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Zusammenfassung

Die Strategien, welche das Hirn verwenden kann, um sensorische
Reize darzustellen, sind umstritten. Üblicherweisewird unterschie¬
den zwischen einem Code, der auf der Feuerrate oder der präzisen
zeitlichenStruktur der Aktivität der Nervenzellenbasiert, und zwis¬
chen einem Code, der auf einer einzelnen oder einer Population von
Nervenzellenberuht. Der Beitrag der zeitlichen Dimension ist im

Zusammenhang mit der Repräsentation von sta-tisch-sensorischen
Reizen unklar. Diese Dissertation untersucht die Rolle der zeitli¬
chen Dimension in der Verarbeitung von statisch-sensorischen Rei¬
zen in Bezug auf drei miteinander verbundeneFragen: Wie werden

dynamisch-neuronale Repräsentationen aus statisch-sensorischenRei¬
zen generiert, was ist der Informationsgehaltdieser Repräsentatio¬
nen, und wie werden diese dekodiert. Wir beantwortendiese Fragen
in umgekehrter Reihenfolge weil uns dies erlaubt, Einschränkun¬

gen vom Dekodierungsprozess auf den neuronalen Code und den

Kodierungsprozess in Betracht zu ziehen. Wir verifizieren in dieser
Dissertation die Hypothese, dass ein dichtes, lateral gekoppeltes,
neuronales Netzwerk diese dynamischen Antworten auf statische
Reize erzeugen kann. Weil die Etablierung einer neuronalen Kodier¬
strategie deren experimentelleÜberprüfung verlangt, wenden wir

hier einen kombinierten experimentellenund theoretischen Ansatz
an. Das experimentelleSystem, welches wir untersuchen, ist der
Antennenlappen des Geruchssysteinsder Motte. Dieses System er¬

füllt sowohl die Bedingungen von statisch-sensorischen Reizen als
auch jene einer dichten, lateralen Kopplung.

In einer theoretischen Untersuchungwird zunächst die Dekodie-
rung von zeitlich kodierter Information erörtert. Dabei verwenden
wir ein kürzlich publiziertesKodierverfahrenum statisch-sensorische
Reize in ein zeitliches Aktivitätsmuster zu konvertieren. Für die

Dekodierung benutzen wir ein Modell, das auf der Struktur und
Dynamikvon Mikronetzwerkender Hirnrinde basiert, und welches
für eine kontinuierliche Verarbeitung von zeitlich kodierter Infor¬
mation vorgeschlagen wurde. Wir zeigen, dass eine kontinuierliche



Verarbeitung der zeitlichen Aktivitätsmusterzu einer Vermischung
in einer gemeinsamen räumliche Darstellungführt. Das Ergebnis ist
eine reduzierte Genauigkeit eines linearen Klassifizierers, der diese
räumlichen Darstellungenausliest. Wir untersuchen zwei Strategien
um den Dekodierungsprozess zu verbessern. Wir zeigen zuerst, dass
eine Initialisierung des Dekodierers vor der Präsentationeines Ak¬
tivitätsmusters zu einer beinahe verdoppelten Genauigkeit bei der

Klassifizierung führt. Dies suggeriert,dass der Dekodierer prinzip¬
iell geeignet ist, die zeitlichenAktivitätsmusterzu verarbeiten. An¬
schließend wird besprochen, dass eine weitere Optimierungdes De¬
kodierers dessen spezifische Anpassung an die informationstragen¬
den Eigenschaftender zeitlichenAktivitätsmusterverlangt. Es stellt
sich folglich die Frage, wie die zeitliche Dimension zur Repräsenta¬
tion von statisch-sensorischen Reizen beitragenkann.

Die zeitliche Dimension kann zwei Rollen spielen bei der Reprä¬
sentation von statisch-sensorischen Reizen. Räumliche Aktivitäts¬
muster einer Gruppe von Nervenzellen können eine reizabhängige
Dynamik zeigen, und die zeitliche Struktur der Aktivität kann In¬
formationen über den Reiz enthalten. Wir zeigen auf der Basisvon

bildgebenden Verfahren, dass die räumlichen Aktivitätsmuster im
Antennenlappen der Motte dynamisch sind. Diese Dynamikwird
begleitet von einer allmählichenAbnahme der Korrelation dieser
Muster zu unterschiedlichen Düften. Im Weiteren demonstrieren
wir, dass die zeitliche Änderungder Aktivität der Nervenzellenvom
Duftstoff abhängt und im Vergleich zu einer rein räumlichen Reprä¬
sentation zu einer um 60% verbessertenGenauigkeit der Darstellung
der Düfte beiträgt. Die Kodierung von Düften ist deshalb komple¬
mentär im dem Sinne, dass räumliche und zeitliche Komponenten
der neuronalen Aktivität unterschiedliche Informationen über die
Düfte enthalten. Diese Resultate deuten somit an, dass räumliche
und zeitliche Dynamik zur Repräsentationvon statisch-sensorischen
Reizen beitragen.

