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”
If you try and take a cat apart to see how it works,
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lung der Tegula auf den Mustergenerator vermitteln . . . . . . . . . . 91

IX





Zusammenfassung

Das sensorische System spielt eine wichtige Rolle für die Verhaltensgenerierung, da
es das Nervensystem sowohl mit Informationen über die Umgebung, als auch mit
Rückmeldungen über den Zustand des eigenen Körpers versorgt. Die Sinnesinforma-
tion dient dann dazu, das Verhalten an sich ändernde Umstände anzupassen. Obwohl
die Einflüsse von Sinnesorganen auf die Funktion des Nervensystems bereits in vie-
len Systemen charakterisiert wurden, sind Studien zur Interaktion sensorischer und
motorischer Aktivität in einem geschlossenen Regelsystem, in dem Motorik und Sen-
sorik sich gegenseitig beeinflussen, selten. Unter solchen Bedingungen können aber
emergente Eigenschaften zum Tragen kommen, die dann das Verhalten des Systems
bestimmen könnten.

Um die Dynamiken sensomotorischer Interaktion zu untersuchen, habe ich eine
Kombination von Computermodellen und elektrophysiologischen Experimenten mit
computergenerierten sensorischen Rückkopplungsschleifen verwendet. Als Modell für
sensomotorische Interaktion diente das Flugsystem der Wanderheuschrecke, dessen
motorischer Ausgang von einem zentralen Mustergenerator erzeugt wird, welcher mit
sensorischen Signalen von der Tegula, einem Propriozeptor, der den Flügelabschlag
signalisiert, interagiert.

Eine quantitative Modellierung des Kerns des Mustergenerators mit allen identifi-
zierten interneuronalen Verbindungen zeigte eine sehr gute Übereinstimmung von
Modell und Flugmuster der Wanderheuschrecke, sowohl ohne, als auch mit sensori-
scher Rückkopplung durch die Tegula. Eine prominente emergente Eigenschaft äu-
ßerte sich darin, dass eine Modulation der Stärke des sensorischen Eingangs zu einer
Regulation der Flügelschlagfrequenz führte. Dass diese Regulation auch funktionell
zum Tragen kommt, konnte ich in physiologischen Experimenten am biologischen
Präparat demonstrieren, in denen die biologische Tegula durch eine in Echtzeit im
Computer berechnete Tegula-Aktivität ersetzt wurde. Sowohl im Modell als auch
im physiologischen Experiment resultierten höhere Rückkopplungsstärken dabei in
niedrigeren Rhythmusfrequenzen, obwohl die reine Implementierung der Rückkopp-
lung die Frequenz des Rhythmus erhöhte

Diese Regulation der Oszillationsfrequenz hat sich in zwei abstrahierten Modellen,
die die Dynamiken der sensomotorischen Interaktion abbildeten, als eine generel-
le emergente Eigenschaft negativer Rückkopplungen herausgestellt. Mit Hilfe dieser
Modelle konnte auch der Beitrag unterschiedlicher Dynamiken zentraler Oszillatio-
nen für die sensomotorische Interaktion illustriert werden. Durch einen Vergleich
der Modelle mit den physiologischen Experimenten konnten für das Flugsystem der
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2 Zusammenfassung

Wanderheuschrecke die dem Tegula-Einfluss zugrunde liegenden Mechanismen be-
stimmt werden.

Diese Arbeit illustriert also die Dynamik von sensorischen Eingängen unter ver-
haltensrelevanten Bedingungen in einem wohldefinierten biologischen System. Sie
demonstriert insbesondere, dass durch die Interaktion motorischer und sensorischer
Aktivität emergente Eigenschaften entstehen, die in einer Untersuchung der Einzel-
komponenten nicht nachgewiesen werden können.



Abstract

The sensory system plays a key role in the generation of behavior by providing
the nervous system with information about the environment and feedback about
body movements such that motor output can continuously be adapted to changing
circumstances. While the effects of sensory organs on nervous system function have
been demonstrated in many systems, the impact of sensory activity has rarely been
studied in conditions where motor output and sensory activity can interact as they
do in behaving animals. In such situations, emergent properties may surface and
govern the characteristics of the motor system.

To study the dynamics of sensorimotor interaction, I used a combination of electro-
physiological experiments and computational modeling in the locust flight pattern
generator, including its sensory components. The locust flight motor output is pro-
duced by a central pattern generator that interacts with phasic sensory feedback
from the tegula, a proprioceptor that signals downstroke movement of the wing.

A quantitative computer model which included all the known connections among
interneurons that had previously been identified in the central pattern generator for
locust flight showed a very good match between the model and the animal, both
without and then with sensory feedback from the tegula. With reference to the cy-
cle frequency, the model predicted that motor patterns can be regulated via the
modulation of sensory feedback loops. I tested the model predictions by replacing
tegula feedback in the animal with artificial feedback through computer-controlled
electric stimulation of the appropriate sensory nerves. In particular, tegula feedback
strength determined cycle frequency in the model and the biological preparation
such that stronger feedback resulted in lower frequencies. Two types of simplified
models, which represent the dynamics of the sensorimotor interaction, indicate that
this regulatory mechanism is a general emergent property of negative feedback sys-
tems. They also revealed the contribution of central pattern generator dynamics on
sensorimotor interaction. For the locust flight system a comparison of all models and
physiological data revealed the specifics of how tegula influence on cycle frequency
is mediated.

This study thus illustrates the dynamical nature of sensory inputs in a well defined
biological system that expresses behaviorally relevant output. It demonstrates that
sensorimotor interaction creates emergent properties that dominate the dynamics of
the system and can not be revealed in analyses of individual network components.
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1. Motivation

Das übergeordnete Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, zu einem besseren Verständ-
nis der Mechanismen beizutragen, die es dem Nervensystem ermöglichen, motorische
Muster zu erzeugen. Insbesondere soll dabei die Integration sensorischer Signale in
zentral generierte motorische Muster (sensomotorische Integration) untersucht wer-
den. Zu diesem Zweck habe ich eine Kombination von Modellen des Flugsystems der
Wanderheuschrecke Locusta migratoria und Experimenten mit stationär fliegenden
Wanderheuschrecken verwendet.

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung im Hin-
blick auf sensomotorische Integration im Allgemeinen und die biologischen Grundla-
gen des Flugmustergenerators der Wanderheuschrecke, als Modellsystem für senso-
motorische Integration, im Speziellen (Kapitel 1.1). Der Überblick über die bisherige
Forschung auf diesem Gebiet bildet die Grundlage und die Motivation für die Zielset-
zung dieser Arbeit, die in Kapitel 3.8 spezifiziert wird. Die generelle Vorgehensweise
zur Bearbeitung der genannten Ziele und die daraus resultierende Gliederung dieser
Arbeit wird in Kapitel 1.3 erläutert.

1.1 Grundlagen

Rhythmische Bewegungen werden von neuronalen Netzwerken kontrolliert, die ei-
ne zeitliche Koordinierung der motoneuronalen Aktivität bewirken. Experimentelle
und theoretische Analysen dieser Netzwerke wurden in den letzten Dekaden in zahl-
reichen Systemen durchgeführt und hatten dabei das Ziel grundlegende Prinzipien,
die den Dynamiken neuronaler Netzwerke unterliegen, zu erforschen (z.B. Getting,
1989). Obwohl es beträchtliche Unterschiede zwischen den kleinen neuronalen Netz-
werken von Invertebraten und den komplexen Strukturen im Gehirn der Vertebraten
gibt, haben beide doch gemeinsame Bau- und Funktionsprinzipien (Pearson, 1993).
Bereits die zentralen Komponenten dieser Netzwerke sind oft in der Lage eine rhyth-
mische Aktivität zu erzeugen, obwohl sensorische Information ebenfalls für die Ge-
nerierung eines funktionalen motorischen Musters wichtig sein kann (Marder and
Calabrese, 1996).

Als zentrale Mustergeneratoren bezeichnet man in diesem Zusammenhang Gruppen
von Neuronen, die in Abwesenheit rhythmischer Eingänge (z.B. von Sinnesorganen
oder dem Zentralnervensystem) rhythmische motorische Muster erzeugen (Marder

5
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and Calabrese, 1996; Hooper, 2000). Diese Netzwerke unterliegen komplexen Ver-
haltensweisen, wie dem Schwimmen, Laufen, Fliegen, Atmen oder Kauen. Viele zen-
trale Mustergeneratoren erzeugen sogar dann motorische Muster wenn sie in vitro
isoliert werden und somit leicht zu untersuchen sind. Mit einer detaillierten Untersu-
chung der Verschaltungsdiagramme verschiedener Mustergeneratoren ging auch die
Einsicht einher, dass Netzwerke, die ähnliche Aktivitätsmuster erzeugen, sich in ih-
ren Verschaltungsmustern drastisch unterscheiden können (Selverston and Moulins,
1985; Getting, 1989). Auf der anderen Seite fand man aber auch, dass ähnliche Ver-
schaltungsmuster unterschiedliche Aktivitätsmuster erzeugen konnten (Getting and
Dekin, 1985; Marder et al., 1987). Aus der reinen Kenntnis der Verschaltungen eines
neuronalen Netzwerks lässt sich also nur selten die Funktion und das Verhalten die-
ses Netzwerks vorhersagen. Insbesondere auch aufgrund der Tatsache, dass bereits
Netzwerke aus nur wenigen (<50) Neuronen sehr komplexe und variable Muster und
Verhaltensweisen erzeugen können. Dies wird z.B. eindrucksvoll in Arbeiten zur Se-
lektion motorischer Muster des stomatogastrischen Nervensystems bei Krustazeen
gezeigt (z.B. Blitz and Nusbaum, 1997; Wood et al., 2000; Stein et al., 2005). Die-
ses Netzwerk erzeugt trotz einer sehr geringen Zahl mustergenerierender Neurone
(ca. 26) eine Vielzahl verschiedener motorischer Muster, die auch funktional rele-
vant sind (Stein et al., 2006). Diese Variabilität der erzeugten Muster findet sich
als allgemeines Prinzip auch in vielen anderen Systemen, sowohl bei Invertebraten
als auch bei Vertebraten (z.B. Kupfermann and Weiss, 2001; Marder and Calabre-
se, 1996). Die Mechanismen, die der Generierung motorischer Muster unterliegen,
sind bei Invertebraten und Vertebraten oft funktional vergleichbar (Pearson, 1993),
auch wenn sie in Invertebraten-Systemen im Allgemeinen besser verstanden und un-
tersucht sind (Marder and Bucher, 2001). Einen großen Beitrag zum Verständnis
der Funktion neuronaler Netzwerke haben Computermodelle auf unterschiedlichsten
Komplexitätsebenen beigetragen (z.B. Marder, 1998; Selverston, 1993; Abbott and
Marder, 1998). Kleine Netzwerke, wie man sie in Invertebraten findet, können mit
einzeln identifizierten Neuronen und sogar Synapsen simuliert werden und bieten
sich deshalb besonders zur Untersuchung grundlegender Prinzipien an.

Dass ein motorisches Muster nicht ausschließlich zentral generiert werden muss, wur-
de erstmals von Wolf and Pearson (1987) für das Flugsystem der Wanderheuschre-
cke gezeigt, also demselben System in dem auch zum ersten Mal die Fähigkeit eines
zentralen Netzwerks, fiktive motorische Muster zu generieren, demonstriert wurde
(Wilson, 1961).

Die Wahrnehmung von Körperstellung und -bewegung (Propriozeption) ist sicher-
lich eine der grundlegendsten Funktionen des Nervensystems. Mit Hilfe von Proprio-
zeptoren wie z.B. Muskelspindeln, Sehnenorganen, Haarfeldern oder Chordotonal-
Organen können motorische Muster an die Anforderungen der jeweiligen Situation
angepasst werden. Während die Effekte sensorischer Organe auf das Nervensystem
in vielen Tieren gut untersucht sind, ist das Wissen über die Zusammenwirkung zen-
traler Netzwerke und sensorischer Rückkopplungen in intakten Tieren noch unvoll-
ständig. Die Aktivierungsmuster von Propriozeptoren durch Bewegungsabläufe sind
oft komplex und unterliegen eigenen Dynamiken. Gerade aber die Charakteristika
dieser Aktivierungsmuster haben einen beträchtlichen Einfluss auf die Ausgestaltung
der resultierenden Bewegungsabläufe. Die Integration sensorischer Rückmeldungen
in zentrale Mustergeneratoren kann somit nur unvollständig untersucht werden wenn
der Regelkreis im geöffneten Zustand vorliegt. Im intakten Tier, also wenn zentraler
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Mustergenerator und sensorische Rückkopplung miteinander interagieren, können
emergente Eigenschaften zum Vorschein kommen, die allein aus der Summe der Ei-
genschaften der Einzelkomponenten nicht abgeleitet werden könnten. Die Tatsache,
dass phasische sensorische Aktivität durch die des zentralen Mustergenerators aus-
gelöst wird und dann ihrerseits wieder den zentralen Mustergenerator beeinflusst,
deutet an, dass sensorische Rückkopplungsschleifen als integraler Teil der musterge-
nerierenden Maschinerie gesehen werden können.

Eine Untersuchung rhythmischer Bewegungen sollte deshalb immer auch den Einfluss
sensorischer Rückkopplungsschleifen auf die Netzwerkdynamik berücksichtigen, der
das Verhalten des betrachteten Netzwerks drastisch verändern kann (Pearson, 2004).
Eine Motivation für die Untersuchung sensomotorischer Integration ist es, einen Bei-
trag zum Verständnis der Mechanismen zu leisten, die eine Wiederherstellung moto-
rischer Aktivität nach Verletzungen des Rückenmarks ermöglichen (MacKay-Lyons,
2002; Dietz, 2003). Viele Studien beschäftigen sich in diesem Zusammenhang mit
Regeneration und Wachstum verletzter Axone um die Konnektivität des Nervensys-
tems wiederherzustellen (Fawcett, 2002). Eine Wiederherstellung der motorischen
Funktionen geht allerdings nicht in allen Fällen mit axonaler Regeneration einher.
Zum Beispiel konnte bei Mäusen gezeigt werden, dass sie nach spinalen Läsionen gra-
duell motorische Fähigkeiten wiedererlangen (Leblond et al., 2003), die jedoch nicht
allein mit axonalem Wachstum begründet werden können, da die Funktionalität nach
erneuten Läsionen bestehen bleibt. Insbesondere hat sich gezeigt, dass Laufbandtrai-
ning von Patienten mit Rückenmarksverletzungen die funktionale Wiederherstellung
motorischer Fähigkeiten beträchtlich erhöht (Edgerton et al., 2001). Versuche an
Katzen weisen gleichzeitig darauf hin, dass eine solche Wiederherstellung zu großen
Teilen auf einer Veränderung der sensorischen Rückkopplungsschleifen auf die zen-
tralen mustergenerierenden Netzwerke beruhen könnte (Pearson, 2001). Ein besseres
Verständnis der Interaktionen von sensorischen und zentralen Komponenten motori-
scher Netzwerke kann also dazu beitragen, die geschilderten Forschungsergebnisse im
Menschen besser zu verstehen und die weitere Forschungsrichtung auf diesem Gebiet
zu leiten (Marder and Bucher, 2001). Diese Hoffnung beruht insbesondere auf der
Tatsache, dass sich die Bau- und Funktionsprinzipien sensomotorischer Integration
bei Vertebraten und Invertebraten in vielen Punkten gleichen und viele grundlegende
Prinzipien bereits in Invertebratensystemen entdeckt und auf Vertebraten übertra-
gen werden konnten (Pearson, 1993). Eines dieser Invertebratensysteme, in denen
bereits wichtige grundlegende Mechanismen der Generierung motorischer Muster
aufgedeckt werden konnten (z.B. Wilson, 1961; Wolf and Pearson, 1987; Ramirez
and Pearson, 1993), ist das Flugsystem der Wanderheuschrecke, welches auch für
die Untersuchungen dieser Arbeit die biologische Grundlage liefert und in den fol-
genden Kapiteln beschrieben wird.
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1.1.1 Flugsystem der Wanderheuschrecke

Das Flugsystem der Wanderheuschrecke hat sich als geeignetes Modellsystem für die
Untersuchung der Mechanismen, die der Erzeugung motorischen Muster zugrunde
liegen, etabliert. Die beteiligten Moto- und Interneurone sind individuell identifizier-
bar (z.B. Robertson and Pearson, 1983, 1985a; Comer and Robertson, 2001) und
ermöglichen somit die Untersuchung der rhythmusgenerierenden Eigenschaften auf
Ebene einzelner Neurone und Synapsen.

Wanderheuschrecken fliegen mit Hilfe von zwei Flügelpaaren, die an den meso- und
metathorakalen Segmenten ansetzen. Während des Flugs werden die Flügel mit ei-
ner Frequenz von ca. 20 Hz (Wolf and Pearson, 1988) auf- und abgeschlagen. Die
beiden Flügelpaare schlagen mit derselben Frequenz, jedoch phasenverschoben, so
dass die Hinterflügel ca. 7ms vor den Vorderflügeln den Aufschlag beenden und etwa
4ms vor den Vorderflügeln vollständig abgeschlagen sind (Wilson and Weis-Fogh,
1962). Jeder der vier Flügel wird von ca. 10 Muskeln gesteuert, bei denen direkte,
indirekte und akzessorische Muskeln unterschieden werden können (Abbildung 1.1B,
S. 9). Direkte Muskeln inserieren dabei an den Flügeln oder den assoziierten Skle-
riten; indirekte Muskeln verursachen eine Flügelbewegung durch eine Verformung
des Thorax. Akzessorische Muskeln modifizieren den Effekt der anderen Muskeln,
um z.B. Drehbewegungen der Flügel zu ermöglichen. Im Flugmuster alternieren der
durch die Elevator-Muskeln gesteuerte Aufschlag und der über elastische Elemen-
te und Kontraktion der Depressor-Muskeln realisierte Abschlag. Die Bewegung der
Vorder- und Hinterflügel und die Aktivität der Elevator- und Depressor-Muskeln
während einer typischen Flugsequenz sind in Abbildung 1.1A, S. 9 gegeben.

Da die Flugmuskulatur der Wanderheuschrecken neurogen gesteuert wird, hängt die
Muskelaktivität direkt von der Aktivität der Motoneurone ab. Ein Aktionspotential
in einem Motoneuron löst dabei bereits eine Muskelzuckung und somit eine Be-
wegung des Flügels aus. Ungefähr 80 Motoneurone, deren Zellkörper auf die drei
thorakalen (pro-, meso- und metathorakal) Ganglien verteilt sind, steuern die Flug-
muskulatur (Burrows, 1996). Diese Neurone sind morphologisch und physiologisch
gut untersucht und können in zwei annähernd identische, homologe Gruppen einge-
teilt werden, welche die Vorder- bzw. die Hinterflügelmuskulatur innervieren.

Bereits Wilson (1961) zeigte in Versuchen, in denen er die Nerven N1 (welche senso-
rische Afferenzen von mit den Flügeln assoziierten Sinnesorganen enthalten) durch-
trennte, dass auch im deafferentierten Nervensystem rhythmische motorische Mus-
ter erzeugt werden können. Diese Muster zeichnen sich, ebenso wie die des intakten
Tiers, durch eine alternierende Aktivität von Elevator- und Depressormuskulatur,
Drehbewegung der Flügel oder auch die phasenverschobene Bewegung von Hinter-
und Vorderflügeln aus. Die Frequenz des Rhythmus ist jedoch mit ungefähr 10 Hz
wesentlich geringer ist als die des intakten Tiers. Dieser langsame Rhythmus kann
durch Applikation von Neuromodulatoren (Sombati and Hoyle, 1984), Reizung des
Konnektivs zwischen Suboesophageal- und Prothorakalganglion (Wilson and Wy-
man, 1965) oder durch Windstimulation des Kopfes (Weis-Fogh, 1949) ausgelöst
werden. Es liegt somit ein rhythmisches Muster vor, welches durch einen nicht rhyth-
mischen Eingang ausgelöst wird. Aus diesen Versuchen folgerte Wilson (1961), dass
die grundlegenden Elemente des Flugmustergenerators der Wanderheuschrecke im
Zentralnervensystem liegen und keine sensorischen Eingänge für ihre Funktionsfä-
higkeit benötigen.
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Abbildung 1.1: Flugzyklus und Anordnung der Flugmuskulatur der Wanderheu-
schrecke

A: Darstellung der Positionen von Vorder- und Hinterflügel und der Aktivitätszeiten von
Elevator- und Depressor-Motoneuronen während eines Flugzyklus. Die Position der Flü-
gel wurde relativ zur Vertikalen gemessen. Null Grad entsprechen dabei dem Mittelpunkt
unter der Ventralseite des Tiers. Der Flügelabschlag nimmt ungefähr 60% des Flügelschlag-
zyklus ein, während der Flügelaufschlag nur ungefähr 40% einnimmt. Die Aktivitäten der
Hinterflügel Motoneurone beginnen jeweils kurz vor denen der Vorderflügel. Verändert
nach Weis-Fogh (1956). B: Schematische Darstellung der Flugmuskulatur. Links: Seitliche
Ansicht des metathorakalen Segments. Rechts: Querschnitt des metathorakalen Segments.
Grün: Elevatoren. Blau: Depressoren. Die Depressor-Muskeln 128 und 129 sind indirekte
Depressoren. Benennung der Muskeln nach Snodgrass (1935).
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Ein solches System wird heute als zentraler Mustergenerator bezeichnet und wur-
de nach dieser initialen Entdeckung Wilsons in fast allen Systemen, die repetitive
Muster erzeugen, nachgewiesen (z.B. der Herzschlag des Blutegels (Calabrese et al.,
1995), der Schwimmrhythmus bei Neunaugen (Grillner et al., 2000), die Filter- und
Kaurhythmen bei Krustazeen (Selverston and Miller, 1980; Elson and Selverston,
1992) oder auch der Atemrhythmus bei Katzen (Ramirez and Richter, 1996)).

Der zentrale Mustergenerator der Wanderheuschrecke wird von einem Netzwerk aus
identifizierten Interneuronen gebildet, welche, wie die Motoneurone, in den Thorakal-
ganglien lokalisiert sind (Robertson and Pearson, 1983, 1985a). Die Nummerierung
der Interneurone in dieser Arbeit entspricht der von Robertson and Pearson (1983)
vorgeschlagenen. In vielen Systemen sind nicht nur die Interneurone, sondern auch
Motoneurone an der Generierung des motorischen Musters beteiligt (z.B. Heitler,
1978; Staras et al., 1998; Selverston et al., 1976). Elektrophysiologische Untersu-
chungen, in denen die Aktivität der am Flug beteiligten Motoneurone durch eine
Strominjektion erhöht wurde, zeigen jedoch, dass diese keinen Einfluss auf die Oszil-
lationen des zentralen Mustergenerators haben. Wenn das jeweilige untersuchte Mo-
toneuron aber an der Generierung des Musters beteiligt wäre, würde eine Änderung
der Aktivität dieses Neurons zwangsläufig auch eine Änderung des zentral generier-
ten Musters bewirken (Marder et al., 2005). Auch unter den ca. 50 identifizierten
Interneuronen finden sich Neurone, die nicht direkt dem zentralen Mustergenerator
zuzuordnen sind, sondern als prämotorische Interneurone eine Verbindung zwischen
zentralem Mustergenerator und Motoneuronen herstellen (Robertson and Pearson,
1983). Im Gegensatz zu den Motoneuronen können die einzelnen Interneurone nicht
eindeutig Vorder- und Hinterflügeln zugeordnet werden. Die meisten Interneurone
sind intersegmental organisiert, das heißt mit Axonen, die in das jeweils anteriore
und/oder posteriore Ganglion ziehen (Pearson and Robertson, 1987; Ramirez and
Pearson, 1988; Robertson and Wisniowski, 1988; Robertson and Pearson, 1985a;
Pearson et al., 1985; Wolf and Pearson, 1989).

