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Abstract
Injections of neural tracers into the superficial layers of cortex 
reveal a remarkable element of the cortical architecture.  
Labelled neurons spread their axons widely within a single 
cortical area—but instead of the uniform diffusion of 
projections across the cortical surface that one might expect, 
many thousands of labelled neurons collaborate to form 
regions of more and less dense innervation.  e result of these 
injections is to reveal a delicate lattice or grid-like pattern 
across the surface of neocortex, known as the superficial patch 
system.  at this structure exists for most cortical areas and 
for many species hints that its function for cortex might be 
generally applicable to the various tasks undertaken by various 
cortical areas.  Strong evidence implicates excitatory neurons in
the superficial layers of cortex as the substrate of the patch 
system, but the general function and even detailed anatomy of 
this system remain unknown.

We took several approaches to understand the structure and 
function of the superficial patch system.  By attempting to 
reproduce the labelling patterns made by injections of tracer 
into primary visual cortex, we explored how discrete axonal 
arbors could coalesce to form a network with the properties of 
the superficial patch system.  In these models, individual 
axonal arbors were formed by geometric rules, relating the 
spatial locations of terminal axonal clusters with the soma 
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location of the source neuron.  We made simulated injections 
of neural tracers into fields of synthetic axonal arbors, 
constructed with various combinations of these geometric 
rules.  e simplest assumption, that every neuron follows an 
identical geometric rule, was shown to be unable to underlie 
the patch system.  However, a model consisting of several 
geometric rules arranged across the simulated cortical surface 
reproduced all features of the labelling patterns in primary 
visual cortex—to our knowledge, our model is the first to do 
so.  Although this model is not directly applicable to other 
cortical areas, it is consistent with the concept of a like-
connects-to-like functional rule within the patch system.  We 
concluded that the patch system cannot be constructed by a 
rule set that is strictly internal to each neuron, with no 
influence from its surroundings.  Information must be 
communicated across the surface of cortex by some method, to 
inform the development of the superficial patch system.

Questioning the implications that patch-like lateral excitatory 
projections have for the dynamics of cortical circuits lead us to 
examine the behaviour of simulated sheets of cortical tissue.  
We observed the intrinsic behaviour of these sheets, under the 
influence of simulated spontaneous activity.  e addition of 
patterned lateral excitatory connections, similar to those 
underlying the superficial patch system, lead to interesting and 
useful dynamics: they enabled the simulated cortical sheets to 
express spatially-patterned activity.  ese patterns were not 
arbitrary: networks selected single phases from a continuous 
spatial attractor, and expressed these phases in the activity of 
the network.  e form of the continuous attractor was 
determined by the patterning in the patch-like projections in 
the network.  Similar cortical population dynamics have been 
observed in vivo, in the anaesthetised cat (Kenet et al. 2003).  
We found that the mechanism underlying this phenomenon 
relied on the synchronisation of regions of cortex connected by
excitatory connections between patches.
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Continuing in our examinations of the structure of the patch 
system, we compared the spatially-patterned anatomical 
structure evinced by injections of neural tracers with the 
spatially-patterned responses of cortex, in the primary visual 
cortex of the cat and monkey.  In contrast to previous 
comparisons, made in single animals, we proposed a method 
for extracting the spatial structure of the patch system and of 
the cortical response that allowed us to pool this data across 
many animals.  We found that the spatial arrangements of 
labelled patches, and the spatial arrangement of regions 
activated by oriented grating stimuli were both highly non-
random—indeed both systems displayed strong evidence for 
an arrangement based on a hexagonal grid.  Moreover, despite 
the difference in spatial scale of cat and monkey primary visual
cortex, the two species showed an impressive similarity in the 
arrangement of their patch systems and cortical responses.  
Finally, the spatial arrangement of labelled patches could not 
be distinguished from the arrangement of evoked cortical 
responses, indicating a role for the patch system in the 
placement of domains across the cortical surface.

