitzt einen 

niedrigen Widerstand RON, die andere besitzt eine geringe Anzahl an Fehlstellen und einen 

höheren Widerstand ROFF. Wenn eine externe Spannung v(t) an des Bauelement angelegt 

wird, verschiebt sich die Grenze zwischen den beiden Regionen, da die Dotierungen sich 

auf Grund der Spannung verschieben.  Die elektronische Leitfähigkeit und die lineare 30

Ionenverschiebung in einem einheitlichen Feld mit durchschnittlicher Ionenmobilität µV 

wird mit der folgenden Gleichung gefasst: 
(5) 

 
(6) 

 Strukov et. al. 2008, S. 8028

 Hickmott 1962, Dearnaley et. al. 1970, Waser/ Masakazu 200729

 Strukov et. al. 2008, S. 8130
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wobei w(t) folgendermaßen bestimmt ist:  
(7) 

Wenn nun (7) in (5) eingesetzt wird, erhält man die Memristivität des Systems, für  

RON ≪ ROFF : 

(8) 

Der von q abhängige Ausdruck in der Klammer ist der entscheidende Moment für die 

Memristivität, er wird grösser bei höherer Mobilität der Dotierungen µV und geringerer 

Stärke des Halbleiterfilms D. Dieser Ausdruck ist auf Grund von 1/D2 um den Faktor eine 

Million grösser im Nano- als im Millimeterbereich, und somit wird die Memristivität 

signifikanter, je kleiner die Strukturen werden. Der rekursive Charakter der Memristivtät 

wird an bei den Gleichung ersichtlich, da RON und ROFF Teil der Gleichung sind, wird der 

vorhergehende Wert mit dem Neuen verrechnet.  

Die HP-Forscher reduzieren das mathematische Modell Chuas auf die nichtlineare 

Beziehung zwischen den Integralen der Stromstärke und der Spannung, wie es in den 

Gleichungen (5) und (6) ausgedrückt wird. Was ihrer Meinung nach Chua auch nicht 

erkannte, ist, dass die Zustandsgrösse w durch das Intervall [0, D] begrenzt ist. Die 

Zustandsgrösse ist proportional zu der Ladung q, die durch das Bauteil fließt, bis ihr Wert 

sich D annähert. Daraus resultiert der harte Wechsel/Schaltvorgang, der unter hohen und 

langanhaltende Spannungen eintritt. Solange das Bauelement sich in dem memristiven 

Bereich befindet, erzeugt jeglicher Wechselstrom die zweischleifige i-v-Hysterese, die bei 

hohen Frequenzen zu einer geraden Linie kollabiert (folgende Abbildung b, Pfeil mit 

10ω0). Das wird auch daran kalr, wenn in den Gleichungen (3) und (4) i = 0 ist, dann ist 

auch v = 0. Mehrere kontinuierliche Zustände werden dann erreicht, wenn das 

Eingangssignal asymmetrische ist (Abb. 9 c: die grünen Zahlen 1-6 im oberen Rechteck 

entsprechen den verschiedenen Schleifen im unteren). 
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Abb. 9: Links ist der Schematismus des HP-Memristors abgebildet, mit dem Vergleich zu einzelnen in Reihe 
geschalteten Widerständen RON und ROFF, was den dotierten (Doped) und undotierten (Undoped) Bereichen 
entspricht. [Strukov et. al. 2008, S. 81] 

Bei Bauelementen im Nanobereich können kleinen Spannungen enorme elektrische Felder 

erzeugen, die Nichtlinearitäten in dem Ionentransport bewirken. Die HP-Ingenieure haben 

sich bei ihren Berechung eines mathematischen Hilfsmittels bedient, sie haben den rechten 

Ausdruck in der Gleichung (6) mit einer Fensterfunktion w (1 - w)/D2 multipliziert, die der 

nichtlinearen Verschiebung entsprechen soll, wenn w sich Null oder D annähert. 

Desweiteren können Nichtlinearitäten beim Elektronentransport beobachtet werden, die 

auf Tunneleffekte an den Kontaktstellen oder auf Elektronensprünge auf Grund der hohen 

Feldstärke zurückgeführt werden können. HPs Modell des Memristors mit den 

Gleichungen (5) und (6) fasst Eigenschaften, die als bipolares Schalten (bipolar switching) 

beschrieben werden. 

Abb. 10: Unterschied zischen bipolaren und unipolaren Schaltzuständen eines Memristors. [Pershin et. al. 

2010, S. 17] 
!22



Bei dem bipolaren Schalten werden beide Spannungspolaritäten benötigt, um von dem 

niedrigen Widerstandswert (ON) zu einem hohen zu gelangen (OFF), sowie zurück. Die 

Hysterese ist dabei durch einen Schwellwert beschränkt, es bedarf einer hohen Spannung, 

um den Zustand zu ändern, mittels eines niedrigen lässt sich dieser auslesen. Materiell wird 

ein Ionentransport und elektrochemische Reaktionen damit verbunden, die leitende Fäden 

bilden  (siehe nächste Abbildung). Wie an den beiden Diagrammen oben zu erkennen ist, 31

sind die Flanken bei dem set-Prozess (grüne Linie) unterschiedlich, auf Grund dessen ist 

das bipolare Schalten für kontinuierliche Übergänge besser geeignet. Das unipolare 

Schalten wird auf thermische Effekte zurückgeführt, dabei bilden sich die leitenden Fäden, 

die bei dem galvanischen set-Prozess (ON) entstehen, nur partiell bei dem reset-Prozess 

(OFF) zurück. Die Spannung des set-Prozesses ist dabei immer höher (im Schaubild der 

Unterschied cc) als die des reset. Bei dem nächste set werden die Fäden wieder 

rekonstruiert. In vollem Umfang ist der Prozess jedoch nicht verstanden.  32

 

Abb. 11: Fadenbildung und andere Strukturveränderungen in verschiedenen Materialien: a) Ag/Ag–Ge–Se/

Ni; b) Ag/H2O/Pt; c) SrTiO3; d) NiO; e) TiO2. (Die Darstellungen auf weißem Grund gehen auf 
Simulationen zurück) [Kim 2011, S. 8] 

 Pershin et. al. 2010, S. 1831

 Pershin et. al. 2010, S. 2032
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Abb. 12: Schematisiert sehen die Materialveränderungen folgendermaßen aus. µ bezeichnet die Mobilität der 

Ionen und Γ i die Rate der Redoxreaktion, die chemische Reaktion, bei der Elektronen zwischen zwei 
Reaktionspartner ausgetauscht werden. [Yang et. al. 2014, S. 6] 

Dieses Verhalten wurde in unterschiedlichsten Materialen beobachtet: In organischen 

Filmen, mit geladenen Dotierungen oder Molekülen, die mit beweglichen Komponenten 

aufgeladen sind; in Chalkogenide, in denen der Wechsel durch Ionenmigration anstelle von 

Phasenübergängen erreicht wird; in Metalloxiden (in HPs Fall TiO2) und in verschiedenen 

Perowskiten.  33

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das in vielen zweipoligen Dünnschichten 

beobachtete hysteretische i-v-Charakteristikum als memristives Verhalten verstanden 

werden kann, dass durch verschiedenr Bewegungsgleichungen bestimmt ist: Gleichungen 

für die Freiheitsgrade der Atome, die den internen Zustand des Bauelements bestimmen, 

und andere Gleichungen für den Elektronentransport. Dieses Verhalten wird in dem Maße 

relevanter, wie die Fertigungsdimensionen der Bauelemente in den Nanometerbereich 

schrumpfen, bei dem geringe Spannungen starke elektrische Felder erzeugen, die die 

geladenen Atome/Elektronen bewegen. 

Die Motivation für die Forschung an neuartigen Bauelementen bei HP rührte von der 

Befürchtung her, dass die Fertigungstechnologie für integrierte Schaltkreise in naher 

Zukunft nicht mehr mit dem Mooreschen Gesetzt mithalten kann, da die Fertigungsgrösse 

der Schaltkreise in Nanometerbereiche vordringt, bei denen die Störgrössen nicht mehr zu 

kontrollieren sind, exemplarisch dafür steht der Quantentunneleffekt. Geknüpft daran 

 Strukov et. al. 2008, S. 8233
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besteht ein grosses Interesse an alternativen Architekturen. Einige Grossprojekte, IBMs 

Blue Brain Project als auch TrueNorth, das Human Brain Project der Europäischen 

Kommission, in das die Erfahrungen von FACETS, BrainScalesS als auch der BioWall 

einfliessen, versuchen auf Siliziumbasis und digital biologisches Nervengewebe zu 

emulieren.  Allein die Simulation eines Mausgehirns bedarf aber einer Unmenge an 34

partiellen Differentialgleichungen, Berechnungen mit denen sich Computer auf digitaler 

Basis schwer tun. Neben der Andersartigkeit der Berechnungen in Nervengewebe ist des 

Weiteren dessen Fehlertoleranz von Interesse, dass die Fehlerkorrektur-Algorithmen bei 

digitalen Chips aufgrund der Störungen durch das Material hinfällig machen würde. Der 

als Teramac (tera-operation-per-second multiarchitecture computer) bezeichnete 

Supercomputer der HP-Labs war eine direkte Inspiration für die Entwicklung des 

Memristors bei HP. Die Idee dabei war, eine Architektur zu schaffen, die dennoch operabel 

ist, selbst wenn eine substantielle Anzahl an Bauelementen in den Schaltkreisen Defekte 

aufweisen.  Den HP-Ingenieuren folgend, war die einfachste Abstraktion von dem 35

Teramac die sogenannte crossbar-Architektur (crossbar array) , die aktuell, auf Grund 36

ihrer Einfachheit, Anpassungsfähigkeit und Redundanz, zum Standard für Schaltkreise im 

Nanobereich wurde. Im Deutschen als Koordinatenschalter bezeichnet, ist diese 

Architektur kein Neuankömmling, entwickelt wurden die ersten relaisbasierten 

Koordinatenschalter in den 1930er Jahren und kamen in der Fernsprechvermittlungs-

technik zum Einsatz. Der crossbar array besteht aus im rechten Winkel angeordneten 

Nano-Drähten. An den Kreuzungsstellen von horizontalen und vertikalen Drähten befinden 

sich memristive Schalter. Die beiden sich kreuzenden Drähte sind dann miteinander 

verbunden, wenn der Schalter geschlossen wird, indem an den Enden der beiden Drähte 

Spannung angelegt wird. Grundsätzlich ist eine crossbar array ein Speicher, bei dem ein 

offener Schalter eine logische Null repräsentiert, und ein Geschlossener eine Eins. 

Ausgelesen wird der Zustand mittels einer geringen Spannung. 

Mit dieser Architektur und Fertigungstechnik einhergehend stellen sich neue Probleme. 

Der Nanobereich ist grundsätzlich stärker fehlerbehaftet, so auch der crossbar array, bei 

dem eine bestimmte Anzahl an Schaltern und Drähten von Anfang an defekt sind. Da die 

 Blue Brain Project: http://bluebrain.epfl.ch, TrueNorth: Cassidy et. al. 2013, FACETS: http://facets.kip.uni-34

heidelberg.de, BrainScalesS: https://brainscales.kip.uni-heidelberg.de, BioWall: Teuscher et. al. 2003.

 Williams 2014, S.935

 Chen et. al. 200336
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Komponenten nur wenige Atome stark sind, und da das zweite Gesetzt der 

Thermodynamik nicht zulässt, die Positionen aller Atome exakt zu bestimmen, kommt es 

bei der Fertigung zwangsläufig zu Fehlern. 

  
Abb. 13: Links ist ein Rasterkraftmikroskopbild einer nahezu defektfreien Zone eines crossbar array zu 

sehen, rechts eine Region mit vielen Defekten. [Snider/ Williams, S.3] 

Die Redundanz des crossbar array bietet einen Ausweg aus dem Dilemma. Die defekten 

Elemente werden ermittelt und mit re-routing umgangen. Aufgrund ihrer höheren Dichte 

an Schaltelementen gegenüber transistorbasierten Speichern weisen diese eine wesentlich 

höhere Speicherkapazität auf. Desweiteren ist das Widerstands-Ratio bei Nanobauteilen 

kritisch. Moderne Transistoren haben ein Widerstands-Ratio von 10.000 : 1 zwischen dem 

off und on Zustand. Um einen hochperformanten Speicher zu realisieren, sollte mindesten 

ein Verhältnis von 1000 : 1 gewährt sein. 40 Jahre Forschung an dem crossbar array konnte 

aber keine Ratio von mehr als 2 : 1 bis 3 : 1 erreichen.   37

Die nötige Einsicht, wie das Ratio zu erhöhen ist, kam den HP-Ingenieuren bei der 

Betrachtung der Rastertunnelmikroskopie. Ein Rastertunnelmikroskop erzeugt dadurch 

Bilder, dass eine feine Nadel über die abzubildende Oberfläche bewegt wird, die die 

Stromstärke misst, die zwischen den Atomen der Nadelspitze und denen der Oberfläche 

fließt. Die allgemeine Regel dabei ist, wenn die Nadel 0.1nm näher an die Oberfläche 

gebracht wird, erhöht sich die Tunnel-Stromstärke um eine Grössenordnung. Wenn es nun 

im crossbar array möglich wäre, den Abstand zwischen sich zwei kreuzenden Drähten um 

0.3nm zu erhöhen, wäre das 1000 : 1 Schaltungs-Ratio erreicht.   38

Es wird nun genauer auf die Bauart des HP-Memristors eingegangen. Die HP-Forscher 

 Williams 2014, S.937

 Williams 2014, S.1038
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brachten in einer Sandwich-Anordnung mehrere Dünnfilme übereinander an. Zuerst eine 

Schicht aus Platindioxid, darauf eine Einmolekül-Schicht aus speziell entworfenen 

Schaltmolekülen. Über diese brachten sie eine 2-3nm starke Titanmetal-Schicht an. 

Zusammengehalten wurde das Ganze durch zwei Platin-Elektroden. Sie erreichten zwar 

das angestrebte Schaltungs-Ratio, die Schaltung war aber alles andere als zuverlässig. Es 

war nicht zu ermitteln, welcher Faktor die Störgrösse war. Da es kein physikalisches Model 

für die Wirkungsweise gab, konnte nur ein Trial-And-Error Verfahren Erkenntnis 

heraufbefördern. Sie nahmen ihre Schalter nach der Anwendung wieder auseinander. Das 

Sandwich brach an seiner schwächsten Stelle, der ein-molekül-starken Schicht. Das 

Ergebnis war überraschend, denn das Sandwich entsprach nicht mehr dem ursprünglichen 

Aufbau: Die erste Schicht bestand nur noch aus Platin, der Sauerstoff war durch die Ein-

Molekül-Schicht in das Titan gewandert.  Die Schaltmoleküle der Ein-Molekül-Schicht 39

waren intakt und ihre Struktur erhalten, was die Ingenieure vermuten lies, dass diese 

Schicht eine grosse Rolle spielt. Das TiO2 war aber nicht homogen: In Nachbarschaft zu 

den Molekülen war das Oxid stöchiometrisches TiO2. In Nachbarschaft zur oberen 

Platinelektrode fehlte dem TiO2 ein Oxid. Sie benannten es TiO2–x , wobei x sich circa auf 

0.05 beläuft.   Es stellte sich herraus, dass die Ein-Molekül-Schicht kein aktives Moment 40

des Schaltungsverhalten darstellt, vielmehr kontrolliert sie den Sauerstofftransport. Das 

Entscheidende sind vielmehr die zwei verschiedenen Titanoxid Arten. TiO2 ist ein 

Halbleiter, aber TiO2–x  ist leitend, da die Sauerstofffehlstellen positiv geladen sind. Wenn 

nun eine positive Spannung an der oberen Elektrode angelegt wird, werden die positiv 

geladenen Sauerstofffehlstellen der TiO2–x Region in die TiO2 Region gedrückt, und 

verwandelen sie in eine TiO2–x Region. Dies führt zu erhöhter Leitfähigkeit, das 

Bauelement ist im Zustand on. Eine negative Spannung an der oberen Elektrode angelegt, 

kehrt den Prozess um, und schaltet das Bauelelement aus.  

 Williams 2014, S.1239

 Williams 2014, S.1340
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Abb. 14: Idealisierte Darstellung des Schaltverhalten in der TiO2 Schicht. [Williams 2014, S.14] 

!  
Abb. 15: Crossbar array mit TiO2 Schalter im Kreuzungspunkt. [Williams 2014, S.14] 

2.5 Kritik am HP-Memristor mittels des Landauer-Prinzips 

Die Bekanntgabe des Baus eines Memristors durch HP löste einen regelrechten Hype aus. 

