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Abstract

Since the time of Hubel and Wiesel’s famous experiments, the investigation of neural re-
sponse properties with a stimulation paradigm using single static stimulus values has become
extremely popular. Theoretical investigations, which were designed according to the experi-
mental paradigm, focussed on the coding accuracy of single stimuli by neural populations,
thereby establishing the standard model of population coding. In conjunction with methods ba-
sed mainly on Bayesian decoding techniques or estimation–theoretic measures such as Fisher–
Information, it has been used to identify coding strategies for optimal encoding of single static
stimulus values (localization).

However, the world does not consist only of single static stimulus values, resulting in
more complex situations to be analyzed by the brain. Therefore, starting from the standard
model of population coding we explore two extensions regarding the stimulation.

The first extension consists in allowing not only a single stimulus value, but arbitrary
stimulus distributions at a time. Here we present a framework which allows for modeling
situations with multiple stimuli. Model investigations in part I focus on situations with two
simultaneously presented stimuli and use Maximum–Likelihood approaches in the compound
stimulus space, which comprises all possible sets of values in the now two–dimensional sti-
mulus space. We introduce a new parameter λ in the encoding model for two stimuli, which
represents a nonlinearity in the interaction between the two average response rates to stimu-
lus values when presented exclusively. In analogy to the analysis for stimulus localization we
investigate coding strategies for optimal discrimination between the presence of a single or two
stimulus values. We find, that the same strategies hold for both localization and discriminati-
on between a single and two stimulus values. Furthermore, we investigate the influence of an
attentional parameter κ on the encoding accuracy of two stimulus values, where only one is at-
tended. We find that, with increasing κ, encoding of the attended value becomes more accurate
while it becomes worse for the unattended value. This effect can be modulated by λ, hereby
suggesting a possible role for λ in allowing to focus on the behaviorally relevant stimulus.
We also apply our framework to the analysis of the motion repulsion effect, a psychophysical
phenomenon, where observers systematically misinterpret the difference between the direc-
tions of two moving superimposed random dot clouds. We model the conditions during the
psychophysical experiments and assume false beliefs, a lack of knowledge of the decoding po-
pulation about the parameters during encoding. Under such conditions, the model is able to
reproduce repulsion effects in a similar quantitative range as in the experiments. Finally, re-
garding the estimation of a bimodal stimulus distribution, we find that small tuning curves
improve the decoding accuracy, as found for single stimulus values. The model is able to ma-
ke testable predictions for different situations and can be readily applied to more situations
involving multiple stimuli to explain e.g. the metamers found by S. Treue and colleagues. It
may prove to be a useful tool in unraveling the computational principles underlying neural
computation.

The second extension to the standard model is concerned with stimulus dynamics. In part
II, the electrophysiologically recorded responses of neurons from visual areal MT in the ma-
caque to dynamic stimuli with different temporal statistics are analyzed. We test if neural re-
sponse characteristics depend upon stimulus statistics, adapting on a timescale of seconds.
The analysis employs a virtual population of LNP–neurons with static response characteri-
stics, where the latter is stimulated by the same stimuli presented to the macaque, and finds
that differences in response characteristics can be fully explained by feed–forward stimulus
influence. Reconstruction accuracy of the populations depends heavily on stimulus statistics,
where the width of the integration time proves to be the most crucial parameter for the enco-
ding of dynamic stimuli.





(. . . ) Die alte Weisheit repetitio mater studiorum ist ein Gesetz
für die schwächsten wie auch für die stärksten Begabungen; in
diesem Sinne stehen die einen und die anderen auf gleicher Stu-
fe (obwohl die Ergebnisse der Arbeit zwangsläufig verschieden
ausfallen). Man weiß, daß Liszt zuweilen an die hundertmal ir-
gendeine besonders schwierige Stelle wiederholen mußte. Als
S. Richter mir zum ersten Mal (die ihm gewidmete) neunte Sona-
te von Prokofjew vorspielte, kam ich nicht umhin zu bemerken,
daß eine besonders schwierige, polyphone, sehr belebte Stelle
(im dritten Satz, im ganzen etwa 10 Takte) bei ihm bestens ge-
lang. Er sagte mir:

”
Ich habe diese Stelle ohne Unterbrechung

zwei Stunden lang geübt.”

aus: H. Neuhaus, Die Kunst des Klavierspiels
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Kapitel 1

Einleitung

Der Satz
”
Suppose a man has a tomato thrown at his head, and that he is able to take

suitable evasive action.” steht zu Beginn des Buches The Physiology of Excitable
Cells von David J. Aidley (1996). Diese mit trockenem englischem Humor for-
mulierte Äußerung hat mich zum ersten Mal dazu gebracht, über die Leistun-
gen nachzudenken, die das Gehirn tagtäglich vollbringt, und die es schein-
bar ohne Anstrengung erledigt, sodaß wir sie für selbstverständlich nehmen.
Deshalb mag der Satz auf den ersten Blick erscheinen, als bedürfe er keiner
weiteren Erläuterungen; mit dem zweiten Blick kann man allerdings eine gan-
ze Kette von Aufgaben entdecken, zu deren Bewältigung die Evolution das
Nervensystem geformt hat.

In der genannten Situation führt der Flug der Tomate zu einer Akti-
vität auf der Netzhaut, deren Ganglionzellen je nach Zeitpunkt und Selekti-
vität bezüglich eines Ausschnittes des visuellen Feldes

”
Da ist etwas Rotes!”

bzw.
”
Da ist ein Fleck!” oder etwas anderes an die Großhirnrinde (den Kortex)

signalisieren. Dies geschieht nach einem Alles–oder–Nichts–Prinzip in Form
von Aktionspotentialen (oder: Spikes), elektrischen Impulsen von einheitlicher
Stärke mit einer Länge von etwa 1 ms. Aus der dynamischen Aktivität, die In-
tensitäts– und Farbverteilungen repräsentiert, extrahiert der Kortex in Stufen
zunehmender Abstraktion die für ihn relevanten Informationen. Zunächst ist
ein roter Fleck im visuellen Feld in der neuronalen Aktivität kodiert, dieser be-
wegt sich kontinuierlich durch das Blickfeld. Durch die Kombination der Be-
wegungskontinuität, die auf eine sich bewegende Entität schließen läßt, und
der visuellen Erfahrung wird erkannt, daß es sich um ein fliegendes Objekt

”
Tomate” handelt. Die visuelle Information wird zur Bestimmung der Flugtra-

jektorie relativ zur eigenen Position benutzt und ermöglicht die Vorhersage,
daß die Tomate die Person treffen wird, wenn dies keine Handlung verhin-
dert. Hier muß eine Bewertung einer potentiell in der Zukunft auftretenden
Situation durchgeführt werden: Das Ereignis wird als sehr negativ bewertet,
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Kapitel 1. Einleitung

und zur Vermeidung muß eine geeignete Aktion unternommen werden. Die
Aktion kann z.B. in der Abwehrbewegung eines Armes oder in einem Aus-
weichmanöver des Körpers bestehen. Wieder muß eine Bewertung der Situati-
on durchgeführt werden: Welche ist die angemessenste Reaktion? Die Antwort
auf diese Frage hängt auch davon ab, wie weit das Objekt entfernt ist und wie
schnell es sich bewegt. Eine zuverlässige Schätzung von Position, Richtung
und Geschwindigkeit ist dafür notwendig, um zu ermitteln, welche Reaktion
noch rechtzeitig stattfinden kann. Diese ist eine konzertierte Aktion von vielen
Muskelfasern, die von den Neuronen im motorischen Kortex durch Entsen-
dung von Aktivitätspotentialen zur An– oder Entspannung gebracht werden.

Dieses einführende Beispiel zeigt eine erstaunliche Komplexität von
Abläufen und Aufgaben, die in der wetware, der Gehirnmasse mit etwa 1011

Neuronen und schätzungsweise 1015 Verbindungsstellen bzw. Synapsen beim
Menschen, stattfinden. Etwas abstrakter lauten die Anforderungen wie folgt:
Das visuelle System muß auf Lichtreize reagieren und die Information in Ak-
tionspotentialen kodieren (das geschieht in der Retina). Diese muß über stabi-
le Übertragungskanäle an höhere Verarbeitungsebenen (dem visuellen Kortex)
weitergeleitet werden. Dort müssen aus der Repräsentation der raumzeitlicher
Information Parameterwerte wie Geschwindigkeit und Entfernung ermittelt
(dorsales System, u.a. Areal MT), sowie Objekterkennung (ventrales System)
durchgeführt werden. Ein Bewertungs– und Entscheidungssystem (präfron-
taler Kortex) muß aus diesen Informationen eine Handlung ableiten. Für die
letzteren beiden Schritte ist ein Gedächtnis (Hippocampus), also frühere Erfah-
rung nötig. Diese Beschreibung deckt selbstverständlich nicht alle Funktionen
des Nervensystems ab: Andere sensorische Systeme und die Integration von
Information über verschiedene Modalitäten treten hier nicht auf. Außerdem
wurden wesentliche menschliche Eigenschaften wie Emotionen und Gefühle
nicht erwähnt. Zur Einführung in die neurobiologische Betrachtung dieser Ge-
biete kann das Buch von Damasio (2001) empfohlen werden.

Innerhalb des eingangs erwähnten Beispiels gibt es etliche Beschreibungs-
ebenen, auf welchen die Funktionsweise des Gehirns untersucht werden kann.
Während in dem eingangs zitierten Buch die Betrachtung der Mechanis-
men zur Generierung von Aktionspotentialen im Vordergrund steht, liegt der
Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit auf einem anderen Gebiet: Der Ko-
dierung und Dekodierung von visueller Information durch eine Anzahl von
Nervenzellen (einer neuronalen Population). Wie wird die externe visuelle Welt
durch neuronale Aktivität im Gehirn repräsentiert? Welche Eigenschaften soll-
te eine neuronale Population haben, damit sie Parameter wie die Geschwin-
digkeit, die Position oder die Entfernung eines sich bewegenden Objektes
möglichst exakt kodiert? Für einzelne Reizwerte ist diese Frage im Rahmen
des sogenannten Standardmodells der Populationskodierung in etlichen Un-
tersuchungen behandelt worden (Snippe und Koenderink, 1992a; Seung und
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Sompolinsky, 1993; Wilke und Eurich, 2001; Pouget et al., 2003). Das Stan-
dardmodell stellt dabei ein mathematisches Schema dar, mit dem die Ant-
worten einzelner Nervenzellen auf Reize beschrieben werden können. Die De-
kodierung oder Rekonstruktion geht dann den umgekehrten Weg: Aus der
Aktivität der Population wird durch geeignete statistische Verfahren wie der
Bayes’schen Rekonstruktion oder Maximum–Likelihood–Methode auf den
zugrundeliegenden Stimulus geschlossen. Dabei wurde bisher bis auf wenige
Ausnahmen (Zhang et al., 1998; Zemel et al., 1998; Eurich, 2003a) die Dekodie-
rung einzelner Reizwerte, z.B. die Geschwindigkeit eines Objekts, behandelt.

Dieses Standardmodell mit Maximum–Likelihood–Dekodierung bildet
den Ausgangspunkt für die Untersuchungen in dieser Dissertation, und es
werden Erweiterungen in zwei Richtungen betrachtet, die zu einer Untertei-
lung der Arbeit in zwei Hauptteile führen.
Der erste Teil befaßt sich mit der Modellierung von Situationen mit multiplen
Reizen, also Situationen, in denen mehr als ein einzelner Reizwert präsentiert
wird. Hier werden verschiedene Fragestellungen bearbeitet, z.B. welche Ei-
genschaften einer neuronalen Population hilfreich sind, um zwischen Situatio-
nen mit einem oder zwei Reizen besser unterscheiden zu können. Weiterhin
wird untersucht, wie das Nervensystem bei der gleichzeitigen Existenz von
zwei Reizen im visuellen Feld seine Ressourcen besser auf den relevanteren
Reiz (im obigen Beispiel die fliegende Tomate) fokussieren kann. Als Anwen-
dung wird der psychophysikalische Effekt der Motion Repulsion (Bewegungs-
repulsion) untersucht und quantitativ nachmodelliert.
Im zweiten Teil wird die Auswertung von Versuchen mit dynamischen visuel-
len Reizen vorgestellt. Bei dieser wird das Antwortverhalten von Neuronen
aus dem visuellen Areal MT des Rhesusaffen auf verschiedene dynamische
Reize untersucht, die sich in ihrer zeitlichen Statistik unterscheiden. Die hier
zu beantwortenden Fragen sind, ob sich die neuronalen Antwortcharakteristi-
ken an diese Statistiken anpassen und wie gut die dynamischen Reizverläufe
durch eine neuronale Population repräsentiert werden. Dabei muß die Daten-
auswertung berücksichtigen, daß die Reize von dynamischer und nicht wie
zumeist üblich von statischer Art sind. Bei dem Vergleich charakteristischer
Größen, die aus den unterschiedlichen Stimulationstypen bestimmt werden,
muß sorgfältig darauf geachtet werden, daß Unterschiede nicht aus der Aus-
wertemethode resultieren.

Die Zweiteilung der vorliegenden Dissertation spiegelt die beiden Haupt-
arbeitsgebiete eines theoretischen Neurophysikers wider: Der erste Teil ist eine
Modellierung; durch sie können theoretische Untersuchungen zu grundsätz-
lichen Mechanismen der Informationsverarbeitung im Gehirn durchgeführt
werden. Der Vergleich mit Experimenten führt dann zum Test der im Mo-
dell angenommenen Mechanismen. Der zweite Teil dagegen ist eine modell-
gestützte Versuchsauswertung. Der Modellansatz stellt hierbei eine Hypothe-
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se auf, die gegen experimentellen Daten getestet wird.

Die Arbeit ist wie folgt strukturiert: Sie beginnt mit zwei Grundlagenkapi-
teln, die den neurobiologischen und theoretischen Hintergrund für die beiden
Hauptteile bilden. In Kapitel 2 wird das visuelle System mit Schwerpunkt auf
dem visuellen Areal MT beschrieben. Dieses Kortexareal kann als eine mögli-
che neurobiologische Grundlage für die Modellierung in Teil I benutzt wer-
den. Außerdem stammen die elektrophysiologischen Ableitungen, die in Teil
II ausgewertet werden, von Areal MT des Rhesusaffen. Kapitel 3 stellt den
theoretischen Rahmen der Kodierung und Dekodierung von einem einzelnen
Reizwert vor, auf dem beide Teile aufbauen. Danach kommen die beiden Teile
zur Kodierung multipler (Kapitel 4–7) bzw. dynamischer Reize (Kapitel 8–12).
Sie besitzen jeweils eine eigenständige Einleitung und Diskussion, die in das
spezielle Gebiet einführen und die Untersuchung abschließen. Im abschließen-
den Kapitel 13 werden die Ergebnisse noch einmal kurz zusammengefaßt und
weiterführende Arbeiten angesprochen.
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Kapitel 2

Das visuelle System mit
Schwerpunkt auf Areal MT

In diesem Kapitel wird der neurobiologische Hintergrund der Dissertation
vorgestellt. Es enthält eine Beschreibung des visuellen Systems, die auf die
für Areal MT relevanten Aspekte fokussiert ist. Für eine umfassende Darstel-
lung des visuellen Systems sei auf Kandel et al. (2000) verwiesen; eine un-
terhaltsame Beschreibung der visuellen Neurowissenschaften aus historischer
Perspektive wird von Zeki (1993) gegeben.

Die meisten hier vorgestellten Erkenntnisse stammen von Versuchen an
Rhesusaffen (macaca mulatta), daher bezieht sich dieses Kapitel in erster Linie
auf das visuelle System dieser Tiere. Allerdings gab es auch etliche Erkennt-
nisse aus Experimenten an anderen Tieren, insbesondere der Katze. Es zeigte
sich, daß die meisten Ergebnisse auf andere Arten übertragbar sind. Aufgrund
der Ähnlichkeit der funktionellen Architektur liegt es nahe, daß die grundle-
genden Mechanismen bei vielen Säugetieren und wohl auch beim Menschen
identisch sind, d.h. es ist eine Homologie der Systeme erkennbar. Ein Unter-
schied macht wohl die visuelle Objekterkennung, die vermutlich beim Men-
schen stärker ausgeprägt ist als bei allen Tierarten. Dies ist möglicherweise
das Ergebnis der menschlichen Fähigkeit zu ausgeprägtem Informationsaus-
tausch anhand der Sprache und der damit einhergehenden verstärkten Kate-
gorisierung der Umgebung (

”
die Dinge beim Namen nennen” trainiert eine

objektorientierte Betrachtungsweise). Dieser Unterschied betrifft aber nur die
höchsten visuellen Verarbeitungsstufen.
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Kapitel 2. Das visuelle System mit Schwerpunkt auf Areal MT

CEREBELLUM

V4v

VP

V1

V2

V3

V3A

V7

OCCIPITAL

LOBE

PARIETAL

LOBE

FRONTAL LOBE

CORPUS GENICULATUM

LATERALE (CGL)

MT/V5

TEMPORAL LOBE

INFERIOR TEMPORAL

CORTEX (ITC)

Abbildung 2.1: Verarbeitung visueller Information beim Menschen. Im
Hauptweg der Informationsverarbeitung wird das Signal von der Retina über
den thalamischen Kern CGL (corpus geniculatum laterale) zum primären visu-
ellen Kortex V1 geleitet. Von dort aus geht das Signal zu weiteren visuellen
Kortexarealen wie dem V2, V3, V4 oder V5/MT. Areal MT liegt nicht an der
Kortexoberfläche. Abbildung modifiziert nach Logothetis (1999).
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2.1. Subkortikale visuelle Verarbeitung

2.1 Subkortikale visuelle Verarbeitung

Wir beschreiben zunächst das subkortikale visuelle System und folgen dabei
hauptsächlich der Darstellung in Koch (2004). Es besteht im wesentlichen aus
der Retina und einem thalamischen Kern, dem CGL (corpus geniculatum late-
rale). Abbildung 2.1 zeigt den Hauptpfad der visuellen Informationsverarbei-
tung über die Retina, CGL und den primären visuellen Kortex (V1). Die Abbil-
dung suggeriert, daß die Informationsverarbeitung hauptsächlich in Richtung
dieses Pfades verläuft; dies ist nicht unbedingt richtig, denn es existiert eine
starke Rückkopplung vom Kortex insbesondere auf den CGL, deren Funktion
bzw. Funktionsweise weitgehend unverstanden ist (Koch, 2004). Neben dem
Hauptverarbeitungspfad existiert noch ein weiterer, evolutionär älterer Pfad
über den Superior Colliculus (SC) im Mittelhirn, der bei der Übertragung sa-
lienter Reize und der Steuerung der Augenpositionen eine Rolle spielt. Der
SC ist das wichtigste visuelle Verarbeitungsareal bei Fischen, Amphibien und
Reptilien, er soll uns hier nicht weiter interessieren.

Die Retina

Die Retina bzw. Netzhaut gilt schon als Teil des Gehirns und ist ein kompli-
ziertes Geflecht von Zellen mit unterschiedlichen Eigenschaften und Formen
der Informationsübertragung. Die Absorption von Licht durch die Photozel-
len führt in diesen zu einer Hyperpolarisation, diese wird durch ein System
von Bipolar– , Horizontal– und Amakrinzellen weitergeleitet und verarbeitet (Ro-
dieck, 1998; Masland, 2001). Mit Ausnahme von ein paar Amakrinzelltypen
arbeiten diese vier Zelltypen mit graduellen Veränderungen des Membranpo-
tentials, wodurch sie schnell und präzise auf Änderungen der Lichtintensität
reagieren können. Die Ganglionzellen, die durch dieses Geflecht mit Informa-
tion gefüttert werden, agieren anders: Sie sind neben den erwähnten Ama-
krinzelltypen die ersten Zellen des visuellen Pfades, die ihre Information mit
Aktionspotentialen übertragen. Der vermutliche Grund dafür ist, daß sie die
visuelle Information über den Sehnerv aus den Augen heraustragen und eine
stabile Form der Informationsübertragung für größere Entfernungen gewählt
werden muß.

Ganglionzellen zeichnen sich durch eine Schlüsseleigenschaft des gesam-
ten visuellen Systems aus: dem Rezeptiven Feld (RF). Dieses ist zunächst durch
die räumlichen Positionen definiert, an denen ein Lichtreiz eine Reaktion bei
der Zelle auslöst (Kuffler, 1953). Das rezeptive Feld entsteht dadurch, daß die
Ganglionzelle Input von mehreren Photozellen erhält, deren Position auf der
Netzhaut die räumliche Lage des rezeptiven Feldes festlegt. Die meisten re-
zeptiven Felder zeichnen sich durch eine antagonistische Center–Surround–

7



Kapitel 2. Das visuelle System mit Schwerpunkt auf Areal MT

Struktur aus, die näherunsweise durch die Summation zweier Gaussfunktio-
nen mit unterschiedlichen Breiten und Vorzeichen (difference of gaussian, DOG)
beschrieben werden kann (Rodieck, 1965). Je nachdem, ob die Mitte des Fel-
des eine exzitatorische oder inhibitorische Wirkung hat, spricht man von On–
/Off– oder Off–/On–Zellen. Die Herausbildung dieser rezeptiven Feldform
resultiert aus dem vorgeschalteten Geflecht an Zellen, die auch laterale Ver-
bindungen besitzen. Diese Feldform bewirkt, daß hauptsächlich Konstraste im
visuellen Feld kodiert werden, also zumeist Ganglionzellen aktiv sind, in de-
ren rezeptiven Feld sich eine Kante befindet (Kantenextraktion). Dies führt zu
einer komprimierten Informationsübertragung.

Es existieren zwei Haupttypen von Ganglionzellen, die mit Pβ (midget) und
Pα (parasol) bezeichnet werden. Sie unterscheiden sich in verschiedener Hin-
sicht, z.B. in der Größe ihrer Dendritenbäume oder in ihrer Verteilung über
die Retina. Die Pα–Zellen treten hauptsächlich in der Fovea auf. Interessan-
ter aber ist, daß sie den Ausgangspunkt für zwei parallele Informationswege
bilden, dem parvozellulären und dem magnozellulären Verarbeitungspfad. Areal
MT erhält seinen Input überwiegend von dem magnozellulären Pfad.

Der thalamische Kern CGL

Die nächste Station ist der thalamische Kern CGL, der seinen Namen aufgrund
der Ähnlichkeit seiner Erscheinung zu einem gebeugten Knie trägt (

”
seitlicher

Kniehöcker”). Jede Gehirnhemisphäre hat einen CGL, der das kontralaterale
Sehfeld bearbeitet, da er die Aktivität jeweils der parietalen Ganglionzellen
des ipsilateralen Auges und der nasalen Ganglionzellen des kontralateralen
Auges als Input erhält. Damit dies möglich ist, müssen sich die Optischen Ner-
ven des rechten und linken Auges kreuzen, dies geschieht am Chiasma opticum,
der Sehnervkreuzung.

Der CGL besteht aus sechs Schichten. Die unteren beiden bestehen aus
magnozellulären (M–), die oberen vier aus parvozellulären (P–) Neuronen, der
Name bezieht sich jeweils auf die Größe des Zellkörpers (magno=groß, par-
vo=klein). Jede Schicht bezieht ihren retinalen Input jeweils nur von einem
Auge, dabei ist die topographische Anordnung innerhalb jeder Schicht von der
Retina übernommen, d.h. die räumlichen Nachbarbeziehungen der Ganglion-
zellen in der Retina bleiben für benachbarte CGL–Zellen erhalten. Erstaunli-
cherweise liegen die Neuronen der jeweils zugeordneten retinalen Position in
allen sechs CGL–Schichten übereinander.

Die beiden wichtigsten Zelltypen des CGL erhalten ihren Input von ver-
schiedenen Zelltypen der Retina: Die M–Zellen von den Pα– und die P–Zellen
von den Pβ–Ganglionzellen. Sie unterscheiden sich in mehrerlei Hinsicht: M–
Zellen reagieren stärker auf Veränderungen (phasische Antwort), saturieren
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sehr schnell mit Kontrast, während P–Zellen eher tonisch antworten und eine
geringe Kontrastsaturation aufweisen. Desweiteren besitzen M–Zellen größe-
re rezeptive Felder und antworten schneller auf Reize als P–Zellen, dafür sind
letztere farbsensitiv. Wir haben hier ein Beispiel dafür, daß Form und Struktur
miteinander verbunden sind: Die beiden Zelltypen gehören zu zwei parallelen
Verarbeitungswegen des visuellen Systems, wobei die M–Zellen in die Bewe-
gungswahrnehmung involviert sind und über sie der überwiegende Teil des
Inputs zu Areal MT läuft. Beide Zelltypen projizieren auch in unterschiedliche
Schichten von V1.

Die rezeptiven Felder von CGL–Zellen sind praktisch mit denen der Gan-
glionzellen identisch, die als Input dienen. Daher wird der CGL als Re-
laystation des visuellen Systems betrachtet. Die verblüffende Tatsache, daß
die Rückprojektionen von V1 zum CGL die ungefähr zehnfache Stärke der
Vorwärtsprojektion besitzen, läßt vermuten, daß dieser eine Filterfunktion für
den Input des V1 besitzt. Möglicherweise wird durch diese die predictive co-
ding–Theorie (Rao und Ballard, 1999; Rao, 2004) realisiert, indem die durch die
Rückprojektionen übertragene Aktivität die Existenz von Reizen vorhersagt
bzw. die

”
Erwartungshaltung” des V1 ausdrückt.

2.2 Der visuelle Kortex

Wir betrachten hier drei Aspekte des visuellen Kortex: Die funktionelle Or-
ganisation, einige Eigenschaften des primären visuellen Kortex V1 sowie das
Areal V5/MT, das für die Bewegungswahrnehmung zuständig ist.

Funktionelle Organisation des visuellen Kortex

Der gesamte Kortex (und damit auch der visuelle Kortex) besteht aus einer
laminaren Struktur von sechs Schichten, die insgesamt eine Dicke von et-
wa 2.5mm beim Menschen haben. Den Kortex kann man sich daher als eine
Oberfläche vorstellen, die durch vielfache Faltung eine kompakte Form an-
nimmt. Zunächst ist der Kortex eine Masse aus grauer und weißer Materie
(den Zellkörpern und ihren Verbindungen), die anhand einer oberflächlichen
Betrachtung keine Strukturierung zuläßt. Einen Anfang machte der Anatom
Korbinius Brodmann, dem es gelang, 38 Areale mit unterschiedlicher Zytoar-
chitektur zu identifizieren (Brodmann, 1914) und der als erster eine Karte der
Großhirnrinde erstellte. Gemäß der Vorstellung form follows function konnte
man nun diesen Arealen Sinnesmodalitäten und Funktionen zuordnen.

Die Architektur des visuellen Kortex wird geordneter, wenn man zwei re-
lativ junge einfluß– und erfolgreiche Theorien betrachtet. Bei der ersten geht
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Abbildung 2.2: Hierarchischer Aufbau des visuellen Kortex nach Felleman
und Van Essen (1991).
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Abbildung 2.3: Zwei parallele Verarbeitungspfade im visuellen Kortex mit
den Reizen, die Neurone der entsprechenden Areale aktivieren. Der dorsale
Pfad (

”
where”,

”
action”, in blau) ist überwiegend für Bewegung zuständig,

während der ventrale (
”
what”,

”
perception”, in grün) Farbe und Form ver-

arbeitet und für Objekterkennug zuständig ist; siehe Text für Details. Abbil-
dung nach J. Maunsell.

es um die hierarchische Struktur innerhalb des dichtverschalteten Netzwerkes
von Arealen. Maunsell und van Essen (1983) postulierten, daß Vorwärtsver-
bindungen (feedforward connections) in der 4. Schicht terminieren, während
Rückwärtsverbindungen (feedback connections) in Schicht 1 an der Oberfläche
oder in Schicht 6 enden. Diese einfache Regel erwies sich als sehr erfolgreich
und brachte viel Licht in das Dickicht der Konnektivität, das Ergebnis für das
visuelle System ist in Abbildung 2.2 dargestellt. Bei Wechselwirkungen zwi-
schen hierarchisch hochgelegenen Arealen fällt es natürlich schwer, eine ge-
naue Hierarchie zu identifizieren.

Die zweite Theorie ist die sogenannte what–and–where–Doktrin (Ungerlei-
der und Mishkin, 1982; Ungerleider und Haxby, 1994). Sie besagt, daß zwei
parallele Verarbeitungspfade im visuellen Kortex existieren, die mit unter-
schiedlichen Aufgaben betraut sind (siehe Abbildung 2.3): Der dorsale Pfad
(auch der where– oder action–Pfad genannt) ist für die Verarbeitung von Be-
wegunsinformation zuständig, während der ventrale Pfad (der what– bzw.
pereception–Pfad) Informationen zu Form und Farbe verarbeitet und für Objek-
terkennung unerläßlich ist. Wenn wir uns an das subkortikale visuelle System
mit dem magno– und dem parvozellulären Strom erinnern, dann stellt sich die
Frage, ob diese ihre Fortsetzung im dorsalen und ventralen Pfad finden. Bei-
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de enden in unterschiedlichen Schichten des primären visuellen Kortex, aber
danach läßt sich keine eindeutige Zuordnung des subkortikalen Inputs zu den
Verarbeitungspfaden des visuellen Kortex mehr machen. Eine Ausnahme bil-
det Areal MT im dorsalen Pfad, das fast ausschließlich Input aus dem magno-
zellulären Untersystem erhält.

Zeki (1993) warnt vor einer zu großen Vereinfachung des Bildes durch die
zwei parallelen Verarbeitungspfade und bringt Beispiele, die zeigen, daß die-
se beiden Pfade interagieren. Seine Warnung vor einer zu starken Dogma-
tisierung ist wohl historisch begründet: In seinem Buch legt er dar, wie die
Entdeckung eines kortikalen Zentrums für Farbsehen durch die dogmatische
Haltung u.a. des schwedischen Neuropathologen Salomon Henschel zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts behindert wurde. Daß die Pfade nicht so eindeutig
zu trennen sind, zeigt z.B. eine Studie von Tolias et al. (2005), welche rich-
tungsselektive Zellen in Areal V4, also im ventralen Pfad, messen, sodaß die
Frage, wie stark die Trennung zwischen den Verarbeitungspfaden ist, Thema
aktueller Kontroversen ist (Ferrera und Maunsell, 2005).

Der primäre visuelle Kortex V1

Die Ausdehnung des primären visuellen Kortex läßt sich auf verschiedene
Weisen feststellen: K. Brodmann erkannte den V1 an seiner Zytoarchitektur
und nannte ihn in seiner Klassifizierung Areal 17; P. Flechsig fand, daß V1 im
Gegensatz zu benachbarten visuellen Arealen von Geburt an myelinisiert ist
(Flechsig, 1901). Die einfachste Art jedoch ist die Streifung auf der Oberfläche,
die mit bloßem Auge zu erkennen ist, weshalb er auch gestreifter Kortex (striate
cortex) genannt wird. Die Streifung rührt daher, daß V1 eine besonders stark
ausgeprägte 4. Schicht besitzt, in der die Aktivität des CGL eintrifft. Die En-
dungen der M–Zellen enden in Schicht 4Cα, die der P–Zellen in 4Cβ.

Innerhalb des visuellen Kortex gewinnen die rezeptiven Felder der Neu-
ronen mit steigender Hierarchie immer mehr an Komplexität, so machen die
Felder von Neuronen schon in V1 eine bemerkenswerte Wandlung durch:
Während die Zellen, die direkten Input vom CGL erhalten, keine ausgeprägte
Richtungsselektivität besitzen, sind die einfachen Zellen (simple cells) orientie-
rungsselektiv. Dadurch, daß sie den Input von Center–Surround–Zellen erhal-
ten, deren rezeptive Felder entlang einer Linie liegen, reagieren sie selektiv
auf die Orientierung eines in ihrem Feld präsentierten Balkens (siehe Abb. 2.3
links unten). Diese Selektivität kann durch eine Tuningkurve quantifiziert wer-
den (Hubel und Wiesel, 1959); die Orientierung, die die stärkste Aktivität her-
vorruft, wird Vorzugsorientierung genannt. Wenn sich ein Balkenmuster mit der
Vorzugsorientierung über das rezeptive Feld einer einfachen Zelle bewegt, so
ist die neuronale Antwort sinusförmig mit der Zeit moduliert. Je nach der
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räumlichen Position eines Balkens innerhalb des rezeptiven Feldes tritt eine
starke Aktivität oder Suppression dieser auf, d.h. die Zellen reagieren auch auf
die Phase des Balkenmusters. Eine komplexe Zelle (complex cell) wird von mehre-
ren einfachen Zellen mit gleicher Vorzugsorientierung, aber unterschiedlichen
Phasen angetrieben, so daß sie orientierungs–, aber nicht mehr phasenselek-
tiv ist – die nächste Komplexitätsstufe ist erreicht. Für komplexe Zellen wird
es schon schwer, ein räumliches rezeptives Feld zu definieren, anhand dessen
die Antwort der Zelle geschätzt werden kann. Je höher man in der Hierar-
chie des visuellen Systems steigt, desto schwieriger wird es, das Konzept des
rezeptiven Feldes umzusetzen.

Mit der Orientierung haben wir eine Eigenschaft gefunden, die von V1–
Neuronen kodiert wird. Weitere Eigenschaften, die in V1 repräsentiert wer-
den, sind räumliche Frequenz, Farbe und Stereosehen (Disparitätsselektivität).
Neurone mit ähnlichen rezeptiven Feldern finden sich in Hyperkolumnen wie-
der, einer Struktur, in der Neurone mit sich kontinuierlich ändernder Vorzugs-
orientierung um ein Zentrum herum angeordnet sind. Dies kann sehr schön
durch die Technik des optical imaging demonstriert werden (Arieli et al., 1996),
die Farbkodierung der Orientierungsselektivität um ein Zentrum herum führ-
te zu der Bezeichnung pinwheel.

Innerhalb des V1 existiert eine ausgeprägte laterale Verbindung unter den
Neuronen. Die Struktur läßt sich gut durch die Differenz zweier Gaussfunk-
tionen unterschiedlicher Breite beschreiben (siehe das rezeptive Feld von Gan-
glionzellen), wobei die kurzreichweitigen Verbindungen exzitatorisch und die
längerreichweitigen inhibitorisch wirken. Es besteht auch die Tendenz zu einer
verstärkten lateralen Verknüpfung von zwei Neuronen, deren rezeptive Felder
und Vorzugsrichtungen auf einer Linie liegen; diese fördern die Verstärkung
von Signalen entlang einer Kontur (Bosking et al., 1997).

Aufgrund der lokalisierten Kodierung von Orientierung und Raumfre-
quenz wird der V1 auch (bei etwas vereinfachter Sichtweise) als Filterbank
bezeichnet, die den Kortex direkt oder indirekt mit visueller Information ver-
sorgt.

Areal MT

Areal MT wurde fast gleichzeitig von zwei Forschergruppen in zwei verschie-
denen Affenarten entdeckt: Dubner und Zeki (1971) fanden ein Areal mit rich-
tungsselektiven und bewegungssensitiven Zellen im Rhesusaffen, während
Allman und Kaas (1971) ein solches im Nachtaffen (aolus trivirgatus, owl mon-
key) fanden. Während Dubner und Zeki das Areal V5 nannten, gaben Allman
und Kaas dem Areal die Bezeichnung MT, die sich zum großen Teil durchge-
setzt hat. Vor der Entdeckung dieses richtungsselektiven Areals war die Vor-
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stellung des Assoziationskortex weit verbreitet gemäß Leibniz’ Philosophie
der Trennung von Perzeption und Apperzeption bzw. Sehen und Verstehen.
Für das Sehen sollte der primäre (gestreifte) visuelle Kortex zuständig sein,
für das Verstehen der (extrastriate) Assoziationskortex. Deshalb war diese Ent-
deckung von historischer Bedeutung; sie zeigte, daß Areale im extrastriaten
Kortex existieren, die auf die Verarbeitung visueller Eigenschaften spezialisiert
sind, und brach daher die alte Vorstellung auf.

Areal MT unterscheidet sich von benachbarten Gehirnregionen durch ei-
ne starke Myelinisierung (Van Essen et al., 1981) und kann dadurch histoche-
misch definiert werden. MT–Zellen zeichnen sich gewöhnlich durch eine hohe
Richtungsselektivität aus, sie sind aber auch für Geschwindigkeit und binoku-
lare Disparität selektiv (Maunsell und Essen, 1983a,b).

MT ist eines von drei hauptsächlichen extrastriaten Arealen, das größe-
ren direkten Input von V1 erhält (Cragg, 1969; Lund et al., 1975). Die proji-
zierenden Zellen konnten als größtenteils hyperkomplexe Zellen identifiziert
werden, die richtungsselektiv sind, eine breite Selektivität für zeitliche und
räumliche Frequenz aufweisen und schon auf geringen Kontrast antworten
(Movshon und Newsome, 1996). Deren Input stammt wiederum aus dem ma-
gnozellulären Pfad von Retina und CGL. Daneben erhält MT einen kleineren
Input direkt aus dem CGL und über den Superior Colliculus. Die Projektionen
von MT gehen unter anderem in die Areale MST und VIP (Maunsell und van
Essen, 1983), MT ist also ein wichtiges Areal im dorsalen, parietalen Verarbei-
tungspfad.

Der funktionelle Aufbau in MT weist einige Ähnlichkeiten zu dem in V1
auf: Innerhalb einer Kolumne besitzen die Zellen dieselbe Vorzugsrichtung,
benachbarte Kolumnen haben meist ähnliche Vorzugsrichtungen bei gelegent-
lichen starken Diskontinuitäten (Albright et al., 1984; Movshon und Newsome,
1996). Allerdings wurde noch kein Hinweis auf eine Pinwheel–Organisation
wie bei den Hyperkolumnen in V1 gefunden. Durch den Input aus V1 über-
nehmen MT–Zellen die Selektivität für Bewegungsrichtung, allerdings konnte
experimentell durch Ausschaltung des V1 (durch Kühlung) gezeigt werden,
daß MT einen eigenen Mechanismus zur Erzeugung von Richtungsselektivität
besitzt (Thiele et al., 2004). In Analogie zur Erzeugung von Richtungsselek-
tivität in V1 ist dies möglicherweise ein indirekter Hinweis auf eine laterale
difference of gaussian–Verbindungsstruktur innerhalb von MT.

Die Rolle von MT in der visuellen Informationsverarbeitung kann durch
verschiedene Ansätze getestet werden. Zum einen durch die typischen Reize,
auf die MT–Zellen selektiv reagieren (globale Bewegung im rezeptiven Feld)
und anhand der Projektionen zu MST (verarbeitet optischen Fluß) oder FEF
(Augenbewegungen zur Verfolgung von bewegten Objekten) (Lisberger et al.,
1987). Zum anderen konnten durch Mikrostimulation in MT systematische
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perzeptuelle Veränderungen in Bezug auf Tiefenwahrnehmung (DeAngelis
et al., 1998) und Richtungsdiskrimination (Salzman et al., 1992) hervorgerufen
werden. Die Zerstörung von MT führt zu einer ruckartigen Bewegungswahr-
nehmung und zu einer starken Verschlechterung der Bewegungsdiskriminati-
on (Newsome und Paré, 1988).

Der Zusammenhang zwischen MT–Aktivität und Verhaltensleistungen
wurde in einer Studie untersucht, die Elektrophysiologie und Psychophysik
beim Rhesusaffen kombinierte (Britten et al., 1992). Sie fand, daß die Diskrimi-
nationsleistung des Affen in etwa der eines idealen Beobachters anhand der
neuronalen Aktivität von einzelnen ausgewählten einzelnen MT–Neuronen
entsprach. Während in dieser Studie zwischen zwei Bewegungsrichtungen
mit 180 Grad Abstand diskriminiert wurde (die Aufgabe wurde durch ge-
ringe Kohärenz innerhalb der Punktwolke erschwert), untersuchten Purus-
hothaman und Bradley (2005) die Diskrimination zwischen zwei nahe bein-
einanderliegenden Richtungen. Die Schlüsse bezüglich unterschiedlicher Ko-
dierungsformen des Gehirns für grobe und feine Diskrimination, die aus die-
sen Experimenten gezogen wurde (Nadler und Deangelis, 2005) sind aller-
dings sehr zweifelhaft. Schon die Mikrostimulationsexperimente deuten dar-
auf hin, daß zwischen MT–Aktivität und der Wahrnehmung ein enger Zusam-
menhang besteht. So konnten Kohn und Movshon (2004) die systematische
Fehleinschätzung von Bewegungsrichtungen nach Adaptation auf eine Bewe-
gungsrichtung durch Adaptation von MT–Zellen erklären. Weiterhin unter-
suchten Smith et al. (2005) die MT–Aktivität bei der Bewegung einer komple-
xen Struktur. Sie fanden sowohl Neurone, die die Richtung einzelner Kompo-
nenten kodierten, als auch Einheiten, die die globale Bewegungsrichtung (wel-
che von einer Versuchsperson wahrgenommen wird) repräsentierten. Letztere
reagierten mit einer etwas größeren Zeitverzögerung als diejenigen Neurone
auf den Reiz, die nur eine Komponente kodierten. Dieses Ergebnis deutet dar-
auf hin, daß die Schätzung der wahrgenommenen Richtung in MT entsteht.
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Kapitel 3

Populationskodierung eines
einzelnen Reizwertes

In diesem Kapitel betrachten wir den theoretischen Ausgangspunkt dieser Ar-
beit: Die Kodierung und Dekodierung einzelner Reizwerte durch eine neuro-
nale Population. Dabei beschäftigen wir uns zunächst allgemein mit Zielen
neuronaler Informationsverarbeitung. Danach beschreiben wir das sogenann-
te Standardmodell der Populationskodierung und zeigen, wie man mit dem
Populationsvektor als einfachem, biologisch plausiblen Ansatz die Populati-
onsaktivität dekodieren kann. Im Anschluss werden die statistisch optimalen
Bayes’schen Dekodierungsverfahren vorgestellt. Mit diesen läßt sich unter-
suchen, inwieweit Parameter des kodierenden Modells wie die Tuningbreite
oder die uniforme Korrelationsstärke die Kodierungsgenauigkeit einer Popu-
lation beeinflussen. Die Ergebnisse zu diesen Kodierungsstrategien für einzelne
Reizwerte werden zum Abschluß zusammengefaßt.

3.1 Gedanken zum neuronalen Code

Wie werden Reize durch das Gehirn verarbeitet? Die Frage nach dem neuro-
nalen Code motiviert die Arbeit vieler Neurowissenschaftler. Hinter dem Be-
griff des neuronalen Codes steht die Idee, daß im Gehirn Aspekte der Umwelt
durch neuronale Aktivität kodiert sind. Sie ist sehr komplex, und dies nicht
nur, weil das Gehirn aus vielen Untereinheiten besteht (siehe Kapitel 2 über
das visuelle System). Die Frage nach dem neuronalen Code ist unter anderem
deshalb so schwierig, weil sich keine eindeutige Relation zwischen dem sen-
sorischen Input und dem Output des Gehirns, den Handlungen, festlegen läßt
und keine optimale Handlung definiert werden kann. Es fehlt eine Zielfunkti-
on, bezüglich der die Optimalität bestimmt werden kann.
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Welches Ziel oder welche Ziele hat der neuronale Code? Es lassen sich ei-
nige Forderungen an den Berechnungsapparat stellen: Das Gehirn sollte Sti-
muluswerte wie z.B. die Tonhöhe eines Lautes oder die Bewegungsrichtung
eines Objektes exakt kodieren. Das Verarbeitungsschema sollte robust gegen
Ausfälle einzelner Nervenzellen sein und mit Rauschen in den Informations-
kanälen umgehen können. Weiterhin sollte das System so aufgebaut sein, daß
eine stabile Entwicklung von der Geburt zum ausgereiften Lebewesen sicher-
gestellt wird. Oder ist dies gar nicht von Vorteil, da es möglicherweise weniger
auf die Entwicklung aller Lebewesen, sondern hauptsächlich auf die Entwick-
lung einiger weniger besonders leistungsfähiger Individuen ankommt? Sollte
also der Organismus als Ganzes darauf optimiert sein, dem einzelnen Indivi-
duum die besten Überlebenschancen zu bieten oder aber der ganzen Spezies
(Darwin, 1859)? Das wären zwei verschiedene Zielfunktionen aus Sicht der
Natur. Einfacher ist es, bestimmte Anforderungen an Untersysteme des Ge-
hirns wie das visuelle System zu stellen, wie z.B. eine schnelle, energiesparen-
de Informationsverarbeitung, eine effiziente Repräsentation der visuellen Welt
und eine Kompaktheit der Struktur. Aus Sicht des Gesamtorganismus müßte
die Bedeutung dieser einzelnen Aspekte festgestellt werden, doch die Gewich-
tungen können sehr unterschiedlich ausfallen und hängen letztlich auch von
der ökologischen Umwelt ab, in der der Organismus lebt.

Als Beispiel sei ein minimales Modell genannt, bei dem nur wenige Ei-
genschaften von dem Nervensystem des Organismus gefordert werden (Marr,
1982). Es zeigt auf, welche Eigenschaften eine Fliege benötigt, um ein erfolg-
reiches Fliegenleben zu haben: Sie sollte erkennen, wann ein Fleck in seinem
Sichtfeld etwas Essbares oder ein potentieller Sexualpartner ist. Die Fliege soll-
te diesen ansteuern und dann einige Programme durchführen können: Lan-
deanflug, Testen des Essens auf Tauglichkeit, Abflug bei bestimmten Lufttur-
bulenzen (diese könnten von einem höherrangiges Glied der Nahrungsket-
te stammen!) und Sexualverhalten. Die Anforderung an das visuelle System
der Fliege wäre, diejenigen visuellen Reize zu diskriminieren, die mit einem
der genannten Programme zusammenhängen, um dieses dann nach Detek-
tion der Situation auszulösen. Diese minimalistische Betrachtung muß nicht
richtig sein, möglicherweise ist die Fliege ein viel komplexeres Lebewesen. Sie
drückt aber aus, daß ein kleines Verhaltensrepertoire und die Beschränkung
auf einige wenige Fähigkeiten ausreicht, um ein im Sinne der Spezies erfolg-
reiches Fliegenleben zu führen.

Ein allgemeiner Gedanke zum Design eines Informationsverarbeitungssy-
stems ist der optimale Umgang mit Ressourcen; die efficient coding hypothe-
sis wurde als erstes von Attneave (1954) und Barlow (1961) propagiert. Die
in der Natur auftretenden visuellen Reize unterscheiden sich deutlich von
zufällig generierten Bildern, bei denen der Grauwert oder die Farbe jedes
Pixels zufällig gewählt wird (Zetzsche und Röhrbein, 2001). Aufgrund der
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3.1. Gedanken zum neuronalen Code

Kontinuität von visuellen Objekten bilden die sogenannten natürlichen Stimuli
(Olshausen und Field, 1996; Van Hateren und van der Schaaf, 1998; Simoncelli
und Olshausen, 2001) mit nichtverschwindenden Korrelationen hörerer Ord-
nung nur einen Bruchteil aller theoretisch möglichen visuellen Stimuli. Des-
halb ist es für das visuelle System von Vorteil, wenn es sich auf die Verarbei-
tung dieser spezialisiert. Die Bestimmung neuronaler Antworteigenschaften
aus Stimulation mit natürlichen Reizen ist Gegenstand aktueller Forschung:
Fürsprecher, z.B. Felsen und Dan (2005), argumentieren, daß die Komplexität
der neuronalen Antworteigenschaften nur bei den natürlichen Stimuli zum
Vorschein kommt, während Kritiker, z.B. Rust et al. (2005), meinen, daß künst-
liche Stimuli zur Modellbildung unerläßlich sind. Neben der Anpassung an
die allgemeine Statistik natürlicher Reize können sich Lebewesen auf spezi-
fische Reize spezialisieren, die für sie besonders relevant sind. So ist bei der
weiblichen Heuschrecke das Zirpen der Männchen ein wichtiges Kriterium bei
der Partnerwahl. Um in der Lage zu sein, eine gute Wahl zu treffen, müsste
sie einen Teil ihrer Ressourcen auf die Erkennung feiner Nuancen im Zirp-
geräusch spezialisiert haben. Dies ist tatsächlich der Fall (Machens et al., 2005).
Weitere Aspekte der Anforderungen an ein Informationsverarbeitungssystem
sind in Eurich (2003b) diskutiert.

Neben der Frage nach den Zielen eines neuronalen Codes ist auch die Fra-
ge wichtig, welches Substrat im Gehirn Information kodiert und weiterverar-
beitet. Sind es die Spikes, die Membranpotentiale der Neurone, die Konzen-
trationen von Neurotransmittern, die Vielfalt an Wechselwirkungen innerhalb
einer chemischen Synapse? Wenn man nur die Spikes betrachtet, dann sind
mehrere Codes denkbar: Ein Ratencode (Van Rullen und Thorpe, 2001), zeitli-
che Codes wie Interspikeintervalle (Rieke et al., 1997; Optican und Richmond,
1987), Rank–Order–Codes (Thorpe et al., 1996), Winnerless Competition, d.h. dy-
namische Kodierung durch Verbände von Neuronen (Rabinovich et al., 2000,
2001) oder binäre Kodierung (Eurich und Schwegler, 1997). Hier beschränken
wir uns auf eine Sichtweise, in der die Spikes die Träger der Information sind
und betrachten nur die Information, die in der Rate der einzelnen Neurone
enthalten ist.

Wie sieht die neuronale Repräsentation externer Stimuli aus? Zwei entge-
gengesetzte Ansätze werden in den Neurowissenschaften diskutiert: Der erste,
sparse coding, wurde von Barlow (1972) propagiert und fordert die Existenz ex-
trem selektiver Neurone, der sogenannten Großmutterzellen. Diese sind nach
der Vorstellung benannt, daß eine Zelle nur durch ein ganz bestimmtes Ob-
jekt aktiviert wird; demnach muß es eine Zelle geben, die nur beim Anblick
der eigenen Großmutter aktiv ist. Durch die Aktivität wird die letztere auf ab-
strakte Art im Gehirn repräsentiert und hinter der Abstraktion läßt sich ein
Zusammenhang zum Perzept vermuten. Als frühes Beispiel hierfür existiert
in der Fachliteratur der bug detector (Barlow, 1953), eine Zelle in der Retina
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eines Frosches, die selektiv auf Läuse innerhalb des visuellen Feldes reagiert
haben soll. Sollte die Objekterkennung schon auf so früher Ebene stattfinden,
dann würde man im Frosch - zumindest in Bezug auf die Erkennung eines
bestimmten Beutetieres - vermutlich vergeblich in komplexeren Gehirnarea-
len nach Objekterkennungsmechanismen suchen (siehe auch oben erwähntes
Beispiel von D. Marr). Ein besser dokumentiertes, aktuelles Experiment stellt
die Messung an Neuronen des Mediotemporallappens (MTL) von Schizophre-
niepatienten dar (Quiroga et al., 2005). In diesen Versuchen wurde von einem
MTL–Neuron abgeleitet, das eine sehr niedrige Grundaktivität (kleiner 1 Hz)
aufwies und selektiv auf die US–Schauspielerin Halle Berry reagierte. Dabei
spielte es für das Antwortverhalten der Zelle keine Rolle, aus welcher Per-
spektive bzw. in welcher Verkleidung (u.a. als Catwoman) die Schauspiele-
rin zu sehen war oder ob nur der Schriftzug mit dem Namen gezeigt wurde.
Daß dieses Neuron kein Einzelfall war, zeigen weitere Zellen mit ausgeprägter
Selektivität für andere Personen oder Objekte (Jennifer Aniston, Bill Clinton,
Sidney Opera House). Diese Neuronen stellen besonders prägnante Beispiele
von abstrakter, robuster und invarianter Objektrepräsentation und eines hoch-
gradig selektiven Codes dar. Die Autoren der Studie machen keine Aussage,
durch welche Operationen das Gehirn diese Antwortinvarianz bewerkstelligt;
sie spekulieren, daß die gefundenen Zellen für die Erzeugung von Langzeit-
gedächtnis und abstraktes Gedächtnis von Bedeutung sein könnten.

Der zweite Ansatz, Populationskodierung (oder: verteilte Repräsentation), ist
bei der Kodierung von Stimuluswerten in niedrigereren Verarbeitungshierar-
chien von Vorteil, während das Paradigma der Großmutterzellen für Objektre-
präsentation sinnvoll sein mag. Bei der Kodierung der Orientierung eines Bal-
kens, der Position und Bewegungsrichtung eines Objektes im visuellen Feld,
der räumlichen Frequenz einer Struktur oder auch der Farbe einer Struktur
muß der quantitative Wert eines Stimulus durch neuronale Aktivität dargestellt
werden. Populationskodierung ermöglicht, daß Rauschen oder der Ausfall
einzelner Zellen nur zu einem kleineren Schätzfehler führt. Außerdem wird
durch die Zusammenarbeit im Verbund eine Auflösung erreicht, die deutlich
über der der einzelnen Elemente liegt; dieses Phänomen wird hyperacuity ge-
nannt (Baldi und Heiligenberg, 1988; Snippe und Koenderink, 1992a). Deswei-
teren erlaubt Populationskodierung eine Anpassung der Kodierung an neue
Umstände, wie sie z.B. bei Kurzzeitadaptation durch kontinuierliche Verschie-
bung neuronaler Selektivität gefunden wird (Kohn und Movshon, 2003, 2004).
Dabei werden neuronale Kapazitäten zu besonders relevanten, weil aktuellen
Parameterbereichen verschoben.

Der Übergang zwischen sparse coding und Populationskodierung ist flie-
ßend; im Folgenden wenden wir uns der mathematischen Beschreibung letz-
terer zu.
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Standardmodell” der Populationskodie-

rung

Die Beteiligung einer Population von Neuronen an der Kodierung von Reizen
konnte in etlichen Kortexarealen des Rhesusaffen nachgewiesen werden. So
wurde diese Kodierungsform für folgende Größen gefunden: Geschwindig-
keit in Areal MT (Maunsell und Essen, 1983a), optischer Fluß in MST (Gra-
ziano et al., 1994), Repräsentation von Gesichtern in IT (Perrett et al., 1985),
Armbewegungen im Motorkortex (Georgopoulos et al., 1982) und Sakkaden-
bewegungen der Augen im subkortikalen Superior Colliculus (Lee et al., 1988).

Zur theoretischen Beschreibung der Populationskodierung hat sich ein
Standardmodell (Pouget et al., 2000, 2003) etabliert, das probabilistischer Natur
ist. Abbildung 3.1 stellt schematisch die zwei Schritte des Kodierungsprozes-
ses dar.

Der erste besteht in der Festlegung der neuronalen Selektivitäten durch
Tuningkurven f(x), die die mittleren Antwortraten auf einen Stimuluswert x∗

festlegen. Insbesondere im visuellen System entsprechen Gauss’sche Glocken-
kurven oft am besten den gemessenen Kurven, die meist unimodal sind (Swin-
dale, 1998), siehe auch Abschnitt 10.3. Als Alternativen kommen bei Kreisva-
riablen die von–Mises–Funktion f(x) = f0 + c exp {k cos(x − xpref)} oder die
Cosinus–Funktion f(x) = f0 + c cos(x − xpref) in Betracht. xpref bezeichnet
hierbei die Vorzugsrichtung; das ist der Stimuluswert, der die Tuningkurve
maximiert.