Transsektions- und Hemisektionsexperimente haben zahlreiche Teiloszillatoren in
diesem Netzwerk identifiziert, von denen jeder für sich Oszillationen erzeugen kann
und die somit die Stabilität des erzeugten Rhythmus erhöhen (Grimm and Sau-
er, 1995). Bisher gibt es jedoch keine Hinweise darauf, dass jedes Flügelpaar (oder
auch jeder der vier Flügel) von einem eigenständigen Oszillator kontrolliert wird, der
dann mit den jeweils anderen Oszillatoren phasengekoppelt sein müsste (Robertson,
2003). Dies stellt eine Besonderheit des Flugmustergenerators dar, da tatsächlich die
meisten Bewegungssysteme als gekoppelte Oszillatoren organisiert sind (Golubitsky
et al., 1999).

Der Rhythmuserzeugung durch den zentralen Mustergenerator liegen offenbar vor-
wiegend Netzwerkeigenschaften zugrunde (Robertson, 1986). Das bedeutet, dass die
rhythmische Aktivität des Netzwerks durch Interaktionen der Aktivität der einzelnen
Neurone zustande kommen und nicht durch eine rhythmische Aktivität der einzel-
nen Neurone für sich genommen. Synaptische Verbindungen beschränken sich dabei
auf inhibitorische und exzitatorische chemische Synapsen, wahrscheinlich vermittelt
durch Gamma-Amino-Buttersäure (GABA, inhibitorisch) und Glutamat (exzitato-
risch) (Robertson and Wisniowski, 1988). Elektrische Verbindungen konnten hin-
gegen noch nicht nachgewiesen werden. Plateau Potentiale wurden zwar in einigen
Interneuronen gezeigt (z.B. Ramirez and Pearson, 1991b,a, 1993), aber Schrittma-
chereigenschaften einzelner Neurone, welche eine rhythmische Aktivität auch ohne
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synaptische Verbindungen ermöglichen würden, sind bisher nicht bekannt. Das Ver-
schaltungsmuster des Kernoszillators (siehe dazu auch Kapitel 3.2), basierend auf
(Grimm and Sauer, 1995), ist in Abbildung 1.2, S. 11 dargestellt. Im Schaltbild las-
sen sich sechs Teiloszillatoren (Abbildung 1.3, S. 12) identifizieren, die in Ihrer Ge-
samtheit zur Stabilität des generierten Musters beitragen (Grimm and Sauer, 1995).
Obwohl die meisten Interneurone in mehreren bilateralsymmetrischen Kopien und
segmentalen Homologen vorliegen (Robertson et al., 1982), kann doch davon ausge-
gangen werden, dass sie im Wesentlichen als eine Einheit agieren, da keine separaten
Mustergeneratoren in den einzelnen Segmenten oder Hemisegmenten vorliegen.

Abbildung 1.2: Verschaltungsmuster des Kerns des zentralen Mustergenerators

EL: Elevator-Motoneurone, DEP: Depressor-Motoneurone, D: Polysynaptische Verbindun-
gen, deren vermittelnde Interneurone nicht eindeutig identifiziert sind. Die Zahlen reprä-
sentieren die eindeutige Bezeichnung (Nummerierung nach Robertson and Pearson, 1983)
der identifizierten Interneurone. Graue Verbindungen sind nicht nachgewiesen, wurden
aber in der Simulation implementiert (siehe dazu Kapitel 3.2).
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Abbildung 1.3: Darstellung der sechs Teiloszillatoren des zentralen Mustergenera-
tors

Innerhalb des neuronalen Netzwerks des Flugsystems lassen sich folgende Teiloszillatoren
identifizieren.

301 → 501 → 301
301 → 501 → 206 → 504 → 301
301 → 501 → 206 → 401 → 301

301 → 511 → 501 → 301
301 → 511 → 501 → 206 → 504 → 301
301 → 511 → 501 → 206 → 401 → 301
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1.1.2 Die Tegula, ein propriozeptives Sinnesorgan als Teil
des Mustergenerators

Dass sensorische Rückkopplungsschleifen ein wichtiger Bestandteil des Flugmuster-
generators sind, wurde bereits von Wilson (1961) postuliert, als er die initialen Ver-
suche zum Nachweis eines zentralen Mustergenerators durchführte (siehe Kapitel
1.1.1). Eine Vielzahl von Rezeptoren registrieren sowohl die Bewegung und Positi-
on der Flügel als auch die auftretenden Kräfte. Die große Menge an Informationen,
welche diese Sinnesorgane vermitteln, zusammen mit der beträchtlichen Änderung
des Flugmusters bei einem Ausschalten der sensorischen Rückmeldung, weist darauf
hin, dass mit den Flügeln assoziierte Rezeptoren als integraler Teil der rhythmusge-
nerierenden Mechanismen angesehen werden müssen (Pearson, 2004).

Zwei Gruppen von Sinnesorgan haben sich als besonders wichtig für die Generierung
und Modulation des Flugmusters herausgestellt: die Flügelstreckrezeptoren und die
Tegulae (z.B. Wolf and Pearson, 1987, 1988). Die Funktion und Wirkungsweise der
Tegulae sind besonders gut verstanden; die Mechanismen, die der Einflussnahme auf
den zentralen Mustergenerator unterliegen, sind jedoch noch weitgehend unbekannt.
Jedes der vier Tegula Organe setzt sich aus je einem Chordotonal-Organ und ei-
nem Borstenhaarfeld an der Basis jedes Flügels zusammen (Kniazeva, 1970) (siehe
Abbildung 1.4, S. 13).

Abbildung 1.4: Die Tegula der Wanderheuschrecke Locusta migratoria

Lage der Tegula an der Basis des linken Vorderflügels. Rechts: Ausschnittsvergrößerung
der Tegula an der Flügelbasis. Verändert nach Neumann (1985).

Während ungefähr 30 Scolopidialsensillen das Chordotonal-Organ bilden, besteht
das Borstenhaarfeld aus ca. 40 sensorischen Haaren (Kutsch et al., 1980). Diese Sin-
neszellen projizieren mit jeweils einem Axon in das Zentralnervensystem (Kutsch
et al., 1980). Während die Afferenzen monosynaptisch erregende Synapsen auf Ele-
vator-Motoneurone ausbilden, werden Depressor-Motoneurone über hemmende In-
terneurone inhibiert (Pearson and Wolf, 1988). Analog wird ein Großteil der Inter-
neurone des Flugoszillators entweder monosynaptisch erregt oder von hemmenden
Interneuronen innerviert (siehe dazu Pearson and Wolf, 1988, 1989).

Haarfelder und Chordotonal-Organe erfüllen oft propriozeptive Funktionen durch
die Registrierung von Gelenkstellung und -bewegung (z.B. Wong and Pearson, 1976;
Pflüger et al., 1981; Dean and Wendler, 1983; Field and Pflüger, 1989; Matheson
and Field, 1995; Büschges, 1994) und auch die Tegulae agieren als Propriozepto-
ren, indem sie die Flügelposition während des Abschlags messen (z.B. Neumann,



14 1. Motivation

1985; Wolf, 1993; Fischer et al., 2002). Sowohl der Einfluss der Tegula-Afferenzen
auf die Neurone des zentralen Mustergenerators, als auch aerodynamische Aspek-
te der Tegula-Rückkopplung sind bereits gut untersucht (Pearson and Wolf, 1988;
Büschges et al., 1992; Wolf, 1993). Während des Fluges tragen die Tegulae wesentlich
zur zeitlichen Steuerung des Flügelaufschlags bei (Wolf and Pearson, 1988; Pearson
and Wolf, 1989; Wolf, 1993), während sie durch den vorangehenden Abschlag des
Flügels erregt werden (Neumann, 1985; Wolf and Pearson, 1988; Fischer and Ebert,
1999). Die Aktivierung der Tegula-Afferenzen bewirkt eine Aktivierung der Elevator-
Motoneurone (Abbildung 1.5B, S. 15) und gleichzeitig eine Unterdrückung der Ak-
tivität der Depressor-Motoneurone und führt so zum Beginn eines neuen Aufschlags
(Wolf, 1993) (Abbildung 1.5A, S. 15). Die Phase-Response-Kurve (Abbildung 1.5C,
S. 15, siehe auch Kapitel 2.5) zeigt, dass die Stimulation der Tegula zu jeder beliebi-
gen Phasenlage einen Aufschlag initiiert und damit einen unabhängigen Flugzyklus
startet (type0-reset nach Winfree, 2001). Eine Entfernung der Tegula reduziert die
Flügelschlagfrequenz um ca 25% (Büschges and Pearson, 1991). All diese Effekte
werden hauptsächlich von den Hinterflügel Tegulae vermittelt, während die Tegu-
lae der Vorderflügel weniger wichtig für die beschriebenen Effekte zu sein scheinen
(Büschges and Pearson, 1991). Die Hinterflügel Tegulae beeinflussen beide Flügel-
paare gleichzeitig und zeigen wesentlich stärkere und zuverlässigere Effekte auf den
Flugrhythmus als die der Vorderflügel (Büschges et al., 1992; Fischer and Ebert,
1999).

Offensichtlich kann also die Tegula die Aktivität des zentralen Mustergenerators
dominieren. Aber, obwohl die Funktion der Tegula als eine Rücksetzung des Flug-
rhythmus (unabhängig von der Stimulusphase) zu beschreiben ist, wurde gezeigt,
dass die Tegula-Afferenzen präsynaptisch moduliert werden. Somit wird die Stärke
des Einflusses der Tegula auf postsynaptische Neurone moduliert. Büschges and Wolf
(1999) demonstrieren, dass die Stärke dieser präsynaptischen Modulation abhängig
von der Phasenlage im Rhythmus ist und dass somit die Amplituden der postsyn-
aptischen Potentiale in Fluginterneuronen und -motoneuronen in Abhängigkeit von
der Phasenlage des Rhythmus variieren (Abbildung 1.6A, S. 16). Als Mechanismus
für diese präsynaptische Modulation schlagen die Autoren präsynaptische Inhibition
vor. Die präsynaptische Modulation der Tegula-Afferenzen findet jedoch nicht nur
abhängig von der Phasenlage des Rhythmus statt, sondern ist auch zu vergleichbaren
Phasenlagen während einer Flugsequenz zu finden. Wenn die Tegula zum Beispiel
während für sie physiologischer Phasenlagen aktiviert wird (zwischen den Phasen
0,3-0,4 Fischer et al., 2002), findet sich ebenfalls eine beträchtliche Veränderung der
Amplitude postsynaptischer Potentiale während einer Flugsequenz (Abbildung 1.6A,
S. 16). Die Amplitude eines durch die Tegula ausgelösten postsynaptischen Potenti-
als in Elevator-Motoneuronen kann zum Beispiel während einer Phasenlage um bis
zu 46% variieren (Abbildung 1.6B, S. 16). Die funktionale Relevanz dieser Amplitu-
denmodulation für den Flugrhythmus ist jedoch noch nicht untersucht. Insbesondere
im Hinblick auf die Tatsache, dass der Haupteffekt der Tegula eine Rücksetzung des
Flugrhythmus zu jedem beliebigen Zeitpunkt ist (z.B. Wolf, 1993), scheint eine Mo-
dulation der Stärke der Tegula-Rückkopplung widersprüchlich zu sein.
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Abbildung 1.5: Rücksetzen des Flugmusters durch die Aktivität der Hinterflügel
Tegulae

A: Einfluss einer Tegula-Reizung auf die Bewegung der Hinterflügel. Dargestellt sind die
Flügelpositionen von 3 Flugsequenzen (obere Spur). Die untere Spur zeigt die Reizpulse
zur Aktivierung der Tegula. Die Reizung startete in allen Flugsequenzen einen neuen Flü-
gelaufschlag (rot) und synchronisierte damit die Flügelbewegung, obwohl die Reizung zu
unterschiedlichen Phasenlagen im Flugzyklus erfolgte. Verändert nach Wolf (1993)
B: Elektromyogramm des Depressor-Muskels M127 während Tegula-Reizung. Gezeigt sind
5 Reize, die zu verschiedenen Phasen des Rhythmus gegeben wurden. Die Tegula-Reizung
synchronisiert das Auftreten des nächsten Depressor-Aktionspotentials und setzt somit
den Rhythmus zurück.
C: Phase-Response-Kurve des Flugrhythmus während Tegula-Reizung (siehe auch Kapitel
2.5). Die Tegula-Reizung wurde zu verschiedenen Phasen des Rhythmus durchgeführt (Sti-
mulusphase). Die Stimulusphase ist in Bezug auf die Depressor-Aktivität angegeben. Die
Phase-Response (∆P

P , mit ∆P = Ausgangsperiodendauer - Periodendauer des gereizten
Zyklus und P = Ausgangsperiodendauer) zeigt die Veränderung der Periodendauer des
Zyklus, in dem gereizt wurde. Negative Werte zeigen eine Verkürzung der Periodendauer
an, positive eine Verlängerung. Die Tegula war zu allen Phasen in der Lage, den Rhythmus
zurückzusetzen. Verändert nach Wolf and Pearson (1988).
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Abbildung 1.6: Amplituden der postsynaptischen Potentiale, die durch Aktions-
potentiale in den Tegula-Afferenzen ausgelöst werden

A: Amplitude der exzitatorischen postsynaptischen Potentiale der Tegula-Afferenzen in ei-
nem Elevator-Motoneuron. Jeder Datenpunkt steht für ein EPSP. Die Tegula-Afferenzen
wurden zu verschiedenen Phasen des Flugrhythmus aktiviert. Während einer typischen
Flugsequenz ist die Tegula nur zwischen den Phasenlagen 0,3-0,4 aktiv (grün markiert).
Verändert nach Büschges and Wolf (1999). B: Amplituden der postsynaptischen Poten-
tiale, die während des Flugs zwischen den Phasenlagen 0,3 und 0,4 auftreten (ungefüllte
Kreise). Die Amplituden wurden auf die maximale Amplitude der jeweiligen Messung
normalisiert. Zusätzlich ist der Mittelwert (gefüllter Kreis) und die Standardabweichung
angegeben. Die Rauten geben die Datenpunkte einer einzelnen Flugsequenz. Verändert
nach Ausborn et al. (2007).
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1.1.3 Modelle des Flugmustergenerators der
Wanderheuschrecke

Die mathematische Modellierung neuronaler Netzwerke ist eine etablierte Methode
zur Untersuchung verschiedener Mechanismen sowohl in einzelnen Neuronen (z.B.
Hodgkin and Huxley, 1952; Frankenhaeuser and Huxley, 1964; Liu et al., 1998; Pols-
ky et al., 2004; Sidiropoulou et al., 2006, u.v.m.), als auch in Netzwerken von Neu-
ronen (z.B. Mulloney and Perkel, 1988; Selverston, 1993; Maass, 1997; Prinz et al.,
2004, u.v.m). Insbesondere ermöglichen Computermodelle ein besseres Verständnis
komplexer Systeme und helfen somit testbare Hypothesen zu generieren oder können
dazu dienen zu überprüfen ob eine gegebene Hypothese experimentelle Ergebnisse
erklären kann.

Rhythmische motorische Muster von Invertebraten und niederen Vertebraten ha-
ben sich dabei als besonders geeignet für Modellierungen erwiesen, da sie leicht
zu quantifizieren und die zugrunde liegenden Netzwerke gut untersucht sind. Kleine
neuronale Netzwerke ermöglichen die Modellierung von individuellen Zellen und Syn-
apsen, was für die komplizierten Strukturen des Vertebraten-Gehirns nicht möglich
wäre. Besonders gut untersuchte kleine motorische Netzwerke sind zum Beispiel das
Stomatogastrische System der Krustazeen (z.B. Harris-Warrick et al., 1992; Elson
and Selverston, 1992), der Herzschlag des Blutegels (Cymbalyuk et al., 2002) und
die Kontrollsysteme des Schwimmens beim Blutegel (z.B. Brodfuehrer et al., 1995),
Neunauge (z.B. Grillner et al., 2005), der Meeresschnecke Tritonia (z.B. Katz et al.,
1994) oder der Flügelschnecke Clione (z.B. Arshavsky et al., 1998).

Der zentrale Flugmustergenerator der Wanderheuschrecke gehört mit den oben ge-
nannten Systemen zu den bestbeschriebensten mustergenerierenden neuronalen Netz-
werken. Die Modellierung von Netzwerk oder zellulären Eigenschaften des Flugsys-
tems sind jedoch verglichen mit denen anderer motorischer Systeme nur rudimentär
(Robertson, 2003). Erste Ansätze, den Flugmustergenerator der Wanderheuschrecke
zu simulieren, benutzten elektronische Neurone (Neuromimes), welche das Verhal-
ten neuronaler Membranen simulieren und zu Netzwerken verbunden werden können
(Wilson and Waldron, 1968). Das Ziel dieser Studie war nicht die realitätsgetreue
Nachbildung des Flugnetzwerks (welches zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht er-
forscht war), sondern vielmehr die Simulation des Ausgangs mit so wenigen neu-
ronalen Elementen wie möglich. Wilson and Waldron (1968) wählten eine reziprok
inhibitorische Verschaltung zweier Einheiten, um den Ausgang der Elevator und
Depressor Motoneurone zu repräsentieren. Ihre Arbeit hatte primär das Ziel zu un-
tersuchen, mit welchen Verschaltungskonfigurationen und Eigenschaften der beiden
Einheiten (z.B. postinhibitorischer Rebound) die Charakteristika des Flugnetzwerks
reproduziert werden können.

Dieser bereits in den sechziger Jahren entstandenen Modellierung folgten erst in den
neunziger Jahren nennenswerte weitere Simulationen des Flugmustergenerators der
Wanderheuschrecke. Kien and Heichele (1993) benutzten zwei unterschiedlich detail-
lierte Modelle der Konnektivität des Flugmustergenerators in Form von Attraktor
Netzwerken, um zu zeigen, dass sowohl der hypothetische Kern des zentralen Muster-
generators (Interneurone 206, 302, 502, 504 und 511 wurden einbezogen), als auch
ein Netzwerk mit allen zu dem Zeitpunkt bekannten Neuronen in der Lage war,
Oszillationen mit Frequenzen im physiologischen Bereich zu erzeugen.
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Die bisher einzige Studie, die das Flugnetzwerk im Hinblick auf eine funktionale Ana-
lyse modellierte, wurde von Grimm and Sauer (1995) durchgeführt. Hier wurde ein
Basisnetzwerk mit insgesamt 12 funktionell eingebundenen Nervenzellen und einem
Oszillatorkern von 6 Neuronen modelliert. In dieser Simulation wurden so genannte

”
on-off“ Neurone verwendet, bei denen Aktionspotentiale durch eine fest definierte

Erhöhung der Na+ und K+ Leitfähigkeiten nach der Überschreitung eines Schwellen-
wertes realisiert sind. Da dieses Modell einen unphysiologischen linearen Zusammen-
hang zwischen appliziertem Strom und Feuerfrequenz aufweist (Berdoll and Koch,
1995), haben Grimm and Sauer (1995) in allen Neuronen eine feste Feuerfrequenz
von 145 Hz angenommen. Die tatsächlichen Feuerfrequenzen der biologischen Neu-
rone wurden also nicht berücksichtigt. Auch die Phasenlagen der Neurone wurden
von Grimm and Sauer (1995) nur grob eingestellt. Neurone wurden lediglich nach
ihrer Aktivität während der Elevator- bzw. Depressor-Phase implementiert. Trotz all
dieser Vereinfachungen hat diese Studie demonstriert, dass die bekannte Netzwerk-
struktur Rhythmen erzeugen konnte, die denen des Flugsystems ähneln. Außerdem
zeigte sie, dass bereits die Teiloszillatoren (siehe Abbildung 1.3, S. 12) Oszillatio-
nen erzeugen können und dass die Existenz dieser vernetzten Ringe beträchtlich zur
Robustheit des Netzwerks gegen eine Variation der synaptischen Stärken beiträgt.
Zusätzlich haben Grimm and Sauer (1995) gezeigt, dass Plateau-Potentiale den Aus-
gang des Netzwerks und dessen Robustheit nicht oder nur unwesentlich beeinflussen.
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1.2 Zielsetzung der Arbeit

Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein tieferes Verständnis darüber zu erhalten, wie Ner-
vensysteme verhaltensrelevante Aktivität generieren. Nahezu alle Verhaltensabläufe
werden durch eine enge Interaktion von zentralen und sensorischen Prozessen ge-
steuert, deren Dynamik jedoch nur selten untersucht wurde. Für das Flugsystem
der Wanderheuschrecke liegt eine besonders detaillierte Beschreibung der sensomo-
torischen Interaktionen vor, die sich jedoch größtenteils auf Untersuchungen im geöff-
neten Regelkreis stützt. Die Analyse eines Systems in dem zentraler Mustergenerator
und Sensorik interagieren, kann jedoch zur Identifikation emergenter Eigenschaften
führen, die im geöffneten Regelkreis nicht zutage treten würden.

Spezifische Ziele:

Die umfangreichen Kenntnisse über den Flugmustergenerator sollen dazu verwen-
det werden, ein detailliertes Modell des Kerns des zentralen Mustergenerators auf
Einzelzellebene zu erstellen.

Durch das Einbinden einer sensorischen Rückkopplung sollen Vorhersagen für mög-
liche emergente Eigenschaften der sensomotorischen Interaktion im Flugsystem ge-
macht werden. Hierzu müssen zunächst die Transferfunktionen der Tegula-Rück-
kopplung aus Literaturdaten bestimmt werden.

Die gefundenen Eigenschaften der sensomotorischen Interaktion sollen dann, soweit
möglich, im physiologischen Experiment überprüft werden. Dazu sollen in stationär
fliegenden Wanderheuschrecken Flugsequenzen mit entsprechender sensomotorischer
Interaktion untersucht werden.

Um eine Aussage über die Allgemeingültigkeit der gefundenen Eigenschaften treffen
zu können, die über das Flugsystem der Wanderheuschrecke hinausgehen, sollen
einfache, abstraktere Modelle zentraler Mustergeneratoren erstellt werden, die die
Dynamiken der sensomotorischen Interaktion abbilden.

Im realitätsnahen Modell und in den abstrakten Modellen sollen dann die den emer-
genten Eigenschaften zugrunde liegenden Mechanismen identifiziert werden, um so-
mit deren Übertragbarkeit auf andere motorische Systeme einzuschätzen.

Mit Hilfe eines abstrahierten Modells des Flugmustergenerators soll auch untersucht
werden, welchen Beitrag der zentrale Mustergenerator für das Zustandekommen der
emergenten Eigenschaften der sensomotorischen Interaktion leistet.
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1.3 Gliederung der Arbeit

Die in Kapitel 1.2 beschriebenen spezifischen Ziele dieser Arbeit spiegeln sich auch
in der Gliederung dieser Arbeit wieder, welche hier kurz erläutert wird.

In den Methodischen Grundlagen (Kapitel 2) wird die Simulationsumgebung madSim
beschrieben, mit der das detaillierte Modell des Flugmustergenerators realisiert wur-
de (Kapitel 2.1). Die für alle anderen Modelle und die Datenauswertung und Analyse
verwendeten Programme werden in Kapitel 2.2 genannt. Für diese Arbeit relevante
numerische Lösungsverfahren erläutert Kapitel 2.3. Kapitel 2.4 beschreibt die Me-
thoden der Experimente an stationär fliegenden Wanderheuschrecken. Für die Aus-
wertung der Modell-Ergebnisse wurden Phase-Response-Kurven verwendet, deren
Berechnung in Kapitel 2.5 beschrieben ist. Die Berechnung der Fläche und Ampli-
tude der Tegula-Rückkopplung im Modell ist in Kapitel 2.6 beschrieben.

Das Kapitel Implementierung (Kapitel 3) beschreibt zunächst die Implementierung
der Modelle des zentralen Flugmustergenerators der Wanderheuschrecke (Kapitel
3.1 bis 3.4) und danach die Herleitung des Tegula Modells (Kapitel 3.5) und dessen
Implementierung in die verschiedenen Modelle (Kapitel 3.6 bis Kapitel 3.8).

In der vorliegenden Arbeit wurden zwei Modelle des zentralen Mustergenerators der
Wanderheuschrecke auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen verwendet. Das de-
tailliertes Modell auf Einzelzellebene ist in den Kapiteln 3.1 bis 3.3 beschrieben. Ein
stärker abstrahiertes Modell des Mustergenerators wurde von Cruse (2002) über-
nommen und wie in Kapitel 3.4 beschrieben angepasst.