Die Schwemme an wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die sich schlagartig mit dem 

Memristor beschäftigten, ist auch von kritischen Stimmen flankiert, wenn auch nur in 

geringer Anzahl. Nach Meuffels/Soni haben die HP-Ingenieure einige fundamentale 

Tatsachen der Elektrochemie übersehen, primär die Verknüpfung von Diffusionsströmen an 

der Grenze zwischen den Regionen TiO2 und TiO2–x.  Nach ihnen verhält sich der HP-41

Memristor während eines bestimmten Zeitfensters analog zu einem chemischen 

Kondensator, bis die chemische Inhomogenität ausbalanciert ist. Dieser Moment 

widerspricht der Forderung, dass der Memristor keine Energie entlädt. Auf Grund dieser 

Tatsache müsste der HP-Memristor nicht funktionieren, da dieses Verhältnis dem 

 Meuffels/Soni 2012, S.141
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Landauer-Prinzip widerspricht, der Idee, dass jegliche Informationsverarbeitung eine 

minimale Energiemenge bedarf. Die Unstimmigkeiten in dem HP-Memristor-Konzept 

resultieren aus der Verknüpfung von Diffusionsströmen der Elektron- und 

Sauerstofffehlstellen an der Grenze zwischen den beiden Titanoxidregionen.  Unter 42

thermodynamischen Gesichtspunkten kann erklärt werden, warum das HP-Modell des 

Memristors nicht funktionieren kann. Nach Meuffels sind die Zustandsgleichungen des 

Memristors die folgenden : 43

(9) 

 
(10) 

Angenommen die Memristivität des Bauelements ist R(w(t)) zum Zeitpunkt t, er ist also in 

dem Zustand {w(t)} zum Zeitpunk t auf Grund der internen Zustandsvariable w(t). Nach 

einem infinitesimalen Zeitinterval dt wird sich die interne Zustandsvariable w(t) 

folgendermaßen ändern: 
(11) 

Demnach hat sich die Memristivität von R(w(t)) zu dem Wert R(w(t + dt)) verändert, mit 

dem internen Zustand {w(t + dt)}. Beide Zustände sind im thermodynamischen Sinne reale 

physikalische Modifikation des Systems, im Falle des HP-Memristors die Veränderung der 

dotierten TiO2–x Region. Nach Gleichung (10) verändern sich diese beiden Zustände nicht, 

solange kein weiterer Strom an das Bauelement angelegt wird, d.h. wenn der Strom I(t) zu 

den Zeitpunkten t oder t + dt abgeschalten wird, verweilt das System in den Zuständen 

{w(t)} bzw. {w(t + dt)}. Beide Zustände müssen daher thermodynamische Gleichgewichts-

zustände sein, was der physikalischen Deutung der Aussage entspricht, dass der Memristor 

die Menge an Strom erinnert, der durch ihn geflossen ist. Entsprechend der Thermo-

dynamik der Informationsverarbeitung speichert der Memristor Information, wenn er in 

den Zuständen {w(t)} bzw. {w(t + dt)} verweilt. Die thermodynamische Zustandsfunktion 

für den Memristor wäre die Gibbs-Energie G.  Die Gleichgewichtszustände, dabei handelt 44

es sich um Attraktoren, müssen durch eine finite Gibbs-Energie-Barriere von einander 

 Meuffels/Soni 2012, S. 442
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getrennt sein, ansonsten würden die Zustände ineinander kollabieren, sie würden 

willkürlich von einem Zustand in den nächsten übergehen, was einem verrauschten 

Widerstand entspricht. Es muss also thermodynamische Arbeit verrichtet werden, damit 

das System aus einem Gleichgewichtszustand in einen anderen überführt wird, und diesen 

dann hält. Entsprechend dem Landauer-Prinzip muss eine bestimmte Arbeit (����2) 

verrichtet werden, um ein Bit Information in einem Speicherelement zu löschen.  45

Mindestens diese Arbeit muss also verrichtet werden, um von {w(t)} zu {w(t + dt)} 

überzugehen, da die gespeicherte Information in {w(t)} gelöscht werden muss. Die 

maximale Arbeit Wmax, die in das System im Zeitraum dt gesteckt werden kann entspricht 

Wmax = �(�)�(�)��. Das Landauer-Prinzip auferlegt, dass �(�)�(�)�� ≥ 

� ����2 gilt,  wobei � die molare Masse an Elementen des Materials des 46

Bauteils benennt. Die Gleichung (10) gibt aber keine minimale Energie an, die benötigt 

wird, um den internen Zustand zu verändern. Nach dieser Gleichung würde es ausreichen, 

Strom an den Memristor anzulegen, unabhängig von der Arbeit, die dem Bauelement 

zugeführt wird. Demnach muss immer eine bestimmte Menge an Energie einem System 

zugeführt werden, um nichtflüchtige Schalteffekte zu erreichen, es müssen stabile 

Materialveränderungen stattfinden, indem Gibbs-Energie-Barrieren aufgebaut werden. Die 

Folge daraus ist, dass mittels der Redistribution von geladenen Fehlstellen innerhalb eines 

Materials niemals stabile resistive Zustände erreicht werden, diese Systeme würden die in 

ihnen gespeicherte Information löschen, da sie dazu tendieren, ihren absoluten 

Gleichgewichtszustand anzustreben.  Nichtflüchtige resistive Schalteffekte müssen 47

deswegen von stabilen physikalischen Modifikationen oder von elektrischen Polarisation 

herrühren, wie es z. B. bei Ferromagneten der Fall ist. Di Ventra/ Vignale halten dem 

entgegen, dass das die Landauerformel für die Leitfähigkeit bei Systemen im Nanobereich 

nicht zur Gänze gilt, da die Vielen-Körper-Effekte in Nanosystemen nicht den 

Wahrscheinlichkeiten der Bewegung von einzelnen Teilchen entsprechen. Ohne hier näher 

in die Details zu gehen, geben die Autoren zu, dass ihre Ergebnisse provisorischen 

Charakter besitzen. 
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 »A central issue emerges from the above discussion, namely, the need for an  

 accurate, testable, and reliable dissipative functional for time-dependent current- 

 density-functional theory. The local-density approximation is only a first step.  

 However, once a better functional is proposed, our formalism provides a simple and 

 elegant way to test its predictions for the resistance of nanoscale systems.  48

2.6 Kritik an Chuas Konzeption 

Dass der Memristor als viertes fundamentales Bauelemente bezeichnet wird, wird von 

manchen Wissenschaftlern als problematisch angesehen. Unter lineare Betrachtung ist der 

Memristor ununterscheidbar von einem Widerstand, d.h. die Differenzierung der 

Memristorgleichung ergibt die Widerstandsgleichung. Des Weiteren hat der Memristor 

keine eigene Einheit, er hat die des Widerstandes (Ohm), wogegen der Kondensator 

(Farad) und die Spule (Henry) eigene aufweisen. Außerdem wirft die Verallgemeinerung 

der memristiven Systeme um den Memcapacitor und den Meminductor die Frage auf, ob 

es sich bei dem Memristor nicht um eine dynamische Verallgemeinerung des Widerstandes 

handelt. Chuas Argument dagegen ist, dass keine Kombination von Widerständen, 

Kondensatoren und Spulen die dynamischen Eigenschaften eines Memristors 

reproduzieren können. Mouttet fragt sich, ob eine Diode dann nicht auch ein 

fundamentales Bauelement sei, denn für sie gilt das Gleiche. Vielmehr ist die Diode aber 

eine Beispiel für einen nichtlinearen Widerstand. Zu dem HP-Memristor und dessen 

mathematischen Modell können folgende kritische Punkte angeführt werden : Das Modell 49

berücksichtigt nicht memkapazitive Effekte: Die Metall-Isolator-Metall-Struktur erzeugt 

aber von Natur aus kapazitive Effekte. Das Modell ist unpassend für Ingenieure: 

Standardmäßig ist die Stromstärke die abhängige Variable und die Spannung die 

unabhängige, wie es in den Gleichungen für die Diode oder des Transistor der Fall ist. Die 

Formeln von HP basieren aber auf der Spannung als abhängige Variable. Es wird nicht klar 

zwischen dem internen und dem externen elektrischen Feld unterschieden: Das externe 

Feld resultiert von der angelegten Spannung und das interne von der Distribution der 

Ionen. 

 Vignale/Di Ventra 2009, S. 48
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Chua selbst hat die Definition des Memristors in der späteren Veröffentlichung abgeändert: 

 »All 2-terminal non-volatile memory devices based on resistance switching are  

 memristors, regardless of the device material and physical operating   

 mechanisms.«  50

  

In einer früheren Veröffentlichung dagegen merkt Chua an, dass 

 »[…] there remains an even broader class of physical devices and systems whose  

 characteristics resemble those of the memristor and yet cannot be realistically  

 modeled by this element […].«  51

Die unterschiedliche Definition wird von Mouttet dahin gedeutet, dass Chua die Definition 

eines Memristors erweitert hat, um den HP-Memristor einzuschliessen, denn nach der 

ursprünglichen Definition wäre das HP-Bauelement kein Memristor. Ein weiterer 

Kritikpunkt betrifft das charakteristische Merkmal des Memristors, die gestauchte 

Lissajous-Figur. Nach Chua sind alle Bauelemente, die eine gestauchte Hysterese-Kurve 

aufweisen und durch den Ursprung verlaufen Memristoren. Es lassen sich Beispiele von 

dynamischen System finden, die nicht in die Kategorie der memristiven Systeme fallen, 

dennoch eine gestauchte Hysterese-Kurve aufweisen.  Ist dieses Charakteristikum dann 52

ein nicht hinreichendes Kriterium für einen Memristor? Von Mouttet wird darauf 

hingewiesen, dass Chuas Analyse nicht zwischen sich selbst-kreuzenden Hysteresekurven, 

die für bipolare Speicher charakteristisch sind, und nicht-selbst-kreuzenden 

Hystereskurven, die bei unipolare Speicher erkennbar sind, unterscheidet.  Es wird hier an 53

einem von Mouttets Beispielen exemplarisch gezeigt, dass die geplottete Funktion zwar 

eine gestauchte Hysteresekurve ergibt, es sich dabei aber um keine Beschreibung eines 

memristiven System handelt.  Ein nichtlineares System mit der Anfangsbedingung  54

 Chua, Leon O.: Resistance switching memories are memristors, S. 765, Appl Phys A (2011) 102: 765–783 50

in: Mouttet: Memistors, Memristors, and Memresistors

 Chua, Leon O.: Memristive devices and systems, Proceedings of the IEEE (Volume: 64, Issue: 2), S.  51
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 Mouttet 2012[a], S.152

 D.Biolek, Z. Biolek, V. Biolkova: Pinched hysteresis loops of ideal memristors, memcapacitors and 53
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x(0) = x0 ist mit folgenden Gleichungen bestimmt: 
(12) 

(13) 

u ist dabei das Eingangssignal, x ist die Zustandsgrösse und y ist das Ausgangssignal. A 

kann als Spannung oder Stromstärke angesehen werden und A2/2 ist eine bestimmte Kraft. 

Die Ausgabegleichung kann die Form y = A sin(ωt) - A2 sin (2ωt)/2ω annehmen. In Abb. 

16 ist die y-u-Hystereskurve dargestellt, für ω = 1 und A = 1. 

 

Abb.16 [Mouttet 2012[a], S. 8] 

Nach Mouttet haben die HP-Ingenieure kein falsifizierbares Modell präsentiert, sondern 

verweisen auf die Reputation Chuas. Ihr Gleichungen und Chaus sind formal ähnlich, auch 

die Hystereskurven. Daraus folgerten die HP-Ingenieure, dass sie den Memristor entdeckt 

haben. Weiterhin behauptet Mouttet, dass die Memristorgleichungen von HP nur begrenzt 

etwas mit der Physik von TiO2 -Dünnfilmen zu tun haben. 

 »Phenomena such as non-linear ion drift, filament formation, redox reactions,  

 electron tunneling, phase change, and numerous other effects associated with  

 resistance switching physics of thin films were all completely ignored.«  55

Vielmehr wurde von HP, wie oben angemerkt, auf die Fensterfunktion w (1 - w)/D2  

zurückgegriffen, um die Diskrepanzen zwischen den Gleichungen und den 

 Moutett 2012[b], S. 155
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Messergebnissen der Experiment zu interpolieren.  Trotz dieser berechtigten Kritik, denn 56

viele Forscher geben selber zu, dass das Verhalten von memristiven System nicht in vollem 

Umfang bisher erklärbar ist, werden in den Laboren memristive Systeme gebaut. Die 

Artenvielfalt ist dabei enorm. Man kann den Memristor als epistemisches Ding ansehen, 

wie es Rheinberger definiert hat, es besteht aus heterogenen Konzepten und Materialien, 

von denen im Folgenden berichtet wird. Desweiteren haben sich einige klassische Geräte 

und Medien als memristive Systeme herausgestellt. 

2.7 Materialien und Prinzipien für Memristive Systeme 

Im Unterschied zur aktuellen CMOS-Technologie, bei der es nur ein Trägermaterial gibt, 

Silizium, existieren für Memristoren ein Vielfalt an Materialien sowie physikalische 

Prinzipien. Diesen lassen sich in drei Klassen unterteilen,  in die auf molekulare 57

Neuanordnungen in Dünnfilmen, in die spinbasierten und magnetische Memristoren. 

Desweiteren existiert ein dreipoliger Memistor. Die erste Klasse unterteilt sich in drei 

Subklassen. Der HP-Memristor auf Basis von Titanoxid bildet die erste Subklasse. 

Ionische auf Polymerbasis sowie Manganitbasis bilden die Zweite. In Ionenleitern (z.B.: 

Elektrolyte) kann eine Komponente, kationisch oder anionisch, sich als Ladungsträger frei 

bewegen. Bei polymerbasierten Memristoren werden Dotierungen in den Polymeren oder 

in anorganischen dielektrischen Materialien eingebracht, die das hysteretische Verhalten 

bewirken. Darüber hinaus zeigen bestimmte Arten von Quantentopfdioden memristives 

Verhalten. Die spinbasierten und magnetische Memristoren unterteilen sich in Spintronik-

Memristoren. Bei diesen wird mittels Magnetisierung der Spin der Elektron entsprechend 

geändert, dass zwei Regionen entstehen. Die beiden Regionen mit unterschiedlichem 

Elektronenspin werden durch eine moving wall von einander getrennt. Diese lässt sich 

durch Magentisierung verschieben, und damit den Widerstand das Bauelements verändern. 

Ein weitere Subklasse ist die der Spin-Torque-Transfer-MRAMs. Der Widerstand wird 

durch den spin-torque kontrolliert, der mittels eines Stroms durch einen magnetischen 

Kontakt erzeugt wird, und ist abhängig von der unterschiedlichen Spin-Orientierung auf 

den zwei Seiten des Kontakts. Je nach Material weisen sie ionische oder magentische 

Eigenschaften auf. Sie werden als second-order memristive Systeme bezeichnet. Der 

dreipolige Memristor ist im strengen Sinne kein Memristor, da er kein passives 

 Moutett 2012[b], S. 156
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Bauelement ist. Er wird auf Grund seines Namens oft dazugezählt. Bernhard Widrow 

entwickelte 1960 an der Stanford University den Memistor, als Schaltelement für das 

ADALINE System (ADAptive LInear NEuron).  Dabei handelte es sich um ein 58

künstliches Neuronales Netzwerk, das auf galvanisierten Zellen beruhte, in denen der 

zeitliche Verlauf der Spannung in Form von elektrischen Widerständen gespeichert wird. 

Eine Theorie entwickelte Widrow nicht, lieferte aber einen technischen Report: Birth, Life, 

and Death in Microelectronics Systems.  Die Schaltelemente operierten analog im Bereich 59

zwischen 100 und 1 Ohm, und konnten diesen Bereich innerhalb von 10 Sekunden 

abdecken. Die Anpassung der Widerstände im neuronalen Netz erfolgte mittels 

Gleichstrom, wogegen das Auslesen mit Wechselstrom erzielt wurde. Da der Memistor auf 

elektrochemischen Schaltelementen basierte, widersetzte er sich dem damaligen Trend, die 

Forschung entwickelte sich in Richtung der integrierten Schaltkreise mittels 

Lithografieverfahren. Damit war die Zukunft für den ADALINE-Ansatz verschlossen. 

Interessanterweise wechselte einer der Ingenieure beim ADALINE-Projekt, Ted Hoff, 

später zu Intel und entwickelte in den 1970er dort den Mikroprozessor. 

3. Historische Vorläufer 

3.1 Der Kohärer. 

Die bisher verhandelten Memristoren sind nanotechnologische Bauelement. Es existieren 

aber auch makroskopische Memristoren. Hier sollen nun einige historische Vorläufer 

besprochen werden, und wie diese sich unter der Kenntnis der Memristivität anders 

darstellen. Kohärer, von Édouard Branly im 19. Jahrhundert erfunden, weisen in ihren 

verschiedenen Ausführungsformen, wie Kugellager-Kohärer, Metalpulver-Kohärer (auch 

bezeichnet als granuliertes Medium) oder Punkt-Kontakt-Kohärer Widerstände auf. Sie 

verweilen in einem hohen Widerstand, bis die induzierte Ladung von eintreffenden 

Radiowellen diesen verringert. Durch mechanisches Antippen lassen sich die Geräte 

werden in ihren ursprünglichen Widerstand zurückversetzen. Der erste elektrisch 

zurücksetzbare Kohärer besaßen eine Metall-Quecksilber-Schnittstelle, und bei dem Auto-

Kohärer, war das Antippen nicht mehr erforderlich, dieser ging in der Abwesenheit von 

Radiowellen automatisch in seinen Ausgangszustand zurück. Obwohl Bose beobachtet, 

dass Kohärer eine gestauchte Hysterese i-v-Kurve im ersten Quadranten ausbilden, und 

 Widrow 196058
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mehrere stabile Widerstandszustände offenbaren, konnte er nicht elektrisch die 

Verringerung des Widerstandes umkehren.  Unter mehreren konkurrierenden Theorien zur 60

Erklärung des Verhaltens des Kohärers, wie die Joule-Heizung, die molekularer 

Neuanordnung oder der Seebeck-Peltier-Effekt, war die populärste Theorie die, dass die 

strominduzierte Erwärmung das Verschweißen von Metall-Kontakten bewirkt. Bose lehnte 

diese Theorie ab und behauptete, dass Veränderungen im Metal zu dem beobachteten 

Verhalten führen, was der heutigen memristiven Erklärung entspricht.  Für den Auto-61

Kohärer postuliert Eccles, dass der Stromfluss das Oxid an den Kontaktpunkten erhitze 

und die Veränderung des Widerstands von der Temperatur des Oxids abhängt, wobei das 

automatische Abkühlen diesen wieder zurücksetzt. Seine Thermistor-Gleichung für das 

genannten Verhalten ist im Prinzip die Gleiche, die von Chua/Kang für den Thermistor 

genannt wurde. 

 

Abb. 17: Boses Messwerte eines Metalpulver-Kohärers im ersten Quadranten. [Gandhi 2013, S. 3] 

Die Existenz von elektrisch steuerbaren mehrfachen Widerstandszuständen und das 

memristive Verhalten ist damit schon länger bekannt. Aber weder Eccles noch Bose 

beobachteten eine gestauchte Hysterese-Kurve in beiden Quadranten.  In einer aktuellen 62
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Publikation zur elektrischen Leitfähigkeit von sich berührenden Metallkugeln wurde von 

einer Bistabilität als auch von multi-stabilem Verhalten berichtet. Zur Erklärung der 

Widerstandsänderung wurde wiederum ein thermischer Mechanismus postuliert, der das 

Metal zum Schmelzen bringt, und damit die Kontaktflächen zwischen den Metalkugeln 

vergrößert.  Die Studie bestätigt zwar das Einwegverhalten des Widerstands, der sich mit 63

der Zeit verflüchtigt, aber kein Verfahren wurde angegeben, um elektrisch wieder den 

älteren, höheren Widerstand des Gerätes herzustellen. Es kann aber gezeigt werden, dass 

der Kohärer und der Auto-Kohärer elektrisch steuerbare zustandsabhängige Widerstände 

sind, die Zustandsvariable ist dabei der maximale Strom, der durch das Gerät geflossen ist. 

Gandhi et. al. haben erstmalig in diesen Geräten ein bipolares Schalten beobachtet, wobei 

die Geräte tatsächlich elektrisch programmiert werden können, um zu einem älteren 

höheren Widerstand zurückzukehren.  Das Verhältnis von Widerstand und Stromstärke 64

des Apparates unterscheidet sich je nach Richtung, in der der Strom durch den Apparat 

geflossen ist, und somit können diese als schreib- und löschbare Speicher angesehen 

werden. Der programmierte Widerstand lässt sich mit einem Signal mit kleiner Amplitude 

auslesen. Damit ist nachgewiesen, dass zwei sich berührende Oberflächen aus Metal 

memristiv und somit ein resistiver RAM sind. Es ist damit gezeigt, dass memristive 

Phänomene nicht auf den Nanobereich beschränkt sind, sondern in Metallen gegenwärtig 
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sind, die als Punktkontakte fungieren.  Bei allen Bauarten des Kohärers lassen sich drei 65

verschieden Verhaltensweisen erkennen: das Kohärerverhalten, ein multistabiles 

memristives Verhalten sowie ein bistabiles RAM-Verhalten.  Für jegliche 66

Eingangsstromstärke mit einer Spannung unterhalb eines Schwellwertes (Vth - threshold 

voltage), weisen die Geräte einen hohen nicht-linearen Widerstand auf. Innerhalb dieses 

Bereichs memorieren die Geräte den vorhergehenden Widerstand. 