Der zweite Schritt besteht darin, eine geeignete Wahl für den stochastischen
Prozess zu treffen, der die Antwort eines Neurons aus der mittleren Antwort-
rate f(x∗) generiert. Beliebte Modelle sind:

Poissonverteilung p(n|x∗) = exp(−T f(x∗))
(T f(x∗))n

n!
(3.1)

Gauss’sch (additiv) p(n|x∗) =
1√

2πσ2
exp

{
−

(T f(x∗) − n)2

2σ2

}
(3.2)

Gauss’sch (proport.) p(n|x∗) =
1

√

2πT f(x∗)
exp

{
−

(T f(x∗) − n)2

2T f(x∗)

}
(3.3)

Es wird der Zusammenhang r = n/T eingeführt; die Antwort– oder Feuerrate
r ist also der Quotient aus der Anzahl n der Spikes, die in einem Zeitintervall T

gemessen werden, und der Länge T des Zeitfensters selbst. Die Poissonvertei-
lung hat sich als Rauschmodell etabliert, da sie zwei Kriterien erfüllt: Ihre Defi-
nition läßt nur Werte n ≥ 0 zu und legt die Proportionalität zwischen Varianz
und mittlerer Antwortrate fest. Experimente haben gezeigt, daß die Varianz
mit der mittleren Antwortrate ansteigt (Bair et al., 1994; O’Keefe et al., 1997),
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Abbildung 3.1: Schematische Darstellung des Kodierungs–Prozesses im
Standardmodell der Populationskodierung und anschließender Dekodierung
nach (Pouget et al., 2003). Die mittleren Antworten einer Population auf einen
Stimuluswert x∗ sind durch die Tuningkurven gegeben (links oben). Oben
rechts ist die Antwortverteilung für das schwarz hervorgehobene Neuron ge-
zeigt. Unten rechts ist eine stochastische Antwort der ganzen Population als
Funktion des präferierten Stimuluswertes xpref der einzelnen Neurone dar-
gestellt. Das schwarze Kreuz kennzeichnet wieder die Antwortrate des her-
vorgehobenen Neurons, und die graue Kurve stellt die Antwort ohne Rau-
schen dar. Aus den verrauschten Raten kann unter Berücksichtigung des ge-
nerativen Prozesses die Posteriorwahrscheinlichkeit p(x∗est|r) ermittelt (unten
links) und durch eine Regel aus dieser ein Schätzwert x∗est festgelegt werden.
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die Poissonverteilung gibt diesen experimentellen Befund wider. Das additive
Gauss’sche Rauschen ist aufgrund seiner einfachen Handhabbarkeit bei der
Modellierung von Rauschkorrelationen nützlich (s.u.). Es hat zudem den Vor-
teil, daß der Einfluß von Rauschen durch Variation des freien Parameters σ2

untersucht werden kann, aber den Nachteil, daß es eine zusätzliche Regel zur
Vermeidung negativer Spikezahlen erfordert. Da bei kleinen Tuningkurven-
werten die Varianz durch die Forderung n ≥ 0 beschränkt ist, bietet sich ein
weiteres Modell mit Gauss’schem Rauschen an, bei dem σ2 = Tf(x) gesetzt
wird. Es trägt der experimentell gefundenen größeren Varianz bei größeren
Mittelwerten Rechnung (Tolhurst et al., 1983; Shadlen und Newsome, 1994;
Gershon et al., 1998). Die drei Rauschmodelle können durch ihren Zusammen-
hang zwischen Mittelwert und Varianz, also dem Fanofaktor, in verschiedene
Klassen eingeteilt werden:

σ2(x) = a f(x)2γ (3.4)

(Wilke und Eurich, 2001; Wilke, 2001). Der Vergleich zeigt, daß die Poissonver-
teilung und das zweite Gauss’sche Modell die Relation 3.4 durch die Parame-
ter a = T und γ = 1/2 erfüllen (proportionales Rauschen), während für das
erste Gauss’sche Modell a = σ2 und γ = 0 gilt (additives Rauschen). Im Übri-
gen ist die Ursache der neuronalen Antwortvariabilität experimentell nicht ge-
klärt. Eine Möglichkeit ist, daß die Neurone für weitere Stimulusdimensionen
selektiv sind. Da diese nicht unter experimenteller Kontrolle stehen, werden
sie näherungsweise als Rauschen behandelt, obgleich sie vielleicht systema-
tisch Einfluß auf die Antworten nehmen (Arieli et al., 1996; Zemel et al., 1998).

Bisher wurden neuronale Antworten als unabhängig von anderen Neu-
ronen der Population betrachtet. Korreliertes Feuern unter Neuronen kann
auf zweierlei Weise auftreten: Dieses kann in Signal– und Rauschkorrelationen
unterteilt werden. Da das mittlere Antwortverhalten durch die Beschreibung
mit Tuningkurven bereits die Signalkorrelationen festlegt, gehen wir direkt zu
den Rauschkorrelationen über. Durch Korrelationen im Rauschen lassen sich
Wechselwirkungen unter den Neuronen in das Standardmodell integrieren,
wie sie z.B. durch laterale Verbindungen entstehen können. Im gauss’schen
Rauschmodell ist die Wahrscheinlichkeit, die Antwort n bei mittlerer Popula-
tionsaktivität f vorzufinden (n ∈ N

N
0 , f ∈ R

N
+), durch

p(n | x∗) =
1

√

(2π)N det Λ
exp

{
−

1

2
(n − T f(x∗))TΛ−1(n − T f(x∗))

}
(3.5)

gegeben. Die Kovarianzmatrix Λ ist im Falle unabhängiger Neuronen eine
Diagonalmatrix. Durch ihre Nichtdiagonalelemente λij (i 6= j) können ver-
schiedene Korrelationsformen realisiert werden. Eine parametrisierte Klassi-
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Abbildung 3.2: (a) Tuningkurven der vier Interneurone, die das cercale Sys-
tem zur Bestimmung der Windrichtung bei der Heuschrecke bilden; Darstel-
lung nach Theunissen und Miller (1991). (b) Dekodierung mit dem Popula-
tionsvektor: Jedes Neuron trägt mit seiner Vorzugsrichtung zu einer Rich-
tungsschätzung bei. Jede Richtung erhält ihre Gewichtung durch die jeweili-
ge Antwortrate. Abbildung nach Dayan und Abbott (2001).

fizierung dieser wurde von Wilke und Eurich (2001) definiert:

λij = a

{

δij + (1 − δij)

(

b + d exp

(

−
x

(i)

pref − x
(j)

pref

l

))}

f
γ
i (x) f

γ
j (x) . (3.6)

Die Parameter b und d legen die Stärke der Korrelationen relativ zur Antwort-
variabilität der Neurone fest. Im Fall d = 0 handelt es sich um uniforme Kor-
relationen, bei b = 0 sind die Korrelationen ausschliesslich abstandsabhängig,
wobei der Abstand der präferierten Stimuli im Stimulusraum durch l skaliert
wird. γ = 0 stellt additives Rauschen und γ = 1 multiplikatives Rauschen
dar. Der Einfluß der verschiedenen Korrelationsmodelle auf die Kodierungs-
genauigkeit einer Population wird in Abschnitt 3.4.2 beschrieben.

3.3 Dekodierung

In der Kodierung wurde durch das Rauschmodell eine Unsicherheit bezüglich
des zugrundeliegenden Stimuluswertes eingeführt. Bei der Dekodierung ver-
suchen wir nun, trotz des Rauschens eine möglichst gute Schätzung des Stimu-
lus zu erhalten. Wir beschreiben den Populationsvektor als einfachen Ansatz
und gehen dann direkt zu statistisch optimaleren Schätzverfahren über. Li-
neare Dekodierungsschemen (Stanley et al., 1999) sollen hier nicht betrachtet
werden.
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3.3.1 Populationsvektor

Ein einfacher, intuitiver Dekodierungsansatz ist der Populationsvektor (Geor-
gopoulos et al., 1986, 1988). Dieser ist für die Dekodierung einer zirkulären
Variable geeignet. Jedes der N Neurone trägt mit seiner Vorzugsrichtung ci zu
dem Schätzwert ĉpop bei, wobei die einzelnen Beiträge durch die jeweiligen
Feuerraten ri im Verhältnis zur maximalen Feuerrate ri,max gewichtet werden:

ĉpop =

N∑

i=1

ri

ri,max

ci, ci =

(

cos(θi,pref)

sin(θi,pref)

)

. (3.7)

Der Populationsvektor ist von Theunissen und Miller auf das cercale Sys-
tem der Heuschrecke angewandt worden (Theunissen und Miller, 1991; Mil-
ler et al., 1991). Dieses besteht aus vier Interneuronen, die mit ihrer Aktivität
die Windrichtung kodieren. In Abbildung 3.2a sind die vier gemessenen Tu-
ningkurven dargestellt. Sie besitzen alle ungefähr dieselbe Breite und sind
gut durch eine rektifizierte Cosinusfunktion fi(θ) = rmax[cos(θ − θi,pref)]

+ =

rmax[v
Tci]

+ beschreibbar. Die Vorzugsrichtungen θi,pref = 45, 135, 225 und 315

Grad sind gleichmäßig über den Stimulusraum verteilt. Abb. 3.2b zeigt die

Bestimmung des Populationsvektors ĉpop = v =
∑4

i=1
ri

ri,max
ci, wobei die ci

die Vorzugsrichtungen der Interneuronen darstellen und die fi die Feuerraten
sind. Bei diesem Beispiel sind die Schätzungen durch den Populationsvektor
fast so gut wie statistisch optimale Methoden (s.u.) (Salinas und Abbott, 1994).
Dies liegt daran, daß die vier Tuningkurven gut durch Cosinusfunktionen be-
schrieben werden und die Vorzugsrichtungen einen Abstand von 90 Grad auf-
weisen. Dadurch wird ein zweidimensionales kartesisches Koordinatensystem
aufgespannt, und da Neurone nur positive Feuerraten haben können, werden
vier Neurone als Basisvektoren benötigt, wie wir das in diesem Beispiel haben.

Der Populationsvektor ist biologisch plausibel, er stellt aber nicht den op-
timalen Schätzer dar und ist keine allgemeine Dekodierungsmethode (Snippe,
1996). Er setzt eine gleichmässige Verteilung der Vorzugsrichtungen voraus
und die Effektivität der Methode hängt stark vom Stimuluswert ab (Scott et al.,
2001). Ein weiterer Nachteil von ihm ist, daß er nicht die Form der neuronalen
Antwortvariabilität, also das generative Modell, berücksichtigt. Dieses spielt
bei den im folgenden beschriebenen Dekodierungsverfahren eine fundamen-
tale Rolle.

3.3.2 Bayes’sche Schätzmethoden

Die Bayes’schen Schätzmethoden machen die Annahme, daß den neurona-
len Antworten ein bestimmtes generatives Modell zugrundeliegt, in diesem Fall
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Abbildung 3.3: Vergleich von ML– und MAP–Schätzer. (a) x̂ML ist der Sti-
muluswert, der die Likelihood L(x, r), also die als Funktion von x interpre-
tierte bedingte Wahrscheinlichkeit P(r|x) maximiert. (b) x̂MAP maximiert die
Posterior–Verteilung P(x|r). Für diese werden gemäß Bayes’ Theorem die In-
formationen aus der Likelihood L und einem Prior P(x) zusammengeführt.

das Standardmodell. Indem bei der Dekodierung dieses Wissen genutzt wird,
wird sie zu einer Folge der Kodierung. Modelle, in denen die Kodierung ei-
ne Folge der bei der Dekodierung angewandten Methode ist (Andersen, 1994;
Andersen und van Essen, 1994), sollen hier nicht behandelt werden. Der fol-
gende Abschnitt ist im Wesentlichen an Dayan und Abbott (2001) angelehnt.

Wir gehen von der Bayes’schen Formel aus (Papoulis, 1991), die Relationen
zwischen bedingten Wahrscheinlichkeitsverteilungen herstellt:

p(x|r) =
p(r|x)p(x)

p(r)
. (3.8)

Sie läßt sich aus der Symmetrie der gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsvertei-
lung p(r, x) bezüglich x und r herleiten: p(r, x) = p(r|x)p(x) = p(x|r)p(r);
und die in dieser Formel auftauchenden Größen sind wie folgt interpretierbar:

• p(x) ist der Prior, in den Vorinformationen über den Stimulus in die
Schätzung eingebracht werden können (dieser große Vorteil Bayes’scher
Verfahren wird oft und gerne zitiert)

• p(r|x) ist die bedingte Wahrscheinlichkeit, die Populationsantwort r bei
einem festen Stimuluswert x vorzufinden. Ist nun r gegeben und x unbe-
kannt, so läßt sich p(r|x) zur Likelihood L(x; r) uminterpretieren. Die gibt
die Wahrscheinlichkeit an, daß der Stimuluswert x die Antwort r her-
vorgerufen hat. L ist keine Wahrscheinlichkeitsverteilung, da sie nicht
normiert ist.

• p(x|r) ist die Posteriorverteilung, also die Wahrscheinlichkeitsverteilung
über x bei gegebener Populationsantwort r.
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• p(r) ist die Wahrscheinlichkeit, die Antwort r zu messen. Sie wird hier
ausschliesslich zur Normierung verwendet, meistens ist die explizite Be-
rechnung von p(r) nicht notwendig.

Anhand dieser Größen definieren wir drei Schätzer x̂:

• x̂ML = argmax
x

p(r|x) ist der ML–Schätzer,

• x̂MAP = argmax
x

p(x|r) der MAP–Schätzer und

• x̂Bayes =
∫

dx xp(x|r) ist der Bayes’sche Schätzer.

p(r|x) ist durch das Rauschmodell gegeben; wenn wir z.B. das Poissonsche
Modell 3.1 annehmen, so ergibt sich

p(r|x) =

N∏

i=1

p(ri|x) (3.9)

⇔ ln p(r|x) =

N∑

i=1

ln p(ri|x) (3.10)

⇔ =

N∑

i=1

−T fi(x) + ni ln(T fi(x)) − ln ni! (3.11)

⇔ =

N∑

i=1

ni ln fi(x) + Const. (3.12)

In diese Umformungen sind ein paar Annahmen eingeflossen: In der ersten
Gleichung steckt die Unabhängigkeitsannahme der einzelnen Neurone, die
die Faktorisierung der Wahrscheinlichkeitsverteilung p(r|x) ermöglicht. Des-
weiteren wurde in der ersten Umformung der Logarithmus der bedingten
Wahrscheinlichkeit eingeführt: Mit diesem läßt sich besser rechnen. Für die
spätere Betrachtung des Extremalverhaltens von p(r|x) machen wir dabei kei-
nen Fehler, da der Logarithmus aufgrund seiner strengen Monotonität das Ex-
tremalverhalten nicht beeinflußt. In der zweiten Umformung wurde die Pois-
sonverteilung eingesetzt (Gleichung 3.1), und inder dritten wurden alle von x

unabhängigen Terme in einer Konstanten zusammengefaßt. Dabei ging still-
schweigend eine weitere Annahme ein, nämlich daß die Summe aller mittle-
ren Aktivitäten für jeden Stimuluswert gleich ist. Diese Annahme ist bei einer
dichten gleichmäßigen Ausfüllung des Stimulusraumes durch Tuningkurven
in guter Näherung erfüllt (siehe z.B. Abb.3.1 links oben).

Im Falle gaussförmiger Tuningkurven

fi(x) = rmax exp

{
−

(x − xi,pref)
2

2 σ2
tk,i

}
(3.13)
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mit Vorzugsrichtungen xi,pref und Tuningbreiten σi,tk findet man folgendes
Maximum von ln p(r|x) und damit den ML–Schätzer über die Nullstelle der
ersten Ableitung:

d

dx
ln p(r|x) =

N∑

i=1

ni

d

dx

(

ln rmax −
(x − xi,pref)2

2 σ2
tk,i

)

(3.14)

0 =

N∑

i=1

ni

x̂ML − xi,pref

σ2
tk,i

(3.15)

⇔ x̂ML =

N∑

i=1

nixi,pref

σ2
tk,i

/

N∑

i=1

ni

σ2
tk,i

(3.16)

⇔ x̂ML =

∑N

i=1 nixi,pref
∑N

i=1 ni

. (3.17)

Die letzte Umformung gilt für Tuningkurven mit einheitlichen Breiten σtk,i.

Zur Bestimmung des MAP–Schätzers x̂MAP wird der Prior p(x) in die Glei-
chung 3.12 eingebracht:

ln p(x|r) =

N∑

i=1

ni ln fi(x) + ln p(x) + Const. (3.18)

0 =

N∑

i=1

ni

f ′(x)

f(x)
+

p ′(x)

p(x)
(3.19)

⇔ x̂MAP =

(

N∑

i=1

nixi,pref

σ2
tk,i

+
xprior

σ2
prior

) /(

N∑

i=1

ni

σ2
tk,i

+
1

σ2
prior

)

,(3.20)

wobei für die letzte Gleichung wieder gaussförmige Tuningkurven und ein
gaussförmiger Prior mit Mittelwert xprior und Standardabweichung σprior an-
genommen wurde. In diesem Fall ist auch die Posteriorverteilung p(x|r) eine
Gaussverteilung (Jäkel, 2001). Der Einfluß des Priors ist in Abbildung 3.3 zu
sehen: In (a) ist eine gaussförmige Likelihood dargestellt, x̂ML ist durch das
Maximum der Kurve gegeben. Durch den Prior p(x) wird in (b) das Maxi-
mum der Posteriorverteilung p(x|r) von der Likelihood weg in Richtung des
Priors verschoben.
Strenggenommen wird das Bayes’sche Theorem für den ML–Schätzer nicht
benötigt; er stammt aus der klassischen Schätztheorie, die von einem unbe-
kannten, aber festen Stimuluswert x ausgeht. Im Gegensatz dazu geht die
Bayes’sche Schätztheorie mit dem MAP–Schätzer als Repräsentanten von ei-
ner Wahrscheinlichkeitsverteilung p(x) aus, und x ist die Realisierung einer
Zufallsvariablen aus dieser Verteilung. Man kann die ML–Methode allerdings
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auch als MAP–Schätzer bei flachem Prior p(x) = p0 interpretieren, deswegen
wird sie hier zu den Bayes’schen Verfahren gezählt.

Der Bayes’sche Schätzer x̂Bayes unterscheidet sich vom MAP–Schätzer da-
durch, daß er nicht durch eine Maximumsregel, sondern unter Nutzung der
gesamten Posteriorverteilung bestimmt wird. Die Bestimmung von x̂Bayes als
durch p(x|r) gewichteter Mittelwert entspricht der Minimierung einer qua-
dratischen Verlustfunktion E(x, x̂Bayes) = (x − x̂Bayes)

2, wobei x den Original-
wert bezeichnet. ML–, MAP– u. Bayes’scher Schätzer fallen u.a. für den Fall
gauss’scher Tuningkurven und eines konstanten bzw. flachen Priors p(x) = p0

zusammen.

Der über mehrere Durchläufe gemittelte quadratische Fehler eines
Schätzers kann in zwei Komponenten aufgespalten werden (bias–variance–
decomposition):

E
[

(x − x̂)2
]

= E
[

(x − x̂ + 〈x̂〉 − 〈x̂〉)2
]

(3.21)

= E
[

(x − 〈x̂〉)2
]

+ E
[

(x̂ − 〈x̂〉)2
]

(3.22)

= η2
est(x) + σ2

est(x). (3.23)

Die beiden Varianzquellen Erwartungstreue (dem Bias) η = x − 〈x̂〉 bzw. Va-
rianz des Schätzers σ2

est summieren sich zum mittleren quadratischen Fehler
auf. Im Falle eines erwartungstreuen Schätzers gilt x = 〈x̂〉 und der mittlere
quadratische Fehler ist gleich der Varianz des Schätzers: E

[

(x − x̂)2
]

= σ2
est(x).

Diese Aufteilung ist besonders interessant im Hinblick auf ein Ergebnis
aus der statistischen Schätztheorie, denn nach der Cramér–Rao lower bound
(CRLB) existiert eine untere Schranke für die Schätzgenauigkeit der großen
Klasse der erwartungstreuen Schätzer (Kay, 1993). Über die Cauchy–Schwarz–
Ungleichung läßt sich die Relation

σ2
est(x) ≥ (1 + η ′

est(x))
2

IF(x)
(3.24)

herleiten, die für erwartungstreue Schätzer zu σ2
est(x) ≥ 1/IF(x) wird. IF(x) ist

die Fisher–Information

IF(x) =

∫
dr p(r|x)

(

−
∂2 ln p(r|x)

∂x2

)

. (3.25)

(Fisher, 1925). Die CRLB sagt nichts darüber aus, ob ein Schätzer existiert,
der die Schranke erreicht. Für das Standardmodell ist allerdings bekannt, daß
ML, MAP und Bayes’scher Schätzer als erwartungstreue Methoden diese im
asymptotischen Fall N → ∞ erreichen (Paradiso, 1988). Aufgrund der Effizi-
enz dieser Methoden wird die Fisher–Information als Maß für die Kodierungs-
genauigkeit einer Neuronenpopulation eingesetzt (Seung und Sompolinsky,
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1993), da sie einen Zusammenhang zwischen den in p(r|x) einfliessenden Ei-
genschaften des Modells und der Schätzgenauigkeit herstellt.

Ein Kritikpunkt bei der Anwendung der Bayes’schen Schätzverfahren ist,
daß sie biologisch unplausibel erscheinen und der Formalismus nichts darüber
aussagt, wie das Gehirn die maximale Information aus den Ratenantworten
extrahiert. Pouget et al. (1998) und Deneve et al. (1999) konnten allerdings zei-
gen, daß unter bestimmten Umständen (z.B. unkorrelierte Neurone) durch die
Rekurrenz in lateral verknüpften Netzwerken das Rauschen auf optimale oder
fast optimale Weise eliminiert werden kann, sodaß ein biologisch plausibler
Dekoder dem ML–Schätzer als idealem Beobachter sehr nahe kommt.

3.4 Kodierungsstrategien für einzelne Reizwerte

Welche Eigenschaften einzelner Neurone bzw. von Neuronenpoulationen
führen zu einer möglichst erfolgreichen Ausführung einer Aufgabe wie der
exakten Repräsentation eines Stimuluswertes x? Diese Eigenschaften werden
unter der Bezeichnung Kodierungsstrategien geführt.

Da der ML–Schätzer effizient ist, läßt sich die Fisher–Information als Maß
für die Fähigkeit einer Population nutzen, einzelne Reizwerte zu kodieren.
So lassen sich die Einflüsse von Parametern wie der Hintergrundrate, der Si-
gnalfeuerrate und der Breite σtk,i der Tuningkurven oder Eigenschaften wie
dem Rauschmodell auf die Fisher–Information und damit auf die Kodierungs-
genauigkeit untersuchen. Diese Vorgehensweise wurde zuerst von Paradiso
(1988) angewandt. Für Populationen lassen sich zudem der Einfluß verschie-
dener Korrelationsformen unter den Neuronen testen. Die Ergebnisse, die im
Folgenden genannt werden, basieren auf Studien mit Fisher–Information, so-
weit nichts anderes erwähnt wird.

3.4.1 Tuningkurvenbreite

Die Frage nach der optimalen Breite der Tuningkurven wurde u.a. von Hin-
ton et al. (1986) aufgeworfen, allerdings im Rahmen von Coarse Coding, also
mit binären Neuronen, deren rezeptive Felder sich überlappen (Eurich und
Schwegler, 1997).

Für gaussförmige Tuningkurven untersuchten Snippe und Koenderink
(1992a) die Diskrimination zwischen zwei Einzelreizen mit Abstand δx. Sie
bestimmten anhand von Maximum Likelihood in einem idealen Beobachter–
Ansatz der Entscheidungstheorie das Auflösungsvermögen und fanden δx ∝
σ

(2−D)/2

tk , wobei D die Dimension des Reizes und σ die einheitliche Tuning-
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breite ist. Für D = 1 sind also schmale Tuningkurven vorteilhaft; für D = 2

ist die Tuningbreite unerheblich, und für D > 2 sind breite Tuningkurven ge-
eigneter. Der Grund für die Abhängigkeit von der Dimension liegt darin, daß
in höheren Dimensionen die Überlappung der Tuningkurven mit dem Stimu-
lusraum stärker von der Tuningbreite abhängt (dieses Problem wird auch in
anderem Zusammenhang curse of dimensionality bezeichnet), also bei breiten
Kurven effektiv eine größere Zahl an Neuronen an der Kodierung eines Reiz-
wertes teilnimmt und damit den Nachteil der geringeren Selektivität der ein-
zelnen Einheiten überkompensiert.

Für eine allgemeinere Klasse von Tuningkurven der Form f(Ai) mit Ai =

((x − x̄i)/σtk,i)
2 fanden Zhang und Sejnowski (1999) eine ähnliche Abhängig-

keit der Fisher–Information von σ und D (IF ∝ σD−2
tk ) und bestätigten obi-

ges Ergebnis, das als Sonderfall aus dem neuen allgemeineren Ansatz hervor-
gehen sollte. Betrachtet man die Fisher–Information pro Aktionspotential, so
zeigt sich, daß schmale Tuningkurven für alle D’s von Vorteil sind.

Wird bei der Betrachtung multidimensionaler Stimuli (D > 1) die Vorga-
be radialsymmetrischer Tuningkurven aufgegeben, so zeigt sich, daß - wenn
die Kodierung einer einzigen Dimension betrachtet wird - die Kurven für ei-
ne optimale Kodierung in dieser Dimension schmal, dafür die in den anderen
Dimensionen breit sein sollten (Eurich und Wilke, 2000). Dieses Ergebnis läßt
sich intuitiv aus obigen Befunden für D = 1 ableiten: Für D = 1 sind schmale
Kurven von Vorteil, und die breiten Kurven für die ”uninteressanten” Dimen-
sionen erhöhen die effektive Zahl der an der Kodierung beteiligten Neuronen.

Pouget et al. (1999) stellen die Ergebnisse für D = 1 in Frage und wei-
sen darauf hin, daß das Tuning von Neuronen durch laterale Verbindungen
in einem Netzwerk schärfer wird als das des Inputs (man denke an die Ori-
entierungsselektivität in V1 und dem dazu vergleichsweise schwach getunten
Input aus dem CGL). In einem geschlossenen System kann allerdings die vor-
handene Information nicht vergrößert werden (Shannon und Weaver, 1963),
und somit entsteht ein Widerspruch. Eine mögliche Auflösung wird in Ab-
schnitt 3.4.2 gegeben.

Wilke und Eurich (2001) beschäftigen sich schliesslich mit der Streuung von
Tuningkurvenbreiten um einen Mittelwert innerhalb einer Population. Sie fan-
den, daß Populationen mit einer Verteilung von Tuningbreiten besser kodieren
als Populationen mit einheitlicher Breite, die dem Mittelwert der Verteilung
entspricht. Wir haben hier also einen nichtlinearen Effekt in der Tuningkurven-
breite: Der Vorteil aus einer Verschmälerung einer Kurve um einen bestimm-
ten Betrag überkompensiert im Mittel den Nachteil aus der Verbreiterung ei-
ner anderen Kurve.
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3.4.2 Korrelationen

Ausgehend von den Gleichungen 3.5 und 3.6 lassen sich uniforme und ab-
standsabhängige Korrelationen für additives und multiplikatives Rauschen
definieren.

Abbott und Dayan (1999) untersuchten uniforme Korrelationen mit λij =

σ2(δij + b(1 − δij)). Sowohl bei additivem als auch bei multiplikativem Rau-
schen fanden sie, daß uniforme Korrelationen Vorteile bringen: Die Fisher–
Information ist unter bestimmten Näherungsannahmen proportional zur Po-
pulationsgröße N und dem Korrelationskoeffizienten b (IF ∝ Nb).

Yoon und Sompolinsky (1999) untersuchten abstandsabhängige Korrelatio-
nen. Diese verschlechterten bei schwach positiven Korrelationen die Kodier-
genauigkeit, bei stark positiven Korrelationen führten sie sogar zur Saturation
für großes N (siehe die Originalpublikation für die Definition von ”stark” und
”schwach”). Die Saturation stellt sich allerdings nur bei additivem Rauschen
ein, also γ = 0 (Wilke und Eurich, 2001); für multiplikatives Rauschen ergibt
sich eine affin–lineare Abhängigkeit von IF bezüglich N. Sind die abstands-
abhängigen Korrelationen negativ (d < 0), dann vergrößern diese die Fisher–
Information, siehe dazu auch (Oram et al., 1998; Wilke und Eurich, 2001).

In obigem Beispiel der Tuningkurvenverschärfung von Pouget kann man
annehmen, daß durch eine laterale Verknüpfungsstruktur wie dem mexican
hat abstandsabhängige Korrelationen eingeführt werden, die für kleine Ent-
fernungen positiv sind. Eine mögliche Auflösung des oben genannten Wider-
spruchs wäre nun, daß die Verbesserung der Kodierungsgenauigkeit durch
die korrelationsbedingte Verschlechterung kompensiert wird.

Uniforme Korrelationen mit Variabilität im Korrelationskoeffizienten b

wurden auch untersucht (Wilke und Eurich, 2001). Sie führen analog zu dem
Fall der variablen Tuningbreite σtk zu einer höheren Kodierungsgenauigkeit
als bei einer vergleichbaren Population ohne Variabilität von b.
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Teil I

Populationskodierung multipler
Reize
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Kapitel 4

Einleitung und Stand der Forschung

Während sich die Populationskodierung von einzelnen Reizwerten bis heute
großer Beliebtheit erfreut (siehe das vorangegangene Kapitel 3), hat interessan-
terweise die Modellierung von Fragestellungen mit multiplen Reizen kaum
Beachtung gefunden.

Über die Gründe für die Beschränkung auf einzelne Reizwerte kann man
spekulieren, möglicherweise ist es ein historischer: Erstmalig haben Hubel
und Wiesel (1959) in einem berühmten Experiment eine neuronale Selektivität
für einen Stimulusparameter gemessen. Neurone aus Areal 17 der Katze (dem
zum V1 im Rhesusaffen homologen Areal) reagierten selektiv auf die Orientie-
rung eines Balkens in ihrem rezeptiven Feld. Bei diesem und nachfolgenden
Experimenten wurde ein einzelner Reiz im Sichtfeld des Neurons präsentiert
und dadurch ein erfolgreiches experimentelles Paradigma geschaffen. Dieses
hat die Theorie in der Bildung von Modellen beeinflußt; es bestand zunächst
auch keine Notwendigkeit, die Komplexität innerhalb des Modells zu ver-
größern. Da die typischen rezeptiven Feldgrößen von Neuronen des primären
visuellen Kortex sehr klein sind – sie haben in etwa die Größe eines Daumen-
nagels bei ausgestrecktem Arm – ist es schwierig, experimentell Antworten
eines V1–Neurons auf mehrere Orientierungen unter Vermeidung von Alia-
singeffekten zu messen. Seit den Experimenten von Hubel und Wiesel ist es
allerdings gelungen, auch in höheren Arealen des visuellen Verarbeitungspfa-
des wie dem V4 oder dem MT/V5 (Dubner und Zeki, 1971) abzuleiten. Die
Neurone dieser Areale besitzen deutlich größere rezeptive Felder als Zellen im
V1 (der Radius dürfte in etwa eine Größenordnung größer sein). Diese Feld-
größen ermöglichen es, den Einfluß mehrerer gleichzeitig präsentierter Reize
auf die neuronalen Antworten zu messen.

Es existieren eine Reihe von elektrophysiologischen wie psychophysikali-
schen Experimenten, die mit zwei Reizen operieren (siehe Abschnitt 4.1) und
daher nicht mit dem Populationskodierungsansatz aus Abschnitt 3.2 beschrie-
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ben werden können. In diese Lücke stößt die vorliegende Arbeit. Ziel dieses
Teils ist es, theoretische Rahmen zur Untersuchung dieser Fragestellungen zu
schaffen bzw. bestehende Ansätze zu erweitern und einige dieser Fragestel-
lungen mit diesen anzugehen.

Zunächst stellt sich allerdings die Frage, was sind multiple Reize? Wir defi-
nieren diese ausgehend von dem Reiz x ∈ χ, der bisher fast ausschließlich Ge-
genstand der Kodierungsbetrachtungen war. x stellt den Wert des Reizes in ei-
nem Raum χ dar. Wenn nun weitere Reizwerte oder im Grenzfall ein Kontinu-
um von Werten gleichzeitig präsent sind, so kann man den Gesamtreiz durch
eine Reizdichte ω(x) beschreiben. Der Fall ω(x2) = 2 ω(x1) bedeutet, daß der
Reizwert x2 mit der doppelten Intensität von x1 präsent ist. Ein typischer Ge-
samtreiz, durch den eine Reizdichte realisiert werden könnte, wäre z.B. die
Ansammlung von sich uniform bewegenden Punkten. ω(φ2) = 2 ω(φ1) sagt
aus, daß die Anzahl der sich in Richtung φ2 bewegenden Punkte doppelt so
groß ist wie die in Richtung von φ1. ω sei normiert, so daß

∫
χ
ω(x)dx = 1 gilt.

Ein Einzelreiz (x0) (ein Reizwert) sei nun durch ω(x) = δ(x − x0), ein Doppelreiz
(x1, x2) (zwei Reizwerte, zwei Reize) durch ω(x) = 1/2 [ δ(x − x1) + δ(x − x2) ]

definiert. δ ist dabei jeweils die Dirac’sche Deltafunktion.

In diesem Kapitel wird die bekannte Literatur zu experimentellen und
theoretischen Vorarbeiten mit multiplen Reizen zusammengefaßt (Abschnit-
te 4.1 und 4.2). Das folgende Kapitel 5 beschreibt die Methoden, die in Kapitel
6 auf spezifische Fragestellungen mit multiplen Reizen angewandt werden.

4.1 Experimente mit multiplen Reizen

Wie verarbeitet das Gehirn Situationen, in denen mehrere Reizwerte gleichzei-
tig präsentiert werden bzw. kodiert werden müssen?

Diese Frage stellt sich z.B. in Zusammenhang mit Experimenten zu visuel-
ler Aufmerksamkeit (Moran und Desimone, 1985; Luck et al., 1997; Reynolds
et al., 1999; Treue, 2001), bei denen ein typischer Versuchsaufbau in der Präsen-
tation zweier Reize besteht, von denen einer (das Zielobjekt) mit Aufmerksam-
keit belegt wird, während ein weiterer (der Distraktor) nicht beachtet werden
soll. Diese Einteilung in psychophysischen Versuchen bzw. Verhaltensexpe-
rimenten an Affen wird üblicherweise durch eine Aufgabe realisiert, die an
das Verhalten des Zielobjektes geknüpft wird. Die experimentellen Ergebnisse
legen das Prinzip der biased competition (Desimone und Duncan, 1995; Desi-
mone, 1998) nahe. Nach dieser findet zwischen den beiden Reizen ein Wett-
bewerb um den Einfluß auf die Antworten einzelner Neurone statt. Der Auf-
merksamkeitsmechanismus gibt dem attendierten Reiz ein größeres Gewicht,
sodaß dieser bevorzugt wird (daher: biased).
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Weitere Beispiele, bei denen neuronale Korrelate für mehr als einen Reiz-
wert auftreten, werden von Zemel et al. (1998) genannt:

• Die sogenannten Platzzellen im Hippocampus der Ratte kodieren den Ort
eines sich frei bewegenden Tieres (O’Keefe und Dostrovsky, 1971; Brown
et al., 1998; Hafting et al., 2005). Ist sich die Ratte über die Position un-
sicher, so kann es zu Ambiguitäten bezüglich des kodierten Reizwertes
(der Position) durch die sogenannten Platzzellen kommen.

• MT–Zellen besitzen nicht nur deutlich größere rezeptive Felder als in V1;
sie sind außerdem selektiv für die Richtung einer sich kohärent bewegen-
den Punktwolke (siehe Abbildung 8.1), reagieren also auf transparente
Bewegung (Albright, 1984; Albright et al., 1984; Newsome et al., 1989).
Die Stimulation von MT–Zellen durch sich bewegende Punktwolken ist
demnach sehr gut geeignet, um gleichzeitig mehrere überlagerte Reize
zu präsentieren.

Die Untersuchung von Zellantworten auf zwei Reizwerte von Van Wezel
et al. (1996) an Katzen in Areal 17 und Recanzone et al. (1997) im MT von
Makaken haben gezeigt, daß der Mittelwert der Raten aus Einzelpräsentatio-
nen eine gute Vorhersage darstellt, sich also die Tuningkurve für zwei Reize
f(φ1, φ2) als Mittelung der Werte f(φ1) bzw. f(φ2) der Tuningkurve für Einzel-
reize näherungsweise darstellen läßt. Diesen experimentellen Befund werden
wir als einen Ausgangspunkt für die Modellierungen nutzen.

Wie sieht die Antwort einer neuronalen Population auf multiple Reize aus?
Williams et al. (1991) gingen diese Frage in psychophysischen Experimenten
an, in denen sie Metamere untersuchten, d.h. physikalisch unterschiedliche
Reize, die eine identische Wahrnehmung hervorrufen (z.B. können in der Op-
tik unterschiedliche Farbspektren bei Menschen zu derselben Farbwahrneh-
mung führen). Treue et al. (2000) und Hol und Treue (2001) kombinierten psy-
chophysikalische und elektrophysiologische Experimente zu einer Erklärung,
wie Metamere entstehen. Sie zeigen, daß die Populationsaktivitäten unter-
schiedlicher Reizverteilungen sich sehr ähneln und dadurch zu einer falschen
Interpretation der neuronalen Aktivität durch das Gehirn führen können. Die-
se Frage ist durch die Betrachtung der Populationsantwort allein jedoch nicht
ausreichend beantwortet, vielmehr kann sie erst nach einer Dekodierung der
neuronalen Antworten geklärt werden. Ein interessanter Punkt in der Arbeit
von Treue und Mitarbeitern ist, daß sie eine enge Bindung zwischen der Popu-
lationsaktivität in MT und der menschlichen Wahrnehmung herstellen. Smith
et al. (2005) untersuchten ebenfalls den Zusammenhang zwischen der Akti-
vität in Areal MT des Makakenaffen und dem Perzept. Sie überlagerten zwei
sich bewegende Gitter und fanden Neurone, die auf die (lokale) Richtung ei-
ner Komponente antworteten oder auf die (globale) Richtung der kombinier-
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ten Bewegung, welche von Menschen wahrgenommen wird. Sie fanden damit
starke Hinweise, daß Integration von Bewegungsrichtungen in MT stattfindet,
die für das Perzept verantwortlich ist.

Während sich die bisher erwähnten Experimente größtenteils auf elektro-
physiologische Ableitungen stützen, wollen wir abschließend zwei psycho-
physikalische Phänomene bzw. Illusionen erwähnen, die durch Stimulation
mit zwei einander überlagerten, sich jeweils uniform bewegenden Punktwol-
ken erzeugt werden können.

• Bei der Schätzung der Richtung einer der beiden Punktwolken nach der
Präsentation wurde ein systematischer Fehler gefunden, der Motion Re-
pulsion (Marshak und Sekuler, 1979) genannt wird. Der Winkel zwischen
den beiden Richtungen wird überschätzt und der Fehler hängt von der
tatsächlichen Winkeldifferenz ab. Dieser Effekt wird in Abschnitt 6.5 mo-
delliert.

• Der Motion Aftereffect (Verstraten et al., 1994) ist ein Sonderfall der be-
kannten Wasserfallillusion 1. Letztere entsteht, wenn nach längerer Beob-
achtung einer gerichteten Bewegung wie z.B. bei einem Wasserfall die-
se Bewegung plötzlich abgestellt wird. Danach entsteht der Eindruck,
daß sich der Hintergrund in die andere Richtung bewegt. Beim Motion
Aftereffect wird dieser Effekt durch zwei Punktwolken mit unterschied-
lichen Richtungen erzeugt. Die wahrgenommene Richtung des Hinter-
grunds entspricht der zum Mittelwert der beiden Wolken entgegenge-
setzten Richtung.

Nach diesem Exkurs in elektrophysiologische und psychophysische Expe-
rimente mit multiplen Reizen kommen wir zu den theoretischen Ansätzen, die
bisher zur Beschreibung dieser Reize angewandt worden sind.

4.2 Theoretische Arbeiten zu multiplen Reizen

Es existieren nur wenige Arbeiten, die sich den theoretischen Aspekten der
Frage widmen, wie im Gehirn Situationen mit multiplen Reizen verarbeitet
werden.

Ein erster und gleichzeitig für diese Arbeit relevanter Ansatz wurde in zwei
Arbeiten von Snippe und Koenderink vorgestellt (Snippe und Koenderink,
1992a,b). Sie untersuchten nicht nur die Diskrimination zwischen zwei nahe

1Unter http://www.psy.bun.kyoto-u.ac.jp/ashida/MAEWWW/MAE.html kann
eine Animation zur Wasserfallillusion gefunden werden (Link vom 18.01.2006)
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beieinanderliegenden Einzelreizen (hyperacuity), sondern auch die Diskrimi-
nation zwischen einem Einzelreiz und einem Doppelreiz mit geringem Ab-
stand (acuity). Ihr Kodierungsansatz geht wie das Standardmodell der Popula-
tionskodierung von einer Population von Neuronen aus, die durch Tuningkur-
ven mit einem Rauschmodell ohne bzw. mit Rauschkorrelationen beschrieben
werden. Durch Anwendung eines idealen Beobachters auf verrauschte Popu-
lationsantworten bestimmten sie analytisch Diskriminationsschwellen für die-
se beiden Aufgaben. Der Ansatz wird in Anhang A detailliert beschrieben. Wir
werden ein Ergebnis dieses Ansatzes direkt mit unseren Modellen vergleichen
und eine hervorragende Übereinstimmung finden. Unsere Ansätze werden es
weiterhin erlauben, die Untersuchungen von Snippe und Koenderink auszu-
weiten und auch andere Situationen mit multiplen Reizen zu betrachten, die
nicht auf die Diskrimination zwischen einem Einzel– und einem Doppelreiz
beschränkt sind.

Carandini und Ringach (1997) beschäftigten sich mit der Kodierung von
mehreren Reizwerten. Der Einsatz multipler Reize war hierbei als Test eines
bekannten Modells der Orientierungsselektivität in V1 gedacht (Ben-Yishai
et al., 1995; Somers et al., 1995), bei dem durch laterale Verbindungen mit ei-
ner center–surround–Struktur einige Aspekte der in Experimenten gefundenen
Orientierungsselektivität reproduziert werden konnten wie etwa die Invari-
anz des Tunings bezüglich des Stimuluskontrastes (Hansel und Sompolinsky,
1998; Tao et al., 2004). Dieses Modell kombiniert nur schwach selektiven affe-
renten Input aus dem CGL mit lateralen Wechselwirkungen innerhalb des V1.
Letztere werden aufgrund ihres Aussehens auch mexican hat genannt, da die
Exzitation in den Modellen stets lokaler wirkt als die Inhibition – so zumin-
dest die experimentell gestützte Annahme. Der Ansatz von Carandini und
Ringach (1997) beschränkt sich auf die Darstellung von Ratenantworten in
Abhängigkeit vom Abstand der einzelnen Reizwerte oder der Breite der la-
teralen Inhibition. Die Idee wurde von Zemel und Pillow (2000) aufgegriffen
und modifiziert. Die Veränderungen betreffen die Aktivierungsfunktion, die
eine mathematische Relation zwischen der Membranspannung eines Neurons
und dessen instantaner Feuerrate herstellt, und eine Optimierung der Gewich-
te der lateralen Wechselwirkungen bezüglich des gewünschten Ergebnisses.
Neu ist hier, daß die Ratenantworten dekodiert werden (s.u.), um zu sehen,
wie gut von den Ratenantworten auf die ursprünglichen Reizverteilungen ge-
schlossen werden kann. Ein Schwachpunkt dieser Arbeit ist, daß der Einfluß
des Optimierungsprozesses auf die Güte der Dekodierung unklar bleibt, wei-
terhin wird von einem rauschfreien Modell ausgegangen.

Zur Dekodierung multipler Reize ist Zemel et al. (1998) die grundlegende Pu-
blikation – siehe auch die Konferenzbeiträge Zemel und Dayan (1997, 1999).
Sie führen ein Modell zur Kodierung einer Reizdichte ω(φ) ein, das eine na-
heliegende Erweiterung des Standardmodells ist (siehe Gleichung 5.5) und ge-
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hen bei der anschließenden Dekodierung explizit von einer Verteilung von
Reizwerten aus. Die Dekodierung hat nun die Schätzung von ω(φ) als Ziel,
und sucht nach dem ML–Prinzip im Raum aller möglichen Verteilungen ω(φ)

nach demjenigen ω̂, das die Wahrscheinlichkeit maximiert, eine gemessene
Antwort zu erzeugen; es wird also nach dem Extremum eines Funktionals
gesucht. Zur iterativen Bestimmung von ω̂ kam das EM–Verfahren (expecta-
tion maximization) zum Einsatz (Dempster et al., 1977; Bishop, 1995). Dieses
Kodierungs– u. Dekodierungsschema wird von den Autoren extended Poisson
model (

”
EPM”) genannt. Es wird bei der Rekonstruktion von Reizverteilun-

gen dem Standardmodell der Populationskodierung gegenübergestellt. Letz-
teres versagt natürlich bei der Dekodierung, da es aufgrund seiner Konstruk-
tion einen einzelnen Reizwert als Ergebnis der Prozedur ausgibt, somit die
Zielfunktion gar nicht im Raum der möglichen Dekodierungsergebnisse vor-
kommt. Das neu vorgeschlagene Modell ist dagegen gut in der Lage, die Reiz-
dichten zu rekonstruieren. Die Arbeit von Zemel und Mitarbeitern stellt einen
ersten, interessanten Ansatz dar. Allerdings beschränken sich die Autoren fast
ausschließlich auf Situationen ohne neuronales Rauschen, obwohl der Einfluß
von Stochastizität auf die Reizrepräsentation ein wichtiger Punkt bei Betrach-
tungen zur Populationskodierung ist. Weiterhin untersuchen sie auch nicht,
inwiefern sich Parameter wie die Breite der Tuningkurven auf die Dekodie-
rung uni– bzw. bimodaler Reizdichten unterschiedlicher Breite auswirken. Wir
werden in Abschnitt 6.6 detaillierter auf diese Arbeit eingehen und sie wei-
terführen.

Ein weiterer, interessanter Ansatz wurde von Eurich (2003a) verfolgt, der
eine Fisherinformationsanalyse in einem kombinierten Reizraum durchführ-
te, in dem neuronale Tuningkurven für zwei Reizwerte definiert sind (siehe
Abbildung 5.1).
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Kapitel 5

Theoretische Ansätze für
Situationen mit multiplen Reizen

In diesem Kapitel werden die theoretischen Ansätze zur Beschreibung von Si-
tuationen mit multiplen Reizen vorgestellt; dabei werden die schon bekann-
ten Ausgangspunkte durch Zitate gekennzeichnet. Die Anwendungen die-
ser Ansätze auf verschiedene neurowissenschaftliche Fragestellungen werden
im anschließenden Kapitel 6 vorgestellt. Diese können durch sich bewegen-
de Punktwolken realisiert werden, welche durch die Bewegungsrichtung φ

bzw. die Verteilung der Bewegungsrichtungen ω(φ) charakterisiert sind; als
neurobiologisches Substrat für eine solche Situation kann man die Antwort ei-
ner Population von MT–Neuronen betrachten. Daher ist die mathematische
Beschreibung vollständig in Kreisvariablen. Dies stellt keine wirkliche Ein-
schränkung dar, die Beschreibung läßt sich auch auf Variablen ausdehnen, die
nicht auf einem Kreis definiert sind.

Im Abschnitt 5.1 zur Kodierung wird eine Erweiterung des Standardmo-
dells vorgestellt, die die Kodierung von zwei und mehr Reizen durch eine neu-
ronale Population ermöglicht und die in unseren Modellierungen zum Einsatz
kommt. Dabei ist der spezielle Fall der Kodierung eines einzelnen Reizes bzw.
Reizwertes der Ausgangspunkt, von dem über die Kodierung von zwei Rei-
zen zum allgemeinen Fall der Kodierung beliebiger Reize übergegangen wird.
Für die Kodierung von zwei Reizen wird der Ansatz von Snippe und Koen-
derink (1992a) benutzt; Eurich (2003a) integrierte in diesen einen Parameter κ

zur Modellierung von Aufmerksamkeitseffekten. Neu ist hier die Erweiterung
um eine Nichtlinearität λ, die eine Gewichtung der Reizeinflüsse bewirkt, so-
daß Kooperations– bzw. Kompetitionseffekte unter den Neuronen modelliert
werden können. Der anschließend vorgestellte Kodierungsansatz für beliebi-
ge Reizverteilungen ist eine Verallgemeinerung des Falles für zwei Reize und
wurde von Zemel et al. (1998) eingeführt.
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Die anschließenden Abschnitte 5.2–5.4 handeln von der Dekodierung der
neuronalen Aktivitäten. Hier gehen wir den zur Kodierung umgekehrten Weg
vom allgemeinen zum besonderen Fall; dies geschieht zur besseren Trennung
der fremden und eigenen theoretischen Ansätze, die bei den Anwendungen
zum Einsatz kommen. Abschnitt 5.2 beschreibt eine Methode zur Rekonstruk-
tion von Reizdichten nach Lantéri et al. (2001).

In Abschnitt 5.3 gehen wir von Reizen im sogenannten Verbund-
raum (φ1, φ2) aus und beschreiben die Dekodierung in diesem Raum mit
Maximum–Likelihood. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Definition von
Größen, mit denen die Zuverlässigkeit der Schätzung der einzelnen Reizwerte
φ1 und φ2, sowie die Schätzung des Abstandes |φ2 − φ1| unter verschiedenen
Annahmen untersucht werden kann.

Abschließend entwickeln wir in Abschnitt 5.4 einen theoretischen Rahmen,
der die optimale Diskriminationsleistung einer neuronalen Population bei der
Aufgabe bestimmt, zwischen einem Einzel– und einem Doppelreiz zu unter-
scheiden. Hier sei noch einmal erwähnt, daß wir unter einem Einzelreiz einen
einzelnen Reizwert (φ)=̂(φ,φ) verstehen und unter einem Doppelreiz zwei
gleichzeitig präsentierte Reizwerte (φ + δφ,φ − δφ). Für diese Aufgabe läßt
sich anhand einer der Größen aus Abschnitt 5.3 ein zweiter Formalismus ent-
wickeln. Dieser wird in Unterabschnitt 5.4.4 vorgestellt.

5.1 Kodierung

Der Ansatz zur Kodierung von zwei Reizen baut auf dem generativen Modell
der Populationskodierung auf (siehe Kapitel 3). Wir gehen davon aus, daß die
mittlere Antwort eines Neurons auf einen einzelnen Reizwert durch dessen
Tuningkurve f(φ) gegeben ist. Bei zwei Reizwerten ist eine naheliegende Er-
weiterung des Modells, daß die Tuningkurve für zwei Reize aus einer linearen
Überlagerung der Kurve für Einzelreize besteht:

f(φ1, φ2) = a1 f(φ1) + a2 f(φ2). (5.1)

f(φ1, φ2) ist somit in einem Verbundraum der Punkte (φ1, φ2) definiert (Eurich,
2003a). Wir benutzen den Buchstaben f auch zur Bezeichnung der zweidimen-
sionalen Tuningkurve; aus der Anzahl der Argumente geht stets hervor, ob wir
uns in einem ein– oder zweidimensionalen Raum befinden. Aus Konsistenz-
gründen sollte der Ansatz für den Fall φ1 = φ2 die Tuningkurve für einen
einzelnen Reiz ergeben, es sollte dann f(φ1, φ2) = f(φ1) = f(φ2) sein. Diese
Bedingung fordert a1 + a2 = 1, und mit der Ersetzung a1 → κ folgt

f(φ1, φ2) = κ f(φ1) + (1 − κ) f(φ2) (5.2)
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Abbildung 5.1: (a) Gaussförmige Tuningkurve f(φ) mit maximaler Feuerra-
te Fmax = 40 Hz. Der Parameter ξ (hier: ξ = 0.2) beschreibt das Verhältnis
zwischen Hintergrundaktivität und neuronaler Selektivität. (b) stellt die Tu-
ningkurve f(φ1, φ2) = κ f(φ1) + (1 − κ) f(φ2) im Verbundraum mit κ = 0.5

dar; Darstellung in (b) nach (Eurich, 2003a).

mit der Bedingung 0 ≤ κ ≤ 1 für den Aufmerksamkeitsfaktor κ. κ = 0.5

beschreibt die Situation, in der keiner der beiden Reize ausgezeichnet ist.
Wie schon in Abschnitt 4.1 erwähnt, wird die Annahme einer Mittelung der
Reizeinflüsse durch experimentelle Untersuchungen in den Arealen MT/MST
des Makakenaffen (Recanzone et al., 1997) und in Areal 17 der Katze (Van
Wezel et al., 1996) gestützt. In Untersuchungen zu Aufmerksamkeit mit ei-
nem attendierten und einem nichtattendierten Reiz wurde der Effekt der biased
competition (Moran und Desimone, 1985) gefunden: Die mittlere Antwortrate
auf zwei Reize bestand nicht aus dem Mittelwert der Einzelreize (das wäre
κ = 0.5), sondern war in Richtung des attendierten Reizes verschoben. Dieser
Effekt kann durch eine Wahl κ 6= 0.5 in das Modell integriert werden. Ab-
schnitt 6.3 wird eine Datenauswertung zu Versuchen mit zwei Reizen unter
Aufmerksamkeit präsentieren, bei der eine Schätzung des Parameters κ vor-
genommen wird.

Wie sehen Tuningkurven f(φ1, φ2) in dem Verbundraum der Punkte
(φ1, φ2) aus, wenn man eine lineare Superposition der Tuningkurvenwerte an-
nimmt? Abbildung 5.1a zeigt eine gaussförmige Tuningkurve

f(φ) = ξ Fmax + (1 − ξ) Fmax exp

{
−

(φ − φpref)
2

2σ2
tk

}
(5.3)

für einen Einzelreiz. ξ bezeichnet den Anteil der Hintergrundaktivität an
der Rate; σtk ist die Breite der Kurve und Fmax die maximale Aktivität. Die
für κ = 0.5 aus f(φ) resultierende Kurve f(φ1, φ2) im Verbundraum ist in
Abb. 5.1b zu sehen. Aufgrund der zusätzlichen Dimension antwortet eine Zel-
le mit entsprechendem Tuning auf mehr Reizkombinationen (φ1, φ2) mit einer
Rate, die nahe an der Hintergrundrate liegt als im Fall des eindimensionalen
Stimulusraums.
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Abbildung 5.2: Einfluß des Nichtlinearitätsparameters λ: Mittlere Populati-
onsantworten nach Gleichung 5.4 auf zwei Reizwerte (φ + δφ, φ − δφ) als
Funktion der Vorzugsrichtung der Neurone für λ = 0.4 (a), λ = 1.0 (b) und
λ = 3.0 (c). Es ist φ = 180 Grad (siehe Pfeile), und die Tuningkurven haben
die Form von Gleichung 5.3 mit ξ = 0, Fmax = 40 Hz und σtk = 20 Grad.
Für verschiedene Werte von δφ fallen die Populationsantworten für großes λ

unterschiedlicher aus.

Aus mathematischer Sicht stellt die Kodierung von zwei Reizen nichts an-
deres als die Kodierung eines zweidimensionalen Reizes dar. Mehrdimensio-
nale Reize sind in der Fachliteratur schon oft behandelt worden (Snippe und
Koenderink, 1992a; Zhang und Sejnowski, 1999; Eurich und Wilke, 2000), bei
diesen Arbeiten sind die mehrdimensionalen Tuningkurven faktorisierbar. Im
Unterschied dazu ist die Tuningkurve f(φ1, φ2) im Verbundraum nicht separa-
bel, kann also nicht als Produkt f(φ1) f(φ2) geschrieben werden.
Ein weiterer Unterschied betrifft die Interpretation: Im Verbundraum macht
die Unterscheidung zwischen einem Einzel– und einem Doppelreiz Sinn: Es ist
die Frage, ob z.B. eine sich kohärent bewegende Punktwolke präsentiert wird,
oder ob zwei Punktwolken mit unterschiedlichen Richtungen überlagert sind,
also ob ein oder zwei Objekte präsent sind (wenn man eine kohärente Punkt-
wolke als ein Objekt betrachtet). Bei mehrdimensionalen Reizen wäre dies nur
die Frage, ob ein Punkt auf einer Hauptdiagonalen liegt oder nicht; bei mehr-
dimensionalen Gausskurven mit identischer Breite σtk als Tuningkurven wäre
dies nur die Frage nach der Wahl des Koordinatensystems, welches beliebig
gedreht werden könnte. Wenn die Dimensionen Größen mit unterschiedlichen
Skalen kodieren wie z.B. Richtung und Raumfrequenz, würde die Frage, ob ein
Punkt auf einer Hauptdiagonalen liegt, keinen Sinn ergeben.