We found, through simulation, that the patch system can 
promote attractor states for cortical activity that match the 
layout of the underlying patch projections.  We also showed 
that the evoked responses in primary visual cortex to oriented 
gratings match the layout of the underlying patch projections 
in that area.  Kenet and colleagues showed that during 
spontaneous activity, population states were expressed by cortex
that precisely matched the layout of evoked responses to 
oriented gratings (Kenet et al. 2003).  Taken together, these 
three points indicate that the superficial patch system plays a 
strong role in shaping the cortical response.  We conclude that 
the patch projections are the anatomical encoding of cortical 
states, for which the information represented by each location 
participating in the state is consistent across the cortical 
surface.  e patch system can push cortical activity towards 
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the pre-encoded representations, to ensure consistency 
between the cortical response and pre-encoded knowledge of 
the world.
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Kurzfassung
Durch Injektion von neuronalen Markierungsstoffen in die 
oberen Schichten des Cortex kann ein  bemerkenswertes 
Element der cortikalen Architektur sichtbar gemacht werden: 
Die Axonen der markierten Neuronen verteilen sich weit 
innerhalb des betreffenden Cortex-Areals, diese axonalen 
Projektionen sind jedoch nicht, wie vermutet werden könnte, 
gleichmässig diffus über die cortikale Oberfläche verteilt. 
Stattdessen kollaborieren tausende der markierten Neuronen 
und bilden Regionen von dichter und weniger dichter 
Innervierung. Als Resultat dieser Injektionen wird daher ein 
filigranes Gittermuster auf der Oberfläche des Neocortex 
sichtbar, welches als Oberflächen-Patchsystem bezeichnet wird
(engl. „superficial patch system“). Die Tatsache, dass diese 
Struktur in den meisten cortikalen Arealen sowie bei vielen 
Spezies gefunden werden kann, deutet darauf hin, dass ihre 
Funktion für den Cortex allgemein anwendbar ist auf die 
zahlreichen Aufgaben, welche von den verschiedenen Arealen 
übernommen werden. Viele Hinweise lassen darauf schliessen, 
dass erregende Neuronen innerhalb der oberen Cortex-
Schichten die Grundlage des Patchsystems bilden. Dennoch 
ist die allgemeine Funktion und die genaue Anatomie dieses 
Systems weiterhin unbekannt.
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Wir verfolgten verschiedene Ansätze, um die Struktur und die 
Funktion des Oberflächen-Patchsystems zu verstehen. In 
Simulationen versuchten wir, die nach Injektion von 
Markierungsstoffen in die primäre visuelle Rinde entstehenden
Muster zu reproduzieren, wobei wir untersuchten, wie einzelne
axonale Bäume zusammenfliessen könnten, um ein Netzwerk 
zu bilden, welches Eigenschaften des Oberflächen-
Patchsystems besitzt. In unseren Simulations-Modellen 
wurden individuelle axonale Bäume aufgrund von 
geometrischen Regeln konstruiert, welche die räumliche Lage 
von terminalen axonalen Clustern relativ zu jener des Soma 
des zugehörigen Neurons beschrieben. Wir führten simulierte 
Injektionen von neuronalen Markierungsstoffen in simulierte 
Felder von axonalen Bäumen durch, welche nach 
verschiedenen solchen Regeln erzeugt worden waren. So 
konnten wir zeigen, dass die einfachste Annahme, nämlich 
dass alle Neuronen ein und derselben geometrischen Regel 
folgen, nicht genügte, um die Eigenschaften des Patchsystems 
zu erklären. Jedoch konnten wir ein Modell erstellen, welches 
mehrere über die simulierte cortikale Oberfläche verteilte 
geometrische Regeln beinhaltete und alle Eigenschaften der 
Markierungsmuster in der primären visuellen Rinde besass–
unseres Wissens nach das erste Modell mit diesen 
Eigenschaften überhaupt. Zwar kann dieses Modell nicht 
direkt auf weitere cortikale Areale angewendet werden, ist es 
jedoch konsistent zu der funktionalen Regel, dass sich 
innerhalb des Patchsystems Gleiches mit Gleichem verbindet. 
Schliesslich folgerten wir, dass das Patchsystem nicht alleine 
aufgrund eines Regelwerkes gebildet werden kann, welches 
ausschliesslich Neuron-intern funktioniert und nicht von 
Signalen aus dem Umfeld abhängt. Somit müssen 
Informationen auf irgendeine Weise entlang der cortikalen 
Oberfläche ausgetauscht werden, um die Entwicklung des 
Oberflächen-Patchsystems zu steuern.

