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Summary 
 
Our brains continuously process sensory stimuli emerging from everyday interactions with 
our environment. The investigation of such sensory processing is a central part of today’s 
neuroscience research and involves many experimental and theoretical approaches. 
Classically, experiments use stimuli that are well chosen for the system under investigation. 
However, the typical stimuli used in most experiments are much simpler than the natural 
stimuli we encounter during everyday life. Motivated by the question as to whether and to 
what extent results obtained using artificial stimuli generalize to processing under everyday 
conditions, interest recently shifted towards using more natural stimuli. The present thesis 
follows this line of research and uses the visual system as a model to study properties of 
natural stimuli and their processing in sensory cortex. 

Using a database of movies recorded from the perspective of a freely moving cat, we 
study statistical properties of natural scenes. Existing results on the power-law distribution of 
spatio-temporal frequencies are confirmed and it is shown that the motion in these natural 
movies is very irregular and has a high degree of temporal variation. Next, it is demonstrated 
that orientations are correlated across several degrees of visual angle and several hundreds of 
milliseconds. Collinear contours are more prevalent than parallel contours, and this 
arrangement is preserved over time. Overall, we demonstrate a good match between these 
interactions of orientations in natural scenes and known properties of the anatomical 
connectivity in V1 as well as with physiological and psychophysical effects. Thus, the 
statistical properties of natural scenes have many counterparts in the biological hardware and 
knowledge of this structure enhances our understanding of sensory processing. Especially in 
the temporal domain, natural movies have a complex structure whose impact on visual 
processing is largely unexplored. 

In a series of electrophysiological experiments, we recorded local field potentials (lfp) 
and multi-unit spikes in the primary visual cortex of alert cats. The lfp response to classical 
drifting gratings differs in two respects from the response to various complex stimuli. First, 
the frequency range of the lfp activated is narrow and restricted to the classical gamma band. 
Complex stimuli, on the other hand, activate a broad range of lfp frequencies. Second, the 
temporal structure of the response to gratings is uniform, whereas it shows strong modulations 
during the presentation of natural movies. Similarly, in the spiking response there is a 
significant difference between gratings and natural movies. Thus, both average response 
strength and response timing are different for drifting gratings compared to natural scenes. 
This difference in basic response properties raises the question of which results actually can 
be generalized across different types of stimuli.  

In the same experiments, natural movies are compared with a stimulus having the 
same second order, but random higher order statistics. The frequency range of the lfp 
activated by these two stimuli is identical, as is the lfp modulation strength. The spiking 
response for these two stimuli shows only a small difference. Thus, lfp and multi-unit spiking 
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activity are not sensitive to the higher order statistical structure of the stimulus. Either this 
structure is only extracted on the level of single neurons, but the selectivity to it is lost a soon 
responses are averaged across neurons, or this structure is only relevant for the processing at 
higher stages. 

Using the same set of stimuli as in the electrophysiology, we performed a series of 
fMRI scans of the visual cortex of anaesthetized cats. In primary visual cortex, on average, 
gratings lead to the strongest responses. Similarly to the electrophysiology, no clear difference 
in the responses to the natural movies and to the stimulus with random higher order structure 
is found. Thus the fMRI measurements support the electrophysiological findings that large-
scale neuronal activity in the primary visual areas is not sensitive to the higher order statistical 
structure of natural scenes. 

Next, a detailed comparison is made between the responses in the blood oxygenation 
level dependent (BOLD) signal and the different measures of neuronal activity. Such a 
comparison depends on the detailed definition of the activity measure. For example, the 
match between BOLD and lfp depends on the lfp frequency band considered. In general, the 
BOLD signal matches the lfp best within the gamma frequency range. Thus it might well be 
that the BOLD signal is most sensitive to this frequency range often studied in conjunction 
with visual processing. The spiking activity, in contrast, shows a worse match to the BOLD 
signal. Overall the best match between BOLD and lfp is obtained when the comparison is 
based only on complex stimuli and the dissociation between spiking activity and lfp is 
strongest upon stimulation with natural stimuli. In conclusion, these results support the notion 
that the lfp corresponds more to the input to a cortical region than to its output. 