Die Annahme einer linearen Superposition der Reizeinflüsse ist der ein-
fachste Ansatz, um das Standardmodell der Populationskodierung für meh-
rere Reize zu erweitern. Die Einführung nichtlinearer Wechselwirkungen un-
ter den Antwortraten der zwei Reize würde zu einem allgemeineren Ansatz
führen. Watanabe und Kikuchi (2005) finden solche in einer Modellierung von
MT–Antworten auf sich bewegende überlagerte Punktwolken, die mit dem
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Energiemodell von Adelson und Bergen (1985) durchgeführt wurde. Die Mo-
dellierung zeigt allerdings auch, daß die Linearitätsannahme im Allgemeinen
gerechtfertigt ist. Eine Möglichkeit für einen parametrisierten nichtlinearen
Ansatz ist

f(φ1, φ2) = λ
√

κ f(φ1)λ + (1 − κ) f(φ2)λ , (5.4)

welcher Gleichung 5.2 durch λ = 1 als Sonderfall beinhaltet; κ ist wieder
der Aufmerksamkeitsfaktor. Abbildung 5.2 zeigt die Auswirkung von λ auf
die mittlere Antwort einer neuronalen Population. Für die drei Werte λ =

0.4, 1.0, 3.0 in (a)–(c) werden die mittleren Antworten für zwei Reize mit un-
terschiedlichen Abständen 2 δφ, aber gleichen Mittelwerten φ dargestellt. Die
neuronalen Selektivitäten wurden gemäß Gleichung 5.3 mit ξ = 0, Fmax = 40

Hz und σtk = 20 Grad gewählt, und es ist κ = 0.5. Kleine Werte von λ

führen zu einer bevorzugt unimodalen Populationsantwort auch für größere
Abstände zwischen zwei Reizen (z.B. 2δφ = 50 Grad), während große Werte
von λ eine bimodale Populationsantwort auf zwei Reizwerte fördern. Aus-
gehend von dem Wert λ = 1, der die lineare Superposition der zwei Raten
beschreibt, steht demnach λ < 1 für Kooperation unter den Neuronen und
λ > 1 für Kompetition. Die Werte für λ wurden hier besonders unterschiedlich
gewählt, um die Auswirkung auf die Populationsantwort zu verdeutlichen.

Der Kodierungsansatz für λ = 1 (Gleichung 5.2) und κ = 0.5 läßt sich
auf eine beliebige Zahl von gleichzeitig präsentierten Reize erweitern. Für den
Fall einer kontinuierlichen Reizverteilung kann die mittlere Antwort eines si-
mulierten Neurons in einem linearen Ansatz durch

f{ω(φ)} =

∫
ω(φ) f(φ)dx,

∫
ω(φ)dx = 1 (5.5)

modelliert werden (Zemel et al., 1998). ω(φ) ist hierbei die normierte Reizdich-
te für einen in einem kontinuierlichen Raum definierten Reiz. Für den Doppel-
reiz (φ − δφ,φ + δφ) ist ω(φ) = 0.5 { δ(φ − φ − δφ) + δ(φ − φ + δφ) }, wobei
δ die Dirac’sche Deltafunktion darstellt.

Aus den mittleren Antworten einer neuronalen Population auf mehre-
re Reize lassen sich wie im Fall von Einzelreizen stochastische Antworten
durch Anwendung eines Rauschmodells erzeugen. In dieser Arbeit kamen
zwei Rauschmodelle zum Einsatz (siehe auch Abschnitt 3.2): Das erste ist das
Poissonmodell, bei dem die Wahrscheinlichkeit, die Rate r – also n Spikes in
einem Zeitfenster T – zu beobachten, durch

p(r) = exp(−f(φ)T)
(f(φ)T)n

n!
(5.6)

gegeben ist. Da f(φ) hier sowohl Mittelwert als auch Varianz ist, ist der Fano-

45



Kapitel 5. Theoretische Ansätze für Situationen mit multiplen Reizen

φ

f(
φ)

Tuningkurven

φ

ω
(φ

)

Reizdichte ω

φ
pref

R
at

e

Mittlere Popul.antwort

φ
pref

R
at

e

Stochast. Popul.antwort

φ

ω
(φ

)

Schätzung ω̂

^

1. 2.

3.

Abbildung 5.3: Schema zur Kodierung von Reizdichten ω(φ) und deren
Dekodierung. Der erste Schritt stellt die Generierung der mittlere Populati-
onsantwort als Funktion der jeweiligen neuronalen Vorzugsrichtungen aus
den Tuningkurven und der Reizdichte ω dar. Der zweite Schritt ist die An-
wendung eines stochastischen Modells auf die mittleren Antworten und der
dritte ist die Dekodierung; diese wird im Raum aller möglichen Reizdichten
durchgeführt und ω̂ iterativ durch den RLA–Algorithmus ermittelt.

faktor gleich 1. Das zweite ist das additive Gauss’sche Modell

p(r) ∝ exp

{

−
( f(φ) − r)

2

2 σ2

}

, (5.7)

das im Gegensatz zum Poissonmodell einen zusätzlichen Parameter benötigt
(hier: σ), der die Stärke der Variabilität bestimmt. Die Poissonverteilung hat
den Vorteil, nur für Werte n ≥ 0 definiert zu sein, während die Gaussvertei-
lung nicht auf positive Werte von r beschränkt ist und deshalb eine zusätzliche
Regel zur Vermeidung negativer Raten erfordert.

Das Gauss’sche Modell wurde hier hauptsächlich zur Realisierung von
Rauschkorrelationen eingesetzt. Es kamen uniforme und abstandsabhängige
Korrelationen zum Einsatz (siehe Gleichung 3.6).

5.2 Rekonstruktion beliebiger Stimulusverteilun-

gen

Hier wird die Methode beschrieben, mit der wir in Abschnitt 6.6 aus der neu-
ronalen Aktivität r einer Population unabhängiger Poisson’scher Neurone die
Stimulusdichte ω(x) schätzen. Das Kodierungs–/Dekodierungsschema ist in
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Abbildung 5.3 dargestellt; es unterscheidet sich bei der Dekodierung von dem
des Standardmodells darin, daß hier im Raum aller möglichen Stimulusdich-
ten nach demjenigen ω̂ gesucht wird, welches die Wahrscheinlichkeit maxi-
miert, eine bestimmte gegebene stochastische Populationsantwort hervorzu-
rufen. Die Beschreibung ist auf das Poisson’sche Rauschmodell beschränkt,
es gibt aber z.B. den ISRA–Algorithmus (Daube-Witherspoon und Muehlleh-
ner, 1986), der ein ähnliches Verfahren für Gauss’sches Rauschen darstellt (der
Rauschtyp bestimmt die Form der Zielfunktion).

Der Richardson–Lucy–Algorithmus (Richardson, 1972; Lucy, 1974) wurde ur-
sprünglich zur Rekonstruktion bzw. Dekonvolution von Bildern in der Astro-
physik entwickelt und gehört zu den Expectation–Maximization–Verfahren
(Dempster et al., 1977). Dabei wird iterativ nach dem Originalbild gesucht, das
die Wahrscheinlichkeit maximiert, das beobachtete Bild zu messen; es ist also
ein Verfahren, das auf Maximum–Likelihood basiert. In der Astronomie geht
man aufgrund der Quantennatur des Lichtes von Poissonrauschen aus; hier
ist letzteres ein erfolgreiches Beschreibungsmodell für die neuronale Stocha-
stizität. Die zu minimierende Zielfunktion ist für beide Situationen die gleiche.

Wir gehen von einer diskretisierten Verteilung ωi aus, die die folgenden
Nebenbedingungen erfüllen muß:

•
∑

i ωi = 1 und

• 0 ≥ ωi ≥ 1 ∀ i.

Die Tuningkurve sei auch diskret: In der Matrix F sei jede Zeile die diskreti-
sierte Version von f(x) eines Neurons. Die Zielfunktion E ist der Logarithmus
der Wahrscheinlichkeit, bei gegebenen ωi die Antwort r zu messen, und ist
durch

E := log L(ω) =

N∑

n=1

(Fω)i − ri log(Fω)i + C (5.8)

gegeben (Zemel et al., 1998; Lantéri et al., 2001). In C alle Terme zusammenge-
faßt sind, die nicht von ω abhängen. Diese Zielfunktion erhält man auch bei
der nichtnegativen Matrixfaktorisierung (Lee und Seung, 1999), einer Methode,
die zur Darstellung von Objekten (z.B. Gesichtern) anhand von Basismatrizen
genutzt werden kann, und die mit ausschließlich positiven Einträgen arbeitet,
die wiederum nur aufsummiert werden dürfen.

Die Nebenbedingungen können durch Kuhn–Tucker–Bedingungen erster
Ordnung ausgedrückt werden (Avriel, 1976) und führen zu einem multiplika-
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tiven Algorithmus mit den Iterationsregeln

ω
(k+1)

i = ω
(k)

i

∑

j

fij

rj

(Fω(k))j

(5.9)

ω
(k+1)

i =
ω

(k+1)

i∑
j ω

(k+1)

j

, (5.10)

die die Zielfunktion 5.8 minimieren; k ist der Iterationsschritt. Die Herleitung
der Iterationsformeln ist in Lantéri et al. (2001) beschrieben.

Ein Problem bei verrauschten Antworten r ist, daß sich das Rauschen
verstärkt auf die Lösung auswirkt und die Lösung numerisch instabil wird
– ein ill–posed problem nach Hadamard. Es gibt zwei Möglichkeiten, mit die-
sem Problem umzugehen: Die erste ist die Einführung einer Regularisierung,
die z.B. als Prior über die Bayes’sche Formel in den Formalismus eingebaut
werden kann (Lantéri et al., 2002). Der Nachteil dieser Methode ist, daß da-
durch Annahmen über die zugrundeliegende Verteilung ω gemacht werden.
Eine naheliegende Annahme ist, daß ω glatt sein soll, z.B. haben Zemel und
Mitarbeiter dafür den Bestrafungsterm ǫ

∑
i(ωi − ωi+1)

2 benutzt, wobei sie
mit dem Parameter ǫ den Einfluß der Regularisierung steuern können. Hier
soll der Algorithmus 5.9–5.10 zur Schätzung von Verteilungen ω mit nahe bei-
einander liegenden Maxima genutzt werden, und ein Glattheitsprior wäre bei
der Trennung der Maxima hinderlich. Daher verzichten wir auf eine Regula-
risierung und betrachten jeweils die Stimulusschätzungen, die einen minima-
len quadratischen Abstand

∑
i(ωi − ω̂i,opt)

2 zum Originalstimulus aufweisen
(
”
optimale” Schätzung) sowie die Stimulusschätzung ω̂i,fin nach einer großen

Zahl von Iterationsschritten (
”
finale” Schätzung).

5.3 Maximum–Likelihood–Ansätze im Verbund-

raum

Zur Beschreibung von Situationen mit zwei Reizwerten (φ1, φ2) := (φ −

δφ,φ + δφ) mit |φ2 − φ1| = 2 δφ ist eine Erweiterung des in Kapitel 3 be-
schriebenen Standardmodells der Populationskodierung notwendig. Ein na-
heliegender Ansatz dafür besteht in der Stimuluskodierung nach Gleichung
5.4 und Betrachtung der Likelihoodverteilung L(φ1, φ2).

Diese ist in Abbildung 5.4 für vier verschiedene Werte von δφ dargestellt
(von links nach rechts: δφ = 0, 4, 8 und 16 Grad). L wurde unter der Vorgabe
φ1 ≤ φ2 für alle möglichen Stimuluskombinationen bestimmt und auf den Be-
reich [0; 1] normiert. Die gezeigten Likelihoodverteilungen resultieren aus ei-
ner Population von unkorrelierten Poisson’schen Neuronen (N = 40, σtk = 30
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Abbildung 5.4: Likelihoodverteilungen im Verbundraum (φ1, φ2) = (φ −

δφ, φ + δφ) für φ = 180 Grad und δφ = 0, 4, 8 und 12 Grad (von links nach
rechts). Die Likelihoodmatrizen wurden unter der Annahme φ1 ≤ φ2 be-
stimmt und jeweils auf den Wertebereich [0; 1] normiert. Populationsparame-
ter waren N = 40 Neurone, Tuningbreite σtk = 30 Grad, ξ = 0, Fmax = 40

Hz bei unkorrelierten Poisson’schen Neuronen. Die Verteilungen resultieren
jeweils aus der Mittelung von 50 Wiederholungen des stochastischen Prozes-
ses.

Grad, ξ = 0, Fmax = 40 Hz) und wurden über jeweils 50 Realisierungen des
stochastischen Prozesses gemittelt. Die gezeigten Likelihoodverteilungen sind
in Richtung der Hauptdiagonalen (φ1 = φ2) schmaler als in dazu orthogonaler
Richtung. Dies zeigt, daß die Schätzung von φ hier zuverlässiger ist als die Be-
stimmung von δφ. Unter anderem ist die Wahrscheinlichkeit nicht zu gering,
daß ein einzelner Stimuluswert (δφ = 0) als ein Reiz mit δφ > 0 interpretiert
wird.

Für jede Likelihoodverteilung gibt es ein Stimuluspaar (φ1,ML, φ2,ML), das
L maximiert:

(φ1,ML, φ2,ML) = argmax
(φ1,φ2)

L(φ1, φ2) . (5.11)

Mithilfe des Maximum–Likelihood–Paares können wir charakteristische
Größen für die Repräsentation von zwei Reizen definieren. Das Schema in
Abbildung 5.5 stellt dar, wie diese bestimmt werden können. L hängt von
der Realisierung des stochastichen Prozesses ab; durch Wiederholungen dieses
können wir die Wahrscheinlichkeitsverteilungen p(φ1,ML) bzw. p(φ2,ML) und
damit auch p(δφML) ermitteln, die Funktionen des Stimulus und der Populati-
onsparameter sind. Aus diesen Verteilungen lassen sich verschiedene Größen
bestimmen, u.a.

• die Differenz zwischen geschätztem und wirklichem Abstand
〈δφi,ML〉 − δφ

• den Bias ηi = 〈φi,ML〉 − φi

• die Standardabweichung σ(φi,ML), jeweils für i = 1, 2 .
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Abbildung 5.5: Bestimmung der Verteilungen p(δφML), p(φ1,ML) und
p(φ2,ML) für ein festes δφ durch Maximum–Likelihood–Schätzung im Ver-
bundraum (φ1,φ2). Nach der Erzeugung einer stochastischen Populations-
antwort auf den Reiz (φ1,φ2) mit δφ = (φ2 − φ1)/2 wird die Likelihood über
dem Stimulusraum ermittelt. Aus der Reizkombination (φ1,ML,φ2,ML), die
die Likelihood L maximiert, läßt sich δφML = φ2,ML−φ1,ML bestimmen. Die
wiederholte Durchführung des stochastischen Prozesses führt zu den Wahr-
scheinlichkeitsverteilungen p(δφML), p(φ1,ML) und p(φ2,ML) (von oben nach
unten in der rechten Spalte). Diese Verteilungen dienen als Grundlage für
verschiedene Anwendungen wie z.B. Abschnitt 6.4. Die beiden Pfeile beim
Übergang von der Populationsantwort zur Likelihoodverteilung zeigen an,
daß bei der Bestimmung von L richtige (schwarzer Pfeil) und falsche Annah-
men bzw. Beliefs (roter Pfeil) benutzt werden können.
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zwischen einem Einzel– und einem Doppelreiz

Dabei ist der Mittelwert durch 〈φi,ML〉 =
∫

dφi,ML p(φi,ML)φi,ML gegeben, und

σ(φi,ML) =
[∫

dφi,ML p(φi,ML) (〈φi,ML〉 − φi,ML)
2
]1/2

ist die Standardabwei-

chung.

Ein interessanter Punkt in dem Flußdiagramm ist der Übergang von der
stochastischen Populationsantwort zur Likelihoodverteilung. Dieser repräsen-
tiert gemeinsam mit der ML–Entscheidungsregel den Dekodierungsvorgang.
Die beiden Pfeile signalisieren, daß bei der Dekodierung entweder richtige
Annahmen (true belief, schwarzer Pfeil) oder falsche Annahmen (false belief, ro-
ter Pfeil) über die Populationseigenschaften eingesetzt werden können. Den

”
Glauben”, der die Dekodierungsannahmen über die Population beschreibt,

bezeichnen wir als Belief. Mit diesem Ansatz läßt sich also untersuchen, ob
systematische Fehler dadurch entstehen, daß bei der Dekodierung falsche An-
nahmen über das Zustandekommen der Populationsantwort einfließen, siehe
z.B. Wu et al. (2001). Diese Idee steht in starkem Widerspruch zu der üblichen
Vorgehensweise in den Theoretischen Neurowissenschaften, die gewöhnlich
das genaue Gegenteil behauptet: In den meisten Fällen wird davon ausgegan-
gen, daß die Dekodierung optimal ist, wobei diese nicht einmal explizit vom
Gehirn durchgeführt werden muss. Deshalb müssen Ansätze mit falschen Be-
liefs besonders gut begründet sein, warum sie in den entsprechenden Fällen
Sinn machen sollen.

Mit diesem Ansatz werden wir Fragestellungen zu Aufmerksamkeit (Ab-
schnitt 6.4) und zu psychophysikalischen Phänomenen (Motion Repulsion,
Abschnitt 6.5) behandeln.

5.4 Ein virtuelles psychophysikalisches Experi-

ment zur Diskrimination zwischen einem

Einzel– und einem Doppelreiz

Wie gut können neuronale Populationen zwischen Situationen mit einem oder
zwei Reizwerten unterscheiden? Um diese Frage zu beantworten, gehen wir
von dem Kodierungsmodell für bis zu zwei Reizwerte aus, das durch Glei-
chung 5.4 beschrieben wird. Anhand der neuronalen Antworten soll ein idea-
ler Beobachter (Geisler, 2003) die Entscheidung treffen, ob das stochastische
Signal von einem Einzel– oder von einem Doppelreiz stammt. Diese Situation
kann als ein virtuelles psychophysisches Experiment betrachtet werden: Ein
Beobachter wird mit einem Reiz konfrontiert und muss sich anhand seiner
Wahrnehmung (die hier durch die Populationsantwort repräsentiert ist) für
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einen der beiden möglichen Reize als Ursache entscheiden.

Ein beispielhaftes Experiment für eine solche Aufgabe kann mit räum-
lich völlig überlagerten und sich kohärent bewegenden Punktwolken durch-
geführt werden, wie sie in den Experimenten in Teil II zum Einsatz kamen.
Zu diskriminieren wären dann die Situationen

”
eine Punktwolke” und

”
zwei

Punktwolken” bzw. Reiz (φ)=̂(φ,φ) und Reiz (φ + δφ,φ − δφ). Bei der Be-
schreibung der einen Punktwolke drückt das Äquivalenzzeichen aus, daß der
Reiz im eindimensionalen Raum definiert werden kann, aber zum Vergleich
mit dem zweiten Reiz auch im Verbundraum definiert werden muß.

Der Ansatz basiert auf einem Vergleich der Wahrscheinlichkeit der stocha-
stischen Antworten für die beiden möglichen Reize. Daher gibt dieser Ansatz
die exakte virtuelle psychophysikalische Leistung eines idealen Beobachters
wieder, der auf die neuronalen Antwort zurückgreifen kann. Wir nennen die-
sen Ansatz den exakten Ansatz. Weiterhin erlaubt der exakte Ansatz, Modifika-
tionen der Fragestellung sowohl auf Seiten der Aufgabenstellung als auch des
Lösungsansatzes zu betrachten.

In Unterabschnitt 5.4.4 wird ein zweiter, alternativer Ansatz auf Basis von
Abschnitt 5.3 vorgestellt (ROC–Ansatz), mit dem ebenfalls die Diskriminati-
onsaufgabe untersucht werden kann.

5.4.1 Der Ansatz

Zunächst muss die exakte Aufgabenstellung definiert werden. Diese legt fest,
wieviel Wissen der ideale Beobachter über den Stimulus und das kodierende
System besitzt, d.h. wie weit der Begriff

”
ideal” gefaßt ist. Sofern nicht aus-

drücklich erwähnt gehen wir davon aus, daß ihm folgende Größen bzw. Ei-
genschaften des neuronalen Systems bekannt sind:

• Tuningkurven aller Neurone (Hintergrundaktivität ξ, maximale Rate
Fmax, Tuningbreiten σtk,i und Vorzugsrichtungen φi,pref der Neurone
i = 1, . . . ,N),

• die Zahl der Reizwerte ist auf eins oder zwei beschränkt,

• das kodierende Modell ( λ und κ ),

• das Rauschmodell,

• Rauschkorrelationen.

Wir gehen davon aus, daß φ gegeben ist, da wir nicht an einer Lokalisation,
sondern an einer Diskrimination interessiert sind. Zur Definition der Aufgabe
gibt es mehrere Möglichkeiten und unterschiedliche Lösungsansätze:
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zwischen einem Einzel– und einem Doppelreiz

Sequenz A Sequenz B

Zeit Zeit

Abbildung 5.6: Schematische Darstellung einer virtuellen Two–Alternative–
Forced–Choice–Aufgabe: Es wird entweder Sequenz A oder Sequenz B präsen-
tiert und danach muss anhand der Populationsantworten entschieden wer-
den, ob A oder B präsentiert wurde. In Stimulussequenz A wird im ersten
von zwei zeitlich aufeinanderfolgenden Stimuli ein einzelner Stimuluswert
präsentiert, während der zweite aus zwei Stimuluswerten besteht. In Sequenz
B ist die Reihenfolge umgekehrt.

1. δφ gegeben

2. δφ unbekannt: Integriere über δφ

3. δφ unbekannt: Wähle δφ über die argmax–Funktion

Die Fälle 1. und 2. stellen unterschiedliche Aufgabenstellungen dar, die
jeweils von einem idealen Beobachter durch einen Maximum–Likelihood–
Ansatz gelöst werden; der Fall 3. hat dieselbe Aufgabe wie 2., allerdings ist
der Lösungsansatz nicht ideal, da er nicht die exakte Aufgabenstellung wider-
spiegelt. Der ideale Beobachter vergleicht die Wahrscheinlichkeiten, daß eine
verrauschte Antwort f von einem bzw. von zwei Stimuli erzeugt wurde. Im
Fall von 2. würde er die Entscheidung anhand von p(f|φ) und

∫
dδφ0 p(f|φ +

δφ0, φ − δφ0) treffen. Dieser Vergleich wirft ein Problem auf: Wir vergleichen
eine Wahrscheinlichkeit mit einem Integral bzw. bei diskretisierten δφ mit ei-
ner Summe von Wahrscheinlichkeiten, und es ist nicht klar, wie eine geeignete
Normierung der Summe durchgeführt werden kann, die z.B. vom Wertebe-
reich der Integration über δφ unabhängig ist.

Um dieses Problem zu umgehen, wird die Aufgabe modifiziert: Wie in Ab-
bildung 5.6 dargestellt werden nun zwei Reizpräsentationen zeitlich hinter-
einander durchgeführt, von denen die eine ein Einzelreiz und die andere ein
Doppelreiz ist. Die Aufgabe besteht nun darin, die richtige Sequenz zu ermit-
teln. Die Reihenfolge (1, 2) sei Sequenz A und (2, 1) Sequenz B. Da der Beob-
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achter gezwungen ist, eine der beiden Möglichkeiten zu wählen, wird dieser
Versuchsaufbau in der Fachliteratur als Two–Alternative–Forced–Choice–Aufgabe
(
”
2AFC”) bezeichnet.

Wir sind nun an der Wahrscheinlichkeit P(korrekt) interessiert, daß ein Be-
obachter unter bestimmten Stimulationsbedingungen und Voraussetzungen
die richtige Entscheidung trifft und entwickeln dafür einen theoretischen Rah-
men.

Die Antwort der Population auf eine Sequenz A oder B sei f = (f1, f2), wo-
bei sich die Indizes auf die zeitliche Abfolge und nicht auf die Anzahl der Reiz-
werte beziehen. Der neuronale ideale Beobachter treffe seine Entscheidung für
A oder B anhand von Maximum–A–Posteriori:

P(A|f) > 0.5 ⇒ Entscheidung für A , (5.12)

P(B|f) > 0.5 ⇒ Entscheidung für B . (5.13)

Die Wahrscheinlichkeiten sind nach Bayes’ Formel gegeben durch

P(A|f) =
p(f|A)P(A)

p(f|A)P(A) + p(f|B)P(B)
, (5.14)

P(B|f) =
p(f|B)P(B)

p(f|A)P(A) + p(f|B)P(B)
. (5.15)

Wir gehen von gleichverteilten A–Priori–Wahrscheinlichkeiten aus: P(A) =

P(B) = 1/2. Durch ein generatives Modell, das Annahmen über den Kodie-
rungsprozeß bzw. das Wissen des idealen Beobachters benutzt, können wir
p(f|A) und analog dazu p(f|B) angeben. Da wir die Antworten der beiden
Stimuluspräsentationen als voneinander unabhängig annehmen, faktorisieren
p(f|A) und p(f|B) zu

p(f|A) = p(f1|s1)p(f2|s2) und (5.16)

p(f|B) = p(f1|s2)p(f2|s1) , (5.17)

wobei wir hier s1 zur Beschreibung des Einzelstimulus und s2 zur Beschrei-
bung des Doppelstimulus verwendet haben, d.h. der Index bezeichnet hier
die Anzahl der Reizwerte.

Wir betrachten zunächst den ersten Term p(f1|s1). Da wir uns auf Situatio-
nen beschränken, in denen φ gegeben ist, ist er durch

p(f1|s1) = p(f1|φ) (5.18)

gegeben.

Für den zweiten Faktor p(f2|s2) ist die Lage komplizierter, denn er hängt
von der Aufgabe und von der Aufgabenstellung ab und ob der Beobachter
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einen idealen Lösungsansatz wählt. Für die Fälle 1., 2. und 3. ist

p(1)(f2|s2) = p(f2|φ + δφ,φ − δφ) (5.19)

p(2)(f2|s2) =

∫
dδφ0 p(f2|φ + δφ0, φ − δφ0)p(δφ0) (5.20)

p(3)(f2|s2) = p(f2|φ + δ̂φ,φ − δ̂φ)p(δ̂φ) (5.21)

mit δ̂φ = argmax
δφ

[p(f2|φ + δφ,φ − δφ)p(δφ)]. Wir beschränken uns auf Si-
tuationen mit konstanten Priorwahrscheinlichkeiten p(δφ) bzw. p(δφ0). Hier
sei noch einmal erwähnt, daß die Fälle 1. und 2. bzw. 3. aus unterschiedlichen
Fragestellungen resultieren, während 2. und 3. dieselbe Fragestellung durch
unterschiedliche Lösungsansätze behandeln.

Wird nun ein Versuch mit der Sequenz A bei einem Abstand δφ des Dop-
pelreizes durchgeführt, so ist die Wahrscheinlichkeit für eine korrekte Antwort

”
A”

PA
δφ(korrekt) =

∫
df∗ pδφ(f∗|A) Θ {p(f∗|A) − p(f∗|B)} . (5.22)

Hierbei bezeichnet Θ die Heavysidefunktion mit Θ(x)=1 für x > 0 und Θ(x)=0

für x < 0. Man beachte, daß die mit δφ parametrisierte Wahrscheinlichkeits-
dichte pδφ(f∗|A) wohldefiniert ist, während p(f∗|A) und p(f∗|B) mithilfe einer
der drei Gleichungen 5.19–5.21 realisiert wird.

Die Wahrscheinlichkeit, bei einem Versuch mit δφ die richtige Entschei-
dung zu treffen, ist durch

Pδφ(korrekt) = P(A)PA
δφ(korrekt) + P(B)PB

δφ(korrekt) (5.23)

gegeben. Da die Versuchsanordnung symmetrisch bezüglich A und B ist, gilt
PA

δφ(korrekt) = PB
δφ(korrekt). Damit vereinfacht sich Gleichung 5.23 zu

Pδφ(korrekt) = PA
δφ(korrekt) (5.24)

Dies ist die Wahrscheinlichkeit, in der oben beschriebenen 2AFC–Aufgabe die
richtige Entscheidung zu treffen bei einem Abstand δφ des Doppelreizes und
bei P(A) = P(B) = 1/2.

5.4.2 Realisierung und numerische Kontrollen

Zur Bestimmung des Integrals in Gleichung 5.22 wurde die Monte–Carlo–
Methode (Piehler und Zschiesche, 1978) eingesetzt. Bei dieser wird die zu in-
tegrierende Funktion durch die Werte an zufällig bestimmten Stützstellen an-
genähert. Durch eine größere Zahl von Stützstellen kann die Integration zu-
verlässiger durchgeführt werden. Abbildung 5.7 zeigt das Konvergenzver-
halten für Gleichung 5.19 (a) und 5.20 (b) in Abhängigkeit der Stützstellen-
zahl NMC. Dieses wurde bei δφ = 1 Grad für eine neuronale Population un-
korrelierter Neurone mit Poissonrauschen durchgeführt; die Parameter sind:
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Abbildung 5.7: Konvergenz der Monte–Carlo–Integration zur Berechnung
des Integrals in Gleichung 5.22. P(korrekt) wurde für δφ = 1 Grad in 10 Rea-
lisierungen der stochastischen Monte–Carlo–Integration ermittelt; die Popu-
lationsparameter sind N = 40, σtk = 30 Grad, ξ = 0, Fmax = 40 Hz, λ = 1 und
κ = 0.5 bei äquidistanten Vorzugsrichtungen. Pro Diagramm sind 10 Reali-
sierungen von kumulativen Schätzungen des P(korrekt)–Wertes dargestellt.

N = 40 Neurone, Hintergrundrate ξ = 0, maximale Feuerrate Fmax = 40 Hz,
einheitliche Tuningbreite σtk = 30 Grad, auf dem Kreis einheitlich verteilte
Vorzugsrichtungen φi,pref = (i − 1)N/360 Grad, lineares Tuningkurvenmo-
dell mit λ = 1 und κ = 0.5. Die Wahrscheinlichkeit Pδφ(korrekt) ist kumulie-
rend als Funktion der Stützstellenzahl dargestellt, d.h. für jedes Inkrement der
Stützstellenzahl wird eine neue Stützstelle den anderen hinzugefügt. Es sind
insgesamt 10 Realisierungen der kumulierenden Schätzungen durchgeführt
worden, die jeweils für beide Diagramme (a) und (b) konvergieren. Der Wert
Pδφ(korrekt) ergibt sich schließlich aus dem Mittelwert der unterschiedlichen
Realisierungen für den maximalen Wert NMC = 2000. Die Standardabwei-
chung werden wir in psychometrischen Kurven als Fehlerbalken nutzen.

Aus Simulationen mit unterschiedlichen Werten von δφ lassen sich psy-
chometrische Kurven bestimmen, die den Verlauf der virtuellen psychophy-
sikalischen Performance in einer bestimmten Aufgabe als Funktion von δφ

beschreibt. Diese sind z.B. in Abbildung in Abbildung 5.8 dargestellt, um den
Einfluß der Verteilung der neuronalen Vorzugsrichtungen auf die Diskrimi-
nationsleistung zu prüfen. Diese wird für Populationen verschiedener Größe
(N = 10, 40, 80 und 180) getestet. Die durchgezogenen Linien resultieren aus
Populationen mit äquidistanten Vorzugsrichtungen (φi,pref = (i − 1)N/360

Grad). Bei den gestrichelten Linien wurden die Vorzugsrichtungen aus einer
uniformen Verteilung im Intervall [0; 360] Grad gezogen. Ab N = 40 Neuronen
besteht praktisch kein Unterschied mehr zwischen den beiden Situationen. Da
wir bei den folgenden Untersuchungen Populationen mit N ≥ 80 benutzen
werden, werden wir äquidistante Vorzugsrichtungen verwenden, ohne dies
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Abbildung 5.8: Vergleich der Schätzgüte von Populationen unterschiedli-
cher Größe, die sich in der Verteilung der Vorzugsrichtungen unterscheiden:
Durchgezogenene Linien kennzeichnen Ergebnisse aus äquidistanten neuro-
nalen Vorzugsrichtungen. Bei gestrichelten Linien wurden die Vorzugsrich-
tungen aus einer uniformen Verteilung im Bereich 0 − 360 Grad gezogen (Pa-
rameter wie in Abb. 5.7, wenn nicht anders angegeben).

explizit zu erwähnen.

Im Fall 2. muß eine Integration über δφ0 durchgeführt werden. Da wir
bei einer numerischen Integration nach der Monte–Carlo–Methode das Inte-
gral von Gleichung 5.20 nicht exakt ausführen können, müssen wir auch hier
auf eine Näherung zurückgreifen. In diesem Fall wird das Integral durch ei-
ne Summation über verschiedene Werte von δφ0 angenähert. Wir testen nun,
ob die Wahl des Wertebereiches für δφ0 und der Schrittweite d(δφ0) Einfluß
auf die ermittelte Diskriminationsleistung nimmt. Wie in Abbildung 5.9 darge-
stellt, haben diese beiden Größen in dem gezeigten Bereich keinen Einfluß auf
das Ergebnis. Für die weiteren numerischen Integrationen werden wir einen
Wertebereich δφ0 = 0 − 40 Grad mit d(δφ0) = 1 Grad benutzen. Dieser Test
wurde mit einer Population mit den Parametern N = 180, ξ = 0, Fmax = 40

Hz, σtk = 30 Grad, λ = 1, κ = 0.5, Poissonrauschen durchgeführt.

5.4.3 Vergleich verschiedener Interpretationsfälle

Eine Fragestellung, die wir anhand unseres Modell betrachten können, ist, wie
sich die Definition der Aufgabe und der Lösungsansatz des Beobachters auf
die Diskriminationsleistung auswirkt. Zu diesem Zweck benutzen wir eine
Population mit den Parametern aus Abb. 5.7. Der Vergleich der Diskriminati-
onsleistungen für die Fälle 1., 2. und 3. ist in Abbildung 5.10 dargestellt: Fall 1.
ist durch dicke hellgraue Linien beschrieben, Fall 2. durch dunkelgraue Linien
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Abbildung 5.9: Annäherung des Integrals aus Gleichung 5.20 durch Sum-
mationen über verschiedene Wertebereiche für δφ0 und mit verschiedenen
Schrittweiten d(δφ0). Die Ergebnisse sind sehr robust gegenüber der Wahl
von Wertebereich und Schrittweite (Populationsparameter wie in Abb. 5.7,
hier aber N = 180).

und 3. durch gestrichelte schwarze Linien. Die Kurven weichen in der Abbil-
dung kaum voneinander ab, wir finden eine sehr große Übereinstimmung. Es
ist also für die Leistung des idealen Beobachters unerheblich, ob δφ vorge-
geben wird oder nicht; und es ist auch unerheblich, ob der ideale Beobachter
bei nicht gegebenem δφ über dieses integriert oder nur den Beitrag mit dem
maximalen Einfluß zur Schätzung heranzieht.

Ein offensichtlicher Grund für diese große Übereinstimmung konnte nicht
gefunden werden. Fall 2. und 3. treffen nicht bei jeder stochastischen Antwort
dieselbe Entscheidung für A bzw. B. Nur in der Mittelung über viele Antwor-
ten entstehen die fast identischen Werte Pδφ(korrekt). Desweiteren wird die
Summation über δφ0 im Fall 2. nicht von einem einzigen Term dominiert und
die Terme p(f1|s1) und p(f1|s2) bzw. p(f2|s1) und p(f2|s2) aus den Gleichungen
5.16 und 5.17 haben vergleichbare Größenordnungen.

Aus der obigen Untersuchung läßt sich eine Vorhersage für Experimente
machen: Das Modell sagt voraus, daß Probanden in realen psychophysikali-
schen Experimenten dieselbe Diskriminationsleistung unabhängig davon voll-
bringen, ob ihnen der Abstand δφ des Doppelreizes vor dem Versuch genannt
wird oder nicht. Ein solches Experiment kann auch als Test dafür verstanden
werden, ob der theoretische Ansatz eine geeignete Grundlage zur Beschrei-
bung von Wahrnehmungsleistungen darstellt.

Ein weiterer interessanter Punkt ist, daß der Fall 1., bei dem φ und δφ ge-
geben sind, genau dem Fall entspricht, den Snippe und Koenderink mit ih-
rem Ansatz behandeln (siehe die ausführliche Besprechung in Anhang A).
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Abbildung 5.10: Vergleich der Diskriminationsleistungen, die aus den Fällen
1. (dicke hellgraue Linien), 2. (graue Linien) und 3. (schwarze gestrichelte Li-
nien) resultieren (siehe Gleichungen 5.19–5.21). Es wurden die Populations-
größen 20, 80, 180 und 360 getestet (von unten nach oben). Die Unterschiede
sind kaum wahrnehmbar, die Linien liegen fast übereinander. Dies bedeu-
tet, daß es in dem virtuellen psychophysikalischen Experiment keinen Unter-
schied in der Performance macht, ob man die Distanz δφ des Doppelstimulus
vorgibt oder nicht. Es macht auch keinen Unterschied, ob der ideale Beobach-
ter die Wahrscheinlichkeit des wahrscheinlichsten δφ nutzt oder ob er über
δφ integriert. Die roten Linien beschreiben die analytische Lösung nach Snip-
pe und Koenderink für die entsprechenden Parametersätze, die aus den For-
meln A.20 und A.27 von Anhang A resultieren. Wir finden eine hervorragen-
de Übereinstimmung mit unserem Ansatz (Populationseigenschaften siehe
Abb. 5.8).
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Abbildung 5.11: Diskrimination zwischen (φ) und (φ − δφ, φ + δφ) in einer
Two–Alternative–Forced–Choice–Aufgabe anhand der Testvariablen δφML.
(a) zeigt die ROC–Kurven β(α) für die Standardpopulation mit N = 40. Jedes
δφ ergibt eine ROC–Kurve; die optimale Schwelle als Unterscheidungskri-
terium ist durch β ′(α) gegeben. (b) zeigt die aus (a) resultierende psycho-
metrische Kurve: Jeder Punkt dieser Kurve ist durch die Fläche unter einer
ROC–Kurve gegeben. Für Details siehe Text bzw. Anhang B.

Während sie den Umweg über die Diskriminierbarkeit einer Entscheidungs-
variablen gehen, können wir die exakte Lösung für einen idealen Beobachter
angeben. Anhand der Gleichungen A.20 und A.3 lassen sich psychometrische
Kurven berechnen, indem die Parameter ∆, σtk, γ und a aus Gleichung A.20 an
die Werte aus den Simulationen angepaßt werden. Das dortige δx entspricht
hier dem δφ, der Abstand ∆ der Vorzugsrichtungen ist 360/N Grad, und es
ist σtk = 30 Grad. In den Simulationen haben wir unkorrelierte Poisson’sche
Neurone benutzt; für diese gilt σ2

i(x) = fi(x) in Gleichung A.5. Diese Rela-
tion wird durch a = (Fmax)

−1/2 und γ = 1/2 hergestellt. Allerdings kommt
im analytischen Ansatz nicht Poisson’sches, sondern Gauss’sches Rauschen
zum Einsatz. Die Auswirkungen dieses Unterschiedes sind aber offensicht-
lich minimal: Wir finden eine hervorragende Übereinstimmung des Ansatzes
von Snippe und Koenderink zu unserem exakten Modell. Lediglich für kleine
Neuronenzahlen (N = 20) liegt die analytische Kurve knapp außerhalb des
Fehlerbereiches der Simulationen. Vermutlich sind die zahlreichen Näherun-
gen, die zur Bestimmung der analytischen Lösung eingeführt werden müssen,
für die geringen Abweichungen bei kleinen Populationen verantwortlich.
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Abbildung 5.12: Vergleich der Diskriminationsleistungen aus Fall 1. des ex-
akten Ansatzes (durchgezogenen Linien) und der Diskrimination anhand
des geschätzten Abstands δφML (gestrichelte Linien) für Reize (φ, φ) und
(φ − δφ, φ + δφ). Für Populationsgrößen N > 40 besteht eine große Über-
einstimmung zwischen dem exakten und dem ROC–Ansatz.

5.4.4 Diskrimination von Reizen im Verbundraum über eine

ROC–Analyse

Mit den von δφ abhängigen Verteilungen pδφ(δφML) läßt sich ein weiterer
Ansatz zur Diskrimination zwischen zwei Stimuli (φ) ≡ (φ,φ) und (φ +

δφ,φ − δφ) konstruieren, der den Fall 1. des exakten Ansatzes aus Abschnitt
5.4 beschreibt und den wir als ROC–Ansatz bezeichnen. Dieser zweite An-
satz ist nicht optimal, da er den Abstand δφML als Entscheidungs– bzw. Test-
variable benutzt, während die optimale nach dem Neyman–Pearson–Lemma
durch den Likelihood–Quotienten gegeben ist (siehe Anhang A). Er hat den
Vorteil, daß mit einer Simulation, die die Verteilungen pδφ(δφML) bestimmt,
auch Diskriminationsleistungen zwischen zwei Doppelreizen mit unterschied-
lichen Abständen δφ1 und δφ2 bestimmt werden können, d.h. Reiz 1 ist dann
(φ− δφ1, φ+ δφ1) und Reiz 2 (φ− δφ2, φ+ δφ2). Der Fall ein Reiz gegen zwei
Reize ist in letzterem durch δφ1 = 0 und δφ2 = δφ als Spezialfall enthalten.
Im Prinzip ließen sich diese Diskriminationsaufgaben auch mit dem exakten
Ansatz lösen; allerdings würden dafür gesonderte Simulationen durchgeführt
werden müssen, während sie hier quasi als Nebenprodukt der Diskrimination
ein Reiz vs. zwei Reize abfallen.

Wie bei der Diskrimination zwischen zwei Reizen mit δφ1 und δφ2 an-
hand von pδφ1

(δφML) und pδφ2
(δφML) P(korrekt)–Kurven bestimmt werden
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können, ist wohlbekannt (Dayan und Abbott, 2001) und wird in Anhang B be-
schrieben. Der Ansatz basiert auf den hit rates β und false alarms α, die ROC–
Kurven ergeben (ROC: receiver operator characteristics), wenn β als Funktion
von α aufgetragen wird. Dies ist in Abbildung 5.11a zu sehen. Die Fläche unter
jeder Kurve ergibt einen Datenpunkt für die P(korrekt)–Kurve in Abb. 5.11b,
welche die Diskriminationsleistung für Fall 1. beschreibt (φ und δφ gegeben).
Für diese Abbildung wurde δφ1 = 0 gesetzt, Populationsparameter siehe Le-
gende der Abbildung.

Abbildung 5.12 vergleicht die Diskriminationsleistungen aus dem exakten
Ansatz aus Abschnitt 5.4 (durchgezogenen Linien) und dem ROC–Ansatz (ge-
strichelte Linien). Für kleine Populationsgrößen wird mit letzterem Diskrimi-
nationsansatz nicht die optimale Leistung erzielt, aber für größere Populatio-
nen mit N > 40 fallen die Kurven beider Ansätze zusammen. Die Ähnlichkeit
der Ergebnisse aus den verschiedenen Ansätzen ist eine Bestätigung für die
methodische Richtigkeit der Ansätze.
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Kapitel 6

Anwendung der Ansätze auf
Fragestellungen mit multiplen
Reizen

In diesem Kapitel werden die im vorangegangenen Kapitel beschriebenen
theoretischen Ansätze auf verschiedene Situationen aus den Neurowissen-
schaften mit multiplen Reizen angewandt, wobei der Schwerpunkt des Ka-
pitels (die Abschnitte 6.1–6.5) auf Situationen liegt, bei denen ein oder zwei
Reizwerte präsentiert werden und explizit von der Anwesenheit von maximal
zwei Reizwerten ausgegangen wird. Abschnitt 6.6 behandelt dann den allge-
meinen Fall der Rekonstruktion von Reizdichten.

Zunächst beschäftigen wir uns in Anlehnung an die Untersuchungen zu
Kodierungsstrategien für einzelne Reizwerte mit Kodierungsstrategien zur
Diskrimination zwischen Situationen mit einem Einzel– und einem Doppel-
reiz (Abschnitt 6.1). Die betrachteten Parameter sind die Hintergrundaktivität
ξ, die Nichtlinearität λ, die Tuningbreite σtk, die Streuung ∆tk der Tuningbrei-
ten um einen festen Mittelwert und uniforme bzw. abstandsabhängige Korre-
lationen. Weiterhin wird der allgemeinere Fall der Diskrimination zwischen
zwei beliebigen Doppelreizen betrachtet (Abschnitt 6.2).

Anschließend haben wir in Abschnitt 6.3 ein kleines Intermezzo in Form
einer Datenauswertung zu einem Aufmerksamkeitsexperiment an Rhesusaf-
fen. Bei dieser wird eine Schätzung der Parameter λ und κ des durch Glei-
chung 5.4 beschriebenen Modells durchgeführt. Darauf folgt eine theoretische
Betrachtung des Einflusses von Aufmerksamkeit auf einem von zwei Reizwer-
ten auf die Repräsentationsgenauigkeit der beiden Reizwerte (Abschnitt 6.4).
Der Aufmerksamkeitseffekt durch die im Experiment bestimmten Werte für λ

und κ kann hier studiert werden.
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Wir wenden einen unserer Ansätze an, um in Abschnitt 6.5 eine Erklärung
für ein bekanntes psychophysikalisches Phänomen, motion repulsion, zu geben.
Dazu zitieren wir zunächst Experimente, die wir als Referenz für den Effekt
heranziehen, und einen misslungenen theoretischen Erklärungsversuch, bevor
wir selbst die Modellierung der Situation mit zwei gleichzeitig präsentierten
Reizen vornehmen.

Zum Abschluß wenden wir uns dem allgemeinen Fall der Schätzung einer
Reizverteilung ω(x) aus stochastischen Populationsantworten zu und führen
damit den Ansatz von Zemel et al. (1998) fort. Dabei betrachten wir die
Schätzung von bimodalen Reizverteilungen und den Einfluß der Parameter
σtk und ∆tk zu den Tuningkurvenbreiten auf die Fähigkeit einer Population,
ganze Reizdichten zu schätzen.

6.1 Kodierungsstrategien zur Diskrimination zwi-

schen einem Einzel– und einem Doppelreiz

Der Einfluß verschiedener Parameter eines neuronalen Populationsmodells
auf die Kodierungsgenauigkeit einer Größe x ist Gegenstand etlicher theoreti-
scher Untersuchungen gewesen, die in Abschnitt 3.4 beschrieben werden. Die-
se erlauben es, diejenigen Parametereinstellungen zu finden, die eine optimale
Kodierungsgenauigkeit herstellen und werden deshalb als Kodierungsstrategi-
en bezeichnet. Untersucht wurden die Hintergrundaktivität ξ, maximale Rate
Fmax, einheitliche Breite der Tuningkurven σtk, Streuung in der Tuningkurven-
breite, sowie uniforme und abstandsabhängige Korrelationen und verschiede-
ne Rauschmodelle.

In diesem Abschnitt betrachten wir den Einfluß einiger dieser Parameter
auf die Fähigkeit einer Population, zwischen einem Einzel- und einem Doppel-
reiz zu diskriminieren. Wir nennen diese in Analogie zu den Untersuchungen
zur Lokalisation ebenfalls Kodierungsstrategien. Als zusätzlicher Parameter im
Vergleich zur Lokalisation kommt hier die Nichtlinearität λ (siehe Gleichung
5.4) bei der Überlagerung zweier Feuerraten hinzu, die bei einem Einzelreiz
keine Rolle spielt.

Wir führen diese Untersuchung anhand des in Abschnitt 5.4 vorgestellten
Modells durch. Damit werden P(korrekt)–Kurven (psychometrische Kurven)
als Funktion von δφ für variierende Parameterwerte von ξ, λ, σtk, Streuung
von σtk, b (uniforme Korrelationsstärke) und d (abstandsabhängige Korrelati-
onsstärke) bestimmt. Die Stärke dieser Einflüsse vergleichen wir in einer Ab-
bildung, indem wir als Maß für die Diskiminationsleistung die Fläche unter
einer P(korrekt)–Kurve benutzen und diese für die verschiedenen Parameter
auftragen.
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6.1. Kodierungsstrategien zur Diskrimination zwischen einem Einzel–
und einem Doppelreiz

Für die Berechnungen gehen wir von einer Standardpopulation mit den fol-
genden Parametern und Eigenschaften aus:

• Hintergrundaktivität ξ = 0,

• maximale mittlere Feuerrate Fmax = 40 Hz,

• Tuningbreite σtk = 30 Grad,

• Populationsgröße N = 180,

• Nichtlinearität λ = 1,

• Aufmerksamkeitsfaktor κ = 0.5 bei

• unkorrelierten Poissonneuronen.

P(korrekt)–Werte resultieren aus der Mittelung von 10 Realisierungen der
Monte–Carlo–Integration aus Gleichung 5.22 mit jeweils NMC = 2000. Die
Fehlerbalken sind die Standardabweichungen aus diesen 10 Realisierungen.
Abweichungen von dieser Standardpopulation werden explizit erwähnt.

Die Ergebnisse werden zeigen, daß dieselben Kodierungsstrategien zu ei-
ner Verbesserung sowohl von Lokalisation, als auch von Diskrimination zwi-
schen einem Einzel– und einem Doppelreiz führen. Der im Kodierungsmodell
zur Lokalisation nicht vorhandene Parameter λ nimmt Einfluß auf die Diskri-
mination: Wir werden einen positiven Einfluß von großen Werten für λ auf die
Diskriminationsleistung finden.

6.1.1 Hintergrundaktivität

Abbildung 6.1a zeigt den Einfluß der Werte ξ = 0, 1
8
, 1

4
, 3

8
und 1

2
für die Hinter-

grundaktivität auf die Diskriminationsleistung. Diese verschlechtert sich mit
größer werdendem ξ; für unsere Parameterwahl führt die Einführung von
ξ = 0.5 sogar zu einer schlechteren Leistung als für ξ = 0 bei einer Popula-
tionsgröße N = 20 (gestrichelte schwarze Linie in 6.1a), also bei einer 9–mal
kleineren Population.

Der Grund für die Beeinträchtigung ist naheliegend: Beim Poissonrauschen
ist die Varianz durch den Mittelwert gegeben. Da ein Neuron für den Großteil
des Inputraumes nicht selektiv ist, d.h. im Mittel in etwa mit der Hintergrund-
rate antwortet, trägt ein solches bei geringem Rauschen kaum zur Kodierung
bei. Wenn dieses größer ist, kann es nur zu einer Fehlinterpretation der Akti-
vität führen, welche eine Verschlechterung der Diskriminationsleistung nach
sich zieht. Auch bei der Reizlokalisation ist ein kleines ξ vorteilhaft (Wilke und
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Abbildung 6.1: Diskriminationsleistung einer Standardpopulation in
Abhängigkeit von der Hintergrundaktivität ξ (a) und der Kodierungsnicht-
linearität λ (b). Hintergrundaktivität kann zu deutlichen Beeinträchtigungen
führen: Die Leistung für N = 20 und ξ = 0 ist besser als diejenige für ξ = 1/2

bei N = 180. Große λ’s sind vorteilhaft für die Diskrimination.

Eurich, 2001). Dieses intuitiv naheliegend Ergebnis kann als eine Bestätigung
unseres Modells gewertet werden.

6.1.2 Nichtlinearität in der Summation der Einzelraten

Der Einfluß der Kodierungsnichtlinearität λ auf die Diskriminationsleistung
ist in Abbildung 6.1b dargestellt. λ = 1 beschreibt den Fall, bei dem die mitt-
leren Ratenantworten auf die beiden Werte des Doppelreizes gemittelt wer-
den. λ > 1 führt nach Abbildung 5.2 zu einer stärkeren Hinwendung zu dem
für ein Neuron bevorzugten Reiz und zu einer Populationsantwort, die sich
stärker von einer auf einen Doppelreiz mit anderem δφ unterscheidet. Dies ist
der Grund, warum ein großes λ vorteilhaft für die Diskriminationsaufgabe ist.
Für λ < 1 ist das Gegenteil der Fall, und entsprechend verschlechtert sich die
Leistung.

Hier haben wir also zum ersten Mal eine mögliche Rolle von λ gesehen:
Falls ein λ > 1 die Kodierung von zwei Reizen durch ein Neuron besser
beschreibt als λ = 1, dann hätte dies den Vorteil, daß eine Population sol-
cher Neurone besser zwischen einem und zwei Reizen würde unterscheiden
können.
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Abbildung 6.2: Einfluß der Tuningkurvenbreite σtk auf die Diskriminations-
leistung. (a) zeigt die Abhängigkeit P(korrekt)’s von σtk, wenn dieses ein-
heitlich in der gesamten Population ist. In (b) wird ein konstanter Mittelwert
σtk = 30 Grad benutzt, aber die tatsächlichen Tuningbreiten σtk,n werden
zufällig aus unterschiedlich breiten uniformen Verteilungen mit ∆tk = 10, 20

und 25 gezogen. Sowohl kleine σtk als auch breite Verteilungen (welche klei-
ne σtk’s zulassen) führen zu einer besseren Diskriminationsleistung.

6.1.3 Breite der Tuningkurve

Der nächste zu untersuchende Parameter ist die Breite σtk der gaussförmi-
gen Tuningkurven. Hier betrachten wir zwei Fälle: Beim ersten sind die ver-
schiedenen σtk konstant innerhalb der Population, während wir im zweiten
Fall den Mittelwert konstant halten, aber die tatsächlichen Breiten σtk,n der
einzelnen Neurone n aus uniformen Wahrscheinlichkeitsverteilungen [σtk −

∆tk;σtk + ∆tk] mit unterschiedlichen ∆tk’s ziehen.

Abbildung 6.2a stellt Fall eins dar: Schmales Tuning ist eine vorteilhafte Ko-
dierungsstrategie. Durch die Verbreiterung der Tuningkurven wird aufgrund
des schon in Unterabschnitt 6.1.1 erwähnten Zusammanhangs zwischen Va-
rianz und Mittelwert des Poissonmodells ein erhöhter Rauschlevel in der Po-
pulationsantwort eingeführt. Auf der anderen Seite führen die verbreiterten
Kurven zu einer größeren Überlappung des Stimulusraumes und damit zu
einer größeren effektiven Neuronenzahl (dies sei die Zahl der Neurone, de-
ren mittlere Antwort mehr als geringfügig größer als ihre Hintergrundrate
ist und damit ein Signal mit der Rate transportiert). Das Ergebnis zeigt, daß
der Nachteil des eingeführten Rauschens deutlich überwiegt. Zu berücksich-
tigen ist bei dieser Untersuchung, daß die Tuningbreiten nicht beliebig schmal
werden können, da sonst für gegebene Populationsgrößen der Stimulusraum
nicht mehr vollständig überdeckt werden kann. Hier ist der Stimulusraum
[0; 360] Grad bei N = 180 äquidistanten Neuronen mit einer Breite 5 Grad der
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Gaussfunktionen noch vollständig abgedeckt.

Abbildung 6.2b zeigt die Diskriminationsleistungen von Populationen mit
variierenden Tuningkurvenbreiten. Die individuellen σtk,n werden aus einer
uniformen Wahrscheinlichkeitsverteilung mit den Bereichen [σtk − ∆tk;σtk +

∆tk] um den Mittelwert σtk gezogen. Aufgrund der doppelten Stochastizität
sowohl in der Tuningbreite als auch in der Populationsantwort wurden hier
für jedes ∆tk fünf verschiedene Populationen mit individuellen σtk,n generiert
und für diese mit NMC = 20000 der Mittelwert bestimmt. Die P(korrekt)–
Werte sind die Mittelungen über die unterschiedlichen Populationen und die
Fehlerbalken die resultierenden Standardabweichungen des Mittelwertes da-
von. Aus Abbildung 6.2b geht hervor, daß der Vorteil aus der Verschmälerung
einiger Tuningkurven größer ist als der Nachteil aus der Verbreiterung anderer
Tuningkurven. Somit besteht eine Nichtlinearität der Diskriminationsleistung
bezüglich der Variation der Tuningbreite. Die Unterschiede in den P(korrekt)–
Kurven sind nicht auf Fluktuationen in den Tuningbreiten zurückzuführen:
Die Mittelwerte der Tuningbreiten für die benutzten Populationen mit unter-
schiedlichem ∆tk bewegten sich im Bereich 29.1–30.4 Grad und können die
unterschiedlichen Diskriminationsleistungen bei weitem nicht erklären.

