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Zusammenfassung

Tiere, die ihre Umgebungerkunden, empfangeneinen kontinuierlichen Strom an sensorischen

Signalen. Die Komplexität dieser Signale erfordert für eine gegebene Aufgabe die

Umwandlung in eine Repräsentation, die relevante Signalteile hervorhebt und irrelevante

unterdrückt. Wie wird solch eine effektive Signalverarbeitung mit den der Biologie zur

Verfügung stehenden Grundbausteinen realisiert und welche Prinzipien lenken die

Ausbildung solcher Strukturen? In dieserArbeit untersuchen wir ein bestimmtes Teilproblem
dieser Fragestellung: Können die von den sensorischen Systemen verwendeten

Signalverarbeitungsstrategien als ein Adaptationsprozess an die natürlichen sensorischen

Reize erklärt werden? Und falls das der Fall ist, wie lauten die Zielfunktionen bzw. die daraus

ableitbaren Lernregeln, die diese Optimierung lenken? Die meisten Studien, die dieser Idee

nachgehen, zielen auf eine Beschreibung von Eigenschaften der visuellen oder auditorischen

Sinnesmodalitäten ab. Uns ist jedoch keine Studie bekannt, die zum Ziel hat, Eigenschaften
der somatosensorischen Sinnesmodalität auf diese Weise zu beschreiben. In der Arbeit

entwickeln wir die Idee für die visuelle Modalität weiter und übertragen sie auf das
somatosensorischeSystem. Dafür verwenden wir das Vibrissae- (Tasthaar)-System von

Nagetieren, das sich in der Biologie als ein wichtiges Modellsystem zur Erforschung
somatosensorischeAspekte erwiesenhat.

In Kapitel 1 werdenzunächst die Grundlagen des Vibrissae-Systems von Nagetieren erläutert.

Besonders ausführlich werden dabei Experimente zur Texturunterscheidung, die Ratten mit

ihren Tasthaaren durchführen, beschrieben. Im Anschluss wird die relevante Literatur über

Lernprinzipien, die die Entstehung von sensorischen Repräsentationen als

Optimierungsprozesserklären, vorgestellt. Im Besonderen wird das Prinzip der zeitlichen

Kohärenz, das erfolgreich zur Beschreibung der Entstehung von großen- und

positionsinvarianten visuellen Repräsentationen verwendet wurde, vorgestellt und

besprochen. Das Prinzip der zeitlichen Kohärenz nutzt die Tatsache aus, das sich relevante

Signalanteileoft auf einerlangsameren Zeitskala bewegen als unwichtige.

In Kapitel 2 wird das Prinzip der zeitlichen Kohärenz auf das Problem das Lernen von

visuellen Repräsentationen, die vom Betrachtungspunktunabhängig sind, angewandt. Dazu
haben wir eine Population von simulierten visuellen Zellen auf einer nicht markierten

Datenbank von Bildern naturalistischer Objekte trainiert, eine zeitliche Kohärenz-

Kostenfunktionzu optimieren. Nach dem Training bilden die Zellen eine Repräsentation der

Objekte, die zum großen Teil unabhängig vom Betrachtungspunktist. Dieses gilt auch für

Objektansichten, die nicht in den Lernprozesseinbezogen waren.Die gelernte Repräsentation
ist sehr gut geeignet für eine betrachtungspunktunabhängigeKlassifizierung von Objekten.
Diese Eigenschaft bleibt selbst dann erhalten, wenn während der Lern- und der

Klassifizierungsphase (ebenfalls nicht markierte) Distraktoren den Objekten überlagert
werden. Wir zeigen in diesem Kapitel also, dass ein generisches Lernprinzip die



Klassifikation von Objekten, die nicht von ihrem Hintergrund segmentiert wurden und die

komplexenVeränderungen durch Bewegung unterliegen,vereinfachen kann.

Um ähnliche generische Lernprinzipien wie im visuellen System auf das Vibrissae System
anzuwenden, müssen wir dessen natürliche sensorische Reize besser verstehen. In Kapitel 3
stellen wir ein Modell vor, das die aktive Bewegung von Tasthaarenin Ratten und Mäusen

imitiert. Mit Hilfe dieses Modells können Bewegungen von Tasthaaren, die aktiv über

Texturen oderObjekte streifen,aufgenommen werden.