Last, artificial neural networks are trained using natural stimuli as input. Using a 
criterion that requires a neuron’s activity to vary slowly over time, the neurons develop 
receptive field properties similar to those of complex cells in V1. Furthermore, using 
combinations of objective functions, the network successfully segregates an initially 
homogenous population of neurons into two sub-populations with distinct and complementary 
feature selectivities. We extend the learning scheme so that the network can learn parameters 
controlling the neurons nonlinear transfer functions simultaneously with the linear receptive 
fields. This result is important for creating networks than can model less well-understood 
systems and require only little a priori knowledge. In conclusion, there are several 
computational principles connecting the receptive fields of cortical neurons to properties of 
every day stimuli and the optimal receptive fields of the model neurons share many properties 
of real cortical neurons. 
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Zusammenfassung 
 
Durch unsere alltägliche Interaktion mit der Umwelt entsteht eine Vielzahl von Sinnesreizen, 
welche unser Gehirn ständig verarbeitet. Die Untersuchung dieser sensorischen 
Wahrnehmung ist ein wichtiger Bestandteil der aktuellen neurowissenschaftlichen Forschung 
und basiert auf verschiedenen experimentellen und theoretischen Ansätzen. Typische 
Experimente verwenden vorwiegend solche Reizmuster, welche genau an das untersuchte 
System angepasst sind. Allerdings sind diese Reize deutlich einfacher strukturiert als jene, 
denen wir im täglichen Leben ausgesetzt sind. Daraus ergibt sich die Frage, ob und in wie 
weit sich Ergebnisse, welche mit solchen einfachen Reizmustern erhalten wurden, auf 
Alltagsbedingungen verallgemeinern lassen. Hiervon motiviert, erlangte das Studium 
natürlicher Reizmuster in letzter Zeit deutlich an Popularität. Die vorliegende Doktorarbeit 
folgt diesem Weg und untersucht anhand des visuellen Systems die Eigenschaften natürlicher 
Reize und deren Verarbeitung in sensorischen Arealen des Gehirns. 

Basierend auf einem Satz natürlicher Filme, welche aus der Perspektive einer sich frei 
bewegenden Katze aufgenommen wurden, werden die statistischen Eigenschaften natürlicher 
Szenen untersucht. Bekannte Eigenschaften über die Verteilung von Raum und Zeit 
Frequenzen werden bestätigt und es zeigt sich, dass die zeitliche Struktur dieser Videos sehr 
unregelmäßig ist und eine große zeitliche Variation aufweist. Anschließend wird 
nachgewiesen, dass die Amplituden von Orientierungen über einige Grad Sehwinkels und 
einige hundert Millisekunden korreliert sind. Weiter wird gezeigt, dass kollineare Konturen 
deutlich häufiger auftreten als parallele Konturen und dass Konturen über längere Zeiträume 
erhalten bleiben. Alles in allem ergibt sich eine deutliche Übereinstimmung zwischen der 
Struktur der Orientierungen in natürlichen Szenen, den anatomischen Verbindungen im 
primären visuellen Cortex und psychophysikalischen und physiologischen Effekten. Die 
statistischen Eigenschaften natürlicher Szenen spiegeln sich in der biologischen Hardware 
wieder und die Erforschung dieser Strukturen vergrößert unser Verständnis der visuellen 
Verarbeitung. Besonders in der zeitlichen Dimension haben natürliche Szenen eine komplexe 
Struktur deren Einfluss auf die visuelle Verarbeitung noch weitgehend unerforscht ist. 

In einer Reihe von elektrophysiologischen Experimenten wurden lokale Feldpotentiale 
(LFP) und Feuerraten kleiner Populationen von Zellen im primären visuellen Cortex von 
Katzen gemessen. Die Aktivität des LFP für klassische Streifenmuster unterscheidet sich in 
zwei Aspekten von der Aktivität für verschiedene komplexe Reize. Erstens ist der aktivierte  
Frequenzberreich des LFP schmal und auf das klassische Gamma-Band begrenzt. Komplexe 
Reize hingegen resultieren in einer breitbandingen Aktivität. Zweitens ist die zeitliche 
Struktur der Antwort auf Streifenmuster gleichförmig, die Antwort auf natürliche Filme 
hingegen zeigt starke Fluktuationen. Gleichzeitig zeigt sich auch in den Feuerraten ein 
signifikanter Unterschied zwischen diesen Reizen. Zusammenfassend ist sowohl die mittlere 
Stärke der neuronalen Antwort als auch deren zeitliche Struktur unterschiedlich für klassische 
Streifenmuster und für natürliche Szenen. Dieser Unterschied in grundlegenden Eigenschaften 
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neuronaler Aktivität wirft die Frage auf, welche Resultate sich über verschiedene Typen von 
Reizmustern verallgemeinern lassen. 