Abb. 18: Links sind die drei verschiedenen Bauarten des Kohärers abgebildet. Rechst oben ist horizontal der 
maximale Strom eingetragen, der durch das Gerät geflossen ist, und vertikal ist der Widerstand angegeben. 
Darunter ist die typische Hysteresekurve als Verhalten der Kohärer dargestellt. [Gandhi 2013, S. 6] 

Diese Region wird als Speicherzustand bezeichnet. Für eine höhere Stromstärke Ith, mit 

einer Spannung oberhalb von Vth, fällt der Widerstand des Gerätes abrupt und weist einen 

niedrigeren Leitwert auf (Abb. 19, Übergang P1). Nimmt das Geräte diesen neuen Zustand 

an, behält es den besagten Widerstand bei Strömen niedrigen als Ith. Dabei handelt es sich 

um das klassische Kohärer-Verhalten, um Radiowellen zu detektieren. 

Abb. 19: Stromstärke-Spannungs-Plot der Kohärer. [Gandhi 2013, S. 10] 

Das multistabile memristive Verhalten des Kohärers drückt sich in dem zustands-
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abhängigen Widerstand aus, wobei der Zustand durch den maximalen Strom Imax bestimmt 

ist. Bei allen folgenden höheren Strömen versetzt das Gerät sich in neue Widerstandswerte. 

Nichtsdestotrotz verhält sich der Widerstand nicht-linear. Die maximale Spannung verweilt 

bei Vth. Dieses Verhalten ist analog zu dem einer Diode, mit dem Unterschied, dass das 

Gerät seinen veränderten Widerstand behält, wenn es auf eine niedrigere Spannung gesetzt 

wird. Für Eingangsstromspannungen mit der gleichen oder niedrigeren Amplitude als Imax 

zeigt das Gerät eine Hystereseschleife mit kleinen Oszillationen auf. Das bistabile RAM-

Verhalten des Geräts ist auf die unterschiedlichen Zustände zurückzuführen, die von den 

zwei Fließrichtungen des Stromes herrühren. Wenn das Gerät mittels eines Stromimpulses 

aktiviert wird, wird es in einen Zustand in dem positiven Zyklus, und in einen anderen 

Zustand in dem negativen Zyklus programmiert. Es wird daraufhin zwischen diesen beiden 

stabilen Zustanden oszillieren, was sich als die gestauchte Hystereseschleife in der v-i-

Ebene bemerkbar macht.  67

!  
Abb. 20: Gestauchte Hystereseschleife in der v-i-Ebene. [Gandhi 2013, S. 10] 

Da der Kohärer-Memristor ein bipolares Schaltverhalten aufweist, kann er nicht mittels 

eines thermischen Prozesses erklärt werden, der unabhängig von der Stromrichtung ist. 

Nur die anfängliche Kohärer-Aktivität, ähnlich der Elektroformierung, lässt sich mit der 

thermische Erhitzung erklärt.   68

Erwähnenswert ist diesem Zusammenhang das sogenannte Adaptive Memory Device, das 

auf dem nach dem Entwickler bezeichnete Prinzip der Transkohärenz basiert.  Das 69
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Bauelement, 1967 als Patent in den USA angemeldet, verändert seinen Zustand 

entsprechend seiner vergangenen Zustände, sowie des aktuellen neuen Zustandes, wobei es 

ähnlich zu einem künstlichem Neuron dies durch Trainingsroutinen erreicht. Seine 

Verwendung wurde für Computer-, Kontroll- sowie bionische Systeme vorgesehen. Der 

Begriff der Transkohärenz geht auf die Bauart des Moduls zurück. Zwei Granular-Kohärer 

sind an einen gemeinsamen Pol angeschlossen. Damit ist das Bauteil ein nicht-flüchtiger 

Speicher. Die beiden Kohärer grenzen aneinander an und beeinflussen sich gegenseitig. 

Wenn ein starker Strom an einen von den beiden Kohärern angelegt wird, erhöht sich 

dessen Widerstand, der Entwickler spricht dabei von Dekohärenz, und verringert 

gleichzeitig den Widerstand in dem anderen Kohärer. Es ist nicht klar, was der Autor mit 

dem Begriff der Dekohärenz meint, denn das ist eine Begriff aus der Quantenphysik. 

Desweiteren kann der Autor das Phänomen der Transkohärenz nicht erklären, die 

Vermutung lautet: 

  

 »While no theory is proposed to explain why coherence breakdown current in a first 

 of the dual coherer parts tends to cause coherence buildup in the second dual part, 

 a possible explanation is that major intergranular arcing in the first part breaks  

 down coherence therein and at the same time generates electromagnetic waves that 

 are received by the second part and cause build up of coherence therein.«  70

Die Zustandsveränderungen gehen dabei sukzessive und schrittweise vor sich. Man kann 

nur vermuten, dass es sich dabei um induzierte memristive Effekte handelt, wobei durch 

die hohe Stromstärke diese nicht kontinuierliche verlaufen, und somit das Geräte das 

bistabile RAM-Verhalten von oben inkorporiert. 

Abb. 21: Fig. 1 zeigt die Außenansicht des Adaptive Memory Device, und Fig. 2 einen Querschnitt. [Clapper 
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1967, S. 1] Fig. 7 zeigt den Schaltkreis, in den zwei Speicherelemente eingebaut sind. [Clapper 1967, S. 2] 

3.2 Die Gasentladungsröhre und der Lichtbogen 

Reich und Depp konnten 1938 nachweisen, wie sich Gasentladungsröhren dynamisch 

verhalten. Die Zeit für den Ionisations- und Deionisationsprozess hängt bei bei diesen 

Röhren nicht nur von dem aktuellen Stromfluss ab, sondern auch von dem Strom, der 

vorher hindurchgeflossen ist, sowie von der Veränderungsrate des Stroms. Reich und Depp 

konnten damit das Verhalten der Vakuumröhre als variablen Widerstand nachweisen.  71

Dieses Ergebnis ähnelt der Strom-Spannungs-Charakteristik des Memristors. Francis 

konnte derartige Entladungsphänomene in Wolframfäden, Quecksilberdampflampen, 

Quecksilberröhren, Gasentladungsröhren und Natriumröhren nachweisen, und diese sind 

somit alle Memristoren.

!  
Abb. 22: v.l.n.r.: Dynamisches Verhalten von Wolframfäden, Quecksilberdampflampen, Quecksilberröhren, 
Gasentladungsröhren und Natriumröhren. [Prodromakis et. al. 2012, S. 479] 

Diese Schleifen entstehen wenn die Geräte mit einem periodischen Potentialunterschied 
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angeregt werden, was verursacht, dass die Maxima und Minima des Potentialunterschieds 

phasenverschoben zu den Maxima und Minima des durch das Gerät fliessenden Stromes 

sind. Die geschichtete Entladung in einer Vakuumröhre ist eine vergrösserte Version der 

thermischen Emission, wie sie bei beim Lichtbogen vorkommt, der als Vorgänger der 

Gasentladungsröhren angesehen wird. Die funktionale Eigenschaft des Lichtbogens hängt 

von dem Entladungsphänomen ab. Ayrton kam bei ihren Studien zum Lichtbogen zu der 

Erkenntnis, dass die charakteristische Kurve eines mit Wechselstrom betriebenen 

Lichtbogens eine niedrigere Stromspannung aufzeigt, wenn der Strom verringert wird, als 

wenn er erhöht wird. Dieses Reaktion wurde von Duddell als oszillierender Bogen 

interpretiert, der ein hysteretisches Verhalten aufweist. Nach ihm sind  

 »…traces of impurities, such as the vapours of the alkaline earths, are essential to 

 provide the carriers of the electric charges in the vapour column, so as to render it 

 conducting.«  72

Damit artikuliert Duddell vor mehr als einem Jahrhundert was aktuell in Memristoren auf 

der Nanoebene realisiert wird: Auf Grund von intrinsischen Defekten lassen sich distinkte 

Leitungszustände etablieren. Wird der Lichtbogen mit einem Wechselstrom mit hoher 

Frequenz betrieben, hat dies keinen Effekt auf den Widerstand des Bogens, bei 

hinreichender Frequenz des Wechselstroms ist der Potentialunterschied phasengleich zum 

Strom, bei niedriger Frequenz des Wechselstroms dagegen besitzt der Lichtbogen einen 

negativen Widerstand. Wenn ein Schwingkreis an einen Lichtbogen angeschlossen wird, 

überlagerte der aus dem Schwingkreis fließende Wechselstrom den Gleichstrom in dem 

Bogen und verwandelt diesen Strom in einen oszillierenden Strom, der 180 Grad dem 

Strom im Schwingkreis hinterherläuft. 1905 bezeichnete Hermann Theodor Simom diesen 

Effekt als Lichtbogenhysterese.  Wenn die Spannung und die Stromstärke rapide geändert 73

werden, wird die Kurve als dynamisch charakterisiert, und die steigende Spannungskurve 

unterscheidet sich von der Fallenden. Die Anzahl an Ionen zwischen den Elektroden hängt 

von der Stromstärke und der Temperatur der Elektroden im vorhergehenden Zustand ab. 

Die Anzahl nimmt zu, wenn der Strom und die Temperatur der Elektroden erhöht wird. 

Somit benennt die Lichbogenhysterese den Umstand, dass die Temperatur dem Strom 

 Prodromakis et. al. 2012, S. 47972

 Ginoux/Rosetto 2013, S. 50073

!42



hinterherläuft. Mit zunehmender Stromstärke ist die Anzahl der Ionen geringer als dies bei 

abnehmender Stromstärke der Fall ist, daher ist die benötigte Spannung, um eine 

bestimmte Stromstärke zu erreichen, im ersten Fall grösser als im zweiten Fall, was die 

typische Hysteresekurve erzeugt.  In temperaturgesteuerten Widerständen, sogenannten 74

Thermistoren, tauchen ähnliche Effekte auf. Der erste Bericht von einem Thermistor geht 

auf Michael Faraday in dem Jahre 1933 zurück, bei Studien zum Halbleiterverhalten von 

Ag2S.  

 »On applying a lamp under the sulphuret between the poles, the conducting power 

 rose rapidly with the heat, and at last the galvanometer needle jumped into a fixed 

 position, and the sulphuret was found conducting in the manner of a metal. On  

 removing the lamp and allowing the heat to fall, the effects were reversed, the  

 needle at first began to vibrate a little, then gradually left its transverse direction,  

 and at last returned to a position very nearly that which it would take when no  

 current was passing through the galvanometer.«  75

Der zwischen den Polen angewendete Potentialunterschied war nicht ausreichend, damit 

eine Stromfluss über die Grenze hinweg entstand. Die thermische Emission wurde durch 

die Energie der Lampe erleichtert, welche die fehlende Energie ergänzte, um dei Grenze zu 

überschreiten. Aktuell wird Ag2S verwendet, um das Schalten von Widerständen in 

Nanobauteilen zu erreichen, das eine ähnliche Limitierungsfunktion besitzt, wie sie von 

Faraday beobachtet wurde. Der wirkliche Entdecker dieser Funktionalität ist aber Faradays 

Mentor, Humphry Davy. Seine Experimente mit der Voltasäule zielten darauf ab, starke 

Ströme an Lebewesen testen, sowie zur Erzeugung von Funken. Er benutzte Holzkohle 

anstelle von Metall, um einen Funken zu erzeugen. Dass er nicht den Lichtbogen 

entdeckte, ist auf den nicht hinreichend grossen Potentialunterschied zurückzuführen. Erst 

nachdem er sich eine grosse galvanische Batterie zulegte, konnte er 1810 zum ersten mal 

einen Lichtbogen demonstrieren.  Die Konsequenzen aus Davys Arbeiten sind 76

weitreichend, nicht nur dass er die Grundlagen für die elektrische Beleuchtung legte, 

sondern auch die für den Analogcomputer, als dieser mit Vakuumröhren betrieben wurden, 
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als auch für zukünftige memristorbasierte Architekturen. Es kann also gesagt werden, dass 

der Memristor keine Erfindung ist, er ist vielmehr eine Beschreibung eines basalen 

Naturphänomens, das sich in unterschiedlichen dissipativen Geräten manifestiert, 

bestehend aus unterschiedlichsten Materialien, internen Strukturen und Architekturen. 

Historisch gesehen geht damit die Entdeckung des Memristors sowohl dem Widerstand 

voraus, der von Ohm 1827 offiziell beschrieben wird, als auch der Spule, zu der Faraday 

1831 offiziell publizierte. 

4. Memristive Systeme in der Natur  

4.1 Der memristive Schleimpilz 

Der Schleimpilz Physarum polycephalum weist ein memristives Verhalten auf. Dieser 

einzellige Organismus kann seine Umgebung wahrnehmen und auf sie reagieren, einfache 

Puzzels lösen und periodische Ereignisse antizipieren. Der Schleimpilz hat die Fähigkeit 

sich zu bewegen, indem er eine wässrige Substanz, benannt als Sol-Gel, durch sein 

viskose-gallertiges Inneres presst. Die Bewegungsrate ist dabei abhängig von der 

Umgebungstemperatur, bei Zimmertemperatur sind es nur wenige Zentimeter in der 

Stunde. Wenn die Umgebung abgekühlt wird, verlangsamt sich seine Bewegung, bei 

erhöhter Temperatur werden die Distanzen grösser.  Der Pilz wurde im Experiment 77

abwechselnden Sequenzen kalter Luft ausgesetzt, und Sequenzen, in denen er sich wieder 

aufwärmen konnte. Diese Abfloge wurde drei mal wiederholt. Bei der vierten 

Wiederholung wurde die Periode mit der kalte Luft ausgelassen, die Bewegung des 

Schleimpilz wurde aber trotzdem langsamer. Der Einzeller hat das Muster der Sequenz 

memoriert und antizipierte das zukünftige Ereignis. Da es sich um einen Einzeller handelt, 

besitzt er keine Nervengewebe, also keine Neuronen, die beim Menschen für die 

Lernprozesse konstitutiv sind.   78

Es lässt sich ein analoger Memristor-Schaltkreis realisieren, der das Verhalten des 

Schleimpilzes emuliert. Die Veränderung der an den Schaltkreis angelegte Spannung 

entspricht dabei der Veränderung der Umgebungstemperatur und die Spannung des 

Schalkreises der Bewegungsrate des Pilzes, somit variiert die Spannung des Memristors 

entsprechend der angelegten Spannungspulse.  Wenn der Schaltkreis mit einer Sequenz 79
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von drei äquidistanten Spannungspulsen trainiert wurde, reagierte der Schaltkreis in 

Abwesenheit des vierten Impulses. Die Viskosität des Sol-Gels des Schleimpilzes ist für 

den memristiven Effekt verantwortlich, so die Konklusion der Wissenschaftler. Wenn die 

Temperatur zunimmt, zerfällt die Gelkomponente, sie wird flüssiger und erzeugt neue 

Pfade, durch die das Sol fließen kann und damit wird die Bewegungsrate des Pilzes erhöht. 

Niedrige Temperaturen kehren den Prozess um, wobei das Erreichen des Anfangszustand 

davon abhängt, wo und wie die Pfade geformt wurden und damit von der internen 

Geschichte der Zelle.  Dieser Prozess gleicht den Fadenbildungen in den memristiven 80

Schaltern auf Nanoeben. 

4.2 Memristive Effekte der Haut  

Im der bBioelektrischen Impedanzanalyse sind verschiedenste hysteretische und nicht-

lineare Charakteristika aufgrund von Bioimpedanzeffekten bekannt. Es konnten 

memristive Effekte der Haut nachgewiesen werden, basierend auf dem Hautleitwiderstand, 

der durch die Schweißproduktion der Schweißdrüsen kontrolliert wird.  Wenn ein 81

niederfrequentes negatives Signal an die Haut angelegt wird, nimmt die Schweiß-

produktion in den Drüsen zu, d.h. die Ionen im Schweiß werden von der Elektrode 

angezogen, bei einem positiven Signal werden sie abgestoßen. Wird dieser Wechsel 

gemessen, entsteht die bekannte i-v-Hystereseschleife und ein Gedächtniseffekt ist 

feststellbar, der auf der Höhe des Schweißes in den Poren beruht.  Über die Verweildauer 82

des gespeicherten Zustandes wurde nichts berichtet, man kann sich aber vorstellen, dass 

dieser nicht sehr lange anhält. 

Abb. 23: Querschnitt einer Schweißpore [Johsen 2012, S. 25] 
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4.3 Blut als Memristor 

Der menschliche Körper besteht aus unteschiedlichem Gewebe, Blut, Knochen, Muskeln 

und Fett, die aus chemischen Kompontenten zusammengesetzt sind (Proteine, sowie 

anorganische und organische Partikel), die zum Grossteil elektrisch leitfähig sind. Diese 

Fahigkeit ist auf die dynamische Beweglichkeit von Ionen in dem Gewebe zurückzuführen.  

Die Ionen sind aber nicht homogen in den Körperstrukturen verteilt, sondern weisen 

bestimmte Profile auf, die besonders bei kranken Menschen erheblich variieren. Die Idee 

dabei ist, dass nicht nur die Gabe von Medikamenten dieses Ionenprofil wieder ausgleicht, 

sondern auch die Beeinflussung der Ionen mittels elektrischen Schaltkreiskomponenten 

diesen Effekt erzielt.  Die Komponenten bestehen in diesem Fall aus Blutplasma. Die 83

Autoren führen den Rhb (human blood) ein, einen flüssigen Memristor bestehend aus 

Blut.  Dessen Widerstand variiert entsprechend der Polarität, der Stärke sowie der Dauer 84

der angelegten Spannung. Der Rhb weist dabei einen Gedächtniseffekt auf. Aufgrund von 

unterschiedlichen Potentialen des angelegten Wechselstroms lassen sich unterschiedliche 

strukturelle Veränderungen im Blut erzeugen, stabile Zustände, die als Speicherzustände 

angesehen werden. Interessant ist die Variante, bei der nicht das Blut in einem Behälter 

unter Strom gesetzt wurde, sondern, in dem sogenannten flow-mode, das Blut durch eine 

Leitung fließt, und an verschiedenen Stellen Strom angelegt oder gemessen wird.  Die 85

Autoren ziehen nicht den Schluss, aber spekuliert werden kann, dass der flow-mode 
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Boolesche Berechnung ermöglicht, wenn aufeinanderfolgenden Stellen Spannungen 

ausgelesen oder angelegt werden, entspricht das der zustandsbasierten Logik der IMP-

Funktion, auf die weiter unten eingegangen wird, denn das Blut verbleibt in den stabilen 

Zustände von mehren Minuten bis zu einer halben Stunde.  86

Abb. 24: Darstellung des Aufbaus des flow-modes. [Kosta et al. 2011, S. 24] 

4.4 Memristive Effekte in Pflanzen 

Da memristive Effekt in menschlichem Gewebe, in Haut, in Blut als auch an den Axionen 

der Neuronen nachgewiesen wurde, ist es nicht verwunderlich, dass auch in pflanzlichem 

Gewebe diese auftreten, da diese ähnliche spannungskontrollierte Kaliumkanäle besitzen. 