Beide Ergebnisse zum Einfluß der Tuningbreite auf die Diskriminationslei-
stung stehen in Einklang mit Ergebnissen zur Lokalisation (Snippe und Koen-
derink, 1992a; Zhang und Sejnowski, 1999; Eurich und Wilke, 2000; Wilke und
Eurich, 2001). In unserer Untersuchung wurden nur eindimensionale Reize
betrachtet. Da es sich um eine Diskrimination zwischen einem Einzel– und
einem Doppelreiz handelt, müßte der Doppelreiz in mehreren Dimensionen

”
doppelt” sein, damit eine mehrdimensionale Untersuchung Sinn macht. Eine

solche Untersuchung würde sich schließlich nur dann lohnen, wenn sie experi-
mentell getestet werden kann, also wenn ein geeigneter psychophysikalischer
Versuchsaufbau existiert, der die Diskrimination in mehreren Reizdimensio-
nen testet. Dies ist ein möglicher Ansatzpunkt für weitere kombinierte theore-
tische und psychophysikalische Studien zur Diskrimination zwischen einem
Einzel– und einem Doppelreiz.

6.1.4 Uniforme Korrelationen

Der Einfluß uniformer Korrelationen nach Gleichung 3.6 mit γ = 0 und d = 0

auf die Diskrimination zwischen einem Einzel– und einem Doppelreiz wurde
anhand des additiven Gauss’schen Rauschmodells (Gleichung 3.2) untersucht,
bei welchem die Kovarianzmatrix Λ durch

λij = σ2 { δij + (1 − δij)b } (6.1)

gegeben ist.
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Stochastisches Modell σ (Grad) σeff (Grad)

Poissonrauschen
√

m 1.9
Gauss’sches Rauschen 2 1.1

5 2.5
10 4.5
20 8.2
30 11.6

Tabelle 6.1: Über die Neurone gemittelte Standardabweichung σeff des sto-
chastischen Modells für eine Population mit N = 180 Neuronen, ξ = 0,
Fmax = 40 Hz und σtk = 30 Grad für einen Reiz φ. m bezeichne die mittlere
Aktivität eines Neurons auf diesen Reizwert φ. Bei dem Gauss’schen Rau-
schen wurde das additive Gauss’sche Modell für Neurone mit m < σ/10

durch eine uniforme Verteilung [0; 2m] ersetzt.

Es kamen zwei Ansätze zum Einsatz: Der erste ist der analytische Ansatz
mit numerischer Lösung des Integrals aus Abschnitt 5.4, der zweite ist eine
Anpassung des Ansatzes von Snippe und Koenderink für uniforme Korrela-
tionen (Anhang A.3).

Die Anwendung des additiven Gauss’schen Rauschmodells führt bei der
Monte–Carlo–Integration zu dem Problem, daß die Biologie keine negativen
Feuerraten bzw. Spikezahlen vorsieht, diese aber sehr wohl aus dem stocha-
stischen Modell resultieren können. Deshalb mussten zusätzliche Regeln ein-
geführt werden, die negative Feuerraten verhindern. So wurde die Gaussver-
teilung mit Standardabweichung σ für Neurone, deren mittlere Antwortrate
m kleiner als σ/10 war, durch eine uniforme Wahrscheinlichkeitsverteilung
[0; 2m] angenähert. Dies bedeutet, daß die effektive über die Population ge-
mittelte Standardabweichung σeff des stochastischen Modells geringer ist als
σ. Zahlenwerte und ein Vergleich zum effektiven Rauschen im Poissonmodell
werden in Tabelle 6.1.3 für die Standardpopulation gegeben.

Korrelierte Zufallszahlen x = (x1, . . . , xN) wurden wie in Anhang C be-
schrieben mit der Choleskyzerlegung aus unabhängigen, identisch verteil-
ten (i.i.d., indipendent identically distributed) Gauss’schen Zufallszahlen z =

(z1, . . . , zN) produziert. Während wir bei der Erzeugung unkorrelierter Zu-
fallszahlen nach obiger Beschreibung negative Feuerraten ausgeschlossen ha-
ben, kann durch die zur Erzeugung korrelierter Zufallswerte nötige Multi-
plikation mit einer Matrix aus einem Vektor z mit ausschliesslich positiven
Elementen ein Vektor x mit negativen Einträgen entstehen. Da der Einfluss
von Korrelationen auf Neurone mit geringer mittlerer Aktivität nur gering
sein darf (sonst wird das Antwortverhalten mehr durch die Korrelationen aus
durch das stochastische Modell bestimmt), wurden die Antworten für Neu-
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Abbildung 6.3: Diskriminationsleistung einer Population uniform korrelier-
ter Neurone mit additivem gauss’schem Rauschen (γ = 0, σ = 10 Hz) für ver-
schiedene uniforme Korrelationsstärken b. (a) Vergleich des analytischen An-
satzes (durchgezogene Linien) mit der Fortführung des analytischen Ansat-
zes nach Snippe und Koenderink aus Anhang A.3 (gestrichelte Linien,

”
SK”).

(b) Vergleich wie in (a) unter Zulassung (unbiologischer) negativer Neuro-
nenantworten. Die schwarzen Linien sind hier identisch zu den gestrichelten
in (a).

rone mit m < 4 Hz als unkorreliert zum Rest der Population angenommen.
Dennoch resultierende negative Feuerraten wurden auf null gesetzt. Durch
dieses Vorgehen haben wir letztlich auch eine Abstandsabhängigkeit der Kor-
relationen eingeführt, da Neurone nur innerhalb eines bestimmtes Abstandes
zwischen ihrer Vorzugsrichtung und dem Reiz φ mittlere Antwortraten von
größer als 4 Hz haben.

Der zweite Ansatz besteht in der Anwendung des Ansatzes von Snippe
und Koenderink auf den Fall uniformer Korrelationen. Die durch Gleichung

A.27 beschriebene Diskriminierbarkeit d ′ =
√

dTΛ−1d stellt den Ausgangs-
punkt dar, wobei d die Differenz zwischen den mittleren Populationsantwor-
ten auf die zwei zu diskriminierenden Situationen darstellt. Um die Inverse
der N × N–Matrix Λ für den Fall uniformer Korrelationen zu finden, setzen
wir
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Es ergibt sich

e1 = σ2
(

Λ−1
)

i=j
=

1 + (N − 2)b

1 − b2 + (N − 2)(1 − b)b
(6.3)

e2 = σ2
(

Λ−1
)

i6=j
=

−b

1 − b2 + (N − 2)(1 − b)b
. (6.4)

Dadurch erhalten wir

d ′ =

√

√

√

√

N∑

i=1

e1

d2
i

σ2
+

∑

i

∑

j6=i

e2

didj

σ2
, (6.5)

welches wir mit Gleichung A.3 zur Berechnung von P(korrekt)–Kurven nut-
zen können.

Abbildung 6.3a zeigt die Diskriminationsleistung für verschiedene Werte
des uniformen Korrelationskoeffizienten b. Die durchgezogenen Linien resul-
tieren aus dem analytischen Ansatz, während die gestrichelten Linien aus der
Anwendung der nach Snippe und Koenderink ermittelten Gleichung 6.5 stam-
men. Wir beobachten für beide Ansätze einen Anstieg der Diskriminationslei-
stung für größer werdende Korrelationskoeffizienten. Allerdings ist der An-
stieg für den analytischen Ansatz deutlich geringer als für den nach Snippe
und Koenderink.

Um die Ursache für diese Diskrepanz zu finden, wurde der analytische
Ansatz unter Zulassung negativer Feuerraten und ohne Zusatzregeln für klei-
ne mittlere Antwortraten wiederholt und in Abbildung 6.3b dargestellt. Die
Kurven aus dem Ansatz von Snippe und Koenderink sind dieselben wie in
(a), wurden aber zur besseren Sichtbarkeit in schwarz dargestellt. Sie liegen
fast exakt auf denen des analytischen Ansatzes und belegen somit, daß die
Nichtbeachtung der biologischen Randbedingungen im Ansatz von Snippe
und Keonderink die Ursache für die Diskrepanz in (a) ist. Die Beschränkung
von Korrelationen auf Neurone mit größeren mittleren Feuerraten zur Vermei-
dung negativer Antworten führt in (a) zu abstandsabhängigen Korrelationen,
die - wie wir im nächsten Abschnitt sehen werden - einen negativen Einfluß
auf die Diskriminationsleistung der hier betrachteten Aufgabe hat. Deshalb ist
die Diskriminationsleistung des analytischen Ansatzes in (a) schlechter.

Der positive Effekt, den uniforme Korrelationen auf die Diskriminations-
leistung haben, ist auch bei der Lokalisation gefunden worden (Abbott und
Dayan, 1999; Wilke und Eurich, 2001). Er rührt daher, daß die Korrelatio-
nen zu einer Glättung der stochastischen Populationsantwort führen und so-
mit zuverlässiger auf die zugrundeliegenden Reize geschlossen werden kann.
Allerdings muss hier erwähnt werden, daß die beiden zitierten Arbeiten in
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Abbildung 6.4: Abstandsabhängige Korrelationen und Diskriminationslei-
stung: Die Leistung wird hier durch die normierte Fläche unter einer
P(korrekt)–Kurve quantifiziert. Die Normierung erfolgt durch die Fläche für
den Fall einer unkorrelierten Population. (a) zeigt die Abhängigkeit der Lei-
stung von der Korrelationslänge l in Einheiten der Tuningbreite σtk für ver-
schiedene Korrelationskoeffizienten d (siehe Glg. 3.6) und σtk = 30 Grad.
Je größer d, desto negativer der Einfluß der abstandsabhängigen Korrelatio-
nen. (b) präsentiert dieselbe Auftragung für verschiedene σtk bei d = 0.7. Die
Minima liegen recht genau bei l/σtk = 1 (siehe Tabelle 6.1.5), außerdem ist
der Einfluß der Korrelationen für kleine σtk am geringsten. Die Fehlerbalken
bzw. –bereiche resultieren jeweils aus der Differenz der Fläche unter einer
P(korrekt)–Kurve und der ihrer Fehlerbalken.

ihren Herleitungen die Situation ignorieren, daß negative Feuerraten auftre-
ten können. Obwohl im Allgemeinen Lösungen in Form von Formeln mit di-
rekten Abhängigkeiten aufgrund ihrer Allgemeinheit numerischen Lösungen
vorzuziehen sind, haben sie in diesem Fall den Nachteil, daß sie nur unzu-
reichend die biologische Situation beschreiben und der daraus resultierende
Fehler nicht abschätzbar ist. Dies haben wir in Abbildung 6.3 gesehen.

6.1.5 Abstandsabhängige Korrelationen

Für abstandsabhängige Korrelationen sind die Elemente der Kovarianzmatrix
Λ durch

λij = σ2

{

δij + (1 − δij)d exp

(

−
φ

(i)

pref − φ
(j)

pref

l

)}

(6.6)

gegeben. Hierbei beschreibt d die Stärke der abstandsabhängigen Korrela-
tionen und l ist die Korrelationsreichweite, die im Raum der neuronalen
Vorzugsrichtungen definiert ist. In diese Darstellung fließt wie bei theo-
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σtk (Grad) l∗/σtk Fläche l∗/σtk Fläche l/σtk = 1

10 0.8 0.9721 0.9721
20 1.1 0.9262 0.9263
30 1.067 0.8733 0.8734
50 1.1 0.8506 0.8506

Tabelle 6.2: Zusammenhang zwischen der Korrelationslänge l∗, welche die
Fläche unter der P(korrekt)–Kurve minimiert, und der einheitlichen Tuning-
kurvenbreite σtk der Population. Die Werte legen die Abhängigkeit l∗ = σtk

nahe.

retischen Modellen von dynamischen Netzwerken mit einer mexican hat–
Verbindungsstruktur der experimentelle Befund ein, daß räumlich benachbar-
te Neurone des frühen visuellen Kortex oft ähnliche Vorzugsrichtungen auf-
weisen und somit eine Korrelation zwischen dem Raum der neuronalen Vor-
zugsrichtungen φpref und der räumlichen Position von Zellen im Nervenge-
webe besteht. Diese räumliche Nähe suggeriert eine größere Korrelation un-
ter benachbarten Neuronen, wie sie in experimentellen Untersuchungen zur
Verbindungsstruktur im visuellen Kortex von Spitzhörnchen gefunden wurde
(Bosking et al., 1997).

Abbildung 6.4a zeigt den Einfluß von abstandsabhängigen Korrelationen
für verschiedene Parameterwerte d und l des Korrelationsmodells. Die Dis-
kriminationsleistung der entsprechenden Populationen wird durch die Fläche
quantifiziert, die unter einer P(korrekt)–Kurve wie z.B. in Abbildung 6.3 liegt.
Die Fläche wird für die Werte δφ = 0 − 20 Grad bestimmt. Danach findet eine
Normierung mit der Fläche statt, die aus derselben Population für den unkor-
relierten Fall d = 0 resultiert. Je größer die Fläche, desto besser ist die Dis-
kriminationsleistung. Diese normierte Fläche wird in Abhängigkeit von der
Korrelationsreichweite l in Einheiten der Tuningkurvenbreite σtk dargestellt
(hier ist σtk = 30 Grad), wobei wir für l = 0 eine unkorrelierte und für l → ∞
eine uniform korrelierte Population haben.

Die abstandsabhängigen Korrelationen haben einen negativen Einfluss auf
die Diskriminationsleistung; dieser steigt mit größer werdendem d. Außer-
dem ist eine Abhängigkeit von der Korrelationsreichweite l zu beobachten: Es
existiert ein l∗, für das die Diskriminationsleistung am schlechtesten wird. In
Abb. 6.4a liegt das Minimum jeweils bei l∗/σtk = 1.

Um zu testen, ob das Minimum der Diskriminationsleistung auch für an-
dere Tuningkurvenbreiten durch l∗/σtk = 1 gegeben ist, wurde in Abb. 6.4b
dieselbe Abhängigkeit wie in (a) für d = 0.7 und vier verschiedene Werte
von σtk dargestellt. Die Minima für die vier Tuningbreiten σtk = 10, 20, 30

und 50 Grad werden für folgende Werte angenommen: l∗/σtk = 0.8, 1.1, 1.067
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Abbildung 6.5: Vergleich des Einflusses verschiedener Parameter auf die Dis-
kriminationsleistung, die durch die Fläche unter der P(korrekt)–Kurve quan-
tifiziert wird. Die Normierung wird anhand der Leistung der Standardpo-
pulation durchgeführt. Die Parameterwerte für die einzelnen Datenpunkte
werden im Text genannt.

und 1.1. Dabei unterscheiden sich die angenommenen Minima nur minimal
von den Flächen, die aus l∗/σtk = 1 resultieren (siehe Tabelle 6.1.5). Zuvor
konnten wir bei den uniformen Korrelationen einen Nachteil von rein analy-
tischen Modellen feststellen, hier sehen wir einen Nachteil von numerischen
Approximationen: Die Ergebnisse suggerieren den Zusammenhang l/σtk = 1,
ein solcher Zusammenhang kann aber nicht exakt in einer Formel dargestellt
werden. Möglich wäre z.B., daß der Zusammenhang von weiteren hier nicht
untersuchten Parametern abhängt.

Zusätzlich fällt in Abbildung 6.4b auf, daß kleine Tuningbreiten einen wei-
teren Vorteil für die Diskriminationsaufgabe neben dem in Abschnitt 6.1.3
beschriebenen haben: Der relative negative Einfluß von abstandsabhängigen
Korrelationen ist geringer.

Der Vergleich unserer Ergebnisse mit der Arbeit von Wilke und Eurich
(2001) zeigt ein ähnliches Bild, wie wir es bei anderen Kodierungsstrategi-
en gefunden haben: Auch für die Lokalisation wirken sich positive abstand-
sabhängige Korrelationen negativ aus und es existiert eine Korrelationsreich-
weite, für die die Kodierungsgenauigkeit minimal wird. Auch bei der zitierten
Arbeit konnte kein exakter Zusammenhang zwischen dem Minimum und der
Korrelationsreichweite angegeben werden.
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6.1.6 Vergleich der Kodierungsstrategien

Abschließend wollen wir die Einflüsse der verschiedenen Parameter auf die
Diskriminationsleistung anhand der Flächen unter den P(korrekt)–Kurven
(siehe Abb. 6.4) vergleichen. Abbildung 6.5 zeigt die Einflüsse der Tuning-
breite σtk (blau), der Tuningbreite σtk bei einer Hintergrundaktivität ξ = 0.25

(grün), der Variabilität ∆tk der Tuningbreite (rot), der Kodierungsnichtlinea-
rität λ (türkis), der Hintergrundaktivität ξ (rosa), der uniformen Korrelationen
b (ocker) und der Korrelationsreichweite l der abstandsabhängigen Korrela-
tionen (schwarz).

Die Parameterbereiche sind hierbei jeweils: σtk = 5 − 150 Grad (5, 10, 15,
20, 30, 50, 75, 100, 125, 150 Grad), ∆tk = 0−25 Grad (0, 2, 5, 10, 15, 20, 25 Grad),
λ = 0.2 − 6 (0.2 : 0.1 : 1.0, 1.2 : 0.2 : 3.0, 3.5 : 0.5 : 6.0, die Werte zwischen den
Doppelpunkten geben die Schrittweite an), ξ = 0 − 0.5 (0, 0.125, 0.25, 0.375,
0.5), b = 0 − 0.7 (0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7), l = 1 − 400 Grad bei d = 0.7. Bei
den Korrelationsuntersuchungen wurde das additive Gauss’sche Rauschmo-
dell mit σ = 5 Hz benutzt, welches nach Tabelle 6.1.3 mit σeff = 2.5 Grad recht
nahe an dem σeff = 1.9 Grad des Poissonmodells liegt. Daß die Diskrimination
mit dem Gauss’schen Modell leicht schlechter ausfällt als für das Poissonmo-
dell, läßt sich auf den höheren effektiven Rauschlevel zurückführen.

Es zeigt sich, daß σtk für ξ = 0 und für ξ = 0.25 den größten Einfluß auf die
Diskriminationsleistung nimmt. Der Einfluss von uniformen Korrelationen ist
vergleichsweise gering, während die abstandsabhängigen Korrelationen eine
größere Rolle spielen.

6.2 Diskrimination zwischen zwei Doppelreizen

im Verbundraum

Die Aufgabe der Diskrimination zwischen einem Einzel– und einem Doppel-
reiz läßt sich auf die Diskrimination zwischen zwei Doppelreizen (φ−δφ1, φ+

δφ1) und (φ − δφ2, φ + δφ2) im Verbundraum (φ1, φ2) ausweiten. Dabei soll
φ für beide Reize gleich sein, da das Ziel der Untersuchung wieder nicht in
der Lokalisation (also der Bestimmung von φ) bestehen soll, sondern in der
Unterscheidung der Fälle mit δφ1 bzw. δφ2. Abbildung 6.6 zeigt die Aufgabe,
die die in Abbildung 5.6 gezeigte und in Abschnitt 6.1 behandelte Diskrimina-
tionsaufgabe durch δφ1 = 0 und δφ2 = δφ als Sonderfall beinhaltet. Wir geben
o.B.d.A. δφ2 > δφ1 vor. Sequenz A besteht nun aus der sukzessiven Präsenta-
tion von (φ − δφ1, φ + δφ1) und (φ − δφ2, φ + δφ2), während bei Sequenz B
die umgekehrte Reihenfolge (φ− δφ2, φ+ δφ2) und danach (φ− δφ1, φ+ δφ1)
präsentiert wird.
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Abbildung 6.6: Virtuelle Two–Alternative–Forced–Choice–Aufgabe zur Dis-
krimination zwischen zwei Doppelreizen (φ−δφ1, φ+δφ1) und (φ−δφ2, φ+

δφ2) bei vorgegebenem φ. Wie in Abbildung 5.6 muss sich der ideale Beob-
achter für Sequenz A oder B entscheiden. Per Definition wird δφ1 < δφ2

festgelegt; es sei d(δφ) := δφ2 − δφ1 die Differenz der Abstände der beiden
Doppelreize.

Zur Diskrimination zwischen den beiden Sequenzen wurden beide in den
Methoden beschriebenen Ansätze angewandt. Der erste ist der analytische
Ansatz aus Abschnitt 5.4.1, den wir für den Fall zweier Doppelreize ange-
passen müssen. Dazu gehen wir davon aus, daß φ, δφ1 und δφ2 bekannt
sind (dies entspricht dem Fall 1. in 5.4.1). Die stochastische Populationsant-
wort f = (f1, f2) ist wie in Abschnitt 5.4.1 definiert. Die Wahrscheinlichkeit
p(f|A), die Antwort f1 auf die Präsentation von (φ − δφ1, φ + δφ1) und f2 auf
(φ − δφ2, φ + δφ2) zu erhalten, ist durch

p(f|A) = p(f1|φ − δφ1, φ + δφ1)p(f2|φ − δφ2, φ + δφ2) (6.7)

gegeben. Diese Verteilung ist das Analogon zu Gleichung 5.16. Die weitere
Herleitung von P(korrekt) ist identisch zu der in 5.4.1. Der zweite Ansatz
ist der in Abschnitt 5.4.4 beschriebene ROC–Ansatz: Anhand der zwei Wahr-
scheinlichkeitsverteilungen pδφ1

(δφML) und pδφ2
(δφML) läßt sich eine ROC–

Kurve und aus dieser der P(korrekt)–Wert ermitteln, siehe Anhang B.

Wir wollen uns hier auf die Frage konzentrieren, wie die Diskriminati-
onsleistung bei einem fest vorgegebenen Abstand d(δφ) = δφ2 − δφ1 der
Doppelreize von δφ1 abhängt. Abbildung 6.7 zeigt die Abhängigkeit zwi-
schen P(korrekt) und δφ1 bei der in Abb. 6.6 beschriebenen Aufgabe auf Basis
der Standardpopulation aus Abschnitt 6.1 mit unabhängigen Poisson’schen
Neuronen. Zunächst stellen wir fest, daß beide Ansätze in hervorragender
Übereinstimmung stehen. Dann fällt auf, daß die Diskriminationsleistung
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Abbildung 6.7: Diskriminationsleistungen der Standardpopulation mit un-
abhängigen Poisson’schen Neuronen zwischen zwei Doppelreizen δφ1 und
δφ2 als Funktion von δφ1 bei vorgegebenem φ und d(δφ). Die Kurven mit
Fehlerbalken stammen vom analytischen Ansatz, die Punkte von dem An-
satz aus Abschnitt 5.3 über die ROC–Kurven. Die Übereinstimmung der bei-
den Ansätze ist hervorragend, und die Diskriminationsleistung des virtuellen
Modells nimmt mit steigendem δφ1 zu.

mit größer werdendem δφ1 zunimmt, d.h. der virtuelle ideale Beobachter ist
bei gegebenem d(δφ) umso besser in der Lage, die Diskrimination durch-
zuführen, je größer der Abstand der beiden Richtungen des kleineren Dop-
pelreizes ist.

Da Poisson’sches Rauschen zum Einsatz kam, könnte man vermuten, daß
die unterschiedliche Größe der mittleren Aktivität und damit des Rauschens
innerhalb der Population für die Unterschiede in den Diskriminationsleistun-
gen verantwortlich ist. Aufgrund der linearen Summation in Gleichung 5.2 ist
die über die Population gemittelte Standardabweichung durch

σδφ =
1

N

N∑

n=1

σn =
1

N

N∑

n=1

√

fn(φ + δφ) + fn(φ − δφ)

2
(6.8)

gegeben. σδφ steigt für die Standardpopulation mit größer werdendem δφ

an, d.h. für Doppelreize mit größerem Abstand der beiden Reizwerte ist die
über die Population gemittelte Standardabweichung größer. Der Anstieg von
P(korrekt) mit größer werdendem δφ1 ist somit nicht mit unterschiedlich star-
kem Rauschen erklärbar, da mit δφ1 auch das mittlere Rauschen σδφ1

zu-
nimmt.

Eine mathematische Begründung für die P(korrekt)–Kurven in Abb. 6.7
kann dagegen anhand von Abbildung 6.8 gegeben werden. In ihr sind die
Wahrscheinlichkeitsverteilungen pδφ(δφML) für Doppelreize mit verschiede-
nen δφ dargestellt, daß ein bestimmtes δφML die größte Wahrscheinlichkeit
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Abbildung 6.8: Wahrscheinlichkeitsverteilungen pδφ(δφML) für verschiede-
ne Werte δφ des Doppelreizes. Die Verteilungen sind für größere δφ stärker
lokalisiert. Siehe Text zur Definition von pδφ(δφML).

bzw. Likelihood besitzt, eine gegebene stochastische Populationsantwort zu
produzieren (siehe Abbildung 5.5 zur Bestimmung von pδφ(δφML)). Die Lo-
kalisation bzw. Kompaktheit von p(δφML) nimmt mit steigendem δφ zu. So-
mit können zwei Verteilungen pδφ1

(δφML) und pδφ2
(δφML) bei konstantem

Abstand d(δφ) besser getrennt werden, je größer δφ1 ist. Man vergleiche in
Abb. 6.8 z.B. die Fälle δφ = 0° und 5° (blaue und grüne Kurve) mit δφ = 20°
und 25° (violette und ockerfarbene Kurve): Letztere beiden Wahrscheinlich-
keitsverteilungen besitzen einen wesentlich geringeren Überlapp als das erst-
genannte Paar. Diese Trennbarkeit führt nach Anhang B zu einer besseren Dis-
krimination.

Psychophysikalische Experimente zur Diskrimination zwischen δφ1 und
δφ2 sind leider nicht bekannt, und der Vergleich zwischen Modell und Psy-
chophysik würde einen interessanten Test der hier verwendeten mathema-
tischen Beschreibung der Situation mit zwei Reizwerten darstellen. Die ho-
hen P(korrekt)–Werte für große δφ1 lassen zumindest intuitiv Zweifel daran
aufkommen, daß die psychometrischen Kurven in Abb. 6.7 der realen Perfor-
mance von Menschen entsprechen. Falls diese Zweifel berechtigt sind, kann
das bedeuten, daß weitere Mechanismen der neuronalen Informationsverar-
beitung zum Tragen kommen, wenn die beiden Werte eines Doppelreizes im
Raum der neuronalen Vorzugsrichtungen zu weit auseinanderliegen. In die-
sem Fall würde das hier verwendete Modell an seine Beschreibungsgrenzen
stoßen. Daran schließt sich die Frage an, ob die probabilistische Beschreibung
durch Erweiterungen gerettet werden könnte. Dann ließen sich Aussagen über
die Informationsverarbeitung im Gehirn treffen und vielleicht Mechanismen
der Verarbeitung von zwei Reizwerten identifizieren. Wenn die probabilisti-
sche Beschreibung nicht gerettet werden könnte, müßte man zu einem anderen

78



6.3. Ein elektrophysiologisches Experiment mit zwei Reizen unter
Aufmerksamkeit
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Abbildung 6.9: Ablauf eines Experiments mit zwei Punktwolken. Ein Ma-
kakenaffe erhält die Aufgabe, den Fixationspunkt (

”
FP”) mit den Augen zu

fixieren. Dessen Farbe zeigt an, welche Punktwolke er attendieren soll (cue).
Es wird ein Neuron aus Areal MT mit dem weiß gekennzeichneten rezep-
tiven Feld (

”
RF”) aufgenommen. Beide Punktwolken beginnen gegenläufig

zu rotieren und vollführen nach einer festen Zeitspanne eine Translations-
bewegung in unterschiedliche Richtungen aus. Durch eine Augensakkade
soll der Affe die Richtung der attendierten Wolke anzeigen (Abbildung von
Dipl. Biol. A. Wannig).

Modellierungsansatz wie z.B. rekurrenten dynamischen Netzwerken greifen,
um Situationen mit großen δφ adäquat zu beschreiben. Dies sind allerdings al-
les Spekulationen, solange Ergebnisse aus psychophysikalischen Experimen-
ten nicht bekannt sind.

6.3 Ein elektrophysiologisches Experiment mit

zwei Reizen unter Aufmerksamkeit

Wir beschreiben hier ein elektrophysiologisches Experiment an wachen Ma-
kakenaffen mit Verhaltensreaktion unter Verwendung von zwei gleichzei-
tig präsentierten Reizen, welches am Institut für Theoretische Neurobiologie,
Universität Bremen, durchgeführt wurde. 1 Das Ziel des Experiments bestand
darin, Formen von Aufmerksamkeit (flächen–, objekt– oder eigenschaftsba-
siert) zu untersuchen (Wannig und Freiwald, 2005). Die aufgenommenen Da-
ten erlauben es jedoch zusätzlich, eine einfache Schätzung der Parameter κ

und λ aus Gleichung 5.4 durchzuführen, auch wenn das Experiment nicht zu

1Die Daten wurden von Dipl. Biol. Aurel Wannig aufgenommen und freundlicherweise
zur Verfügung gestellt
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Abbildung 6.10: Experimentelle Verteilung des Aufmerksamkeitsparameters
κ und der Nichtlinearität λ von 51 MT–Neuronen des Makakenaffen bei ei-
nem Aufmerksamkeitsexperiment. Die Werte sind nach Größe sortiert; Feh-
lerbalken bezeichnen 95% Konfidenzintervalle.

diesem Zweck durchgeführt worden ist.

Die Versuchsdurchführung ist in Abbildung 6.9 dargestellt. Ein Affe sitzt
vor einem Monitor und hat zunächst die Aufgabe, einen Punkt (

”
FP”) zu fixie-

ren. Innerhalb des rezeptiven Feldes (
”
RF”) eines Neurons aus Areal MT, das

während des Experiments abgeleitet wird, werden zwei verschiedenfarbige
Punktwolken präsentiert, die sich vollständig überlagern. Die Farbe des Fixa-
tionspunktes dient als cue: Sie signalisiert, welche der beiden Wolken der Affe
attendieren soll. Die Punktwolken beginnen, gegenläufig zu rotieren. Nach ei-
ner festen Zeit führen beide eine Translationsbewegung in verschiedene Rich-
tungen durch. Dabei sind vier Bewegungsrichtungen möglich: Die manuell be-
stimmte Vorzugsrichtung des Neurons und die um 90, 180 und 270 Grad ver-
schobenen Richtungen. Anschliessend hat der Makake mit einer Augensakka-
de die Translationsrichtung des zu attendierenden Reizes anzuzeigen. Führt
er diese Aufgabe richtig aus, so erhält er eine Belohnung (ein kleiner Schluck
Apfelsaft) und wir interpretieren sein Verhalten als

”
Aufmerksamkeit auf der

zu attendierenden Punktwolke”.

Durch Messung der neuronalen Antwortrate im Zeitraum der Transla-
tionsbewegung beider Punktwolken können wir für jedes abgeleitete Neu-
ron eine zweidimensionale Tuningkurve f(φ1, φ2) bestimmen. Diese besitzt
12 Einträge aufgrund der Diskretisierung in 90–Grad–Schritten und der Ver-
meidung identischer Richtungen für beide Wolken. Unter der Annahme

f(φ1, φ2) = λ
√

κ f(φ1)λ + (1 − κ) f(φ2)λ lassen sich nun die sechs Parameter
f(φ = 0, 90, 180, 270), κ und λ bestimmen, die den quadratischen Abstand
zwischen der gemessenen Funktion f(φ1, φ2) und dem aus dem Modell re-
sultierenden f̂(φ1, φ2) minimieren.
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Maximale Fehlerbalken- Mittelwert λ̂ Mittelwert κ̂ # Neurone

größe von λ̂

2 0.96 ± 0.31 0.55 ± 0.02 20
3 0.85 ± 0.32 0.56 ± 0.02 28
4 0.91 ± 0.37 0.55 ± 0.02 37
5 0.97 ± 0.40 0.55 ± 0.02 41
6 0.97 ± 0.43 0.55 ± 0.02 44

Tabelle 6.3: Abhängigkeit der Mittelwerte für λ̂ und κ̂ von den Auswahlkri-
terien für den Datensatz von 169 Neuronen. Hier wurden nur Schätzungen
mit λ > 0 berücksichtigt.

Der Datensatz besteht aus 169 Neuronen. Diese sind jeweils durch ih-
re Tuningkurven f(φ1, φ2) repräsentiert, die die Mittelung der Antwortraten
aus verschiedenen Versuchswiederholungen darstellen. Die freien Parameter
wurden mit der MATLAB–eigenen Fit–Routine nlinfit bestimmt, die den
Levenberg–Marquardt–Algorithmus implementiert hat.

Abbildung 6.10 zeigt die Verteilung der Schätzwerte für κ (a) und λ (b) von
51 nach bestimmten Kriterien (s.u.) ausgewählten Neuronen. Die Fehlerbalken
geben jeweils die Konfidenzintervalle für 95% Wahrscheinlichkeit an. Die Wer-
te für den Aufmerksamkeitsparameter κ sind im Bereich 0.46 − 0.72 verteilt.
Der Mittelwert liegt bei κ = 0.55 ± 0.02 (SEM), der trotz einiger Fahlerbalken-
größen von 0.1 plausibel ist. Für λ ist die Lage nicht so eindeutig: Die Werte
bewegen sich im Bereich −1.28− 2.76 und die Fehlerbalken sind zum Großteil
deutlich größer als die Werte von λ. Der Mittelwert λ = 0.76 ± 0.40 sugge-
riert einen Wert λ < 1. Allerdings ist λ = 1 nicht durch den Toleranzbereich
ausgeschlossen, und die einzelnen Schätzungen von λ weisen eine sehr große
Unsicherheit auf.

Ausschlußkriterien für die 169 abgeleiteten Neuronen waren das Nichtkon-
vergieren der Fitprozedur, negative Werte für f̂(φ1, φ2) oder f̂(φ), |Im(λ̂)| >

0.01 |Re(λ̂)|, |Im(f̂(φ1, φ2))| > |0.01 Re(f̂(φ1, φ2))| und Fehlerbalken von λ̂

größer als 8. Die beiden vorletzten Kriterien verhindern, daß Schätzungen mit
größeren komplexen Beiträgen in die Auswertung einfließen. Die Schwelle für
die maximale Fehlerbalkengröße wurde aufgrund einer Lücke im Histogramm
der Fehlerbalkengrößen gewählt, ist aber willkürlich. Ein weiteres mögliches
Ausschlußkriterium ist λ̂ > 0, obwohl kein zwingender mathematischer oder
biologischer Grund dafür existiert. Tabelle 6.3 präsentiert Mittelwerte für λ̂

und κ̂ unter der Bedingung λ̂ > 0 und verschiedenen Werten für die maximale
Fehlerbalkengröße.

Es zeigt sich leider, daß das Experiment nicht für diese speziellen Daten-
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auswertung ausgelegt ist: Durch die Diskretisierung der Richtungsdimensi-
on in 90°–Schritten besteht die eindimensionale Tuningkurve aus nur vier
Datenpunkten. Daraus resultiert die Unsicherheit bei der Bestimmung der
sechs freien Fitparameter, da diesen nur 12 Datenpunkte gegenüberstehen.
Während die Schätzung des Aufmerksamkeitskoeffizienten κ aufgrund der
Unabhängigkeit von den Selektionskriterien und der Gleichmäßigkeit der
Werte ohne Ausreißer zuverlässig erscheint, ist die Schätzung von λ nicht sehr
zuverlässig. Zusätzlich ist eine Abhängigkeit zwischen λ und dem Abstand δφ

der beiden Richtungen denkbar, welcher nicht in das Kodierungsmodell von
Gleichung 5.4 integriert ist. Dennoch kann man in theoretischen Untersuchun-
gen testen, welchen Einfluß ein Parameterwert λ < 1 hat, da man hier einen
möglichen Hinweis dafür findet. Dies kann allerdings nur in dem Bewusst-
sein geschehen, daß dieser Hinweis sehr dünn ist. Es wäre wunschenswert,
ein Experiment durchzuführen, das gezielt auf die Bestimmung von λ und κ

aus Gleichung 5.4 ausgelegt ist. Dieses ist im Grunde identisch zu dem oben
genannten, nur die Anzahl der möglichen Richtungen müßte deutlich erhöht
werden. Mit diesen steigt natürlich der experimentelle Aufwand (sogar qua-
dratisch), außerdem wird vom Rhesusaffen eine feinere Diskriminationsaufga-
be verlangt, da er zwischen einem feineren Set von Richtungen unterscheiden
muß.

6.4 Maximum–Likelihood–Dekodierung eines

Doppelreizes unter Aufmerksamkeit

In der Einleitung zu Teil I haben wir erwähnt, daß Aufmerksamkeit zu biased
competition zwischen den Reizen führt, also zu einem Wettbewerb zwischen
den Einzelreizen um den Einfluß auf die neuronale Antwort. Dieser Einfluß
wird durch den Aufmerksamkeitsfaktor κ in Gleichung 5.2 modelliert. Hier
wollen wir den Einfluß von κ im Verbund mit der Nichtlinearität λ aus Glei-
chung 5.4 auf die Kodierungsgenauigkeit von φ1 und φ2 untersuchen. Für
κ > 0.5 sei φ1 der attendierte und φ2 der nicht attendierte Reiz.

Die Dekodierung eines Doppelreizes (φ1, φ2) = (φ − δφ,φ + δφ) wird im
Verbundraum (φ1,φ2) aus Abschnitt 5.3 betrachtet. Wir verwenden die Stan-
dardpopulation aus Abschnitt 6.1 mit unabhängigen Poisson’schen Neuronen
und kodieren den Reiz für verschiedene Kombinationen (κ, λ). Anschließend
bestimmen wir die zu einer stochastischen Antwort gehörende Likelihoodver-
teilung im Stimulusraum (siehe Abbildung 5.5). Wir sind nun an der Erwar-
tungstreue und der Streuung der Schätzung von φ1 und φ2 interessiert.

Diese Größen wurden mit zwei ähnlichen Methoden ermittelt. Die erste
bestand in der Bestimmung der gemittelten Likelihoodverteilung L(φ1, φ2)
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Abbildung 6.11: Erwartungstreue bzw. Bias der Schätzung von φ1 (a) und φ2

(b) bei der ML–Dekodierung von (φ1, φ2) = (155°, 205°) unter der Annahme
λ = 1 für verschiedene Wertepaare (λkod, κkod) bei der Kodierung. Für λ < 1

wird der Abstand der Schätzungen von φ1 und φ2 kleiner, für λ > 1 größer.

aus wiederholten stochastischen Antworten auf eine Versuchsbedingung.
Aus der gemittelten Likelihoodverteilung wurde (φ1,ML,φ2,ML) bestimmt und
Gausskurven in der φ1– bzw. φ2–Dimension für φ2 = φ2,ML bzw. φ1 = φ1,ML

an die Verteilung angepaßt. Die Standardabweichungen σφ1,ga und σφ2,ga der
gaussförmigen Näherungen stellen ein Maß für die Streuung der Werte φ1,ML

und φ2,ML dar. Die zweite Methode bestand darin, aus wiederholten stocha-
stischen Antworten die Verteilungen p(φ1,ML) und p(φ2,ML) zu bestimmen
(vgl. Abb. 5.5). Aus den Wahrscheinlichkeitsverteilungen lassen sich durch

σφi,ML
=

√∫
dφi,ML p(φi,ML) (φi,ML − 〈φi,ML〉)2 die Standardabweichungen

ermitteln.

Beide Methoden ergaben, daß die Schätzungen von φ1 und φ2 erwartungs-
treu sind, wenn der richtige Belief, d.h. die richtigen Werte für λ und κ bei der
Bestimmung von L, benutzt wird (siehe Abb. 5.5). Die Streuungen der Me-
thoden waren leicht unterschiedlich, ergaben aber qualitativ dieselben Ergeb-
nisse, siehe Abbildung 6.12d. Im weiteren Verlauf beschränken wir uns auf
Ergebnisse aus Methode 2.

Abbildung 6.11 zeigt die Erwartungstreue der Schätzungen von φ1 und
φ2, wenn die Dekodierung unter der Annahme λ = 1 vorgenommen wird.
Das Vorzeichen und die Größe des Bias hängt von den Werten des Paares
(λkod, κkod) bei der Kodierung ab. Für λkod < 1 sind die beiden Schätzungen
zueinander verschoben (attraction), wobei der attendierte umso erwartungs-
treuer ist, je größer κkod ist. Der nichtattendierte hat den größten Schätzfehler
für großes κkod. Für λkod > 1 finden wir fast ausschließlich einen repulsiven
Effekt (Ausnahme ist φ1 für λkod = 2 und κkod ≥ 0.8).

Abbildung 6.12 zeigt die Abhängigkeit der Schätzgenauigkeiten σφ1
und
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Abbildung 6.12: Schätzgenauigkeit für einen attendierten Reiz φ1 (a) und
einen nichtattendierten Reiz φ2 (b) als Funktion des Aufmerksamkeitspara-
meters κ für verschiedene Werte von λ; es ist δφ = 25°. (c) zeigt den Quoti-
enten der Kurven aus (b) und (a); zur Interpretation siehe Text. (d) Vergleich
der im Text beschriebenen Methode 1 auf Basis der gemittelten Likelihood-
verteilung mit Methode 2 (Streuung der φi,ML) für λ = 0.7.
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σφ2
von κ für verschiedene Werte von λ bei (φ, δφ) = (180°, 25°). κ nimmt

Einfluß auf σφ1
und σφ2

: Die Schätzung des attendierten Reizes φ1 wird mit
steigendem κ besser, während sich die des nichtattendierten φ2 verschlechtert.
Für κ ≈ 0.7 ist die Schätzgenauigkeit des attendierten Reizes fast unabhängig
von λ, wenn κ weiter vergrößert wird, überkreuzen sich sogar die Kurven in
6.12a, so daß λ < 1 zu einer Verbesserung der Schätzung von φ1 führt. Dies
steht im Gegensatz zur Situation für κ = 0.5, bei der λ < 1 schlecht für die Ko-
dierung von φ1 bzw. φ2 und für die Diskrimination zwischen einem Einzel–
und einem Doppelreiz ist (vgl. Unterabschnitt 6.1.2). Für das nicht attendierte
φ2 steigt die Ungenauigkeit mit κ und dies umso stärker, je kleiner λ ist. Ab-
bildung 6.12c zeigt den Quotienten aus den Kurven in 6.12b und 6.12a. Das
Verhältnis σφ2

/σφ1
steigt mit wachsendem κ an, wobei die Steigerung für klei-

ne λ’s am größten ist.

Die Abbildungen 6.12a–c zeigen eine mögliche Rolle, die λ bei der Kodie-
rung von zwei Reizwerten haben könnte. Kleine Werte von λ erlauben eine
bessere Fokussierung auf den attendierten Reiz und erlauben möglicherweise,
den nichtattendierten besser auszublenden. Gleichzeitig wird die Repräsenta-
tion des attendierten φ1 für λ < 1 und κ > 0.75 besser. Der Vergleich mit den
Mittelwerten κ̂ = 0.55 und λ̂ = 0.76 aus der Datenauswertung in Abschnitt 6.3
zeigt allerdings, daß die Kodierungsleistungen für diese Parameterwerte nicht
ausreichen, um die oben beschriebene Situation zu erreichen.

6.5 Motion Repulsion

6.5.1 Der Effekt und ein theoretischer Ansatz

Motion Repulsion (
”
MR”) ist ein Effekt, der – wie schon in der Einleitung (Ka-

pitel 4) erwähnt – bei der Präsentation von zwei überlagerten Punktwolken
entsteht. In dem grundlegenden psychophysikalischen Experiment von Mar-
shak und Sekuler (1979) bewegte sich eine Punktwolke immer in horizontaler
Richtung nach rechts, während die Richtung θ der anderen Wolke im Expe-
riment variabel war und von Probanden nach einer Präsentationszeit von 1s

geschätzt werden sollte. Im Vergleich zu Abschnitt 6.1 gilt übrigens θ = 2 δφ.
Abbildung 6.13 zeigt, daß θ systematisch überschätzt wurde (blaue Kurve).
Marshak und Sekuler vermuteten, daß dieser Effekt durch inhibitorische In-
teraktion der beiden Richtungen bzw. Stimuluswerte entsteht.

Rauber und Treue (1999) haben dieses Experiment kritisch hinterfragt. In
einem früheren psychophysikalischen Experiment (Rauber und Treue, 1998)
mit einer einzelnen sich kohärent bewegenden Punktwolke hatten sie gefun-
den, daß die Richtung sogar dieses Einzelstimulus falsch geschätzt wurde: Sie
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Abbildung 6.13: Motion und Reference Repulsion in psychophysikalischen
Experimenten. Die blaue Kurve stellt das Ergebnis der grundlegenden Un-
tersuchung von Marshak und Sekuler (1979) zu Motion Repulsion dar, die
grüne Kurve stammt von der Nachstellung desselben Experimentes durch
Rauber und Treue (1999). Die rote Kurve ist die von Rauber und Treue (1999)
gemessene Reference Repulsion. Der Winkel θ bezeichnet die Richtungsdiffe-
renz der beiden Punktwolken (MR) bzw. den Winkel zur Horizontalen (RR),
die eine Referenzrichtung darstellt (siehe Text).

fanden eine Abstoßung von den sogenannten Referenzrichtungen (rote Kurve
in Abb. 6.13), welche durch die Horizontale und die Vertikale gegeben sind
und nannten diesen Effekt Reference Repulsion (

”
RR”). Rauber und Treue ha-

ben nun versucht, die Einflüsse von Motion und Reference Repulsion zu tren-
nen. Die neue Durchführung vermeidet Effekte der Reference Repulsion, und
sie finden eine verringerte Abstoßung: Bei einem Winkel von 30°, der die Mo-
tion Repulsion bei Marshak und Sekuler maximiert, finden sie lediglich eine
Repulsion von 7.1°±3.4° (99% Konfidenz). Dabei achteten sie darauf, daß im
Wechsel unterschiedliche Richtungen präsentiert wurden, um den Einfluß von
Adaptation bei der Richtungsschätzung (Levinson und Sekuler, 1976; Kohn
und Movshon, 2004) zu vermeiden.

Benton und Curran (2003) zeigten anhand von Punktwolken, deren einzel-
ne Punkte unterschiedliche Geschwindigkeit hatten, daß MR in Arealen statt-
finden muß, in denen eine globale Bewegungsintegration stattfindet. Somit
ist Areal MT prädestiniert für den Ursprungsort des Effektes; dies bedeutet je-
doch nicht, daß Areal MT alleine für den Effekt verantwortlich sein muß. Moti-
on Repulsion ist auch im Zusammenhang mit Stereosehen und monoptischen
bzw. dichoptischen Versuchsbedingungen untersucht worden und hängt von
Parametern wie der Geschwindigkeit der Punktwolken und der Präsentati-
onszeit ab, für Details sei auf Fachliteratur verwiesen (Marshak und Sekuler,
1979; Hiris und Blake, 1996; Rauber und Treue, 1999; Braddick et al., 2002; Gru-
newald, 2004).

Mahani und Wessel versuchten, MR mit einem stochastischen Ansatz zu
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erklären (Mahani et al., 2004, 2005). Dieser reduziert MR auf ein reines Klassi-
fikationsproblem, ihm liegt daher keine spezifische neuronale Implementation
zugrunde. Sie gehen davon aus, daß jeder Punkt beider Punktwolken einen
Richtungsvektor darstellt, von dem eine verrauschte Messung existiert. Auf
die Bewegungsrichtungen aller Punkte wandten sie einen Klassifikationsalgo-
rithmus an, der die Punkte in zwei Cluster (einen für jede Punktwolke) einteil-
te; die Richtungsschätzungen ergaben sich aus den Mittelwerten der einzelnen
Cluster. Dieses Verfahren führt aufgrund seines Ansatzes zwangsläufig zu ei-
ner Abstoßung der Richtungen, da stochastische

”
Ausreißer” einer Richtung

in Richtung der anderen Richtung dem Cluster letzterer zugeordnet werden
und umgekehrt. Die Anzahl der falschen Zuordnungen und die damit verbun-
dene Abstoßung nimmt mit sinkendem Abstand der beiden Richtungen zu
und somit erhält man zunächst eine monoton abfallende Abstoßung als Funk-
tion von θ. Um eine Steigerung und ein Maximum bei etwa θ = 30° wie im Ex-
periment zu erhalten, führten Mahani und Wessel eine Schwelle ein. Wenn die
Differenz der beiden Clustermittelwerte (welche die Schätzung für θ darstellt)
unterhalb dieser Schwelle lag, wurde die Differenz auf 0 gesetzt. Eine zu-
friedenstellende Übereinstimmung mit Versuchsdaten erhielten sie für einen
Schwellenwert von 72 Grad. Diese Annahme ist sehr unrealistisch, da Ver-
suchspersonen Doppelreize als solche wahrnehmen können, deren Abstand
sogar um mehr als eine Größenordnung unterhalb dieses Wertes liegt. Dies
läßt große Zweifel an der Erklärungskraft des Ansatzes aufkommen.

6.5.2 Modellierung mit falschen Annahmen

In diesem Unterabschnitt wollen wir testen, inwieweit sich der MR–Effekt mit
einem Maximum–Likelihood–Ansatz im Verbundraum (φ1, φ2) beschreiben
läßt. Die ML–Schätzung von θ = φ2 − φ1 ist erwartungstreu. Wenn also eine
systematische Fehleinschätzung wie bei Motion Repulsion stattfinden soll, dann
darf die Richtungsschätzung des Systems nicht alleine auf der ML–Schätzung
von θ basieren oder es muss eine falsche Annahme über den Kodierungspro-
zess in die Dekodierung einfließen – oder beides gleichzeitig. Die falsche An-
nahme ist in Abbildung 5.5 durch einen roten Pfeil dargestellt.

Bei den Experimenten von Sekuler und Marshak bzw. Rauber und Treue
fällt auf, daß die Aufgabe der Probanden in der Schätzung einer Richtung und
nicht einer Richtungsdifferenz bestand, sie somit instruiert waren, ihre Auf-
merksamkeit auf den Stimulus zu richten, der sich nicht in horizontaler Rich-
tung bewegt. Daher liegt es nahe, einen falschen Belief in bezug auf den Auf-
merksamkeitsfaktor κ anzunehmen und die Auswirkungen davon zu unter-
suchen, d.h. wir betrachten Situationen mit κkod ≥ 0.5 und κdek = 0.5. Des-
weiteren betrachten wir auch den Einfluß eines falschen Beliefs für λ auf die
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Schätzung der attendierten Richtung, dabei nehmen wir λdek = 1 an.

Die Annahme λdek = 1 läßt sich dadurch rechtfertigen, daß das Nerven-
system Situationen mit einer beliebigen Zahl Stimuli verarbeiten muß. Es ist
nicht klar, warum λkod für unterschiedliche Stimuluszahlen gleich sein sollte,
und daher sollte λkod als abhängig von der Stimuluszahl angenommen wer-
den. Um die Antworten zu interpretieren und insbesondere das kodierende
λkod zu bestimmen, müßte die Zahl der Stimuli bekannt sein bzw. aus der
neuronalen Antwort rekonstruiert werden. Diese Schätzungen wären sehr re-
chenaufwändig; Fehler in der Interpretation (z.B. Schätzung der falschen Sti-
muluszahl) aufgrund von verrauschten Antworten könnten zu unvorherseh-
baren Folgen führen. Um den Aufwand zu ersparen und Risiken der Fehl-
interpretation zu vermeiden, wäre es naheliegend, daß die einfache Annah-
me λdek = 1 vom Nervensystem gemacht wird. Ähnliches gilt für κ: Wenn
man annimmt, daß Aufmerksamkeit hier durch Top–Down–Einflüsse (also
von höheren Arealen stammend) zustande kommen, dann hat die auslesende
neuronale Schicht möglicherweise keine Information darüber, wie die κkod–
Werte der einzelnen kodierenden Neuronen sind bzw. welches gerade selektiv
verstärkt wird und nimmt das konservative κdek = 0.5 an.

Auf eine ähnliche Art argumentieren Wu et al. (2001), die den Einfluß ihrer
unfaithful maximum likelihood inference–Methode (UMLI) auf die Rekonstrukti-
onsqualität untersuchen. Die UMLI–Methode basiert auf der Kodierung durch
eine Population von uniform oder abstandsabhängig korrelierten Neuronen
und der Dekodierung unter der Annahme unkorrelierter Neurone; dies läßt
die Durchführung ungenau (unfaithful) werden. Diese Annahme erspart eini-
ges an Rechenaufwand und hat zusätzlich den Vorteil, daß sie in dem bio-
logisch plausiblen Netzwerk von Pouget et al. (1998) implementiert werden
kann. Wu et al. (2001) finden in ihren Simulationen, daß die Schätzfehler von
UMLI bei gaussförmigen Tuningkurven demjenigen unter der korrekten Kor-
relationsannahme nur minimal nachsteht.

Abbildung 6.14 zeigt, daß durch die Annahme eines falschen Beliefs Moti-
on Repulsion entstehen kann (angedeutet hatte sich dies schon in Abb. 6.11).
In (a) ist der gemittelte Schätzfehler für die attendierte Richtung φ1 als Funk-
tion des Winkels θ zwischen den beiden Richtungen φ1 und φ2 aufgetragen.
Die Abstoßung 〈φ1 − φ1,ML〉 wurde für ML–Schätzungen von 8000 stochasti-
schen Antworten der Standardpopulation poisson’scher Neuronen bestimmt.
Weitere Kodierungs– bzw. Dekodierungsparameter waren κdek = 0.5 und
λkod = λdek = 1. Es gilt φ2 > φ1, so daß positive Werte von 〈φ1 − φ1,ML〉 eine
Abstoßung beschreiben. Durch die Standardabweichung des Mittelwertes las-
sen sich Fehlerbalken definieren, diese sind allerdings sehr klein und auf der
Abbildung nicht erkennbar. Je größer der Wert für κkod ist, umso größer ist die
Abstoßung; diese erreicht mit 〈φ1−φ1,ML〉 ≈ 7.8 Grad für θ ≈ 62 Grad ihr Ma-
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Abbildung 6.14: Motion Repulsion durch falsche Dekodierungsannahmen
für die Standardpopulation aus Kapitel 6. Der Fehler in der Schätzung der
attendierten Richtung φ1 wird als Funktion des Unterschiedes θ der beiden
Richtungen aufgetragen. In (a) ist der Einfluß verschiedener Werte κkod dar-
gestellt, es gilt jeweils κdek = 0.5, λkod = λdek = 1. (b) zeigt den zusätzlichen
Einfluß von λkod bei κkod = 0.7, κdek = 0.5, λdek = 1.

ximum (κkod = 0.7). Abb. 6.14b stellt den kombinierten Einfluß falscher Beliefs
bei dem Aufmerksamkeitsfaktor (κkod = 0.7 und κdek = 0.5) und der Nichtli-
nearität dar (λdek = 1). Werte λkod < 1 führen zu einer leichten Abschwächung
der Abstoßung und zu einer Verschiebung des Maximums zu größeren Wer-
ten von θ. λkod > 1 bewirkt den gegenteiligen Effekt und führt für λkod = 1.5

zu einer Abstoßung von 8.0 Grad bei θ ≈ 50 Grad.