Die Herleitung der Übertragungsfunktionen zur Berechnung der Tegula Aktivität
ist in Kapitel 3.5 beschrieben. Diese Übertragungsfunktionen wurden für die in den
Kapiteln 3.6 bis 3.8 beschriebenen Tegula Modelle verwendet. Kapitel 3.6 erläutert
die Integration der Tegula in das detaillierte Modell des zentralen Mustergenerators.
In Kapitel 3.7 werden die Tegula-Übertragungsfunktionen auf ein einfaches passives
Element angewendet und somit unabhängig von einem zentralen Mustergenerator
betrachtet. Kapitel 3.8 zeigt dann die Implementierung der Tegula Übertragungs-
funktionen im bistabilen System nach Cruse (2002).

Die Ergebnisse der Simulationen und physiologischen Experimente sind in Kapitel 4
nach folgenden Teilaspekten aufgegliedert:

Zur Überprüfung der Plausibilität des detaillierten Modells des zentralen Muster-
generators wurde eine Reihe von Tests durchgeführt, die in Kapitel 4.1 beschrieben
sind. Ebenso wurde auch das Modell der Tegula Rückkopplung getestet (Kapitel
4.2).

Mit Hilfe dieses zellulär orientierten Modells des Flugsystems der Wanderheuschrecke
wurde dann die Interaktion von Tegula Rückkopplung und zentralem Mustergenera-
tor untersucht und bisher unbekannte Grundkonzepte sensomotorischer Integration
identifiziert. Insbesondere wurde hierbei die Interaktion des zentralen Mustergene-
rators mit der propriozeptiven Rückkopplungsschleife der Tegula als integraler Teil
des Mustergenerators untersucht (Kapitel 4.3). Das identifizierte Funktionsprinzip
der Tegula wurde in diesem Abschnitt dann auch im Experiment mit stationär flie-
genden Wanderheuschrecken bestätigt (Kapitel 4.3.3). In zwei stärker abstrahierten
Modellen des zentralen Mustergenerators wurde daraufhin die Allgemeingültigkeit
dieses Prinzips belegt (Kapitel 4.4). Für das Flugsystem der Wanderheuschrecke
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wurde dann wieder am detaillierten Einzelzellmodell untersucht, wie die sensomoto-
rische Integration der Tegula in den zentralen Mustergenerator im Detail realisiert
ist (Kapitel 4.5), welche weiteren Charakteristika die Kopplung aufweist (Kapitel
4.6) und welche Mechanismen dem beschriebenen allgemeinen Funktionsprinzip im
speziellen Fall des Flugmustergenerators zugrunde liegen (Kapitel 4.7). Nachdem
also der Beitrag der Tegula Rückkopplung für die Interaktionen bestimmt wurde,
beschreibt Kapitel 4.8 die Auswirkung einer Modifikation der Eigenschaften des zen-
tralen Mustergenerators auf die sensomotorische Integration.

Die in Kapitel 4 gezeigten Ergebnisse der Simulationsstudien und physiologischen
Experimente werden in Kapitel 5 in den aktuellen Forschungsstand eingebunden
und ihre Bedeutung diskutiert. Die Gliederung dieses Kapitels lehnt sich an die der
Ergebnisse an. Die Plausibilität der realitätsnahen Modelle wird in Kapitel 5.1 be-
sprochen. Den zentralen Teil der Arbeit, die Frequenzregulation motorischer Muster
durch eine Modifikation sensorischer Rückkopplungen, behandele ich in Kapitel 5.2.
Die der Wirkung der Tegula und damit auch der Frequenzregulation in der Wan-
derheuschrecke zugrunde liegenden Mechanismen werden in Kapitel 5.3 diskutiert.
Kapitel 5.4 behandelt dann die Ergebnisse zum Beitrag zentraler Oszillationen für
den Frequenzregulationsmechanismus. Allgemeine Schlussfolgerungen und Vorschlä-
ge für auf die Ergebnisse dieser Arbeit aufbauende weitere Untersuchungen werden
in Kapitel 5.5 gegeben.





2. Methodische Grundlagen

2.1 Simulationsumgebung madSim
In den letzten Jahrzehnten ist das Interesse an der akkuraten Modellierung einzelner
Neurone und kleinerer neuronaler Netzwerke beträchtlich gestiegen (z.B. Calabre-
se et al., 1995; Grimm and Sauer, 1995; Grillner et al., 2000; Cruse, 2002; Abbott
and Marder, 1998), da sich mit diesen realitätsnahen Modellen sowohl physiologi-
sche Ergebnisse überprüfen, als auch neue Hypothesen zum Verständnis neuronaler
Mechanismen generieren lassen. Für die Simulation einzelner Neurone wurden viele
Programme entwickelt, die die Simulation realistischer Neurone auf Ebene detaillier-
ter Kompartimentstrukturen ermöglichen (Bower et al., 2003; Hines, 1993). Diese
Programme werden hauptsächlich dafür benutzt, die Informationsverarbeitung in-
nerhalb eines Neurons zu untersuchen (z.B. Cuntz et al., 2003; Vetter et al., 2001).
Gleichzeitig werden aber auch realitätsnahe Simulationen neuronaler Netzwerke mit
einer größeren Anzahl an Neuronen immer häufiger (eine Übersicht gibt z.B. Abbott
and Marder, 1998). Analog zu den unterschiedlichen Abstraktionsebenen, die in den
verschiedenen Simulationen verwendet werden, existiert auch eine große Anzahl ver-
schiedener Simulationsumgebungen für die verschiedenen Aufgaben (Hayes et al.,
2003). Für die Untersuchung der Informationsverarbeitung in einzelnen Neuronen
muss eine detaillierte Repräsentation der Morphologie des Neurons oder der intrin-
sischen aktiven und passiven Eigenschaften der Membran in den einzelnen Kompar-
timenten möglich sein, während die Untersuchung von Netzwerkeigenschaften eine
präzise Modellierung der synaptischen Übertragungseigenschaften voraussetzt. Eine
Simulationsumgebung, die für die in dieser Arbeit durchgeführten Simulationen op-
timal granular ist, ist das von Dr. Wolfgang Mader entwickelte madSim (modeling
and data analyzing simulator, http://www.neurobio.de/madsim). madSim ermög-
licht sowohl die Simulation einzelner Neurone auf Ebene von Ionenkanalgleichungen,
als auch die realitätsnahe Simulation synaptischer Übertragung zwischen diesen Neu-
ronen. Die für diese Arbeit relevanten Funktionen werden in den nächsten Abschnit-
ten beschrieben. Im Verlauf dieser Arbeit entwickelte oder ausgebaute Funktionen
beschreibe ich in Kapitel 3.

2.1.1 Neuronendefinitionen in madSim

Die Morphologie, sowie die passiven Membraneigenschaften der mit madSim simu-
lierten Neurone sind analog zu Ekeberg et al. (1991) implementiert. Das bedeutet,

23
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dass jedes Neuron in einen dreiteiligen dendritischen Bereich und eine spikegene-
rierende Zone (Soma) unterteilt ist. Diese vier Kompartimente sind in Reihe mit-
einander durch Längswiderstände verbunden (siehe Abbildung 2.1, S. 24). Axonale

Abbildung 2.1: Ersatzschaltbild eines Neurons in madSim

Die drei dendritischen Bereiche und die spikegenerierende Zone (Soma) eines Neurons in
madSim sind durch Längswiderstände Rl miteinander verbunden und können jeweils durch
einen Widerstand Rm (Kehrwert der Ruheleitfähigkeit), das Ruhemembranpotential Em
und eine Kapazität Cm beschrieben werden. Für das Soma kommen noch die Widerstände
(RNa und RK) und Gleichgewichtspotentiale (ENa und EK) der spannungsabhängigen
Natrium- und Kalium-Kanäle hinzu.

Fortleitung und Verzögerung durch synaptische Übertragung sind gemeinsam durch
eine zeitliche Verzögerung zwischen Auslösung des Aktionspotentials und Aktivie-
rung der synaptischen Ströme im postsynaptischen Neuron repräsentiert. Die ak-
tiven Membraneigenschaften des Somas entsprechen einer modifizierten Form der
Hodgkin-Huxley Gleichungen (Hodgkin and Huxley, 1952; Ekeberg et al., 1991),
wurden jedoch im Laufe dieser Arbeit weiter angepasst. Eine Beschreibung und Er-
läuterung der verwendeten Ströme ist in Kapitel 3.1 gegeben. Allgemein ist jeder
Ionenstrom Ij durch das Produkt der treibenden Kraft (Ej − Vm), der maxima-
len Leitfähigkeit Gj, der Aktivierungsvariablen a und der Inaktivierungsvariablen b
gegeben.

Ij = (Ej − Vm) ·Gj · ap · bq mit a, b ∈ [0, 1] (2.1)

Wobei Vm das Membranpotential und Ej das Umkehrpotential des Stroms Ij be-
schreiben. p und q sind positive ganze Zahlen, welche die Anzahl der Subdomänen
des Kanals, die zum Öffnen oder Schließen des Kanals eine Konformationsänderung
durchlaufen müssen, repräsentieren.
Die Aktivierungsvariablen a und Inaktivierungsvariablen b jedes Stroms sind durch
Differentialgleichungen erster Ordnung gegeben.

da

dt
= αa · (1− a)− βa · a (2.2)

Wobei der Reaktionsgeschwindigkeits-Koeffizient αa die Rate repräsentiert mit der
ein Kanal von einem geschlossenen zu einem offenen Zustand übergeht und βa den
umgekehrten Vorgang beschreibt.
αa ist spannungsabhängig und von der Form:

αa =
A · (Vm − V0)

1− e
(Vm−V0)

s

(2.3)
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V0 beschreibt das Halbmaximumpotential, also das Potential bei dem 50% aller
Kanäle geöffnet sind. A in dieser Formel wird als Reaktionsgeschwindigkeits-Kon-
stante bezeichnet und dient der Skalierung von αa, während die Schrittweite s die
Steilheit der insgesamt sigmoidalen Kurve beschreibt.
Die Koeffizienten βa werden analog beschrieben, einzige Ausnahme hierfür ist die Be-
schreibung von β für das Inaktivierungstor des Natrium-Kanals (Ih), welches nach
folgender Regel berechnet wird:

βh =
A

1 + e
(Vm−V0)

s

(2.4)

Aus den Gleichungen ergibt sich für die Zeitkonstante der Membran τa und die
Öffnungswahrscheinlichkeit des Kanals im Gleichgewicht a∞:

τa =
1

αa + βa
(2.5)

und
a∞ =

αa
αa + βa

(2.6)

2.1.2 Synaptische Verbindungen in madSim

Neurone können in madSim durch elektrische und chemische Synapsen verbunden
werden. Da in dieser Arbeit keine elektrischen Synapsen verwendet wurden, be-
schränke ich mich hier auf die Beschreibung chemischer Synapsen. Chemische Syn-
apsen werden durch eine Leitfähigkeit im postsynaptischen Neuron repräsentiert,
die zwischen Tansmitterausschüttungsschwelle und Sättigung der Transmitteraus-
schüttung proportional zum Membranpotential des präsynaptischen Neurons ist. Die
maximale Leitfähigkeit der Synapse bestimmt somit auch die Steilheit der Transmit-
terausschüttung. Jeder Synapse wird ein Umkehrpotential zugewiesen, welches die
Ionensorte oder auch mehrere Ionensorten repräsentiert, deren Leitfähigkeit durch
die Aktivität der Synapse erhöht wird. Die Übertragungsverzögerung der Synap-
se kann, gemeinsam mit der Leitungsdauer des Axons, ebenfalls eingestellt werden.
Jedes Kompartiment eines Neurons kann als Ziel für eine Synapse angegeben werden.

2.1.3 Rauschen in madSim

madSim bietet die Möglichkeit ein Rauschen in Form einer Strominjektion in die
simulierten Neurone zu implementieren. Das Rauschen in madSim wird über ei-
ne Funktion bestimmt, die zufällig ganzzahlige Vielfache der vorher festgelegten
Stromstärke des Rauschens ausgibt. Der relative Anteil des Auftretens der jewei-
ligen Vielfachen nimmt dabei vom Faktor 0 ausgehend (in positiver und negativer
Richtung) exponentiell ab. Mit dem Parameter

”
Häufigkeit“ kann bestimmt wer-

den, wie oft pro Sekunde ein neuer Faktor berechnet werden soll. Für Faktoren6=0
wird ein Strom in das Neuron injiziert, der dann mit einer ebenfalls einstellbaren
Zeitkonstante abklingt. Neue Rausch-Pulse werden auf eventuell noch bestehende
aufaddiert. Abbildung 2.2, S. 26 zeigt das Ergebnis einer Injektion von Rauschen
mit einer Stromstärke von 0,2 nA, einer Häufigkeit von 1000 Pulsen/s und einer
Zeitkonstante für das Abklingen eines des Rauschens von 1 ms.
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Abbildung 2.2: Membranpotential des Interneurons 301 mit Rauschen

Gezeigt ist das Membranpotential des vom restlichen Netzwerk isolierten Modell-
Interneurons 301 (alle Eingangssynapsen auf 301 wurden entfernt). In das isolierte 301
wurde dann Rauschen mit einer Stärke von 0,2 nA injiziert. Das Rauschen wurde mit
1000 Pulsen pro Sekunde und einer Zeitkonstante von 1 ms berechnet.
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2.2 Verwendete Programme

Neben madSim wurden Simulationen von Differentialgleichungssystemen in Matlab,
Version 7.0.4.365, mit Service Pack 2 implementiert. Für die Simulation des Hodgkin-
Huxley Modells wurde HHSim (http://www.cs.cmu.edu/∼dst/HHsim/) verwendet.
Kurven Fits wurden mit der EzyFit Toolbox für Matlab (Version 2.10, http://www.fast.u-
psud.fr/ezyfit/) angefertigt. Diagramme wurden mit Microsoft Excel 2003 und Mat-
lab, die endgültigen Abbildungen mit CorelDraw 12 gefertigt.

2.3 Numerische Lösungsverfahren

madSim stellt vier unterschiedliche numerische Lösungsverfahren zur Verfügung,
Das explizite Vorwärts-Euler-Verfahren (Butcher, 2003), das exponentiell angepasste
Euler-Verfahren (MacGregor, 1987; Oh and French, 2006), die Trapezoidregel (But-
cher, 2003) und das Lösungsverfahren nach Runge-Kutta 4ter Ordnung (Press et al.,
1992). In allen Simulationen mit madSim wurde die exponentielle Methode nach Eu-
ler mit einer Schrittweite von 1, 7 ·10−7 s verwendet. Bei allen Ergebnissen wurde die
Schrittweite überprüft indem das Ergebnis einer noch kleineren Schrittweite mit dem
Ergebnis der ursprünglichen Simulation verglichen wurde. Zusätzlich wurden die Si-
mulationsergebnisse auch mit den Ergebnissen der Methode nach Runge-Kutta 4ter
Ordnung verglichen. Die Schrittweite wurde dann so gewählt, dass eine weitere Ver-
ringerung der Schrittweite und der Vergleich mit der Methode nach Runge-Kutta
keinen Unterschied ergab. Die exponentielle Methode nach Euler hat sich als ein gu-
ter Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit für die Simulation der
madSim-Neurone herausgestellt. Für die Simulationen der abstrakteren Modelle in
Matlab wurde das Vorwärts-Euler-Verfahren gewählt, da die Einkopplung der Te-
gula mit einer Zeitverzögerung zu fest definierten Zeitschritten auf diese Weise am
übersichtlichsten realisiert werden konnte. Die Schrittweiten der verschiedenen Si-
mulationen waren unterschiedlich, ihre Genauigkeit wurde aber ebenfalls durch den
Vergleich mit geringeren Schrittweiten überprüft. Das Vorwärts-Euler-Verfahren und
das exponentiell angepasste Euler-Verfahren werden im Folgenden kurz erläutert.

2.3.1 Vorwärts-Euler-Verfahren

Das sehr einfache explizite Euler-Vorwärts Verfahren berechnet aus dem bekannten
Anfangspunkt (t0, y(t0)) und der an dieser Stelle aus der Differentialgleichung eben-
falls bekannten Steigung dy

dt
(t0), den Prognosepunkt (t0 + h, y(t0 + h)) = (t1, y(t1)).

Das Euler-Vorwärts Verfahren berechnet somit die ersten zwei Therme der Taylor
Reihe der Funktion y am Punkt t:

y(t+ h) = y(t) + h · dy
dt

(t) (2.7)

Daraus folgt aber auch, dass der Fehler für die Berechnung eines Schritts proportio-
nal zu h2 ist. Diese Methode ist im Vergleich mit anderen Methoden für die gleiche
Schrittweite ungenauer und instabiler, benötigt aber im Gegenzug weniger Rechen-
schritte pro Iteration. So lange die Schrittweite klein genug gewählt wird, bietet diese
Methode jedoch eine leicht zu implementierende stabile und genaue Möglichkeit der
numerischen Integration.
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2.3.2 Exponentiell angepasstes Euler-Verfahren

Die Hauptidee die der Implementierung der exponentiellen Methode nach Euler
(MacGregor, 1987) zugrunde liegt ist, dass biologische Prozesse immer durch expo-
nentielle Verläufe gekennzeichnet sind. Die Methode wurde speziell für die numeri-
sche Berechnung der Hodgkin-Huxley Differentialgleichungen (Hodgkin and Huxley,
1952) entwickelt (Oh and French, 2006). Für eine Gleichung der Form:

dy

dt
= A−By (2.8)

ist die Methode definiert als:

y(t+ h) = y(t)e−B∆t +
A

B
(1− e−B∆t) (2.9)

Simulationen zeigen, dass diese Methode für die meisten Modelle die aktive Kanäle
und nur wenige Kompartimente beinhalten, stabil ist. Für den beschriebenen Fall
erlaubt die exponentielle Methode weitaus größere Schrittweiten als die Methode
nach Euler (De Schutter and Beeman, 1998).
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2.4 Tegula closed-loop Experimente an stationär

fliegenden Wanderheuschrecken

Um Vorhersagen der Modelle im physiologischen Experiment zu überprüfen wurden
Versuche mit stationär fliegenden Wanderheuschrecken durchgeführt, in denen die
biologische Tegula durch eine in Echtzeit im Computer berechnete Tegula-Aktivität
ersetzt wurde. Alle Versuche wurden an männlichen und weiblichen, volladulten Tie-
ren, d.h. mindestens 14 Tage nach der Adult-Häutung (Burrows, 1996), der Wan-
derheuschrecke Locusta migratoria (L.) durchgeführt. Die Tiere stammen aus der
Laborzucht des Instituts für Neurobiologie der Universität Ulm. Die Versuche wur-
den unter Tageslicht und bei Raumtemperatur (ca. 22◦C) durchgeführt.

2.4.1 Verwendete Lösungen

Für die in diesem Abschnitt beschriebenen Versuche wurde folgende hypotonische
Ringerlösung nach Clements and May (1974) verwendet:

NaCl KCl CaCl2·2H2O NaH2PO4·2H2O Na2HPO4·2H2O

g/l 8,12 0,75 0,29 0,55 1,07

2.4.2 Präparation

Die Tiere wurden mit der ventralen Seite nach oben an einer gabelförmigen Halte-
rung befestigt, die einen Zugang zur Ansatzstelle des Basalaren Depressor-Muskels
M97 (siehe Abbildung 2.3B, S. 30) und zu den Nerven N1C (Nomenklatur nach
Campbell, 1961) des Metathorakalganglions frei ließ (siehe Abbildung 2.3A,B, S.
30). Diese Art der Befestigung ermöglichte eine ungestörte Bewegung der Flügel.
Um die Nerven N1C des Metathorakalganglions freizulegen, wurde ein Fenster in
die Kutikula des Thorax geschnitten (siehe Abbildung 2.3B, S. 30). In allen Experi-
menten wurden die Vorderflügel-Tegulae entfernt, um eine Aktivierung während des
Flugs zu vermeiden. Flugsequenzen wurden durch einen Windstrom auf den Kopf
des Tieres ausgelöst.

2.4.3 Ableitungen und Stimulation

Zwei Minutiennadeln wurden als Elektromyogramm (EMG) Elektroden in einer bi-
polaren Konfiguration in die Ansatzstelle des Depressor-Muskels M97 (Nummerie-
rung nach Snodgrass, 1929) eingestochen (siehe Abbildung 2.3B, S. 30). Zur Erdung
wurde eine dritte Minutiennadel in der ventralen Halshaut platziert. Alle Drähte
wurden mit einer Bienenwachs-Kolophonium Mischung fixiert. Zur Stimulation der
Hinterflügel Tegula-Afferenzen wurden die Nerven N1C des Metathorakalganglions
durchtrennt und in zwei Saugelektroden eingesaugt (zur Position der Saugelektro-
den siehe Abbildung 2.3, S. 30). Als Referenz diente ein in der Körperhöhle des
Tiers platzierter Draht. Die ausschließliche Stimulation der Hinterflügel Tegulae ist
hinreichend, da die Organe der Hinterflügel stärkere Effekte auf den Flugrhythmus
haben, als die der Vorderflügel und gleichzeitig einen Einfluss auf Vorder- und Hin-
terflügel ausüben. Die Vorderflügel Tegulae tragen nur in geringen Maßen zu den
Mechanismen bei, die hier untersucht werden (Büschges et al., 1992; Fischer and
Ebert, 1999).
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Abbildung 2.3: Präparation der Wanderheuschrecken für die closed-loop Versuche

A: Foto einer an der Halterung befestigten Wanderheuschrecke, deren Thorax bereits für
die extrazellulären Stimulationen eröffnet wurde. B: Schematische Darstellung des Thorax
von ventral. Die Ansatzstellen des Basalaren Depressor-Muskels M97 (blau, Nummerie-
rung nach Snodgrass, 1929), die Position der Elektroden für das Elektromyogramm (rot)
und die Position der Öffnung für den Zugang zu den Tegula-Afferenzen (grün) sind ge-
kennzeichnet. C: Schematische Umrisse des Meso- und Metathorakalganglions von ventral
gesehen. In rot sind die Stimulationsstellen am Nerv N1C (Nomenklatur nach Campbell,
1961) eingezeichnet. Mit N1-5 sind die Ansätze der Nerven 1 bis 5 angedeutet.
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Die Aktivität des Vorderflügel Depressor-Muskels wurde nun genutzt, um die Perio-
dendauer des Rhythmus zu ermitteln. Anhand der Periodendauer wurde dann, par-
allel mit jedem Zyklus, die Aktivierung der Tegula berechnet. Hierzu wurden Spike2
(Version 5.14; CED, Cambridge, UK) und ein 1401plus AD board (CED, Cam-
bridge, UK) verwendet. Die Berechnung der Aktivierung der Tegula geschah ana-
log zur Berechnung in Kapitel 3.5. Die Übertragungsfunktionen, die in Kapitel 3.5
für die Aktivierung der Tegula hergeleitet wurden beziehen sich auf die Aktivität
der Depressor-Motoneurone. Da in den hier beschriebenen Experimenten jedoch die
Muskel-Aktivität als Referenz diente, wurde eine Zeitverzögerung von 5 ms (Pear-
son and Wolf, 1987) für die Übertragungszeit vom Motoneuron auf den entspre-
chenden Muskel in die Berechnung der Tegula-Aktivität einbezogen. Zusätzlich wur-
de eine Korrektur von 8 ms vorgenommen, welche die Tatsache ausglich, dass die
Muskulatur der Vorderflügel ca. 8 ms nach der Hinterflügel-Muskulatur aktiv wird
(Pearson and Wolf, 1987). Dies war nötig, da in den Experimenten die Aktivität ei-
nes Vorderflügel-Depressor-Muskels (Basalarer Depressor-Muskel, M97) als Referenz
diente, die Transferfunktionen jedoch in Bezug auf die Hinterflügel entwickelt wur-
den. Während der berechneten Aktivitätszeit der Tegula wurden die Nerven N1C
mit kurzen Stimuli (0,1 ms), die mit einer Wiederholungsrate von 220 Hz gegeben
wurden, gereizt (Wolf, 1993). Die geschilderte dynamische Stimulation der Nerven
N1C erzeugte ein realistisches Aktivierungsmuster der Tegula-Afferenzen, die durch
diesen Nerven projizieren (Abbildung 2.4, S. 31).