Anhand der Venusfliegenfall (Mimosa pudica) und der Echten Aloe (Aloe vera) wurde dies 

untersucht. Das Schliessen der Falle der Venusfliegenfalle kann mittels mechanischer 

Stimulation oder einem elektrischen Impuls erreicht werden. Für den offenen und den 

geschlossen Zustand lässt sich eine gestauchte Hystereseschleife an der Pflanze messen, 

wenn ein elektrisches gepulstes Signal an sie angelegt wird, mit dem Unterschied, dass die 

Schleife im geöffneten Zustand sich nicht selbst-kreuzt.  Zurückgeführt werden kann das 87

unterschiedliche Verhalten auf das in der Pflanze vorkommende Tetraethylammoniumion, 

das die Spannung in Kaliumkanäle blockiert, und somit den hysteretische Effekt bzw. das 

memristive auf ein rein resistives Verhalten reduziert. Die Venusfliegenfalle besitzt eine 

Art innere Uhr, die die Blätter der Falle Nachts schliesst. Der Ort des Mechanismus ist in 
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den Pulvini zu finden, verdickte Stellen in den Stielen der Pflanze, die als Gelenke dienen. 

Ihre Morphologie zieht unterschiedliche elektrische Eigenschaften nach sich, ähnlich zu 

den elektrischen Eigenschaften der Synapsen in tierischem Nervengewebe.  Die Echte 88

Aloe hat ein ähnliches memristives Verhalten, wobei auf den Wirkmechanismus nicht 

weiter eingegangen wird.  Leider ziehen die Forscher keine weiteren Schlüsse, sondern 89

verweisen auf zukünftige Forschung. Gefolgert werden kann, wenn die Analogie zur 

Synapse hält, dass die Pflanze eine ähnliche Form von Gedächtnis besitzt, um den Zustand 

der Blätter zu memorieren, denn das ist essentiell, wenn diese durch einen Opfer stimuliert 

werden, sie sich schliessen und auch zur Verdauung geschlossen bleiben müssen. 

5. Anwendungen 

5.1 Memristorbasierte Logikgatter  

Der Memristor kann sowohl als digitaler Speicherbaustein als auch als digitale 

Logikeinheit verwendet werden. Drei Memristoren können die boolsche Nicht-Und (not-

and: NAND) Operation realisieren, wie sie in der aktuellen siliziumbasierten 

Digitaltechnologie (CMOS) in Standardbausteinen, dem NAND-Gatter, vorzugsweisen 

verwendet werden. Mit diesen Gattern lassen sich alle logischen Verknüpfungen und 

komplexere Schaltungen, wie Addierer oder Multiplexer, realisieren.  In der Imitation der 90

NAND-Gatter liegt aber nicht der grosse Vorteil von Memristoren. Silizium hat bestimmte 

Vorzüge gegenüber der NAND-Funktionen, Memristoren dagegen legen die materiale 

Implikation (IMP) nahe. In den Principia Mathematica 1910 führten Russel und Whitehead 

vier fundamentalen logischen Operatoren an: AND, OR, NOT, und IMP. 

Umgangssprachlich kann die materiale Implikation als immer wenn p, dann q formuliert 

werden, oder anders: p impliziert q. Der Grund, warum die IMP-Funkion bei memristiven 

Bauelementen angebrachter ist, ist darin zu finden, dass diese Funkion leichter in 

Bauelementen zu implementieren ist, deren physikalische Zustandvariable durch den 

Widerstand als durch Spannung oder Ladung bestimmt ist.  Natürlich können auch 91

siliziumbasierte Logikbausteine die IMP-Funktion realisieren, benötigen dazu aber sehr 

komplexe Schaltkreise. Die IMP-Funktion plus die NOT-Funkion entspricht der Turing-
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Vollständigkeit. Die IMP-Funktion ist die effizienteste Form der Logik. Kompilierter C-

Code, der sich der IMP-Funktion bedient, ist um den Faktor 3 geringer als der gleich Code 

mittels NAND-Operationen implementiert. Es wird aber darauf hingewiesen, dass 

Memristoren in naher bzw. ferner Zukunft nicht komplett Transistoren verdrängen werden, 

da Memristoren keine aktiven Bauelemente sind und somit keine Energie in einen 

Schaltkreis einführen können. Diese Eigenschaft besitzen aber Transistoren. Der Bedarf an 

Transistoren in hybriden Architekturen ist aber begrenzt, eine einzige Operation in 

Transistoren kann Berechnungen in mehreren Memristoren auslösen. Ein hybrider Chip 

mit einem Memristor crossbar array währe um den Faktor zwei bis drei grösser, als wenn 

ausschliesslich Transistoren verwendet würden. Da aber die Anzahl an parallelen 

Operationen bei Memristorarchitekturen um das Quadrat grösser ist als bei 

Transistorarchitekturen, würde ein Chip bestehend aus 1000 Transistoren auf Basis von 

Memristoren umgesetzt eine tausendfache Steigerung der Rechenkapazität erreichen.  92

Bekannterweise geht die Idee der digitalen Schalkreise auf Shannon zurück. Er konnte 

1936 nachweisen, dass die Boolschen Funktionen der Konjunktion (AND) sowie 

Disjunktion (OR) mittels einfachen elektrischen Schaltkreisen realisiert werden können. 

Mittels zwei Schalter in Serie (OR) bzw. parallel (AND) plus eines Relais (NOT) bewies 

er, dass mit dieser kleinen Menge and elektrischen Komponenten alle Booleschen 

Ausdrücke berechnet werden können, und dass diese damit die vollständige 

Berechenbarkeit erfüllen.  Die IMP-Funktion kann mittels eines Widerstandes und zwei 93

Memristoren in einem Schaltkreis realisiert werden, für eine NAND-Funkion ist ein 

weiterer Memristoren notwendig. Die physikalische Repräsentation bzw. der Zustand für 

den logischen Wert bei der memristiven IMP-Operation ist der Widerstand, ein Fakt der die 

IMP-Logik zustandsorientiert macht: Die memristiven Schalter speichern sowohl logische 

Wert und können auch logische Operation ausführen.  Sie können damit dynamisch 94

bestimmt werden, ob sie logisches Gatter oder Speicherbaustein sein sollen. Somit kann 

die memristive IMP-Operation in einem crossbar array eingebunden werden, um logische 

Operation auf den Speicherzellen auszuführen.  

Wenn der Memristor mittels niedrigen Spannungen in kurzen Impulsen angesteuert wird, 

entspricht er einem analogen Bauelement und zeigt die bekannte Hysteresekurve, wenn er 
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dagegen mit hohen Spannungen im seinem Grenzbereich betrieben wird, verhält er sich 

wie ein binäres Schalt- oder Speicherelement, das entweder offen (hoher Widerstand) oder 

geschlossen (niedriger Widerstand) sein kann, indem gegensätzliche (positive bzw. 

negative) Spannungen angelegt werden. 

 

  
Abb. 25: a Abbildung eines Nanoschaltkreises. Auf den einzelnen horizontalen Nanodrähten ist jeweils ein 

memristiver Schalter angebracht, das sind die weißen Erhöhungen. b Idealisiertes memristives Verhalten. 
Mittels abrupt angelegten Spannungswerten, kann der Schalter geöffnet bzw. geschlossen werden. Der 
geschlossenen Zustand (VCLOSED, logischer Wert 1) wird mit niedriger Spannung und der offene Zustand 

(VOPEN, logischer Wert 0) mit hoher Spannung repräsentiert. Mittels VSET, das auf Grund des 
Ladungswiderstandes RG notwendigerweise grösser ist als VCLOSED, wird der Wert 1 erreicht. Das Gleiche gilt 
für VCLEAR, womit der Wert 0 eingestellt wird. VCOND dagegen ist kleiner als VSET und dient zum Schalten bei 
der Implikation. c Messung des Stromstärke-Spannungs-Schaltverhaltens, wobei a einen Übergang von 

geschlossen zu offen abbildet, und c den umgekehrten Übergang. d Mittels gepulsten Spannungen (Dauer: 2 
ms, VSET = –5 V und VCLEAR = +9 V) wird der Zustand des Schalters geändert. Nichtdestruktives Auslesen 
des Zustandes findet mit – 0.2 V statt (schwarzer Punkt). [Borghetti 2010, S. 874] 

Die IMP-Operation auf Basis von Memristoren sind nur mittels bedingtem Schalten 

(conditional toggling) zu erreichen, dabei bleibt der p-Wert gleich und der q-Wert stellt 

nach dem Schaltvorgang das Ergebnis dar: q’ ⟵ pIMPq. Hierbei wird die 

ingenieurwissenschaftliche Notation ⟵ verwendet,  die den synchronen Wechsel des 95

Zustandes benennt: p ⟵ x bedeutet, dass der Zustand des Schalters P, also der logische 
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Wert p, den Wert x annimmt, wenn P den nächsten Impuls erfährt (VSET, VCLEAR oder 

VCOND). Implementiert wird der Vorgang indem gleichzeitig ein VSET Impuls an Q und ein 

VCOND Impuls an P angelegt wird. Wird nur VSET an Q angelegt, entspricht das der 

unbedingten Operation q ⟵ 1, und VCOND allein an P angelegt entspricht p ⟵ p. Simultan 

angelegt interagieren die Impulse mit P, Q und dem Ladungswiderstand RG, abhängig von 

den schon existierenden Zuständen p und q, in denen sich die Schalter P und Q vor der 

Schaltoperation befinden: Falls P in einem hohen Widerstandszustand ist (p = 0), hat der 

Schalter wenig Einfluss auf die Spannung, die durch Q und RG geteilt wird, und damit wird 

Q geschlossen (q ⟵ 1), während P unberührt bleibt (q ⟵ q).  

Abb. 26: a Die IMP-Operation wird mittels zweier simultaner Spannungsimpulse erreicht, VCOND und VSET, 

an den Schaltern P und Q, um das Ergebnis des Konditionals an Q in Abhängigkeit von P zu erreichen. RG ist 
der Ladungswiderstand. b Darstellung der Wertetafel der materialen Implikation. c Die blaue (p) und rote (q) 
Kurve stellen die angelegte als auch die gemessenen Spannung an den Schaltern P bzw. Q dar. Diese hohen 
und niedrigen Spannungen entsprechen den Werten der Wahrheitstabelle. [Borghetti 2010, S. 874] 

Falls P in einem niedrigen Widerstandszustand ist (p = 1) schliesst der VCOND Impuls an P 

die Spannungsaufteilung kurz, und P als auch Q behalten ihren Ausgangswert (q ⟵ q,  

p ⟵ p). Damit gleicht das bedingte Schalten den Operationen eines nicht mehr aktuell 

verwendeten Widerstands-Transistor-Logikgatters, bei dem auch ein Spannungsteiler, der 

mehrere Transistoren besitzt, die logische Funktion berechnet: Der bedingte Wechsel des 

Widerstands-Transistor von hoher zu niedriger Leitfähigkeit hängt von der an der Basis 
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angelegten Spannung ab, und ändert damit den Widerstandswert und die Ausgangs-

spannung des Spannungsteilernetzwerkes. 

Um aber jeglichen möglichen logischen Ausdruck berechnen zu können, bedarf es einer 

Menge an Operationen, die Turingvollständig sind. Wie schon erwähnt, ist dass mittels 

NAND-Gattern möglich. Da die materiale Implikation auch mittels Konjunkion (AND) 

und Negation (NOT) definiert werden kann, ¬ (p ∧ ¬ q),  verbalisiert: es gilt nicht: p und 96

nicht q, kann mittels IMP- und NOT-Schaltern die NAND-Operation synthetisiert werden. 

Die Operation s ⟵ pNANDq wird mittels eines Schaltkreises bestehend aus drei 

Memristoren (P, Q und S) implementiert. Die Berechnung bedarf dabei drei Schritten : 97

1. s   ⟵  0 

2. s’  ⟵  pIMPs 

3.  s’’ ⟵  qIMPs’ 

Die Eingaben sind die Werte p und q, die in den Schaltern P und Q gespeichert werden, 

und die Ausgabe ist der Wert s’’, der in dem Schalter S gesammelt wird. S wird mittels 

VCLEAR auf den Ausgangswert 0 (NOT) gesetzt, s ⟵ 0. Der zweite Schritt, s’ ⟵ pIMPs, 

wird dadurch erreicht, dass simultan ein VCOND Impuls an VP und ein VSET Impuls an VS 

gesendet wird. Den letzten Schritt, s’’ ⟵ qIMPs’, erreicht man dadurch, dass VCOND an VQ 

und gleichzeitig VSET an VS geschickt wird. Es ergeben sich bei dem Entwurf von 

Architekturen mittels memristorbasierter zustandsorientiert Logik einige technische 

Probleme. Das NAND-Gatter bedarf dreier Schritte um die zweiwertige NAND-Operation 

auszuführen. Optimaler wäre eine gleichzeitige Ausführung in nur einem Schritt, um die 

Latenz und die Weiterleitung der Zwischenergebnisses mittels Leitungsbahnen zu 

reduzieren.

 Schöning 2000, S. 24-2596

 Borghetti 2010, S. 87497
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!  
Abb. 27: a Darstellung der Impulsfolgen sowie das Schaltdiagramm für die Implementierung der  
s ⟵ pNANDq Operation mittels Memristoren. b Wertetafeln der sequenziellen IMP-Operationen sowie der 

NAND-Operation. c Ergebnisse der sequentiellen NAND-Operation für alle möglichen Eingabewerte von p 

und q. [Borghetti 2010, S. 875] 

Für VLSI (Very Large Scale Integration) ist eine derartige simultane Ausführung mehrerer 

Logikberechnungen notwendig.  Funktional nicht zusammenhängende Logikeinheiten 98

sollten idealerweise parallel operieren. Jedoch bedarf die NAND-Schaltung eines 

gemeinsamen horizontalen Nanodrahts sowie eines Widerstandes RG. Die eins-zu-eins 

Implikationsschritte können nicht gleichzeitig ausgeführt werden und es werden lange 

Leitungsbahnen benötigt.  99

Eine hybride CMOS-Memristor Struktur einer NOR-Funktion, NOR ist ebenfalls 

universal, kann dagegen mehrere Implikation-Operationen in einem einzigen Schritt 

ausführen.  Die folgend Abbildung zeigt einen Schaltplan für eine NOR-Operation, bei 100

der k + 1 Memristoren parallel mit einem horizontalen Nanodraht und einem Widerstand 

RS verbunden sind. Die Memristoren P1, P2, … , Pk mit den Zuständen p1, p2, ..., pk 

 Tanenbaum 2006, S. 167-17398

 Kang 2014, S. 30799

 Kang 2014, S. 308100

!53



verarbeiten die Eingabe und der Memristor Q speichert das Ergebnis q. Der Schaltkreis 

führt die Konkatenation in zwei Schritten aus: Im ersten Schritt wird q mittels eines VRST 

Impuls auf V0 zurückgesetzt, und in dem zweiten Schritt werden alle Impliktionsprozesse 

simultan ausgeführt, indem die entsprechenden VEVL Impulse gleichzeitig an alle 

Eingabeelemente VI gesendet werden und VSET  an das Schaltelement Q.  

 

Abb. 28: Darstellung einer k-input NOR-Operation. Der blaue horizontale Nanodraht ist der Input von der 

CMOS-Schicht, und die grünen Drähte leiten die Spannungen. [Kang 2014, S. 308] 

Um zu gewähren, dass die Spannung an allen Memristoren in dem Bereich des Fan-in 

liegen, der Eingangsspannung des Baulelements, muss der Ladungswiderstand an die 

Anzahl an Memristoren angepasst werden. Daraus folgt, dass die Spannungen für die 

Logikzustände VSET und VEVL im Vergleich zu der höheren Eingangsspannung niedriger 

ausfallen. Nur durch den Verbau von je einem Ladungswiderstand RS pro Memristor, kann 

die dynamische Anpassung der Eingangspannung vermieden werden, wie in Abb. 29 

dargestellt.  

Abb. 29 [Kang 2014, S. 309] 
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Diese Form von Hybridarchitektur wird als FPNI (Field Programmable Nanowire 

Interconnect) bezeichnet.  Sie besteht aus einer konventionellen CMOS-Schicht, die mit 101

mehreren crossbar-Schichten, bestehend aus memristiven Schaltern, verbunden ist. 

Aufgrund ihrer regelmäßigen Struktur und der Kompatibilität mit dem CMOS-

Fertigungsprozess, werden sie als die Technologie angesehen, die das Mooresche Gesetzt 

weiter aufrecht halten könnten. Mittel Silizium-Durchkontaktierung (silicon vias, TSVs) 

lassen sich die crossbar-Schichten stapeln und damit kurze Latenzen beim Datentransfer 

erreichen. Im Gegensatz zu einem traditionellen FPGA (Field-Programmable Gate Array) 

werden die Konfigurationsbits und deren Komponenten aus der CMOS herausgehoben, 

und mit memristiven Schaltern in dem crossbar array ersetzt, wobei die Logikgatter und 

Flip-Flops in der CMOS-Schicht verbleiben. Wenn auf die zustandsbedingte Logik 

zurückgegriffen wird, dann wenn die Speicherbausteine in dem crossbar array auch als 

Schalter genutzt werden, lassen sich neuartige analog bzw. digital Funktion nutzen um den 

Formfaktor, die Herstellungskosten, sowie den Energieverbrauch drastisch zu reduzieren. 

Die memristiven Schalter können dann sowohl als programmierbare Verbindungen oder als 

Logikgattern verwendet werden, die zu allgemeinen Mehrzwecklogikgatterverbünden und 

arithmetischen Einheiten zusammengeschlossen werden.  

