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VII ZUSAMMENFASSUNG

Die präsentierten Experimente verfolgten das Ziel, unter Ausnutzung der

Vorteile eines automatisierten, komplexen Tunnel-Labyrinthes mit

optionalen Barrieren, mehr über die kognitiven Repräsentations-Systeme

für räum- und zeitbezogener Information der Ratte zu erfahren.

Distale visuelle Reize hatten bei verschiedenen Test-Aufgaben, für die

Etablierung der räumlichen Repräsentations-Systeme, unterschiedlichen

Stellenwert. Im Falle des radialen Labyrinthes (Experiment III), mit

verwinkelten radialen Gängen und zusätzlichen Blindgängen, wurde die

Wahlleistung der Tiere im Zentral-Feld nur am Anfang des Experimentes,

durch das Fehlen der distalen Hilfen beeinträchtigt. Die tägliche

Präsentation der Spiegelbilkonfiguration des Vortages, mit täglich

invertierten Blindgang-Richtungen und räumlicher Maniplulation der

Labyrinth-Peripherie, resultierte bei belohnten wie unbelohnten Tier in

der Labyrinthperipherie in "set-learning" betreffend der Vermeidung

der Blindgänge, ohne die Patroullier-Leistung im Zentralfeld negativ zu

beeinflussen. Die gebotene Futterbelohnung hatte generell keinen

Enfluss auf die Vermeidung der Blindgänge noch auf die Wahlleistung im

Zentralfeld; Sie bewirkte jedoch eine Erhöhung der Lokomotions-

Geschwindigkeit mit einer dazu parallel verlaufenden erhöhten Tendenz zu

Wahl Strategie im Zentral feid, ohne dass die Tiere dabei die

Gedächtnisanforderung betreffend der räumlichen und zeitlichen

Armkodierung vereinfachten. Die zeitlichen Gedächtnis-Inhalte "zeitliche

Arm-Kodierungen" des ersten Rundganges beeinflussten unabhängig der

Futterbelohnung die Wahlen im zweiten Rundgang ,
ohne die Patroullier-

Effizienz zu beeinflussen. Nach den ersten, vor allem futterbelohnten

Rundgängen pausierten die Tiere kurz, bevor sie den zweiten, belohnten

oder unbelohnten, Rundgang in Angriff nahmen. Die Resultate werden im
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Zusammenhang mit bestehenden Konzepten zur Organisation kognitiver

Repräsentationen für räumlich und zeitlicher Information diskutiert.
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VII Summary

The aim of the present experiments was to use the advantages of an

automated complex tunnel maze in order to examine in detail the rat's

cognitive representational System in processing spatial and temporal

information.

The importance of distal Visual Stimuli in establishing cognitive

representations varied for different tasks. In the case of the radial

maze configuration with angled radial arms and additional blind alleys,

choice accuraey in the central arena was impaired by the absence of

Visual extra-maze cues only during the first test sessions. Daily

presentations of the mirror-image configuration of the preceding day,

with inverted blind alley directions and spatial manipulation of the

maze periphery, resulted in both rewarded and nonrewarded animals in

"set-learning" concerning the avoidance of blind-alleys, without

impairing patrolling Performance in the central arena. Food reward did

not generally influence either the rat's avoidance of the blind alleys

nor its choice accuraey in the central arena. However, food reward

increased locomotor speed and the tendency to adopt choice-algorithms or

stereotyped turning-directions in the central arena. There was no

relation between these turning strategies and the spatial or temporal

arm-coding Performance.

Arm-choices during the second round trip were dependent on the choices

during the first round trip. However, choice accuraey during the second

round trip was as high as during the first round.

The results are discussed in the context of existing coneepts concerning

the Organization of cognitive representations of spatial and temporal

information.