In den gleichen Experimenten vergleichen wir die Antworten für natürliche Videos 
mit denen für ein Reizmuster mit gleicher Statistik zweiter Ordnung, aber zufälliger Statistik 
höherer Ordnung. Sowohl der Frequenzberreich des LFP, der durch diese Reize aktiviert 
wird, als auch die mittlere Stärke der Aktivierung sind für beide Reize identisch. Ebenso zeigt  
sich auch in den Feuerraten nur ein kleiner Unterschied. Beide Signale sind also nicht sensitiv 
für die Struktur höherer Ordnung. Entweder wird diese Struktur nur auf der Ebene einzelner 
Zellen extrahiert und diese Selektivität geht beim Mitteln über eine Zell-Population verloren, 
oder diese Struktur wird nur in höheren cortikalen Arealen analysiert. 

Basierend auf dem gleichen Satz von Reizmustern wurden fMRI scans der visuellen 
Areale von anästhesierten Katzen durchgeführt. Im primären visuellen Cortex erzeugen 
Streifenmuster die stärkste Antwort. Gleich wie in der Elektrophysiologie gibt es keinen 
klaren Unterschied zwischen der Antwort auf natürliche Szenen und dem Reizmuster mit der 
zufälligen Struktur höherer Ordnung. Daher unterstützen die fMRI Messungen die 
elektrophysiologischen Daten, dass großflächige Aktivitätsmuster im primären visuellen 
Cortex keine Sensitivität für die Struktur höherer Ordnung zeigen. 

Anschließend wird ein detaillierter Vergleich zwischen den Antworten im fMRI-
BOLD Signal und verschieden elektrophysiologischen Massen neuronaler Aktivität 
vorgenommen. Ein solcher Vergleich hängt stark von der genauen Definition der neuronalen 
Aktivität ab. Zum Beispiel variiert die Übereinstimmung von BOLD und LFP mit dem 
Frequenzband des LFP, welches betrachtet wird. Im Allgemeinen entspricht das BOLD 
Signal am besten dem Gamma-Band des LFP. Es ist also gut möglich, dass das fMRI Signal 
am meisten diesem klassischen Frequenzberreich, der oft im Zusammenhang mit visueller 
Verarbeitung studiert wird, entspricht. Die Aktivität gemessen an den Aktionspotentialen 
passt nur schlecht zu den fMRI Antworten. Diese Resultate unterstützen daher die These, dass 
das BOLD Signal eher dem Input in ein Areal misst, als dessen Output. 
  Im letzten Abschnitt werden künstliche neuronale Netze mit Hilfe von natürlichen 
Videos trainiert. Basierend auf einem Kriterium welches Neuronen dazu zwingt ihre Aktivität 
nur langsam über die Zeit zu ändern, entwickeln die Zellen rezeptive Felder ähnlich zu denen 
von Komplexen Zellen in der primären Sehrinde. Weiter wird gezeigt, wie Kombinationen 
von Zielfunktionen eine anfänglich homogene Population von Zellen in zwei Sub-
Populationen mit komplementären Reiz-Präferenzen aufteilt. Weiter wird die Lernregel so 
erweitert, dass nicht nur die linearen rezeptiven Felder gelernt werden, sondern auch 
Parameter die die Nichlinearitaet der Transferfunktion beschreiben. Dieses Resultat ist 
wichtig im Hinblick auf die Modellierung von wenig erforschten Systemen für welche kaum a 
priori Wissen vorhanden ist. Zusammenfassend gibt es verschiedene mathematische 
Prinzipien die einen Zusammenhang zwischen den rezeptiven Felder von kortikalen Neuronen 
und Eigenschaften natürlicher Szenen herstellen und die im künstlichen Netzwerk 
modellierten Zellen erlauben es viele Eigenschaften der biologischen Neurone zu replizieren. 
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