Die Werte der maximalen Abstoßung liegen also ungefähr bei dem von
Rauber und Treue angeführten Wert von 7.1 ± 3.4 Grad. Der Kurvenverlauf
tendiert für sehr große θ wie bei den psychophysikalischen Experimenten ge-
gen null. Für sehr kleine θ erkennt man zunächst, daß die Schätzung z.B. für
θ = 0 Grad eine kleine Abstoßung erfährt. Diese läßt sich dadurch erklären,
daß bei der Schätzung eines Paares (φ1,ML, φ2,ML) der größere Wert als φ2,ML

und der kleinere als φ1,ML interpretiert wird und dadurch ein systematischer
Fehler eingeführt wird, der eine kleine Abstoßung erwarten läßt. Im Bereich
θ = 5 − 60 Grad steigt die Abstoßung aus der Simulation allerdings nicht so
stark an wie psychophysikalisch gemessen, und das Maximum wird im Expe-
riment bei einem kleineren θ gefunden. Abbildung 6.14b zeigt, daß λkod > 1

(welches die Kompetition zwischen den Stimuli erhöht) dazu führt, daß sich
Kurvenverläufe der Abbildungen 6.14 und 6.13 mehr ähneln. Der Vergleich zu
den Parameterschätzungen für κ und λ aus Abschnitt 6.3 zeigt, daß die dort
gefundenen Werte κexp = 0.55 ± 0.02 und λexp = 0.76 ± 0.40 nicht gut geeig-
net sind, um die experimentelle Repulsion zu erzeugen. Allerdings sind diese
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Werte als nicht besonders zuverlässig zu betrachten.

Für ausreichend große κkod kann die Stimulusrekonstruktion mit falschen
Belief bezüglich κkod und λkod dagegen den Effekt der Motion Repulsion quan-
titativ reproduzieren. Eine entscheidende Rolle spielt dabei der Aufmerksam-
keitsfaktor: Für κkod = 0.5 schwankt die Abstoßung je nach Werten für λkod

und λdek (0.5 ≥ λkod,dek ≥ 1.5) zwischen −3 und 3 Grad, wobei λdek < λkod zu
einer Abstoßung führt (ohne Abbildung). Psychophysikalische Experimente
müssen zeigen, ob der hier präsentierte Ansatz als Erklärung des Effektes her-
angezogen werden kann. Eine Möglichkeit dazu liegt in einem Experiment, bei
dem der Proband in einem Teilversuch eine Richtung schätzen muß (das ist die
bereits beschriebene Versuchsform), und dann in einem weiteren Teilversuch
die Differenz der beiden Richtungen, so daß der Einfluß von Aufmerksamkeit
eliminiert wird. Die Vorhersage unseres Modells ist, daß die Abstoßung im
erstem Teilversuch größer ist als im zweiten.

6.6 Rekonstruktion von Reizdichten unter Rau-

schen

Bisher haben wir nur Situationen mit zwei gleichzeitig präsentierten Reizwer-
ten (x1, x2) betrachtet. Jetzt verallgemeinern wir diese Fragestellung, indem
wir die Schätzung einer Stimulusdichte ω(x) aus neuronaler Aktivität unter
verschiedenen Bedingungen untersuchen. Der alte Fall entspricht einer Dichte
ω(x) = 1/2 { δ(x1) + δ(x2) } mit der Dirac’schen Deltafunktion δ(x).

Zemel et al. (1998) haben sich vermutlich als erste und als einzige der
allgemeineren Fragestellung gewidmet (siehe auch Abschnitt 4.2). Als ersten
Fall betrachteten sie Situationen, in denen ein einzelner Stimulus mit Un-
sicherheit über den Wert dekodiert werden mußte: ω(x) = N(x0;σx) mit
der Unsicherheit σx. Der zweite Fall war eine bimodale Verteilung ω(x) =

1/2 { N(x1;σx) + N(x2;σx) }, die nach unserer Bezeichnungsweise ein Doppel-
stimulus mit Unsicherheit über die beiden Stimuluswerte ist. Zemel und Mit-
arbeiter zeigten, daß sie mit dem extended poisson model die Verteilungen ko-
dieren und anschließend rekonstruieren können. Allerdings führten sie die
Dekodierungen aus rauschfreien Antworten durch, d.h. sie übergingen den
Schritt 2. in Abbildung 5.3 mit der Anwendung des stochastischen Prozesses.
Die einzige Betrachtung mit Rauschen ist eine Untersuchung der Abhängig-
keit des quadratischen Abstands

∑
i(ωi − ω̂i)

2 zwischen Originalstimulus ω

und Schätzung ω̂ als Funktion der Breite σx der bimodalen Verteilung.

Wir wollen hier systematischer untersuchen, wie sich neuronale Stochasti-
zität auf die Rekonstruktion bimodaler Stimulusdichten auswirkt. Im Beson-
deren betrachten wir den Einfluß der Breite σtk der neuronalen Antwortselek-
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tivität auf die Repräsentationsgenauigkeit, denn die Tuningbreite ist bei der
Schätzung von Dichten ein wichtiger Parameter: Einerseits ist bekannt, daß
schmale Tuningkurven vorteilhaft für die Kodierung einzelner Reize in einem
eindimensionalen Raum sind (siehe auch Abschnitt 6.1.3). Andererseits führen
breite Tuningkurven zu einer größeren Überlappung im Stimulusraum und
dadurch zu einer Glättung des Rauschens. Dies ist bei der Schätzung einer
Dichte ω(x) im Vergleich zu der Bestimmung eines einzelnen Wertes x von
besonders großer Bedeutung, da das Dekodierungsproblem schlecht gestellt
ist und wir mit numerischen Divergenzen bzw. zu starker Anpassung an das
Rauschen rechnen müssen (overfitting).

Wir wenden das in Abschnitt 5.2 beschriebene iterative Verfahren an, um
die Dichten zu schätzen. Hier besteht ein Unterschied zu der Arbeit von Ze-
mel: Letztere benutzen eine Regularisierung, während wir bei der Dekodie-
rung keine Vorannahmen über ω machen. Wie im bisherigen Verlauf des er-
sten Teils betrachten wir die Situation, daß die Stimulusdichte auf einem Kreis
definiert ist, also ω(φ). Die zu schätzenden Reizdichten sind bimodale Ver-
teilungen der Form ω(φ1, φ2, σ) = 1/2 [N(φ1;σ) + N(φ2;σ)]. Diese werden
in 1°–Schritten diskretisiert, so daß die Verteilungen durch die Werte {ωi} be-
schrieben werden mit i = 1, . . . , 360.

Als Grundlage für unsere Untersuchungen nutzen wir die Standardpopu-
lation aus den vorherigen Abschnitten: Unabhängige poisson’sche Neuronen,
Populationsgröße N = 180, gleichmäßig verteilte Vorzugsrichtungen φi,pref,
Hintergrundaktivität ξ = 0, maximale mittlere Antwortrate Fmax = 40 Hz
und einheitliche Tuningbreite σtk. Die Initialisierung des Richardson–Lucy–

Algorithmus ist eine uniforme Verteilung: ω
(0)

i = 1/360 ∀ i.

Abbildung 6.15 zeigt die Konvergenz des RLA–Algorithmus für verschie-
dene Werte von σtk bei der Schätzung von ω(φ1, φ2, σ) mit φ2 − φ1 = 56°
und σ = 5°. Schon in den ersten Iterationsschritten findet der Hauptteil
der Minimierung der Energiefunktion E =

∑
i(Fω̂)i − ri log(Fω̂)i statt (F ist

die Matrix der diskretisierten Tuningkurven), die das Zielfunktional darstellt.
Für bestimmte Stimulusdichten bzw. Populationseigenschaften kann die Kon-
vergenz dennoch sehr lange dauern, z.B. wenn ein bimodaler Stimulus mit
geringem Abstand |φ2 − φ1| durch eine Population mit großem σtk kodiert
wird. So ergibt sich eine gute optische Übereinstimmung von ω̂(k) mit ω bei
φ2 − φ1 = 32° und σtk = 40° erst ab Iterationsschritten der Größenordnung
k ∼ 105. Insgesamt ist für Antworten sowohl ohne (a) als auch mit Rauschen
(b) eine schnellere Konvergenz für kleinere Werte von σtk zu beobachten.

”
Oh-

ne Rauschen” bedeutet hier die Rekonstruktion aus den über die Tuningkur-
ven bestimmten mittleren Antworten ohne den stochastischen Prozeß in Ab-
bildung 5.3,

”
mit Rauschen” beinhaltet diesen Schritt. Der Verlauf des qua-

dratischen Fehlers
∑

i(ωi − ω̂
(k)

i )2 mit der Iteration ist in (c) bzw. (d) ohne
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Abbildung 6.15: Konvergenzverhalten des Zielfunktionals E = log L(ω) aus
Gleichung 5.8 als Funktion der Iterationsschritte für neuronale Populations-
antworten ohne (a) und mit Rauschen (b) bei der Schätzung von ω(φ1, φ2, σ)

mit φ2 − φ1 = 56° und σ = 5°. In den ersten zehn Schritten findet schon
ein Großteil der Optimierung der Zielfunktion statt. (c) und (d) zeigen den

Verlauf des quadratischen Fehlers
∑

i(ωi − ω̂
(k)

i )2 zwischen ωi und ω
(k)

i als
Funktion des Iterationsschrittes k ohne Rauschen (c) und mit Rauschen (d).
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Abbildung 6.16: Einfluß der Tuningkurvenbreite σtk auf den quadratischen
(blau, linke y–Achse) und den Kullback–Leibler–Abstand (grün, rechte y–

Achse) zwischen ωi und ω
(opt)

i bei der Schätzung von ω(φ1, φ2, σ) mit
φ2 − φ1 = 56° und σ = 5° (siehe Inset). Beide Abstandsmaße werden für
kleine Werte von σtk minimal.

bzw. mit Rauschen dargestellt: Während die Minimierung von E beim Fall oh-
ne Rauschen auch zu einer Minimierung des quadratischen Fehlers führt, gibt
es beim Fall mit Rauschen einen Iterationsschritt, der den Fehler minimiert.
Diese Stimulusschätzung bezeichnen wir ω

(opt)

i .

6.6.1 Einfluß der Tuningkurvenbreite

Als erstes untersuchen wir den Einfluß der Tuningbreite auf die Qualität
der Rekonstruktion ω̂i. Dabei betrachten wir drei Aspekte: Wie sieht die
Abhängigkeit der Schätzgenauigkeit von der Tuningbreite aus, wie sehen die

optimalen geschätzten Stimulusverteilungen ω̂
(opt)

i aus und wie diejenigen
nach einer

”
großen” Zahl an Iterationsschritten?

Abbildung 6.16 zeigt den Verlauf zweier Abstandsmaße zwischen der

Stimulusverteilung ωi und dessen optimaler Schätzung ω̂
(opt)

i als Funkti-
on von σtk. Geschätzt wurde die im Inset von Abb. 6.16 gezeigte Stimu-
lusdichte ω(φ1, φ2, σ) mit φ2 − φ1 = 56° und σ = 5°. Der quadratische

Abstand (blaue Kurve, linke y–Achse) ist durch
∑

i(ωi − ω̂
(opt)

i )2 definiert,
während der Kullback–Leibler–Abstand (grüne Kurve, rechte y–Achse) durch
∑

i ωi log
2
(ωi/ω̂

(opt)

i ) gegeben ist. Für die Minimierung beider Abstandsma-
ße sind kleine Tuningbreiten σtk vorteilhaft. Dieses Ergebnis ist analog zu der
Schätzgenauigkeit eines einzelnen eindimensionalen Stimuluswertes durch ei-
ne Population bzw. der Diskrimination zwischen einem Einzel– und einem
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Abbildung 6.17: Optimale Stimulusdichten ω
(opt)

i bei der Schätzung durch
Populationen mit verschiedenen σtk. (a) zeigt den Fall mit, (b) den Fall ohne
Rauschen. Die farbigen Flächen in (a) beschreiben die Standardabweichung
des Mittelwertes bei Schätzungen aus 50 stochastischen Antworten. Die Sti-
mulusparameter sind φ2 − φ1 = 32°, σ = 5°.

Doppelstimulus (siehe Abschnitt 6.1.3). σtk darf allerdings auch in diesem Fall
nicht beliebig klein werden, da sonst keine ausreichende Ausfüllung des Sti-
mulusraumes durch die Tuningkurven mehr gegeben ist.

Abbildung 6.17 zeigt die optimalen Stimulusdichten ω
(opt)

i für die Werte
σtk = 10, 25 und 40 Grad bei neuronalen Antworten mit (a) und ohne Rau-
schen (b). Die originale Stimulusdichte ist durch φ2 − φ1 = 32° und σ = 5°
parametrisiert. (a) zeigt, daß die aus 50 stochastischen Antworten gemittelte
Schätzung sich umso besser an die Originaldichte anpaßt, je kleiner σtk ist. Im
Fall von (b) ist die Situation etwas anders: Da hier keine verrauschten Antwor-
ten vorliegen, wird bei ausreichend großem k die Originaldichte erreicht wer-
den. Die hier gezeigten Schätzungen stammen von k = kmax = 5000. Während
die Population mit kleinem σtk die Bimodalität der Originalverteilung schon

sehr gut nachzeichnet, ist ω
(opt)

i für σtk = 40° noch unimodal, lediglich die
Breite der Verteilung läßt hier darauf schließen, daß ωi bimodal ist. Dies be-
deutet, daß der Algorithmus noch einige Iterationen benötigt, bevor er die ur-
sprüngliche Dichte ω ausreichend wiedergibt.

Abbildung 6.18 zeigt die geschätzten Stimulusdichten ω̂
(k)

i für verschie-
dene Werte von σtk und k = 5000 (die Originaldichte ist dieselbe wie bei
Abb.6.17). Die schraffierten Flächen sind die Standardabweichungen des Mit-
telwertes von Rekonstruktionen aus 50 stochastischen Antworten. Diese Ab-
bildungen zeigen gleichzeitig die Vor– und Nachteile der unterschiedlichen
Tuningbreiten: In (a) gibt der Mittelwert (rote Linie) für σtk = 5° sehr gut die
Originaldichte (schwarze Linie) wieder, allerdings zeigen die für einen Mittel-
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Abbildung 6.18: Geschätzte Stimulusdichten ω̂i aus Rekonstruktionen für
Tuningbreiten σtk = 5, 10, 25 und 40 Grad (a–d) für Iterationsschritt k = 5000.
Hellrot schraffierte Flächen sind die Standardabweichungen des Mittelwerts
der ω̂i aus 50 stochastischen Antworten.
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Abbildung 6.19: Einfluß der Streuung ∆σtk der Tuningkurvenbreite σtk auf
den quadratischen (blau, linke y–Achse) und den Kullback–Leibler–Abstand

(grün, rechte y–Achse) zwischen ωi und ω
(opt)

i bei der Schätzung von
ω(φ1, φ2, σ) mit φ2 − φ1 = 56° und σ = 5° (siehe Inset). Beide Abstands-
maße werden für große Werte von ∆σtk minimal.

wert sehr großen Fehlerbereiche, daß die einzelnen Schätzungen divergieren
und deshalb sehr unzuverlässig sind. Für Werte σtk = 25° (c) und σtk = 40°
(d), die ungefähr die Größe des Abstandes φ2−φ1 = 32° der Maxima besitzen,
haben die Schätzungen wesentlich geringere Schwankungen. Die Schätzung
selbst ist dagegen in (c) sehr gut, während sie in (d) nur unzureichend die
Originalverteilung wiedergibt. Es existiert ein Abwiegen von Vor– und Nach-
teilen, ein Trade–Off, bei der Rekonstruktion von Stimulusdichten in Bezug auf
die Tuningbreite σtk: Bei zu kleinen Breiten divergieren die Schätzungen, bei
zu großen Breiten kann die geschätzte Dichte die Originaldichte nur unzurei-
chend repräsentieren.

Deshalb betrachten wir als nächstes die Rekonstruktion von Stimulusver-
teilungen durch Populationen mit variablen Tuningbreiten mit konstantem
Mittelwert σ̄tk, um zu testen, ob die Kombination von kleinen und großen
Breiten diesen Trade–Off abschwächt. Dieser Ansatz erscheint u.a. auch des-
wegen sinnvoll, weil z.B. in Areal MT gemessene Tuningkurven unterschied-
liche Breiten aufweisen.

6.6.2 Einfluß der Streuung von Tuningkurvenbreiten

Hier führen wir dieselben Rekonstruktionen wie im vorangegangenen Unter-
abschnitt durch. Der Unterschied zu letzterem besteht darin, daß wir die Breite
der Tuningkurven innerhalb der Population variieren und die Vorzugsrichtun-
gen φi,pref nicht äquidistant den Stimulusraum ausfüllen. Wie bei Wilke und
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Abbildung 6.20: Optimale Stimulusschätzung ω
(opt)

i für φ2 − φ1 = 32°,
σ → 0 in (a) und φ2 − φ1 = 32°, σ = 5 Grad in (b) durch Populationen mit
∆σtk = 3, 10 und 25 Grad. Die Einstreuung kleiner Tuningbreiten verbessert
die Genauigkeit insbesondere des Doppelstimulus in (a).

Eurich (2001) und Abschnitt 6.1.3 ziehen wir für jede Population die Breiten
σi,tk aus einer uniformen Verteilung [σ̄tk − ∆σtk; σ̄tk + ∆σtk], wobei σ̄tk = 30°
für alle Populationen gilt. Die Vorzugsrichtungen φi,pref werden uniform aus
dem Stimulusraum [0; 360] Grad gezogen. Wir betrachten nun die Schätzung
ω̂i der Originaldichte in Abhängigkeit von ∆σtk, welches die Breite der unifor-
men Wahrscheinlichkeitsverteilung festlegt, aus der die σi,tk gezogen werden.
Aufgrund der doppelten Stochastizität (neuronale Antwort und Wahl der Tu-
ningbreite sowie der Vorzugsrichtung) wurden für jedes ∆σtk 30 verschiede-
ne Sets von Tuningbreiten und –vorzugsrichtungen gezogen und mit diesen
jeweils 10 stochastische Antworten generiert. Die Schätzung einer Dichte ist
also ein Mittelwert aus 300 Dichten.

Wir gehen analog zum Unterabschnitt zur Tuningkurvenbreite vor und
betrachten wieder folgende drei Aspekte: Wie sieht die Abhängigkeit der
Schätzgenauigkeit von der Streuung der Tuningbreiten aus, und wie sehen
die geschätzten Stimulusverteilungen aus, die optimal sind bzw. aus einer

”
großen” Zahl an Iterationsschritten resultieren? Wir betrachten diese Fragen

vor allem in Hinblick auf die Ergebnisse zur Tuningbreite.

Abbildung 6.19 ist analog zu Abb. 6.16 und zeigt die Abhängigkeit des
quadratischen und des Kullback–Leibler–Abstandes von der Größe ∆σtk der
Streuung von σtk. Der zu rekonstruierende Stimulus ist derselbe wie in
Abb.6.16 und im Inset der Abbildung zu sehen. Eine große Streuung und die
damit verbundene Möglichkeit von kleinen Werten σi,tk wirkt sich vorteilhaft
auf die Rekonstruktionsgenauigkeit aus. Die Mittelwerte der σi,tk lagen für al-
le Werte von ∆σtk im Bereich 29.6 − 30.4°, so daß eine zufällige Verringerung
des Mittelwertes als Erklärung des Effekts nicht in Frage kommt.
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Abbildung 6.21: Geschätzte Stimulusdichten ω̂i aus Rekonstruktionen für
Populationen mit σ̄i,tk = 30 Grad und ∆σtk = 3, 5, 15 und 25 Grad (a–d) nach
k = 3000 Iterationsschritten. Der Originalstimulus ist jeweils φ2 − φ1 = 32°,
σ = 5°.

Abbildung 6.20 zeigt die Schätzung der Stimuli ω = 1/2 (δ(φ1)+δ(φ2)) mit
φ2−φ1 = 32° in (a) und ω(φ1, φ2, σ) mit φ2−φ1 = 32° und σ = 5° in (b). Bei der
Schätzung des diskontinuierlichen Stimulus in (a) ist das Vorhandensein klei-
ner Tuningbreiten besonders hilfreich, aber auch in (b) ist die Schätzung besser,
je größer ∆σtk ist. Dieses Ergebnis ist verständlich, da schmale Tuningkurven
eine bessere Auflösung des Stimulusraumes ermöglichen und diese bei beson-
ders lokalisierten Stimuli wie in (a) wichtig sind. Auf der anderen Seite stehen
Neurone, die besonders unselektiv sind, und deshalb zu einer Verschlechte-
rung der Repräsentation führen. Es überwiegt der Vorteil, der aus den kleinen
σi,tk resultiert.

Abbildung 6.21 zeigt die Stimulusschätzungen nach k = 3000 Iterations-
schritten. Auch für die Schätzungen nach einer großen Zahl von Iterations-
schritten (für die die Lösungen divergiert sein können) gilt dasselbe wie für

die optimalen Schätzungen ω̂
(opt)

i . In Abb. 6.18 beträgt die Summe der Stan-
dardabweichungen des Mittelwertes in (a)–(d) 0.291, 0.204, 0.123 und 0.111

Grad2, d.h. die bessere mittlere Stimulusschätzung für kleine σtk geht mit einer
starken Zunahme der Variabilität einher. Die Standardabweichungen des Mit-
telwertes für verschiedene ∆σtk in Abb. 6.21 betragen 0.054, 0.063, 0.072 und
0.087 Grad2. Aufgrund der stochastischen Auswahl sowohl der σi,tk als auch
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der φi,pref können die Werte nicht direkt verglichen werden, allerdings ist das
Verhältnis zwischen kleinstem und größtem mittleren Fehler nicht so groß wie
bei der Untersuchung zum Einfluß der Tuningbreite.

Wir haben gesehen, daß nicht nur schmale Tuningbreiten σtk, sondern auch
eine große Variabilität ∆σtk zu einer Verbesserung der Rekonstruktion von Sti-

mulusdichten führt, wenn man die optimale Schätzung ω̂
(opt)

i betrachtet. Wei-
terhin suggeriert die Betrachtung der Schätzungen nach einer großen Zahl von
Iterationen (k ∼ 103), daß der Trade–Off zwischen guter mittlerer Rekonstruk-
tion und Variabilität der Schätzungen durch eine Verteilung von schmalen und
breiten Tuningkurven abgemildert wird.
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Kapitel 7

Zusammenfassung und Ausblick
von Teil I

Theoretische Modellierungen mit verschiedenen Bayes’schen Ansätzen wa-
ren in den letzten Jahren erfolgreich bei der Lieferung eines Erklärungsan-
satzes für psychophysikalische Phänomene. Zwei beispielhafte Ansätze, die
die Stärke des Bayes’schen Ansatzes demonstrieren sind die folgenden: Ei-
ne systematische Fehleinschätzung der Geschwindigkeit eines Objekts konnte
durch den Einfluß von Vorwissen in Form eines Priors nachmodelliert wer-
den (Weiss et al., 2002). Dabei entsprach der Prior der Statistik von Geschwin-
digkeiten in der natürlichen Umgebung und bevorzugte langsame Geschwin-
digkeiten. Die Bewegungsillusion kann nun als optimales statisisches Perzept
verstanden werden, und zur Erklärung oder Begründung muß nicht mehr ein
vages Argument wie neuronales Rauschen herangezogen werden. Ein weite-
res erfolgreiches Modell stammt von Kohn und Movshon (2004), die einen
Adaptationseffekt für die Schätzung von Bewegungsrichtungen mit Neuro-
nen aus Areal MT modellieren konnten. Dabei verwendeten sie für die Kodie-
rung eines Reizes den adaptierten Satz an Tuningkurven, während sie bei der
Dekodierung die Tuningkurven derselben Neurone vor Eintreten der Adap-
tation benutzten (die Adaptation wirkte sich auf Breite und Vorzugsrichtung
der Kurven aus). Man kann sich diesen Vorgang als Auslesen der Informati-
on durch die nachfolgende Schicht verständlich machen, die sich noch nicht
auf die Änderung der neuronalen Eigenschaften der kodierenden Schicht ein-
gestellt hat, also falsche Annahmen (false belief ) bezüglich der Eigenschaften
der kodierenden Neuronenpopulation hat. Neben der Evidenz für einen Zu-
sammenhang zwischen MT–Aktivität und Perzept, die daraus resultiert, daß
die beiden genannten Modellierungen in Areal MT anzusiedeln sind, zeigen
sie die Bedeutung von probabilistischen Ansätzen für die Modellierung in den
Neurowissenschaften.
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In diesem Teil wurden Maximum–Likelihood–Ansätze im Verbundraum
(φ1, φ2) und im Raum der Reizdichten ω(φ) untersucht und damit die Ar-
beiten zur Kodierung einzelner Reizwerte weitergeführt. Die Untersuchungen
ergaben Ergebnisse unterschiedlicher Art. Sie ergaben z.B. Vorgaben an eine
Population von Neuronen zur Bewältigung einer Aufgabe: Kodierungsstrate-
gien zur Diskrimination zwischen einem Einzel– und einem Doppelreiz (Ab-
schnitt 6.1). Untersucht wurden dabei insbesondere die Tuningbreite σtk, die
Variabilität ∆tk der Tuningbreiten innerhalb einer Population sowie uniforme
und abstandsabhängige Rauschkorrelationen. Es zeigte sich, daß diese mit de-
nen zur Kodierung eines einzelnen Reizwertes übereinstimmen (Zhang und
Sejnowski, 1999; Abbott und Dayan, 1999; Wilke und Eurich, 2001). Die Unter-
suchung zur Diskrimination zwischen einem Einzel– und einem Doppelreiz
wurde mit einer idealen Beobachter–Analyse durchgeführt. Durch diese wird
eine Obergrenze ermittelt, wie gut eine bestimmte Aufgabe gelöst werden
kann (Geisler und Kersten, 2002; Geisler, 2003). Mehr oder weniger stillschwei-
gend fließt dabei die Annahme ein, daß das Gehirn durch die Evolution so
entwickelt ist, daß es eine bestimmte, für das Überleben relevante Aufgabe op-
timal durchführt. Für den Fall, daß es nicht optimal arbeitet, hat das Nerven-
system zumindest bei einer Konfiguration, die aus Sicht des idealen Beobach-
ters vorteilhaft ist, Spielraum, den es ausschöpfen kann. Wenn z.B. zwischen
der Leistung des Nervensystems und derjenigen des idealen Beobachters ein
monoton steigender Zusammenhang bestünde, würde die Kodierungsstrate-
gie, die die Leistung des idealen Beoachters optimiert, gleichzeitig auch die
des Nervensystems optimieren. Ein Ergebnis, das psychophysikalisch getestet
werden kann, betrifft die zwei Aufgabenstellungen in Abschnitt 5.4.1. Wie in
Abbildung 5.10 gezeigt ist es für die Diskriminationsleistung des Modells un-
erheblich, ob der Abstand δφ vorgegeben ist oder nicht.

Bei der Diskrimination zwischen zwei Doppelreizen, also beliebigen Rei-
zen im Verbundraum, machen die Simulationen eine starke Vorhersage: Sie er-
geben, daß die Diskrimination zwischen zwei Doppelreizen (φ−δφ1, φ+δφ1)
und (φ − δφ2, φ + δφ2) bei einem festen Abstand d(δφ) = δφ2 − δφ1 bei
δφ2 > δφ1 o.B.d.A. umso besser durchgeführt werden kann, je größer δφ1 ist
(siehe Abbildung 6.7). Hier wäre es interessant, das Ergebnis aus entsprechen-
den psychophysikalischen Versuchen zu haben, die die Vorhersage entweder
bestätigen oder widerlegen. Eine Bestätigung wäre natürlich sehr positiv für
den Ansatz. Im Falle einer Widerlegung könnte diese Fragestellung genutzt
werden, die Grenzen einer probabilistischen Beschreibung psychophysikali-
scher Leistungen mit Tuningkurven und Rauschmodell zu erkennen; besser
wäre es, wenn durch einen zusätzlichen Mechanismus im Modell die Überein-
stimmung mit der Psychophysik hergestellt werden könnte. Ein potentieller
Kandidat dafür wäre die Einführung von Priorwahrscheinlichkeiten in den
Gleichungen 5.20 oder 5.21; dies ist eine Ressource des Bayes’schen Ansatzes,
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die wir bei den Diskriminationsaufgaben nicht ausgenutzt haben. Eine weitere
Aufgabe für weiterführende Untersuchungen bei der genannten Fragestellung
ist außerdem der Vergleich der Simulationsergebnisse mit Berechnungen der
Fisher–Information nach Eurich (2003a) als Funktion von d(δφ).

Zwei Parameter des kodierenden Modells spielten mehrere Rollen bei ver-
schiedenen Untersuchungen. In Bezug auf die Breite σtk der Tuningkurven
stellte sich heraus, daß schmale Kurven in verschiedener Hinsicht von Vorteil
sind: Sie führen zu einer verbesserten Diskrimination zwischen einem Einzel–
und einem Doppelreiz (Unterabschnitt 6.1.3) und helfen im Fall von abstands-
abhängigen Korrelationen, den Einfluß dieser zu beschränken (Unterabschnitt
6.1.5). In Abschnitt 6.6 tragen sie zu einer guten optimalen Schätzung einer
Reizdichte ω bei. Die im Rahmen der Kodierung von zwei Reizwerten als
neuer Parameter eingeführte Nichtlinearität λ brachte je nach Wert und Fra-
gestellung Vor– oder Nachteile mit sich: λ = 1 bedeutet eine Mittelung und
damit lineare Überlagerung der beiden Reizeinflüsse; ein Wert λ > 1 wirkte
sich positiv auf die Diskriminationsaufgabe aus und führte zu einer besse-
ren Übereinstimmung der Modellierung des Motion–Repulsion–Effektes. Ein
Wert λ < 1 war dagegen hilfreich bei der Fokussierung der Aufmerksamkeit
auf einen der beiden Reize. Auch hier wäre es interessant, das Ergebnis von
experimentellen Untersuchungen zu kennen, die die Bestimmung dieses Para-
meters zum Ziel haben. λ ließe sich z.B. für rekurrente dynamische Netzwerke
(Wilson und Cowan, 1972; Somers et al., 1995; Tao et al., 2004) bestimmen. Die-
se stellen auf Kosten einer höheren Beschreibungskomplexität eine biologisch
plausiblere Modellierung der neuronalen Aktivität als Maximum–Likelihood–
Betrachtungen dar. Ein solches Netzwerk könnte mit einem Doppelreiz stimu-
liert werden und die Aktivität einzelner Neurone innerhalb eines Zeitfensters
nach der Stimulation als Ratenantwort interpretiert werden. Daraus ließe sich
in einem Modellansatz die Auswirkung einer lateralen Verbindungsstruktur
mit lokaler Exzitation und breiterer Inhibition auf die Kodierung zweier Rei-
ze in der Rate der Neurone testen. Allerdings müßte eine Annahme bezüglich
der Summation der beiden Reizeinflüsse durch den Feedforward–Input des
rekurrenten Netzes gemacht werden. In einer solche Simulation könnte auch
eine mögliche Abhängigkeit λ’s vom Abstand der zwei Reizwerte festgestellt
werden, wohingegen wir in unserem Modellansatz λ als konstant angenom-
men haben.

Bei den Untersuchungen sind wir auf Vor– und Nachteile von numerischen
und analytischen Ansätzen gestoßen: Der analytische Ansatz ist dem numeri-
schen neben seiner Ästhetik dadurch überlegen, daß er Relationen zwischen
Variablen herstellt, während die numerischen Ergebnisse strenggenommen
nur für den untersuchten Parameterbereich gültig sind. Auf der anderen Seite
sind rein analytisch beschreibbare Situationen selten, oft müssen Näherungen
oder Annahmen gemacht werden, deren Auswirkungen abgeschätzt werden
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müssen, sodaß analytische Ansätze zu idealisierten Beschreibungen werden.
Dies haben wir in Unterabschnitt 6.1.4 gesehen. Wenn ein analytischer Ansatz
zum Erfolg führt, ist er aber natürlich dem numerischen vorzuziehen.

Der Erfolg eines theoretisches Modell kann daran gemessen werden, wie
gut es in der Lage ist, anhand von grundlegenden Prinzipien experimen-
telle Befunde wiederzugeben und damit dem Gemessenen eine tiefere Be-
gründung, eine Antwort auf die Frage

”
Warum gerade so?” geben kann. Ein

zweiter Punkt ist, inwieweit ein Modell Vorhersagen zu treffen vermag, die
Experimentatoren zu gezielten Experimenten animiert, um die durch das Mo-
dell aufgestellten Thesen zu überprüfen (das ist ein Punkt, den Francis Bacon
noch nicht richtig erkannt hat). Um die Theorie hier nicht auf die Feststel-
lung von Kodierungsstrategien für bestimmte Aufgaben zu beschränken, wur-
den qualitative und quantitative Modellierungen von psychophysikalischen
Phänomenen durchgeführt, um die theoretischen Ansätze an experimentel-
le Untersuchungen zu knüpfen. Die Rolle des Aufmerksamkeitsparameters
κ bei der Kodierung wurde in Abschnitt 6.4 untersucht. Ein Wert κ > 0.5

führte qualitativ insbesondere in Verbund mit λ < 1 zu einer Verbesserung
der Repräsentationsgenauigkeit des attendierten Reizes. Gleichzeitig ist die
Repräsentation des nichtattendierten Reizes verschwommen, sodaß sich das
visuelle System auf die Verarbeitung des attendierten Reizes konzentrieren
kann. Ein Winner–Take–All-Mechanismus würde den attendierten Reiz selek-
tieren. Der Motion–Repulsion–Effekt wurde modelliert, indem der dekodieren-
den Schicht eine falsche Annahme bezüglich der Eigenschaften der kodieren-
den Schicht eingegeben wurde, dieser war κdek = 0.5, während κkod > 0.5 galt.
Diese Untersuchung ergab quantitativ ähnliche Werte wie die experimentell
gefundenen (Abschnitt 6.5).

Neben den in dieser Arbeit präsentierten Anwendungen von Maximum–
Likelihood–Betrachtungen im mehrdimensionalen Reizraum gibt es sicherlich
noch etliche weitere Fragestellungen, auf die sie angewandt werden können.
Ein Beispiel dafür wäre die Untersuchung von Metameren. Treue et al. (2000)
erstellten eine Kombination von drei gleichzeitig präsentierten Reizen (sich
uniform bewegende Punktwolken) mit jeweils unterschiedlichen Intensitäten,
die als zwei Reize wahrgenommen wurden, deren Populationsaktivität un-
gefähr derjenigen des tatsächlich präsentierten entsprach. Diese Fragestellung
ließe sich z.B. durch einen Prior für die Häufigkeit von Reizen angehen, der
einer geringeren Reizzahl ein höheres Gewicht gibt. Ein weiterer Ansatzpunkt
wäre die falsche Annahme, daß die einzelnen Reize mit dem gleichen Gewicht
eingehen. Diese beiden Ansätze würden die Stärke des Bayes’schen Ansatzes
nutzen und sind von der Idee her analog zu den zu Beginn dieses Kapitels
erwähnten von Weiss et al. (2002) bzw. Kohn und Movshon (2004).
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Kapitel 8

Motivation und experimenteller
Aufbau

In Teil II dieser Arbeit wird das Antwortverhalten von Neuronen aus dem
visuellen Areal MT des Rhesusaffen (macaca mulatta) auf dynamische visuelle
Reize untersucht.

Wie werden Daten auf dynamische Reize ausgewertet? Wie gut kann ei-
ne Population von Neuronen die visuellen Reize mit unterschiedlichen Dy-
namiken repräsentieren? Gibt es Grenzen für die Genauigkeit, und können
die Parameter identifiziert werden, die diese Genauigkeit beschränken? Rea-
gieren Neurone unterschiedlich auf Reize mit unterschiedlichlicher zeitlicher
Statistik, die ihre Dynamik charakterisiert? Dies sind die Fragen, die hier un-
tersucht werden sollen.

Eine Motivation dieser Untersuchung ist, daß Neurone gewöhnlich anhand
ihrer Antworten auf künstliche, laborgenerierte Reize charakterisiert werden
(oftmals sogenannte white noise stimuli), die Reize der Umwelt jedoch der Sta-
tistik der natürlichen Reize gehorchen. Durch die Kontinuität von Objekten wie
z.B. Bäumen, Ästen oder Blättern entstehen Korrelationen höherer Ordnung in
unserem visuellen Blickfeld, die von einem effizient arbeitenden System aus-
genutzt werden sollten, wenn es mit möglichst wenig Aufwand möglichst gut
das visuelle Umfeld repräsentieren will. Die Efficient Coding–Hypothese (Bar-
low, 1961) stellt die These auf, daß das Gehirn ein solches System ist. Dar-
an schließt sich die Frage an, ob sich das Nervensystem oder auch einzelne
Neurone auf die Statistik der ihnen präsentierten Reize einstellen und ihre Ei-
genschaften adaptieren, um eine an die neue Reizstatistik optimierte Informati-
onsübertragung durchzuführen. Eine weitere Frage ist, auf welcher Zeitskala
diese Anpassung stattfindet.

Adaptation von Neuronen wurde schon in vielen Teilbereichen des visu-
ellen Systems auf unterschiedliche visuelle Reize und auf unterschiedlichen
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Zeitskalen beobachtet. Schon in der Retina wurde Adaptation bei Ganglion-
zellen gefunden, die sich an unterschiedliche räumliche Korrelationsstruktu-
ren anpaßten (Smirnakis et al., 1997; Hosoya et al., 2005). Im visuellen Kor-
tex fand man sowohl in V1 (Dragoi et al., 2001), als auch in MT (Van Wezel
und Britten, 2002; Kohn und Movshon, 2003) Adaptation an die Präsentation
einer Orientierung bzw. Richtung über mehrere Sekunden hinweg. Desweite-
ren wurde in MT Adaptation an verschiedene Parameterwerte wie Kontrast,
räumliche Frequenz und Geschwindigkeit eines Gittermusters gefunden (Bair
und Movshon, 2004). In einer jüngst veröffentlichten Publikation fanden Shar-
pee et al. (2006), daß einfache Zellen des V1 auf die raumzeitliche Reizstati-
stik adaptieren und dadurch die Mutual Information zwischen Reizsequenz
und neuronaler Antwort maximieren. Die Auswertung läßt allerdings erheb-
liche Zweifel an der Korrektheit der Aussage aufkommen. Die Zweifel sind
darin begründet, daß die Zielfunktion, durch deren Maximierung die linea-
ren Filter von Neuronen bestimmt werden, identisch mit dem Maß ist, durch
dessen Maximierung auf Adaptation geschlossen wird. Die Entscheidung, ob
es sich bei unterschiedlichen neuronalen Antworten auf verschiedene Stimuli
um Adaptation handelt oder um den direkten Stimuluseinfluß, läßt sich nicht
einfach beantworten, da letzterer zuverlässig aus den Antworten herausge-
rechnet werden muß, um eine Aussage treffen zu können.

Findet in Areal MT auch eine Anpassung an die zeitliche Statistik eines dy-
namischen Reizes statt? Um diese Frage zu beantworten messen wir neurona-
le Antworten in Areal MT auf dynamische Reize mit unterschiedlichen zeitli-
chen Autokorrelationsfunktionen. Wir vergleichen neuronale Beschreibungs-
größen, die jeweils separat für jeden Reiztyp ermittelt werden. Die Neurone
werden charakterisiert durch ihren Delay, die Tuningkurve und den Linea-
ren Filter. Zusätzlich werden neuronale Populationen durch ihre Fähigkeit,
eine Stimulussequenz zu rekonstruieren, charakterisiert. Wenn Unterschiede
im Antwortverhalten gefunden werden, dann wäre der triviale Fall dabei, daß
diese einfach in der Unterschiedlichkeit der Reize selbst begründet sind und
daß diese nach einem feed–forward–Prinzip zu unterschiedlichen Antworten
führen. Der interessante Fall liegt dann vor, wenn das informationsverarbei-
tende neuronale System bestimmte Eigenschaften verändert, und dadurch den
gerade präsentierten Reizen Rechnung trägt. Um diese Fälle zu unterschei-
den, wurden Simulationen mit virtuellen Neuronen durchgeführt, deren Ei-
genschaften statisch waren und durch die eine Art Nullhypothese der Nichta-
daptivität aufgestellt wird.

Ein zweiter Schwerpunkt dieser Versuchsauswertung liegt in der Rekon-
struktion der Trajektorien mit unterschiedlicher Stimulusstatistik aus MT–
Aktivität. Hier betrachten wir, wie sich der Einfluß von Vorwissen über die
zeitliche Statistik auf die Schätzgenauigkeit auswirkt, wie gut die Rekonstruk-
tionsgüte für die verschiedenen Stimulustypen ist und welche Parameter be-
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sonders relevant für die Kodierung dieser Trajektorien sind.

Der Aufbau von Teil II ist wie folgt: Zunächst beschreiben wir die expe-
rimentelle Seite der Versuche, also die Elektrophysiologie und die visuelle
Stimulation. Das folgende Kapitel 9 enthält eine Beschreibung des Modells,
anhand dessen simulierte Antworten einer virtuellen Population von MT–
Neuronen auf dieselben Stimuli wie im Experiment generiert werden. Kapi-
tel 10 führt darauf eine Charakterisierung der abgeleiteten und der virtuellen
Neurone durch Delays, Spike–Triggered–Averages, Tuningkurven und lineare
Filter ein. Dabei werden diese Größen unabhängig aus den drei verschiedenen
Stimulationsparadigmen bestimmt und miteinander verglichen. Hierbei wird
die These der Nichtadaptivität, die durch die virtuellen Neuronen mit ihren
statischen Eigenschaften gegeben ist, mit den Eigenschaften der realen Neuro-
ne verglichen. In Kapitel 11 beschäftigen wir uns schließlich mit Aspekten der
Rekonstruktion der dynamischen Trajektorien.

8.1 Elektrophysiologie und Versuchsduchführung

Elektrophysiologische Ableitungen wurden im Areal MT zweier Rhesusaffen
durchgeführt. Alle experimentellen Daten, die in diesem Abschnitt präsentiert
werden, wurden von Dipl. Biol. Heiko Stemmann am Institut für Hirnfor-
schung (Abteilung Theoretische Neurobiologie) der Universität Bremen auf-
genommen 1. Die Durchführung der Experimente einschließlich Einzelelektro-
denableitungen, chirurgischen Operationen und Tierhaltung erfolgte in Über-
einstimmung mit dem Deutschen Tierschutzgesetz und unter Berücksichti-
gung der Genehmigungsauflagen der lokalen Behörden.

Die Experimente wurden an wachen Affen durchgeführt, die in einem so-
genannten Primatenstuhl vor einem Monitor sitzen. Zu Beginn des Experi-
ments erscheint ein Punkt in der Mitte des Monitors. Kurz nachdem der Af-
fe diesen Punkt fixiert hat, wird die Stimulation auf dem Monitor gestartet.
Der Affe muß nun einen sogenannten Fixationstask durchführen, bei dem
die Augen auf die Mitte des Monitors gerichtet sind. Danach wird Reizse-
quenz präsentiert. Während dieser Zeit wird mit einer Elektrode die Aktivität
von Nervenzellen im Areal MT gemessen. Da dieses Gehirnareal nicht an der
Kortexoberfläche liegt, erlaubt der gegenwärtige Stand der Technik nur, mit
Einzelelektroden zu MT vorzudringen. Deswegen stammen die Daten nicht
von Multielektrodenarrays, und es konnten maximal zwei oder drei Neurone

1Die Zusammenarbeit erfolgte im Rahmen des Projektes B7 des Sonderforschungsbereiches
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”
Neurokognition” mit den Projektleitern PD Dr. Christian Eurich (Institut für Theoretische

Physik, Abteilung Neurophysik) und Dr. Winrich Freiwald (Institut für Hirnforschung, Abtei-
lung Theoretische Neurobiologie), jeweils Universität Bremen.
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Kapitel 8. Motivation und experimenteller Aufbau

gleichzeitig aufgenommen werden. Somit war eine Analyse neuronaler Korre-
lationen nicht möglich. Um zu vermeiden, daß sich durch Augenbewegungen
die Stimulusposition innerhalb des rezeptiven Feldes des ableitenden Neurons
verändert, wird die Blickrichtung des Tieres während des ganzen Versuchs
kontrolliert. Kleine Abweichungen von der Fixation führen während der Sti-
mulationsphase zum Abbruch des Versuchsdurchgangs. Ein Ton signalisiert
dem Rhesusaffen, daß er den Task nicht richtig durchgeführt hat. Bei erfolg-
reicher Fixation wird das Tier mit einer kleinen Portion Apfelsaft belohnt. De-
tails zum Versuchsaufbau sind in Stemmann et al. (2005) beschrieben. Weiter-
gehende Angaben zu Versuchsvorbereitungen und -durchführungen mit elek-
trophysiologischen Ableitungen können in Wegener (2003), Freiwald (1998),
Kreiter (1992) oder Blanche (2004) nachgelesen werden. Das Training der Tiere
ist in Wannig (2002) beschrieben.

8.2 Visuelle Stimulation

Ein charakteristisches Merkmal von MT–Neuronen ist die ausgeprägte Rich-
tungsselektivität (siehe Kapitel 2). Neben sich bewegenden Balkenmustern
antworten die Zellen auch auf sich bewegende Punktwolken, die im Engli-
schen Random–Dot–Clouds (RDC) genannt werden. Je nach Bewegungsrich-
tung der Punkte feuern die Zellen mit unterschiedlicher Intensität. Die in un-
seren Experimenten benutzten Punktwolken wiesen 100% Kohärenz auf, d.h.
alle Punkte bewegten sich in dieselbe Richtung. Die im Experiment benutzten
Parameter waren: Durchmesser 0.2 Grad, Punktedichte 2 Punkte pro Grad2,
Geschwindigkeit 7 Grad/s. Die Gradangaben beziehen sich hierbei auf den
Winkel, der aus einem festen Abstand zwischen den Augen und dem Moni-
tor resultiert. Die Ausdehnung der Punktwolke wurde an die Größe des klas-
sischen rezeptiven Feldes angepasst, um modulierende Einflüsse aus einem
nichtklassischen rezeptiven Feld zu minimieren.

Der Richtungsraum wurde in 30 Grad–Schritten diskretisiert. Somit kann
unsere Zustandsvariable 12 verschiedene Werte annehmen. Die Länge einer
Richtungspräsentation ist auch diskretisiert und konstant innerhalb einer Se-
quenz. Sie betrug entweder 50 ms oder 20 ms. Bei einer Bildwiederholrate von
100 Hz des in den Experimenten verwendeten Monitors entspicht dies 5 bzw.
2 Frames pro Richtung. Die benutzten Trajektorien wurden durch Zufallspro-
zesse erzeugt. Abbildung 8.1 zeigt die zwei unterschiedlichen hier verwende-
ten Übergangswahrscheinlichkeiten. Die beiden Punktwolken bewegen sich
zunächst nach rechts, dies ist durch die dunkelgrauen Pfeile über den Wol-
ken gekennzeichnet. Die Länge der farbigen Pfeile in der Mitte der Abbildun-
gen bezeichnen nun die Wahrscheinlichkeit, daß die Wolke sich im nächsten
Zeitschritt in die Richtung des jeweiligen Pfeils bewegt. (a) stellt die Wahr-
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(a) (b)

Abbildung 8.1: Erzeugung randomisierter Stimulussequenzen. Während die
dunkelgrauen Pfeile oberhalb der Punktwolken die aktuelle Bewegungsrich-
tung kennzeichnen, symbolisiert die Länge der farbigen Pfeile in der Mitte
der Grafiken die Übergangswahrscheinlichkeiten zu den jeweiligen Richtun-
gen für den nächsten Zeitabschnitt. In (a) sind alle Richtungen sind gleich
wahrscheinlich, während (b) einen Random–Walk in der Richungsdimension
darstellt: Die aktuelle Richtung wird bevorzugt.

scheinlichkeitsverteilung für diskontinierliche Reizsequenzen dar: Alle Richtun-
gen sind für den nächsten Zeitschritt gleich wahrscheinlich, insbesondere ist
die Verteilung unabhängig von der aktuellen Richtung. In (b) ist die Verteilung
eine diskretisierte Gaussverteilung, die um die aktuelle Stimulusrichtung zen-
triert ist und deren Standardabweichung 30 Grad beträgt. Die Wahrscheinlich-
keit, daß ein Richtungssprung von mehr als 30 Grad stattfindet, ist sehr gering.
Deswegen bezeichnen wir die aus dieser Verteilung resultierenden Sequenzen
als kontinuierliche Folgen, obwohl auch hier der Stimulusraum diskret ist.

Es wurden drei verschiedene Typen von Richtungssequenzen definiert, die
sich in der Präsentationsdauer der einzelnen Richtungen und in der Über-
gangswahrscheinlichkeit von einem Stimuluswert zum nächsten unterschei-
den. Ausschnitte aus Trajektorien dieser drei Typen sind in Abbildung 8.2
dargestellt. Der erste Stimulustyp ist ein Random–Walk in der Richtungsdi-
mension (Abb. 8.1b), die Präsentationsdauer beträgt 50 ms. Von diesem Sti-
mulustyp wurden vier Sequenzen mit jeweils 48 Richtungen (Dauer 2.4 Se-
kunden pro Folge) und eine Sequenz mit 96 Richtungen generiert (Dauer 4.8

Sekunden). Die Anfangswinkel der kürzeren Folgen betrugen 0, 90, 180 und
270 Grad. Durch die unterschiedlichen Startwinkel wurde erreicht, daß der
komplette Stimulusraum bei Zusammennahme der vier kürzeren Trajektori-
en abgedeckt wird. Sequenzen des ersten Stimulustyps werden im Folgen-
den auch mit k50 bezeichnet (das k steht für kontinuierlich, die 50 für die Zeit
pro Stimuluspräsentation in ms). Der zweite Stimulustyp ist diskontinuierlich
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Abbildung 8.2: Polardarstellung von Sequenzen der drei Stimulustypen k50
(a), d50 (b) und d20 (c). Die Polarkoordinate bezeichnet den Stimuluswert in
Grad, die Radialkoordinate die Zeitachse in ms.

(Abb. 8.1b) mit 50 ms pro Richtung. Von diesem Typ wurden zwei Trajektorien
mit je 48 Richtungen erzeugt. Damit jede Richtung mit derselben Häufigkeit in
den Trajektorien auftaucht, wurde von der in Abb. 8.1a dargestellten Methode
geringfügig abgewichen und jeweils pseudorandomisierte Reihenfolgen ge-
neriert. Trajektorien dieses zweiten Stimulustyps bezeichnen wir auch mit d50.
Der dritte Stimulustyp, d20, unterscheidet sich vom zweiten lediglich durch ei-
ne kürzere Präsentationszeit von 20 ms pro Winkel und eine Trajektorienlänge
von 144 Richtungen (Dauer 2.88 Sekunden). Von diesem Typ wurde eine wie
bei Typ zwei pseudorandomisierte Trajektorie generiert.
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Kapitel 9

Simulation von Antworten einer
neuronalen Population auf
dynamische Stimuli

9.1 Zielsetzung der Simulationen

Bei der experimentellen Untersuchung neuronaler Antworten auf dynamische
visuelle Reize steht die Frage im Vordergrund, ob die Neurone an die zeitli-
chen Reizstatistiken adaptieren. Damit potentielle Unterschiede in den neuro-
nalen Antworten als Adaptation interpretiert werden können, muss der direk-
te Einfluss der Stimulusdynamik aus den Antworten herausgerechnet werden.
Dieses Ziel wird in den kommenden zwei Kapiteln verfolgt. Oftmals sind je-
doch die Auswerteverfahren z.B. durch Rauschen beschränkt. Deswegen wird
ein zusätzlicher Ansatz gewählt: Es werden Antworten einer virtuellen Neu-
ronenpopulation auf die im Experiment benutzten Reize generiert, wobei die
Population die Reize nach einem fest definierten Muster verarbeitet, die Neu-
roneneigenschaften also statisch sind. Dieses Muster ist das sogenannte LNP–
Modell und ist eine recht einfache Beschreibung von Neuronen, das sich eng
an Befunde über reale Neurone anlehnt.

Die einfachste Annahme, die wir über das Verhalten von MT–Neuronen
machen können, ist, daß sie nicht auf die Stimulusdynamik adaptieren, also
als statisches System auf die Reize reagieren. Ein Hauptziel der Auswertung
simulierter Daten ist nun aufzuzeigen, welchen direkten Einfluss die Reize auf
die Bestimmung neuronaler Eigenschaften wie der Tuningkurve, dem optima-
len Linearen Filter oder die Rekonstruktionsfähigkeit haben können. Dieser
Einfluss stellt eine Art Nullhypothese auf und beschreibt die erwartete Ant-
wort einer statischen Population. Diese kann nun mit experimentellen Daten
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verglichen werden. Wird eine große qualitative Übereinstimmung zwischen
Modell und Experiment gefunden, so kann diese als Nichtverwerfen der An-
nahme interpretiert werden, die Neuronen in den Experimenten adaptieren
nicht auf die Reizstatistiken.

Leider kann auch dieser Ansatz keine endgültige Antwort auf unsere Fra-
gestellung geben: Bei ausreichender Freiheit in der Parameterzahl und der
Modellklasse könnten die virtuellen Antworten praktisch beliebig verändert
werden. So ließe sich mit Sicherheit ein Modell finden, das die im Experiment
gefundenen Antworteigenschaften exakt wiedergibt. Nun könnte den realen
Neuronen ein völlig anderes Modell mit Adaptation zugrundeliegen und den-
noch würden wir die Nullhypothese nicht verwerfen. Die Komplexität des
Modells führt also eine Beliebigkeit bei der Generierung von Modelldaten ein.
Um den Vorwurf einer Beliebigkeit der Simulationen abzuschwächen, muß
dem Vergleich mit experimentellen Daten die Annahme zugrunde liegen, daß
Neurone in der Realität auf zumindest ähnliche Weise auf die Reize antworten
wie im Modell. Aus diesem Grund ist das Modell sehr einfach gehalten und
macht minimale, biologisch realistische Annahmen über die virtuelle Popula-
tion. Nun gibt es zwei entgegengesetzte Interpretationsmöglichkeiten für den
Fall einer qualitativen Übereinstimmung zwischen Experiment und Simulati-
on: Die eine ist, daß das Modell die neuronalen Charakteristika gut wiedergibt
und die realen Neurone nicht adaptieren. Die andere ist, daß die Neurone ad-
aptieren und der Einfluss dieser Adaptation durch Einflüsse eines nicht kor-
rekt aufgestellten Modells verschleiert werden. Dazwischen gibt es natürlich
eine ganze Bandbreite an weiteren Interpretationen. Für uns bleibt lediglich
die Möglichkeit, uns auf Occam’s Rasiermesser zurückzuziehen und zu behaup-
ten, daß der zweite Erklärungsansatz unwahrscheinlicher ist als der erste. So-
mit werden wir einen Befund qualitativer Übereinstimmung von Experiment
und Theorie als Evidenz für statisches Verhalten interpretieren. Allerdings sei
hier explizit auf die Problematik dieses Verfahrens und dessen zugrundelie-
gende Annahmen hingewiesen, und an welcher Stelle die subjektive Sicht-
weise entscheidend mitwirkt. Nach diesem Exkurs in philosophische Gefilde
kommen wir nun zur Beschreibung des LNP–Modells.

9.2 Das LNP–Modell–Neuron

Wie sieht der funktionale Zusammenhang zwischen einer Stimulusfolge und
der neuronalen Antwort aus und wie könnten anhand der Kenntnis eines
solchen Zusammenhangs virtuelle Spikefolgen erzeugt werden? Das LNP–
Modell (siehe z.B. Simoncelli et al. (2004)) ist ein in vielen Fällen erfolgverspre-
chender Ansatz, um den Zusammenhang zwischen Stimulus und Antwort zu
beschreiben bzw. um künstliche Spikefolgen zu erzeugen. Es ist benannt nach
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Abbildung 9.1: Blockdiagramm eines LNP–Neurons (aus Simoncelli et al.
(2004)). Der Stimulus wird von links in das Modell gegeben und zunächst
eine Gewichtung durch H durchgeführt, wobei die Gewichtung auch eine
Mittelung über einen Zeitraum beinhalten kann. Das Ergebnis dieser Sum-
mation wird an eine statische Nichtlinearität gegeben, die die treibende Rate
für den Poissonprozess festlegt. Der Poissonprozess ist der einzige Modell-
teil, in dem Rauschen eingeführt wird. Das Modell erzeugt eine stochastische
Folge von Aktionspotentialzeitpunkten aus einer Stimulussequenz.

dem dreistufigen Prozess, durch den es Spikesequenzen generiert: L steht für
Linear, N für Nonlinear und P für Poisson (siehe Abbildung 9.1).