In Kapitel 4 wird das Prinzip der zeitlichen Kohärenz erstmals auf die somatosensorische

Modalität angewandt. In Anlehnungan Verhaltensversuchemit Ratten benutzen wir das in

Kapitel 3 vorgestellte Modell, um Tasthaarbewegungen, die beim Abtasten von Texturen

auftreten, aufzunehmen. Wir simulieren die Aktivitätvon primären sensorischen Neuronen als

zeitlich-räumliche Bandpassfilter, die auf die Tasthaarbewegungen wirken. Ähnlich wie in

Kapitel 2 trainieren wir eine Population von Zellen, eine zeitliche Kohärenz-Zielfunktionzu

optimieren, wobei die primären Zellen als Eingangssignal dienen. Eine Klassifizierung von
Texturen auf der trainierten Zellpopulation mit einem einfachen Klassifikationsalgorithmus
ergibt das gleiche Resultat wie eine Klassifizierung auf den simulierten primären Neuronen
mit einem komplizierteren Klassifikationsalgorithmus. Dieses Ergebnis zeigt, dass die

Optimierung der zeitlichen Kohärenz eine Repräsentation hervorbringt, die eine nachfolgende
Klassifikationvereinfacht,indem sie selektiv relevante Informationenbewahrt.

In Kapitel 5 werden Tasthaarbewegungen ähnlich denen im Kapitel 4 und

Tasthaarbewegungen von lebenden Ratten untersucht. Wir präsentieren einen

Klassifikationsalgorithmus, der dem LeistungsSpektrum der Tasthaarbewegungen, die bei

einmaligem Streichen über Texturen induziert werden, die jeweils zugrundeliegendeTextur
zuordnet. Anschließend haben wir untersucht, welche Signalanteile die Klassifizierung
erlauben. Für die beiden untersuchten Signalreihen erklärt eine Kombination aus zwei

Signaleigenschaften, die "modulation power" und das "modulation centroid", den Großteil

der im Spektrum enthaltenen Informationen. Während die "modulation power" mit der
Rauheiteiner Oberflächezunimmt, nimmt das "modulation centroid" ab. Tatsächlich erreicht
man bei einer Beschränkung auf diese beiden Signaleigenschaften drei Viertel des

Klassifikationsergebnisses des gesamten Spektrums. Basierend auf diesen Beobachtungen
schlagen wir daher vor, dass "modulationpower" und "modulation centroid" vom Vibrissae

System extrahiert werden, und fassen dieses in einem einfachen Modell zusammen.

In Kapitel 6 führen wir eine vertiefte Diskussionder Resultate in einem erweiterten Kontext.
Wir erläutern Schwächen der präsentierten Experimente und skizzieren, wie diese
überwundenwerden könnten. Abschließend schlagen wir eine Reihe von Experimenten vor,

die sich aus unseren Erkenntnissen ergeben.



Die in dieser Arbeit präsentierten Experimente erweitern die Anwendung des Prinzips der

zeitlichen Kohärenz innerhalb der visuellen Modalität und verallgemeinern sie auf die

somatosensorischeModalität. Damit liefern wir Indizien dafür, dass das Prinzip der zeitlichen

Kohärenz als ein generisches Lernprinzip dienen kann, das die Ausbildungen sensorischer

Repräsentationen steuert. Des Weiteren trägt diese Arbeit zum Verständnis der

Signalverarbeitung im Vibrissae System bei, indem es ein einfaches Modell vorstellt, das

überprüfbare Vorhersagenmacht.



Summary

When animals sense their natural environment,they are continuously confronted with rieh

sensory input. The complexityof such Stimulirequires a representation that extracts relevant

Stimulus features and achieves invariance to those parts of the sensory signal that are

irrelevant for the task at hand. How are such effective information processing capabilities
implemented in the neuronal hardware and what are the computationalprinciplesthat govern
their development? In this thesis we analyze a particular problem that underlies this question.
Given the natural input to a system, could the computationalstrategies incorporated by the

sensory areas of the brain be understoodas a Solution of an optimization problem? And if so,

what are objeetive functions (or learning principles) guiding such an optimization? Most

research along these lines has been performed in the visual modalityand some in the auditory
modalitybut none so far in the somatosensorydomain. Here we contribute to the work on the

visual modality and generalize the ideas to the rodent vibrissal (whisker) system, a model

system to study aspects the somatosensorymodality.