Abbildung 2.4: Dynamische Berechnung der Tegula Stimulation

Die Latenz des Aktivitätsbeginns der Tegula (graue Balken), die Dauer der Stimulation
der Tegula-Afferenzen und damit auch die Anzahl der einzelnen Pulse (graue Zahlen) pro
Stimulationszyklus wurden abhängig von der Flügelschlagperiode (cp) berechnet. Gezeigt
sind drei Flugzyklen mit unterschiedlichen Flügelschlagfrequenzen. Die Periodendauer des
jeweiligen Flugzyklus wurde über den Beginn der Aktivität des Depressor-Muskels M97
bestimmt. Während einer Stimulation wurden kurze Reizpulse mit einer Frequenz von 220
Hz appliziert.
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2.4.4 Stimulation mit unterschiedlichen Stärken simuliert
den Effekt einer präsynaptische Modulation

Um im Experiment die Stärke der computergesteuerten Tegula-Rückkopplung zu
variieren wurde die Spannung der extrazellulären Stimulation verändert. Da jede
der vier Tegulae aus ca. 75 Sinneszellen zusammengesetzt ist (Kutsch et al., 1980)
werden durch höhere Reizstärken immer mehr sensorischen Afferenzen überschwel-
lig erregt (Pearson and Wolf, 1988). Dies wird für das Summen-Aktionspotential im
Nerv N1C deutlich (Abbildung 2.5A,B, S. 33), welches durch die gemeinsame Ak-
tivität aller überschwellig erregten Tegula-Afferenzen entsteht. Die Reizstärke, bei
der das erste Mal ein Aktionspotential ausgelöst wird, wurde hier als T definiert.
Eine Erhöhung der Reizstärke bewirkt dabei ein größeres Summen-Aktionspotential.
Deutlich ist auch zu erkennen, dass die Tegula-Afferenzen in dickere und dünnere
Axone unterteilt werden können (Kutsch et al., 1980; Pearson and Wolf, 1988). Dies
bewirkt das Auftreten einer zweiten Einheit bei einer Reizstärke von ca. 1,3T.

Die Erhöhung der Amplitude des Summen-Aktionspotentials in Nerv N1C bewirkt
zusätzlich in den postsynaptischen Neuronen eine Erhöhung der Amplitude der post-
synaptischen Potentiale (PSPs). Abbildung 2.5C,D, S. 33 zeigt diesen Zusammen-
hang für das Interneuron 511. Bei einer Reizstärke von 1,25T beträgt die Amplitude
der EPSPs zum Beispiel das fünffache der Amplitude, die durch eine Reizung bei 1T
ausgelöst wurde. Die extrazelluläre Reizung des Nervs N1C bietet also eine Möglich-
keit, im Experiment die Rückkopplungsstärke der Tegula auf die postsynaptischen
Neurone kontrolliert zu variieren (vergleiche auch Pearson and Wolf, 1988).

2.4.5 Aufzeichnung und Auswertung

Alle Daten wurden mit Hilfe von Spike2 (Version 5.14; CED, Cambridge, UK) und
einem 1401plus AD board (CED, Cambridge, UK) auf Festplatte aufgezeichnet. Die
Analyse der Daten wurde mit der Skriptsprache von Spike2 durchgeführt. Als sta-
tistische Tests wurden der Student’s T-Test und der Paired-Samples T-Test in Excel
verwendet. Daten sind als Mittelwerte ± Standardabweichungen dargestellt und N
bezeichnet die Anzahl der Tiere, während n die Anzahl der Messungen darstellt. Für
alle statistischen Tests ist die Signifikanz der Daten im Vergleich zur Kontrolle mit
den folgenden Symbolen beschrieben: *, p<0,05; **, p<0,01.

Die Periodendauer des Flugrhythmus wurde als die Dauer zwischen dem Einsetzten
einer Depressor-Muskel-Aktivität bis zum Einsetzten der darauf folgenden Aktivität
berechnet. Die Rhythmusfrequenz wurde als 1/Periodendauer berechnet. Mittelwerte
für alle rhythmusbezogenen Parameter wurden aus mindestens 10 aufeinander fol-
genden Zyklen berechnet. Um die Unterschiede der Flügelschlagfrequenzen mit und
ohne Tegula-Rückkopplung zu messen, wurden Mittelwerte der letzten vier Zyklen
vor Beginn der Tegula-Reizung mit den Mittelwerten des dritten und vierten Zyklus
nach Stimulusbeginn verglichen. Diese Vorgehensweise wurde gewählt, da der Effekt
der Tegula Stimulation in den ersten beiden Zyklen anstieg, jedoch ab dem dritten
Zyklus nach Stimulusbeginn konstant blieb. Umgekehrt wurden auch die Mittelwer-
te der letzten vier Zyklen mit Tegula-Stimulation mit den Mittelwerten der dritten
und vierten Zyklen nach Ausschalten der Stimulation verglichen. Um verschiedene
Tiere vergleichen zu können, wurden die Daten auf die mittlere Flügelschlagfrequenz
ohne Tegula-Stimulus normiert und erst danach gemittelt.
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Abbildung 2.5: Änderung der Tegula-Rückkopplungsstärke im Experiment

A: Original Ableitung des Nervs N1C (Nomenklatur nach Campbell, 1961), während der
weiter distal liegende Tegula Nerv N1C1a mit unterschiedlichen Stimulus-Amplituden
(1,01T; 1,15T; 1,3T) stimuliert wurde. Die Pfeile markieren den Zeitpunkt der Stimu-
lation. Mit ansteigenden Stimulus-Intensitäten steigt auch die Amplitude des Summen-
Aktionspotentials an, bis schließlich eine zweite Komponente erscheint (*) welche die Am-
plitude abhängig von der Stärke weiter erhöht.
B: Abhängigkeit der Amplitude des Summen-Aktionspotentials (APs) von der Stimulus-
stärke. Die Amplituden wurden auf die bei 1T gemessene Amplitude normiert.
C: Auch die Amplitude des durch die Tegula ausgelösten exzitatorischen postsynaptischen
Potentials (EPSPs) in Interneuron 511 steigt mit zunehmender Stimulusstärke an. Die
vier Beispielableitungen zeigen den Verlauf des Membranpotentials für unterschiedliche
Reizstärken.
D: Abhängigkeit der Amplitude des Summen-EPSPs in Interneuron 511 von der Reizstär-
ke. Die Amplituden der EPSPs wurden auf die maximale gemessene Amplitude normiert.
A-D: verändert nach Ausborn et al. (2007)
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2.5 Phase-Response-Kurven
Um die Reaktion der simulierten Netzwerke auf eine Stimulation der Tegula zu
quantifizieren, wurden Phase-Response-Kurven verwendet. Für den Mustergenerator
im deafferentieren Tier ist eine Phase-Response-Kurve bereits in Wolf and Pearson
(1988) gegeben und musste deshalb nicht mehr gemessen werden. Phase-Response-
Kurven bieten eine übersichtliche Möglichkeit der Beschreibung einer Auswirkung
kurzer Störpulse auf die rhythmische Aktivität eines Systems (Abramovich-Sivan
and Akselrod, 1998). Sie zeigen dabei die Änderung der Periodendauer nach einer
Störung des Rhythmus durch einen fest definierten Puls zu verschiedenen Phasen
des Rhythmus (Wolf and Pearson, 1988; Prinz, Thirumalai and Marder, 2003).

Um die Tegula im madSim-Modell zu aktivieren wurden fünf kurze depolarisieren-
de Strompulse (jeweils 3 ms) mit einer Frequenz von 220 Hz in die Tegula-Einheit
injiziert. Für die anderen Modelle wurde die Tegula tonisch mit der jeweils ange-
gebenen Dauer aktiviert. Die Tegula Stimuli wurden zu verschiedenen Phasenlagen
innerhalb eines Zyklus appliziert und die Veränderung der Periodendauer registriert.
Die Phasenlage der Stimuli wurde dabei anhand der Aktivität der Depressor-Einheit
berechnet. Für einen Tegula-Stimulus zum Zeitpunkt t nach Beginn der vorangehen-
den Depressor-Einheit, wurde die Phase des Stimulus als t

P
definiert, wobei P die

Periodendauer des ungestörten Rhythmus bezeichnet. Die Änderung der Perioden-
dauer ∆P , die durch die Tegula Stimulation ausgelöst wird, wurde als die Differenz
zwischen dem Beginn des Depressors nach Ende der Tegula-Stimulation und dem ur-
sprünglich zu erwartenden Beginn der Depressor-Aktivität definiert. Dies bedeutet
also, dass eine Beschleunigung des Rhythmus in negativen Werten und eine Ver-
zögerung des Rhythmus in positiven Werten resultiert. Die Phase-Response-Kurve
repräsentiert dann die Auftragung der normalisierten Änderung der Periodendauer
(∆P
P

) über der Phase des Stimulus ( t
P

).

Abbildung 2.6: Berechnung der Phase-Response-Kurven

In einer Phase-Response-Kurve wird die Veränderung einer rhythmischen Aktivität, aus-
gelöst durch einen Störpuls, dargestellt. Dazu wird die Differenz der neuen Periodendauer
(Pneu) und der ungestörten Periodendauer (P ) berechnet und gegen die Latenz (t) zwi-
schen Beginn des Zyklus und Beginn des Störpulses aufgetragen. Beide Werte werden als
Phase des Rhythmus angegeben (normiert auf P ). Die graue Depressor-Spur zeigt den
erwarteten Verlauf des Membranpotentials ohne Störung.
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2.6 Bestimmung der Fläche und der Amplitude

der Tegula Rückkopplung

Um die Wirkung der Tegula auf den Flugrhythmus zu charakterisieren, wurden im
Modell in madSim tonische und phasische Tegula-Rückkopplungen auf das Interneu-
ron 301 verglichen. Phasisch bedeutet hier, dass eine pro Zyklus zeitlich begrenzte
Tegula-Aktivität verwendet wurde, die in Abhängigkeit vom Flugryhthmus berech-
net wurde. Im Gegensatz dazu wurde im tonischen Fall Interneuron 301 dauerhaft
mit einem tonischen Stromreiz depolarisiert. Die Amplitude und Dauer (und damit
auch die Fläche) der tonischen Erregung ließ sich direkt in den Parametern für die
Strominjektion einstellen. Als Maß zum Vergleich tonischer und phasischer Erre-
gung wurde die Fläche der Depolarisation (vergleiche auch Stein and Sauer, 1998),
die durch den Eingang ausgelöst wurde, bestimmt. Mit Hilfe eines in Spike2 program-
mierten Skripts wurde die Fläche zwischen dem Membranpotential mit sensorischen
Eingängen und dem Ruhemembranpotential berechnet. Diese Fläche konnte dann
direkt mit der Fläche der tonischen Strominjektion verglichen werden. Die Amplitu-
de der phasischen Rückkopplung ergab sich dann aus der Kenntnis der Fläche und
der Aktivitätsdauer.





3. Implementierung

Für die vorliegende Arbeit wurden Modelle des Flugmustergenerators der Wander-
heuschrecke auf unterschiedlichen Komplexitätsebenen entwickelt und implemen-
tiert. Diese Modelle halfen dabei aus bereits bekannten Daten testbare Hypothesen
zu generieren. Sie dienten aber auch dazu, die Allgemeingültigkeit der gefundenen
Ergebnisse zu demonstrieren und ermöglichten generelle Einblicke in die Dynamiken
sensomotorischer Integration. In diesem Kapitel beschreibe ich die Modellbildung
und Implementierung dieser Modelle.

3.1 Modifiziertes Neuronenmodell in madSim

Das bereits 1952 von Hodgkin und Huxley (Hodgkin and Huxley, 1952) vorgeschla-
gene Modell zur quantitativen Beschreibung der Membranleitfähigkeitsparameter ist
heute immer noch Grundlage für die meisten Modelle zur Beschreibung neuronaler
Aktivität auf Ebene von Ionenleitfähigkeiten (z.B. Katayama et al., 2004; Golo-
wasch and Zhang, 2007; Lazar, 2007; Cataldo et al., 2005; Prinz, Thirumalai and
Marder, 2003; Stein and Ausborn, 2004). Obwohl auch repetitive Aktivität bei an-
haltenden Stromstimuli durch das Hodgkin-Huxley Modell erzeugt wird, hat sich
doch gezeigt, dass repetitive Aktionspotentiale erst oberhalb von ungefähr 70 Hz
ausgebildet werden und dass die Feuerrate nur wenig von Veränderungen der Stärke
des überschwelligen Stimulus abhängt (Agin, 1964; Stein, 1967). Die verschiedenen
Neurone des Flugsystems zeigen jedoch sehr unterschiedliche Frequenzen. Motoneu-
rone erzeugen z.B. Aktionspotentiale mit einer mittleren Frequenz von 60-80 Hz,
während Interneurone Frequenzen von bis zu 250 Hz ausbilden können (Robertson
and Pearson, 1984). Ein Modell für die Simulation der Fluginter- und Motoneurone
muss also eine hohe Frequenzbandbreite simulieren können. Ein Modell, welches die
Probleme des Hodgkin-Huxley Modells in dieser Hinsicht kompensiert, ist das von
Ekeberg et al. (1991) vorgestellte SWIM-Modell. Entwickelt für die Simulation der
Neurone des zentralen Mustergenerators des Neunaugen-Schwimmens, bietet dieses
Modell ein sehr stabiles Verhalten bei Strominjektionen und repetitiven Aktionspo-
tentialen. Dieses stabile Verhalten bleibt ebenso erhalten, wenn das Modell auf die
Leitfähigkeiten für Natrium und Kalium reduziert wird (Abbildung 3.1A,C, S. 38).
Ursprünglich sind neben den Natrium- und Kalium-Leitfähigkeiten noch Leitfähig-
keiten für Kalzium Ströme und ein NMDA-Rezeptor im SWIM-Modell berücksich-
tigt (Ekeberg et al., 1991). Diese Ströme sind jedoch für Wanderheuschrecken nicht
beschrieben und wurden deshalb in dieser Arbeit nicht verwendet.
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Abbildung 3.1: Aktionspotentialfrequenzen und -formen der Standardneurone und
der modifizierten Neurone in madSim

A: Frequenzverlauf der Standard madSim Neurone, die eine reduzierte Form der SWIM
Neurone (Ekeberg et al., 1991) darstellen, in denen nur Natrium-und Kalium-Kanäle im-
plementiert sind. Die Frequenz der Aktionspotentiale hängt in einem Bereich von ca. 4
bis 90 nA von der Stärke des ins Soma applizierten Stroms ab. Es können Frequenzen
von bis zu 200 Hz erzeugt werden. B: Frequenzverlauf der modifizieren madSim Neurone.
Die Modifikation der Stromparameter führt zu Maximalfrequenzen von über 300 Hz. C
& D: zeigen die Aktionspotentialverläufe der beiden Neuronenmodelle im Vergleich. Die
Aktionspotentiale wurden durch kurze, knapp überschwellige Stominjektionen ins Soma
ausgelöst. Das Aktionspotential der modifizierten Neurone ist wesentlich schmaler und
zeigt eine ausgeprägtere Hyperpolarisation.
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Die Neurone des Flugmustergenerators der Wanderheuschrecke bilden Aktionspoten-
tiale mit sehr hohen Frequenzen aus (bis zu 250 Hz, Robertson and Pearson, 1984).
Das SWIM Modell erzeugt jedoch nur bis zu einer Maximalfrequenz von ca. 200 Hz
repetitive Aktionspotentiale (Abbildung 3.1A, S. 38). Dies erforderte eine Anpas-
sung der aktiven Eigenschaften des Modells, also der Gleichungen für Natrium- und
Kaliumstrom. Tabelle 3.1, S. 39 zeigt die modifizierten Parameter für die in Kapitel
2.1 beschriebenen Ionenkanalgleichungen.

Kanal Notation Exponent E G
α β

A V0 s A V0 s

Na+

m
(Aktivierung)

p=3 50 10 1 -40 -1 -0.06 -49 20

h
(Inaktivierung)

q=1 50 10 -0.2 -40 1 0.0007 -40 2

K+ n
(Aktivierung)

p=4 -90 30 0.02 -31 -0.08 -0.005 -28 0.4

Tabelle 3.1: Parameter für die Ionenkanäle des modifizierten Neuronenmodells in
madSim

E: Gleichgewichtspotential [mV]; G: Maximale Leitfähigkeit [µS]; A:
Reaktionsgeschwindigkeits-Konstante [mV-1*ms-1]; V0: Halbmaximumpotential [mV]; s:
Schrittweite [mV]; α & β: Reaktionsgeschwindigkeits-Koeffizienten

Die Modifikation der Parameter führte zu einem Neuronenmodell, welches selbst
bei hohen Frequenzen (bis zu 300 Hz.) stabil repetitive Aktionspotentiale ausbildete
(Abbildung 3.1B,C, S. 38, Abbildung 3.3B, S. 41). Ein Vergleich der Öffnungswahr-
scheinlichkeiten der einzelnen Tore im Gleichgewicht (a∞) und der Zeitkonstanten τa
ist in Abbildung 3.2, S. 40 dargestellt. Die Veränderungen bestanden hauptsächlich
aus einer Verringerung der Zeitkonstanten (und somit einem schnelleren Einstellen
der angestrebten Öffnungswahrscheinlichkeiten) für den Natriumkanal mit seinem
Aktivierungs- und Inaktivierungstor. Die Ionenkanalgleichungen des Kaliumkanals
wurden nicht verändert. Zusätzlich wurden die maximalen Leitfähigkeiten für beide
Ionenkanäle erhöht, was zu einem steileren Anstieg, sowie einer stärkeren Hyperpo-
larisation und somit besseren De-Inaktivierung des Natriumkanals beitrug (verglei-
che Abbildung 3.1C & D, S. 38). Zusätzlich zu der Erhöhung der Maximalfrequenz
gegenüber dem Standard madSim-Modell bewirkte die Anpassung der Ionenkanal-
Parameter auch eine verminderte Abnahme der Aktionspotential Amplitude bei ho-
hen Feuerfrequenzen gegenüber dem Hodgkin-Huxley-Modell (siehe Abbildung 3.3,
S. 41)
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Abbildung 3.2: Öffnungswahrscheinlichkeiten im Gleichgewicht und Zeitkonstan-
ten der Standardneurone und der modifizierten Neurone in madSim

A,C,E: Zeitkonstanten und Öffnungswahrscheinlichkeiten im Gleichgewicht der Ionen-
kanäle der Standardneurone in madSim. A: Aktivierungstor des Natriumkanals. C: In-
aktivierungstor des Natriumkanals. E: Aktivierungstor des Kaliumkanals. B,D,E: Zeit-
konstanten und Öffnungswahrscheinlichkeiten im Gleichgewicht der Ionenkanäle des mo-
difizierten Neuronenmodells in madSim. B: Aktivierungstor des Natriumkanals. D: In-
aktivierungstor des Natriumkanals. E: Aktivierungstor des Kaliumkanals. Zeitkonstanten
τa sind in blau und die Öffnungswahrscheinlichkeiten a∞ in rot gezeichnet. Die Kurven
entsprechen den Parametern aus Tabelle 3.1, S. 39 für die Gleichungen aus Kapitel 2.1.
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Abbildung 3.3: Vergleich der Aktionspotential Amplituden im Hodgkin-Huxley
Modell und im modifizierten madSim-Modell

A: Repetitive Aktionspotentiale mit ca. 200 Hz im Hodgkin-Huxley Modell. Simuliert mit
HHSim (http://www.cs.cmu.edu/∼dst/HHsim). B: Repetitive Aktionspotentiale mit ca.
200 Hz im modifizierten madSim-Modell.
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3.2 Modell des zentralen Mustergenerators

in madSim
Ein Ziel dieser Arbeit war die Untersuchung der Dynamiken sensomotorischer In-
teraktionen. Hierzu sollte der zentrale Mustergenerator der Wanderheuschrecke si-
muliert werden. Für die Modellierung neuronaler Netzwerke können sehr abstrakte
Modelle bis hin zu realitätsnahen Modellen auf Einzelzellebene verwendet werden.
Zum Beispiel könnte ein abstrakter Oszillator lediglich die Elevator- und Depressor-
Aktivität des Flugnetzwerks repräsentieren und die oszillatorischen Dynamiken des
Netzwerks auf einer abstrahierten Ebene abbilden. Auf der anderen Seite könnte ein
möglichst detailliertes Modell implementiert werden, das auf elektrophysiologischen
Daten basiert, um die Dynamik des Netzwerks emergent entstehen zu lassen.

Der zentrale Flugmustergenerator der Wanderheuschrecke, ist in seiner Konnektivi-
tät bereits gut untersucht (Kien and Heichele, 1993). Dennoch ist bisher wenig über
die Dynamiken der Oszillationen dieses Netzwerks bekannt. Für die Beschreibung
des Mustergenerators mit Hilfe eines abstrakten Modells müssten diese Dynami-
ken jedoch vorausgesetzt werden. Deshalb habe ich den zentralen Mustergenerator
auf Einzelzellebene, unter Berücksichtigung möglichst vieler elektrophysiologischer
Daten, simuliert. Die aus der Implementierung der bekannten Daten entstehenden
Dynamiken werden mit elektrophysiologischen Daten verglichen (siehe Kapitel 4.1)
und für Tests in weiterführenden Simulationen genutzt (Kapitel 4.2 bis Kapitel 4.3
und Kapitel 4.5 bis Kapitel 4.7).

Die Netzwerkstruktur des Kerns des zentralen Mustergenerators ist in Abbildung 1.2,
S. 11 gegeben und basiert auf dem von Grimm and Sauer (1995) vorgeschlagenen
Modell (Nachweise der Verbindungen in Robertson and Pearson, 1985a; Roberts-
on, 1991; Wolf, 1991). Grimm and Sauer (1995) haben in ihren Simulationen

”
on-

off“ Neurone verwendet, bei denen Aktionspotentiale durch eine fest definierte Erhö-
hung der Na+ und K+ Leitfähigkeiten nach Überschreitung eines Schwellenwertes,
realisiert sind. Da dieses Modell einen unphysiologischen linearen Zusammenhang
zwischen appliziertem Strom und Feuerfrequenz aufweist (Berdoll and Koch, 1995),
haben Grimm and Sauer (1995) in allen Neuronen eine feste Feuerfrequenz von 145
Hz angenommen. Die tatsächlichen Feuerfrequenzen der biologischen Neurone wur-
den nicht berücksichtigt. Auch die Phasenlagen der Neurone wurden von Grimm and
Sauer (1995) nur grob eingestellt und Neurone wurden lediglich nach ihrer Aktivität
während der Elevator- bzw. Depressor-Phase implementiert. Diese starken Verein-
fachungen der Neurone schließen somit eine Untersuchung der Netzwerkdynamiken
aus. Das Ziel der Simulation des zentralen Mustergenerators in meiner Arbeit war es
jedoch, das Netzwerk für weiterführende Studien der sensomotorischen Integration zu
verwenden und allgemeine Prinzipien der Interaktionen sensorischer Rückkopplungs-
schleifen mit zentralen Mustergeneratoren aufzudecken, die später in abstrakteren
Modellen oder auch Experimenten getestet und auf Allgemeingültigkeit überprüft
werden sollten. Die Implementierung möglichst vieler elektrophysiologischer Daten
in das Netzwerk war daher eine wichtige Voraussetzung.