Die in Abb. 29 dargestellten Logikstruktur lässt sich zu generalisierten zweidimensionalen 

Schaltungsstrukturen kombinieren, wie in Abb. 30 dargestellt.  Die Kontakte zwischen 102

der CMOS-und der Nanoschicht zu den blauen (roten) horizontalen (vertikalen) input 

(output) Nanodrähten sind mittels ⨂ (⨁) markiert. Die Kontakte der grünen Drähte sind 

mit den Spannungstreibern verbunden und mit ⨁ markiert. Die Struktur besteht aus vier 

verschiedenen Gruppen an Bauelementen: memristive Logikelemente ((P1, P2, … Pk und 

Q) für die Eingabe und Ausgabe, memristiven Verbindungsschaltern (I11, I21, ..., and Ik1) für 

die Konfiguration der Logik, CMOS-Schaltern (SI und S0) für die Steuerung der 

Implikationen sowie Ladungswiderstände RS, die entweder durch CMOS-Transistoren oder 

gestapelte Nanodrähte implementiert werden. Die Funktionalität der Struktur kann durch 

die Rekonfiguration der verbundenen crossbar-Schalter in der Nanoschicht variiert werden, 

ohne dass die CMOS-Schicht abgeändert werden muss. Da jeder Logikwert in memristiven 

 Kang 2014, S. 302101

 Kang 2014, S. 309102
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Logikelement verarbeitet wird, kann die Architektur als eine Art Rohrleitung (pipeline) 

agieren. Dadurch lässt sich die Architektur skalieren, ohne dass die Zeit für die 

Berechungen skaliert. Alle Zellen einer Spalte, die eine pipeline bilden, und von einem 

Spannungsregler (VI) gesteuert werden, bestehen jeweils aus einem Memristor, einem 

Ladungswiderstand und einem CMOS-Kontrollschalter, und alternieren zwischen einem 

Schreibmodus und einem Lesemodus, bei dem der Zustand gelesen wird, um den Zustand 

der nächsten Spalte zu bestimmen, wobei jegliche benachbarten Spalten sich im 

gegensätzliche Modus befinden. 

Abb. 30: Zweidimensionale Logikkonstrukt für k-input NOR-Operationen. [Kang 2014, S. 310] 

An hybride CMOS/Memristor-Architekturen werden bestimmte Bedingungen gestellt. Es 

soll nun auf einige Probleme bei der Fertigung hingewiesen werden, und wie die 

Bedingungen dabei erfüllt werden.  Die temporalen (von Schaltzyklus zu Schaltzyklus) 103

als auch topologischen (von Bauelemente zu Bauelement) Variationen der Bauelemente 

werden als das grösste Problem angesehen. Die Anzahl als auch die Lage der leitenden 

Fäden in der Schaltungs-Schicht des Memristors ist nur bedingt kontrollierbar. Des 

Weiteren variiert die Geometrie, die konstante Stärke der Schichten sowie die Kante des 

Elektroden-Nanodrahts. Dazu kommt, dass während des RESET-Prozesses die 

 Xia 2014, S. 329103
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Schnittstelle zwischen den leitenden Fäden und dem Oxid nicht gänzlich kontrollierbar ist. 

Einige der Probleme lassen sich durch Anwendung von statistischen Algorithmen angehen, 

indem ein Bit-Stream von mehreren Bauelementen erfasst wird, statt anstelle nur eines den 

logischen Wert repräsentiert. Für rekonfigurierbare Schalter ist das aber von Nachteil, da 

jede Verbindung als eine Schalter fungiert. Die Schaltungsspannung sollte idealerweise von 

Zyklus zu Zyklus und von Bauteil zu Bauteil konstant sein. 5% Variation dabei ist aktuell 

das Optimum.  

Weiterhin treten bei der crossbar-Architektur unerwünschte Effekte auf. Die Verbindung 

aller Memristoren einer Spalte wird bei der selektiven Programmierung einer Zelle zum 

Problem, da die benachbarten Zellen ebenfalls beeinflusst werden können. Selektive 

Bauteile wie Transistoren oder Dioden wurden vorgeschlagen, um dieses sogenannte 

sneak-path-problem zu lösen.   104

!  
Abb. 31: a In dem idealen Fall fließt der Strom durch die adressierte Speicherzelle. b Im realen Fall fließt der 

Strom durch mehrere nicht erwünschte Pfade. [Zidana et. al. 2013, S. 178] 

Diese Schaltelemente bringen aber wiederum eigene Probleme mit sich: Dioden sind für 

bipolare Schalter suboptimal und Transistoren erhöhen die Grundfläche der Zellen. 

Wünschenswert sind vielmehr Nanoschalter, die eine intrinsische i-v-Nichtlinearität 

aufweisen. Zusätzlich ist ein grosses Ratio der Leitfähigkeit zwischen dem ON- und dem 

OFF-Zustand notwendig, spezielle für Multilevel-Zellen. Mehr als eine Bit in einer Zelle 

zu speichern ist der vielversprechendste Weg, die Informationsdichte zu erhöhen. Ein 

grosses ON/OFF-Ration ermöglicht es, die notwendigen Widerstands-Fenster zu 

etablieren, um zuverlässig zwischen den Zuständen unterscheiden zu können. In Abb. 32 

werden unterschiedliche Oxide für memristive Bauelemente und deren Charakteristika 

aufgelistet, das ON/OFF Ratio wie die Schaltzeiten variieren erheblich. 

 Xia 2014, S. 331104
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Abb. 32 [Xia 2014, S. 337] 

Zu der FPNI ist noch folgendes zu sagen: Da die Datenschicht direkt oberhalb des CMOS-

Schaltkreises sitzt, sind die Dimension des Chips niedrig, als auch die Distanzen für den 

Datenaustausch zwischen den Transistoren kürzer, womit die Latenzen geringer bzw. der 

Datendurchsatz höher ist. Die hohe Konnektivität der crossbar-Struktur erlaubt defekte 

Zellen umgehen, was zu einer höheren Fehlertoleranz führt. Selbst bei der Fehlerrate von 

20% der Zellen ist FPNI FPGA in Bezug auf Stromverbrauch und Geschwindigkeit 

überlegen.  In dem die Zustände der Memristoren mittels entsprechender Spannung 105

verändert werden, können die hybriden Schaltkreise rekonfiguriert werden : Ein 106

Memristor im Zustand OFF wird in den Zustand ON mittels negativer Spannung versetzt, 

und danach mittels positiver wieder in den OFF-Zustand. Daraus resultiert, dass kein 

Signal durch ihn gesendet werden kann und das NOT-Gatter dadurch stillgelegt ist, und es 

für andere Zwecke genützt werden kann. 

 Xia 2014, S. 343105

 Xia 2014, S. 345106
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Abb. 33: a Diagramm eines FPNI. Die Schnittstellen (Tungsen via) sind als blaue und rote Punkte auf der 
CMOS-Schicht markiert. b Abbildung eines hybriden Chips mit crossbar array. Die Miniatur zeigt ein 
Rasterelektronenmikroskop-Bild des crossbar arrays. c CMOS-Schicht auf einem Die mit einer von vielen 
möglichen Verdrahtung (gestrichelte violetten Linien). [ Xia 2014, 344] 

Durch dieses Abschalten von Gattern lassen sich Energieeinsparungen erreichen. 

Produktionstechnisch gesehen werden in diesen hybriden Architekturen unterschiedliche 

Generationen an Technologien zu einer neuartigen zusammengefügt. 

5.2 Der MLC-Speicher 

Mittels MLC-Speicherzellen (multiple level cell) wird versucht, mehr als eine Bit in einer 

Zelle zu speichern. Die Hauptkriterien für MLC-Operationen ist das ausreichend grosse 

Widertandssfenster des Memristors, eine hohe Beständigkeit eines jeden Zustands, sowie 

eine thermodynamische Stabilität der gespeicherten Daten.  107

 Rana/Waser 2014, S. 242107
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!  
Abb. 34: a Schema der MLC-Operation. Der MLC-Algorithmus setzt mit dem Zustand 00 (niedrigster 

Widerstand) an, indem eine RESET-Implus angelegt wird. Sukzessive werden die Spannungsimpulse erhöht, 
bis der Widerstand der Zelle den Zielwert erreicht. b Mittels constant signal pulse programming (CSPP) wird 
eine Speicherung für 3-Bits pro Zelle in einem W/WOx/TiN ReRAM erreicht. Dies ist eine Variante zu dem 

MLC-Verfahren, bei dem die RESET-Impulse wiederholt werden, bis der Widerstand die Zielbereich erreicht. 
[Rana/Waser 2014, S. 243] 

5.3 Der Dynamic-Computing-RAM 

Der Dynamic Computing Random Access Memory (DCRAM) ist die am weitesten 

entwickelte Rechenspeicher-Variante. Eine mögliche Realiserung eines DCRAM ist in der 

folgenden Darstellung abgebildet, und entspricht einem konventionellen DRAM, wobei die 

Speicherzellen aus Memcapacitors bestehen, die durch Metallplatten separiert sind (in der 

Abbildung links oben). Der DCRAM besteht aus einer CMOS-Schicht, auf der die 

Speicherzellen angebracht sind. 

Abb. 35: Aufbau eines DCRAM. [Traversa et. al. 2014[a], S.3] 
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Konnektiert sind diese mit wordlines, dual bit lines und bit lines, mittels denen die READ 

and WRITE Operationen ausgeführt werden. Für ein einfaches Logikgatter werden zwei 

Speicherzellen konnektiert, wobei diese in vier verschiedenen Weisen passieren kann. Die 

Symbole + und ¯ bezeichnen die OR- und NOT-Operationen, AND wird mittels der 

impliziten Multiplikation realisiert, bei der nur mit Halbierung, Verdoppelung und Addition 

operiert wird. Entsprechend den Spannungen V1 und V2 bilden sich Regionen in dem 

Logik-Koordinatensystem (Abb. 36 links). Spannungen in der Region Identity bewirken 

keine Veränderung, Amplituden in dem Bereich Logic-Operation führen Logikoperationen 

entsprechend des rechten Schemas aus, und die der forced state Region ändern die initialen 

Werte der Zellen ab. 

Abb. 36: Logik-Koordinatensystem, Schaltverhalten sowie die dem Schaltverhalten entsprechenden 

Booleschen Operationen. [Traversa et. al. 2014[a], S.9] 

An den DCRAM ist eine Kontrolleinheit angeschlossen, die drei Operationen ausführen 

kann (siehe Abb. 37). χ bezeichnet die Berechnung. Analog zu den wordlines in DRAMs 

weden mittels der Aktivierungsleitungen Reihen zur Berechnung ausgewählt (Abb. 37a). 

Von der Kontrolleinheit werden zwei Spalten ausgewählt, und alle Memprozessoren in 

diesem Sektor verändern ihren Zustand entsprechen der Additionsfunktion in Abb. 37b,  

die besagt, dass die in der ersten ausgewählten Spalte gespeicherten Daten mit den 

gespeicherten Daten der anderen Spalten aufsummiert werden. (Die Memprozessoren 

werden weiter unten erklärt.) Indem nur ein Signal angelegt wird, lassen sich parallel die 

Daten in der gesamten ausgewählten Region berechnen. Die Operation µ dient zur 

Datenverschiebung. Nach dem gleichen Prinzip wie bei der Berechnung werden 
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Memprozessoren ausgewählt, und damit der Datenstrom etabliert, es werden von der 

Kontrolleinheit also nur die Verbindungen etabliert, die Daten verschieben sich simultan. ρ 

gleicht µ, mit dem Unterschied, dass mehrere Memprozessoren mit dem gleichen Datum 

überschrieben werden, wiederum parallel. Mit dieser Art Rechenspeicher lässt sich z.B. des 

Teilsummenproblem in n-1 Iterationen lösen, also mit einer linearen Zuwachsrate, anstatt 

der exponentiellen von aktuell existierenden Algorithmen. Zusätzlich dazu nimmt die 

Performanz der Hardware um den Faktor 1000 gegenüber der von-Neumann-Architektur 

zu.  108

Abb. 37: Visualisierung der Operationen des DCRAM. [Traversa et. al. 2014[a], S. 3] 

 »In order to make a specific estimation of computation speed-up using our approach, let us compare a 108

performance of a traditional personal computer equipped with typical DRAM chips with this of a DCRAM-
based computer. For example, consider a 4 GB memory system, with two 2 GB ranks, each consisting of 

eight 256 MBx8, 4-bank devices [36]. Moreover, each of the 4 banks in a 256 MB device is split into 8 arrays 
of 8 MB each. If there are 65,536 rows of 1024 columns of bits in each array, a row access provides a 
selection of 1024 bits per array, giving a total of 65,536 bits across 8 chips of 8 arrays each. This is the 
number of bits that can be involved simultaneously in a single parallel calculation using DCRAM, which 

lasts for about 20 ns (accounting for a 4-level computation) as discussed above (here we assume that all 
65,536 bits are grouped into small few-bits circuits at each calculation step). On the other hand, a standard 
CPU processes 64 bits per each clock cycle. Accounting for the memory access time of 10 ns [37], we can 

conclude from this simple example that a DCRAM could be in principle up to 1000 times faster than the 
usual Von Neumann architecture.« [Traversa et. al. 2014[a], S.15] 
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5.4 Stochastischer memristiver Speicher 

Der Effekt der Stochastischen Resonanz wird unter anderem bei der analog-digital-

Wandlung genutzt, um ein Eingangssignal, das unterhalb eines Schwellwertes liegt, 

messbar zu machen. Dabei wird meist ein gaußsches Rauschen mit dem Eingangssingal 

moduliert, um diese über den Schwellwert zu heben. 

Abb. 38: a Ein periodisches Signal überschreitet nicht den Schwellwert (gepunktete Linie direkt über der 

Wellenform). b Darstellung eines gaußschen Rauschsignals. Dieses überschreitet den Schwellwert an den 
Stellen, die oberhalb der stark gestrichelten Linie mit den Linien mit Punkt eingezeichnet sind. c Hier wurde 
das Signal von a mit dem Rauschen von b addiert, und die Schwellwertüberschreitungen markiert, wobei die 

Häufigkeit der Überschreitungen mit dem periodischen Signal korrelieren. [McDonnell et. al. 2008, S.25-26] 

In memristiven System kann dieser Effekt dazu führen, dass dieser das hysteretische 

Verhalten verstärkt, es kann also eine Verbindung zwischen einem stochastischen 

Speichereffekt und der Stochastischen Resonanz hergestellt werden.  Dabei wird aber 109

kein gaußsches Rauschen verwendet, sondern die Temperaturschwankungen im Umfeld 

des Memristors werden als Rauschquelle verwendet. Die Hysterese beim Memristor ist 

frequenzabhängig, wie oben schon gesehen kollabiert die gestauchte Lissajous-Kurve zu 

einer Geraden unter hochfrequentem Wechselstrom, bei sehr niedrigen Frequenzen ist die 

 Stotland et. al. 2012, S. 1109
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Veränderung nur minimal. Wenn nun zu diese niedrigen Frequenz mit Rauschen moduliert 

wird, kann die memristive Veränderung verstärkt werden.  Die Stärke des Rauschen ist 110

dabei kritisch, sehr hohe Rauschwerte zerstören die Memristivität. Physikalisch kann das 

Phänomen folgendermaßen gedeutet werden. Das Verhältnis zwischen den beiden 

Regionen TiO2 und TiO2-x ist konstitutiv für den Wiederstand des Memristors. Die Grenze 

zwischen den beiden Regionen ist aber nicht scharf, vielmehr ist ist sie zerklüftet, durch 

Fäden fragmentiert. Durch das zusätzliche Rauschen wird diese Grenze variabler, sie 

verschiebt sich hin und her.  Bei einem hohen Rauschwert wird die Grenze maximal von 111

einem Ende des Memristors zu dem anderen verschoben, bei sehr schwachem Rauschen 

bewegt sie sich nur minimal. Beides ist für die Memristivität nicht produktiv. Ein optimaler 

Rauschwert verstärkt dagegen den Wechsel des Stroms. Wenn z.B. sich die Grenze unter 

dem Einfluss des Stromes von Links nach Rechts verschiebt, unterstützt das Rauschen den 

Wechsel, indem es die Grenze per Zufall nach rechts verschiebt und dann wieder nach 

links und damit eine ideale periodische Bewegung erzeugt. In der thermodynamischen 

Perspektive bedeutet das, dass der Memristor unter bestimmten höheren Temperaturen 

besser funktioniert als unter niedrigen Temperaturen, denn dann ist das thermische 

Rauschen minimaler. Die Autoren ziehen den Schluss, dass das hysterische Verhalten bei 

vielen memristiven Systemen unter anderem auf das thermodynamische Rauschen 

zurückgeführt werden kann.  112

5.5 Reservoir Computing 

Der crossbar array ist in der Fertigung ein typischer Top-down Ansatz. Es lassen sich aber 

auch bottom-up Ansätze realisieren, die auf selbst-organisierende Phänomene beruhen, die 

emergente Dynamiken generieren, ähnlich zu den nicht-linearen Interaktionen zwischen 

Neuronen und Synapsen im Nervengeweben. Der Reservoir Computing-Ansatz basiert auf 

dem Prinzip der Rekurrenten neuronalen Netzen, eine Spezialform der neuronalen Netze, 

auf die selten zurückgeriffen wird, da die Feedbackschleifen die Komplexität der 

Lernalgorithmen erhöhen.  Dagegen muss das rekurrente Reservoir nicht trainiert 113

werden, vielmehr funktioniert es wie eine Filter, der Inputsignale auf Outputsignale 

 Stotland et. al. 2012, S. 2110

 Stotland et. al. 2012, S. 3111

 Stotland et. al. 2012, S. 5112

 Stieg et. al. 2014, S. 175113
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abbildet, indem externe Klassifikatoren das Verhalten des Reservoirs mit dem gewünschten 

In-/Output-Verhalten korrelieren. Meist wurden diese Netze in Software simuliert, die 

Autoren stellen dagegen einen Ansatz vor, bei dem eine Hardware-Implementierung 

vorgenommen wurde. Die Schaltelemente sind dabei memristive Schalter bestehend aus 

Silber (Ag) und Silbersulfid (Ag2S), in einer Ag-Ag2S-Ag Sandwichstruktur.  Wenn eine 114

Spannung angelegt wird, bewegen sich die Silberatome in die Schicht des Silbersulfids 

hinein und erzeugen ein weiches Schaltungsverhalten, indem sie mehr oder weniger starke 

Fände ausbilden. Die CMOS-crossbar-Architekturen können sehr komplexe Netzwerke 

mittels entsprechenden Algorithmen nur emulieren. Gewünscht können aber auch 

Architekturen sein, in denen einzelne Schaltelemente mit einander gekoppelt sind, und 

damit rekursiv interagieren. Aufgetragen werden die Strukturen der crossbar array in einem 

Lithographieprozess mit der Spitze eines Rastertunnelmikroskops, die das Metal auflöst 

oder formt. Da die Schaltelemente sehr dicht gepackt sind, treten in der Fertigung Fehler 

auf. Es wurde festgestellt, dass benachbarte Schaltelemente, die auf einer gemeinsamen 

ionischen Leitungsschicht angebracht werden, also auf einer Linie in der Abb. 39a liegen, 

über den sie trennenden Spalt hinweg Brücken formen, sie ‚streiten‘ sich um die Metall-

Kationen des Spaltes.  Das gab zu Anlass, die Effekte der elektroionischen Bindung für 115

eine neue Form von Architektur zu nützen. Das Verfahren der elektrochemischen 

Deposition hat sich bei der Herstellung von metallenen Nanostrukturen als erfolgreich 

herrausgestellt. Zufällig plaziert Kupfermikrosphären interagieren mit AgNO3 in 

galvanischen Prozessen, und formen dabei dendritenartige Nanostrukturen. Dabei 

entstehen aber nicht nur fraktale und identische Strukturen, sondern auch 

Nanodrahtnetzwerke über grössere Distanzen hinweg, wie in Abb. 39c zu sehen ist. Wenn 

nun beide Verfahren kombiniert werden, also mit einem Rastertunnelmikroskop 

Kupferraster und zufällig verteilte Kupfer-Mikrosphären platziert werden, entstehen 

andersartige Morphologien.  Grosse Kupfersphären binden dabei die Kationen des 116

Silbers schneller als der Diffusionsprozess sie binden kann, und bilden damit Richtungen 

aus, in die die Silberdrähte wachsen, und in Kombination mit der Gitterstrukturen 

entstehen Netzwerkstrukturen wie in Abb. 39b. Diese sind eine Mischung aus 

Designvorgaben und zufälligen rekursiven Verbindungen. Mit derartigen komplexen 

 Stieg et. al. 2014, S. 178114

 Stieg et. al. 2014, S. 180115

 Stieg et. al. 2014, S. 181116
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Schaltkreisen lassen sich spezifische, zufällige, rekurrenten Neuronale Netzwerke in 

Hardware implementieren, wobei die unterschiedlichen Verbindungslängen dynamisch bei 

der Optimierung ausgenützt werden. Die Materialdeformationen, die sich in den 

Memristoren bilden, sind hier im Fertigungsprozess konstitutiv, materialisieren sich und 

bilden individuelle Hardware aus. 

