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Abstract

A MAIN FORM of signaling in the brain is through spikes. Using spikes, sen-

sory information is encoded and processed by different stages in the brain

and eventually used to guide animal behavior. Experimental and computational evi-

dence suggests that both spike firing rate and spike timing can carry information about

the sensory stimuli. However, the neuronal substrates that support these different spike

encoding and decoding schemes are presently not well understood. In this thesis, we

investigate two neuronal mechanisms that are involved in the processing of temporal

spike patterns. One mechanism operates at the neuronal level and the second mecha-

nism operates at the network level.

In the first case, we explore the computational role of active dendrites of a neuron

in processing spatio-temporal spike patterns. We constructed a real-time aVLSI (ana-

log Very-Large-Scale-Integrated) circuit to implement the dendritic compartmental

model, which incorporates two widely studied classes of regenerative event mech-

anisms: One is mediated by voltage-gated ion channels and the other is mediated

by transmitter-gated NMDA channels. From the results obtained from this aVLSI

medium, we find that in response to spatio-temporal patterns, individual dendritic

subunits can carry out both sigmoidal and radial basis type computation. Equipped

with these subunits, a neuron with active dendrites can support temporal as well as

rate coding, and operate at different integration modes depending on its input pattern,
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ranging from linear integration to coincidence detection. And we propose that the

computing function of such a neuron can be abstracted into a multi-layer neuronal

network.

In the second case, we investigate a computational role of gamma oscillations

in the processing of local cortical circuits. Using a computer simulation model of

networks consisting of multiple pyramidal populations and a global interneuron pop-

ulation, we find that gamma rhythms can help to highly enhance the selectivity of a

pyramidal population to its input strength through a winner-take-all operation. This

operation is done through a time-to-first-spike encoding of the stimulus strength and

by modulating the temporal coherence of the firing activities of different pyramidal

populations through competition. We thus name it as “temporal” winner-take-all, to

differentiate from the widely studied firing rate based winner-take-all. We suggest

that in such an operation, the time-to-first-spike and temporal coherence of the firing

activities can be biased through two relatively independent top-down processes: the

first is by modulating the input to the pyramidal populations, and the second is by

modulating the input to the interneurons. And we propose that this temporal winner-

take-all mechanism, which can strongly increase the network gain while still keeping

the input sensitivity, may play an important role in attentional processing.

In conclusion, from our investigation, we suggest that the neuronal substrates, at

both the neuronal and the network level, are able to support both temporal coding

and rate coding schemes in the processing of spike patterns. Different schemes offer

distinct computational properties, and may correspond to different brain states.
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Zusammenfassung

E INE DER WICHTIGSTEN KOMMUNIKATIONFORMEN im Gehirn basiert auf

Nervenimpulsen. Diese Impulse kodieren die durch Sensoren empfangenden

Daten, werden von den unterschiedlichen Regionen des Gehirns verarbeitet und wer-

den letztendlich dazu verwendet das Verhalten von Tieren zu steuern. Experimente

und rechnergestützte Simulationen geben Hinweise darauf, dass die empfangenden

Sensordaten sowohl durch die Anzahl der Nervenimpulse pro Zeiteinheit - die Impul-

srate - als auch durch die zeitliche Abfolge der Impulse kodiert sein können. Wir ver-

stehen die neurologischen Basis, die für das Ver- und Entschlüsseln der Daten in Form

von Nervenimpulsen verantwortlich ist, jedoch noch nicht ausreichend. In dieser Dok-

torarbeit erforschen wir zwei neurologische Mechanismen, die an der Verarbeitung der

Nervenimpulse beteiligt sind. Der erste Mechanismus arbeitet auf Neuronenebene, der

zweite auf Netzwerkebene.