Obwohl die meisten Flug-Interneurone als segmentale Homologe und bilaterale Ko-
pien vorliegen (Robertson and Pearson, 1983; Robertson et al., 1982), habe ich jede
Interneuronen-Gruppe als ein einzelnes Neuron simuliert. Bereits Grimm and Sau-
er (1995) haben diese Vorgehensweise gewählt und gezeigt, dass ein realitätsnahes
Flugmuster unter dieser Annahme erzeugt werden kann.
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3.2.1 Einstellen der Parameter

Die Verwendung des modifizierten madSim-Modells hat den Vorteil, dass sehr viele
elektrophysiologische Ergebnisse, wie z.B. die Feuerfrequenz der Neurone oder die
Form der postsynaptischen Potentiale, nachgebildet werden können. Jedoch sind die
jeweiligen Parameter für die mathematische Beschreibung der simulierten Neurone
unbekannt. Zum Beispiel war es nicht möglich, die passiven Parameter der Neurone
des Flugmustergenerators aus elektrophysiologischen Daten zu bestimmen, da we-
der die Längs- noch die Zeitkonstanten oder die Morphologie der Neurone bekannt
sind. Der Ansatz, den ich gewählt habe, bestand somit aus einer möglichst genauen
Anpassung des Ausgangs der simulierten Neurone an die bekannten Gegebenheiten
im Tier. Die daraus resultierende Parameterkombination ist sicher nicht die einzig
mögliche, die in der Lage ist, das erwünschte Verhalten zu erzeugen. Aktuelle For-
schungsergebnisse weisen jedoch darauf hin, dass sehr ähnliche Aktivitätsmuster ein-
zelner Neurone oder auch ganzer Netzwerke durch unterschiedliche Kombinationen
von Ionenkanalleitfähigkeiten oder synaptischen Verbindungsstärken erzeugt werden
können (Prinz et al., 2004; Golowasch et al., 2002; Schulz et al., 2006). Also scheint
es auch im biologischen System nicht nur eine richtige Parameterkombination zu
geben, sondern vielmehr ein optimales Aktivitätsmuster. Das bedeutet also, dass für
das Verhalten des biologischen Netzwerks ebenfalls nur die Aktivität wichtig zu sein
scheint, und nicht der Mechanismus, mit dem diese Aktivität generiert wird. Von da-
her ist es sinnvoll, den beschrieben Ansatz zu wählen und die Aktivität der Neurone
des Netzwerks nachzubilden, statt deren exakten einzelnen Eigenschaften. Obwohl
also die Modell-Parameter weitestgehend beliebig verändert wurden, habe ich doch
große Sorgfalt darauf verwendet, die einzelnen Werte in physiologischen Bereichen
(soweit sinnvoll) zu wählen.

Ein Vorteil der Beschreibung von aktiven und passiven Eigenschaften nach dem
Vorbild des Hodgkin-Huxley Modells, gegenüber abstrakteren Modellen wie dem
von Izhikevich (2003) vorgeschlagenen, ist die biologische Entsprechung der einzelnen
Parameter. So ist z.B. der Parameter

”
Kapazität“ keine abstrakte Größe, sondern

kann in seiner Auswirkung auf das Verhalten des einzelnen Neurons intuitiv erfasst
und somit leichter angepasst werden.

3.2.2 Synapse von Interneuron 301 nach Interneuron 501

Während Grimm and Sauer (1995) den Einfluss von Interneuron 301 auf Interneu-
ron 501 als verzögerte Erregung modelliert haben, weisen die Charakteristika dieser
Verbindung auf einen disynaptischen inhibitorischen Weg über Interneuron 511 hin
(Robertson and Pearson, 1985b). Die folgenden Charakteristika wurden von Roberts-
on and Pearson (1985a) gezeigt. Die Latenz der verzögerten Verbindung (6 ms) ent-
spricht etwa der doppelten Zeit einer vergleichbaren monosynaptischen Verbindung
und spricht somit für eine disynaptische Verbindung zwischen den beiden Neuronen.
Bei Injektion eines hyperpolarisierenden Stroms in das postsynaptische Neuron (also
501) kehrt sich das Vorzeichen des postsynaptischen Potentials um (siehe Abbildung
3.4, S. 44), was auf eine Verringerung der synaptischen Leitfähigkeit in Interneuron
501 während eines Aktionspotentials in Interneuron 301 hinweist.

Das Umkehrpotential für die PSPs liegt ca. 10 bis 15 mV hyperpolarisierter als das
Ruhepotential der Zelle, welches zwischen -50 und -60 mV liegt (Robertson and Pear-
son, 1985b). Die Gabe des GABAA Rezeptor-Antagonisten Picrotoxin und somit die
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Abbildung 3.4: Eigenschaften der verzögerten exzitatorischen Verbindung von In-
terneuron 301 nach Interneuron 501

A: Umkehr des exzitatorischen postsynaptischen Potentials (PSPs) von Interneuron 301
nach Interneuron 501 im Tier. Eine Erhöhung des hyperpolarisierenden Stroms, der in
Interneuron 501 injiziert wird, erniedrigt die Amplitude des PSPs, bis es sich bei ca. -6 nA
umkehrt. Daten aus Robertson and Pearson (1985a) B: Umkehr des exzitatorischen PSPs
im Modell. Der Verlauf der Kurve ähnelt der gemessenen Kurve im Tier. Die Abweichung
der Stromstärken ist hier nicht relevant, da die aus einer Strominjektion resultierende
Membranpotentialänderung im Tier von der Morphologie der Zelle und der Injektionsstel-
le abhängt. C: Das Membranpotential des Interneurons 501 liegt bei ca. -60 mV wenn
die inhibitorische Synapse von Interneuron 511 nach Interneuron 501 aktiv ist D: Nach
Ausschalten der Synapse von Interneuron 511 nach Interneuron 501 feuert Interneuron
501 mit einer Aktionspotentialfrequenz von ca. 70 Hz
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Inaktivierung der inhibitorischen Synapse von Interneuron 511 auf Interneuron 501
bewirkt eine Depolarisation des Interneurons 501, so dass dieses mit einer Frequenz
von ca. 70 Hz zu feuern beginnt. Interneuron 511 bildet im Ruhezustand Aktions-
potentiale mit einer Frequenz von ca 50 Hz und könnte somit für die Hemmung von
Interneuron 501 verantwortlich sein. Das Ausschalten der inhibitorischen Synapse
würde somit Hemmung aus Interneuron 501 entfernen und das Membranpotential
depolarisieren. Robertson and Pearson (1985a) schlagen eine inhibitorische Synapse
mit graduierter tonischer Transmitterausschüttung von Interneuron 511 nach Inter-
neuron 501 vor. Diese inhibitorische Verbindung wiederum muss durch eine hem-
mende Synapse von Interneuron 301 nach Interneuron 501 gehemmt werden.

Die oben beschriebenen Charakteristika wurden in das Modell des zentralen Muster-
generators integriert. Abbildung 3.4A, S. 44 zeigt die Umkehr des postsynaptischen
Potentials durch Injektion eines hyperpolarisierenden Stroms im Modell. Die Kurve
unterscheidet sich lediglich in der Menge des benötigten Stroms um eine Umkehr
des Potentials zu bewirken. Da jedoch die Morphologie und damit z.B. auch die
Kapazität der Neurone in diesem Modell nicht berücksichtigt wurde, kann der abso-
lute Wert einer Strominjektion in keinen Zusammenhang mit der Situation im Tier
gebracht werden. Auch ist für die biologischen Neurone nicht bekannt, welche Mem-
branpotentialänderung durch eine Strominjektion erreicht wird. Das Umkehrpoten-
tial des Stroms, der der tonischen Transmitterausschüttung unterlag, entsprach mit
-70 mV dem im Tier gemessenen Umkehrpotential (Robertson and Pearson, 1985a).
In Abbildung 3.4C & D, S. 44 ist die Ruheaktivität des Modell-Interneurons 501 do-
kumentiert, die der des biologischen Neurons entspricht. Um die graduierte tonische
Transmitterausschüttung zu simulieren, wurde eine Synapse implementiert, deren
Transmitterausschüttungsschwelle bei -75 mV lag. Das Ruhepotential von Interneu-
ron 511 wurde mit -70 mV so gewählt, dass es dauerhaft über der Transmitteraus-
schüttungsschwelle lag und somit auch ohne die Ausbildung eines Aktionspotentials
eine hemmende Wirkung auf Interneuron 501 ausübte. Neben der Verbindung von
Interneuron 301 zu Interneuron 501 sind noch zahlreiche andere verzögerte exzi-
tatorische Verbindung zwischen einzelnen Interneuronen nachgewiesen (Robertson,
1991). Eine dieser Verbindungen ist zwischen Interneuron 401 und Interneuron 301
zu finden (vergleiche Abbildung 1.2, S. 11). In diesem Fall ist jedoch kein Kandidat
für ein vermittelndes Interneuron identifiziert und deshalb wurde diese Verbindung
als einfache exzitatorische Synapse mit einer entsprechenden Verzögerung implemen-
tiert.

3.2.3 Zeitkonstanten der postsynaptischen Potentiale

Die Zeitkonstanten der postsynaptischen Potentiale und die synaptischen Verzöge-
rungen im Modell wurden so eingestellt, dass sie denen im Tier entsprachen. Abbil-
dung 3.5, S. 46 zeigt dies für die Synapse von Interneuron 206 nach Interneuron 504.
Analog zu der in Abbildung 3.5, S. 46 gezeigten Synapse wurden auch die Synapsen
504 → 301, 301 → 501, 301 → 511, 401 → 301, 501 → 206 und 511 → 501 nach
Robertson and Pearson (1985a) implementiert.

Chemische Synapsen werden im ursprünglichen madSim-Modell durch eine Leit-
fähigkeit im postsynaptischen Neuron repräsentiert, die zwischen Transmitteraus-
schüttungsschwelle und Sättigung der Transmitterausschüttung proportional zum
Membranpotential des präsynaptischen Neurons ist. Somit kann aber ein Anstieg
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Abbildung 3.5: Exzitatorisches Potential in Interneuron 504: Modell und Tier

Das exzitatorische postsynaptische Potential in Interneuron 504 im Modell (A) wurde so
implementiert, dass es dem Verlauf des entsprechenden Potentials im Tier (B) entspricht.
B: verändert nach Robertson and Pearson (1985a). Die Verzögerung zwischen Auftreten
des Aktionspotentials in Interneuron 206 und dem Beginn des Potentials in Interneuron
504 beträgt sowohl im Tier als auch im Modell 3 ms.

des postsynaptischen Membranpotentials nur während der Dauer des Aktionspoten-
tials im präsynaptischen Neuron auftreten. In den meisten biologischen Neuronen
steigt das postsynaptische Potential jedoch weit über diese Dauer hinaus an. Ein
weiteres Problem des ursprünglichen madSim-Modells besteht darin, dass die Zeit-
konstante des Abfalls der postsynaptischen Potentiale nur von der Kapazität und
der Position der Synapse am postsynaptischen Neuron (Soma oder Dendrit 1-3)
abhängt. Die Veränderung der Kapazität wirkt sich jedoch auch auf alle anderen
Synapsen aus und die Veränderung der Position der Synapse am postsynaptischen
Neuron verändert die Leitungsdauer des Potentials. Um die geschilderten Probleme
zu beheben, wurde die synaptische Übertragung in madSim angepasst. Hierzu wur-
de angenommen, dass ausgeschütteter Transmitter nicht nur einen Zeitschritt lang
postsynaptische Kanäle öffnet, sondern über mehrere Zeitschritte hinweg mit dem
Kanal assoziiert bleibt. Das postsynaptische Potential, welches proportional zum
präsynaptischen Potential berechnet wird, wurde deshalb für ein definierbares Viel-
faches eines Zeitschritts vorgemerkt. Diese Vorgehensweise bewirkte eine zeitliche
Streckung der postsynaptischen Potentiale, wie sie auch in biologischen Neuronen
zu beobachten ist.

Die synaptischen Übertragungsstärken konnten im Gegensatz zu den oben beschrie-
benen Parametern nicht aus experimentellen Daten abgeleitet werden. Es existieren
z.B. mehrere Kopien der einzelnen Interneurone die als funktionale Einheit agieren.
In elektrophysiologischen Ableitungen kann hingegen immer nur eines dieser Neuro-
ne registriert bzw. stimuliert werden. Deshalb habe ich für die synaptischen Über-
tragungsstärken angenommen, dass die vereinte Wirkung mehrerer präsynaptischer
Neurone auf alle Kopien eines bestimmten Interneurons funktional einer Erhöhung
der synaptischen Stärken entspricht. Der Zeitverlauf der einzelnen postsynaptischen
Potentiale wurde durch eine solche Amplitudenmodulation nicht beeinflusst (Abbil-
dung 3.6, S. 47).
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Abbildung 3.6: Exzitatorisches Potential in Interneuron 504, ausgelöst durch Syn-
apsen mit unterschiedlich hohen Übertragungsstärken

Der Zeitverlauf des Potentials in Interneuron 504, ausgelöst durch ein Aktionspotential in
Interneuron 206, ist unabhängig von der synaptischen Übertragungsstärke (10, 20, 50 und
100 nS sind gezeigt). Die Zeitkonstante τ für den Abfall des Membranpotentials beträgt
in jedem Fall 5.3 ms.

3.2.4 Phasenlagen und Feuerfrequenzen der Neurone

Bereits die einfache Implementierung der Verbindungen aus Abbildung 1.2, S. 11
mit den von madSim vorgegebenen passiven Eigenschaften und dem modifizier-
ten madSim-Modell erzeugte stabile Oszillationen. Als Voraussetzung wurde ledig-
lich eingestellt, dass die inhibitorischen synaptischen Übertragungsstärken stark ge-
nug waren, um Aktionspotentiale im jeweiligen postsynaptischen Neuron zu unter-
drücken und dass die Neurone, die keine exzitatorischen Synapsen erhalten, mit
Strominjektionen erregt wurden. Die einzelnen synaptischen Verbindungen wurden
jeweils für exzitatorische und inhibitorische Synapsen identisch implementiert (axo-
nale Verzögerung: 3ms bzw. 6 ms für die exzitatorischen Verbindungen 301-501 und
401-301; synaptische Übertragungsstärke exzitatorische Synapsen: 0,1 µS ; Übertra-
gungsstärke inhibitorische Synapsen: 6 µS; Transmitterfreisetzungsschwelle: -40 mV;
Umkehrpotential exzitatorische Synapsen: 50 mV; Umkehrpotential inhibitorische
Synapsen: -90 mV). Dieses einfache Modell erzeugte bereits stabile Oszillationen,
deren Frequenz mit 18 Hz jedoch etwa doppelt so hoch war, wie die Rhythmusfre-
quenz eines deafferentierten zentralen Mustergenerators. Auch die Phasenlagen und
Feuerfrequenzen der einzelnen Neurone entsprachen nicht denen der biologischen
Neurone (Abbildung 3.7, S. 48).

Obwohl umfangreiche Daten für die Aktivitätsmuster der rhythmusgenerierenden
Interneurone vorliegen (z.B. Robertson and Pearson, 1983, 1985a), existieren bisher
noch keine Phasendiagramme für die einzelnen Neurone. Solche Phasendiagramme
sind ein übliches Mittel zur Visualisierung der Aktivität in neuronalen Oszillatoren
und gehören z.B. in den Arbeiten zum stomatogastrischen System von Krustazeen
seit Jahren zu den Standardmethoden der Beschreibung neuronaler Aktivität (z.B.
Bucher et al., 2005; Stein et al., 2005). Ich habe deshalb die Phasenlagen und Feu-
erfrequenzen der Neurone, die den Kernoszillator bilden (Abbildung 1.2, S. 11), aus
Literaturdaten bestimmt. Das Phasendiagramm sowie die mittleren Feuerfrequenzen
der biologischen Neurone sind in Abbildung 3.12, S. 53 dargestellt (weiße Balken).
Die Daten für das Diagramm wurden aus Robertson and Pearson (1983), Robertson
(1991) und Wolf and Pearson (1989) entnommen. Die Phasen aller Neurone sind auf
die Aktivität des Dorsalen Longitudinalen Depressor-Muskels (Muskel 112, Nomen-



48 3. Implementierung

Abbildung 3.7: Oszillationen des Grundnetzwerks mit Standardparametern

Membranpotentialverläufe einer anfänglichen Version des Flugmustergenerators. In dem
hier gezeigten Netzwerk wurden lediglich die bekannten synaptischen Verbindungen mit
einheitlichen Einstellungen für alle inhibitorischen und exzitatorischen Synapsen imple-
mentiert. Die passiven Parameter der Neurone entsprechen den Standardeinstellungen in
madSim. Die aktiven Eigenschaften sind wie in Kapitel 3.1 beschrieben implementiert.

klatur nach Snodgrass, 1935) bezogen. Dieser Muskel wurde in der Mehrzahl der
Publikationen zum Flugmustergenerator der Wanderheuschrecke als Referenz ver-
wendet (z.B. Robertson and Pearson, 1983, 1985a) und markiert auch in dieser Ar-
beit immer den Beginn und das Ende einer Periodendauer. Um initial Oszillationen
auszulösen, wurde das Membranpotential von Interneuron 206 erhöht, welches im
Tier erregende Eingänge von windsensitiven Projektionsneuronen erhält (Reichert
and Rowell, 1986; Rowell and Reichert, 1986; Kien and Heichele, 1993). Ebenso
wurde mit den Neuronen verfahren, die keine exzitatorischen Eingänge von anderen
Neuronen des Mustergenerators erhalten (Interneurone 511 und 514).

Um ausgehend von dem in Abbildung 3.7, S. 48 gezeigten Netzwerk die Phasen-
lagen der biologischen Neurone zu reproduzieren, wurde ein breites Spektrum an
Parametern im Modell angepasst. Eine Schwierigkeit bestand z.B. darin, die hohen
Frequenzen der einzelnen Neurone bei relativ geringen exzitatorischen Eingängen
zu erreichen. Eine Möglichkeit wäre gewesen zusätzliche aktive Ionenströme in die
Neuronenmodelle zu integrieren, die bei einer geringen Depolarisation unterstützend
wirken und so hohe Aktionspotentialfrequenzen ermöglichen. Solche Ströme wurden
für die Fluginterneurone beschrieben, jedoch nicht quantitativ vermessen (Rami-
rez and Pearson, 1991b,a, 1993). Die Implementierung der Parameter dieser Ströme
müsste somit vollständig spekulativ erfolgen. Die Funktionalität dieser Ströme wurde
daher durch eine Selbsterregung der entsprechenden Neurone ersetzt. Hierfür wurde
für die jeweiligen Neurone eine erregende Synapse, welche auf das Ursprungsneuron
zurück verschaltet ist, implementiert. Diese selbsterregenden Synapsen werden durch



3.2. Modell des zentralen Mustergenerators in madSim 49

eine definierbare Depolarisation (Transmitterausschüttungsschwelle) erregt und erre-
gen wiederum das Ausgangsneuron. Die synaptische Übertragung in madSim ist als
Leitfähigkeit implementiert, die zwischen Tansmitterausschüttungsschwelle und Sät-
tigung der Transmitterausschüttung proportional zum Membranpotential des prä-
synaptischen Neurons ist. Sie entspricht also einem sehr einfachen Strom mit leicht
zu beherrschender Kinetik. Ein zusätzliches wichtiges Argument für die Auslösung
hoher Aktionspotentialfrequenzen durch selbsterregende Synapsen ist die Erhöhung
der Rechengeschwindigkeit im Vergleich zur Implementierung von Ionenströmen. Da
für die synaptischen Ströme keine Differentialgleichungen benötigt werden, ist der
Rechenaufwand und damit auch die Dauer der Simulation viel geringer. Abbildung
3.8, S. 49 zeigt den Einfluss einer solchen selbsterregenden Synapse auf das Interneu-
ron 301. Ohne die Synapse bewirkt eine Strominjektion von 2 nA eine Aktionspo-
tentialfrequenz von 115 Hz. Die Implementierung einer exzitatorischen Synapse, die
auf das Interneuron 301 zurück verschaltet, erhöht diese Aktionspotentialfrequenz
auf 200 Hz. Selbsterregende Synapsen wurden für alle Neurone, deren Aktionspo-
tentialfrequenz über 150 Hz lagen (206, 301, 401, 501, 504 und 514), eingebaut.

Abbildung 3.8: Der Einfluss einer selbsterregenden Synapse auf Interneuron 301

Membranpotentialverlauf für das Interneuron 301 (obere Spuren) und der in das Neuron
applizierte Stromreiz (untere Spuren). Ohne selbsterregende Synapse bewirkt eine Strom-
injektion von 2 nA eine durchschnittliche Aktionspotentialfrequenz von 115 Hz (links).
Eine selbsterregende Synapse erhöht die durchschnittliche Aktionspotentialfrequenz bei
gleicher Strominjektion auf 200 Hz (rechts).

Nachdem mit den selbsterregenden Synapsen ein Mittel zur Einstellung der Aktions-
potentialfrequenzen eingebaut war, mussten die Phasenlagen der Modellneurone de-
nen der biologischen Neurone angepasst werden. Hierzu wurden sowohl synaptische
Parameter wie die Übertragungsstärke und die Transmitterausschüttungsschwelle,
als auch Parameter der einzelnen Neurone, wie Kapazität und Ruhepotential, ver-
ändert. Abbildung 3.9, S. 50 zeigt beispielhaft, wie die Kapazität eines Neurons dazu
genutzt werden kann, die Phasenlagen der Neurone zu verändern.
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Abbildung 3.9: Einstellen der Phasenlagen der Neurone mit Hilfe der Kapazität

Membranpotenialverläufe der Interneurone 206 und 501. Zu sehen ist ein Ausschnitt einer
Simulation des Gesamtnetzwerks (vergl. Abbildung 1.2, S. 11). Interneuron 501 hat eine
hemmende Synapse auf Interneuron 206, die inhibitorischen postsynaptischen Potentiale
sind in Interneuron 206 deutlich zu sehen (rote Pfeile). In der links dargestellten Simu-
lation ist die Kapazität in Interneuron 206 halb so groß wie in der rechts dargestellten
Situation (60 pF statt 30 pF für das Soma-Kompartiment und 600 pF statt 300 pF für
die Dendriten-Kompartimente). Eine Erhöhung der Kapazität verlangsamt die Depolari-
sation des Membranpotentials von Interneuron 206 nach Beendigung der Inhibition durch
Interneuron 501 (grauer Kasten) und verändert so die Verhältnisse der Aktivitäten beider
Neurone zueinander.

Als Ergebnis der Einstellung der Parameter erzeugte das Modell-Netzwerk einen
Rhythmus, dessen Aktivität sehr ähnlich zu der des deafferentierten biologischen
Netzwerks war. Die Rhythmusfrequenz des Modellnetzwerks betrug 9,71 Hz (Perio-
dendauer 103 ms) und entsprach damit der durchschnittlichen Frequenz von 10 Hz
für deafferentierte Wanderheuschrecken (Wilson, 1961). Abbildung 3.10, S. 51 zeigt
die Membranpotentialverläufe aller simulierten Interneurone. Es wird deutlich, dass
das Netzwerk stabile Oszillationen erzeugte, in denen sich die Aktivität der einzelnen
Interneurone abwechselte.

Ein zentraler Teil des Flugmustergenerators ist die exzitatorisch-inhibitorische Ver-
schaltung zwischen Interneuron 301 und Interneuron 501. Abbildung 3.11, S. 52 zeigt
exemplarisch die Ausgänge dieser beiden Modell-Interneurone im direkten Vergleich
mit intrazellulären Ableitungen der entsprechenden biologischen Neurone. Die Ak-
tivität der Neurone entspricht sich sehr gut, was demonstriert, dass sinnvolle Para-
metereinstellungen für die Modell-Neurone gefunden wurden.