Um die Auswirkungen von patch-artigen lateralen erregenden 
Projektionen auf die dynamischen Abläufe in cortikalen 
Schaltkreisen zu verstehen, untersuchten wir die dynamischen 
Eigenschaften von simulierten Feldern cortikalen Gewebes. So
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beobachteten wir das inhärente Verhalten solcher Felder unter 
dem Einfluss von simulierter spontaner Aktivität. Das 
Hinzufügen von lateralen erregenden Verbindungen, ähnlich 
jenen des Oberflächen-Patchsystems verlieh den simulierten 
cortikalen Feldern die zusätzliche und interessante 
Eigenschaften, räumlich strukturierte Aktivitätsmuster zu 
zeigen. Diese Muster verhielten sich nicht zufällig, sondern 
entsprachen einzelnen Phasen eines kontinuierlichen 
räumlichen Attraktors. Die Form dieses Attraktors war 
abhängig von der Struktur der patch-artigen Projektionen im 
Netzwerk. Ähnliche cortikale Populationsdynamiken waren 
zuvor schon in vivo bei anästhesierten Katzen beobachtet 
worden (Kenet et al. 2003). Wir fanden heraus, dass diesem 
Phänomen ein Mechanismus zugrundeliegt, bei dem einzelne 
Cortexbereiche, die durch erregende Verbindungen zwischen 
Patch-Strukturen verknüpft sind, synchronisieren.

Um weitere Erkenntnisse über die Struktur des Patchsystems 
zu gewinnen, verglichen wir die Struktur der anatomischen 
räumlichen Muster, welche bei Injektion von neuronalen 
Markierungsstoffen sichtbar werden, mit den ebenfalls 
räumlich strukturierten Aktivitätsmustern in der primären 
visuellen Rinde von Katzen und Affen. Im Gegensatz zu zuvor
durchgeführten Studien, welche sich jeweils nur auf einzelne 
Tiere bezogen, entwickelten wir ein Verfahren, um die 
räumliche Struktur des Patchsystems zu beschreiben. Dieses 
erlaubte uns anschliessend, Datensätze von vielen 
verschiedenen Tieren miteinander zu vergleichen. Wir 
beobachteten, dass sowohl die räumliche Anordnung von 
markierten Patch-Regionen als auch die Anordnung jener 
Regionen, die bei Präsentation von gerasterten Stimuli 
aktiviert werden, nicht durch eine Zufallsverteilung erklärt 
werden können. Stattdessen konnten bei beiden Mustern 
deutliche Hinweise auf eine hexagonale Gitteranordnung 
gezeigt werden. Ausserdem konnten die Anordnungen der 
beiden Muster nach den hier verwendeten Kriterien nicht 
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voneinander unterschieden werden, was auf eine Beteiligung 
des Patchsystems bei der Positionierung von 
Aktivitätsdomänen hindeutet.

Anhand von Simulationen fanden wir heraus, dass das 
Patchsystem jene Attraktor-Zustände für cortikale Aktivität 
begünstigen kann, welche der Anordnung der 
zugrundeliegenden patchartigen Projektionen folgen. Ebenso 
konnten wir zeigen, dass die durch Präsentation von 
orientierten Rastermustern in der primären visuellen Rinde 
ausgelöste Neuronenaktivität der Anordnung von in jener 
Region beobachteten patchartigen Projektionen folgte. Kenet 
et al. zeigten, dass die Muster von spontan aktivierten 
Populationen genau jenen Strukturen entsprechen, die bei 
Präsentation von  orientierten Rasterungen aktiviert werden 
(Kenet et al. 2003). Zusammengefasst deuten diese drei 
Punkte darauf hin, dass das Oberflächen-Patchsystem eine 
wichtige Rolle bei der Formgebung der cortikalen Antwort 
spielt. Wir schliessen daraus, dass die patchartigen 
Projektionen einer Art anatomischen Kodierung der cortikalen
Zustände entsprechen und dass für diese Zustände von allen 
beteiligten und auf der Cortex-Oberfläche verteilten 
Populationen jeweils eine konsistente Information 
repräsentiert wird. Das Patchsystem kann die cortikale 
Aktivität in bereits festgelegte Muster leiten, so dass eine 
Konsistenz zwischen der cortikalen Antwort und des bereits 
codierten Wissens über die Welt gewährleistet wird.
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