Abb. 39: a Crossbar array mittels eines top-down Lithographieverfahren erzeugt. c Zufälliges Netzwerk aus 

Nanodrähten, das nach dem sich selbstorganisierenden bottom-up Prinzip entstanden ist. Die Topologie ist 
dabei nur marginal zu kontrollieren. b Eine Mischung aus top-down, das die grundlegende Architektur 
vorgibt, und einem bottom-up Verfahren. [Stieg et. al. 2014, S. 180] 

5.6 Memristorbasierte Neuromorphe Schaltkreise 

Das volle Potential des Memristors kommt in neuromorphen Schaltkreisen zum tragen. 

Digitale Computer sind bei der Lösung von Differentialgleichung sehr ineffizient, da es 

keine optimalen algorithmischen Lösungen für nichtlineare Dynamiken gibt. Viele 

Algorithmen in den Kognitionswissenschaften bedienen sich aber der 

Differentialgleichungen. Simulationen von grossen Systemen nichtlinearer 

Differentialgleichungen werden aktuell auf Supercomputern ausgeführt. Obwohl dabei 

Dynamiken ähnlich zu denen in Gehirnen emergieren, bliebt die Frage unbeantwortet, ob 

diese intelligent sind. Die Frage ist so alt wie die des Turingtest, was genau Intelligenz ist. 

Desweiteren kann dieses Beharren auf Intelligenz als ein Blindheit angesehen werden, 

warum müssen Maschinen dem scheinbaren Ideal der menschlichen Intelligenz gehorchen, 

wobei dieser Begriff doch mehr als diffus ist. Der interdisziplinäre Ansatz des 
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Neuromorphic Engineering bedient sich Konzepten aus der Biologie, Mathematik, Physik, 

Informatik und Ingenieurwissenschaft, um künstliche neurale Systeme zu entwickeln: 

Audio-visuelle Prozessoren, autonome Roboter sowie Computerarchitekturen, basierend 

auf Prinzipien des biologischen Nervensystems. Der Begriff geht auf den Ingenieur Carver 

Mead zurück, der diesen erstmalig in seiner Publikation Analog VLSI and neural systems 

(1989) formulierte, um VLSI-Systeme zu beschreiben, die mittels analogen elektronischen 

Schaltkreisen neuro-biologische Architekturen des Nervensystems emulieren. Darin stellt 

er sowohl die erste CMOS-basierte Retina als auch die erste CMOS-Implementierung der 

Hörschnecke (cochlea) vor.  Davor prägte er zusammen mit Lynn Conway die modulare 117

Methodologie für das VLSI Design (Very-large-scale integration) bei integrierten 

Schaltkreisen in dem Grundlagenwerk Introduction to VLSI systems (1979). In 

Kooperation mit John Hopfield und Richard Feynman forschte er in den Bereichen 

Neuronale Netzwerke, Neuromorphic Engineering und sowie zu den physikalischen 

Grundlagen der Informatik. Von Interesse für diese Arbeit ist, dass er den Floating-Gate-

Transistor (FGMOS) als nicht-flüchtigen Speicher in neuromorphen Schaltkreisen 

einsetzte. Konkreter Forschungsgegenstand des Neuromorphic Engineering ist, wie die 

Morphologie und die Signalverarbeitung in Neuronen und Schaltkreisen die Fähigkeiten 

des Lernens und der Entwicklung hervorbringen, und wie diese Prozesse trotz partiellen 

Ausfällen von Subsystemen von statten gehen. Das Neuromorphic Engineering hat in 

jüngster Zeit grossen Zuspruch in der Forschergemeinde erfahren, da technologische und 

neurowissenschaftliche Fortschritte gemacht wurden. Die nanotechnologische Elektronik 

entwickelte neue Bauelemente, wie z.B. den Memristor. In den Neurowissenschaften 

wurde der Spike-timing-dependent-plasticity (STDP) Mechanismus entwickelt, der einen 

synaptischen Lernmechanismus beschreibt, und damit den tradierten Ansatz der 

synaptischen Plastizität nach Hebb verfeinert. Unter STDP firmieren eine Menge von 

Lernalgorithmen, die Verwendung in den Computational Neurosciences finden. Die 

Neurowissenschaften erhoffen sich aus den Entdeckungen in der Nanoelektronik neue 

Erkenntnisse der molekularen als auch physiologischen Mechanismen hinter STDP zu 

erlangen. Das Ziel der Informatik besteht darin, neuromorphe Computer auf Basis der 

nanotechnologischen memristiven Bauelemente zu entwickeln, die den biologischen 

STDP-Mechanismus inkorporieren und zu neuartigen selbstanpassenden intelligenten 

 Mead 1989, Kapitel 15 & 16117
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Maschinen führen.  Anhand der Kombination von memristiven Modellen und 118

elektrischen Signalen neuronaler Impulse (spikes), wie sie aus den prä- und post-

synaptischen Neuronen in dem synaptischen Spalt resultieren, soll nachvollzogen werden, 

wie das STDP-Verhalten entsteht. 

Um die Eigenschaften von biologischen Systemen in elektronischen Schaltkreisen zu 

emulieren, wie die Adaption an die Umwelt sowie das Erlernen von Mustern, müssen zwei 

Haupteigenschaften erfüllt sein: Die Schaltkreiselemente müssen ein Gedächtnis von ihrer 

Vergangenheit besitzen, sie müssen also Information speichern können, und zusätzlich, 

oder als Folgebedingung, müssen sie dynamisch sein, ihre Zustände sollen entsprechend 

den Eingabewerten vorzugsweise in einer nicht-linearen Art zeitlich variieren.  Aktive 119

Schaltkreiselemente, wie z.B. Transistoren, können beide Bedingungen erfüllen, aber nur 

auf Kosten des Energieverbrauchs und der Dimensionen, sie erreichen nicht die benötigte 

Integrationsdichte und Komplexität. Idealerweise sollten die Anforderungen von einem 

passiven Bauelement, dessen Dimensionen im Nanometerbereich liegt, und damit kleiner 

als biologische Speicher und Logikelemente sind, was die memristiven Systeme erfüllen. 

Neuronale Netze ahmen die zwei primären Operationen von Gehirnen nach, das 

assoziative Gedächtnis als auch die STDP. Die Idee hinter dem Assoziativen Gedächtnis 

ist, dass höhere Organismen durch Assoziation lernen, um sich den veränderten 

Umweltbedingungen anzupassen und besser Ereignisse zu erinnern. Das Experiment von 

Pavlov ist wohl das bekannteste Beispiel für die Funktionsweise des assoziativen 

Gedächtnisses. Der Speichelfluss eines Hundes setzt natürlicherweise ein, wenn diesem 

Nahrung gereicht wird. Wenn nun die Gabe von Nahrung mit einem anderen Stimulus über 

eine Trainingsperiode hinweg kombiniert wird, im Falle Pavlovs war es der Klang einer 

Glocke, lernt der Hund den anderen Stimulus mit der Nahrungsgabe zu assoziieren, und 

der Speichelfluss kann dann allein durch den anderen Stimulus bewirkt werden. Mittels 

eines physikalischen neuronalen Netzwerks, bei dem die Synapsen aus Memristoren 

bestehen, und der Hebbschen Lernregel lässt sich der assoziative Mechanismus realisieren. 

Die Hebbsche Lernregel  besagt, dass wenn ein neuronale Zelle A mit einer benachbarten 120

neuronalen Zelle B mittels eines Axons verbunden ist und diese wiederholt anregt, findet 

ein Wachstumsprozess oder metabolische Veränderung in einer oder beiden Zellen statt, 

 Serrano-Gotarredona et. al. 2014, S. 354118

 Di Ventra 2012, S.16119

 Hebb 2002, S. 62120
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sodass die Effizienz der Anregung von B durch A erhöht wird, oder anders und auf die 

griffige Aussage reduziert: neurons that fire together, wire together. 

 

Abb. 40: Memristives Neuronales Netzwerk das ein assoziatives Gedächtnis emuliert. Die beiden 

Eingangsneuronen (N1 und N2) sind durch memristive Synapsen (S1 und S2) mit einem Ausgangsneuron 
verbunden. [Di Ventra 2012, S. 25] 

Anhand dem dargestellte neuronale Netz soll der Mechanismus nachvollzogen werden.  

N1 wird bei einem visuellen Ereignis (Wahrnehmung von Nahrung) und N2 bei einem 

auditiven Ereignis (Wahrnehmung eines Tones) aktiviert. Auf der elektronischen Ebene 

stellt sich das folgender maßen dar: Ein Input-Neuron sendet vorwärts an ein Output-

Neuron und dieses rückwärts mit umgekehrter Polarität an ein Input-Neuron einen 

Spannungsimpuls (spike), wenn die Amplitude des Inputs einen bestimmten Schwellwert 

überschreitet. Die memristive Synapse, die das Input- und das Output-Neuron verbindet, 

weist einen Spannungs-Schwellwert auf, der den Spannungs-Output eines Neurons 

überschreitet. Erst wenn der Schwellwert der Synapse überschritten wird, verändert diese 

ihren Wert. Es reicht also nicht aus, dass nur ein Eingang der Synapse von einem Neuron-

Impuls angeregt wird, um eine Anpassung des Schwellwertes der Synapse zu bewirken. 

Das passiert nur, wenn sich vorwärts und rückwärts ausbreitende (propagating) Impulse 

zeitlich an der Synapse überlappen. Dies beschreibt den Mechanismus des 

Backpropagation-Algorithmus,  das verbreitete Verfahren zum Training von künstlichen 121

Neuronalen Netzen.  

Die folgende Abbildung zeigt die zeitliche Entwicklung des neuronalen Netzes. Die erste 

Phase des probing zeigt, dass nur ein Signal von dem Neuron N1 das Output-Neuron 

aktiviert. In der Lernphase wird die Assoziation des Inputsignals Input 2 von dem Neuron 

 Rojas 1996, S. 151ff121
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N2 mit dem Output erlernt, wenn beide Neuronen simultan aktiviert werden. Dabei 

aktiviert das Signal von N1 (Input 1) das Output-Neuron N3, und dieses sendet rückwärts 

(back-propagating) einen Impuls mit negativer Amplitude. Wenn diese Impulse simultan 

mit den vorwärtsgerichteten Impulsen von N2 (Input 2) an die Synapse S2 auftreten, wird 

der Schwellwert dieser überschritten, und die Synapse passt diesen an. In der zweiten 

probing Phase aktivieren dann Signale N1 oder N2 jeweils das Output-Neuron. 

!  
Abb. 41: Diagramm des Lernverhaltens eines neuronalen Netzes. Das rechte Diagramm ist die Skalierung der 
Learning-Phase aus dem linken Diagramm. In der Zeitspann von 10.25s bis 11s ist deutlich der Anstieg der 

Pulse in V3 zu erkennen. [Pershin 2010, S. 52] 

Die Hebbsche Lernregel ist eine Vereinfachung der Plastizität einer biologischen Synapse, 

der komplizierte STDP-Mechanismus  kommt diesem Verhalten näher, bei dem, wie der 122

Name schon sagt, die Abfolge der Signale zeitkritischer ist. Dabei wird zwischen den 

Signalen über den synaptischen Spalt hinweg unterschieden: Um bei dem Beispiel von 

oben zu bleiben wird das Signale von dem Neuron N1 (Input-Neuron) als prä-synaptisches 

Signal und das Signal von dem Neuron N3 (Output-Neuron) als post-synaptisches Signal 

bezeichnet. Wenn das post-synaptische Signal die Synapse zeitlich vor dem prä-

synaptischen Signal erreicht, weist die Synapse eine sogenannte Langzeit-Depression 

(long-term depression, LTD) auf. Die Verbindungsstärke zwischen den beiden Neuronen 

 Arbib 2003, S.517-519122
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nimmt dabei ab, abhängig von der zeitlichen Latenz zwischen dem post- und prä-

synaptischen Signal, der Schwellwert der Synapse vergrößert sich. Wenn die zeitliche 

Abfolge umgekehrt ist, erleidet die Synapse eine Langzeit-Potenzierung (long-term 

potentiation, LTP), die Signalübertragung zwischen den beiden Neuronen nimmt 

proportional zu der zeitlichen Differenz zwischen den beiden Signalen ab.  

Abb. 42: a Ein neuronales Netz mit Inputneuronen (grün), Outputneuronen (weiß) sowie Synapsen (gelbe 
Punkte). b Übertragung der Netzwerkstruktur auf ein crossbar array, mit Memristoren als Synapsen. c Durch 
Neuanordnung wird eine kompaktere Bauform erreicht. d Darstellung der orthogonalisierten Struktur von c, 
auf einer CMOS-Schicht angebracht. [Snider 2008, S. 62] 

Memristive Systeme ohne STDP werden als neuromorphe Systeme erste Ordnung 

bezeichnet, Systeme, die STDP-Fähigkeiten aufweisen, als Systeme zweiter Ordnung, da 

es einer zusätzlichen internen Variable bedarf, um das zeitliche Verhalten zwischen den 

prä- und postsynaptischen Impulsen nachvollziehen zu können.  Es bedarf dafür 123

zusätzlicher Hardware, z.B. die Kombination von memristiven Systemen mit CMOS-

Elementen, in denen die weitere Variable gespeichert wird, da ein Memristor nur einen 

analogen Wert speichern kann. Memristive Systeme zweiter Ordnung würden dies ohne 

zusätzliche Hardware leisten, sind aber aktuell nur reine Theorie. 

 Di Ventra 2012, S. 28123
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6. Der Weg zu einem neuen Paradigma 

6.1 Der Memristive Prozessor 

Dass die Gehirne vieler Organismen bestimmte Probleme besser lösen als traditionelle 

Computer, ist in dem massiv-parallelen Operieren zu finden, d.h. dass eine grosse Menge 

an Neuronen und Synapsen simultan Berechnungen ausführen. Ein Netzwerk von 

Memristoren kann ähnlich parallel bestimmte graphentheoretische Optimierungsproblem 

effizient lösen, und gleichzeitig die errechnete Lösung speichern. Im Speziellen kann ein 

Memristornetzwerk das Labyrinth-Problem erheblich schneller lösen als konventionelle 

Algorithmen. Es kann dabei von einem analogen Parallelismus gesprochen werden, der 

sich grundlegend von dem in Supercomputern unterscheidet. Auf den einzelnen CPU-

Kerne in diesen konventionellen Architekturen laufen Rechenprozesse separate, selten 

werden Informationen unter ihnen ausgetauscht, in Memristornetzwerken findet der 

Austausch dagegen kontinuierlich statt. Die Abb. 43 veranschaulicht ein derartiges 

Netzwerk, das als memristiver Prozessor bezeichnet wird, bei dem die Kreuzungspunkte 

des quadratischen Rasters mit jeweils einem Memristor als auch einem Transistor 

miteinander verbunden sind, also wieder die bekannte hybride Architektur von Memristor- 

und CMOS-Schicht. 

Abb. 43: Diagramm eines memristiven Prozessors. [Pershin et. al. 2013, S. 2] 

Die Einheiten befinden sich entweder in dem konnektierten (ON) bzw. nicht-konnektierten 

(OFF) Zustand. Da die Fließrichtung der Stromes nicht im voraus bekannt ist, alterniert die 

Polarität der adjazenten Memristoren. Die Berechung findet in drei Schritten statt: 
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Initialisierung, Berechnung und Auslesen des Ergebnisses. Mittels Signalen aus der 

CMOS-Schicht werden die verschiedenen Schritte gesteuert. Auf einer derartigen 

grossflächigen Anordnung lässt sich das Labyrinthproblem implementieren. 

Abb. 44: Labyrinthmapping in einem Memristornetzwerk. [Di Ventra et. al. 2012, S. 31] 

Bei der Initialisierung werden alle Memristoren in den ON-Zustand versetzt. Dann wird 

die zu lösende Labyrinth-Toplogie auf das Memristornetzwerk projiziert, indem die 

entsprechenden Einheiten auf den OFF-Zustand versetzt werden. In der linken Darstellung 

wird anhand der kleinen roten Markierungen angezeigt, dass zwischen diesen beiden 

Schaltern eine Labyrinthmauer besteht, und sie deswegen nicht konnektiert sind. Die 

Spannung V wird am Eingang angelegt (rechts oben), der Ausgang des Labyrinths ist die 

Erdung (ground, GND, links unten). Die Berechnung findet mit dem Anlegen eines 

einzigen Spannungsimpuls statt, und die Lösung kann instantan ausgelesen werden. Der 

memristive Prozessor bestimmt alle möglichen Lösungswege, speichert und sortiert sie 

entsprechend ihrer Länge in wenigen Nanosekunden. Weiter betrachtet kann dieses 

Memristornetzwerk als ein anpassungsfähiges Medium angesehen werden, dessen Zustand 

sich entsprechend zeitabhängigen Signalen oder Veränderungen in der Netzwerk-

konfiguration angepasst. Somit ist der memristive Prozessor nicht auf die Lösung des 

Labyrinthproblems beschränkt, sondern kann für vielerlei graphentheoretischer 

Optimierungsprobleme verwendet werden, z.B. das Problem des Handlungsreisenden 

(Traveling Salesperson Problem) oder zur Bestimmung Kürzester Pfade (shortest path 

problem), wie es im Anschluss im Zusammenhang mit den Kriterien für das 

Memcomputing besprochen wird. 
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Abb. 45: Lösung des Mehr-Wege-Labyrinths. Der Lösungsweg ist mit der roten Linie und roten Rechtecken 

markiert, wobei es zwei alternative Sub-Routen gibt, die grünen und blauen Rechtecke. Der Pfeil markiert die 
Stelle, an den sich die beide Pfade aufspalten. Die Memristivität der kürzeren blauen Sub-Route ist geringer 
als die der längeren grünen Sub-Route, da die Spannung in der kürzeren Sub-Route grösser ist und die 

Veränderung der Zustände der Memristoren höher. [Di Ventra et. al. 2012, S. 32] 

6.2 Kriterien für das Memcomputing  

Bei diesen massiv parallel operierenden Prozessoren kann der Rechenvorgang als 

Evolution des Systems unter dem Einfluss der angelegten Spannung angesehen werden, 

woraus eine kollektive Dynamik der Schaltkreise resultiert. Die essentielle Eigenschaft 

dieser Dynamiken ist die Selbst-Verstärkung (self-reinforcement),  wie sie bei autonomen 124

Agentensystem auftritt, die an biologischen Vorbildern angelehnt sind, wie z.B. 