Besonders deutlich wird die gute Übereinstimmung des Modell-Ausgangs mit dem
biologischen System, wenn die Phasendiagramme der einzelnen Neurone verglichen
werden. In Abbildung 3.12, S. 53 sind die Phasenlagen der Modellneurone (graue
Balken) des finalen Modells im direkten Vergleich mit den Phasenlagen der biolo-
gischen Neurone im deafferentierten Zustand (weiße Balken) gezeigt. Offensichtlich
ist der Ausgang der Simulation in Bezug auf die Parameter Phasenlage und mitt-
lere Feuerfrequenz während der Aktivitätsphase sehr ähnlich zu der Situation im
biologischen System.
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Abbildung 3.10: Ausgang des Modells des zentralen Mustergenerators der Wan-
derheuschrecke

Membranpotentialverläufe der Interneurone des zentralen Mustergenerators nach Imple-
mentierung und Feinabstimmung aller in diesem Kapitel beschriebenen Parameter.
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Abbildung 3.11: Modellierte und biologische Aktivität zweier Interneurone im
Vergleich

Ausgänge der Modell-Interneurone 301 und 501 im Vergleich mit den Membranpotential-
verläufen ihrer biologischen Pendants. Originalableitungen aus unpublizierten Daten von
K. Pearson.
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Abbildung 3.12: Phasenlagen und Feuerfrequenzen der biologischen Neurone und
der Modellneurone

Phasenlagen der Interneurone des zentralen Mustergenerators im deafferentierten Tier
(weiße Balken) und im Modell (graue Balken). In den einzelnen Balken sind die mittleren
Feuerfrequenzen der Neurone während der Aktivitätsphase gegeben. Zwischen den Akti-
vitätsphasen werden keine Aktionspotentiale ausgebildet. Eine Phase ist bezogen auf die
Aktivität des Dorsalen Longitudinalen Depressor-Muskels 112 (Nomenklatur nach Snod-
grass, 1935).
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3.3 Implementierung der Motoneurone

in madSim

Während das motorische Muster vom Netzwerk der Interneurone erzeugt wird, ist
die tatsächliche Bewegung der Flügel, und damit die Interaktion mit den Sinnes-
organen, von einer zusätzlichen Instanz abhängig, nämlich der Aktivität der Moto-
neurone. Um die sensorische Aktivität dynamisch zu aktivieren und damit abhängig
von den Veränderungen des Flugrhythmus modellieren zu können, muss somit auch
die Aktivität der Motoneurone mit berücksichtigt werden. Hierzu wurde eine fiktive
Depressor-Einheit implementiert (

”
Dep“ in Abbildung 1.2, S. 11), welche die Akti-

vität der verschiedenen Depressor-Motoneurone repräsentierte. Da kein funktionaler
Unterschied zwischen den Motoneuronen, die die unterschiedlichen Muskelgruppen
innervieren, besteht (z.B. Hedwig and Pearson, 1984), reicht es aus den Beginn und
das Ende des Einsetzens der Depressor-Aktivität mit dieser Einheit zu repräsen-
tieren. Die Interneurone 503 und 201 wurden mit ihren bekannten Verbindungen
(Abbildung 1.2, S. 11) in das Netzwerk integriert, um einen adäquaten Eingang für
die Depressor-Einheit zu ermöglichen. Beide Neurone sind nicht an der Mustergene-
rierung beteiligt sondern stellen lediglich eine polysynaptische erregende Verbindung
von Interneuron 301 zum Depressor dar. Die Phasenlage der Depressor-Einheit wur-
de so eingestellt, dass sie der des Motoneurons 112 entsprach. Dieses Motoneuron
wurde gewählt, da der Muskel, der von diesem Motoneuron angesteuert wird (Dor-
saler Longitudinaler Depressor-Muskel 112, Nomenklatur nach Snodgrass, 1935), in
der gesamten Arbeit als Referenz für die Phasendiagramme gewählt wurde.

Ähnlich zur Depressor-Einheit wurde auch nur eine einzelne Repräsentation der Ele-
vatoren implementiert (

”
El“ in Abbildung 1.2, S. 11). Hedwig and Pearson (1984)

haben gezeigt, dass jeder Elevator-Motoneuronen-Typ jeweils zwei funktional se-
parate exzitatorische Eingänge erhält, während die phasische Hemmung der Moto-
neurone eher homogen erscheint. Im Modell des Kernoszillators, wie er bereits von
Grimm and Sauer (1995) vorgeschlagen wurde, stellt Interneuron 206 den inhibito-
rischen Eingang zu den Elevator-Motoneuronen dar. Es findet sich jedoch nur ein
exzitatorischer Eingang zu diesen Motoneuronen, nämlich Interneuron 504. Zusätz-
lich stellte sich das Problem, dass im Kernoszillator kein Interneuron mit bekannten
synaptischen Eingängen existiert, welches im Flugzyklus früh genug aktiv ist, um
den Elevator in einer adäquaten Phasenlage zu erregen. Beide Tatsachen sprechen
also dafür, dass eine zusätzliche Einheit essentiell für die korrekte Aktivierung der
Elevator-Motoneurone ist. Somit musste ein weiteres erregendes prämotorisches In-
terneuron implementiert werden, das diese Bedingungen erfüllt. Mögliche bekannte
Interneurone, für die exzitatorische Synapsen auf Elevator-Motoneurone nachgewie-
sen sind und deren Phasenlagen den Anforderungen entsprechen, sind die Interneu-
rone 514 (Robertson and Pearson, 1983, 1985b) und 110 (Robertson and Pearson,
1985b, und persönliche Mitteilung Keir Pearson). Bei beiden Neuronen sind zwar die
Aktivitätsmuster bekannt, nicht jedoch die synaptischen Eingänge. Interneuron 110
bezieht allerdings seine Erregung unter anderem von Interneuron 514 (Grimm and
Sauer, 1995). Somit sind diese beiden Möglichkeiten der Implementierung eines wei-
teren prämotorischen Interneurons äquivalent. Ich habe Interneuron 514 gewählt, da
für eine Implementierung von Interneuron 110 ebenso Interneuron 514 hätte berück-
sichtigt werden müssen. Um das Modell des Interneurons in seinem Aktivitätsmuster
dem biologischen Vorbild anzupassen, wurde es tonisch erregt und von den Interneu-
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ronen 301 und 501 gehemmt. Diese Annahmen erzeugen eine realistische Phasenlage
und Feuerfrequenz für dieses Neuron (Abbildung 3.12, S. 53).

Abbildung 3.13, S. 55 zeigt die Aktivität der Elevator- und Depressor-Einheit im
Modell. Elevator- und Depressor-Einheit sind alternierend aktiv und zeigen auch die
korrekten Phasenlagen zueinander. Die Zeit vom Beginn der Elevator-Aktivität bis
zum Beginn der Depressor-Aktivität entspricht ungefähr 40 % der Periodendauer.
Die restlichen 60 % der Periodendauer fallen somit der Zeit vom Beginn der Depres-
sor-Aktivität bis zum Beginn der Elevator-Aktivität zu.

Abbildung 3.13: Aktivität der Motoneuron-Einheiten im madSim-Modell

Die Aktivität der beiden Motoneuron-Einheiten des Modells des Flugmustergenerators in
madSim. Die Oszillationen haben eine Frequenz von 9,71 Hz.
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3.4 Bistabiles System nach Cruse
Viele Bewegungssysteme sind als antagonistische Struktur organisiert, in der zwei
Muskeln (oder Muskelgruppen) ein Gelenk bewegen (Cruse, 2002). Um unnötigen
Energieaufwand oder sogar Verletzungen zu vermeiden, müssen diese Systeme Co-
Kontraktionen der antagonistischen Muskelgruppen vermeiden. Eine einfache Lö-
sung für dieses Problem ist ein so genanntes bistabiles System. Bistabile Systeme
können zwei mögliche stabile Zustände einnehmen, aber durch einen äußeren Impuls
von einem in den anderen Zustand wechseln. Cruse (2002) schlägt für das Laufsys-
tem der Stabheuschrecke ein solches bistabiles System vor, um Co-Aktivierungen
der Muskelgruppen die ein Gelenk bewegen zu vermeiden. Das von Cruse (2002)
vorgeschlagene System entspricht dem Prinzip des klassischen

”
half-center“-Modells

von Brown (1911). Das Modell besteht aus zwei einfachen Einheiten, die Tiefpass-
Eigenschaften zeigen und über eine gegenseitige Inhibition miteinander verbunden
sind. Er zeigt, dass dieses einfache System bereits in der Lage ist Oszillationen zu
erzeugen, wenn eine zentrale Erregung I präsent ist. Die Einfachheit und allgemei-
ne Struktur dieses Systems macht es besonders attraktiv, um allgemeine Prinzipien
der sensomotorischen Integration zu untersuchen. Deshalb wurde das von von Cruse
(2002) vorgeschlagene Modell in dieser Arbeit reproduziert und auf die Gegebenhei-
ten des Flugsystems angepasst. Die Struktur des Modells wird in Abbildung 3.14,
S. 57 gezeigt. Für die Implementierung des Modells lag der Original C-Code vor
(Cruse, H. persönliche Mitteilung), der von mir für diese Arbeit nach Matlab por-
tiert wurde. Die beiden Tiefpass-Einheiten sollen im hier verwendeten Modell die
Elevator- und Depressor-Motoneurone repräsentieren. Der Ausgang y der Tiefpass-
filter der Elevator- und Depressor-Einheit wurde mit folgender Differentialgleichung
beschrieben:

dy

dt
=
u− y
τ

(3.1)

wobei u den Eingang in den Filter und τ die Zeitkonstante des Filters beschreibt.
Die Ausgänge der Tiefpassfilter wurden zusätzlich (in Übereinstimmung mit dem
Originalmodell von Cruse (2002)) für Werte über 90 und unter 0 rektifiziert, um die
Beschränkungen eines physiologischen Systems zu berücksichtigen. Die inhibitori-
schen Rückkopplungen besitzen in diesem Modell Hochpassfilter-Eigenschaften, um
die Übergänge der beiden Zustände schärfer zu machen. Diese Hochpassfilterung
bewirkt zusätzlich, dass nach Ende einer Inhibition eine Erregung des Antagonis-
ten auftritt (Rebound-Effekt). Damit dieser Rebound-Effekt nicht das Verhalten des
Netzwerks dominiert, wurden die Zeitkonstanten der Hochpassfilter für ansteigen-
de und abfallende Eingangswerte unterschiedlich implementiert. Die Berechnung des
Ausgangs y geschieht dabei über zwei Zwischenvariablen xincr und xdecr die abhängig
vom Ausgang des letzten Zeitschritts berechnet werden:

if y > 0
dxincr

dt
= y

else
dxdecr

dt
= y

end

y = u− xincr

τincr
− xdecr

τdecr

(3.2)

wobei u den Eingang in den Filter und τincr bzw. τdecr die Zeitkonstanten des Filters
beschreiben.
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Abbildung 3.14: Bistabiles System nach Cruse (2002)

Das bistabile System wie von Cruse (2002) vorgeschlagen und in dieser Arbeit imple-
mentiert. Zwei einfache Einheiten, eine Elevator- und eine Depressor-Einheit, bilden den
Ausgang des Oszillators. Die beiden Einheiten werden von einem zentralen Eingang I er-
regt und hemmen sich reziprok. Das Gewicht w beschreibt die Stärke dieser gegenseitigen
Hemmung. TPF: Tiefpassfilter; HPF: Hochpassfilter; die Zeitkonstanten τ der Filter sind
in ms angegeben.

Die Parameter des Modells wurden so eingestellt, dass eine Oszillation mit ungefähr
10 Hz und realistischen Phasenlagen für die Elevator- und die Depressor-Einheit
erzeugt wurden. Abbildung 3.15, S. 57 zeigt den Ausgang der beiden Einheiten.
Die Oszillationsfrequenz in dieser Simulation betrug 10,5 Hz, die Elevator-Aktivität
nahm ca. 40% und die Depressor-Aktivität ca. 60% der Periodendauer ein (vergleiche
Abbildung 1.1A, S. 9).

Abbildung 3.15: Ausgang des bistabilen Systems nach Cruse (2002)

Die Elevator- und Depressor-Einheit oszillieren alternierend mit einer Frequenz von 10,5
Hz. Die Modellparameter für diese Simulation sind in Abbildung 3.14, S. 57 angegeben.
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3.5 Transferfunktionen als Modell für die Tegula

Propriozeptive Rückkopplungssignale sind ein wichtiger Bestandteil des Flugmus-
tergenerators der Wanderheuschrecke (z.B. Wolf, 1993). In dieser Arbeit werden
Mechanismen der sensomotorischen Integration und daraus resultierende emergente
Eigenschaften im geschlossenen Regelkreissystem untersucht. Diese Vorgehenswei-
se ermöglicht die Berücksichtigung emergenter Eigenschaften, die nur im intakten
System auftreten, in einer getrennten Betrachtung der einzelnen Komponenten al-
so nicht zu finden sind. Als Beispiel eines Sinnesorgans, das bekanntermaßen einen
wichtigen Einfluss auf die Mustergenerierung ausübt, soll die Tegula in die Modelle
des zentralen Mustergenerators integriert werden. Um die Aktivität der Tegula in
Abhängigkeit von der Aktivität des Mustergenerators modellieren zu können, ha-
be ich Übertragungsfunktionen für den Aktivierungszeitpunkt und die Dauer der
Aktivität der Tegula aus Daten von Fischer et al. (2002) und Hedwig and Becher
(1998) berechnet. Fischer et al. (2002) haben in einer umfangreichen Studie die zeitli-
che Koordinierung der Tegula Aktivität in stationär fliegenden Wanderheuschrecken
untersucht. Eine Zusammenfassung der nachgewiesenen Zusammenhänge zwischen
den untersuchten Parametern ist in Abbildung 3.16, S. 58 gegeben.

Abbildung 3.16: Zusammenhänge zwischen Flügelschlagparametern und der Ak-
tivität der Tegula

Acht verschiedene Parameter des Flügelschlags und der Aktivität der Tegula wurden von
Fischer et al. (2002) untersucht. Die in dieser Arbeit gefundenen Zusammenhänge der
einzelnen Parameter sind mit schwarzen Linien gekennzeichnet. Ein ”+“ markiert einen
positiven Zusammenhang der Parameter, während ein ”-“ einen negativen Zusammenhang
repräsentiert. Graue Verbindungen sind nicht explizit gezeigt worden, lassen sich jedoch
aus den anderen Zusammenhängen ableiten. Unabhängig von jeglichen anderen Parame-
tern waren lediglich φ: die Phase des Beginns der Tegula Aktivität (in Abhängigkeit einer
Flügelschlagperiode) und Φ: die Amplitude des Flügelschlags.
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Aus Abbildung 3.16, S. 58 ist ersichtlich, dass die Latenz der Tegula Aktivierung,
also die Zeit zwischen Beginn des Flügelabschlags und Beginn der Tegula Aktivi-
tät, von der Periodendauer des Flügelschlags abhängt. Da zusätzlich die Aktivität
der Motoneurone und die Flügelposition eng zusammenhängen (Hedwig and Becher,
1998), kann die Latenz des Beginns der Tegula auch in Abhängigkeit vom Beginn der
Aktivität der Motoneurone beschrieben werden. Die Abhängigkeit des Tegula Be-
ginns von der Periodendauer des Flügelschlags bewirkt, dass der Beginn der Tegula
Aktivität an den Beginn des Flügelabschlags phasengekoppelt ist. Die gewichtete
Mittelung der Daten aus Fischer et al. (2002) für 8 Tiere und von unpublizierten
Daten von Hanno Fischer für vier Tiere (Kapitel A.1) ergab für die Latenz (la :
Beginn Motoneuron 112 bis Beginn Tegula) folgenden linearen Zusammenhang mit
der Periodendauer (cp) des Flügelschlags.

la(cp) = 0, 352 · cp− 3, 195ms (3.3)

Analog zur Latenz wurde auch die Transferfunktion für die Dauer der Aktivität der
Tegula (bd) aus unpublizierten Daten von Hanno Fischer (Kapitel A.2) berechnet.

bd(cp) = 0, 324 · cp+ 3, 275ms (3.4)

Diese Transferfunktionen dienen also dazu, die Aktivität der Tegula direkt aus der
Aktivität der Depressor-Motoneurone zu berechnen. Sie enthalten somit sämtliche
Vorgänge, die vom Beginn der motoneuronalen Aktivität ausgehend letztendlich die
Tegula-Afferenzen aktivieren (Abbildung 3.17, S. 60). Aktionspotentiale in den De-
pressor-Motoneuronen bewirken eine Depolarisation der Depressor-Muskeln, welche
wiederum eine Kontraktion der Muskelfasern auslöst. Die Kontraktion der Depres-
sor-Muskeln führt dann zu einer Abwärtsbewegung der Flügel. Durch die Bewegung
der Flügel während des Abschlags werden die Tegulae an der Basis jedes Flügels
deformiert (Abbildung 1.4, S. 13). Die Deformation der Borstenhaarfelder und der
Chordotonalsensillen, die die Tegula bilden, bewirkt wiederum eine Depolarisati-
on und somit Aktivierung der Tegula Afferenzen. Das Auftreten dieser Aktionspo-
tentiale kennzeichnet somit die Aktivitätsphase der Tegula. Mit Hilfe der beiden
Transferfunktionen konnte nun das Aktivitätsmuster der Tegula berechnet und in
den unterschiedlichen Modellen des zentralen Mustergenerators benutzt werden, um
eine intakte Tegula-Rückkopplungsschleife zu simulieren.
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Abbildung 3.17: Modell der Tegula-Rückkopplung

Interaktion zwischen zentralem Mustergenerator und propriozeptiven Rückkopplungssig-
nalen der Tegula. Sowohl die Latenz zwischen dem Beginn der motoneuronalen und der
Tegula Aktivität (la), als auch die Dauer der Tegula Aktivität (bd) sind Funktionen der
Periodendauer des Flügelschlags (cp). Die Latenz beinhaltet die Zeit, die benötigt wird,
um die Flugmuskeln zu aktivieren und eine Kontraktion auszulösen, den Flügel zu bewe-
gen und durch eine Verformung des Tegula-Organs die Afferenzen zu aktivieren. Die zwei
Gleichungen beschreiben den Zusammenhang zwischen Periodendauer des Flügelschlags
und der Latenz und Dauer der Tegula-Aktivität.
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3.6 Tegula-Modell und zentraler Mustergenera-

tor in madSim

In der Wanderheuschrecke wird die Tegula durch die Abschlagsbewegung der Flügel
aktiviert und liefert dem Nervensystem Informationen über die Geschwindigkeit und
den zeitlichen Verlauf dieses Teils des Flügelschlag-Zyklus. Für das Modell des zen-
tralen Mustergenerators in madSim wurde die Tegula durch ein einzelnes Neuron
mit einer Feuerfrequenz von 220 Hz (Wolf and Pearson, 1988) simuliert. Alle be-
kannten synaptischen Verbindungen der Tegula auf die Inter- und Motoneurone des
Flugsystems (Büschges et al., 1992; Wolf, 1993) wurden als Synapsen von dieser Te-
gula-Einheit auf die entsprechenden Neurone in madSim implementiert (Abbildung
3.18, S. 61).

Abbildung 3.18: Verschaltungsmuster der Tegula-Afferenzen mit den im Modell
implementieren Neuronen

Gezeigt sind Synapsen der Tegula-Einheit auf die in madSim implementierten Interneu-
rone und die beiden Motoneuron-Einheiten. Die Nummern geben die Bezeichnungen der
Interneurone an. EL: Elevator-Einheit; DEP: Depressor-Einheit; Die grau markierten Neu-
rone sind nicht identifizierte inhibitorische Interneurone, die in der Simulation durch eine
zeitliche Verzögerung repräsentiert sind. Daten aus Büschges et al. (1992) und Wolf (1993).

Obwohl die Qualitäten der synaptischen Verbindungen der Tegula-Afferenzen auf
die einzelnen Inter- und Motoneurone bekannt sind (Büschges et al., 1992; Wolf,
1993), kann über die jeweilige Stärke der synaptischen Verbindungen keine Aussage
getroffen werden. Deshalb wurden die synaptischen Übertragungsstärken im Modell
für jedes postsynaptische Neuron einzeln angepasst. Das Kriterium für die Anpas-
sung der Übertragungsstärken war das Auslösen einer Rücksetzung des Rhythmus
durch Aktivierung der Tegula-Einheit zur Phasenlage 0,35. Dieses Kriterium wurde
gewählt, da während einer typischen Flugsequenz die Tegula zwischen den Phasen-
lagen 0,3 und 0,4 aktiviert wird (Fischer et al., 2002) und eine Tegula-Aktivität den
Flugrhythmus zurücksetzt (Abbildung 1.5, S. 15). Abbildung 3.19, S. 62 zeigt die
Rücksetzung des Flugrhythmus im Modell nach Einstellen der synaptischen Über-
tragungsstärken. Die Übertragungsstärken des Tegula Elements auf die einzelnen
Inter- und Motoneurone sind in Tabelle 3.2, S. 62 gegeben.
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Um die Tegula dann dynamisch in Abhängigkeit vom Rhythmus aktivieren zu kön-
nen wurden die Transferfunktionen, Gleichung 3.3 und 3.4, S. 59, verwendet. Die
anhand der Depressor-Einheit berechnete Periodendauer bestimmt mit diesen Über-
tragungsfunktionen den Beginn und die Dauer der Tegula-Aktivität.

Neuron Übertragungsstärke
201 4,0 µS
301 0,58 µS
401 0,1 µS
501 0,1 µS
504 0,1 µS
511 0,8 µS
514 0,1 µS
D 2,0 µS
E 1,0 µS

Tabelle 3.2: Synaptische Übertragungsstärken für das Tegula-Modell in madSim

Abbildung 3.19: Rücksetzen des Flugrhythmus im madSim-Modell durch die Te-
gula

Mit den synaptischen Übertragungsstärken aus Tabelle 3.2, S. 62 bewirkt eine Aktivierung
der Tegula ein Rücksetzen des Flugrhythmus, indem eine neue Elevator-Phase gestartet
wird (vergleiche auch Abbildung 1.5A, S. 15). Auch der Depressor wird früher aktiviert
als im ungestörten Zyklus und kommt mit einer festen Latenz nach Beginn der Tegula
Reizung (vergleiche auch Abbildung 1.5B, S. 15).
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3.7 Isoliertes Tegula-Modell

Um die Dynamik der Tegula-Rückkopplung ohne den Einfluss der Eigenschaften
eines speziellen Mustergenerators untersuchen zu können, wurde ein möglichst redu-
ziertes Modell der zentralen Verarbeitung der Tegula-Rückkopplung implementiert
(Abbildung 3.20A, S. 64). Hierzu wurde mit Matlab ein einfaches kapazitives Ele-
ment (z.B. Leisi, 1998) implementiert. Die Berechnung des Ladezustands A geschieht
dabei wie folgt:

dA

dt
= −1

τ
· (A− I) (3.5)

Es wurde ein kontinuierlicher Ladestrom (I) appliziert, welcher das System abhän-
gig von der Zeitkonstante (τ) auflädt. Dieses kapazitive Element repräsentiert den
Zustand des zentralen Mustergenerators. Der vollständig geladene Zustand des Kon-
densators entsprach dabei der Zyklusphase, in der die Depressor-Motoneurone aktiv
sind, während ein vollständig entladener Kondensator der Aktivitätsphase der Ele-
vator-Motoneurone gleichgesetzt wurde. Der kontinuierlich applizierte Ladestrom
bewirkte, dass die Ladung des Kondensators zunahm, bis dieser eine willkürlich
gesetzte Schwelle (gestrichelte graue Linie in Abbildung 3.20, S. 64) überschritt.
Dieser Zeitpunkt wird für die Berechnung der Tegula-Aktivität mit Hilfe der Über-
tragungsfunktionen (Gleichung 3.3 und 3.4, S. 59) verwendet. Während der berech-
neten Aktivität der Tegula entlädt sich der Kondensator durch eine Verringerung
des Ladestroms. Nach Ende der Tegula-Aktivität beginnt der Kondensator wieder
mit einem neuem Ladevorgang. Dieses Modell erzeugt stabile Oszillationen des La-
dezustands des Kondensators mit einer Frequenz von 10,95 Hz, wie in Abbildung
3.20B, S. 64 gezeigt.
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Abbildung 3.20: Implementierung des isolierten Tegula-Modells

A: Schematische Darstellung des isolierten Tegula-Modells. Die Ladung des kapazitiven
Elements repräsentiert den Zustand des zentralen Mustergenerators. (Depressor-Moto-
neurone aktiv =̂ Depressor-Zustand, Elevator-Motoneurone aktiv =̂ Elevator-Zustand).
τ : Zeitkonstante der Ent- und Beladung des Kondensators; I : Differenz zwischen dem
tonisch applizierten Ladestrom und der Aktivität der Tegula-Rückkopplung. Der Beginn
und die Dauer des Rückkopplungsstroms wurde mit Hilfe der grün gekennzeichneten Über-
tragungsfunktionen berechnet (siehe auch: Kapitel 3.5), la : Latenz des Tegula Beginns;
bd : Dauer der Tegula-Aktivität; cp : Periodendauer der Oszillationen des kapazitiven
Elements. B: Oszillationen des isolierten Tegula-Modells. Eine Überschreitung der will-
kürlichen, aber festen Schwelle (grau) bewirkt die Aktivierung der Tegula (grün), welche
wiederum eine Entladung des Kondensators bewirkt. Nach Beendigung der Tegula-Akti-
vität lädt sich der Kondensator wieder auf. Parameter für den gezeigten Ausgang: τ =10
ms; I = 2; Tegula-Rückkopplungsstärke=10



3.8. Tegula-Modell und bistabiles System nach Cruse 65

3.8 Tegula-Modell und bistabiles System

nach Cruse

Das in Kapitel 3.4 beschriebene bistabile System stellt eine der einfachsten Möglich-
keiten zur Realisierung zentraler Oszillationen in motorischen Systemen dar. Deshalb
sollen die in den anderen Modellen und in den Experimenten gewonnenen Ergebnisse
mit diesem Modell überprüft werden, um eine möglichst allgemeingültige Aussage
über die zugrunde liegenden Mechanismen machen zu können. Außerdem soll die-
ses System der Untersuchung weiterer Prinzipien der sensomotorischen Einkopplung
dienen. Deshalb wurde auch für dieses Modell eine sensorische Rückkopplung nach
dem Vorbild der Tegula der Wanderheuschrecke implementiert. Die Aktivierung der
Tegula wurde dabei in Abhängigkeit von der Aktivität der Depressor-Einheit mit
Hilfe der Übertragungsfunktionen (Gleichung 3.3 und 3.4, S. 59) berechnet. Wäh-
rend der berechneten Aktivitätsdauer der Tegula wurde ein Eingang in Höhe der
Tegula-Rückkopplungsstärke auf den Eingang der Elevator-Einheit addiert und vom
Eingang der Depressor-Einheit subtrahiert. Dies bewirkte eine Aktivierung der Ele-
vator-Einheit und eine Beendigung der Depressor-Aktivität (Abbildung 3.21, S. 65)
und damit ein Zurücksetzen des Rhythmus.