Chapter 1 introduces the fundamentals of the whisker sensory system, in particular the

processing of whisker deflectionsthat oeeur whenrats perform texture discrimination tasks.

Furthermore, the relevant literature concerning learning principles that could aecountfor the

transformations of sensory signals into meaningful representations is reviewed. In particular,
the principle of "temporal coherence" that was successfully used to explain, for example,
invariance to size and position in the visual system is introduced. The principle of temporal
coherencemakes use of the fact that relevant features often vary on a slower time scale than
irrelevant ones.

Chapter 2 applies the principle of "temporal coherence" to create a viewpoint invariant

representation of naturalistic objeets. We trained a population of simulated visual cells on

unlabeled real-world images of objeets without a teaching signal in order to optimize our

"temporalcoherence" objeetive. After training, the cells form a representation that is largely
independentof the viewpointfrom which the objeet is looked at. This finding generalizes to

previously unseen viewpoints. The learned representation is better suited for viewpoint-
invariant objeet Classification than the cells' input patterns. This property is maintainedeven

if training and Classification take place in the presence of a (also unlabeled) distractor objeet.
In summary, we show that unsupervisedlearning using a general coding principlefacilitates
the Classification of real-world objeets that are not segmented from the background and

undergo complex transformations.

To address the whisker system in a similar manner we need to understandthe natural Stimuli
that that system reeeives. In chapter 3, we introduce a hardware model that mimics the active

whisking of rats and mice. This model enables us to collect large samples of whisker



movements under controlled conditions, while the model whisker actively sweeps across

texturesor objeets.

Chapter 4 extends the applicationof the temporal coherenceprinciple to the somatosensory

modality. Akin to bchavioral studies we use the hardware setup introduced in chapter 3 to

collect whisker deflections occurring in texture discrimination tasks. Based on the whisker

deflection signals, we determinethe response of primaryneurons, modeledas spatio-temporal
filters. Similar to chapter 2, we use the primary neurons response as input to train a second

layer of neurons to opümize our "temporal coherence" objeetive. Using a simple
unsupervisedclassifier,the Performance of the Output cell population is similar to that using a

sophisticated supervised classifier on the primary cells. These results demonstrate that the

optimization of temporal coherence yields a representation that facilitates subsequent
Classification by selectively conveyingrelevant information.

Chapter 5 analyzes whisker movements similar to those used in chapter 4 and rat whisker

movements recorded in vivo. We calculated the frequencyspectra of whisker deflectionsand

developed a Classification algorithm that successfully matched the spectrum evoked by a

Single trial to the texture that induced it. Then, we identified the key features of the Vibration

spectra that helped the discrimination. Under both artificial and natural conditions, the

combination of two Vibration features, modulation power and modulation centroid, aecounted
for most of the useful spectral information. The modulation power increased with the

coarseness of the surface, while the modulation centroid decreased with coarseness. Indeed,
restricting the signal to these two parameters led to a Performance three-fourths as good as

that with the füll spectrum. We therefore propose that texture discrimination could be

efficiently aecomplished by computations of the modulation power and the modulation

centroid.

Chapter 6 presents an in-depth discussion of the presented work and put it into its broader

context.We discuss potential weaknesses of the presented experimentsand outline how they
may be overcome. We conclude with an outlook to further experiments that could be

performed on the basis of our findings.

Summarizing, the work presented in this thesis appliesthe principle of "temporalcoherence"
to the visual modalityand successfullygeneralizes it to the somatosensorymodality. Thereby,
we provide evidence that the principle of temporal coherence can act as a generic learning
principle guiding the formation of sensory representationsthat meetthe criteria for robust and

fast decision making. Furthermore, the work contributes how to understand the signal
processing in the whiskerSystemby providing a simplemodel that yields testable predictions.