Im ersten, linearen Teil stützt es sich auf die Vorstellung des sogenannten
rezeptiven Felds, das im zweidimensionalen Raum aus Stimulusdimension und
Zeit definiert ist (Die formale Beschreibung läßt sich problemlos auf mehrere
Stimulusdimensionen erweitern). Das rezeptive Feld führt für jeden Zeitpunkt
durch H eine lineare Filterung der Stimulusfolge s durch:

L(t) =

∫

θ

∫τmax

τ=0

dθdτ H(θ, τ) s(θ, t − τ). (9.1)

Für die Berechnung von L(t) wird also eine durch den linearen Filter H ge-
wichtete Summierung der Reize in dem Zeitabschnitt (t − τmax, t) durch-
geführt. Dadurch ergibt sich, daß ein Spike durch einen ganzen Stimulusver-
lauf und nicht nur durch einen einzelnen Stimuluswert erzeugt wird. Würde
L(t) schon als Beschreibung der mittleren Feuerrate benutzt werden, so könn-
ten physikalisch unzulässige negative Feuerraten entstehen. Außerdem wer-
den in Experimenten meist nichtlineare Zusammenhänge zwischen Stimulus
und Rate gefunden, sodaß L(t) zumeist nicht als treibende Rate eines Poisson-
prozesses geeignet ist.

Um diesen Umständen Rechnung zu tragen, könnte man den linearen Fil-
ter als den Term erster Ordnung einer Volterra–Reihe auffassen und Kerne
höherer Ordnungen hinzuzuziehen. Dieser Ansatz hat den großen Nachteil,
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daß zur Bestimmung von Kernen höherer Ordnung eine sehr große Daten-
menge benötigt wird (Dayan und Abbott, 2001). Das LNP–Modell wählt einen
anderen, effektiveren Ansatz. Es benutzt als zweite Stufe eine statische Nicht-
linearität g (L(t)) und versucht mit dieser, einen möglichst großen Teil der
Nichtlinearitäten im neuronalen Antwortverhalten zu erfassen. Da die Funk-
tion g nur vom Wert von L(t) und nicht von den vorhergehenden Werten für
L abhängt, wird die Nichtlinearität auch als Punktnichtlinearität oder ohne

”
Gedächtnis” bezeichnet. Die mittlere Feuerrate des Neurons ergibt sich nun

zu

r(t) = r0 + g(L(t)), (9.2)

wobei durch r0 zusätzlich eine Grundfeuerrate oder Hintergrundaktivität ein-
geführt wurde. Die Wahrscheinlichkeit, zu einem Zeitpunkt einen Spike zu
beobachten, ist eine nichtlineare Funktion des linear gefilterten Stimulus. Bei
der Wahl der Nichtlinearität hat man eine große Auswahl. Im Falle der Be-
stimmung eines LNP–Modells für ein reales Neuron läßt sich g durch eine
grafische Prozedur heuristisch ermitteln (Dayan und Abbott, 2001). Die ein-
fachste mögliche Nichtlinearität besteht in einer Rektifizierung von L, bei der
alle negativen Feuerraten auf null gesetzt werden. Weitere mögliche Funk-
tionen sind eine Rektifizierung in Zusammenhang mit einer Parabelfunktion
(g(L(t)) = L+(t)2) oder eine sigmoide Funktion.

Der dritte und letzte Teil des LNP–Modells besteht aus einem Poisson-
prozess, der nach Diskretisierung der Zeitachse zu jedem Zeitpunkt t an-
hand der mittleren Rate r(t) in einem Zufallsprozess entscheidet, ob ein Spike
erzeugt wird. Die Wahl eines Poissonprozesses als spikegenerierendem Me-
chanismus ist motiviert durch eine Untersuchung von Bair et al. (1994), in
der experimentell bestimmte Verteilungen von Interspikeintervallen denen
von Poissonverteilungen ähneln, wenn man zusätzlich zum Zufallsprozess
berücksichtigt, daß Neurone in einem kurzen Zeitraum nach einem Spike (et-
wa 2 ms) kein weiteres Aktionspotential emittieren können. Dieses Phänomen
wird Refraktärzeit genannt. In der Fachwelt ist dennoch umstritten, ob Neu-
rone ein sogenanntes Poisson’sches Feuerverhalten aufweisen oder nicht (sie-
he z.B. Mainen und Sejnowski (1995)). Eine Schwäche der Poissonannahme
ist ausserdem, daß sie keine Aussage darüber macht, wie ein Aktionspotenti-
al tatsächlich in einem Neuron generiert wird, sondern nur eine heuristische
Rechtfertigung besitzt (s.o.).

9.3 Eine Population von LNP–Neuronen

Zum Vergleich der experimentellen Ergebnisse mit theoretischen Erwartungen
aus einem statischen Ansatz wurde eine Referenzpopulation von 100 LNP–
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Abbildung 9.2: Erzeugung von virtuellen Spikefolgen aus Stimulustrajekto-
rien. Links oben ist ein exemplarisches rezeptives Feld dargestellt, welches
durch die Multiplikation zweier Gaussfunktionen für die Richtungs– und die
Zeitachse entstand. In 1. erfolgt die Konvolution von Stimulus und rezep-
tivem Feld zu einer zeitabhängigen Feuerrate, die dem Poissonprozess als
spikegenerierendem Mechanismus übergeben wird. 2. zeigt die Realisierung
von 100 Poissonprozessen für das hier dargestellt LNP–Neuron.

Parameter Einheit Mittelwert Grenzen Verteilung

Delay ms 80 40 – 120 Gauss (σ = 20)

Vorzugsrichtung Grad – 0 – 360 uniform

σ (Vorzugsrichtung) Grad 90 30 – 150 Gauss (σ = 30)

σ (Delay) ms 40 10 – 70 Gauss (σ = 3)

Hintergrundaktivität Hz 10 3 – 17 Gauss (σ = 3)

Stimulusinduzierte Rate Hz 20 10 – 30 Gauss (σ = 5)

Tabelle 9.1: Auflistung der Parameterbereiche, aus denen die Werte für die
LNP–Neurone der virtuellen Population stammen. Bis auf die Vorzugsrich-
tung wurden alle Parameter aus Gaussverteilungen gezogen, wobei zu große
und zu kleine Werte durch Festlegung von Grenzen verhindert wurden. Die
Parameterbereiche orientieren sich an für MT–Neuronen typischen Werten.

117



Kapitel 9. Simulation von Antworten einer neuronalen Population auf
dynamische Stimuli

Neuronen definiert. Die rezeptiven Felder dieser Modellzellen sind für die Di-
mensionen Zeit und Richtung definiert (siehe Abbildung 9.2 links oben). Bei-
de Richtungen sind voneinander unabhängige Gaussverteilungen. Der Mittel-
wert für die Zeit legt den Delay, der Mittelwert für die Richtung die Vorzugs-
richtung der Zelle fest. Die Parameter wurden für jede Zelle zufällig aus einem
festen Parameterbereich gezogen (siehe Tabelle 9.3 für einen Überblick aller
hier benutzter Parameterbereiche). Die Nichtlinearität der LNP–Modelle ist
eine Rektifizierung, d.h. sie beschränkt sich darauf, eventuelle negative Wer-
te aus der Konvolution von Stimulus und linearem Filter auf Null zu setzen.
Die Grundfeuerrate und die mittlere stimulusinduzierte Rate wurden wie die
Parameter für das rezeptive Feld für jedes Neuron individuell bestimmt. Jedes
virtuelle Neuron produzierte 100 Antworten auf jede im Experiment benutz-
te Trajektorie. Diese können als wiederholte Präsentation desselben Stimulus
aufgefasst werden und werden deshalb auch als Trials bezeichnet. Die Spike-
folgen eines exemplarischen Neurons auf den Anfang einer dieser Trajektorien
ist in Abb. 9.2 rechts zu sehen. Nach der Generierung wurden dieselben Da-
tenauswertungen sowohl auf experimentelle als auch auf virtuelle Datensätze
angewandt, wobei Populationen zur Rekonstruktion stets strikt ausschließlich
aus virtuellen bzw. realen Neuronen bestanden.

Wir definierten weitere Populationen, um Einflüsse von Parametern auf die
Kodierung dynamischer Reize zu untersuchen. Ausgangspunkt waren dabei
stets die hier definierten Parameter der Referenzpopulation und Änderungen
dieser Bereiche werden explizit genannt.
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Auswertung neuronaler Antworten
auf dynamische Stimuli

Der experimentelle Datensatz wurde von einem Rhesusaffen gewonnen und
besteht aus 72 Neuronen, die über einen Zeitraum von drei Monaten auf-
genommen wurden. Die Neurone wurden mit bis zu acht unterschiedlichen
Reiztrajektorien stimuliert. Tabelle 10.1 gibt eine Übersicht über die Stimuli
und die Neurone, denen die Stimuli präsentiert wurden. Neben der Neuronen-
zahl wird in der Tabelle eine effektive Neuronenzahl Neff eingeführt. Sie berück-
sichtigt, daß jeder Stimulus den Neuronen mehrere Male präsentiert wurde.
Die Bezeichnung

”
effektive Neuronenzahl” bezieht sich darauf, daß die Ant-

wort eines Neurons auf eine Wiederholung desselben Stimulus als die Ant-
wort eines eigenständigen Neurons interpretiert werden kann. Nun läßt sich
z.B. aus den Tabellendaten berechnen, daß die erste Trajektorie jedem Neuron
im Mittel 1531/72 = 21.3 mal gezeigt wurde. Der Begriff der effektiven Neuro-
nenzahl wird bei der Rekonstruktion mit einer Neuronenpopulation benutzt
und wird uns deshalb erst im nächsten Kapitel beschäftigen.

In diesem Kapitel werden wir Eigenschaften von einzelnen Neuronen be-
trachten. Diese Charakteristiken sind: Spike–Triggered–Averages, Delays, Tu-
ningkurven und lineare Filter. Für Populationen von Neuronen betrachten wir
zusätzlich die Güte der Stimulusrepräsentation, also die Fähigkeit, aus den Si-
gnalen einer Population auf den Stimulus zu schliessen. Diesen Ergebnissen
aus der Stimulusrekonstruktion ist das darauffolgende Kapitel 11 gewidmet.

10.1 Spike–Triggered Averages

Eine erste Charakterisierung der Selektivität eines MT–Neurons bezüglich
der Richtung einer sich bewegenden Punktwolke erhält man aus dem Spike–
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Traj. Typ Stoch.
Modell

Zeit pro
Winkel

Anzahl
Winkel

Dauer Neurone Neff Rate
(Hz)

1 k50 kont. 50 ms 48 2.4 s 1–72 1531 14.5

2 k50 kont. 50 ms 48 2.4 s 1–72 1557 16.9

3 k50 kont. 50 ms 48 2.4 s 1–72 1533 14.9

4 k50 kont. 50 ms 48 2.4 s 1–72 1529 15.1

5 k50 kont. 50 ms 96 4.8 s 31–32, 35–72 446 17.7

6 d50 disk. 50 ms 48 2.4 s 1–72 1055 16.7

7 d50 disk. 50 ms 48 2.4 s 10–72 450 17.1

8 d20 disk. 20 ms 144 2.88 s 47–72 314 18.8

Tabelle 10.1: Überblick über den experimentellen Datensatz. Die Spal-
ten von links nach rechts bezeichnen die Nummerierung der Trajektori-
en, den Typ der Stimulusstatistik (siehe Abschnitt 8.2 zur visuellen Sti-
mulation), das generierende stochastische Modell (kont.=kontinuierlich,
disk.=diskontinuierlich), die Präsentationsdauer pro Winkel, die Anzahl der
Winkel der Trajektorie, die Dauer des Stimulus, die Neurone, denen den Sti-
mulus präsentiert wurde, die effektive Zahl der Neurone Neff (siehe Text)
und die mittlere Feuerrate in Antwort auf die Stimulustrajektorie.

Triggered–Average (DeBoer und Kuyper (1968), im folgenden auch mit STA be-
zeichnet). In der deutschen Übersetzung ist der STA der Mittelwert, der von
einem Aktionspotential getriggert wurde. Es wird ein kausaler Zusammen-
hang zwischen dem Stimulusverlauf und der Messung eines Aktionspotenti-
als angenommen und die Stimuluswerte in einem Zeitraum vor jedem Spike
gemittelt. Unsere Definition des STA A ist zweidimensional und hat die Di-
mensionen Richtung und Delay:

A[θk, τ] =
1

N

N∑

i=1

s[θk, ti − τ], 0 ≤ τ ≤ τmax ms (10.1)

θk (k = 1, . . . , K) bezeichnet die diskretisierte Richtung der Punktwolke; es
wurden 12 Richtungen benutzt, also ist K = 12. τ ist der Delay zwischen
dem Stimulus und den beobachteten Aktionspotentialen. N ist die Zahl der
Spikes; die Zeitpunkte seien durch {ti} gegeben. s ist der Stimulus und τmax

ist der maximale Delay, für den noch eine Korrelation zwischen Stimulus und
Antwort gesucht wird. Die eckigen Klammern für die Argumente von s und
A signalisieren, daß die Variablen auf einer diskreten Skala definiert sind. So
sind sowohl die ti’s als auch die Stimulustrajektorien in 1 ms–Intervallen dis-
kretisiert. Da die Refraktärzeit von Neuronen größer als 2 ms ist, schließt die
Feinheit der Diskretisierung aus, daß mehr als ein Spike in ein Zeitintervall
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10.1. Spike–Triggered Averages

fällt. Der Stimulus s ist so definiert, daß er zu jedem Zeitpunkt t die Wahr-
scheinlichkeitsverteilung für die Anwesenheit der Stimuluswerte θk darstellt.
Da die Punktwolke sich immer kohärent bewegt, ist zu jedem Zeitpunkt t nur
eine Richtung präsent, d.h. ein Eintrag von s[:, t] ist gleich 1, während die an-
deren 0 sind. Diese etwas umständlich anmutende Formulierung erlaubt eine
einfache Interpretation des STA: A[θk, τ] ist die Wahrscheinlichkeit, daß die
Richtung θk zum Zeitpunkt τ vor einem Aktionspotential präsentiert wurde.

Bei der herkömmlichen Definition des Spike–Triggered–Average würde
zusätzlich über θk summiert werden. Das Problem bei dieser Summation,
daß θ eine Kreisvariable ist und die Summe unabhängig davon sein muss,
ob ein Winkel mit 90 Grad oder −270 Grad bezeichnet wird, lässt sich da-
durch umgehen, daß die Summation im komplexen Raum durchgefürt wird.
Dabei wird die Summe

∑
k θk durch |

∑
k exp(iθk)| ersetzt. Allerdings geht

durch die Betragsbildung die Richtungsinformation verloren. Wenn eine Zelle
nun besonders selektiv auf einen Richtungswechsel von z.B. 30 Grad auf 90

Grad reagiert, so wird diese neuronale Eigenschaft der Richtungsänderungs-
selektivität nicht aus einem herkömmlichen STA hervorgehen. Dieses Problem
könnte auch umgangen werden, indem zusätzlich zum Zeitverlauf eines ein-
dimensionalen STAs die Vorzugsrichtung angegeben wird. Wenn Neuronen
jedoch zwei Vorzugsrichtungen haben, die sich um 180 Grad unterscheiden, so

”
sieht” ein herkömmlicher STA ein völlig unselektives Neuron. Neurone mit

zwei einander entgegengesetzten Vorzugsrichtungen sind in Areal MT keine
Seltenheit und tauchen auch in unserem Datensatz auf. Die hier angewandte
zweidimensionale Definition des Spike–Triggered–Average umgeht die Pro-
bleme aus den beiden oben aufgeführten Situationen, ohne weitere Nachteile
außer der etwas umständlichen Stimulusdefinition in Kauf zu nehmen.

Mit dem STA wird nach einer Korrelation zwischen dem Stimulus und den
Spikezeitpunkten gesucht. Sollte der Stimulus zu einem Zeitpunkt t1 keinen
Einfluss auf die Erzeugung eines Aktionspotentials zu einem späteren Zeit-
punkt t2 haben, so erwartet man für den STA mit τ = t2 − t1 eine einheitliche
Wahrscheinlichkeitsverteilung im Falle einer unkorrelierten Stimulussequenz.
Um die für die Spikeerzeugung relevanten Delaywerte eines Neurons zu fin-
den, definieren wir zusätzlich zum STA die Varianz V [τ] des STAs für jeden
Delaywert τ durch

V [τ] = varkA[θk, τ] (10.2)

=
1

K

K∑

k=1

(

A[θk, τ] − Ak[τ]
)2

. (10.3)

Hierbei stellt Ak[τ] = 1/K
∑

k A[θk, τ] den Mittelwert von A zu einem De-
lay τ dar. Die Varianz einer Menge von Werten ist ein Maß für die Größe
der Abweichung dieser Einzelwerte von ihrem Mittelwert. Daher deutet ei-
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Abbildung 10.1: Spike–Triggered–Averages berechnet für die drei Stimulus-
typen k50 (a), d50 (b) und d20 (c). Die weißen Linien beschreiben die Varianz
V[τ] als Funktion des Delays.

ne niedrige Varianz V [τ] an, daß die Wahrscheinlichkeitsverteilung nur wenig
von der einheitlichen Verteilung abweicht. Hat im Gegensatz dazu ein Stimu-
lus/Delaypaar eine große Wahrscheinlichkeit, einen Spike auszulösen, so wird
der entsprechende Eintrag in A groß sein. Die dazugehörige Wahrscheinlich-
keitsverteilung weicht dadurch von der uniformen ab, sodaß sich eine Korre-
lation zwischen Stimulus und Spike in großen Varianzwerten ausdrückt.

Abbildung 10.1 zeigt die Spike–Triggered–Averages eines Neurons aus den
drei Stimulustypen k50 (a), d50 (b) und d20 (c). Die Wahrscheinlichkeitswerte
sind graukodiert, wobei die Farbskala am rechten Bildrand für alle drei Ab-
bildungen gilt. Über die Wahrscheinlichkeitsverteilungen ist jeweils in weiss
die Varianz V [τ] mit der dazugehörigen Skala in relativen Werten an den rech-
ten Bildrändern dargestellt. Um spikerelevante Bereiche des Delays zu finden,
betrachten wir den Bereich −200 bis −50 ms. Dieser ist akausal für die Spikeer-
zeugung, da hier der Stimulus nach dem Spike kommt. Der Mittelwert dieses
Bereiches (durchgezogene horizontale Linie) und die dazugehörige einfache
Standardabweichung (gestrichelte Linien) stellen einen Wertebereich der Va-
rianz dar, der durch zufällige Korrelationen entstehen kann. Dies gilt aller-
dings nur für sogenannte White–Noise–Stimuli, bei denen der STA dem op-
timalen linearen Filter eines Neurons gleicht (siehe Anhang). Durch Korrela-
tionen wird der STA stark beeinflusst. Dieser Einfluß zeigt sich in Abbildung
10.1 und führt dazu, daß sich die STAs für die drei Stimulustypen deutlich
unterscheiden. In Abbildung 10.1a ist diese Korrelation für k50 an der Brei-
te der Varianz und an den breiten Helligkeitsstreifen in A zu erkennen. Die
Spike–Triggered–Averages aus diskontinuierlicher Stimulation sind in 10.1b
und c abgebildet. Diese Stimuli sind bis auf die ausgedehnten Präsentations-
dauern von 50 bzw. 20 ms unkorreliert, und die Varianzen weisen ausgeprägte
Maxima auf. Der STA insbesondere von d50 ist sehr strukturiert mit einem Ma-
ximum für τ = 90 ms und θ = 300 Grad. Im Falle der d20–Stimulation ist der
STA verwaschener, das Neuron reagiert aufgrund der großen Stimulusdyna-
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50 msZeit

Spikes
∆ t

Abbildung 10.2: Bestimmung von Antwortraten durch Zuordnung der Akti-
onspotentiale zu den einzelnen Stimuluspräsentationen. Die Zeitachsen von
Stimulus und Antwort werden um ∆t gegeneinander verschoben. Als Ant-
wort auf eine Richtung wird die Rate bezeichnet, d.h. die Zahl der Spikes, die
auf der verschobenen Zeitskala in das Zeitfenster der Stimuluspräsentation
fallen, geteilt durch die Länge des Zeitfensters.

mik nicht so selektiv auf die einzelnen Reizwerte.

10.2 Delays

Das Areal MT erhält den größten Teil seines Inputs aus einem Verarbeitungs-
pfad, der über die Retina, den CGL und den primären visuellen Kortex führt
(siehe Kapitel 2). Aufgrund der Anzahl an Verarbeitungsstufen brauchen die
Neurone in Areal MT eine gewisse Zeit, bis sie auf einen Stimulus antworten.
Diese wird mit Delay oder Latenz bezeichnet.

Die Kenntnis des neuronalen Delays ist bei schnell wechselnden Stimulus-
werten wichtig, um eine Zuordnung zwischen den Stimuluswerten und der
neuronalen Antwort vornehmen zu können. Bei der Bestimmung der Tuning-
kurve einer Zelle (siehe Abschnitt 10.3) werden für jeden Stimuluswert separat
die Feuerraten als Antwort auf die wiederholte Präsentation dieses Stimulus
gemittelt. Dazu muss jeder Präsentation eine Rate zugeordnet werden. Dieser
Vorgang ist in Abbildung 10.2 dargestellt. Die Zeitachsen von Stimulus und
Aktionspotentialfolge werden um ∆t zueinander verschoben, wobei ∆t unse-
re Interpretation des Begriffes Delay darstellt. Die Feuerrate wird nun aus dem
Quotienten der Spikezahl in einem Fenster und der Länge des Zeitfensters be-
stimmt. Damit ist jedes Aktionspotential einem Stimuluswert zugeordnet. Es
ist sehr plausibel , daß sich die Einflüsse von nachfolgenden Stimuluswerten
überlagern und deshalb die Zuordnung eines Spikes zu einem einzelnen Sti-
muluswert eine zu große Vereinfachung darstellt. Mit diesem Problem werden
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Abbildung 10.3: Bestimmung der Latenz bzw. des neuronalen Delays. (a)
zeigt ein normalisiertes PSTH aus simulierten neuronalen Antworten auf
einen konstanten Stimulus. Der Stimulus wird zum Zeitpunkt t = 0 ms ein-
geschaltet. Der Response Onset bzw. die Latenz bezeichnet den Zeitpunkt, zu
dem ein bestimmter Schwellwert der mittleren Rate überschritten wird. (b)
zeigt die normalisierte Varianz eines STA (siehe weisse Linie in Abb.10.1b).
Das Maximum der Varianz definiert den optimalen Delay, das Überschreiten
einer Schwelle die Latenz zum ersten Spike. Unsere Definition des Delays be-
zieht sich auf den optimalen Delay.

wir uns in Abschnitt 10.3 befassen.

Gewöhnlich wird die Latenz aus dem Peri–Stimulus–Zeithistogramm
(PSTH) für den Vorzugsstimulus bestimmt (Abb.10.3a). Dabei wird zum Zeit-
punkt t = 0 ms der Reiz eingeschaltet, der für eine Zeitdauer von einigen 100
ms präsentiert wird. Aus mehreren Wiederholungen dieser Prozedur wird die
mittlere Antwortrate (das PSTH) ermittelt. Der Zeitraum vor dem Einschalten
wird benutzt, um die mittlere spontane Anwortrate und deren Standardabwei-
chung zu ermitteln. Als Response Onset oder Latenz wird nun der Zeitpunkt
definiert, zu dem das PSTH für einen längeren Zeitraum einen Schwellwert
überschreitet. In der vorliegenden Abbildung aus simulierten Daten wurde
als Grenze der Mittelwert plus drei Standardabweichungen genommen. Diese
Methode wurde von Ellaway (1978) eingeführt und von Raiguel et al. (1999)
für eine umfassende Studie zu Latenzen von MT–Neuronen eingesetzt. Sie
wurde auch für die Latenzbestimmung von V1– (Maunsell und Gibson, 1992)
und IT–Neuronen (Vogels und Orban, 1994) eingesetzt. Bei dynamischen Sti-
muli ist der Response Onset nicht so einfach zu bestimmen bzw. ist es nicht
so zweckmäßig, diesen als Latenz zu definieren (s.u.). Hier definieren wir den
Zeitpunkt als Delay, der die Varianz des STA maximiert (siehe Abb.10.3b). Ma-
zer et al. (2002) hat diese Definition als optimalen Delay in Gegensatz zur Latenz
zum ersten Spike bezeichnet. Letzterer ist mit dem Response Onset vergleichbar.

In dieser Untersuchung wurden STAs aus drei verschiedenen Stimulati-
onstypen berechnet. Um den Typ mit der zuverlässigsten Latenzbestimmung
zu ermitteln, wandten wir die Methode auf Antworten von LNP–Neuronen
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Abbildung 10.4: Verteilung der Fehler bei der Bestimmung der Delays von
LNP–Neuronen. (a–c) zeigt die Histogramme für Schätzungen aus diskon-
tinuierlicher, kontinuierlicher und schnell–diskontinuierlicher Stimulation.
Die Mittelwerte mit Standardabweichungen sind −2.0± 6.1, −5.7± 14.6 und
−2.0 ± 13.7 ms.

an, deren
”
echte” Delays bekannt sind, da sie als Parameter in die Simulati-

on einfließen. Abbildung 10.4 zeigt die Fehlerverteilung aus den jeweiligen
Stimulationen. Es zeigt sich, daß die diskontinuierliche Stimulation am er-
folgreichsten ist: Der mittlere Fehler ist mit −2 ms sehr gering und die ge-
ringe Schwankung zeigt sich darin, daß 89% der Fehler kleiner als 10 ms
sind. Bei der kontinuierlichen Stimulation wirkt sich die Autokorrelation ne-
gativ auf eine exakte Bestimmung der Maxima aus (siehe Abb.10.1a). Wenn
man alleine nach der Schärfe der Autokorrelationsfunktion ginge, wäre der
schnell–diskontinuierliche Stimulus prädestiniert für die Delaybestimmung.
Allerdings zeigt sich, daß durch die schnellen Wechsel der Stimuluswerte die
Antworten oft zu verwaschen sind und dadurch keine saubere Bestimmung
des STA ermöglichen. Deshalb benutzten wir hier die STAs aus den d50–
Trajektorien zur Bestimmung der Delays.

Die aus dieser Methode resultierende Delayverteilung unserer Population
von MT–Neuronen ist in Abbildung 10.5a zu sehen. Die hellen Balken kenn-
zeichnen das Histogramm für alle abgeleiteten Neurone; der Mittelwert ergibt
sich zu 104.3 ± 25.3 (SD) ms. Die überlagerten dunklen Balken kennzeichnen
eine Subpopulation von Zellen mit besonders ausgeprägtem Antwortverhal-
ten. Der Mittelwert dieser Untermenge ist mit 94.4 ± 8.9 (SD) ms etwas ge-
ringer als derjenige der Gesamtpopulation. Diese Tendenz zu kürzeren Delays
für besonders selektive Neurone wird von Raiguel et al. (1999) bestätigt. Al-
lerdings fand diese Gruppe in ihrer ausführlichen Studie über Latenzen von
MT–Neuronen einen Mittelwert von 87±45 (SD) ms. Dieser Wert wird in einer
Untersuchung von Osborne et al. (2004) bestätigt. Der Unterschied von etwas
mehr als 17 ms im Vergleich zu unserer Messung ist vermutlich auf die un-
terschiedlichen Latenzdefinitionen zurückzuführen, da die oben erwähnten
Arbeiten Response Onsets bestimmten, während wir die Delays nach Abbil-
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Abbildung 10.5: (a) Verteilung der Delays in einer Population von 65 Neu-
ronen in Areal MT. Helle Balken kennzeichnen das Histogramm der gesam-
ten Zellpopulation, während die dunklen Balken die Verteilung einer Subpo-
pulation von 31 Zellen mit besonders ausgeprägtem Antwortverhalten zei-
gen. Die Pfeile kennzeichnen die Mittelwerte der beiden Verteilungen: Im
Mittel antworten die besonders selektiven Zellen schneller auf Reize als ih-
re undifferenzierteren Nachbarn. (b) Rekonstruktionsfehler in Abhängigkeit
von einem zusätzlichen globalen Delay τadd für alle Neurone. Das Mini-
mum des Fehlers liegt für alle Stimulationstypen bei τadd = 0 ms. Die De-
layschätzungssmethode bestimmt also die Zeitdifferenz, die die erfolgreichs-
te Stimulusschätzung aus der Populationsantwort ermöglicht.

dung 10.3 wählten. Für den direkten Vergleich müsste die Latenz zum ersten
Spike benutzt werden. Mazer et al. (2002) bezifferten in einer Studie an V1–
Neuronen im wachen Affen den Unterschied zwischen den Definitionen in
Abb.10.3b mit 16.8 ms. Wenn man diesen Befund von V1 auf MT überträgt, so
findet sich eine hervorragende Übereinstimmung mit der bei uns gefundenen
Diskrepanz. In der Untersuchung von Raiguel et al. (1999) wurde mit mono-
kularer Stimulation von anästhetisierten Makakenaffen gearbeitet, während
hier an wachen Makaken gemessen und binokular stimuliert wurde. Ob sich
Anästhetika und der Unterschied zwischen monokularer und binokularer Sti-
mulation auf die Latenzen auswirken, ist allerdings unbekannt. Hier sieht es
so aus, als sei eine solche Annahme nicht nötig.

Wir testeten, ob die Bestimmung des Delays über das Varianzmaximum
des STA ein ∆t in Abb.10.2 festlegt, das in optimaler Weise eine Zuordnung der
Spikes zu den Stimuluswerten ermöglicht. Der Test erfolgt durch Maximum–
Likelihood–Rekonstruktion (siehe folgendes Kapitel, das sich ausführlich mit
Stimulusrekonstruktion beschäftigt), die mit Ratenantworten auf die Stimu-
luspräsentationen arbeitet. Die Delays einer Neuronenpopulation wurden be-
stimmt und ein zusätzlicher globaler Delay τadd eingeführt. Aus den damit
definierten Ratenantworten der Neurone wurden separat für k50–, d50– und
d20–Stimulation Tuningkurven ermittelt und mit Maximum–Likelihood Tra-
jektorien rekonstruiert. Der Fehler der Dekodierung in Abhängigkeit von τadd
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ist in Abbildung 10.5b für die drei Stimulusfolgen dargestellt. Es zeigt sich,
daß τadd = 0 ms für alle Typen die beste Schätzung aus den Zellantworten
ermöglicht, also für eine größtmögliche Korrelation zwischen Stimulus and
Antwort sorgt. Dieser Test ist ähnlich zu einer Latenzbestimmungsmethode
von Smith et al. (2005) für dynamische Stimuli, die durch den Delay die Varia-
bilität einer Tuningkurve und damit auch eine Korrelation zwischen Stimulus
und Antwort maximierten.

10.3 Tuningkurven

Tuningkurven geben die Selektivität eines Neurons bezüglich eines Parame-
ters wieder, indem sie die mittlere Antwortrate eines Neurons als Funktion
dieses Parameters darstellen. Bei der Charakterisierung von Neuronen durch
Tuningkurven wird angenommen, daß Information über den Reiz in der Rate
kodiert ist. Dabei muss man berücksichtigen, daß möglicherweise durch die
Annahme einer Ratenkodierung zusätzliche Information in Form einer zeitli-
che Kodierung ignoriert wird. Möglich wäre eine Zeitkodierung sowohl auf
Einzelneuron– als auch auf Populationsebene. Information über den Stimu-
lus könnte in einem zeitlichen Aktivitätsmuster eines Neurons enthalten sein
(Rabinovich et al., 2000), über das bei der Ratenbildung gemittelt würde. Bei
Populationskodierung könnte die Reihenfolge der Zeitpunkte, zu denen die
ersten Spikes der einzelnen Neurone eintreffen, zusätzliche Information bein-
halten, die u.a. möglicherweise zu einer schnellen Informationsverarbeitung
führt (Thorpe et al., 1996; Van Rullen und Thorpe, 2001; Thorpe et al., 2001).
Allerdings ist experimentell sehr schwer zu bestimmen, wie groß der Infor-
mationsgehalt ist, der in den Zeitpunkten der Aktionspotentiale steckt. Hier
beschränken wir uns auf einen Rahmen, in dem die Kodierungsleistung durch
einen Ratencode gegeben ist.

Tuningkurven werden ebenso wie Delays bzw. Latenzen meist aus Sti-
mulationen ermittelt, die für mehrere 100 ms einen einzelnen Parameterwert
präsentieren (Swindale, 1998; Etzold et al., 2004; McAdams und Maunsell,
1999). Solche Stimuli erlauben zum einen, daß die Rate über einen relativ lan-
gen Zeitraum gemittelt werden kann, zum anderen, daß die Zuordnung die-
ser Rate zu dem entsprechenden Stimuluswert eindeutig ist. Tuningkurven
von MT–Neuronen sind nicht notwendigerweise statisch: Kohn und Movshon
(2004) konnten zeigen, daß die Tuningkurven von MT–Zellen ihre Eigenschaf-
ten (präferierte Richtung, Breite) auf die verlängerte Präsentation eines Stimu-
luswertes adaptieren.

Hier stehen zwei Fragen im Vordergrund: Wie lassen sich Tuningkurven
aus dynamischer Stimulation bestimmen, und lassen sich an ihnen Effekte
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Abbildung 10.6: (a) Tuningkurven aus kontinuierlicher (dunkelgrau) und
diskontinuierlicher (hellgrau) Stimulation. Ein Neuron (gestrichelte Linien)
hat praktisch identisches Tuning für beide Bedingungen, während das ande-
re (durchgezogenen Linien) eine ausgeprägtere Kurve aus kontinuierlicher
Stimulation aufweist. (b) Verteilung der Selektivitätsindizes der experimen-
tellen Population für k50–, d50– und d20–Stimulation. (c) Analoge Verteilung
wie in b für eine virtuelle Population von LNP–Neuronen. SEM bezeichnet
die Standardabweichung des Mittelwertes.

von Adaptation an die Stimulusstatistik nachweisen? Wie in Abbildung 10.2
gezeigt, wird durch die Verschiebung der Zeitachsen jeder einzelnen Stimu-
luspräsentation eine Rate durch die Zahl der Spikes im Präsentationszeitfen-
ster zugeordnet. Für jede Trajektorie läßt sich mit diesen Raten durch Mitte-
lung für die einzelnen Stimuluswerte eine Tuningkurve bestimmen. Für die
Tuningkurve aus einem bestimmten Stimulationstyp wurden nun die Kurven
aus den verschiedenen Trajektorien dieses Typs gemittelt. Wenn die Tuning-
kurven zu Rekonstruktionszwecken genutzt wurden, wurde darauf geachtet,
daß die Antworten auf die zu dekodierende Trajektorie nicht zur Bestimmung
der Tuningkurve verwendet wurden.

Abbildung 10.6a zeigt die Tuningkurven von zwei Neuronen aus konti-
nuierlicher (dunkelgrau) und diskontinuierlicher (hellgrau) Stimulation. Die
Werte der Kurven werden durch runde Kreise dargestellt, die Linien stellen
jeweils die optimale Näherung durch eine Gauss’sche Funktion an die Da-
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10.3. Tuningkurven

tenpunkte dar. Die ausgewählten Neurone zeigen zwei Extremfälle der Kur-
ven in unserem Datensatz: Für eine Zelle (gestrichelte Linien) ist statistisch
kein Unterschied bei den Kurven feststellbar: Die maximalen Raten aus der
Gauss’schen Näherung sind 42.6 ± 4.7 bzw. 46.1 ± 6.1 Hz (95% Konfidenz-
intervalle). Die zweite Zelle (durchgezogenen Linie) zeigt für kontinuierliche
Reizung ein deutlich ausgeprägteres Tuning als für diskontinuierliche. Hier
sind die Maxima aus den Näherungskurven 58.7 ± 3.9 und 30.5 ± 4.7 Hz.

Um diese Selektivität systematisch für die gesamte Population zu untersu-
chen berechneten wir für die Tuningkurven jeder Zelle den von Vogels und
Orban (1994) definierten Selektivitätsindex (SI)

SI =

√

(∑K

k=1 f(θk) sin(θk)
)2

+
(∑K

k=1 f(θk) cos(θk)
)2

∑K

k=1 f(θk)
. (10.4)

θk bezeichnet hier die diskretisierten Richtungen der RDC, es gab K = 12

Richtungen und f ist die Tuningkurve, deren SI berechnet wird. Zusätzlich
bestimmten wir den Richtungsindex (DI, direction index), der durch

DI =
fopt − fnull

fopt + fnull

(10.5)

gegeben ist. Dabei ist fopt der Wert der Tuningkurve für die Vorzugsrichtung
und fnull der Wert für die Null–Richtung (θopt − θnull = 180 Grad). Im Ge-
gensatz zu dem DI berücksichtigt der SI nicht nur extreme, sondern auch in-
termediäre Werte der Kurve. Die Betrachtung der DI–Verteilungen führte zu
denselben qualitativen Erkenntnissen wie aus den SI–Histogrammen. Deshalb
beschränken wir unsere Diskussion im weiteren auf die SI–Verteilungen.

Abbildung 10.6b zeigt die SI–Histogramme der Neurone aus dem experi-
mentellen Datensatz. Jede Tuningkurve wurde mit einer Gaussfunktion und
einer von–Mises–Funktion f(θ) = a + b ∗ exp (k cos(θ − θ0)) gefittet. Diese
beiden Funktionen haben sich in einer Untersuchung von Swindale (1998) als
die erfolgversprechendsten Ansätze zur Näherung von Tuningkurven an ex-
perimentelle Messpunkte erwiesen. Der SI einer Kurve wurde je nach besse-
rer Übereinstimmung entweder aus der Gauss– oder der von–Mises–Nähe-
rung an die Datenpunkte errechnet. Kurven, für die keine vernünftige Nähe-
rung möglich war, trugen nicht zu den Histogrammen bei. Die Histogram-
me in Abb. 10.6b zeigen von oben nach unten die Verteilungen für die Sti-
mulationen k50, d50 und d20. Die Populationsgrößen betrugen jeweils 51, 51
und 19 Neurone. Die vergleichsweise geringe Neuronenzahl für die schnell–
diskontinuierliche Stimulation liegt zum einen daran, daß dieser Stimulustyp
nicht allen abgeleiteten Neuronen präsentiert wurde (siehe Tabelle 10.1), zum
anderen, daß die Tuningkurven verrauschter sind als die aus Stimulationen
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mit 50 ms Stimuluspräsentationszeit und darum häufiger nicht in diese Stati-
stik einflossen. Die Mittelwerte der SI’s sind 0.46± 0.02 (SEM, Standardabwei-
chung des Mittelwerts), 0.39 ± 0.02 und 0.30 ± 0.02 und zeigen einen deutli-
chen Trend zu dem Stimulus mit der breitesten Autokorrelationsfunktion. Der
Abfall des mittleren SI für den d20–Stimulus läßt sich nicht durch dadurch er-
klären, daß eine andere Neuronenpopulation gemessen wurde. Die mittleren
Selektivitätsindizes für die Subpopulation von 19 Neuronen sind 0.44 ± 0.04

(SEM, k50) und 0.37 ± 0.04 (d50). Der Vergleich der Verteilungen aus k50– und
d50–Stimulation in einem beidseitigen gepaarten Wilcoxon–Test (Bortz, 1993)
ergibt einen Z–Wert von Z = 4.84. Unter der Annahme, daß beide Verteilungen
aus derselben Verteilung gezogen werden, ergeben sich Z–Werte von Z = 1.95

bzw. Z = 2.57 für die Signifikanzniveaus 5% und 1%. Der Z–Wert unserer
Verteilungen liegt deutlich darüber und signalisiert, daß sich die Verteilungen
statistisch signifikant voneinander unterscheiden.

Wie läßt sich dieser Unterschied erklären, der sich bei der Betrachtung der
zwei Tuningkurven in Abb. 10.6a angedeutet und in den Histogrammen in
Abb. 10.6b bestätigt hat? Diese Frage gehen wir mit zwei Ansätzen an. Der er-
ste besteht in einem Vergleich von SI–Verteilungen der Stimulationstypen, die
aus einer virtuellen Population resultieren. Der zweite arbeitet mit Tuning-
kurven, die aus einer Gewichtung von Teilintervallen innerhalb der 50 ms–
Präsentationszeit der d50– und k50–Stimuli stammen. Die Ergebnisse werden
nahelegen, daß wir keine von Adaptation an die Stimulusstatistik gefunden
haben, sondern daß die Ursache die Überlappung von Einflüssen zeitlich be-
nachbarter Stimuluswerte ist.

Zunächst betrachten wir die Verteilung der Selektivitätsindizes für ei-
ne Population von Modellneuronen (Abb. 10.6c). Die Mittelwerte fallen mit
0.33 ± 0.01 (SEM), 0.21 ± 0.01 und 0.14 ± 0.01 für die drei Stimulustypen ge-
nerell niedriger aus. Das ist ein Anzeichen, daß die Modellpopulation etwas
breitere Tuningkurven als die experimentelle Population aufweist. Allerdings
ist ein identischer Trend wie bei den Verteilungen aus experimentellen Daten
feststellbar: Die k50–Stimulation ergibt die größten SI–Werte, gefolgt von der
d50– und der d20–Stimulation.

Nun beschränken wir uns auf den Vergleich zwischen Tuningkurven aus
den beiden 50 ms–Stimulationen. Um den Einfluss zeitlich benachbarter Sti-
muli zu reduzieren, unterteilten wir die 50 ms eines Stimuluspräsentation in
5 Teilfenster. Anschliessend bestimmten wir für jedes Teilfenster separat eine
Rate und gewichteten diese Teilraten unterschiedlich, um die Antwort für die
gesamten 50 ms zu erhalten. Die untere Zeile in Abbildung 10.7a visualisiert
die Gewichtungen, für die Tuningkurvensätze und SI–Verteilungen ermittelt
wurden. Die Gewichtungen betragen in Prozent 20–20–20–20–20 (50–0), 5–20–
50–20–5 (50–1), 1–9–80–9–1 (50–2) und 0–0–100–0–0 (50–3).
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Abbildung 10.7: Tuningkurvenbestimmung mit gewichteten Teilintervallen.
(a) Unten: Unterteilung von 50 ms Präsentationszeit in 5 Abschnitte á 10 ms
und unterschiedliche Gewichtung der Spikes, die in diese Abschnitte fallen.
Die Gewichtungen sind von links nach rechts: 20–20–20–20–20, 5–20–50–20–5,
1–9–80–9–1, 0–0–100–0–0. Mitte: Z-Werte aus einem beidseitigen Wilcoxon-
test für SI–Verteilungen aus Tuningkurvensätzen, die mit den verschiedenen
Gewichtungen bestimmt wurden. Die horizontale Linie bezeichnet die Signi-
fikanzgrenze für einen Test mit 5%–Konfidenzniveau. Oben: SI–Mittelwerte
für Tuningkurven aus d50– (hellgraue Balken) und k50–Stimulation (dunkel-
graue Balken). (b) Tuningkurven eines Neurons aus kontinuierlicher (k50–0)
und aus diskontinuierlicher Stimulation mit unterschiedlicher Gewichtung
(d50–0 bis d50–3). Die Fokussierung auf das zentrale Teilintervall jeder Sti-
muluspräsentation führt zu SI–Verteilungen für d50 undk50, die sich nicht
statistisch signifikant unterscheiden.
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Es wird zunehmend mehr Gewicht auf den mittleren Abschnitt jeder 50–
ms Präsentation gelegt, also auf das Zeitfenster, bei dem man am meisten da-
von ausgehen kann, daß die Spikes von dem entsprechenden Stimuluswert
ausgelöst wurden. Die beiden Gewichtungen 50–0 und 50–3 beschreiben die
zwei Extremsituationen: Der Fall 50–0 bedeutet Gleichverteilung (siehe Histo-
gramme in Abb. 10.6b); im Fall 50–3 werden nur Spikes aus dem mittleren
Abschnitt jeder 50–ms Präsentation zur Ratenbestimmung benutzt und die
anderen Aktionspotentiale ignoriert. Der Einfluss dieser Zentralisierung der
Gewichte auf den Mittelwert der SI–Verteilung zeigt sich in der oberen Zeile
von Abb. 10.7a: Für die d50–Stimulation (hellgraue Balken) steigt der Mittel-
wert von 0.39 ± 0.02 (SEM) auf 0.43 ± 0.03 an, während der Mittelwert für
k50 konstant bei 0.46 ± 0.02 bleibt. Somit unterscheiden sich die Mittelwerte
nur innerhalb ihrer Fehlertoleranz. Die statistische Analyse der Verteilungen
mit dem beidseitigen gepaarten Wilcoxontest zeigt dieselbe Tendenz für zu-
nehmende Zentralsierung der Gewichtung (mittlere Zeile in Abb. 10.7a): Die
Z–Werte sind 4.84 (50–0), 3.10 (50–1), 2.25 (50–2), 1.87 (50–3). Die Z–Werte für
Konfidenzen von 1%, 2.5% und 5% liegen bei 2.57, 2.24 und 1.95. Somit liegt
der Wert von 50–3 unterhalb der Schwelle für den Test mit der schwächsten
Signifikanz. Die Verteilungen d50–3 und k50–3 unterscheiden sich also nicht
signifikant voneinander.

Abbildung 10.7b zeigt an den Daten eines Neurons, wie sich die Tuning-
kurve für diskontinuierliche Stimulation und zunehmend zentralisierterer Ge-
wichtung ihr Pendant aus kontinuierlicher Stimulation annähert, bis sie dieses
sogar fast übertrifft und gleichzeitig etwas schmaler ist.

Der Vergleich der SI–Histogramme aus experimentellen und simulierten
Daten zeigt, daß die Tendenz zu größeren Selektivitätsindizes auch in einem
nichtadaptierenden Modell wie den LNP–Neuronen beobachtet wird. Bei dem
Versuch, möglichst viel von dem Einfluss zeitlich benachbarter Stimuli durch
eine Gewichtung von Teilintervallen auszuschliessen, erhalten wir als Ergeb-
nis, daß der Unterschied zwischen den SI–Verteilungen aus kontinuierlicher
und diskontinuierlicher Stimulation nicht mehr signifikant ist. Diese Ergebnis-
se legen den Schluss nahe, daß feed–forward–Einflüsse der Stimuli für die ge-
fundenen Unterschiede in den Tuningkurven verantwortlich sind. Somit muß
bei der Bestimmung von Tuningkurven aus dynamischer Stimulation darauf
geachtet werden, inwieweit sich zeitliche Nähe von Stimuluswerten auf die
Kurven auswirken.

Das gefundene Ergebnis deckt sich auch mit einem intuitiven Ansatz: Be-
trachtet man die Bestimmung des Tuningkurvenwertes für die Vorzugsrich-
tung aus kontinuierlicher Stimulation, so stammen die Einflüsse der davor
und danach präsentierten Stimuli von Werten, die aufgrund der Stimulusauto-
korrelationsfunktion sehr nahe an der Vorzugsrichtung liegen. Dies hat zur
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Folge, daß wir nur eine geringe Abflachung der Kurve beobachten. Bei dis-
kontinuierlicher Stimulation stammen die Einflüsse von zufälligen Stimulus-
werten; dies führt zu einer stärkeren Abflachung der Kurve. Diese Betrachtung
legt nahe, daß Tuningkurven aus länger andauernden Stimuluspräsentationen
im Falle nichtadaptierender Neurone ein ausgeprägteres Maximum aufweisen
als ihre Pendants aus dynamischer Stimulation.

10.4 Lineare Filter

Im letzten Abschnitt haben wir uns mit der Bestimmung von Tuningkurven
beschäftigt. Diese sind in unserem Fall eindimensional und charakterisieren
das Neuron ausschliesslich in der Richtungsdomäne. Jetzt wollen wir zusätz-
lich die Zeitdomäne berücksichtigen und betrachten dafür den Linearen Fil-
ter H(θ, τ) von MT–Neuronen, der eine Erweiterung des STA (Abschnitt 10.1)
darstellt.

Die Betrachtung von Neuronen als lineare Filter ist vor allem in V1 üblich
und rührt von den dort gemessenen raumzeitlichen rezeptiven Feldern her
(Hubel und Wiesel, 1959; Ringach et al., 1997), die den Eindruck erwecken, der
primäre visuelle Kortex sei eine Filterbank (DeValois und DeValois, 1990). In-
zwischen wird jedoch angenommen, daß die in V1 durchgeführten Operatio-
nen komplexer sind (Olshausen und Field, 2005; Carandini et al., 2005; Schin-
kel et al., 2006; Shuler und Bear, 2006). Durch Ersetzung der Raumdimension
durch die Frequenz wurden von Machens et al. (2004) spektrotemporale rezep-
tive Felder für Neurone im auditorischen Kortex ausgemessen. Wir führen ei-
ne ähnliche Generalisierung durch, indem wir die Raumdimension(-en) durch
die Richtung der Punktwolke ersetzen und die tatsächliche räumliche Positi-
on der Punkte vernachlässigen. Wir können also die hier bestimmten Filter als
richtungszeitliche rezeptive Felder (im Englischen ungleich eleganter: directio–
temporal receptive fields) von MT–Neuronen interpretieren.

Die mathematische Definition und Bestimmung des linearen Filters wurde
in den Anhang D ausgegliedert. Hier wollen wir lediglich den Zusammen-
hang zu der im Anhang benutzten Formulierung herstellen. Wir gehen dabei
von dem in Gleichung 10.1 benutzten Stimulus s[θk, ti] aus. s ist eine (K × Z)–
dimensionale Matrix, wobei Z die Anzahl der 1 ms–Zeitintervalle darstellt.
Die Antwort eines Neurons auf eine Stimulusfolge ist durch das PSTH ge-
geben, y[ti] ist also die mittlere neuronale Feuerrate zum Zeitpunkt ti einer
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bestimmten Sequenz.

y[ti] = y0 +

K∑

k=1

P∑

p=0

H[θk, τp] s[θk, ti − τp] (10.6)

yi = y0 +

K∑

k=1

P∑

p=0

Hkp sk,i−p, (10.7)

stellt einen linearen Zusammenhang zwischen s und y her. In der zweiten Zei-
le haben wir die Notation vollständig auf Indexschreibweise umgestellt, auf-
grund der 1 ms–Intervalle gilt dabei τp = p. P ist der maximale Delay, zu
dem noch ein möglicher Einfluss des Stimulus auf eine Antwort des Neurons
berücksichtigt wird. Nun müssen wir Gleichung 10.7 in die Form von Glei-
chung D.3 überführen. Dies geschieht durch Zusammenfassung der Indizes k

und p zu

l = k + (p − 1)K (10.8)

mit l = 1, . . . , L, wobei L = KP ist. Durch Übereinanderstellen der Spalten von
H erhält man einen L–dimensionalen Vektor h, siehe Anhang D. Die Aufhe-
bung der doppelten Summation in 10.7 erzwingt die Einführung von Redun-
danz bei der Beschreibung des Stimulus. Dieser wird nun durch die Matrix X

beschrieben, die folgendermaßen aufgebaut ist: Die i–te Zeile von X besteht
aus der transponierten Aufeinanderstellung der Spalten i − P bis i von s und
enthält somit K (P +1) Elemente. Die Transposition erfolgt, um Gleichung 10.7
in

y = y0 + Xh (10.9)

umschreiben zu können. Diese Gleichung ist Ausgangspunkt des Anhangs
(siehe Gleichung D.1). Es wurde P = 200 gewählt, dadurch besteht XTX aus
2412× 2412 Einträgen. Nach der Berechnung von h durch die Gleichungen D.9
oder D.38 muss die Indextransformation umgekehrt werden und man erhält
die Schätzung Hls(θ, τ) bzw. Hpcr(θ, τ). Beschreibungen dieser Indexumdefi-
nition finden sich auch in (Chichilnisky, 2001) und (Machens et al., 2004).

Lineare Filter wurden zunächst für jede Trajektorie bestimmt und aus die-
sen durch Mittelung über die jeweiligen Trajektorien die Filter für die drei
Stimulustypen k50, d50 und d20. Zunächst wurde die lineare Regression an-
gewandt. Wir schreiben Gleichung D.9 noch einmal an:

ĥls =
(

XTX
)−1

XTy. (10.10)

Diese ergab für alle drei Stimulustypen völlig verrauschte Filter, die hier kei-
ne eigene Abbildung erhielten. Die Strukturlosigkeit stammt vermutlich da-
her, daß die Autokorrelationsmatrix aufgrund der kurzen Stimulussequenzen
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Abbildung 10.8: Von links nach rechts: STA und linearer Filter aus k50–
Stimulation und STA und linearer Filter aus d50–Stimulation für ein expe-
rimentelles Neuron (a) und für ein LNP–Neuron (b). Die überlagerten weis-
sen Linien zeigen jeweils die Varianz V(τ) der Spalten, die horizontale Linie
kennzeichnet die volle Breite auf halber Höhe (FWHM). Die Breiten sind (von
links nach rechts und von oben nach unten): 202, 57, 44, 40, 150, 62, 53 und 42

ms.

und der dünnen Besetzung fast singulär ist, d.h. viele Singulärwerte fast gleich
Null sind.

Zur Unterdrückung des Rauschens wurden zwei Regularisierungsverfah-
ren angewandt, die Ridge Regression und die Hauptkomponentenregression
(siehe Anhang D.3). Überraschenderweise ergaben sich auch aus der Ridge
Regression (Gleichung D.21), die das Problem der Invertierbarkeit behebt, aus
unbekannten Gründen keine brauchbaren Filterschätzungen. Als einzige war
die Hauptkomponentenregression (PCR) teilweise erfolgreich, bei dem mit
50 Hz wechselnden Stimulus d20 ergab auch die PCR keine erfolgreiche Fil-
terschätzung. Deshalb vergleichen wir in diesem Abschnitt nur Filter aus k50-
und d50–Stimulation.

Abbildung 10.8a zeigt von links nach rechts den STA und den optimalen
linearen Filter (LF) für k50 (links) und d50 (rechts) eines Neurons. Über den
helligkeitskodierten STA- bzw. LF–Werten ist jeweils die in Gleichung 10.3 de-
finierte Varianz abgebildet. Der STA ist jeweils neben den linearen Filtern dar-
gestellt, da er die Stimulus–Antwort–Korrelation XTy in Gleichung 10.10 dar-
stellt. Der Übergang zum linearen Filter geschieht dann durch Multiplikation
mit der Inversen der Autokorrelation. Die Abbildungen zeigen, daß die PCR
bei kontinuierlicher Stimulation einen großen Einfluß ausübt: Das FWHM der
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Varianz sinkt für k50 von > 202 ms auf 57 ms. Gleichzeitig hat die PCR auch
einen (kleinen) Effekt auf den Filter von d50: Das FWHM sinkt hier immerhin
von 44 auf 40 ms. Allerdings ist der d50–Stimulus auch weitgehend unkor-
reliert; die einzige Korrelation, die durch XTX herausgerechnet werden soll,
besteht aus den stückweise für 50 ms konstanten Stimuluswerten.

Nun stellt sich die Frage, woher der Unterschied der neuronalen Integrati-
onszeit bzw. des FWHMs von 17 ms für kontinuierliche und diskontinuierli-
che Stimulation stammt: Ist es ein Effekt von Adaptation auf den Stimulustyp,
oder rührt die Differenz einfach daher, daß die Regressionsmethode nicht in
der Lage war, vollständig die in den STAs vorhandenen Autokorrelationen zu
eliminieren?