Eine bislang offene Frage ist, wie diese spezifischeArt von räum¬

lich-zeitlicher Kodierunggeneriert werden kann. Wir untersuchen in
einem anatomischplausiblen Modell des Antennenlappensdie Hy-



pothese, dass eine dichte, laterale Kopplungeine solche Kodierung
erzeugen kann. Unsere Resultate zeigen, dass eine solche laterale
Kopplungausreichendist um dyna-misch-räumliche Aktivitätsmus¬
ter zu erhalten welche bei unterschiedlichen Düften dekorrelieren.
Gleichzeitig verursacht diese laterale Kopplung, dass die zeitliche
Änderungder Aktivität der Nervenzellendes Antennenlappenskom¬
plementäre Informationen über die Düfte enthält. Die Kombination
der zeitlichen Änderungmit der aktuellen Aktivität verbessert die

Genauigkeit der Darstellungum bis zu 150%. Diese theoretischen
Resultate stimmensehr genau mit unseren experimentellenResul¬
taten überein und bestätigendie Hypothese, dass eine dichte, lat¬
erale Kopplung entscheidend für die dynamisch-neuronale Reprä¬
sentation von statisch-sensorischen Reizen ist. Die Generalität und
AbstraktheitunseresModells erlaubt uns die Vorhersage,dassDeko¬
rrelation und komplementäres Kodieren generische Eigenschaften
von dicht lateral gekoppelten neuronalen Strukturen sind.



Abstract

The strategiesthe braincan use to represent sensoryinformationare

intensely debated. Usually, a distinction is made between rate and

temporal codes, and between single cell and population codes. In
the context of the representation of static sensory Stimuli, the con¬

tribution of the temporal dimensionto the representation of these
Stimuli is not fully resolved. In this thesis, we investigate the role
of time in the neuronal processingof static sensoryStimuli with re¬

spect to three interconnectedquestions: how are dynamic neuronal
representations of static sensory Stimuli generated, what is the in¬

formation content of these representations, and how are they read
out by a neuronal decoder. We address these question in reverse

order because this allows us to establish constraints on the neuronal
code and the encoding process imposed by the decoder. As a cen¬

tral hypothesis of this thesis, we speculate that a densely laterally
coupled neuronal networkcan generate dynamic responsesto static
Stimuli. Because the establishment of a neuronal coding strategies
requires their Validation in experimental approaches,we employ here
a combined experimentaland theoretical approach. The experimen¬
tal systemwe investigate is the antennal lobe of the moth olfactory
System. It ideally satisfiesboth the conditionof static sensoryStim¬
uli as well as that of a dense lateral coupling.

We theoreticallyinvestigatethe decoding of temporally encoded
information. Using a recently proposed encoding scheme called
"temporal population code", static sensory Stimuli are transformed
into temporal patterns of activity. For the decoding of these patterns
we evaluate a model based on the strueture and dynamics of corti¬
cal microcireuits that is proposed for computationson continuous

temporalstreams: the liquid state machine. We demonstrate that
the presentation of the temporal patterns in a continuous stream

induces a mixing of information across Stimuli into a Joint spatial
representation, which compromises the success of a linear classifier
that reads out these spatial representations. We investigate two
complementary strategies to improve the decoding process. First,



we show that initializing the decoder upon presentationof a new

Stimulus leads to an almost doubled performanceof the classifier,
suggestingthat the decoding networkis in principle able to process
these Stimuli. Second, we discuss that a further optimizationof this
encoding-decoding system requires the specific adaption of the de¬

coding stage to the informationcarrying properties of the temporal
patterns. Hence, the questionraises of how the temporaldimension
contributes to the encoding of static Stimuli.

The temporaldimension can play two distinct roles in the pro¬

cessing of static sensory Stimuli; spatial response patterns across

a population of neurons may display Stimulus-dependent dynam¬
ics, or the temporalstrueture of these responsesmay itself contain

stimulus-specific information. Using optical imaging of antennal
lobe output neurons,we show that spatial response patternsare dy¬
namic in a way that the spatialrepresentation betweenodors decor-
relates with time. Moreover, we also show that the temporalchange
of neuronal activityof antennal lobe output neurons is Stimulusspe¬
cific and boosts the accuracy of the encoding by 60% compared to

purelyspatial encoding. Hence, the encoding of odor Stimuli is com¬

plementaryin the sense that both spatial and temporalproperties
of the neuronal response contain distinct information about these
Stimuli. These data thus indicate that both spatial and temporal
dynamics contribute to the encoding of static sensory Stimuli.
A question that remained unanswered so far is how this specific

type of spatio-temporal encoding can be generated. We investi¬

gate in an anatomicallyconstrainedrnodel of the antennal lobe the

hypothesisthat a tight lateral coupling, mediatedby inhibitory con-

nections, can generate such an encoding. Our results show that a

slow lateral inhibition suffices to obtain dynamic spatial response

patterns which decorrelate over time for different odor Stimuli. At
the same time, this slow inhibition causes the temporal change of
antennal lobe output neuron firing rate to convey complementary
informationabout odor Stimuli in way that its combination with the
instantaneousfiring rate improves the accuracy of the encoding by
up to 150%. These theoretical results closely match with our ex-



perimental data and confirm our hypothesis that lateral Connectiv¬

ity is crucial for dynamic neuronal representations of static sensory
Stimuli. The generality and abstractness of our model allows us to

predict that decorrelation and complementary encoding are generic
properties of densely laterally connected neuronal structures.