Zuerst untersuchen wir die Rolle der aktiven Dendriten - einem Bestandteil von

Nervenzellen - bei der Verarbeitung von räumlich und zeitlich verteilten Nervenim-

pulsen. Wir haben dafür in Echtzeit arbeitende aVLSI ( analog Very-Large-Scale-

Integrated = analoger hochintegrierte ) Schaltkreise entworfen, die ein modulares Mo-

del eines Dendriten implementieren. Dieses Dendritenmodel beinhaltet zwei gute er-

forschte, aktive, positiv rückgekoppelte Mechanismen: Einer basiert auf spannungs-

gesteuerten Ionenkanälen, der andere basiert auf von Neurotransmittern gesteuerten
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NMDA-Kanälen. Aus den von den aVLSI Schaltkreisen gewonnenen Resultaten

schliessen wir, dass individuelle Module der Dendriten als Reaktion auf die räumlich

und zeitlich verteilten Nervenimpulse sowohl Sigmoidfunktionen als auch radiale Bas-

isfunktionen implementieren können. Ein mit diesen Dendriten ausgestattetes Neuron

kann sowohl Informationen verarbeiten, die in Form von Nervenimpulsraten als auch

solche, welche als zeitlichen Abfolge der Nervenimpulse kodiert worden sind. Ein

solches Neuron kann abhängig von den eingehenden Nervenimpulsen unterschied-

liche Integrationsmodi implementieren, welche von linearer Integration bis zu Koinzi-

denzdetektion variieren. Wir schlagen vor, dass diese Funktionsweisen eines solchen

Neurons mit Hilfe eines Multi-Layer neuronalen Netzwerks abstrahiert werden kön-

nen.

Als zweites untersuchen wir die Funktion der Gammaoszillation in der Informa-

tionsverarbeitung in lokalen Nervenschaltkreisen im Cortex. Mit Hilfe eines Mod-

els zur Computersimulation von Netzwerken bestehend aus multiplen Populationen

von Pyramidenzellen und einer globalen Interneuronenpopulation schlussfolgern wir,

dass Gammarhythmen die Selektivität einer Populationen von Pyramidenzellen mit

Hilfe eines ”Winner-Take-All” ( Der-Sieger-bekommt-alles ) Wettbewerbsmechanis-

mus hochgradig verstärken können. Diese Verstärkung wird durch eine “time-to-first-

spike”(Zeit bis zum ersten Nervenimpuls)-Kodierung der Reizintensität und durch

eine Modulation des zeitlichen Zusammentreffens der von den Populationen aus Pyra-

midenzellen generierten Nervenimpulsen mit Hilfe des Wettbewerbsmechanismus er-

reicht. Wir nennen es daher einen zeitlichen ”Winner-Take-All”-Mechanismus um es

von dem gut erforschten auf Impulsraten basierenden ”Winner-Take-All”-Mechanis-

mus zu unterscheiden. Wir schlagen vor, dass bei diesem Mechanismus die Zeitdauer

bis zum ersten Nervenimpuls und die Kohärenz der Nervenimpulse durch zwei rel-

ativ unabhängige Top-Down-Prozesse gesteuert werden können: Der erste Prozess
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beinhaltet die Modulation der in die Pyramidenzellpopulationen eingehenden Ner-

venimpulse. Der zweite Prozess besteht in der Modulation der eingehenden Ner-

venimpulse zu den Interneuronen. Wir schlagen weiterhin vor, dass dieser zeitlichen

”Winner-Take-All”-Mechanismus, welcher bei beihaltener Sensibilität für die einge-

henden Nervenimpulse zu einer starken Erhöhung der Netzwerkverstärkung führen

kann, eine wichtige Rolle bei der Aufmerksamkeitssteuerung spielen könnte.

Zusammenfassend schlagen wir basieren auf unserer Forschung vor, dass die neu-

rologischen Basis sowohl auf neuronaler als auch auf Netzwerkebene dazu in der

Lage ist Nervenimpulse zu verarbeiten, die Informationen in ihrer zeitlichen Ab-

folge als auch in Form der Nervenimpulsrate codieren. Unterschiedliche Konfigura-

tionen erlauben dabei bestimmte Verarbeitungsformen und könnten unterschiedlichen

Zuständen des Gehirns entsprechen.
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