Abbildung 3.21: Einfluss des Tegula-Modells auf das bistabile System nach Cruse

Die Aktivierung der Tegula (in diesem Beispiel mit einem Wert von 10) bewirkte ein
Rücksetzen des Rhythmus und einen Neustart der Elevator-Einheit.





4. Ergebnisse

4.1 Test des zentralen Mustergenerators

in madSim

Das modellierte Netzwerk erzeugte ein rhythmisches Muster, welches bezüglich der
Phasenlagen der Inter- und Motoneurone und der mittleren Aktionspotentialfre-
quenzen dem biologischen Mustergenerator für den Flug der Wanderheuschrecke
entsprach (siehe Abbildung 3.10, S. 51, Abbildung 3.12, S. 53 und Abbildung 3.13,
S. 55). Um nun die Validität des Modells zu testen, wurde das Verhalten des Modell-
Netzwerks auf Störungen mit dem des biologischen Systems verglichen.

4.1.1 Strominjektionen in die Interneurone 301 und 501

Es ist bekannt, dass tonische Strominjektionen in mustergenerierende Neurone die
Geschwindigkeit des generierten Rhythmus beeinflussen können. Die Strominjektion
bewirkt eine Veränderung des Membranpotentials des Neurons. Dies hat zur Fol-
ge, dass sich auch die Auswirkung der synaptische Eingänge verändert und damit
auch das Aktivitätsmuster des Neurons abgeändert wird. Wenn dieses Neuron nun
ein wichtiger Teil des Mustergenerators ist, wirken sich diese Veränderung auch auf
andere Neurone und folglich den gesamten Rhythmus aus. Für die Interneurone 301
und 501 wurde ein solcher Test mit depolarisierenden tonischen Strominjektionen
bereits durchgeführt (Robertson and Pearson, 1983). Eine Depolarisation von Inter-
neuron 301 erhöht die Geschwindigkeit des Rhythmus (siehe Abbildung 4.1, S. 68).
Derselbe Test im Modell zeigte den gleichen Effekt. Die Periodendauer wurde dabei
von 103 ms auf 52 ms nahezu halbiert (Abbildung 4.1, S. 68). Im Gegensatz dazu
verlangsamt eine tonische Depolarisation des Interneurons 501 den Rhythmus auf
eine Periodendauer von ungefähr 250 ms (Abbildung 4.1, S. 68). Im Modell habe ich
auch für diesen Test ein entsprechendes Ergebnis erhalten. Die Periodendauer nimmt
bei tonischer Depolarisation des Interneurons 501 von 103 ms auf 243 ms ab (Ab-
bildung 4.1, S. 68). In beiden Fällen kehrt sowohl das biologische System als auch
das Modell-Netzwerk nach Ende der Depolarisation wieder zur Ausgangsfrequenz
zurück.

67
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Abbildung 4.1: Vergleich von Strominjektionen im Tier und im Modell in madSim

A,C: Strominjektionen in die Interneurone 301 (A) und 501 (C). Verändert nach (Ro-
bertson and Pearson, 1983). B,D: Strominjektionen in die Modell-Interneurone 301 (B)
und 501 (D). In A und B bewirkt eine depolarisierende Strominjektion in Interneuron 301
eine Abnahme der Periodendauer des Flugrhythmus. Eine entsprechende Depolarisation in
Interneuron 501 (C,D) verlangsamt den Rhythmus im biologischen System und im Modell.
Die Zahlen geben die eindeutige Bezeichnung der Interneurone. D: unidentifiziertes me-
sothorakales Depressor-Motoneuron; DL: Elektromyogramm des Dorsalen Longitudinalen
Muskels; c: Strominjektion in die biologischen Neurone.
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4.1.2 Phase-Response-Kurven für die Interneurone 301 und
501

Robertson and Pearson (1985a) zeigen für die Interneurone 301 und 501 Phase-
Response-Kurven, die deutlich machen, dass diese beiden Neurone einen zentra-
len Teil des Mustergenerators bilden. Die Phase-Response-Kurven deuten an, dass
depolarisierende Pulse eine deutliche Wirkung auf den gesamten Rhythmus zeigen
(Abbildung 4.2, S. 70). Um nun einen weiteren Test der Funktionalität des Modell-
Netzwerks zu machen, habe ich die Phase-Response-Kurven für die Interneurone 301
und 501 gemessen und mit denen der biologischen Pendants (gezeigt in Robertson
and Pearson, 1985a) verglichen. Die Phase-Response-Kurven der Interneurone 301
und 501 wiesen im Tier und im Modell qualitativ den gleichen Verlauf auf (Abbil-
dung 4.2, S. 70). Während kurze Depolarisationen in Interneuron 301, je nach Sti-
mulusphase, den nächsten Zyklus sowohl verzögern, als auch früher starten konnten,
bewirkten Depolarisationen in Interneuron 501 nur eine Verzögerung des nächsten
Zyklus. Das Modell-Netzwerk reagierte also auf Störungen durch depolarisierende
Pulse in die Interneurone 501 und 301 auf ähnliche Weise wie das Netzwerk im Tier.

4.1.3 Injektion von Rauschen in alle Interneurone

Die Parameter, die den Ausgang des Modells in madSim erzeugen, wurden teilwei-
se willkürlich gewählt (siehe dazu Kapitel 3.2). Um auszuschließen, dass die finale
Parameterkombination so gewählt wurde, dass das Netzwerk nur in einem sehr ge-
ringen Parameterregime stabile Oszillationen erzeugt, wurde das Membranpotential
aller Neurone mit einem Rauschen versehen (siehe Kapitel 2.1.3). Rauschen wurde
in Form eines zusätzlichen Stroms implementiert, dessen Größe mit 0,2nA so ge-
wählt wurde, dass es sicher auch eine Auswirkung auf die Aktivität der Neurone
hatte. Zum Vergleich, ein Strompuls von 0,2 nA in Interneuron 501 bewirkte be-
reits ein Rücksetzen des Rhythmus (Abbildung 4.2B, S. 70). Durch das Hinzufügen
des Rauschens wird die Rhythmusfrequenz nur leicht erhöht (10,5 Hz mit Rauschen
gegenüber 9,71 Hz ohne Rauschen). Die Phasenlagen der Neurone verändern sich
mit Rauschen jedoch teilweise beträchtlich. Nichtsdestotrotz erzeugt das Netzwerk
weiterhin stabile Oszillationen, ist also weitestgehend stabil gegen Störungen.

Als zusätzliche Bestätigung des Netzwerks ist es zu werten, dass es möglich war, das
Netzwerk durch das Tegula-Element zurückzusetzen (Abbildung 3.19, S. 62) und
eine Phase-Response-Kurve zu erzeugen, die der Phase-Response-Kurve des biolo-
gischen Systems entspricht (Abbildung 4.4, S. 73). Die Implementierung der Tegula
ist in Kapitel 3.5 und Kapitel 3.6 beschrieben. Diese Übereinstimmung von Modell
und Tier ist insbesondere im Hinblick darauf bemerkenswert, dass eine phasenun-
abhängige Rücksetzung (type0-reset nach Winfree, 2001) eines Rhythmus in nur
wenigen Systemen möglich ist (Smolen and Sherman, 1994). Die Implementierung
der elektrophysiologischen Daten, zusammen mit den Annahmen für Daten, die nicht
bekannt waren, scheint also ein Modell zu erzeugen, welches das rhythmische Muster
des biologischen Systems abbildet. Viel wichtiger für die weiteren Untersuchungen
ist jedoch, dass sich das Modell-Netzwerk auch bei Störungen wie das biologische
System verhält. Das Ziel, aus der Implementierung möglichst vieler elektrophysiolo-
gischer Daten ein Netzwerk zu simulieren, welches emergent die Eigenschaften des
biologischen Netzwerks entstehen lässt, wurde also erfolgreich erreicht.
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Abbildung 4.2: Vergleich der Phase-Response-Kurven im Tier und im Modell in
madSim

A,C: Phase-Response-Kurven der Interneurone 501 (A) und 301 (C) im Tier. Für die
Erstellung der Kurven wurden kurze depolarisierende Strompulse (30 ms; ca. 10 nA) in
das jeweilige Interneuron injiziert. Gezeigt sind die Mittelwerte mit Standardabweichun-
gen für jeweils ein repräsentatives Tier. Verändert nach Robertson and Pearson (1985a)
B,D: Phase-Response-Kurven der Interneurone 501 (B) und 301 (D) im Modell. Für die
Erstellung der Kurven wurden kurze depolarisierende Strompulse (30 ms; 0,2 nA für 501;
0,5 nA für 301) in das jeweilige Modell-Interneuron injiziert.
Die gute Übereinstimmung der Phase-Response-Kurven der Modell-Neurone und biolo-
gischen Interneurone wird deutlich und weist auf ein biologisch relevantes Verhalten des
Modell-Netzwerks hin.
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Abbildung 4.3: Aktivität der Interneurone im Modell mit zusätzlichem Rauschen

Die Membranpotentialverläufe der Modell-Interneurone mit zusätzlichem Rauschen zeigen
eine stabile rhythmische Aktivität. Zum besseren Vergleich sind die Verläufe der Interneu-
rone ohne Rauschen (vergleiche Abbildung 3.10, S. 51) gezeigt (grau).
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4.2 Test des Tegula-Modells in madSim

Die Transferfunktionen für die Tegula-Aktivität wurden direkt aus Daten von Fi-
scher et al. (2002) hergeleitet. Die synaptischen Verbindungen der Tegula-Afferenzen
auf Inter- und Motoneurone wurden ebenso nach dem Vorbild elektrophysiologischer
Daten (Büschges et al., 1992; Wolf, 1993) implementiert. Über die synaptischen
Übertragungsstärken dieser Verbindungen ist jedoch nichts bekannt und deswegen
mussten diese per Hand eingestellt werden. Als Kriterium für die Übertragungsstär-
ken wurde ein Rücksetzen des Rhythmus durch Aktivierung der Tegula zur Phasen-
lage 0,35 herangezogen (vergleiche Kapitel 3.6). Die folgenden Messungen und Tests
sollen die Plausibilität des Tegula-Modells und die Wahl der Parameter bestätigen.

4.2.1 Phase-Response-Kurve für die Tegula

Ein auffälliges Charakteristikum der Tegula ist, dass sie eine phasenunabhängige
Rücksetzung des Flugrhythmus bewirkt (Wolf, 1993). Dies drückt sich in der Phase-
Response-Kurve aus, die in Abbildung 1.5, S. 15 gezeigt ist. Um die Funktionalität
des Tegula-Modells zu testen, wurde eine Phase-Response-Kurve analog zu der des
biologischen Systems gemessen. Hierzu wurden fünf kurze depolarisierende Strom-
pulse (jeweils 3 ms) mit einer Frequenz von 220 Hz in die Tegula-Einheit injiziert und
die Änderung der Periodendauer anhand der Depressor-Einheit registriert (zur Be-
rechnung der Phase-Response-Kurve siehe Kapitel 2.5). Die Phase-Response-Kurve
für die synaptischen Übertragungsstärken aus Tabelle 3.2, S. 62 zeigte zwar eben-
falls eine phasenunabhängige Rücksetzung des Flugrhythmus, die Kurve ist jedoch
entlang der Abszisse verschoben (Abbildung 4.4, S. 73, graue Kreise). Eine bessere
Übereinstimmung mit den biologischen Daten brachte eine Skalierung aller synapti-
schen Übertragungsstärken auf das Fünffache. Die Phase-Response-Kurve für diese
Werte entsprach der des biologischen Systems (Abbildung 4.4, S. 73, schwarze Drei-
ecke).

4.2.2 Erhöhung der Frequenz des Rhythmus durch Einkopp-
lung der Tegula

Im Flugsystem der Wanderheuschrecke bewirkt eine Entfernung der Tegula eine Re-
duktion der Flügelschlagfrequenz um ca. 25% (Büschges and Pearson, 1991). Einen
entsprechenden Effekt hatte das Tegula-Modell auf den zentralen Mustergenerator
im Modell in madSim. Die Implementierung des Modells ist in Kapitel 3.6 beschrie-
ben. Eine Einkopplung der Tegula in das Modell bewirkte eine Beschleunigung des
Rhythmus von 9,71 Hz auf 17,54 Hz (Periodendauer von 103 ms auf 57 ms). Die Ak-
tivitäten der Tegula und der Depressor-Einheit sind in Abbildung 4.5, S. 73 gezeigt.

4.2.3 Veränderungen der Tegula-Rückkopplung

Um die Stabilität und die Allgemeingültigkeit des Modells der Tegula-Rückkopplung
in madSim zu überprüfen, wurden verschiedene Variationen der Rückkopplung vor-
genommen. Simulationen mit leicht variierten Tegula-Transferfunktionen erzeugten
weiterhin stabile Oszillationen, wie in Abbildung 4.6, S. 74 gezeigt ist.
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Abbildung 4.4: Phase-Response-Kurven für die Tegula im Tier und im Modell

A: Die Phase-Response-Kurve für eine Aktivierung der Tegula im Tier, zeigt eine phasen-
unabhängige Rücksetzung des Flugmusters (type0-reset nach Winfree, 2001). Die Phasen
wurden im Bezug zur Aktivität des Depressors berechnet. Verändert nach Wolf and Pear-
son (1988) B: Im Modell zeigen sowohl die Phase-Response-Kurve für die synaptischen
Übertragungsstärken aus Tabelle 3.2, S. 62; (graue Kreise; 1 ·T ), als auch für 5-mal höhe-
re Übertragungsstärken (schwarze Dreiecke; 5 · T ), eine phasenunabhängige Rücksetzung
des Flugrhythmus. Die Phase-Response-Kurve für 5 · T entspricht jedoch eher der des
biologischen Systems.

Abbildung 4.5: Die Tegula erhöht die Rhythmusfrequenz des zentralen Musterge-
nerators in madSim

A: Membranpotentialverlauf der Depressor-Einheit im Modell in madSim wie ihn eine Si-
mulation ohne Tegula-Rückkopplung erzeugt. B: Wird die Tegula-Rückkopplung im Mo-
dell aktiviert, so erhöht sich die Frequenz des Rhythmus gegenüber der in A gezeigten
Situation. Die synaptischen Übertragungsstärken der Tegula auf die Inter- und Motoneu-
rone sind in Tabelle 3.2, S. 62 gegeben.
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In diesen Simulationen habe ich den Beginn und die Dauer der Tegula-Aktivität auf
feste Phasenwerte gesetzt. In Abbildung 4.6B, S. 74 wurde zum Beispiel der Beginn
und die Dauer der Tegula auf eine Phase von 0,3 festgesetzt. Es zeigte sich, dass
die Frequenz des Rhythmus von der Phasenlage der Tegula abhing, die Oszillatio-
nen in einem Phasenbereich von 0,2-0,6 jedoch stabil blieben. Mit größeren Werten
für die Phasenlage wurde der durch die Tegula eingestellte Rhythmus zunehmend
langsamer. Dieses Verhalten entspricht auch der Phase-Response-Kurve der Tegula
(Abbildung 4.4B, S. 73) die für einzelne Tegula-Reize mit zunehmenden Phasen-
lagen eine kleinere Abnahme der Periodendauer vorhersagt. Ab einer Phasenlage
von 0,5 bewirkt eine Tegula-Aktivität sogar eine Erhöhung der Periodendauer des
Rhythmus.

Abbildung 4.6: Veränderte Transferfunktionen für die Tegula

Aktivität der Elevator- und Depressor-Einheit mit Tegula-Rückkopplung. Die Transfer-
funktionen, die den Aktivitätsbeginn und die Dauer der Tegula bestimmen, wurden ver-
ändert. A: Transferfunktionen wie in Kapitel 3.5 beschrieben B: Latenz und Dauer der
Tegula wurden konstant auf eine Phase von 0,35 gesetzt. C: Latenz und Dauer der Tegula
wurden konstant auf eine Phase von 0,3 gesetzt. Sowohl für die veränderten Transfer-
funktionen in B, als auch für die in C zeigten sich keine qualitativen Unterschiede für die
Wirkung der Tegula.

Auch eine leicht unregelmäßige Aktivität der Tegula durch Injektion von Rauschen
(siehe Kapitel 2.1.3) bewirkte keine qualitativen Veränderungen der Wirkung der Te-
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gula auf die Frequenz des Mustergenerators. Abbildung 4.7, S. 75 zeigt, dass auch mit
einem deutlichen Rauschen in der Aktivität der Tegula die generelle Funktionalität
der Rückkopplung erhalten bleibt. Das Modell der Tegula-Rückkopplung in madSim
ist also stabil gegen Störungen und bewirkt zuverlässig eine Erhöhung der Frequenz
des Mustergenerators. Die spezifischen Eigenschaften der Tegula-Rückkopplung sind
also nicht in großem Maße von den exakten Transferfunktionen abhängig.

Abbildung 4.7: Tegula-Rückkopplung mit Rauschen

Aktivität der Elevator- und Depressor-Einheit mit Tegula-Rückkopplung. Die Transfer-
funktionen, die den Aktivitätsbeginn und die Dauer der Tegula bestimmen, wurden ver-
ändert. A: Tegula-Rückkopplung wie in Kapitel 3.5 beschrieben B: In die Tegula-Einheit
wurde ein Rauschen injiziert (1nA, 1000 Pulse/s, Zeitkonstante: 1 ms; für eine Beschrei-
bung der Rauschparameter siehe Kapitel 2.1.3). Die Stärke des Rauschens war hoch genug,
um die Aktivität und Phasenlage der Tegula zu verändern. Ein zusätzliches durch das Rau-
schen ausgelöstes Aktionspotential stört den Rhythmus zum Beispiel kurzfristig, danach
stellen sich jedoch wieder stabile Oszillationen ein.
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4.3 Frequenzregulation durch Modifikation der

Tegula-Rückkopplung

Informationen von peripheren Sensoren regulieren stereotyp ablaufende Verhaltens-
weisen und passen diese an auftretende Veränderungen der Umwelt an (ein guter
Überblick ist in Pearson (1986) gegeben). In vielen Systemen mit rhythmischen
Verhaltensweisen sind sensorische Rückkopplungsschleifen sogar essentiell für die
Generierung funktional wichtiger Elemente der motorischen Muster und können so-
mit als Teil des Mustergenerators aufgefasst werden (Pearson, 2004). Während die
Effekte sensorischer Organe auf die Rhythmusgenerierung in vielen Systemen gut
untersucht sind, wurden die charakteristischen Dynamiken, die durch eine Interakti-
on von sensorischer Aktivität und Aktivität der Mustergeneratoren erzeugt werden,
nur selten aufgeklärt. Dies motivierte mich dazu, das Zusammenspiel von sensori-
schen Rückkopplungsschleifen und zentralen Mustergeneratoren in einem geschlosse-
nen Regelkreis zu untersuchen. Dieser Teil der Arbeit zeigt generell, dass motorische
Muster mit Hilfe einer Modulation von sensorischen Rückkopplungsschleifen regu-
liert werden können, und dass diese Art der Steuerung eines motorischen Musters
tatsächlich in Mustergeneratoren vorkommt. Gezeigt wird dieser Mechanismus am
Beispiel einer Modifikation der Tegula-Rückkopplungsstärken, welche zu einer Regu-
lation der Frequenz des zentral generierten Musters führt. Durch eine Untersuchung
des Zusammenspiels sensorischer und zentraler Komponenten des Flugsystems im
geschlossenen Regelkreissystem können somit emergente Eigenschaften aufgedeckt
werden, welche bei einer reinen Betrachtung des Einflusses sensorischer Aktivität
auf den zentralen Mustergenerator nicht zutage treten.

4.3.1 Tegula Wirkung: tiefgreifend oder subtil?

Die Tegula wird durch eine Abschlagsbewegung des Flügels aktiviert und bewirkt
ein Rücksetzen des Flugrhythmus, in der Form, dass mit einer festen Verzögerung
ein neuer Aufschlag und darauf folgend auch ein Abschlag der Flügel ausgelöst wird
(Abbildung 1.5, S. 15). Als Konsequenz daraus wird durch die Aktivität der Tegula
der zentral generierte Flugrhythmus schneller (Wolf and Pearson, 1988; Büschges and
Pearson, 1991). Die Tegula übt also einen tiefgreifenden Einfluss auf das Flugmus-
ter aus und initiiert unabhängig von der Phasenlage des Rhythmus einen Flügelauf-
schlag. Nichtsdestotrotz werden die Terminalen der Tegula-Afferenzen präsynaptisch
moduliert (Büschges and Wolf, 1999, ; Abbildung 1.6, S. 16), was wahrscheinlich ei-
ner Modulation der Tegula-Rückkopplungsstärke dient. Eine Stimulation der Tegula
während der Phasenlagen, in denen die Tegula während einer Flugsequenz normaler-
weise aktiviert wird (0,3-0,4 Fischer et al., 2002), resultiert in unterschiedlich hohen
postsynaptischen Potentialen in den Flug Moto- und Interneuronen. Zum Beispiel
variiert die Amplitude der durch die Tegula ausgelösten postsynaptischen Potentiale
um bis zu 46% während vergleichbarer Phasen (Abbildung 1.6, S. 16). Wenn nun
aber der Haupteffekt der Tegula ein stereotypes Rücksetzen des Flugrhythmus zu
jedem beliebigen Zeitpunkt ist (z.B. Wolf, 1993), wozu werden dann die Tegula-
Afferenzen - und damit die Stärke ihres Einflusses auf die postsynaptischen Neurone
- präsynaptisch moduliert?
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4.3.2 Die Modulation der Rückkopplungsstärke reguliert im
madSim-Modell die Frequenz des Rhythmus

Um zu untersuchen, welche möglichen Auswirkungen eine Variation der Stärke der
Tegula-Afferenzen haben könnte, wurde der Flugmustergenerator der Wanderheu-
schrecke in madSim simuliert (siehe Kapitel 3.1 bis Kapitel 3.3). Der Beginn und
die Dauer der Tegula-Aktivität wurden zusätzlich abhängig vom Ausgang des Mus-
tergenerators implementiert (Kapitel 3.5). Die Tegula-Einheit, die die Aktivität al-
ler Tegula-Afferenzen repräsentiert, wurde so in das Netzwerk integriert, dass alle
bekannten Verbindungen auf die einzelnen Inter- und Motoneurone berücksichtigt
wurden (Abbildung 3.18, S. 61 Büschges et al., 1992; Wolf, 1993). Auf diese Weise
wurde die berechnete Tegula-Aktivität auf das Netzwerk zurück verschaltet (Kapitel
3.6). Die Einbindung der Tegula-Rückkopplung in das Netzwerk des zentralen Mus-
tergenerators im madSim-Modell erhöhte die Frequenz der Oszillationen des Systems
von ca. 10 auf ungefähr 17,5 Hz (Kapitel 4.2) was der Wirkung der Tegula im biolo-
gischen System entspricht (z.B. Büschges and Pearson, 1991). Ebenso stimmten die
Rücksetzungseigenschaften der Tegula auf das Netzwerk mit denen der Tegula im
Tier überein (Wolf and Pearson, 1988).