Um die Effektivität der PCR zu testen, führten wir dieselbe Datenauswer-
tung an Spikefolgen eines LNP–Neurons durch, das durch die im Experiment
benutzten Stimuli gereizt wurde. Der Filter des Neurons hat die Vorzugsrich-
tung θpref = 120 deg und den Delay τ = 65 ms; die zeitliche Breite beträgt
34 ms. Grundfeuerrate und mittlere stimulusinduzierte Rate waren jeweils 5

Hz bzw. 20 Hz für jede Stimulustrajektorie. Abbildung 10.8b zeigt nun ana-
log zu dem

”
realen” Pendant STA und optimalen linearen Filter für k50 (links)

und d50 (rechts). Auch hier ist der STA für kontinuierliche Stimulation sehr
breit (wenn auch nicht so breit wie in 10.8a) und die Regularisierung hat einen
starken Einfluss: Die PCR reduziert die Breite von 150 auf 62 ms. Für diskonti-
nuierliche Stimulation fällt die Breite von 53 auf 42 ms ab. Die Filter treffen die
Vorzugsrichtung von 120 deg und den Delay von 65 ms sehr gut, allerdings
ist die Dekonvolution nicht in der Lage die ursprüngliche zeitliche Integra-
tionsbreite von 34 ms wiederherzustellen. Die Breiten für das virtuelle Neu-
ron liegen in einem ähnlichen Bereich wie die des experimentellen Neurons,
deshalb läßt sich hier die einfachste Annahme nicht widerlegen, daß die Neu-
rone nicht auf die Stimulustypen adaptieren. Bair und Movshon (2004) haben
einen Effekt von Adaptation der zeitlichen Integrationsbreite auf die Stimulus-
geschwindigkeit und auf die räumliche Frequenz von Balkenmustern im MT
gefunden. Die dort gemessenen Filterbreiten änderten sich im Bereich von 25

ms bis zu 50 ms für räumliche Frequenz und ∼20 zu 50–70 ms bei Stimulusge-
schwindigkeit mit kleineren Breiten für hohe Geschwindigkeiten und kleine
Raumfrequenzen. Solch große Unterschiede würden von unserer Methode de-
tektiert werden, allerdings können wir nicht ausschliessen, daß sich die zeitli-
chen Integrationsbreiten im Bereich von 10 ms für k50 und d50 unterscheiden.

Eine bisher noch nicht erwähnte Problematik ist die Bestimmung des Regu-
larisierungsparameters M. M stellt die Anzahl der bei der Regression verwen-
deten Hauptkomponenten dar und ist somit auf den Bereich 1 ≤ M ≤ 2412

beschränkt. Abbildung 10.9 zeigt die Singulärwerte S der ersten 100 Haupt-
komponenten. Die Werte für die kontinuierlichen Trajektorien 2–5 sind in (a)
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Abbildung 10.9: Die Singulärwerte zu den ersten 100 Hauptkomponenten
für kontinuierliche (a) und diskontinuierliche (b) Trajektorien. Das Verhältnis
S100/S1 beträgt im Mittel 0.005 für k50 und 0.020 für d50 und dokumentiert
den schnelleren Abfall der Singulärwerte für den Stimulus mit breiterer Au-
tokorrelationsfunktion.

und die Werte für die diskontinuierlichen Trajektorien 1, 6 und 7 in (b) dar-
gestellt. Die Werte fallen für k50 schneller ab: Das Verhältnis S100/S1 zwi-
schen dem ersten und dem 100. Singulärwert beträgt 0.005 im Vergleich zu
0.020 für d50. Die Singulärwerte fallen für eine breitere Autokorrelationsfunk-
tion stärker ab als für schlankere. Aus diesem stärkeren Abfall erwarten wir
für die Filterschätzungen aus k50 kleinere Regularisierungsparameter als für
Schätzungen aus d50, d.h. für k50 werden mehr Hauptkomponentenrichtun-
gen ignoriert als für d50. Man beachte, daß die Singulärwerte 101–2412 jeweils
noch kleinere Werte haben, die bei Inversion sehr groß werden. Daher ist es
keine große Überraschung, daß eine lineare Regression ohne Regularisierung
nicht zum Erfolg führte.

Das nicht im strengen mathematischen Sinne optimale M wurde in ei-
nem Crossvalidatingverfahren ermittelt: Wir führten Filterschätzungen für
alle möglichen Werte von M durch und bestimmten dann den quadrati-
schen Fehler, der aus dem Vergleich des PSTHs mit den resultierenden Ra-
tenschätzungen auf einen diskontinuierlichen Stimulus (Trajektorie 6 in Ta-
belle 10.1) stammt. Die dunkelgrauen Linien in Abbildung 10.10 zeigen den
Fehler als Funktion von M für das Neuron aus Abb. 10.8a in (a) und für das
LNP–Neuron aus Abb.10.8b in (b), wobei die linke (rechte) Spalte die Feh-
ler der Filter aus kontinuierlicher (diskontinuierlicher) Stimulation zeigt. Die
hellgrauen Linien geben jeweils Ausschnitte der zeitlichen Breiten der Filter
an. Die FWHMs wurden nicht für den vollen Parameterbereich dargestellt, da
diese für viele Werte von M aus verrauschten Filterschätzungen stammen, bei
denen offensichtlich ist, daß sie keine physikalische Ursache haben (das trifft
z.B. auf M ≥ 65 in a, k50 zu).

Das Minimum der Fehlerlandschaft fällt für d50 breiter aus als für k50. In
(a) betragen die Minima 326.6 (M = 46) und 174.4 Hz2 (M = 30). Da der
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Abbildung 10.10: Quadratischer Fehler der Ratenschätzung (dunkelgraue Li-
nien) aus rekonstruierten linearen Filtern in Abhängigkeit vom Regularisie-
rungsparameter M, der die Anzahl der genutzten Hauptkomponenten an-
gibt. (a) zeigt den Fehler für das Neuron aus Abb. 10.8a für k50 (links) und d50
(rechts). (b) gibt analog dazu den Fehler für das LNP–Neuron aus Abb. 10.8b
an. Der quadratische Fehler wurde über einer d50–Trajektorie ermittelt (Traj. 6
in Tabelle 10.1). Die minimalen Fehler sind 326.6 und 174.4 in (a) bzw. 108.6

und 88.7 in (b), alle Angaben sind in Hz2.
Die grauen Linien geben die zeitlichen Breiten der Filter für Ausschnitte aus
dem Parameterbereich an. Kleine FWHMs geben nicht notwendigerweise gut
lokalisierte lineare Filter an, sondern sind meist Ausdruck von verrauschten
Filtern.
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Fehler für d50 ein breites Plateau mit minimalen Fehlerunterschieden im Pa-
rameterbereich M = 20 − 50 aufweist, wurde als zusätzliches, zweitrangiges
Kriterium das Minimum des FWHM eingeführt. Es wurde nun dasjenige M

gewählt, das im Plateaubereich das FWHM minimiert. Auf diese Weise erhält
man M = 46, der resultierende quadratische Fehler ist mit 180.6 Hz2 nur un-
wesentliche größer als das absolute Minimum. Bei dem simulierten Neuron
in (b) ist die Situation einfacher, da hier die Parameter M = 42 für k50 und
M = 52 für d50 sowohl den quadratischen Fehler minimieren (108.6 bzw. 88.7

Hz2), als auch zu geringen FWHMs führen. Während es für das reale Neuron
nicht der Fall war, bestätigt sich für das virtuelle Neuron die oben genannte
Vermutung, daß M für d50 einen größeren Wert annimmt als für k50.

Es bleibt festzustellen, daß die zeitliche Integrationsbreite eine deutliche
Abhängigkeit von M aufweist, und wir kein eindeutiges Kriterium für die Be-
stimmung von M geben können. Deswegen kann diese Analyse nur bedingt
eine quantitative Aussage machen. Auf die Problematik, Parameter durch ein
Regularisierungsverfahren zu schätzen, wurde auch bei der Bestimmung von
linearen Filtern für auditorische Neurone hingewiesen (Machens et al., 2004).
Ausserdem wurde bei der Filterschätung des virtuellen Neurons festgestellt,
daß eine Bestimmung des Delays von M abhängt. Da die Delaybestimmung
aus dem STA der d50–Stimulation sehr erfolgreich war (siehe Abschnitt 10.2),
wurden nur Filterschätzungen zugelassen, bei denen der Delay mit dem des
STAs aus d50–Stimulation übereinstimmt oder geringfügig abweicht.

Abschließend zeigen wir Ratenschätzungen aus STA und LF für einen dis-
kontinuierlichen Stimulus. Abbildung 10.11a zeigt den Verlauf des PSTHs der
diskontinuierlichen Trajektorie 6 und die geschätzten Ratenverläufe durch
den STA und den regularisierten linearen Filter aus k50– (links) und d50–
Stimulation (rechts). Die quadratischen Fehler belaufen sich auf 407.1 und
342.6 Hz2 für k50 bzw. 323.7 und 229.0 Hz2 für d50. Die Regularisierung führt
zu einer Verbesserung der Ratenschätzung, allerdings sind die Fehler recht
hoch, die Maxima des PSTH sind sehr sprunghaft und die schnellen Ände-
rungen kann das lineare Modell nur in der Tendenz erfassen. Möglicherweise
würde hier die Anpassung der statischen Nichtlinearität g in Gleichung 9.2
zu einem besseren Ergebnis führen. Insbesondere ist die Ratenschätzung für
Filter aus k50–Stimulation schlecht. Abbildung 10.11b ist das Analogon für
ein LNP–Neuron. Dieses hat als statische Nichtlinearität nur eine Rektifizie-
rung, somit wird bei der Ratenschätzung das richtige Modell angenommen.
Entsprechend fallen die quadratischen Fehler zwischen PSTH und Ratenre-
kostruktion vergleichsweise gering aus: 146.6 und 188.7 Hz2 (k50) bzw. 82.2

und 92.1 Hz2 (d50). Interessanterweise produzieren die Filter ohne Berücksich-
tigung der Autokorrelation hier die besseren Schätzungen. Der Vergleich der
Ratenschätzungen eines reellen und eines virtuellen Neurons lassen vermu-
ten, daß das reelle Neuron besser durch eine quadratische Nichtlinearität be-
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Abbildung 10.11: (a) Vergleich von PSTHs mit Ratenschätzungen für ein ex-
perimentelles Neuron. Das PSTH einer diskontinuierlichen Trajektorie wird
zusammen mit Ratenschätzungen durch den STA und den linearen Filter aus
k50 (links) und d50 (rechts) als Funktion der Zeit aufgetragen. (b) Analoge Ab-
bildungen für ein LNP–Neuron. Die zusätzlich eingezeichnete treibende Rate
liegt der Generation der Spikefolgen durch einen Poissonprozess zugrunde.
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10.4. Lineare Filter

schrieben wird. Die Wahl der Nichtlinearität hat jedoch nach dem Theorem
von Bussgang (Dayan und Abbott, 2001) für Stimulussequenzen mit weißem
Gauss’schem Rauschen keinen Einfluß auf die Schätzung des linearen Teils im
Modell. Die Trajektorien d50 stellen eine Annäherung an dieses dar.
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Kapitel 11

Rekonstruktion dynamischer
Stimuli

Im letzten Kapitel haben wir uns mit den Eigenschaften von einzelnen Neuro-
nen befasst: den Delays, Tuningkurven und Linearen Filtern. Nun wollen wir
uns mit der Repräsentation dynamischer Stimuli durch eine Population von
Neuronen beschäftigen.

Dazu stellen wir zunächst die Dekodierungsmethoden vor und betrach-
ten, wie gut sich eine kontinuierliche Trajektorie aus experimentellen Spike-
folgen rekonstruieren läßt. Danach betrachten wir den Einfluß von Vorwissen
über den Stimulusverlauf (des Priors) und des Stimulustyps auf die Rekon-
struktionsgüte. Ein Vergleich der Ergebnisse aus der experimentellen und ei-
ner virtuellen Population wird zeigen, daß diese sehr gut miteinander über-
einstimmen. Dies bedeutet, daß ein quasi–linearer Ansatz im kombinierten
Richtungs–Zeit–Raum in der Lage ist, die experimentellen Ergebnisse zu re-
produzieren und als Modellansatz eingesetzt werden kann. Wir nutzen diesen
Umstand, um anhand von Populationen virtueller Neuronen zwei Fragestel-
lungen zu behandeln: Die erste handelt von der Relevanz verschiedener Para-
meter auf die Kodierung dynamischer Reize. Bei der zweiten geht es um den
Zeitverlauf der Stimulusrepräsentation durch eine Population.

11.1 Rekonstruktion mit dynamischem Vorwissen

In Kapitel 3 haben wir uns bereits mit der Dekodierung von einzelnen stati-
schen Reizwerten beschäftigt. Hier präsentieren wir eine Erweiterung dieser
auf dynamische Reize (Zhang et al., 1998; Brown et al., 1998; Jäkel, 2001).

Zur Rekonstruktion der dynamischen Trajektorien benutzten wir aus-
schließlich Maximum–Likelihood (ML) und Maximum–a-Posteriori (MAP), zwei
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Methoden, die durch Bayes’ Theorem eng miteinander verbunden sind. Die
Gründe für diese Wahl sind pragmatischer, mathematischer und biologischer
Natur: Der Bayes’sche Ansatz ermöglicht die Integration von Vorwissen in die
Schätzung. Weiterhin sind ML und MAP effiziente Schätzer, d.h. sie sind in der
Lage, die Cramér–Rao–Schranke CRLB zu erreichen (siehe Kapitel 3). Schlies-
slich zeigten mehrere Experimente, daß die Informationsintegration aus meh-
reren Ressourcen sehr gut mit der mathematischen Beschreibung durch den
Bayes’schen Formalismus übereinstimmte (Ernst und Banks, 2002; Koerding
und Wolpert, 2004).

Wir betrachten eine Stimulustrajektorie (θ1, . . . , θT) von T Richtungs-
präsentationen. Die Antwort einer Population von N Neuronen auf einen Sti-
mulus θt zum Zeitpunkt t sei durch den Vektor rt = (r1,t, . . . , rN,t) gegeben. ri

ist dabei die Rate des i–ten Neurons und wird auf die in Abbildung 10.2 ge-
zeigte Weise bestimmt. Der Ratenvektor läßt sich als Quotient aus den Spike-
zahlen mt und der Präsentationsdauer ∆ schreiben: rt = mt/∆. Die bedingte
Wahrscheinlichkeit, rt bei gegebenem θt zu messen, ist durch

p(rt|θt) =

N∏

i=1

p(ri,t|θt) =

N∏

i=1

exp (−fi(θt)∆)
(fi(θt)∆)

mi

mi!
(11.1)

gegeben. fi(θ) ist dabei die Tuningkurve des i–ten Neurons. Diese Form für die
bedingte Wahrscheinlichkeit ist keineswegs zwingend, sondern gilt nur unter
bestimmten Voraussetzungen. Für das erste Gleichheitszeichen wurde ange-
nommen, daß die neuronalen Aktivitäten unkorreliert sind; dadurch faktori-
siert die bedingte Wahrscheinlichkeit p(rt|θt). Da die Daten überwiegend zu
unterschiedlichen Zeitpunkten aufgenommen worden sind, ist diese Annah-
me gerechtfertigt bzw. ist der Verlust an Information durch die Unabhängig-
keitsannahme gering. Bei dem zweiten Gleichheitszeichen wird angenommen,
daß die Antwort eines Neurons aus einer Poissonverteilung gezogen wird, de-
ren Mittelwert (und damit auch die Varianz) durch den Wert der Tuningkurve
für den entsprechenden Stimuluswert gegeben ist. Diese Annahme wird un-
terstützt durch Experimente von Bair et al. (1994) und O’Keefe et al. (1997) in
Areal MT des Rhesusaffen.

p(rt|θt) ist zunächst eine Funktion von rt. Wir wollen allerdings den un-
gekehrten Weg gehen und aus rt Schlüsse auf θt ziehen. Dazu betrachten wir
nun p(r|θ) als Funktion von θ; in diesem Fall wird p(r|θ) zur Likelihood L(θ; r).
Der Maximum–Likelihood–Schätzer ist nun durch dasjenige θt gegeben, das die
Wahrscheinlichkeit maximiert, daß die Antwort rt beobachtet wird:

θt,ML = argmax
θt

L(θt; rt). (11.2)

Wenn schon Information über θ existiert, z.B. in Form einer Wahrschein-

144



11.1. Rekonstruktion mit dynamischem Vorwissen

lichkeitsverteilung p(θ), dann kann diese über die Formel von Bayes

p(θ|r) =
p(r|θ)p(θ)

p(r)
(11.3)

in die Schätzung integriert werden. p(θ) ist der sogenannte Prior und p(θ|r)

ist die Posteriorverteilung. Der Nenner p(r) dient hier lediglich der Normalisie-
rung von p(θ|r) und muss nicht explizit bestimmt werden. Der Maximum–a–
Posteriori–Schätzer ist nun analog zum ML–Schätzer durch das θ gegeben, das
die Posteriorverteilung maximiert:

θt,MAP = argmax
θt

p(θt|rt). (11.4)

Der Vergleich von MAP und ML anhand der Bayes’schen Formel zeigt, daß
ML als Sonderfall des MAP interpretiert werden kann. Wenn keine Vorinfor-
mation über den Stimulus existiert, also p(θ) konstant ist, dann ist die Like-
lihood bis auf die fehlende Normierung identisch zur Posteriorverteilung.

Bei der kontinuierlichen Stimulation enthält ein Stimulus θt−1 Informati-
on über θt, da die nachfolgende Richtung aus einer diskretisierten Gaussver-
teilung gezogen wird (siehe Abschnitt 8.2). Somit läßt sich die Posteriorver-
teilung zum Zeitpunkt t–1 zur Bestimmung eines Priors für den nächsten
Zeitschritt verwenden. Dabei muss noch das statistische Modell berücksich-
tigt werden, das der Erzeugung der kontinuierlichen Trajektorien zugrunde-
liegt. Dies geschieht durch die Konvolution von p(θt−1|rt−1) mit der stimulus-
generierenden Verteilung p(θt|θt−1). Diese ist eine Gaussfunktion mit zeitun-
abhängiger Breite und Mittelwert θt−1. Mit der Likelihood L(θt; rt) wird die
Information aus dem aktuellen Zeitschritt in die Schätzung eingebracht und
Gleichung 11.3 wird zu

p(θt|rt) ∝ L(θt; rt)

∫
dθt−1 p(θt|θt−1)p(θt−1|rt−1). (11.5)

Das Integral auf der rechten Seite stellt somit einen dynamischen Prior dar.
Dieses Schema kann als Prediktor–Korrektor–Verfahren bezeichnet werden,
bei dem die Information aus dem vorangegangenen Zeitschritt eine Vorher-
sage macht, die durch die neu eintreffende Information korrigiert wird. Das
Verfahren wurde von Zhang et al. (1998) auf Antworten von Hippocampus-
platzzellen angewandt und als two–step–reconstruction bezeichnet.

Alle Trajektorien wurden mit der ML–Methode rekonstruiert. Zusätzlich
wandten wir den MAP–Schätzer auf kontinuierliche Trajektorien an.

Für jede Schätzung einer Trajektorie wurde der mittlere absolute Fehler
berechnet. Die Formel dazu ist

Eabs =
1

T

T∑

i=1

|θi − θi,est|ang. (11.6)
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Abbildung 11.1: (a) Rekonstruktion eines kontinuierlichen Stimulus (Tra-
jektorie 5 in Tabelle 10.1) mit MAP und Tuningkurven aus k50 (rote Linie)
bzw. d50–Stimulation (blau). Die Population bestand aus Neff = 390 Neu-
ronen, dem größten hier zur Verfügung stehenden Datensatz. Die mittleren
absoluten Schätzfehler betragen 2.8 bzw. 8.4 Grad. (b) Vergleich der Deko-
dierleistung von MAP und ML als Funktion der Populationsgröße. Die Fehler
stellen Mittelwerte aus 100 Subpopulation für jedes Neff dar, die Fehlerbalken
sind Standardabweichungen des Mittelwertes. Ab Neff = 100 ist der Nutzen
von Vorwissen nur noch minimal, die Fehler sind 6.1 (MAP) und 7.1 (ML). (c)
Abbildung analog zu (b) für simulierte Antworten. Wie in (a) wurden konti-
nuierliche (k50) und diskontinuierliche (d50) Tuningkurvensets benutzt. Die
Schätzgenauigkeit saturiert trotz großer Neuronenzahlen Neff bei einem Wert
größer Null.

T ist wieder die Anzahl der Richtungen und der Betrag der Differenz zwischen
tatsächlicher Richtung und Schätzung berücksichtigt, daß θ eine Winkelvaria-
ble ist und somit der Betrag nur Werte zwischen 0 und 180 Grad annehmen
kann.
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Schätzung

11.2 Stimulusrekonstruktion und Einfluß von Vor-

wissen auf die Schätzung

Abbildung 11.1a zeigt eine kontinuierliche Trajektorie und Rekonstruktionen
mit MAP. Es wurde der größtmögliche experimentelle Datensatz benutzt, der
aus Neff = 390 effektiven Neuronen besteht. Effektive Neurone bedeutet hier-
bei, daß jede Antwort einer Zelle auf eine wiederholte Präsentation einer Tra-
jektorie als die Antwort eines eigenständigen Neurons interpretiert wird. Die
Schätzungen wurden mit Tuningkurven aus kontinuierlicher (rote Linie) und
diskontinuierlicher (blaue Linie) Stimulation durchgeführt. Für den Prior in
Gleichung 11.5 benutzten wir diejenige Verteilung p(θt|θt−1), die der Generie-
rung der Stimulussequenz zugrundelag, somit ist der Prior auf die Trajektorie
optimiert. Die Rekonstruktionen sind bei mittleren absoluten Fehlern von 2.8

bzw. 8.4 Grad pro Stimuluspräsentation sehr genau, selbst wenn Tuningkur-
ven benutzt werden, die mit einer anderen Stimulusstatistik als der des rekon-
struierten Reizes bestimmt wurden.

Bei der Rekonstruktion in Abb. 11.1a haben wir den Umstand genutzt, daß
wir wussten, welche Wahrscheinlichkeitsverteilung die Sequenz generiert hat.
Eine naheliegende Frage ist nun, welchen Vorteil das neuronale System aus
Wissen über die Stimulusstatistik im Vergleich zu einer Situation ziehen kann,
in der es keine Kenntnisse über den Reizverlauf hat oder diese nicht nutzen
kann. Diese Frage kann in unserem Rekonstruktionsschema sehr einfach an-
gegangen werden, denn es ist der Vergleich zwischen ML (Gl. 11.2) und MAP
(Gl. 11.4). Abbildung 11.1b zeigt die mittleren absoluten Schätzfehler bei der
Rekonstruktion der Trajektorie in Abb. 11.1a mit MAP (hellgraue Linie) und
ML (dunkelgraue Linie) in Abhängigkeit von der Populationsgröße Neff. Um
Abhängigkeiten von der Wahl der Subpopulationen mit Neff Neuronen zu
vermeiden, wurden für jedes Neff 100 Subpopulationen in einem Bootstrap-
verfahren (Shao und Tu, 1995) aus der Gesamtpopulation gezogen und daraus
der mittlere Schätzfehler ermittelt. Die Standardabweichung des Mittelwertes
(SEM) stellen die Fehlerbalken dar. Wie erwartet ist die Schätzung mit MAP
besser, allerdings sinkt dieser Unterschied für größer werdende Populationen:
Für Neff = 100 betragen die Fehler 6.1 Grad (MAP) und 7.2 Grad (ML), der
Unterschied ist minimal.

Abbildung 11.1c zeigt dieselbe Rekonstruktion aus Abb. 11.1b für eine Po-
pulation von LNP–Neuronen (siehe Referenzpopulation in Abschnitt 9). Der
Vorteil des virtuellen Setups ist, daß wir Populationsgrößen von fast beliebiger
Größe untersuchen können. Zunächst fällt auf, daß das Konvergenzverhalten
große Ähnlichkeit mit dem der experimentellen Daten besitzt (durchgezogene
Linien). Desweiteren stellen wir fest, daß der Fehler der Rekonstruktionen für
sehr große Werte von Neff nicht gegen null konvergiert, wie wir es von einem
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Abbildung 11.2: ML–Rekonstruktionen von kontinuierlichen (blau), diskon-
tinuierlichen (grün) und schnell–diskontinuierlichen (rot) Trajektorien aus
experimentellen (a) und simulierten (b) Daten in Abhängigkeit von der Po-
pulationsgröße Neff. Die Schätzungen aus simulierten Daten zeigen, daß die
Rekonstruktionen einen Bias aufweisen, da der Fehler auf für große Popula-
tionen nicht gegen null konvergiert.

erwartungstreuen Schätzer erwarten würden. Der Bias hängt dabei nicht von
der Schätzmethode ab: Er ist für MAP und ML identisch (Fehler: 5.9 Grad). Die
Nutzung von Tuningkurven aus diskontinuierlicher Stimulation zur Rekon-
struktion der kontinuierlichen Trajektorie führt allerdings zu einem größeren
Bias (Fehler: 14.1 Grad). Der Frage nach der Ursache des Bias werden wir im
Folgenden nachgehen.

11.3 Stimulusstatistik und Kodierungsgenauigkeit

Nun wollen wir der Frage nachgehen, wie die Stimulusstatistik die Genau-
igkeit der Stimulusschätzung beeinflusst. Dies tun wir durch Vergleich des
mittleren absoluten Fehlers aus ML–Rekonstruktionen von Trajektorien des
Typs k50, d50 und d20. Wir benutzen nur Antworten derjenigen Neuronen,
von denen Antworten auf alle drei Stimulustypen aufgenommen wurden, da-
mit keine möglichen Fluktuationen durch die Wahl des Datensatzes auftre-
ten können. Die Population bestand aus Neff = 195 effektiven Neuronen und
Rekonstruktionen wurden wie in Abb. 11.1b für verschiedene Werte von Neff

durchgeführt. Abbildung 11.2a zeigt das Ergebnis für den experimentellen Da-
tensatz. Die kontinuierliche Trajektorie (schwarze Linie) läßt sich am besten
schätzen, gefolgt von der diskontinuierlichen (dunkelgrau) und der schnell-
diskontinuierlichen Trajektorie (hellgrau). Die Fehler für Neff = 195 sind 4.7

(k50), 23.8 (d50) und 50.1 (d20) Grad. Zum Vergleich beträgt der Fehler, den
man aus einer Zufallsschätzung erwarten würde, 90 Grad. Für dieselbe Da-
tenauswertung aus Spikefolgen einer Population von LNP–Neuronen ergibt
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Abbildung 11.3: Rekonstruktion von Trajektorien mit 50 ms Stimulusinter-
vall als Funktion der Zeitfenstergröße für experimentelle (a) und simulierte
Daten der Referenzpopulation (b) mit σ̄t = 39.8 ms. (c) zeigt simulierte Daten
einer Population mit besonders kurzen Integrationszeiten der LNP–Neurone
(σ̄t = 20.5 ms). (d) zeigt die Definition von τ0: Für die Bestimmung der Ra-
tenantwort auf einen Stimuluswert tragen nur die Spikes im Bereich 0 − τ0

ms bei. Die Aktionspotentiale, die im Zeitintervall [τ0; 50 ms] fallen, werden
bei jeder Stimuluspräsentation innerhalb einer Trajektorie ignoriert.

sich ein vergleichbares Bild (Abbildung 11.2b). Dieses zeigt deutlich, daß die
Fehler auf einem vom Stimulustyp abhängigen Level saturieren.

Warum ist nun die Dekodierung des d20–Stimulus mehr als doppelt so
schlecht wie die des d50–Stimulus? Eine naheliegende Annahme ist, daß das
Zeitfenster von 20 ms zu klein ist, um eine zuverlässigere Schätzung zu
ermöglichen. In diesem Fall müßte der Schätzfehler identisch sein, wenn man
für die Dekodierung der d50–Trajektorie die Rate aus den jeweils ersten 20 ms
bestimmt und mit diesen rekonstruiert. Abbildung 11.3a zeigt nun den mitt-
leren absoluten Schätzfehler für die beiden Trajektorien mit 50 ms Stimulus-
intervall in Abhängigkeit von der Fenstergröße, die zur Bestimmung der Rate
benutzt wurde: Wie in Abbildung 11.3d dargestellt, beginnt das Zeitfenster
bei dem um die Latenz verschobenen Beginn des Stimulusintervalls und en-
det bei τ0, das gleichzeitig die Größe des Zeitfensters beschreibt. Spikes im
Zeitintervall [τ0; 50 ms] jeder Stimuluspräsentation werden ignoriert und tra-
gen nicht zur Ratenantwort bei. Die schwarze Linie kennzeichnet die Rekon-
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Kapitel 11. Rekonstruktion dynamischer Stimuli

struktionen einer kontinuierlichen Trajektorie. Der Fehler für τ0 = 10 ms be-
trägt 12.3 Grad und zeigt, daß selbst aus Zeitfenstern von 10 ms Länge der
Stimulus vergleichsweise gut bestimmt werden kann. Besonders interessant
ist der Vergleich zwischen der Rekonstruktion der d50–Trajektorie (dunkel-
graue Linie) mit τ0 = 20 ms und dem Fehler für d20–Stimulation (hellgraue
Raute): Der Fehler für ersteren Fall beträgr 36.1 Grad und ist somit deut-
lich geringer als der des zweiten Falls (50.1 Grad, s.o.). Der Unterschied in
der Schätzgenauigkeit läßt sich also nur teilweise auf die Kürze des Zeitseg-
ments zurückführen. Ein weiterer möglicher Grund wäre, daß die Tuningkur-
ven der d20–Stimulation den geringsten Selektivitätsindex aufweisen (s. Ab-
schnitt 10.3). Die Rekonstruktion der d20–Trajektorie mit Tuningkurven aus
k50 und d50 führten allerdings zu Fehler von 53.7 bzw. 54.2 Grad und somit
zu größeren Schätzfehlern.

Um den Grund für den von der Stimulusstatistik abhängigen Bias zu fin-
den, führten wir (wie in den vorangegangenen Abschnitten) dieselbe Daten-
auswertung für eine Population von LNP–Neuronen mit den Referenzpara-
meterwerten durch. Das Ergebnis ist in Abbildung 11.3b dargestellt und weist
deutliche Ähnlichkeiten zu Abb. 11.3a auf. Hier ist der Unterschied zwischen
d20–Schätzung und d50–Schätzung aus den ersten 20 ms noch ausgeprägter:
Die Fehler betragen 54.8 bzw. 25.2 Grad. Die Ähnlichkeit der beiden Abbil-
dungen legt nahe, daß wir auch hier – wie bei den Charakteristika einzelner
Neurone – keinen Effekt von Adaptation zur Erklärung heranzuziehen brau-
chen.

Der Modellansatz erlaubt uns nun, selektiv Parameter zu variieren. Da der
Unterschied zwischen der d50 und der d20–Stimulation ausschließlich in ei-
ner unterschiedlichen Zeitskala besteht, haben wir eine neue Population von
LNP–Neuronen mit kürzeren Integrationszeiten definiert. Die mittlere Breite
betrug nun σt = 20.4 ms im Vergleich zu σt = 39.8 ms bei der Referenzpo-
pulation. Durch die Änderung dieses Parameters ergibt sich ein neues Bild:
Abbildung 11.3c zeigt, daß der Fehler für die beiden oben genannten Situation
praktisch identisch ist: Er beträgt 9.4 (d50, τ0 = 20 ms) und 9.2 Grad (d20). Aus-
serdem stellen wir fest, daß der absolute Schätzfehler für die kontinuierlichen
Trajektorie praktisch null erreicht, der Schätzer somit biasfrei ist. Dies zeigt,
daß die zeitliche Integrationsbreite der relevante Parameter ist, der für den Bi-
as in den Abbildungen 11.1b,c und 11.2 verantwortlich ist. Der Vergleich der
Abbildungen 11.3a und b suggeriert, daß die mittlere zeitliche Integrations-
breite der experimentellen Population von MT–Neuronen etwas geringer als
39.8 ms ist.

Eine weitere Bestätigung, daß es sich um einen Bias handelt, erhalten wir
aus der folgenden Auswertung. Wenn es sich tatsächlich um einen Bias han-
deln sollte, dann müßte die Schätzung eines Stimuluswertes in Richtung des
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Abbildung 11.4: Mittlerer vorzeichenbehafteter Schätzfehler Esig als Funk-
tion des Richtungssprunges ϑ zwischen dem zu schätzenden Stimuluswert
und dem vorangehenden für eine d20– (a) und eine d50–Trajektorie (b). Die
positive Steigung zeigt einen Bias zum vorhergehenden Stimuluswert an, die-
ser fällt bei den kurzen Stimuluspräsentationen stärker aus. (c) zeigt die syste-
matische Abhängigkeit der Steigung der Ausgleichsgeraden von der Größe
des Zeitintervalls [0; τ0] bei Rekonstruktion einer d50–Trajektorie aus simu-
lierten Daten.
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Kapitel 11. Rekonstruktion dynamischer Stimuli

vorangegangenen Stimuluswertes verschoben sein. Es seien {ti(ϑ)} die Zeit-
schritte einer Trajektorie, an denen die Differenz ϑ := θti(ϑ) − θti(ϑ)−1 zwischen
den Stimuluswerten θti

und den Werten θti−1 zu den jeweils vorhergehen-
den Zeitschritten unabhängig vom tatsächlichen Wert von θti

konstant ist. Im
Gegensatz zum mittleren absoluten Fehler E bei der Rekonstruktion einer Tra-
jektorie in Gleichung 11.6 definieren wir nun den vorzeichenbehafteten Fehler
Esig(ϑ), bei dem die Schätzfehler bei den Stimuluswerten zu den Zeitschritten
{ti} gemittelt werden:

Esig(ϑ) =
1

J(ϑ)

∑

{ti(ϑ)}

θti
− θti,est, (11.7)

wobei J(ϑ) die Anzahl der Zeitschritte {ti} sei. ϑ ist auf dem Kreis definiert
und die Definition macht nur Sinn, wenn −180 < ϑ < 180 gilt, da man der Dif-
ferenz von 180 Grad zwischen aktuellem und vorhergehendem Stimuluswert
ein willkürliches Vorzeichen geben könnte. Abbildung 11.4 zeigt den Fehler
Esig(ϑ) für die Rekonstruktion von zwei Trajektorien. In (a) ist er für die dis-
kontinuierliche Trajektorie d20 als Funktion der Differenz ϑ dargestellt. Die
Ausgleichsgerade hat eine positive Steigung von 0.22 ± 0.11 (95% Konfidenz-
intervall) und bestätigt, daß die Schätzung eines Stimuluswertes in Richtung
des vorhergehenden Stimuluswertes verschoben ist. In (b) haben wir dieselbe
Darstellung für eine d50–Stimulation. Hier fällt die Steigung mit 0.09±0.08 ge-
ringer aus als zuvor, ist aber noch vorhanden und positiv. Der Einfluß der vor-
angehenden Stimuluswertes ist demnach noch meßbar, allerdings nicht mehr
so stark wie bei der d20–Stimulation. Wir finden also eine Bestätigung unserer
Hypothese. In (c) sind schließlich Ergebnisse aus simulierten Daten präsen-
tiert. Die Steigung der Ausgleichsgeraden aus analogen Rekonstruktionen ei-
ner d50–Trajektorie analog zu (b) ist als Funktion von τ0 aufgetragen, welches
das zur Ratenermittlung benutzte Zeitintervall [0; τ0] einer Stimuluspräsenta-
tion festlegt und in Abbildung 11.3d definiert ist. Die Fehlerbalken legen 95%–
Konfidenzintervalle fest. Der Vergleich zwischen den Abbildungen (c) und (a)
bzw. (b) zeigt, daß das simulierte Ergebnis qualitativ sehr gut das experimen-
telle widergibt, wir also in (a) und (b) das von statischen Filtern erwartete Ver-
halten vorfinden. Die Differenz in den Werten kann wie im vorhergehenden
Absatz darauf zurückgeführt werden, daß die Filterbreite der experimentellen
Population etwas geringer ist als die der virtuellen.

11.4 Kodierungsstrategien für dynamische Reize

In den letzten Jahren entstanden etliche Veröffentlichungen im Bereich der
Theoretischen Neurowissenschaften, die die Frage behandelten, welche Eigen-
schaften eine neuronale Population haben sollte, um eine möglichst exakte Ko-
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11.4. Kodierungsstrategien für dynamische Reize

dierung eines statischen Stimuluswertes zu ermöglichen (siehe Kodierungsstra-
tegien in Kapitel 3 oder Abschnitt 6.1). Hier wollen wir diese Frage für die in
unserem Aufbau benutzten dynamischen Reize aufgreifen. Dazu nutzen wir die
eingangs dieses Kapitels erwähnte Feststellung aus diesem und dem vorange-
gangenen Kapitel, daß bei den hier präsentierten Auswertungen Größen aus
neuronalen Antworten experimenteller Neurone vergleichbar sind mit denen
von LNP–Neuronen. Innerhalb des LNP–Modells lassen sich nun Parameter
systematisch variieren (siehe Abschnitt 11.3), dadurch kann der Einfluß dieser
auf die Dekodierungsgenauigkeit ermittelt werden. Als Ausgangspunkt für
unsere Variationen wählen wir die Parameterbereiche des bereits definierten
und schon mehrmals benutzten Referenzmodells (siehe Tabelle 9.3). Die vir-
tuellen Populationen unterscheiden sich lediglich im Mittelwert eines einzi-
gen Parameters. Abbildung 11.5 zeigt die Einflüsse der vier hier untersuchten
Parameter: Hintergrundaktivität (a), mittlere stimulusinduzierte Aktivität (b),
Tuningbreite (c) und zeitliche Integrationsbreite (d). Jeder Datenpunkt in die-
sen vier Abbildungen resultiert aus Rekonstruktionen mit einer eigenständi-
gen Population von 100 LNP–Neuronen. Der Mittelwert des zu variierenden
Parameters bildet die Abszisse (die zufällige Wahl der Parameter führt zu den

”
krummen” Werten auf der x–Achse). Es wurden die im Experiment gezeig-

ten Trajektorien benutzt und für jedes Neuron wurden bei diesen Simulationen
100 Antworten in Form von Spikefolgen auf jede dieser Trajektorie generiert.
Bei den durchgezogenen Linien wurden ML–Dekodierungen mit jeweils ei-
ner Stimuluswiederholung (oder: Trial) durchgeführt , d.h. Neff = 100. Bei
den gestrichelten Linien wurden 10 Trials pro LNP–Neuron benutzt, damit ist
Neff = 1000. Letztere Populationsgröße wurde in Anlehnung an Abb. 11.2b
gewählt, da dort die Kurven ungefähr ab Neff = 1000 saturieren. Um eine Un-
abhängigkeit der Schätzungen von der Zufälligkeit der Spikefolgen in den ein-
zelnen Trials sicherzustellen, wurden für jeden Datenpunkt 10 Rekonstruktio-
nen mit unterschiedlicher Wahl der Trials durchgeführt. Die Kürze der kaum
sichtbaren Fehlerbalken (SEM) zeigt, daß die Schätzgenauigkeit nur minimal
von der Wahl der Trials abhängt.

Abbildung 11.5a zeigt, daß sowohl für Neff = 100 als auch für Neff = 1000

die Null–Linie der neuronalen Tuningkurve praktisch keinen Einfluß auf die
Schätzgenauigkeit hat. In (b) ist zu erkennen, daß auch die mittlere stimulus-
induzierte Rate für größere Populationen (Neff = 1000) keinen Einfluß auf
unsere Rekonstruktionen hat. Für Neff = 100 ist dagegen ein Einfluß deutlich
zu erkennen: Große stimulusinduzierte Raten sind von Vorteil. Die beiden Ak-
tivitäten können zu einem Signal–zu–Rauschen–Verhältnis zusammengefasst
werden: Die Hintergrundaktivität ist nicht vom Stimuluswert abhängig und
ruft deshalb Rauschen hervor. Die mittlere stimulusinduzierte Rate dagegen
ist das Signal und stellt die Selektivität des Neurons dar. Die auf der Hand lie-
gende Erwartung ist, daß ein hohes Signal–zu–Rauschen–Verhältnis (niedrige
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Abbildung 11.5: Kodierungsstrategien für dynamische Reize: Einfluß von
Parametern der LNP–Neurone auf die Rekonstruktionsgüte. Ausgehend von
den Parameterbereichen der Referenzpopulation wird jeweils ein einzelner
Parameter variiert, das ist die Hintergrundrate (a), die mittlere stimulusin-
duzierte Rate (b), die Tuningbreite (c) und die zeitliche Integrationsbreite (d).
ML–Rekonstruktionen fanden für Populationen mit Neff = 100 (durchgezo-
gene Linien) oder Neff = 1000 (gestrichelte Linien) Neuronen statt.

Hintergrundrate, hohe stimulusinduzierte Rate) für die Schätzung vorteilhaft
ist. Dies ist auch das Ergebnis von schätztheoretischen Untersuchungen für
die Kodierung statischer Stimuli (Wilke und Eurich, 2001). Allerdings zeigt
sich das erwartete Verhalten nur in Abb. 11.5b für Neff = 100. Der Grund
hierfür ist darin zu suchen, daß für die Kodierung relevantere Parameter (s.u.)
eine Grenze für die Schätzgenauigkeit festlegen, die in den anderen drei Fällen
für die entsprechenden Werte von Hintergrund– und stimulusinduzierter Rate
bzw. Populationsgröße bereits erreicht wird.

Die Tuningbreite ist ein solcher Parameter (Abbildung 11.5c). Im Einklang
mit theoretischen Ergebnissen für eindimensionale statische Stimuli (Zhang
et al., 1998; Eurich und Wilke, 2000) führen schlanke Tuningkurven zu besse-
ren Schätzungen (siehe auch Unterabschnitte 6.1.3 bzw. 6.6.1). Allerdings zeigt
sich insbesondere bei den d20–Schätzungen (hellgraue Linien), daß auch hier
eine Grenze existiert. Wie in Abbildung 11.5d erkennbar, ist diese Schwelle
durch die zeitliche Integrationsbreite gegeben. σ̄t = 2.8 ms führt bei allen drei
Stimulustypen für Neff = 1000 zu absoluten Fehlern unter einem Grad.

Die hier präsentierten Simulationsergebnisse zeigen somit innerhalb der
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Grenzen der verwendeten Parameterbereiche den unterschiedlich starken Ein-
fluß verschiedener Parameter auf die Schätzgenauigkeit. So sind hier das Tu-
ning und die zeitliche Integrationsbreite wesentlich relevantere Eigenschaften
für die Kodierung dynamischer Reize als das Signal–zu–Rauschen–Verhältnis.

11.5 Zeitverlauf der Stimulusrepräsentation einer

neuronalen Population

Im letzten Abschnitt der Datenauswertung beschäftigen wir uns mit der Frage,
wie schnell die Repräsentationsgenauigkeit eines Stimuluswertes durch eine
neuronale Population konvergiert. Dieser Teil ist motiviert durch eine Unter-
suchung von Osborne et al. (2004), in der der Zeitverlauf des Informations-
gehalts, den ein MT–Neuron über die Richtung einer Punktwolke beitragen
kann, bestimmt wurde. In der erwähnten Publikation wurden PSTHs einzel-
ner Neurone aufgenommen und die Mutual Information (Rieke et al., 1997; Co-
ver und Thomas, 1991; MacKay, 2003) zwischen dem Stimulus und der Rate
in Abhängigkeit vom Integrationszeitfenster bestimmt. Die Untersuchung er-
gab, daß ein Neuron etwa 100 ms nach Beginn der Stimuluspräsentation 80

Prozent der maximalen Information abgegeben hat, die es über den Stimulus-
wert geben kann. Im Vergleich dazu ist das visuelle System in der Lage, auf
einer Zeitskala von ∼100 ms Informationen für perzeptuelle und motorische
Enscheidungen zu liefern (Bruyn und Orban, 1988; Watamaniuk et al., 1989).

Da es sich bei obiger Untersuchung um Auswertungen einzelner Neurone
handelt, wollen wir hier testen, inwieweit sich dieses Ergebnis bzw. die Inter-
pretation auf Populationen übertragen läßt. Während Osborne et al. (2004) mit
einem informationstheoretischen Maß arbeiteten, benutzen wir hier die Kodie-
rungsgenauigkeit einer Population: Je genauer ein Stimulus aus neuronalen
Antworten rekonstruiert werden kann, desto größer ist die Information, die in
der Populationsantwort über den Stimulus gegeben ist. Wir benutzten Popu-
lationen des Referenzmodells und rekonstruierten eine neu generierte diskon-
tinuierliche Folge von 96 Stimuluswerten und 500 ms Präsentationszeit pro
Stimuluswert. Die Trajektorie wurde mit Maximum–Likelihood anhand der
Ratenantworten aus unterschiedlich langen Integrationszeitfenstern [0 ms; τ0]

für drei verschiedene Populationsgrößen dekodiert (siehe Abbildung 11.3d),
wobei hier N = Neff gilt. Um Abhängigkeiten von der Wahl des Datensatzes
zu vermeiden, wurden für jedes N in einem Bootstrapverfahren 50 Subpopu-
lationen aus einem Pool von 200 LNP–Neuronen ausgewählt und deren ab-
soluter Fehlermittelwert mit Standardabweichung des Mittelwerts bestimmt.
Diese bilden die Datenpunkte bzw. die Fehlerbalken (siehe auch Abb. 11.2).

Abbildung 11.6 zeigt den Verlauf des relativen Fehlers für drei Populati-
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Abbildung 11.6: Zeitlicher Verlauf der Rekonstruktionsqualität für Popula-
tionen unterschiedlicher Größe. Es wurde eine diskontinuierliche Trajektorie
mit 500 ms Stimulusintervall in Abhängigkeit von τ0 (siehe Abb. 11.3) re-
konstruiert. Für jede Populationsgröße wurde der Fehlerbereich reskaliert.
Die absoluten maximalen Fehler betragen 89.5 ± 0.2 (SEM), 85.3 ± 0.5 und
70.0± 0.8 Grad für τ0 = 1 ms, die minimalen Fehler sind 61.9± 1.3, 13.2± 0.5

und 0.7 ± 0.1 Grad, jeweils für N = 1, 10, 100. Für große Populationen kon-
vergiert der relative Schätzfehler schneller.

onsgrößen N=1, 10 und 100 in Abhängigkeit von der Länge τ0 des Integrati-
onszeitfensters. Um das Konvergenzverhalten für verschiedene Werte von N

zu vergleichen, wurde der relative Fehler aufgetragen. Dieser ist die auf den
Wertbereich [ 0 ; 1] reskalierte Version des absoluten mittleren Fehlers. Die ab-
soluten Fehler betragen 89.5 ± 0.2 (SEM), 85.3 ± 0.5 und 70.0 ± 0.8 Grad bei
τ0 = 1 ms, die Fehler für τ0 = 500 ms sind 61.9 ± 1.3, 13.2 ± 0.5 und 0.7 ± 0.1

Grad, jeweils für N = 1, 10, 100.

Neben der trivialen Erkenntnis, daß mehr Neurone zu einer besseren Re-
konstruktion führen, zeigen die Kurven, daß die relative Konvergenz von der
Populationsgröße abhängt. Größere Werte von N führen zu einer schnelleren
Konvergenz. Abbildung 11.6 läßt Zweifel aufkommen, ob es ausreichend ist,
die Antworten eines einzelnen Neurons zu betrachten, wenn Rückschlüsse auf
die Verarbeitungsgeschwindigkeit des neuronalen Systems getroffen werden
sollen, vielmehr muß der Zeitverlauf der Information einer ganzen Population
betrachtet werden, wenn man die Geschwindigkeit der Informationsverarbei-
tung in Relation zu Verhaltensleistungen setzen will.
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Diskussion der Ergebnisse von Teil
II

In Teil II interessierten wir uns dafür, ob sich Neurone von Areal MT an die
Statistik dynamischer Stimuli anpassen und wie gut dynamische Reize durch
neuronale Populationen aus Areal MT repräsentiert werden. Neurone aus Are-
al MT sowie virtuelle LNP–Modell–Neurone wurden dafür mit Sequenzen aus
drei verschiedenen Stimulusstatistiken stimuliert: Zwei waren pseudorando-
misierte Sequenzen (d20 und d50), die sich in der Dauer der Präsentation je-
des einzelnen Stimuluswertes unterschieden (20 ms bzw. 50 ms), während die
dritte eine Random–Walk–Sequenz mit 50 ms pro Stimuluspräsentation war
(k50). Diese Stimulationstypen stellten einen Mittelweg bezüglich der Stimu-
luskomplexität zwischen einfachen, zeitlich konstanten Reizen und Sequenzen
natürlicher Stimuli mit Korrelationen höherer Ordnung dar.

Charakterisierung der Neurone

Bei der Charakterisierung der Neurone durch Delays, Tuningkurven und li-
neare Filter lag das Hauptaugenmerk auf potentiellen Unterschieden, die auf
Anpassung an die Stimulusstatistik entstanden sein könnten.

Zunächst wurden die Delays zwischen Stimuluspräsentation und neurona-
lem Antwortverhalten betrachtet. Wie in Abbildung 10.3 dargestellt existiert
ein Unterschied zwischen dem Response Onset (der Latenz) und dem optima-
len Delay (hier als Delay bezeichnet). Ersterer wird aus der Stimulation mit
einem konstanten Reizwert bestimmt, letzterer aus dynamischer Stimulation.
Delays wurden hier anhand der Varianz V(τ) der Spike–Triggered–Averages
aus d50–Stimulation ermittelt. Simulierte Antworten von virtuellen Neuronen
haben gezeigt, daß dies die zuverlässigste Schätzmethode war, den Delay aus
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dynamischer Stimulation zu ermitteln (Abb. 10.4). Es wurde ein Test der Me-
thode zur Bestimmung der Delays präsentiert, der mit der Einführung eines
globalen Delays τadd für die gesamte Population arbeitete und der den Rekon-
struktionsfehler als Funktion des globalen Delays bestimmte. Der Fehler ist ein
Maß für die Korrelation zwischen Stimulus und zeitlich verschobener neuro-
naler Antwort. Er wurde für τadd = 0 ms minimal (Abb. 10.5b) und bestätigte
damit die Methode zur Bestimmung des Delays. Der für unsere Population
von 65 Neuronen gefundene mittlere Delay τ̄ = 104.3±25.3 (SD) ms hatte eine
sehr gute Übereinstimmung zu den mittleren Delays, die in anderen Arbeiten
für MT–Neurone gemessen wurden (Raiguel et al., 1999; Osborne et al., 2004),
wenn man den Unterschied zwischen Delay und Latenz berücksichtigt (Mazer
et al., 2002).

Tuningkurven wurden separat für d20–, d50– und k50–Stimulation ermit-
telt. Die Betrachtung einzelner Tuningkurven desselben Neurons aus unter-
schiedlichen Stimulationen ergab zum Teil deutliche Unterschiede in der Se-
lektivität (Abb. 10.6a). Diese spiegelten sich in der Verteilung der Selekti-
vitätsindizes der gesamten Population wider. Die gefundenen Differenzen
konnten durch zwei Untersuchungen relativiert werden; sie zeigten, daß die
Unterschiede auf den Einfluß zurückgeführt werden können, den zeitlich be-
nachbarte Stimuluswerte auf die neuronale Antwort auf einen Stimuluswert
ausüben. Die erste Untersuchung betrachtete den Unterschied zwischen den
d50– und den k50–Stimulationen. Selektivitätsindizes wurden für Tuningkur-
ven ermittelt, die aus einer unterschiedlichen Gewichtung von Zeitsegmenten
innerhalb der 50 ms Präsentationszeit pro Stimuluswert resultierten. Die Ge-
wichtungen betonten den Einfluß des mittleren Segmentes von 20–30 ms zur
Bestimmung der mittleren Antwortrate unterschiedlich stark (Abb. 10.7). Es
zeigte sich, daß die Unterschiede in den über die Population gemittelten SI–
Werten mit zunehmender Zentralisierung der Gewichtung nicht mehr signi-
fikant unterschiedlich waren. Je größer der Einfluß desjenigen Zeitsegments
der 50 ms war, das dem geringsten Einfluß von zeitlich benachbarten Stimu-
luswerten ausgesetzt war, desto weniger unterschieden sich die Tuningkur-
ven aus d50– und k50–Stimulation voneinander. Weitere Unterstützung für
die obige Annahme kam von der identischen Datenauswertung für simulier-
te Daten der virtuellen Population. Auch hier fanden wir, daß die mittleren
SI–Werte aus kontinuierlicher Stimulation am größten und die aus schnell–
diskontinuierlicher Stimulation am kleinsten waren. Somit konnten wir in Be-
zug auf die Tuningkurven keinen Hinweis von Adaptation an die Stimulus-
statistik finden.

Als nächstes wurden lineare Filter für die drei Stimulationstypen bestimmt.
Die Schätzungen für die d20–Stimulation waren zu verrauscht und wurden
aus den Vergleichen ausgeschlossen. Die Dekonvolution der Signale durch
die zeitlichen Autokorrelationsfunktion erwies sich insbesondere beim k50–
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Stimulus als schwierig. Der direkte Versuch durch die Autokorrelationsmatrix
war aufgrund von Rauschen innnerhalb von schlecht repräsentierten Dimen-
sionen des Stimulusraumes ungenügend. Die PCR–Regularisierung dagegen
war erfolgreich; bei der Bestimmung des Regularisierungsparameters wurde
darauf geachtet, daß Vorzugsrichtung und Delay des Filters mit den experi-
mentell bestimmten übereinstimmten. Ziel der Untersuchung war, die zeitli-
che Breite der regularisierten Filter zu bestimmen. Selbst nach Dekonvolution
war die zeitliche Breite des Filters für k50–Stimulation breiter als sein Pendant
aus d50–Stimulation (Abb. 10.8a). Allerdings ergaben sich ähnliche Unterschie-
de auch für simulierte Antworten eines LNP–Neurons (Abb. 10.8b). Obwohl
die Regularisierungsmethode in der Lage war, einen Großteil des Autokor-
relationseinflusses herauszurechnen, konnte sie nicht vollständig den Einfluß
eliminieren. Dazu müßte der Stimulusraum besser ausgefüllt sein. Die Un-
terschiede der Differenzen in den zeitlichen Integrationsbreiten zwischen rea-
lem und virtuellem Neuron liegen im ms–Bereich und können dazu noch von
den gewählten Parametern des Modellneurons abhängen. Sollte sich die zeitli-
che Integrationsbreite bei Stimulation mit unterschiedlicher zeitlicher Statistik
ändern, so ist der Unterschied in diesem kleinen Bereich zu suchen. Im Ver-
gleich dazu fanden Bair und Movshon (2004) Differenzen von bis zu 50 ms
in der Integrationsbreite, die von der Geschwindigkeit des sich bewegenden
Musters abhing.

Rekonstruktion

Die Rekonstruktion der dynamischen Trajektorien mit der Maximum–A–
Posteriori–Methode zeigte, daß die Schätzung mit dem kompletten experi-
mentellen Datensatz bei einem mittleren absoluten Fehler von 2.4 Grad sehr
erfolgreich war (Abb. 11.1a). Wir untersuchten, inwieweit das Wissen über
die Stimulusstatistik die Rekonstruktion positiv beeinflußt. Der Vergleich der
MAP– und ML–Schätzungen der kontinuierlichen Trajektorie, die die Fälle mit
und ohne Vorwissen repräsentieren, ergab für kleine Populationsgrößen einen
Vorteil, der ab etwa Neff = 100 praktisch nicht mehr vorhanden war (die Feh-
ler waren 6.1 (MAP) bzw. 7.1 Grad (ML), siehe Abb. 11.1b–c). Der Einfluß von
Vorwissen oder einer Erwartungshaltung hat also für eine ausreichend große
Population bei der Schätzung von Stimuluswerten keinen nennenswerten Vor-
teil gebracht. Die Nutzung eines Priors kann aber bei technischen Anwendun-
gen wie Online–Dekodierung von neuronaler Aktivität sinnvoll sein, bei der
Information aus einem Multielektrodenarray in kurzer Zeit dekodiert werden
muß (Chapin et al., 1999).