Ameisenkolonien. Die Bauvarianten dieser hybriden Analog-/Digital-Systemen ist 

weitreichend, da auf unterschiedliche Materialien als auch Konfigurationen zurück-

gegriffen werden kann. Damit dieses Paradigma von Bedeutung ist, sollen bestimmte 

Kriterien erfüllt sein. Dass diese nicht nur für memristive Systeme gelten, sondern auch für 

Quantencomputer, weist auf die strukturelle Ähnlichkeit der parallelen Operationen 

zwischen diesen beiden Paradigmen hin. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass 

Quantencomputer sich das Superpositionsprinzip der Quantenmechanik zu nutze machen, 

wogegen das Memcomputing sich der kollektiven Dynamik einer Vielzahl von Elementen 

 Di Ventra et. al. 2013, S. 2124
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bedient. Die Kriterien sind die Folgenden : 125

 1. Skalierbare parallel operierende Architektur mit sowohl informations  

 -verarbeitender als auch -speichernder Fähigkeit: Die dabei verwendeten   

 memristiven Systeme operieren analog und parallel und Ermöglichen durch ihre  

 Berechnungs-Speicher-Hybridität ein Reduzierung der Hardwarekomponenten  

 als auch die Erhöhung der Integrationsdichte von Schaltkreisen. 

 2. Hinreichend lange Speicherzeit: Diese sollte länger als die Dauer der   

 Berechnungen sein und die Bauelemente sollen ideeller Weise nicht-flüchtig sein,  

 um eine hohe Energieeffizients zu erreichen. 

 3. Die Speicherzustände müssen initialisierbar sein.  

 4. Ein Mechanismus, der eine kollektive Dynamik aufweist, soll vorhanden sein:  

 Eine gegenseitige Abhängigkeit der memristiven Systeme bei Zustands-  

 veränderungen wird verlangt, und damit einhergehend ein hinreichend grosse  

 Differenz ihrer Grenzwerte, damit diese benachbarte Elemente beeinflussen  

 können. 

 5. Das gespeicherte Ergebnis von Berechnungen muss auslesbar sein: Der   

 Ausleseprozess des Speicherzustands soll möglichst den Zustand nicht abändern,  

 bzw. nur minimal verändern. 

 6. Robustheit gegenüber marginalen Fehlern und Rauschen: Da der    

 Fertigungsprozess schon kleine Mängel bedingt, wird von der Architektur eine  

 Robustheit gegenüber Ausfällen verlangt. 

Exemplarische erfüllt der memristive Prozessor zur Lösung des Labyrinth-Problems alle 

sechs Kriterien. Die Robustheit gegenüber Defekten zeigt der Prozesser bei der Lösung des 

Kürzesten-Wege-Problems. 

 Di Ventra et. al. 2013, S. 2-4125

!75



  
Abb. 46: In der Abbildung a existiert ein Defekt, der den kürzesten Pfad unterbricht. Bei der Darstellung in b 

wurde ein neuer Impuls an den Stellen mit den Pfeilen an den Prozessor angelegt. Der Strom fliesst durch 
alle möglichen Pfade, wobei der kürzeste wieder der effizienteste ist. Rechts ist das Verhalten von Ameisen 
visualisiert, deren Pheromonspur zwischen Nahrung und Kolonie mit einem Hindernis unterbrochen wurde. 

Die Ameisen suchen nach neuen Wegen um das Hindernis herum, und selbst-verstärken den kürzesten Weg, 
das dieser von den meisten Ameisen gewählt wird, und damit mit mehr Pheromon belegt ist. [Di Ventra 2014, 
S. 46] 

6.3 Die Universal Memcomputing Machine 

Die von Neumann Architektur kann als eine Implementiert der Universellen 

Turingmaschine (UTM) angesehen werden, wie es Martin Davis in Engines of logic (2000)  

vorschlägt. Deren Charakteristik ist die physikalische Trennung von Recheneinheit (CPU) 

und Speicher. Von der Turingmaschine übernimmt sie das lineare Operieren, d.h. die 

sequenzielle, schrittweise Abarbeitung einzelner Programmanweisungen, oder wie es 

Flynn schön gefasst hat: single instruction, single data (SISD). Die CPU beinhaltet sowohl 

das Steuerwerk (control unit, CU), die die Befehlabfolge koordiniert, als auch die 

arithmetisch-logische Einheit (arithmetic logic unit, ALU), die die arithmetischen 

Funktionen als auch Logikgatter beinhaltet. Bedingt durch diesen Aufbau müssen die zu 

berechnenden Daten und Programmanweisungen über einen Bus zwischen der CPU und 

dem Speicher transferiert werden, ein Fakt, der diese Art von Rechenmaschinen in der 

zeitlichen als auch energetischen Dimension beschränkt. Die zeitliche Beschränkung wird 

als von Neumann-Flaschenhalz bezeichnet. Der aktuelle Lösungsvorschlag, um diese 
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Beschränkung zu minimieren, lautet Mehrkernarchitektur, auf der Mittels Nebenläufigkeit 

von den Kernen der CPU Teilaufgaben gelöst werden, die in einem zu den jeweiligen 

Kernen nahegelegen Speicher (cache) gespeichert werden. Das Konzept der 

Nebenläufigkeit impliziert, dass die parallel ablaufenden Prozesse koordiniert werden 

müssen, wobei Latenzen entstehen: Aufgaben müssen verteilt werden, auf 

Zwischenergebnisse muss gewartet werden, und der Datentransfer zwischen den caches 

und dem Hauptspeicher (RAM, Harddisk) vermindert sich nur bedingt, trotz Prefetching 

und Multithreading.   126

Die historisch erste Alternative oder Abwandlung dazu ist die Harvard Architektur, die von 

Aiken gleichzeitig mit dem ENIAC entwickelt aber nicht in diesem implementiert wurde. 

Hierbei werden getrennte Speicher für Instruktionen und Daten vorgesehen. In letzter Zeit 

sind weitere Architekturen entwickelt worden, wie die pipline architecture, bei der 

Operationsschritte sukzessive verarbeitet und weitergegeben werden,  sowie die noch 127

experimentelle liquid state maschine, bei der Interferenzen zwischen Wasserwellen für die 

nicht-lineare parallele Berechnung genutzt werden.  Nichtsdestotrotz beheben diese 128

Alternativen nicht die Limitierungen der von-Neumann-Architektur bzw. der 

Turingmaschine. Di Ventra und Traversa wagen einen neuen Ansatz, der nicht auf der 

UTM basiert, sondern auf dem Memcomputing Paradigma. 

!  

Abb. 47: Vergleich der von-Neumann- und Memcomputing Architektur. Linien verdeutlichen den 
Informationsfluss, wobei die gewellte Linie nur einen Signalfluss darstellt. Bei der Memcomputing 
Architektur können die Daten direkt in den Speicher geschrieben oder über die Kontrolleinheit eingespeist 

werden. [Traversa et. al. 2014[b], S. 2] 

 Tanenbaum 2006, S. 675-681126

 Tanenbaum 2006, S. 80127

 Fernando et. al. 2003128
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Der DCRAM ist das dabei verwendete Speicherkonzept, das einen hohen Grad an 

Parallelität und funktionalen Polymorphismus aufweist. Parallelität besagt dabei, dass 

Memprozessoren simultan und kollektiv operieren, womit die Anzahl der Rechenschritte 

drastisch verringert wird. Der funktionale Polymorphismus erlaubt unterschiedliche 

Funktionen mittels der gleichen Topologie auszuführen, indem die Inputsignale der 

Kontrolleinheit angepasst werden, die die Funktion inne hat, die Problemstellung und/oder 

die Daten an den Rechenspeicher zu übergeben. Die Memprozessoren weisen des Weiteren 

einen Information Overhead auf, d.h. sie können in ihren gegenseitigen physikalischen 

Verknüpfung Daten speichern. 

  

!  
Abb. 48: Vergleich der intrinsischen Parallelität, wie sie in der UMM mittels DCRAM vorkommt, sowie die 
Parallelität von aktuellen Mehrkernprozessoren. [Di Ventra 2014, S. 14] 

Die universal memcomputing machine (UMM) ist dann analog zu der UTM die Klasse 

aller Universalrechner, basierend auf interagierenden Memprozessoren. Di Ventra/ 

Traversa können nachweisen, dass diese Klasse die Turing-Vollständigkeit erfüllt, die 

UMM kann sowohl eine deterministische als auch nicht-deterministische TM (NTM) 

simulieren, und auf Grund des Parallelismus, Polymorphismus und des Information 

Overheads ist sie fähig, NP-Problem in polynomialer Zeit zu lösen, was aber nicht 

bedeutet, dass NP = P gilt, dann das ist ein Problem, dass nur die UTM betrifft.  Das 129

Gegenteil ist nicht unbedingt der Fall: Sie haben nicht bewiesen, dass eine UTM eine 
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UMM simulieren kann. Falls dies der Fall sein sollte, was sie aber als unwahrscheinlich 

ausschliessen, würde das Halteproblem für die UMM lösbar sein, und damit die Church-

Turing-These widerlegen.  130

Die UTM kann formal durch folgendes 7-Tupel definiert werden: 
(14) 

Q ist die Menge an Zuständen, Γ die Menge an schreibbaren Symbolen, b ∈ Γ das leere 

Feld, Σ ist die Menge der Eingabezeichen, q0 ∈ Q der Anfangszustand und F ⊆ Q ist die 

Menge an akzeptierenden Zuständen der UTM und  
(15) 

ist die Übergangsfunktion, wobei L, N und R die Bandbewegungen benennt (LEFT, NO, 

RIGHT). Wie es für das mathematisch Objekt der UTM eine physikalische Metapher gibt, 

ein endloses Band mit einem Lese/Schreibkopf und Transportmechanismus, existiert für 

die UMM eine Materialisierung: Diese ideale Maschine ist durch eine unendliche Anzahl 

an untereinander verknüpften Memprozessoren, die entweder digitale Logik oder analoge 

Funktionen verarbeiten, und einer Kontrolleinheit vergegenständlicht. Wenn zwei oder 

mehrere Memprozessoren durch ein Signal von der Kontrolleinheit miteinander 

konnektiert sind, ändern diese ihren jeweiligen Zustand entsprechend ihrer aller aktuellen 

Zustände und dem Signale der Kontrolleinheit. Formal ist die UMM durch das folgende 8-

Tupel bestimmt : 131

(16) 

M ist die Menge an möglichen Zustände eines Memprozessors, wobei diese eine finite 

Menge Md (digital) ist, oder eine Kontinuum an Zuständen Ma (analog). Δ ist eine Menge 

an Funktionen 
(17) 

wobei mα < ∞ die Anzahl an Input-Memprozessoren ist, die von der Funktion δα gelesen, 

und m’α < ∞  ist die Anzahl an Output-Memprozessoren, die von der Funktion δα 

geschrieben wird, P ist die Menge an Zeiger (pointers) pα , die auf die von der Funktion δα 
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aufgerufenen Memprozessoren zeigen und S die Menge an Indizes α, Σ ist die von dem 

Input in den Speicher geschriebenen Menge an Anfangszuständen, p0 ∈ P ist der Array an 

initialen Zeigern, s0 ist der initiale Index α und F ⊆ M die akzeptierten Zustände. Daran 

lassen sich die Eigenschaften der UMM erkennen: Die UMM, wie die UTM, kann mehr als 

eine Übergangsfunktion δα besitzen (funktionaler Polymorphismus), und jede Funktion δα 

operiert simultan auf einer Menge an Memprozessoren (Parallelismus). Ein weiteres 

Merkmal der UMM ist, dass sie nicht zwischen internen Zuständen, also den 

Übergangsfunktionen und den geschriebenen, gespeicherten Zuständen unterscheidet, wie 

es auch bei der UTM der Fall ist, aber nicht bei der von Neumann Architektur, vielmehr 

sind sie in den Zuständen der Memprozessoren abgespeichert, was auf die Eigenart der 

UMM verweist, dass die Berechnung als auch die Speicherung in dem selben 

Rechnerbereich von statten geht.  Die UTM hat eine endliche und diskrete Menge an 132

Zuständen, aber eine endloses Band. Die UMM kann dagegen prinzipiell auf einer 

unendlichen Menge an kontinuierlichen Zuständen bei einer endlichen Anzahl an 

Memprozessoren operieren, da diese analoge Bauelemente sind, mit einer kontinuierlichen 

Menge an Zustandsvariablen. 

Paralleles Berechenen ist sowohl aus theoretischer Sicht ein Problem der 

Komplexitätstheorie, also die Fragestellung, wie sehr die Anzahl der Rechenschritte bei 

zunehmender Datenmenge skaliert, als auch eine Fragestellung der praktischen Informatik, 

mittels welchen Algorithmen eine Mehrkern-Architektur betrieben wird. In dem UMM 

Ansatz kann die Anzahl der Recheneinheiten nicht nur polynomial, wie es bei 

Mehrkernarchitekturen der Fall ist, sondern exponentiell skalieren. An dem Beispiel eines 

NP-vollständigen Problems, bei dem der Lösungsbaum des Algorithmus exponentiell in 

Abhängigkeit des linearen Zuwachses der Eingabe n zunimmt, kann verdeutlicht werden, 

dass dieses Problem mittels einer UMM nur polynomial wächst, wobei Ns die Anzahl der 

Iterationen benennt und P(n) eine polynomiale Funktion ist. Das besagt, dass jede 

Aufspaltung des Lösungsbaumes Mi neue Zweige erzeugt, bei jeder i-ten Iteration. 

 
(18) 

Wenn sich der Baum bei jeder Iteration in M Äste aufspaltet, was den Nnodes  entspricht, 

wächst die Anzahl der Rechenschritte für eine Turingmaschine exponentiell. In dem 
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folgenden Diagramm wird die Parallelität der UMM ersichtlich, sie löst mittels 

Information Overhead die Funktion δα jeweils in einem Schritt. Damit ist die UMM und 

die nicht-deterministischen Turingmaschine (NTM) gleichmächtig.  Diese ist ebenfalls 133

ein Modell für eine parallel operierende Maschine. 

Abb. 49: Links ist der Lösungsbaum für eine TM dargestellt, der mit dem Zuwachs an Rechenschritten den 

Rechenschritten der UMM rechts korrespondiert. [Di Ventra 2014, S. 30] 

Da die Übergangsfunktion δ der NTM nicht explizit bestimmt ist, bedarf sie eines 

Mechanismus, der unter allen möglichen Operationen von δ eine Auswahl trifft. Bei der 

UTM kann dies sowohl durch ein Orakel passieren, das eine Übergangsfunktion, falls es 

diese gibt und diese zu einem akzeptierten Zustand führt, aus allen Möglichen per Zufall 

auswählt, oder die NTM spaltet sich in eine Vielzahl an möglichen Lösungswegen und 

damit Übergangsfunktion auf. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass sich die NTM 

in eine exponentielle Anzahl an TMs aufteilt, eine für jeden Tiefenlevel des 

Lösungsbaumes. Die UMM bedarf dagegen allerhöchstens einer exponentiellen Anzahl an 

Memprozessoren, die sich aber auf Grund des Information Overheads auf eine polynomiale 

Anzahl reduzieren lässt.  In aktuellen Computern kann immer nur ein Bit pro 134

Speicherelement abgelegt werden, somit ist die Informationsmenge proportional zu der 

Anzahl an Speicherzellen. Bei der UMM sind die Speichereinheiten aber nicht isoliert und 
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voneinander unabhängig, vielmehr interagieren sie als untereinander verknüpfte Einheiten. 

Dies ist in Analogie zu dem Gehirn zu denken, bei dem angenommen wird, dass es sich 

nicht um einen lokalen Speicher handelt, sondern Erinnerungen durch ein kollektives 

Verhalten der interagierenden Neuronen und deren synaptischen Verknüpfungen memoriert 

werden, und somit die Speicherkapazität nicht-proportional zu der Anzahl an Neuronen 

und Synapsen ist. Der Informationsgehalt ist nach Shannon mit 
(19) 

  

angegebene, wobei p(m) die Wahrscheinlichkeit angibt, dass eine Nachricht m aus den 

möglichen Nachrichten M ausgewählt wird, und log2 auf die binäre Kodierung verweist. 

Angenommen es gibt die Menge G, die sowohl aus n Ganzzahlen mit Vorzeichen besteht, 

als auch aus allen möglichen Summen 2, 3, …, k von n, wobei k ≤ n ist. Eine Nachricht m 

besteht dann aus zwei Zahlen als auch deren beider Summe. Die Menge M aller möglichen 

Nachrichten ist dann  
(20) 

und der Informationsgehalt  135

(21) 

Wenn nun k Memprozessoren, die k verschiedene Zahlen aus n speichern, seriell 

verbunden werden, lassen sich n(n-1)/2 Nachrichten m speichern, d. h. es lässt sich eine 

quadratische Anzahl an Nachrichten m speichern. Es ist also eine Art Datenkompression in 

dem Speicher vorhanden. Dies kann zwar auch durch k unabhängige Memprozessoren 

erreicht werden, dann bedarf es aber einer CPU als auch eines zusätzlichen Speichers, um 

den Datenkompressionsalgorithmus auszuführen. Pro Memristor kann eine Zahl von G 

gespeichert werden, da z.B. mittels MLC-Verfahren mehrere diskreter Werte, also mehr als 

ein Bit speicherbar sind. Um eine Summe auszulesen, wird eine niedrige Spannung an den 

crossbar array angelegt. Der gemessene Strom entspricht dann dem inversen Produkt der 

Widerstände der auszulesenden Memristoren.  Es ist nicht die Summe, da die 136

Memristoren in Reihe geschalten sind, und damit der vorhergehende Memristor mit seinem 

Widerstandswert alle folgenden Memristoren bedingt. 

