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basilar membrane frequency response. This is achieved by introducing only two additional
degrees of freedom into the model. The obtained results demonstrate that substantial
information processing is performed by the coupled Hopf-type amplifiers. The Hopf
type systems may thus be considered as the computational units of cochlear information
processing.

Besides amplification, dissipation of wave energy plays an important role in cochlear
dynamics. Although we do not examine the possibility that wave attenuation may be
reduced by active cochlear mechanics, we give the analysis of attenuating effects within the
cochlea an extended treatment. We argue that the classical assumptions on attenuation,
on which most traditional cochlear models rely, are not adequate with respect to the
biophysics of the cochlea.
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Die Entwicklung des Modells erfolgt in mehreren Stufen. Diese Stufen sind bestimmt
durch die Ebene, auf der das Problem der Kopplung der verschiedenen Modell-Elemente
untereinander angegangen wird. In der grundlegenden Version des Modells wird nur die
Kopplung der Hopf-Verstärker zur hydrodynamischen Welle berücksichtig; untereinan
der verhalten ~ich die Verstärker-Elemente völlig unabhängig. Obwohl dieses einfache
Modell nicht jede Eigenschaft der experimentell gemessenen Basilar-Membran-Erregung
exakt zu beschreiben vermag, widerspiegelt es doch die fundamentalen Charakteristiken
der cochlearen Informationsverarbeitung. Dies ist bemerkenswert, da das Modell eine
sehr geringe Komplexität aufweist, und nur eine kleine Anzahl freier Parameter benötigt
wird. Daraus schliessen wir, dass die Verstärkung durch generische Hopf-Oszillatoren eine
zentrale Rolle bei der Verarbeitung auditorischer Signale in der Cochlea spielt.

Wenn eine direkte Kopplung der aktiven Verstärker-Elemente untereinander zugelassen
wird, werden Resultate erreicht, die in nahezu perfekter Übereinstimmung zu den experi
mentellen Daten stehen. Aufgrund der mikro-anatomischen Struktur der Cochlea postu
lieren wir einen Feedjorward-Kopplungs-Mechanismus, der das Erscheinen einer zweiten
Mode der Energie-Ausbreitung zur Folge hat. Im Vergleich mit dem einfachen Modell
werden nur zwei zusätzliche freie Parameter benötigt. Aus den erreichten Resultaten
schliessen wir, dass die Kopplung der Hopf-Verstärker einen wesentlichen Anteil zur au
ditorischen Informationsverarbeitung beiträgt. Die Hopf-Systeme können daher als die
computational units der Informationsverarbeitung in der Cochlea betrachtet werden.

Ausser der aktiven Verstärkung spielt auch die Dissipation der durch die hydrody
namische Wanderwelle propagierten Energie eine wichtige Rolle. Möglicherweise wird
die Dissipation durch die aktive Mechanik reduziert; wir werden aber diesen Aspekt
nicht näher untersuchen. Wir werden hingegen eine detaillierte Untersuchung dissipativer
Prozesse in der Cochlea durchführen. Dabei wird sich herausstellen, dass die Annahmen
über Dissipation in der Cochlea, die den meisten konventionellen Cochlea-Modellen zu
grunde liegen, durch die Biophysik der Cochlea nicht gerechtfertigt sind.
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