Die zeitliche Statistik der drei Stimulustypen hatte großen Einfluß auf die
Kodierungsgenauigkeit der dynamischen Trajektorien. Je breiter die Autokor-
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Kapitel 12. Diskussion der Ergebnisse von Teil II

relationsfunktion war, desto kleiner war der mittlere Fehler (Abb. 11.2). Die-
se wurden auch für simulierte Daten gefunden, wobei die Fehler auf unter-
schiedlichen Niveaus größer null auch für große Populationen (Neff = 10000)
saturierten. Da die ML–Methode als erwartungstreu bekannt ist, wurde eine
Ursache für diese Saturation der Fehler gesucht. Es wurde gezeigt, daß diese
wie bei den Tuningkurven auf den Einfluß zeitlich benachbarter Stimuluswer-
te auf die Antwortrate zurückzuführen sind, d.h. daß die Einflüsse von auf-
einanderfolgenden Stimuluswerten auf die Rate nicht eindeutig trennbar sind.
Die virtuellen Populationen ermöglichten selektive Veränderungen von Para-
meterwerten und anhand von Simulationen wurde gezeigt, daß die zeitliche
Integrationsbreite die Ursache des für die Stimulusstatistik spezifischen Bias
ist (Abb. 11.3). Daß es sich bei dem Bias um den systematischen Einfluß zeit-
lich benachbarter Stimuluswerte handelt, wurde in Abbildung 11.4 gezeigt, in
der der mittlere vorzeichenbehaftete Fehler von der Richtungsdifferenz zwi-
schen dem aktuellen und dem vorhergehenden Stimuluswert abhängt. Die
Abhängigkeit der Schätzgenauigkeit vom Stimulustyp ist intuitiv nachvoll-
ziehbar: Bei der kontinuierlichen Stimulation haben die zeitlich benachbar-
ten Stimuluswerte aufgrund der Kontinuität ähnliche Werte wie derjenige,
auf dessen Antwort sie Einfluß nehmen. Dadurch ist nur eine geringe Ände-
rung der Schätzung zu erwarten. Bei diskontinuierlicher Stimulation haben
die zeitlich benachbarten Stimuluswerte beliebige Werte, und der Einfluß wird
zusätzlich umso größer, je geringer die Präsentationszeit pro Stimuluswert ist.

Die Antworteigenschaften der MT–Population waren konsistent mit denen
einer virtuellen Population von LNP–Modell–Neuronen. Es ergaben sich kei-
ne Hinweise auf Adaptation auf kurzen Zeitskalen, nur bei der zeitlicher In-
tegrationsbreite kann eine Änderung im Bereich weniger Millisekunden nicht
ausgeschlossen werden. Diese Konsistenz wurde ausgenutzt, um den Einfluß
einzelner Parameterwerte des LNP–Modells auf die Kodierungsgenauigkeit
dynamischer Trajektorien des Typs k50 zu untersuchen. Die wichtigen Parame-
ter waren die zeitliche Integrationsbreite sowie die Tuningbreite; beide legten
durch ihre Werte einen Bias fest, der die Abhängigkeit der Kodierungsgenau-
igkeit von Parameter wie Hintergrundaktivität und stimulusinduzierte Rate
verdeckte. Letztere Parameter waren hier also von geringerer Bedeutung für
die Stimulusrepräsentation. Außerdem nutzten wir eine virtuelle Population,
um die Dynamik der zeitlichen Informationsrepräsentation zu untersuchen.
Abbildung 11.6 zeigt, daß die relative Konvergenz der Repräsentationsgüte
von der Populationsgröße abhängt. Diese Auswertung zeigt, daß beim Ver-
gleich von Zeitskalen neuronaler Informationsverarbeitung mit psychophysi-
kalischen Antwortzeiten die Betrachtung einzelner Neurone (Osborne et al.,
2004) nicht ausreicht, sondern daß dabei das Verhalten einer ganzen Populati-
on in Relation mit dem Verhalten gesetzt werden sollte.
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Kapitel 13

Zusammenfassung und Ausblick

Thema der vorliegenden Arbeit war die Kodierung und Dekodierung von
multiplen und dynamischen Reizen. Ausgangspunkt waren dabei Frage-
stellungen, die in einer komplexen Umwelt auftreten können: Welche Ei-
genschaften helfen einer neuronalen Population, zwischen der Anwesenheit
von einem oder zwei Reizwerten zu unterscheiden bzw. sich auf einen we-
sentlichen Reiz im visuellen Blickfeld zu konzentrieren? Welche Eigenschaf-
ten sind bei der Verarbeitung dynamischer Reize relevant? Der mathema-
tische Ausgangspunkt für solche Untersuchungen war dabei eine probabi-
listische Beschreibung des neuronalen Antwortverhaltens, welches in dem
Standardmodell der Populationskodierung zum Ausdruck kommt. Dieses
ist in den letzten Jahren in Verbindung mit Dekodierungsverfahren, die zu-
meist auf Bayes’schen Ansätzen beruhen, oder schätztheoretischen Maßen wie
der Fisher–Information auf die Untersuchung der Kodierung einzelner sta-
tischer Reizwerte in zahlreichen theoretischen Arbeiten angewandt worden.
Die Beschränkung auf die Betrachtung von einzelnen statischen Reizen trägt
den tatsächlichen realen Situationen jedoch nur ungenügend Rechnung. Das
verstärkte Interesse in den letzten Jahren an neurobiologischen Mechanismen
wie Aufmerksamkeit hat zudem Versuchsparadigmen mit zwei oder mehr
gleichzeitig präsentierten Reizen hervorgebracht. Aus diesem Grund widmet
sich diese Arbeit u.a. der Verarbeitung multipler Reize.

In Teil I wurden Fragestellungen um die Kodierung und Dekodierung von
Situationen mit multiplen Reizen betrachtet. Zunächst wurde ein neuer Para-
meter λ in die Kodierung von zwei Reizwerten nach Snippe und Koenderink
(1992a) bzw. Eurich (2003a) integriert, der eine Nichtlinearität bei der Sum-
mation der mittleren Antwortraten auf die einzelnen Reizwerte einführt. Es
wurde ein theoretischer Rahmen entwickelt, mit dem die Diskrimination zwi-
schen Situationen mit einem Einzel– und einem Doppelreiz untersucht werden
konnte. Die Kodierungsstrategien für die optimale Diskrimination erwiesen
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sich als analog zu denen für die optimale Kodierung einzelner Reize; so wa-
ren z.B. geringe Breiten der Tuningkurven und uniforme Korrelationen vor-
teilhaft für beide Aufgaben, während abstandsabhängige Korrelationen einen
Nachteil brachten. Weiterhin wurden Fragestellungen mit zwei Reizen durch
einen Maximum–Likelihood–Ansatz im Verbundraum angegangen. Die Unter-
suchung von Aufmerksamkeitseffekten, die durch einen Parameter κ model-
liert wurden, zeigte, daß die Kodierungsgenauigkeit für den attendierten Reiz-
wertes zunimmt, während die Repräsentation des nichtattendierten Reizwer-
tes abnimmt. Dieser Effekt wurde durch λ moduliert; dies stellt eine mögliche
Rolle von λ bei der Kodierung von zwei Reizen dar: Unter Aufmerksamkeit
kann er die Fokussierung auf einen Reiz verbessern. Als eine Anwendung des
ML–Ansatzes im Verbundraum wurde der psychophysikalische Effekt Motion
Repulsion (Bewegungsrepulsion) untersucht. Dieser besteht in einer systema-
tischen Überschätzung des Abstandes zwischen zwei einander überlagerten,
sich uniform in unterschiedliche Richtungen bewegenden Punktwolken. Die
Modellierung der experimentellen Situation ergab unter einer falschen Deko-
dierungsannahme (false belief ) quantitativ mit dem Experiment vergleichbare
Werte für die Abstoßung. Bei der Rekonstruktion beliebiger Stimulusvertei-
lungen aus der Antwort einer neuronalen Population wurde die Arbeit von
Zemel et al. (1998) weitergeführt, indem ein Rauschmodell bei der Generie-
rung der neuronalen Antworten zum Einsatz kam. Die Rekonstruktion von
bimodalen Stimulusverteilungen ergab dabei, daß nicht nur die Breite der Tu-
ningkurven, sondern schon eine Verteilung von Tuningbreiten um einen Mit-
telwert, die kleine Breiten zuläßt, zu einer Verbesserung der Rekonstruktion
führt.

Teil II bestand in einer Auswertung von Experimenten zu der Kodierung
dynamischer Reize in Areal MT des Rhesusaffen. Die Stimulustrajektorien
wurden aus drei verschiedenen zeitlichen Stimulusstatistiken generiert, von
denen zwei völlig unkorreliert waren, sich aber in Präsentationsdauer pro
Stimuluswert unterschieden (20 ms bzw. 50 ms). Der dritte Stimulationstyp
war ein Random–Walk in der Richtungsdimension bei 50 ms pro Stimuluswert.
Die neuronalen Antwortcharakteristiken wurden separat für jeden Stimula-
tionstyp untersucht. Anhand eines modellbasierten Ansatzes konnte festge-
stellt werden, daß die Neurone ihre Antworteigenschaften nicht innerhalb der
Dauer der Stimuluspräsentation im Sekundenbereich an die zeitliche Statistik
anpassen. Es ist interessant, daß der vergleichsweise einfache Beschreibungs-
ansatz mit LNP–Neuronen das Antwortverhalten in höheren visuellen Area-
len wie Areal MT sehr gut beschreiben kann. So ist die Modellierung wesent-
lich bei der Interpretation der Daten, welche naiv betrachtet durchaus eine
Veränderung der neuronalen Antwortcharakteristiken suggerieren. Es existie-
ren neurowissenschaftliche Arbeiten, bei denen eine solche Absicherung von
Interpretationen aus experimentellen Daten durch die Auswertung simulier-
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ter Daten nicht nur sinnvoll, sondern sogar notwendig wären; Beispiele dafür
sind Purushothaman und Bradley (2005) oder Sharpee et al. (2006).

Beide Teile dieser Dissertation vereint die Nutzung des Bayes’schen For-
malismus. In den Rekonstruktionen von Teil II ermöglichte dieser die Einbet-
tung eines dynamischen Priors, der das Vorwissen über die zeitliche Stimu-
lusstatistik zum Ausdruck bringt, in die Rekonstruktion der kontinuierlichen
Trajektorien. In Teil I kamen hauptsächlich Maximum–Likelihood–Ansätze im
Verbundraum zum Einsatz, wobei ML hier als Bayes’sche Schätzung mit fla-
chem Prior (ohne Vorannahme) verstanden werden kann. Ein besonderer Reiz
der Bayes’schen Ansätze besteht darin, daß durch ihn Annahmen modelliert
werden können. Diese können zum einen die Dekodierung betreffen, wel-
che unter richtigen oder falschen Annahmen über den Kodierungsvorgang
durchgeführt werden kann. Zum anderen können durch einen geeigneten Pri-
or Vorannahmen des Nervensystems zum Ausdruck gebracht werden bzw.
untersucht werden, welche Annahmen das Nervensystem über seine Umwelt
macht, siehe z.B. Stocker und Simoncelli (2006) und Carandini (2006). Die vor-
liegende Arbeit konnte die Möglichkeiten aufzeigen, die diese Ansätze für
Situationen mit mehreren Reizen bieten. Es ist denkbar, daß eine ganze Rei-
he von experimentellen Situationen mit diesen Ansätzen untersucht werden
können; insbesondere stellt die Nutzung eines Priors im Rahmen des Modells
eine erfolgversprechende Erweiterung dar. Als Anwendung eines solchen An-
satzes seien hier die visuellen Metamere von Treue et al. (2000) genannt.
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Anhang A

Diskrimination zwischen einem
Einzel– und einem Doppelreiz nach
Snippe und Koenderink

Dieser Anhang stellt zunächst Elemente aus der klassischen Diskrimations-
theorie vor und beschreibt danach, wie Snippe und Koenderink diese auf die
Diskriminierbarkeit von Einzel– und Doppelreizen mit einer Population von
verrauschten Neuronen anwenden (Snippe und Koenderink, 1992a,b). Hierbei
wird zunächst die Situation mit unkorrelierten Neuronen betrachtet; danach
wird der Ansatz für Populationen mit Rauschkorrelationen beschrieben.

A.1 Elemente der klassischen Diskriminations-

theorie

Wir beschreiben eine Situation, in der nach der Präsentation eines Reizes an-
hand von bestimmten Größen – z.B. anhand einer neuronalen Antwort – ent-
schieden werden soll, welcher von zwei Reizen (a) oder (b) gezeigt worden ist.
Die A–Priori–Wahrscheinlichkeit der Reize sei gleich: P(a)=P(b)=1/2. Ebenso
sollen alle falschen Entscheidungen zur gleichen

”
Bestrafung” führen, d.h. die

Entscheidung für (b) bei Präsentation von (a) bringe denselben Nachteil mit
sich wie die umgekehrte Situation.

In der klassischen Diskriminationstheorie ist die Diskriminierbarkeit d ′

zwischen zwei Reizen (a) und (b) durch

d ′ =
〈E〉(a) − 〈E〉(b)

σE

(A.1)

definiert. E ist die Entscheidungsvariable, anhand der bei jeder Realisierung der
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nach Snippe und Koenderink

Diskriminationsaufgabe für (a) oder (b) als Ursache für die gemessene Ant-
wort r votiert wird. 〈E〉(a) und 〈E〉(b) stellen die Mittelwerte von E bei aus-
schließlicher Präsentation von (a) bzw. (b) dar. Wir wollen hier davon ausge-
hen, daß die Entscheidungsvariable für die beiden Reize näherungsweise die-
selbe Standardabweichung σE besitzt. Dies ist bei der weiter unten beschriebe-
nen Anwendung dieses Ansatzes in guter Näherung gegeben.

Die Diskriminierbarkeit d ′ hängt nun stark von der Wahl der Entschei-
dungsvariablen ab. Das Neyman–Pearson–Lemma (Neyman und Pearson, 1928;
Dayan und Abbott, 2001) zeigt, daß bei einem idealen Beobachter keine Varia-
ble zu einer höheren Erfolgsrate führt als das Verhältnis der Likelihoods L(a)

und L(b) bei gegebener Antwort r. Wir definieren also die Entscheidungsva-
riable E durch

E(r) = ln
L(a)(r)

L(b)(r)
. (A.2)

Die Einführung des Logarithmus hat praktische Gründe; da die Logarithmus-
funktion streng monoton ist, manipuliert sie die Entscheidungsfindung nicht
(eventuell muss das Entscheidungskriterium angepaßt werden).

Unter der Voraussetzung, daß die Wahrscheinlichkeiten L(a,b) normalver-
teilt sind, läßt sich zeigen, daß die Diskriminerbarkeit d ′ in einem direkten ma-
thematischen Zusammenhang zu der Wahrscheinlichkeit der korrekten Ant-
wort P(korrekt) in einer Two–alternative–forced–choice–Aufgabe steht, bei
der die Stimuli (a) und (b) nacheinander in zufälliger Reihenfolge präsentiert
werden und anschließend die Reihenfolge bestimmt werden soll (Dayan und
Abbott, 2001). Der Zusammenhang ist

P(korrekt) =
1

2
erfc

(

−
d ′

2

)

. (A.3)

Dies sind die Elemente der klassischen Diskriminationstheorie, die wir für
unsere Zwecke benötigen; ausführliche Beschreibungen können in Green und
Swets (1966) oder Duda et al. (2000) gefunden werden.

A.2 Diskrimination zwischen einem Einzel– und

einem Doppelreiz

Nun geht es um die konkrete Form von E für eine unkorrelierte neuronale
Population von N Neuronen. Die Selektivität dieser bezüglich einer durch x

repräsentierten Stimulusdimension sei durch gaussförmige Tuningkurven

fn(x) = rmax exp

{
−

(x − xn,pref)
2

2 σtk
2

}
(A.4)
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von gleicher Breite σtk und gleicher maximaler Rate rmax gegeben; die Hin-
tergrundaktivität der Neurone wurde auf null gesetzt. Weiterhin wird als
Rauschmodell additives gauss’sches Rauschen angenommen, dessen Stan-
dardabweichung

σn(x) = a fn(x)

(

rmax

fn(x)

)γ

(A.5)

ist. Dieses erzeugt aus dem Vektor f = (f1, . . . , fN)T der Mittelwerte die sto-
chastische Populationsantwort r = (r1, . . . , rN)T. Das γ in Gleichung A.5 hat
dieselbe Funktion wie dasjenige aus Gleichung 3.4, ist aber anders definiert.

Die Wahrscheinlichkeiten L(a,b), r aus Reiz (a) bzw. (b) zu erhalten, erge-
ben sich aufgrund des additiven gauss’schen Rauschmodells durch Zusam-
menfügen der obigen Gleichungen zu

L(a,b) =

N∏

n=1

1√
2πσ

(a,b)
n

exp





−

(

rn − f
(a,b)
n

)2

2 σ
(a,b)
n

2





. (A.6)

Unter der Annahme σ
(a)
n ≈ σ

(b)
n ≡ σn und unter ausschließlicher Berücksichti-

gung von Termen, die ri enthalten (alle anderen können in das Entscheidungs-
kriterium integriert werden), erhält man für die Entscheidungsvariable E(r)

den Ausdruck

E(r) = ln
L(a)

L(b)
=

N∑

n=1

ln L(a) − ln L(b) (A.7)

=

N∑

n=1

rn

f
(a)
n − f

(b)
n

σ2
n

. (A.8)

Zur Bestimmung der Diskriminierbarkeit d ′ müssen jetzt die Mittelwerte
〈E(r)〉(a) und 〈E(r)〉(b), sowie die Standardabweichung σE ermittelt werden.
Da die Mittelwertbildung nur auf die rn Einfluß nimmt, gilt

〈E〉(a) =

N∑

n=1

f(a)
n

f
(a)
n − f

(b)
n

σ2
n

(A.9)

〈E〉(b) =

N∑

n=1

f(b)
n

f
(a)
n − f

(b)
n

σ2
n

. (A.10)

Mit der Ersetzung ξn =
(

f
(a)
n − f

(b)
n

)

/σ2
n sieht man schnell, daß E die Summe

von Zufallsvariablen ist: E(r) =
∑

n rnξn. Da die Zufallsvariablen rn jeweils
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die Standardabweichung σn besitzen, summiert sich die Standardabweichung
von E zu

σE =

√

√

√

√

N∑

n=1

ξ2
nσ2

n (A.11)

(Papoulis, 1991), und für die Diskriminierbarkeit ergibt sich

d ′ =







N∑

n=1

(

f
(a)
n − f

(b)
n

)2

σ2
n







/

√

√

√

√

N∑

n=1

ξ2
nσ2

n (A.12)

=

√

√

√

√

N∑

n=1

(f
(a)
n − f

(b)
n )2

σ2
n

. (A.13)

Bisher haben wir keine näheren Angaben zu den Reizen (a) und (b) ge-
macht. Zur Bestimmung von Diskriminierbarkeitsschwellen für Lokalisation
wäre (a) der Stimulus (x − δx) und (b) der Stimulus (x + δx).

Für unseren Fall der Diskriminierung zwischen einem Einzel– und einem
Doppelreiz ist (a) durch (x) und (b) durch (x − δx, x + δx) gegeben. An die-
ser Stelle muss eine weitere Annahme über die Stimuluskodierung gemacht
werden: Die mittlere Antwort eines Neurons auf (b) sei durch die Mittelung

f(b)
n =

1

2
{fn(x − δx) + fn(x + δx)} (A.14)

gegeben. Entwickelt man f
(b)
n in einer Taylorreihe nach δx und ignoriert Bei-

träge ab der vierten Ordnung von δx, so ergibt sich

f(b)
n ≈ fn(x) +

1

2
δx2f ′′n(x) . (A.15)

Diese Näherung läßt sich wunderbar in Gleichung A.13 einsetzen, man erhält

d ′ =
δx2

2

√

√

√

√

∑

n

(

f ′′n(x)

σn

)2

. (A.16)

Mit f ′′n(x) = rmax/σ2
tk

[

(
x−xn,pref

σtk
)2 − 1

]

exp
{

− 1

2σ2
tk

(x − xn,pref)
2
}

und Einsetzen

von Gleichung A.5 für die Standardabweichung σn des Rauschens kommen
Snippe und Koenderink auf

d ′ =

√

√

√

√

δx4

4 a2 σ4
tk

N∑

n=1

[

(

x − xn,pref

σtk

)2

− 1

]2

exp

{
−

γ(x − xn,pref)2

σ2
tk

}
. (A.17)
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A.3. Diskrimination unter Rauschkorrelationen

Die Summe in dieser Formel kann näherungsweise durch ein Integral ersetzt
werden, wenn man eine unendliche Zahl von Neuronen annimmt, deren Vor-
zugsrichtungen den Stimulusraum mit Abstand ∆ ausfüllen:

N∑

n=1

. . . →
1

∆

∫∞

−∞
dxpref . . . . (A.18)

Durch partielle Integration finden wir

1

∆

∫∞

−∞
dxpref

[

(

x − xpref

σtk

)4

− 2

(

x − xpref

σtk

)2

+ 1

]

exp

{

−γ

(

x − xpref

σtk

)2
}

=
√

π
σtk

∆γ1/2

(

1 −
1

γ
+

3

4

1

γ2

)

(A.19)

Einsetzen von Gleichung A.19 in A.17 ergibt schließlich

d ′ =

√

δx4

4a2σ4
tk

√
π

σtk

∆

1

γ5/2

(

γ2 − γ +
3

4

)

(A.20)

Diese Formel wenden wir nach Umwandlung von d ′ in P(korrekt) durch
Gleichung A.3 zur Berechnung der Vergleichskurven in Abbildung 5.10 an.

A.3 Diskrimination unter Rauschkorrelationen

Korrelationen im Rauschen der Neurone können durch die Korrelationsmatrix
Λ in den Formalismus integriert werden. Diese Matrix ist bei unkorrelierten
Neuronen diagonal, sodaß die Likelihood in Gleichung A.6 faktorisiert. Für
den hier betrachteten allgemeinen Fall ist sie durch

L(a,b) =
1

√

(2π)N det Λ
exp

{
−

1

2
(r − f(a,b))TΛ−1(r − f(a,b))

}
(A.21)

gegeben, wobei wie im Spezialfall ohne Korrelationen angenommen wird, daß
die Korrelationsmatrix für die Reize (a) und (b) näherungsweise identisch ist
(Λ(a) ≈ Λ(b) ≡ Λ).

Nun kann wieder die Entscheidungsvariable E bestimmt werden:

E(r) = ln L(a)(r) − ln L(b)(r) (A.22)

= −
1

2

{
(

r − f(a)
)T

Λ−1
(

r − f(a)
)

}
+ . . .

. . . +
1

2

{
(

r − f(b)
)T

Λ−1
(

r − f(b)
)

}
(A.23)

= rTΛ−1d (A.24)

=
[

Λ−1d
]

rT . (A.25)
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Anhang A. Diskrimination zwischen einem Einzel– und einem Doppelreiz
nach Snippe und Koenderink

Es wurde d =
(

f(b) − f(a)
)

zur besseren Lesbarkeit gesetzt. Die letzte Glei-
chung zeigt, daß E wieder eine Linearkombination der rn’s ist.

Nach Umformungen, die im wesentlichen denen aus obigem Abschnitt
ähneln, erhält man für die Diskriminierbarkeit

d ′ =
〈E〉(a) − 〈E〉(b)

σE

(A.26)

=
√

dTΛ−1d (A.27)

Diese Formel wird in Abschnitt 6.1.4 genutzt, um eine analytische Lösung
für die Diskriminierbarkeit unter uniformen Korrelationen zu erhalten.
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Anhang B

Diskrimination im Verbundraum
mit ROC–Kurven

Wir beschreiben hier, wie anhand einer Testvariablen δφML zwischen den zwei
Reizen (φ−δφ1, φ+δφ1) und (φ−δφ2, φ+δφ2) diskriminiert werden kann. Die
Darstellung folgt im Wesentlichen Kapitel 3.2 aus Dayan und Abbott (2001),
die sich wiederum an die beispielhafte Datenauswertung in Britten et al. (1992)
anlehnen.

Es gelte δφ2 > δφ1 o.B.d.A., und die zwei Fehlentscheidungen mögen
beide dasselbe Gewicht bzw. dieselbe Bestrafung haben. δφML sei derjenige
Abstand, der die größte Wahrscheinlichkeit besitzt, die nach der Präsentation
eines der beiden Reize resultierende gemessene Populationsantwort erzeugt
zu haben. Die Wahrscheinlichkeiten werden anhand des generativen Modells
bestimmt, welches die Kodierung der Reize durch die neuronale Population
beschreibt. Als Entscheidungskriterium führen wir eine Schwelle z ein: Ist
δφML > z, wird für δφ2 entschieden, im umgekehrten Fall für δφ1. Wir de-
finieren die hit rate β und den false alarm α durch

β(z) = Pδφ2
(δφML ≥ z) und (B.1)

α(z) = Pδφ1
(δφML ≥ z) , (B.2)

d.h. β (α) ist die Wahrscheinlichkeit, auf den richtigen (falschen) Reiz zu tip-
pen, wenn δφML ≥ z ist.

Wenn man β(z) und α(z) für verschiedene Werte von z gegeneinander auf-
trägt, erhält man eine sogenannte ROC–Kurve (receiver operator characteristics),
siehe z.B. Abb.5.11a.

Führt man eine Diskrimination anhand von z durch, hängt das Ergebnis
dieser stark davon ab, welchen Wert die Schwelle z hat und ob sich überhaupt
ein sinnvoller Wert für z einsetzen läßt. Dies ist z.B. der Fall, wenn die Wahr-
scheinlichkeitsverteilungen pδφ1

(δφML) und pδφ2
(δφML) unimodal sind. Dann
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Anhang B. Diskrimination im Verbundraum mit ROC–Kurven

wählt man für z dasjenige δφML, für das sich die beiden Verteilungen schnei-
den.

Es ist allerdings einfacher, durch eine Ausweitung des Versuchs z zu elimi-
nieren: Es werden nacheinander δφ1 und δφ2 in zufälliger Reihenfolge präsen-
tiert, und die Aufgabe besteht nun in der Bestimmung der Sequenz (dies ist
derselbe Ansatz, den wir in Abschnitt 5.4 gewählt haben, siehe Abbildung

5.6). Die Likelihood–Berechnung der beiden Präsentationen ergeben δφ
(1)

ML und

δφ
(2)

ML, wobei sich die Indizes in Klammern auf die Position innerhalb der Se-
quenz beziehen.

Da der Ansatz symmetrisch bezüglich δφ1 und δφ2 ist, geben wir

o.B.d.A. die Reihenfolge δφ2 und danach δφ1 vor. Wir wählen z = δφ
(2)

ML, ge-

gen das wir δφ
(1)

ML testen. Die Wahrscheinlichkeit, eine richtige Entscheidung
zu treffen, ist durch

P(korrekt) =

∫∞

0

dzpδφ1
(z)β(z) (B.3)

gegeben. Nun ist

α(z) =

∫∞

z

dδφML pδφ1
(δφML) (B.4)

dα/dz = −pδφ1
(z) , (B.5)

sodaß Gleichung B.3 zu

P(korrekt) =

∫1

0

dαβ(α) (B.6)

wird. Die Fläche unter der ROC–Kurve ist also die Wahrscheinlichkeit, in ei-
nem Two–Alternative–Forced–Choice–Task die richtige Entscheidung zu tref-
fen.
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Anhang C

Erzeugung von Zufallsvektoren aus
multivariaten Gaussverteilungen

Wir beschreiben hier kurz, wie sich mithilfe der Choleskyzerlegung Zufalls-
vektoren x erzeugen lassen, die gemäß

p(x) ∝ exp

{
−

1

2
(x − µ)T Λ−1 (x − µ)

}
(C.1)

verteilt sind, also x ∼ N(µ;Λ) mit dem Vektor µ der Mittelwerte und der Ko-
varianzmatrix Λ.

Jede symmetrische und positiv definite Matrix W (vTWv > 0 ∀ v) läßt sich
durch

W = RT R (C.2)

darstellen, wobei R eine obere Dreiecksmatrix mit besetzter Hauptdiagonale
ist. Diese Choleskyzerlegung (Press et al., 1999) wird gelegentlich als Wurzelzie-
hen aus einer Matrix bezeichnet und funktioniert nur, wenn W positiv definit
ist (deshalb wird die Choleskyzerlegung auch als Test für die positive Definit-
heit einer Matrix eingesetzt).

Wir führen in C.1 die Ersetzung Λ−1 = RTR durch und schreiben

(x − µ)T RTR (x − µ) = [R(x − µ)]
T
[R(x − µ)] (C.3)

=: zTz (C.4)

mit z = R(x − µ). Für z gilt z ∼ N(0; 1), insbesondere sind die zi voneinander
unabhängig.

Erzeugen wir nun einen Zufallsvektor z aus N(0; 1), so ist

x = R−1z + µ (C.5)

nach Gleichung C.1 verteilt.
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Anhang C. Erzeugung von Zufallsvektoren aus multivariaten
Gaussverteilungen
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Anhang D

Bestimmung Linearer Filter

In diesem Anhang beschreiben wir die lineare Regression, bei der ein linearer
Zusammenhang zwischen zwei Größen hergestellt wird, der unter bestimm-
ten Voraussetzungen gewisse Optimalitätseigenschaften erfüllt.

Zunächst wird die Formel für die Regression zur Minimierung des qua-
dratischen Fehlers hergeleitet. Anhand einer probabilistischen Betrachtung ge-
ben wir danach eine Motivation für die Nutzung des quadratischen Fehlers
als Abstandsmaß. Schließlich betrachten wir zwei Methoden, die als Rausch-
unterdrückungsverfahren bei linearer Regression eingesetzt werden: Ridge–
Regression und Hauptkomponentenregression (englisch: principal component re-
gression). Die Methoden sind miteinander verwandt, und die Funktionsweisen
beider Methoden können mit der Singulärwertzerlegung interpretiert werden.

Ein paar Worte zur Notation in diesem Anhang: Fettgedruckte Großbuch-
staben bezeichnen Matrizen, indizierte Großbuchstaben deren Spalten. Fett-
gedruckte Kleinbuchstaben sind Vektoren. Normalgedruckte Kleinbuchstaben
und doppelt indizierte Großbuchstaben kennzeichnen Skalare, oftmals sind sie
Einträge einer Matrix oder eines Vektors. Ein Dach (̂ ) zeigt an, daß es sich um
eine Schätzung der entsprechenden Größe handelt.

D.1 Lineare Regression

Eine lineare Abhängigkeit der Komponenten fi eines Vektors f von den Zeilen
einer Matrix X sei durch

fi(Xi) = h0 +

P∑

k=1

Xik hk (D.1)
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Anhang D. Bestimmung Linearer Filter

gegeben. Die Dimensionen seien (N × P) für X, (N × 1) für h und (P × 1) für
f. Um eine intuitive Vorstellung der Größen in Gleichung D.1 zu erleichtern,
kann man sich fi als mittlere Feuerrate eines Neurons , der Vektor Xi als der
Stimulus zum Zeitpunkt i und h als das rezeptive Feld des Neurons vorstellen.
Das ist die Interpretation, die im Ergebnisteil benötigt wird. Aufgrund des Off-
sets h0 beschreibt Gleichung D.1 eine affin–lineare Abbildung (Fischer, 1995).
Durch eine Umdefinition von X und h transformieren wir diese in eine lineare
Abbildung, damit sie sich vektoriell schreiben läßt. Wir führen die folgenden
Ersetzungen durch:

h → h ′ =

(

h0

h

)

und X → X ′ =
(

1 X

)

. (D.2)

X hat jetzt die Dimension (N×P+1) und der Vektor h ist P+1–dimensional.
Nun haben wir einen linearen Zusammenhang zwischen X und f:

f = Xh, (D.3)

Wird zwischen zwei Größen X und y ein linearer Zusammenhang in Form
von Gleichung D.3 angenommen, so ist es sinnvoll, ein Abstandsmaß ein-
zuführen, das durch die Wahl der freien Parameter innerhalb des Modell mini-
miert wird. Eine beliebtes Maß ist der quadratische Abstand; eine Motivation
für diesen wird im nächsten Abschnitt gegeben. Die folgende Herleitung des
optimalen linearen Filters stammt im wesentlichen aus dem Buch von Hastie
et al. (2001). Der quadratische Fehler E zwischen y und einer Schätzung ŷ = f

ist gegeben durch

E(h) =

N∑

i=1

(yi − ŷi)
2 (D.4)

=

N∑

i=1

(yi − Xih) (D.5)

= (y − Xh)T(y − Xh). (D.6)

Nun müssen wir die Einträge von h bestimmen, die den quadratischen
Fehler E(h) minimieren. Dazu leiten wir E(h) nach h ab:

∂

∂h
E = −2XT(y − Xh). (D.7)

Die Modellparameter hi erhalten wir durch Gleichsetzen der ersten Ablei-
tung mit null:

0 = XT(y − Xh). (D.8)

⇔ ĥls =
(

XTX
)−1

XTy. (D.9)
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D.2. Maximum–Likelihood und kleinster quadratischer Fehler

D.9 ist die bekannte Formel für lineare Regression und ĥls ist der optima-
le lineare Filter. Die Abkürzung ls kennzeichnet, daß sich die Optimalität auf
den kleinsten quadratischen Fehler, also den least squared error bezieht. Ist X
der Stimulus und y die Antwort, so ist ĥls das Produkt aus der Inversen der
Stimulusautokorrelationsmatrix XTX und der Stimulus–Antwort–Korrelation
XTy. Im Falle eines unkorrelierten Stimulus ist XTX eine skalierte Einheits-
matrix, und die Filterschätzung ist somit die Stimulus–Antwort–Korrelation.
Sind Spikefolgen die Antwort, so stellt der Spike–Triggered–Average die res-
kalierte Stimulus–Antwort–Korrelation dar. Die Skalierung ist notwendig, da
der STA die Wahrscheinlichkeit eines Stimuluswertes zu einem Zeitpunkt vor
einem Aktionspotential angibt und der Lineare Filter eine Relation zwischen
einem Stimulus und einem PSTH angibt, somit z.B. von der mittleren Feuerra-
te abhängt, was für den STA nicht zutrifft.

Bei der Herleitung von Gleichung D.9 setzen wir voraus, daß XTX inver-
tierbar ist. Ist X nichtsingulär, so ist XTX positiv definit und erfüllt somit die
Voraussetzung. Durch die lineare Regression wird derjenige Vektor ŷ gefun-
den, der aus dem durch die Spalten von X aufgespannten Raum den kleinsten
quadratischen Abstand zu y hat. In anderen Worten: ŷ stellt die Projektion des
Vektors y auf die Hyperebene dar, die durch die Spalten von X aufgespannt
wird.

D.2 Maximum–Likelihood und kleinster quadrati-

scher Fehler

Im vorausgegangenen Abschnitt wurde als Abstandsmaß der quadratische
Fehler benutzt. Dieser ist eine beliebte Wahl, da er oft eine einfache Berech-
nung der resultierenden Größen erlaubt (wie hier die optimalen Parameter
ĥi). Allerdings ist die einfache Handhabung der Mathematik nicht der einzige
Grund (das wäre nicht gut!), sondern es gibt auch eine probabilistische Moti-
vation für den quadratischen Fehler.

Wir nehmen nun in einem generativen Modell an, daß die Daten y line-
ar von der Ursache X abhängen, aber durch additives Gauss’sches Rauschen
gestört sind, sodaß gilt:

yi = fi + ξi ∀ i = 1, . . . ,N und ξi ∼ N(0;σ2). (D.10)

Der Wert für das durch ξ repräsentierte Rauschen wird zu jedem Zeitpunkt
i unabhängig aus einer Normalverteilung mit Mittelwert 0 und Varianz σ2

gezogen (i.i.d., indipendently identically distributed):

p(ξi) =
1√

2πσ2
exp

{
−

ξi
2

2σ2

}
. (D.11)
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Anhang D. Bestimmung Linearer Filter

Bei Maximum Likelihood wird nun die Wahrscheinlichkeit maximiert, y

zu beobachten, wenn f gegeben ist. Es wird also die Frage gestellt, wie wahr-
scheinlich es ist, y aus einem bestimmten f zu erhalten. Aufgrund der Un-
abhängigkeit des Rauschens faktorisiert die bedingte Wahrscheinlichkeit

L = p(y|f) =

N∏

i=1

p(yi|fi) (D.12)

=

N∏

i=1

p(ξi) (D.13)

=

N∏

i=1

p(yi − fi) (D.14)

und hängt nur von der Wahrscheinlichkeitsverteilung für ξ ab. Anstelle der
Maximierung von L ist es sinnvoll, den negativen Logarithmus der Likelihood
zu minimieren (der Logarithmus hat aufgrund seiner Monotonität keinen Ein-
fluss auf das Extremalverhalten) und wir erhalten die Fehlerfunktion

E = − ln L (D.15)

= −

N∑

i=1

ln p(yi|fi) (D.16)

= −

N∑

i=1

ln

(

1√
2πσ2

exp

{
−

(yi − fi)
2

2σ2

})

(D.17)

=
1

2σ2

N∑

i=1

(yi − fi)
2 + C, (D.18)

wobei die Konstante C = N
2

ln(2πσ2) für die Minimierung irrelevant ist.

Die Annahme, daß die Daten aus einem linearen Modell mit additivem,
zeitlich unkorreliertem Gauss’schen Rauschen stammen, führt also dazu, daß
die Minimierung des quadratischen Fehlers dasjenige f ergibt, das die Wahr-
scheinlichkeit maximiert, das aus dem Rauschprozess in D.10 entstandene y

zu beobachten.

D.3 Rauschunterdrückungsverfahren für die Fil-

terbestimmung

Nun widmen wir uns der Frage, wie wir innerhalb der linearen Regression ei-
ne Unterdrückung von Rauschen z.B. durch Glättung durchführen können.

178



D.3. Rauschunterdrückungsverfahren für die Filterbestimmung

Hierfür werden zunächst die Ridge–Regression vorgestellt und danach die
Hauptkomponentenregression. Beide nutzen die Singulärwertzerlegung, um
die Hauptkomponenten zu finden. Die ersten Hauptkomponenten sind die-
jenigen Richtungen des Inputraumes, die am zuverlässigsten in den Daten
repräsentiert sind. Bei Ridge–Regression werden nun diese Richtungen be-
sonders stark gewichtet, während die Hauptkomponentenregression rabiater
vorgeht und schlechter repräsentierte Richtungen komplett aus der Regressi-
on eliminiert. Die lineare Regression ist schätzungstreu (unbiased). Dies ge-
schieht allerdings auf Kosten einer großen Varianz. Die hier vorgestellten Me-
thoden führen einen Bias ein, reduzieren dafür im Gegenzug die Varianz. Da
der Gesamtfehler eines Schätzers auf einen Testdatensatz aus der Summe des
quadrierten Bias und der Varianz besteht (Kay, 1993), wird also ein Handel
bzw. ein Trade–Off unter den Fehlerquellen eingeführt.

Weitere Methoden, die hier nicht beschrieben werden, sind Lasso und par-
tial least squares (Hastie et al., 2001). Während die Hauptkomponentenregres-
sion in der Datenauswertung zum Einsatz kommt, dient die Betrachtung der
Ridge–Regression hier lediglich dem besseren Verständnis der Herangehens-
weise.

Ridge–Regression

Zunächst definieren wir die Ridge–Regression, indem wir eine ”Bestrafung”
für besonders große Werte hi einführen:

ĥrdg = argmin
h

{
N∑

i=1

(

yi −

P+1∑

j=1

hjXij

)

+ λ

P+1∑

j=2

hj
2

}

. (D.19)

Der Bestrafungsterm λ
∑

hj
2 führt zu einer Glättung der Filterschätzung

ĥrdg, da sich große Werte für hj durch die Quadrierung negativ auswirken.
Der Einfluss dieses Terms auf ĥrdg wird durch den Koeffizienten λ bestimmt.
Die Summation beginnt bei 2, um einen Einfluss des in Formel D.2 integrierten
Offsets h0 zu vermeiden. Die Fehlerfunktion E schreibt sich nun

E(h, λ) = (y − Xh)
T
(y − Xh) + λhTh (D.20)

und der Schätzer ĥrdg ist durch

ĥrdg =
(

XTX + λI
)−1

XTy (D.21)

gegeben, wobei I eine Einheitsmatrix mit der Dimension (P + 1× P + 1) ist. In
dieser Formulierung agiert die Ridge–Regression also, indem sie die Haupt-
diagonale der Autokorrelationsmatrix stärkt. Dadurch wird auch die Inver-
tierbarkeit verbessert, wenn XTX fast singulär ist, d.h. einige Singulärwerte
(s.u.) fast 0 sind.
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Einen weiteren Einblick in die Funktionsweise erhalten wir, wenn wir eine
Singulärwertzerlegung (Press et al., 1999) der Matrix X durchführen:

X = UDVT beziehungsweise (D.22)

XTX = VD2VT. (D.23)

U und V sind orthogonal, also UTU = VTV = 1, und D ist diagonal mit
positiven, absteigend sortierten Einträgen (d1 ≥ . . . ≥ dP+1 ≥ 0). Die Matrizen
haben die Dimensionen (N × P + 1) für U und (P + 1 × P + 1) für D und V.
Die Spalten von U spannen den Spaltenraum von X auf, während die Spalten
(V1, . . . , VP+1) von V den Zeilenraum von X aufspannen. Durch Einsetzen von
D.23 in D.21 erhält man

ĥrdg =
(

VD2VT + VλIVT
)−1

XTy (D.24)

=
(

V
(

D2 + λI
)

VT
)−1

XTy (D.25)

= V
(

D2 + λI
)−1

VT XTy. (D.26)

Die zu invertierende Diagonalmatrix schreibt sich als

(

D2 + λI
)−1

=











1

d2
1
+λ

0

. . .

0 1

d2
P+1

+λ











. (D.27)

Die Bedeutung von λ im Nenner der Diagonaleinträge zeigt sich,
wenn man berücksichtigt, daß die Spaltenvektoren (V1, . . . , VP+1) die
Hauptkomponenten– oder Karhunen–Loewe–Richtungen von X sind. Jede
Zeile von X stellt einen Punkt in einem N–dimensionalen Raum dar und V1

ist die Hauptkomponente dieser Punkte, also die Richtung, entland der die
Varianz der Punkte am größten ist. Durch diese große Streuung ist die Rich-
tung von V1 viel präziser bestimmbar als bei VP+1. Bei letzterem können kleine
Abweichungen von wenigen Datenpunkten zu großen Richtungsänderungen
führen. Der Regressionsparameter λ verhindert nun in D.26, daß diese unge-
nau bestimmten Vektoren mit besonders großen Diagonalelementen multipli-
ziert werden und damit das Rauschen Überhand gewinnt. Ridge–Regression
gewichtet also den Einfluss der Karhunen–Loewe–Richtungen Vi: Je ungenau-
er sie bestimmt werde können, desto mehr schrumpft der entsprechende Ein-
trag in der Diagonalmatrix (coefficient shrinkage).

Hauptkomponentenregression

Die Arbeitsweise der Hauptkomponentenregression wollen wir wieder über
die Singulärwertzerlegung demonstrieren. Dazu führen wir zunächst die (N×
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P + 1)–dimensionale Matrix Z ein:

Z = XV. (D.28)

Die Spaltenvektoren Z1, . . . , ZP+1 von Z sind die Hauptkomponenten von
X (man beachte, daß die Vi Hauptkomponentenrichtungen heissen) und eine
einfache Rechnung zeigt, daß sie senkrecht aufeinander stehen. Es gilt

ZT
i Zj = δij d

2
i . (D.29)

Im Gegensatz zur oben vorgestellten Linearen Regression sucht die Haupt-
komponentenregression jetzt nicht die Projektion von y auf die Hyperebene
der Spaltenvektoren von X, sondern auf den Raum, der durch die ersten M
Hauptkomponenten Z1, . . . , ZM aufgespannt wird:

ŷpcr = y0 +

M∑

i=1

âiZi. (D.30)

Die Regression wird also nur auf einer Untermenge von speziell hergelei-
teten Inputrichtungen ausgeführt. Im Englischen wird dies im Gegensatz zu
coefficient shrinkage mit subset selection bezeichnet. Aufgrund der Orthogalität
der Zi’s ist die Autokorrelationsmatrix ZTZ diagonal und dadurch sind die zu
bestimmenden Komponenten von â voneinander unabhängig:

âi =
ZT

i yi

ZT
i Zi

. (D.31)

M ist eine natürliche Zahl im Bereich 1 ≤ M ≤ P + 1 und ist als Parameter
das Analogon zu λ in der Ridge–Regression. Unsere Schätzung ĥpcr erhalten
wir aus

ĥpcr = V
(

D2
)−1

VTXTŷpcr (D.32)

= y0 +
∑

i

âiV
(

D2
)−1

ZTZi (D.33)

= y0 +
∑

i

âiV









d2
1 · · · 0
... d2

m

...

0 · · · d2
P+1









−1 







0

d2
m

0









(D.34)

= y0 +
∑

i

ZT
i yi

ZT
i Zi

Vi. (D.35)

ĥpcr kann analog zu Gleichung D.26 bestimmt werden, indem in

ĥls = VD−2VTXTy (D.36)
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D durch D ′ ersetzt wird, bei der die Diagonalemenente dM+1, . . . , dP+1 auf
unendlich gesetzt werden, sodaß

D ′−2 =









1/d2
1 · · · 0

... 1/d2
M

...

0 · · · 0









. (D.37)

Das gesuchte ĥpcr ist also in der für die Lineare und die Ridge–Regression
benutzten Schreibweise

ĥrdg = VD ′−2VTXTy. (D.38)

Zum Abschluss zeigen wir noch kurz, daß die Gleichungen D.35 und D.38
für eine Formulierung mit y0 = 0 äquivalent sind:

ĥrdg = V









1/d2
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... 1/d2
M

...
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(D.40)

=

M∑

i=1

ZT
i y

ZT
i Zi

Vi, (D.41)

wobei die Relationen D.28 und D.29 verwendet wurden.

Sowohl Hauptkomponenten– als auch Ridge–Regression führen also eine
Modifikation der Singulärwerte von X ein. Erstere führt eine rabiate Abtren-
nung von niedrigen Singulärwerten durch, letztere eine Schrumpfung, deren
Ausmaß von der Größe der einzelnen Diagonalemente bestimmt ist.
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Abkürzungen und mathematische
Symbole

Abkürzungen

o.B.d.A. ohne Beschränkung der Allgemeinheit
k50 Kontinuierliche Stimulation (50 ms pro Stimuluspräsentation)
d50 Diskontinuierliche Stimulation (50 ms pro Stimuluspräsentation)
d20 Diskontinuierliche Stimulation (20 ms pro Stimuluspräsentation)
2AFCT Two–Alternative–Forced–Choice Task (Aufgabe)
CRLB Cramer–Rao–Lower–Bound
DI Richtungsindex (Direction Index)
EM Expectation–Maximization
EPM Extended Poisson Model
LF Linearer Filter
LGN Lateral Geniculate Nucleus
MAP Maximum–A–Posteriori
ML Maximum–Likelihood
MR Motion Repulsion
MT Visuelles Areal MT im Mitteltemporallappen des Kortex
PCR Hauptkomponentenregression (Principal Component Regression)
PSTH Peri–Stimulus–Time–Histogram; mittlere Ratenantwort eines Neurons

auf die wiederholte Präsentation einer Stimulusabfolge
RDG Ridge–Regression
RF Rezeptives Feld
ROC Receiver–Operator–Characteristics
RR Reference Repulsion
SC Superior Colliculus
SD Standardabweichung
SEM Standardabweichung des Mittelwerts
SI Selektivitätsindex (Selectivity Index)
STA Spike–Triggered–Average
V1 Primärer Visueller Kortex
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Abkürzungen und mathematische Symbole

Variablen

Normal gedruckte Kleinbuchstaben kennzeichnen skalare Werte, fettgedruck-
te sind Vektorgrößen.

α false alarm
A Spike–Triggered–Average
β hit rate
b Stärke von uniformen Korrelationen
∆tk Halbe Breite des Intervalls, aus dem die Tuningbreite uniform um den

Mittelwert σtk gezogen wird
d Stärke von abstandsabhängigen Korrelationen
d ′ Diskriminierbarkeit
η Erwartungstreue (Bias)
D Dimension eines Reizes
f Neuronale Tuningkurve
F Diskretisierte Tuningkurven mehrerer Neurone in Matrixnotation
γ Exponent für den Zusammenhang zwischen Mittelwert und Varianz
g Statische Nichtlinearität einer Stimulus– Antwortrelation
H Linearer Filter
IF Fisher–Information
κ Aufmerksamkeitsfaktor
L Likelihood–Funktion
λ Nichtlinearität bei der Summation von zwei mittleren Feuerraten
Λ Korrelations– bzw. Kovarianzmatrix
l Länge von abstandsabhängigen Korrelationen
M Regularisierungsparameter
n Spikezahl eines Neurons innerhalb eines Zeitfensters
N Anzahl der Neurone in einer Population
N Normalverteilung
ω Reizdichte, normalisierte Stimulusverteilung
r Ratenantwort eines Neurons
σ Standardabweichung eines Rauschmodells (additiv gauss’sch)
σtk Breite gaussförmiger Tuningkurven
s Stimulus
θ Stimuluswert als Kreisvariable
θpref Präferierter Stimulusrichtung eines Neurons
τ Delay
T Länge des Zeitfensters: r = n/T

ξ Hintergrundaktivität
x Stimuluswert
xpref Präferierter Stimuluswert eines Neurons
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F. Jäkel (2001). Decoding neural activity of dynamic stimuli. Bacheloararbeit,
Universität Bremen.

E. R. Kandel, J. H. Schwartz und T. M. Jessell (2000). Principles of Neural Science.
McGraw–Hill Publishing Co., New York.

S. M. Kay (1993). Fundamentals of statistical signal processing: I. Estimation theory.
Prentice Hall, New Jersey.

194



Literaturverzeichnis

C. Koch (2004). The Quest for Consciousness. Roberts and Company Publishers,
Englewood, Colorado.

K. P. Koerding und D. M. Wolpert (2004). Bayesian integration in sensorimotor
learning. Nature 427:244–247.

A. Kohn und J. A. Movshon (2003). Neuronal adaptation to visual motion in
area MT of the macaque. Neuron 39:681–691.

A. Kohn und J. A. Movshon (2004). Adaptation changes the direction tuning
of macaque MT neurons. Nat Neurosci 7:764–772.

A. K. Kreiter (1992). Kodierung neuronaler Assemblies durch kohärente Aktivität:
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S. W. Kuffler (1953). Discharge patterns and functional organization of mam-
malian retina. J Neurophysiol 16:37–68.

H. Lantéri, M. Roche und C. Aime (2002). Penalized maximum likelihood
image restoration with positivity constraints: multiplicative algorithms. Inv
Probl 18:1397–1419.

H. Lantéri, M. Roche, O. Cuevas und C. Aime (2001). A general method to de-
vise maximum–likelihood signal restoration multiplicative algorithms with
non–negativity constraints. Sig Proc 81:945–974.

C. Lee, W. H. Rohrer und D. L. Sparks (1988). Population coding of saccadic
eye movements by neurons in the superior colliculus. Nature 332:357–360.

D. D. Lee und H. S. Seung (1999). Learning the parts of objects by non–negative
matrix factorization. Nature 401:788–791.

E. Levinson und R. Sekuler (1976). Adaptation alters perceived direction of
motion. Vision Res 16:779–781.

S. G. Lisberger, E. J. Morris und L. Tychsen (1987). Visual motion processing
and sensory-motor integration for smooth pursuit eye movements. Annu
Rev Neurosci 10:97–129.

N. Logothetis (1999). Vision: A window on consciousness. Scientific American
281:44–51.

S. J. Luck, L. Chelazzi, S. A. Hillyard und R. Desimone (1997). Neural mecha-
nisms of spatial selective attention in areas V1, V2, and V4 of macaque visual
cortex. J Neurophysiol 77:24–42.

195



Literaturverzeichnis

L. B. Lucy (1974). An iterative technique for the rectification of observed dis-
tributions. Astron J 79:745–754.

J. S. Lund, R. D. Lund, A. E. Hendrickson, A. H. Bunt und A. F. Fuchs (1975).
The origin of efferent pathways from the primary visual cortex, area 17, of
the macaque monkey as shown by retrograde transport of horseradish per-
oxidase. J Comp Neurol 164:287–303.

C. K. Machens, T. Gollisch, O. Kolesnikova und A. V. M. Herz (2005). Testing
the efficiency of sensory coding with optimal stimulus ensembles. Neuron
47:447–456.

C. K. Machens, M. S. Wehr und A. M. Zador (2004). Linearity of cortical recep-
tive fields measured with natural sounds. J Neurosci 24:1089–1100.

D. J. MacKay (2003). Information Theory, Inference, and Learning Algorithms.
Cambridge University Press.

A. S. Mahani, A. E. Carlsson und R. Wessel (2004). Mixing two sets of noi-
sy measurements changes the N–dependence of resolution to a fourth–root
power law. J Phys A: Math. Gen. 37:4913–4937.

A. S. Mahani, A. E. Carlsson und R. Wessel (2005). Motion repulsion arises
from stimulus statistics when analyzed with a clustering algorithm. Biol
Cybern 92:288–291.

Z. F. Mainen und T. J. Sejnowski (1995). Reliability of spike timing in neocorti-
cal neurons. Science 268:1503–1506.

D. Marr (1982). Vision: A computational investigation into the human representation
and processing of visual information. Henry Holt & Company.

W. Marshak und R. Sekuler (1979). Mutual repulsion between moving visual
targets. Science 205:1399–1401.

R. H. Masland (2001). The fundamental plan of the retina. Nat Neurosci 4:877–
886.

J. H. Maunsell und D. C. V. Essen (1983a). Functional properties of neurons
in middle temporal visual area of the macaque monkey. I. Selectivity for
stimulus direction, speed, and orientation. J Neurophysiol 49:1127–1147.

J. H. Maunsell und D. C. V. Essen (1983b). Functional properties of neurons in
middle temporal visual area of the macaque monkey. II. Binocular interacti-
ons and sensitivity to binocular disparity. J Neurophysiol 49:1148–1167.

196



Literaturverzeichnis

J. H. Maunsell und J. Gibson (1992). Visual response latencies in striate cortex
of the macaque monkeys. J Neurophysiol 4:1332–1334.

J. H. Maunsell und D. C. van Essen (1983). The connections of the middle
temporal visual area (MT) and their relationship to a cortical hierarchy in
the macaque monkey. J Neurosci 3:2563–2586.

J. A. Mazer, W. E. Vinje, J. McDermott, P. H. Schiller und J. L. Gallant (2002).
Spatial frequency and orientation tuning dynamics in area V1. Proc Natl
Acad Sci U S A 99:1089–1100.

C. J. McAdams und J. H. Maunsell (1999). Effects of attention on orientation-
tuning functions of single neurons in macaque cortical area V4. J Neurosci
19:431–441.

J. P. Miller, G. A. Jacobs und F. E. Theunissen (1991). Representation of sensory
information in the cricket cercal sensory system. I. Response properties of
the primary interneurons. J Neurophysiol 66:1680–1689.

J. Moran und R. Desimone (1985). Selective attention gates visual processing
in the extrastriate cortex. Science 229:782–784.

J. A. Movshon und W. T. Newsome (1996). Visual response properties of stria-
te cortical neurons projecting to area MT in macaque monkeys. J Neurosci
16:7733–7741.

J. W. Nadler und G. C. Deangelis (2005). Precision pooling predicts primate
perceptual performance. Nat Neurosci 8:12–13.

W. T. Newsome, K. H. Britten und J. A. Movshon (1989). Neuronal correlates
of a perceptual decision. Nature 341:52–54.
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ken für seine freundliche Unterstützung und Aufnahme in seine Arbeitgrup-
pe. Meinen Kollegen Heiko Stemmann und Dr. Winrich Freiwald danke ich
für die gute Zusammenarbeit im Rahmen des Sonderforschungsbereiches 517
Neurokognition; besonderer Dank gebührt dabei Heiko, der die gesamten Da-
ten aus Teil II aufgenommen hat. Was ist ein Theoretiker ohne Computer? Hier
sei Dr. Udo Ernst und David Rotermund für die hervorragende Betreuung der
Rechnerstruktur und des Clusters am Institut gedankt, ohne den ich auf die
Ergebnisse der zahllosen Simulationen sicherlich noch etliche Jahre hätte war-
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