 In [Traversa et. al. 2014[b], S. 5] ist bei dieser Gleichung des Informationsgehalts kein Minusvorzeichen 135

vorhanden, was dem Autor nicht ganz klar ist.
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Abb. 50: Links ist ein Schema des Information Overhead dargestellt, wobei nicht nur die Speicherzellen a, b, 
c, d Daten speichern, sondern auch die Verbindungen e, f, g, h. Rechts oben und links von der gestrichelten 
Linie ist eine Memprozessor mit einer gespeicherten Nachricht m abgebildet, die aus zwei Zahlen besteht, 
aus denen dann auch die Summe gebildet wird. Das ist in der Klammer, die mit interpretation bezeichnet ist, 

mit den Punkten visualisiert. Rechst davon ist eine Reihe von drei verknüpften Memprozessoren sowie die 
Struktur der Summen, die sich durch die Verbindung ergeben. In dieser Struktur sind die n(n-1)/2 
Nachrichten ablesbar: 9(9-1)/2 = 36, da n = 9 ist (die Anzahl der Punkte in den Spalten). Darunter ist der 

Ausleseprozess dargestellt. [Di Ventra 2014, S. 28] 

7. Resümee und Ausblick 

Handelt es sich bei den hier vorgestellten Rechenarchitekturen und Anwendungen um neue 

analoge Prinzipien, kann also von einem Analogen 2.0 gesprochen werden? Der Autor 

würde das mit einem Ja beantworten, aus mehreren Gründen. Erstens sind die memrisitven 

Systeme variabel einsetzbar, sowohl analog als auch digital. Es kann also im laufenden 

Betrieb zwischen den beiden Modi gewechselt werden, bei digitalen Vorgängen auf das 

analoge Signal zurückgegriffen werden. Desweiteren werden die analogen Rechenprozesse 

anders gehandhabt, sie sind mit klassischen digitalen Prinzipien kombiniert, und zwar nicht 

nur wie bei analoge Spezialrechnern, die neben der digitalen Rechenarchitektur schon in 

Computersystemen existieren, und bestimmte Rechenprozesse übernehmen, vielmehr sind 

sie sehr eng mit der CMOS-Kontrollschicht verknüpft. Ein weiterer Grund ist in der 

Retention der memristiven Systeme zu finden, klassische analoge Bauteile sind flüchtig. 

Das ist unter anderem auf den Dimensionswechsel zurückzuführen. Memristive Effekte 

treten im Nanobereich verstärkt auf, im makroskopischen Bereich nur bedingt. In der 
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Literatur hat sich zwar die Bezeichnung memristive Systeme etabliert, aber genauer müsste 

man von Mem-Systemen sprechen, da es nun Widerstände, Kondensatoren und Spulen mit 

Speicherfähigkeit gibt, das Update auf 2.0. Die Hystersese wird nicht mehr als zu 

vermeidendes Phänomen angesehen, wie bei magnetischen Festplattenspeichern, sondern 

wird konstruktiv. Hysterese (griechisch: ύστερος, isteros) in der Bedeutung von nach-

laufen kann mit dem Begriff der Geschichte (griechisch: ἱστορία, istoría) im Sinne von 

nach-erzählen parallelisiert werden.  

Wurde auch der Untertitel der Arbeit eingelöst, alternative Computerarchitekturen? Es 

wurden einige Ansätze vorgestellt, die neuromorphe Hardware, das Reservoir Computing, 

sowie der Memprozessor. Die These hier lautet, dass mit diesen Architekturen die 

Forderung eingelöst wird, die Conrad an zukünftige Computersystem stellt. In The Price of 

Programmability definiert er drei fundamentale Attribute von Computersystemen: 

Programmierbarkeit, Effizienz der Berechnung sowie evolutionäre Anpassungsfähigkeit 

(Selbstoptimierung mittels Variation und Selektion).  Diese Attribute lassen sich 137

gegeneinander Abwägen: in einem Rechnersystem schliessen sich gute 

Programmierbarkeit, hohe Effizienz der Berechnung sowie hohe evolutionäre 

Anpassungsfähigkeit gegenseitig aus.  Anhand von einem Kombinationsschloß kann 138

dieses Verhältnis verdeutlicht werden. Dieses Schloss ist eine endlicher Automat, es kann 

in eine kleine Anzahl an unterschiedlichen Zustände versetzt werden, das sind die 

Kombinationen des Schliessmechanismus. Es kann also nicht in eine Menge an 

elementaren Komponenten zerlegt werden, um daraus ein anderes physikalisches System 

zu errichten. Es ist somit nicht strukturell Programmierbar, ist nur bedingt effektiv 

Programmierbar. Eines der Hauptprobleme des ENIACs war, dass die 

Programminstruktionen auf verschiedene Segmente des Rechners verteilt waren. Diese 

mussten richtig mit einander verbunden werden, um den Informationsfluss zu regulieren, 

und für jede Rechenaufgabe mussten diese neu verknüpft werden. Den ENIAC zu 

programmieren bedeutete einen immensen physikalischen Aufwand zu betreiben. Von 

Neumann stellt die Forderung auf, dass Computer aus einfachen physikalischen Strukturen 

aufgebaut seine sollen, und gleichzeitig aber fähig sein, jegliche Art von Berechnung durch 

Programmierung durchzuführen, ohne dass der Computer physikalisch abgeändert werden 

muss. Diese Forderung wurde unter dem Namen der von-Neumann-Architektur sowie der 
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Speicherprogrammierung bekannt. Durch die Speicherprogrammierung werden Teile eines 

Programms wieder verwendbar, die je nach bedarf ausgeführt werden können, ohne dass 

die Hardware angepasst werden muss. Das bedingt aber, dass die Hardware bestimmte 

Anforderungen erfüllt. Um die Universelle Berechenbarkeit zu realisieren, bedarf sie 

elementarer Schaltkreiskomponenten, Register, Addierer und Speicherzellen, die von der 

Softwareebene angesprochen werden können. Diese fixierten, statischen Schaltungs-

strukturen erlauben aber keine Abänderung, keine evolutionäre Anpassungsfähigkeit. 

Damit ist deren Vernetzungsgrad gering. Dagegen weisen physikalische nicht-

programmierbare Systeme polynomische Zuwachsraten der Vernetzung auf. 

 »Aufgrund ihrer globalen Wechselwirkungen können solche Systeme, ob nun Wellen 

 oder Wesen, polynomische Zuwachsraten an Komplexität aufweisen, deshalb aber 

 auch nur von Maschinen berechnet werden, die nicht selber den Preis der   

 Programmierbarkeit zahlen müßen.«  139

Nach Kittler würde dieser Maschinentyp reine Hardware darstellen, die Ebene der 

Abstraktion durch die Software wäre nicht mehr vorhanden. Die elementaren Bauteile 

einer derartigen Maschine müssten eine hohe Vernetzbarkeit und damit eine wechselseitige 

Rekonfigurierbarkeit erlauben. Nach Conrad sind dies evolutionäre adaptive Systeme, und 

hier wird die These vertreten, dass diese Förderung mit dem crossbar array, wie er unter 

dem Paradigma der UMM Verwendung findet, erfüllt wird. Neuronale Netze, die nicht 

sequenziell arbeiten, wie Turing-Maschinen, sondern parallel, besitzen eine hierarchische 

Mehrschichtstruktur, die sie von den zellulären Automaten absetzt, so dass die 

Informationen nicht nur auf die unmittelbaren Nachbarn, sondern auch auf weit entfernte 

Einheiten übertragbar sind. In künstlichen neuronalen Netzen kann jede Einheit mit jeder 

anderen verbunden werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Computern wird dabei kein 

Programm an die Hardware übergeben, vielmehr wird eine Programmierung entwickelt, 

das heißt, die freien Parameter des Netzes werden adaptiv ermittelt. Als Simulationen auf 

Turingmaschinen waren sie dem seriellen Paradigma unterworfen. Erst als hardware 

neuronale Netze kommt ihre paralleles Operieren zum tragen. Das Reservoir Computing ist 

eine Spezailform der neuronalen Netze und der Memprozessor eine Sonderform von nur 
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lokal vernetzten Rechenelementen. 

Adaptive Systeme sind unter die Klasse der nicht-linearen Systeme einzuordnen, die erst in 

neuster Zeit durch die Theorie der chaotischen dynamischen System besser verstanden 

werden. Demnach führen minimale Unterschiede in den Anfangsbedingungen in der 

Entwicklung des Systems zu gänzlich unterschiedlichen Ergebnissen, was mit dem Begriff 

des deterministischen Chaos gefasst wird. Sie sind nicht-linear in dem Sinne, dass die 

einzelnen Subsysteme deterministisch sind, aber das kollektive Verhalten Effekte zeigt, die 

nicht nur eine Summe der Subsysteme ist. Mittels eines Memristors kann zwar der Chua-

Schaltkreis implementiert werden, also eine chaotisches Verhalten erzeugt werden, aber 

nicht alle nicht-linearen Systeme sind damit memristive Systeme, wie es Chua schon 

erwähnte In der linearen Schaltkreistheorie werden diese dynamischen Effekte 

ausgeblendet, sind unerwünschte Nebenprodukte, die es zu beseitigen gilt. Diese Theorie 

ist die Grundlage für alle aktuellen Computersysteme. Es wird unter hohem technischem 

Aufwand versucht, diese in einem thermodynamischen Gleichgewicht zu halten, und damit 

von der Umwelt als auch von ihrer Vergangenheit zu entkoppelt. Wenn die These hält, dass 

die Stochastische Resonanz für das memristive Verhalten konstitutiv ist, sind memristive 

Systeme per se an ihre Umwelt gekoppelt, sie funktionieren nur auf Grund dieser 

Verbindung und sind damit dissipative Systeme. Desweiteren kann das Szenario bei dem 

crossbar array entwickelt werden, dass in den Nanometerbereichen die gegenseitige 

thermische Beeinflussung als Rauschen konstitutiv wird. Wenn memristive 

Speicherbausteine in einer Region des crossbar array kollektiv angesprochen werden, 

erhöht sich ihr Speichervermögen. Analog zu der variablen Taktung von aktuellen CPUs 

könnte lokal und temporär das Speichervermögen erhöht werden, oder anders gesprochen, 

die Benutzung einer Region ist proportional zu ihrem Speichervermögen, je mehr 

geschrieben und gelöscht wird, desto mehr lässt sich speichern, bis eine kritische Grenze 

überschritten wird. Betriebstemperaturen bekommen eine neue Bedeutung.  

Damit kann auch gesagt werden, dass bei aktuellen Systemen auf der physikalischen Ebene 

keine Zeit existiert. Zeitlos ist auch die Logik, mit der sie betrieben werden. Die 

zustandsbasierte Logik in memristiven System dagegen bedient sich der Vergangenheit, 

denn die materiale Implikation, wenn q, dann p, kann temporal gedeutet werden. Wenn das 

Rechenspeicher-Modul im letzen Zyklus den Wert q inne hatte, und nun p, dann resultiert 

daraus zwar ein Wahrheitswert, aber auch eine Geschichte, eine Abfolge von temporal 

fixierten Zuständen, bis zu einem aktuellen Zustand. Spekuliert werden kann, dass damit 
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eine Reversibilität der Rechenprozesse erreichbar ist, wie sie in der transistorbasierten 

Technologie nur möglich ist, wenn Eingangswerte einer Boolschen Operation memoriert 

werden. Denn wenn die memristiven System digital betrieben werden, zeigen sie immer 

noch ihren analogen Charakter, auf Grund von dem es möglich sein sollte, den 

vorhergehenden Zustand zu ermitteln, da der aktuelle immer durch den vorhergehenden 

bestimmt ist, und somit der aktuelle Wert sich zwar über dem Schwellwert oder in dem 

Widerstandsfenster befindet, aber noch Spuren seiner Vergangenheit trägt.  

Günther hat in den 70er Jahren am BCL inspiriert durch die Hegelsche Logik eine 

Polykontexturale Logik entwickelt, die wie der Name schon sagt, mit unterschiedlichen 

Kontexten operiert. Der Hegelschen Logik folgend ist die Negation der Negation eben 

nicht wieder ursprüngliche Affirmation, sondern eine Aussage auf einer anderen Ebene, 

sonst würde die dialektische Bewegung nicht vorwärts kommen. Nach Günther sind 

Aussagen abhängig vom Kontext, indem sie gemacht werden, und damit sind nicht nur 

begriffliche Kontexte gemeint, sondern auch zeitliche. Ebenso kommt durch den re-entry 

im Calculus of Indication von Spencer-Brown die Zeit in die Logik. Sind diese Logiken in 

memritiven Computerarchitekturen nun implementiert? Unter dem Einfluss eines Stroms 

verschieben sich die Dotierungen in memristiven Systemen. Ein derartige Mobilität wäre 

für einen Transistor destruktiv, für einen Memristor ist sie aber konstitutiv. Die 

Prozessphilosophie Whiteheads legt ihr Augenmerk, wie der Name schon sagt, auf 

Prozesse, alle Dinge sind darin ein ständiger Prozess, der bei statischen Objekten nur nicht 

als solcher wahrgenommen wird, denn es handelt sich dabei um eine ständige 

Wiederholung. Das gleiche gilt für den Memristor. Ein Impuls verändert den Zustand eines 

Memristors, ein in der Frequenz gleichbleibendes Signal/Strom wiederholt die 

Veränderung kontinuierlich, bis der Strom abgestellt wird, dann verharrt der Memristor in 

seinem Zustand, wird wieder zu der passiven Materie der klassische Metaphysik. Es sind 

also beide Weltbilder in ihm vereint. 

Es werden aber nicht nur Weltbilder sondern auch materielle Bereiche unscharf. Die 

Grenze zwischen biologischen Systemen und elektronischen scheint mit der Memristivität 

zu verschwimmen. Schnittstellen zwischen biologischem Nervengewebe und silizium-

basierter Rechentechnologie sind nicht nur auf Grund ihrer unterschiedlichen Materialität 

problematisch, sonder vor allem auf Grund ihrer verschiedenen Logik oder Operabilität. 

Wenn aber nun Schleimpilze, Venusfliegenfallen, die Epidermis und Blut memristive 

Systeme sind, ist eine physische als auch logische Brücke zu all den verschiedenen 
!87



memristiven Metallen und Oxiden geschaffen. Es hat den Anschein, als ob ein metallisches 

Gewebe in memristiven Systemen wächst, die Fäden in den Memristoren sowie dem 

Reservoir Computing gleichen Nervengewebe, mäandernde Wurzeln, die mit den Fäden 

des Gewebes des Schleimpilzes verwachsen könnten. Oder sind Blut- bzw. Haut-Interfaces 

die Schnittstellen memristiver Cyborgs. 

Ändert sich auch der Bereich des Symbolischen durch die memristiven Architekturen?  

Bei ihrer Frage nach dem Status des externalisierten Lacanschen Symbolischen, dass nach 

Lacan in den kybernetischen Maschinen zirkuliert, lehnt Wegener die Idee der 

Materialisierung des Symbolischen ab. Die materielle Maschine und das Symbolische 

bleiben getrennte Sphären. 

 »Es ist dies ist ein Gedanke Lacans, den ich hier aufnehme und interpretiere: 

 ›Durch die Kybernetik inkarniert sich das Symbol in einem Apparat - mit dem es  

 sich nicht vermischt, da der Apparat nur sein Träger ist.‹ […] Diesen Aspekt hebt  

 auch, außerhalb psychoanalytischer Überlegungen, B. Heintz hervor. […] Daher  

 haben die Maschinen, anders als Henning Schmidgens Titel ›Das Unbewußte der  

 Maschinen‹ es nahelegt, wie ich denke, kein Unbewußtes.«  140

Das stellt sich nach Meinung des Autors im Kontext der neuromorphen Schaltkreisen, im 

Speziellen der memristiven Prozessoren, anders dar. Man könnte nun von einem 

Unbewussten der Maschine sprechen, die subsymbolischen Operationen des memristiven 

Prozessors sind in der Hardware inkarniert, Hardware und subsymbolischer Zustand sind 

eins, wogegen das Symbolische weiterhin auf der Maschine läuft. Kann hier von einem 

zweiten Realen gesprochen werden, wie es Fink bestimmt? Ein Reales, das in der 

symbolischen Ordnung auftaucht? 

 »[...] zunächst ist festzuhalten, dass dies uns ermöglicht, zwei verschiedene Ebenen 

 des Realen zu postulieren: (1) ein Reales vor dem Buchstaben, das heißt ein  

 vorsymbolisches Reales, das letzten Endes bloß eine Annahme von uns ist, und (2) 

 ein Reales nach dem Buchstaben, das durch Sackgassen und Unmöglichkeiten, die 

 auf die Beziehungen zwischen den Elementen der symbolischen Ordnung   

 Wegener 2004, S. 60, Fußnote 48140
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 zurückzuführen sind, gekennzeichnet ist, das heißt, das durch das Symbolische  

 erzeugt wird.«  141

Fink verweist auf die Verbote und Ausschlüsse in der Signifikantenkette, in deren Abfolge 

bestimmte Symbole ausgeschlossen sind, was die Reihenfolge definiert. Lacan nennt diese 

das caput mortuum des Prozesses, das Andere der Reihe, ein dialektisches Verhältnis, 

durch den Einschluss definiert sie gleichzeitig den Ausschluss, oder anders der Ausschluss 

definiert das was von der Kette eingeschlossen wird. Übertragen auf die hybriden CMOS-

crossbar-Architekturen, schliesst die CMOS-Schicht das aus, was der crossbar array 

definiert, was wiederum als Rechenergebnis auf die CMOS-Schicht zurückwirkt, die 

memristiven System berechnen das, was die symbolische Ordnung der Programmierung 

der CMOS-Schicht nur bedingt oder prinzipiel nicht kann. Man sagt, dass das Unbewusste 

nichts vergisst, dem Freudschen Wunderblock gleicht, und nun in dem memristiven 

Medium zu finden ist? 

Man kann sich eine zukünftige Rechenarchitektur imaginieren, in der ein memristives 

Medium als Rechenspeicher dynamisch adaptiv evolviert. Routinen wandern zu Daten, 

lokal werden Logiken implementiert, die Daten kaskadenartig prozessieren. Die 

Differenzen von Harddisk, RAM, Cache und ALU existieren dann nicht mehr, sie sind nur 

noch flüchtige Erscheinungen, aber nicht flüchtig im energetischen Sinne, einen Shutdown 

sowie Neustart/Booten des Systems gibt es nicht mehr, wobei ein Neustart bei 

abgestürztem System auch keine Rettung mehr bringt, da instantan der gleiche Zustand 

wieder erreicht ist, das Unbewusste, das nichts vergisst. 

Wie schon in der Genese des Memristors und der memristiven System gesehen, handelt es 

sich wirklich um ein epistemisches Ding, bestehend aus Materialien, Konzepten und 

Praktiken. Die Funktionsweise der memristiven Systeme ist immer noch nicht vollständig 

verstanden. Eine rein diskursive Praxis, wie sie hier praktiziert wurde, kann dabei auch nur 

randständig sein, denn die komplexen Verhältnisse lassen sich nur unter der physikalisch-

mathematischen Perspektive in vollem Umfang verstehen und weiterdenken.  
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