Im Tier wird die Stärke der Tegula-Afferenzen auf die postsynaptischen Neurone des
Flugmustergenerators präsynaptisch moduliert (Ausborn et al., 2007). Um die Aus-
wirkung einer solchen Modulation zu untersuchen, wurden die Stärken aller Tegula-
Synapsen auf die Inter- und Motoneurone variiert. Dabei wurden die Übertragungs-
stärken gleichförmig skaliert. Die synaptischen Stärken, mit denen das Rücksetzen
des Modells eingestellt wurde (Tabelle 3.2, S. 62), wurden als Schwellenwert T für
die jeweilige Synapse definiert. Jede synaptische Stärke wurde dann in Vielfachen
von T erhöht. Abbildung 4.8, S. 77 zeigt die Erhöhung der PSP-Amplituden in In-
terneuron 401 durch eine Skalierung der synaptischen Stärke von 100 nS (1T) auf
500 nS (5T). Eine Erhöhung der synaptischen Übertragungsstärke hatte somit den
gleichen Effekt wie die präsynaptische Modulation der Tegula-Afferenzen im Tier
(vergleiche Abbildung 2.5, S. 33).

Abbildung 4.8: Tegula PSP-Amplitude in Interneuron 401

Die Amplitude der PSPs in Inter- und Motoneuronen steigt mit zunehmender Stärke der
synaptischen Verbindung von der Tegula auf die postsynaptischen Neurone. Gezeigt sind
die EPSPs in Interneuron 401 für zwei verschiedene synaptische Stärken.
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Die gleichzeitige Erhöhung der synaptischen Stärken aller Tegula-Synapsen führte
zu einer Verringerung der Frequenz des Flugmusters im Vergleich zur Aktivierung
der Tegula am Schwellenwert T. In Abbildung 4.9A, S. 78 sind drei verschiedene
Situationen gezeigt. (i) Ohne Tegula-Rückkopplung wurde der gezeigte Rhythmus
nur vom zentralen Mustergenerator bestimmt und lag somit bei 9,71 Hz. (ii) Wenn
die Stärke der Tegula-Rückkopplung auf 1T gesetzt wurde, stellte sich eine Fre-
quenz von 17,54 Hz ein. (iii) Bei einer weiteren Erhöhung der Rückkopplungsstärke
auf 5T verringerte sich die Frequenz des Flugrhythmus weiter und näherte sich der
des isolierten Mustergenerators an. Abbildung 4.9B, S. 78 zeigt die Rhythmusfre-
quenzen für alle getesteten Rückkopplungsstärken. Das Modell zeigt also auf, dass
eine Variation der Tegula-Rückkopplungsstärken (z.B. durch präsynaptische Modu-
lation der Tegula-Afferenzen) dazu dienen kann, die Frequenz des Flugrhythmus zu
kontrollieren.

Abbildung 4.9: Änderung der synaptischen Übertragungsstärken im madSim-
Modell

A: Motorischer Ausgang (Depressor-Einheit) des Modell-Netzwerks mit verschiedenen
Tegula-Rückkopplungsstärken. (i) Isolierter Mustergenerator ohne Tegula-Rückkopplung.
(ii) Mustergenerator mit aktiver Tegula-Rückkopplung. Die Frequenz des Rhythmus ist
deutlich erhöht im Vergleich zu (i). Die synaptischen Übertragungsstärken für diese Simu-
lation entsprechen denen aus Tabelle 3.2, S. 62. (iii) Skaliert man alle Synapsen der Tegula
auf das Fünffache (5T) des Werts aus (ii), so wird die Rhythmusfrequenz wieder niedriger.
B: Die Frequenz des Rhythmus ist gegen die Stärke der Tegula-Rückkopplung aufgetragen.
Überschwellige Stimulation (Rückkopplungsstärke > 1) erhöht die Rhythmusfrequenz im
Vergleich zu der des isolierten Mustergenerators (Rückkopplungsstärke = 0). Mit weiter
ansteigenden Stimulusstärken wird diese Erhöhung der Frequenz wieder geringer, bis sie
wieder dem Ausgangswert zustrebt.
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4.3.3 Die Stärke der propriozeptiven Rückkopplung regu-
liert die Frequenz des Flugmusters im Tier

Die Simulation der Tegula-Rückkopplung sagt voraus, dass eine Modifikation der
Tegula-Rückkopplungsstärke einer Regulation der Rhythmusfrequenz dienen kann.
Um diese Vorhersage zu testen, wurden Experimente mit stationär fliegenden Wan-
derheuschrecken vorgenommen. In diesen Experimenten wurden die Hinterflügel-
Tegulae entfernt und durch eine computergesteuerte künstliche Tegula-Aktivität er-
setzt (für eine genauere Beschreibung siehe Kapitel 2.4). Durch eine Stimulation
der Nerven N1C (Nomenklatur nach Campbell, 1961) des Mesothorakalganglions,
durch welche die Hinterflügel Tegula-Afferenzen projizieren, mit unterschiedlichen
Stimulusstärken, wurde eine Variation der Tegula-Rückkopplungsstärke simuliert
(Abbildung 2.5, S. 33). Die Flügelschlagfrequenz wurde anhand der Aktivität des
Depressor-Muskels M97 registriert. Abbildung 4.10, S. 79 zeigt eine Flugsequenz oh-
ne Tegula-Rückkopplung. Typisch für die deafferentierte Situation zeigt sich während
einer solchen Flugsequenz eine graduelle Verringerung der Flügelschlagfrequenz.

Abbildung 4.10: Ungestörte Flugsequenz einer stationär fliegenden Wanderheu-
schrecke mit deafferentierten Tegulae

Die Flügelschlagfrequenz von stationär fliegenden Wanderheuschrecken nimmt während
einer durch Windstimulation ausgelösten Flugsequenz graduell ab. Depressor: Elektro-
myogramm des Basalaren Depressor-Muskels M97. Die instantane Flügelschlagfrequenz
sank während der gezeigten Flugsequenz von ca. 13 Hz auf ca. 6 Hz ab.

Im computergenerierten Tegula-Modell wurde der Beginn und die Dauer der Tegula-
Aktivität abhängig von der Flügelschlagfrequenz berechnet (Abbildung 3.17, S. 60).
Die Berechnung erfolgte dabei mit denselben Transferfunktionen, die auch für das
Tegula-Modell im madSim-Modell verwendet wurden (Gleichung 3.3 und 3.4, S. 59).
Die Stimulationsfrequenz während der berechneten Aktivitätsdauer wurde konstant
auf 220 Hz gesetzt (vergleiche Wolf, 1993). Abbildung 4.11A, S. 80 (gelb markier-
ter Ausschnitt) zeigt das berechnete Stimulationsmuster während eines typischen
Flugzyklus. Wenn nun die Tegula-Afferenzen dynamisch (den Transferfunktionen
entsprechend) mit einer schwellennahen Reizstärke gereizt wurden, bewirkte dies ei-
ne Erhöhung der Frequenz des Flugrhythmus (Abbildung 4.11A, S. 80), wie es auch
für die biologische Tegula gezeigt wurde (Wolf and Pearson, 1988; Büschges and
Pearson, 1991).
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Abbildung 4.11: Die Tegula-Rückkopplung kontrolliert die Frequenz des Flug-
rhythmus

A: Flugsequenz mit und ohne Tegula-Stimulation. Depressor: Elektromyogramm des Ba-
salaren Depressor-Muskels M97. Tegula: Stimulation der Tegula-Afferenzen im Nerv N1C
(Nomenklatur nach Campbell, 1961) mit einer gerade überschwelligen Reizstärke (1 T;
in diesem Fall 0,75 V). Der Beginn und die Dauer dieser Stimuli wurde dynamisch an-
hand der Periodendauer des vorangehenden Flügelschlags berechnet, um eine realistische
Aktivität der Tegula-Afferenzen innerhalb eines Flugzyklus zu simulieren. Die Stimulati-
onsfrequenz innerhalb einer Reizsalve wurde dabei konstant auf 220 Hz festgesetzt (gelb
markierter Ausschnitt). Es wird deutlich, dass die Aktivierung der dynamischen Tegula-
Rückkopplung die Frequenz des Rhythmus erhöht. B: Abbildung analog zu A, jedoch mit
einer Reizstärke von 2 T (=̂ 1,5 V). Bei dieser Reizstärke findet keine Veränderung der
Flügelschlagperiode durch die Tegula statt.
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Das Modell der Tegula hat in der Simulation mit dem madSim-Modell gezeigt, dass
eine anfängliche Erhöhung der Frequenz, wie sie bei schwellennahen Rückkopplungs-
stärken auftritt, mit zunehmender Stärke verringert wird, bis sie nicht mehr vorhan-
den ist. Im Experiment mit stationär fliegenden Wanderheuschrecken wurde nun der
analoge Test durchgeführt und tatsächlich konnte hier ebenfalls gefunden werden,
dass die Erhöhung der Rhythmusfrequenz durch die computergesteuerte Tegula-
Aktivität bei höheren Reizstärken nicht mehr beobachtbar war. Abbildung 4.11, S.
80 zeigt beispielhaft zwei Flugsequenzen, in denen die Tegula-Rückkopplung abwech-
selnd aktiviert und wieder inaktiviert wurde. In Abbildung 4.11A, S. 80 wurde die
Tegula-Rückkopplung mit gerade überschwelliger Reizstärke (1 T; in diesem Fall 0,75
V) verwendet. Die Rhythmusfrequenz steigt deutlich an. In Abbildung 4.11B, S. 80
wurde mit einer höheren Reizstärke stimuliert 2 T (=̂ 1,5 V), die keine Änderung der
Frequenz bewirkte. Abbildung 4.12, S. 81 zeigt die quantitative Auswertung dieses
Effekts bei einem Tier. Die Reizschwelle lag hier ebenfalls bei 0,75 V. Die Rhyth-
musfrequenz stieg dabei signifikant von 10,32±0,65 Hz ohne Tegula-Rückkopplung
auf 13,13±0,37 Hz mit Tegula-Rückkopplung bei 1 T (=̂ 0,75 V). Wenn die Rück-
kopplungsstärke auf 1,33 T (=̂ 1 V) bzw. 1,66 T (=̂ 1,25 V) erhöht wurde, stieg
die Frequenz lediglich noch auf 11,59±0,58 bzw. 11,03±0,63 Hz an (aber immer
noch signifikant). Bei einer Reizstärke von 2 T (=̂ 1,5 V) konnte keine signifikante
Veränderung der Rhythmusfrequenz mehr detektiert werden (10.28±0.59). Für die
Signifikanzen siehe Abbildung 4.12, S. 81.

Abbildung 4.12: Frequenzänderung des Flugrhythmus am Beispiel eines Tiers

Gezeigt ist die Flügelschlagfrequenz in Abhängigkeit von der Rückkopplungsstärke (Reiz-
spannung) bei einer stationär fliegenden Wanderheuschrecke. Die Reizschwelle lag in die-
sem Fall bei 0,75 V. Diese Rückkopplungsstärke bewirkte eine signifikante Erhöhung der
Flügelschlagfrequenz. Eine weitere Erhöhung der Reizspannung verringerte die durch die
Tegula eingestellte Frequenz. *: p<0.05; **: p<0.01; n: Anzahl der Flugzyklen

Ein Vergleich der mittleren Änderung der Flügelschlagfrequenz für neun geteste-
te Tiere zeigte, dass die geschilderten Ergebnisse konsistent in allen Tieren waren.
Während eine Aktivierung der Tegula mit schwellennahen Reizstärken die Flügel-
schlagfrequenz um bis zu 15% erhöhte, wurde diese Beschleunigung des Rhythmus
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mit höheren Stimulusstärken zunehmend geringer (Abbildung 4.13, S. 82). Die Er-
gebnisse der Versuche mit stationär fliegenden Wanderheuschrecken bestätigten also
durch ihre Ähnlichkeit mit den Ergebnissen des Modells in madSim (Abbildung 4.9B,
S. 78) die Modell-Vorhersagen.

Abbildung 4.13: Frequenzänderung des Flugrhythmus

Mittlere Änderung der Flügelschlagfrequenz in Abhängigkeit von der Reizstärke (N=9
Tiere). Die mittlere Schwelle für die Aktivierung der Tegula-Afferenzen (1T) lag bei 0,5
V. Bei dieser Reizstärke ergab sich eine signifikante Erhöhung der Flügelschlagfrequenz im
Vergleich zu einer unterschwelligen Stimulation und Stimulation mit hohen Reizstärken.
*: p<0.05; **: p<0.01

In diesem Abschnitt wurde gezeigt, dass Änderungen in der Stärke der Tegula-
Rückkopplung verwendet werden können, um die Flügelschlagfrequenz zu regulie-
ren. Diese Regulation stellt eine neuartige emergente Eigenschaft propriozeptiver
Rückkopplungsschleifen dar, wie sie bisher noch nicht beschrieben wurde. Der be-
schriebene Mechanismus wurde durch eine Modellierung des zentralen Mustergene-
rators des Flugs der Wanderheuschrecke, auf Ebene einzelner Interneurone, gezeigt
und in physiologischen Experimenten mit stationär fliegenden Wanderheuschrecken
bestätigt.
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4.4 Frequenzregulation als allgemeines Funktions-

prinzip

In diesem Abschnitt zeige ich, dass die Frequenzregulation des Flugmusters durch
eine Modifikation der Stärke der sensorischen Rückkopplung ein allgemeines Prinzip
der motorischen Kontrolle repräsentiert.

4.4.1 Das isolierte Tegula-Modell zur Bestimmung des
Regulations-Mechanismus

Die Tatsache, dass die Rückkopplungsstärke die Geschwindigkeit des Flugrhythmus
reguliert, könnte sowohl eine intrinsische Eigenschaft des Flugmustergenerators sein,
als auch aufgrund der Struktur der Tegula-Rückkopplungsschleife zustande kommen.
Um diese zwei Möglichkeiten zu untersuchen, wurde das Tegula-Modell von den Ei-
genschaften eines speziellen Mustergenerators abstrahiert. Dazu wurde der zentrale
Mustergenerator durch ein einfaches kapazitives Element ersetzt, welches den Sys-
temzustand (Elevator-Phase,Depressor-Phase) repräsentierte (detaillierte Beschrei-
bung in Kapitel 3.7). Das kapazitive Element wurde kontinuierlich geladen, um einen
Übergang vom Elevator- zum Depressor-Zustand des Systems zu simulieren. Die Ak-
tivität der Tegula wurde analog zu den vorherigen Modellen mit den Transferfunk-
tionen (Gleichung 3.3 und 3.4, S. 59) berechnet. Ein Überschreiten einer definierten
Schwelle wurde als Beginn der Depressor-Phase definiert und diente somit als Maß
für die Berechnung der Periodendauer. Während der berechneten Aktivitätszeiten
bewirkte die Tegula einen negativen Ladestrom im kapazitiven Element, der das
System somit vom Depressor-Zustand wieder in den Elevator-Zustand überführte.
Dieses Modell zeigte stabile Oszillationen, deren Frequenz abhängig von der Wahl
der Parameter war (Abbildung 3.20, S. 64).

Um nun zu testen, wie sich dieses isolierte Tegula-Modell (ohne den Einfluss eines
zentralen Mustergenerators) verhält, wurde die Rückkopplungsstärke der Tegula va-
riiert, während alle anderen Parameter konstant gehalten wurden. Auch in diesem
Fall bewirkten stärkere Rückkopplungsstärken einen langsameren Rhythmus (Ab-
bildung 4.14, S. 84). Diese Abhängigkeit entsprach dem abfallenden Teil des Fre-
quenzverlaufs, wie er im madSim-Modell und im Experiment bereits gezeigt wurde.
Dies weist darauf hin, dass die in Kapitel 4.3 gezeigte Frequenzregulation eine Eigen-
schaft der sensorischen Rückkopplung und nicht des zentralen Flugmustergenerators
der Wanderheuschrecke ist. Im Unterschied zum Frequenzverlauf der anderen Model-
le und der Experimente fand sich für das isolierte Tegula-Modell kein anfänglicher
Anstieg der Frequenz bei niedrigen Rückkopplungsstärken. Erläuterungen zu der
Bedeutung dieses Unterschieds werden in (Kapitel 4.7) gegeben.

Tatsächlich war die Frequenzregulation auch nicht abhängig von der speziellen Form
der Übertragungsfunktionen (Gleichung 3.3 und 3.4, S. 59). Um dies zu zeigen,
wurde für die Transferfunktionen eine feste Periodendauer von 50 ms angenommen.
Die Tegula-Rückkopplung entsprach somit einer einfachen negativen Rückkopplungs-
schleife mit fester Verzögerung und Dauer. Auch wenn die Aktivierung der Rück-
kopplung, wie beschrieben, unabhängig von der Rhythmusfrequenz festgelegt wurde,
zeigte sich, dass die Rhythmusfrequenz mit zunehmender Rückkopplungsstärke ab-
nahm (Abbildung 4.15, S. 85). Die Möglichkeit, die Geschwindigkeit eines Rhythmus
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Abbildung 4.14: Abhängigkeit der Rhythmusfrequenz von der Rückkopplungsstär-
ke im isolierten Tegula-Modell

Im isolierten Tegula-Modell kann der Zusammenhang zwischen Rückkopplungsstärke und
Rhythmusfrequenz unabhängig von den Dynamiken eines Oszillators untersucht werden.
Auch hier findet sich eine Verringerung der Rhythmusfrequenz mit zunehmender Rück-
kopplungsstärke (vergleiche Abbildung 4.13, S. 82 und Abbildung 4.9, S. 78).

über die Variation der Stärke einer sensorischen Rückkopplungsschleife zu kontrol-
lieren scheint somit nicht nur im speziellen Fall der Tegula-Rückkopplung der Wan-
derheuschrecke vorzuliegen, sondern eine allgemeine Eigenschaft negativer Rück-
kopplungsschleifen zu sein. Phasenabhängige Modifikationen sensorischer Rückkopp-
lungsschleifen sind an vielen Systemen bereits beschrieben (Büschges and El Manira,
1998). Mit dem hier dargestellten Prinzip zeigt sich jedoch eine neue Möglichkeit der
Kontrolle zentraler Mustergeneratoren, nämlich durch eine aufgabenabhängige (im
Gegensatz zu phasenabhängiger) Modifikation sensorischer Rückkopplungsschleifen.

4.4.2 Frequenzregulation im bistabilen System nach Cruse

Cruse (2002) hat zur Steuerung von rhythmischen Bewegungen in Gelenken ein all-
gemeines Modell vorgeschlagen, welches auf der Vermeidung von Co-Kontraktionen
basiert. Das Modell besteht aus zwei einfachen Einheiten, die Tiefpass-Eigenschaften
zeigen und über eine gegenseitige Inhibition miteinander verbunden sind. Die Im-
plementierung dieses Modells ist in Kapitel 3.4 beschrieben. Die Ergebnisse des iso-
lierten Tegula-Modells haben bereits gezeigt, dass die Verringerung der Frequenz
des zentralen Mustergenerators durch Erhöhung der Tegula-Rückkopplungsstärke
ein allgemeines Prinzip negativer Rückkopplungsschleifen repräsentiert. Um die All-
gemeingültigkeit dieses Prinzips weiter zu belegen, wurde eine Tegula-Rückkopplung
auch in das bistabile System nach Cruse eingebaut. Die Einfachheit und allgemeine
Struktur dieses Systems erlaubt es, allgemeine Prinzipien der sensomotorischen Inte-
gration zu untersuchen. Deshalb sollen an diesem Modell später auch die Dynamiken
einer solchen Einkopplung im Zusammenspiel mit zentralen Oszillationen untersucht
werden (Kapitel 4.8).
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Abbildung 4.15: Abhängigkeit der Rhythmusfrequenz von der Rückkopplungsstär-
ke im isolierten Tegula-Modell mit konstanter Periodendauer für die Übertragungs-
funktionen

Für die Berechnung der hier gezeigten Frequenzen in Abhängigkeit von der Rückkopp-
lungsstärke wurden die Übertragungsfunktionen für eine konstante Periodendauer von 50
ms berechnet. Auch mit diesen reduzierten Übertragungsfunktionen ergibt sich qualita-
tiv der gleiche Verlauf wie für die biologisch relevanten Tegula-Übertragungsfunktionen
(vergleiche Abbildung 4.14, S. 84).

Analog zu allen bisher gezeigten Tegula-Rückkopplungsmodellen bewirkte eine Te-
gula-Einkopplung, auch für das bistabile System, dass die Frequenz des Rhythmus
erhöht wurde. Für die in Kapitel 3.8 beschriebene Implementierung ergab sich ei-
ne Erhöhung der Frequenz von 10,5 Hz auf 16,2 Hz (Abbildung 4.16, S. 86). Die
Oszillationen mit aktivierter Tegula-Rückkopplung waren ebenso stabil wie die des
Systems ohne Tegula-Rückkopplung.

Eine Variation der Tegula-Rückkopplungsstärke in diesem Modell zeigte dann den
gleichen Effekt wie in allen anderen Modellen und Experimenten. Auch für das bi-
stabile System stieg die Frequenz der Oszillationen mit steigenden Rückkopplungs-
stärken zuerst an, um dann exponentiell abzufallen. Abbildung 4.17, S. 86 zeigt den
Verlauf der Frequenz in Abhängigkeit von der Rückkopplungsstärke.

In Anbetracht der Ähnlichkeit des Effekts einer Modifikation der Rückkopplung in
allen getesteten Modellen scheint es wahrscheinlich, dass es sich hierbei um ein allge-
meingültiges Prinzip der motorischen Kontrolle handelt. Negative sensorische Rück-
kopplungsschleifen, wie sie in vielen Systemen vorkommen (z.B. Matthews, 1972;
Le Ray et al., 1997; Pearson, 1993; Bässler and Büschges, 1998, u.v.m.), können
somit zu einer Kontrolle der Frequenz eines motorischen Musters verwendet werden.
Eine weitere Untersuchung der Charakteristika dieses Mechanismus wird in Kapitel
4.7 beschrieben.
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Abbildung 4.16: Die Tegula-Rückkopplung erhöht die Frequenz im bistabilen Sys-
tem nach Cruse

A: Verlauf der Aktivität der Elevator- und der Depressor-Einheit im bistabilen System
nach Cruse ohne Tegula-Rückkopplung. Die Frequenz der Oszillation beträgt 10,5 Hz.
B: Wird die Tegula-Rückkopplung im Modell aktiviert, so erhöht sich die Frequenz des
Rhythmus von 10,5 Hz auf 16,2 Hz. Rückkopplungsstärke der Tegula für die gezeigte
Simulation: 50

Abbildung 4.17: Abhängigkeit der Rhythmusfrequenz von der Rückkopplungsstär-
ke im bistabilen System nach Cruse

Die Frequenz des Rhythmus ist gegen die Stärke der Tegula-Rückkopplung aufgetragen.
Überschwellige Stimulation (Rückkopplungsstärke > 10) erhöht die Rhythmusfrequenz im
Vergleich zu der des isolierten Mustergenerators (Rückkopplungsstärke = 0). Mit weiter
ansteigenden Stimulusstärken wird diese Erhöhung der Frequenz wieder geringer, bis sie
wieder dem Ausgangswert zustrebt.
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4.5 Einfluss der einzelnen Tegula-Synapsen auf

den Flugrhythmus

Obwohl der zentrale Mustergenerator, der den Flug der Wanderheuschrecke steuert,
in seiner Konnektivität bereits gut untersucht ist (Kien and Heichele, 1993), sind die
Kenntnisse über die Funktion der einzelnen Verbindungen der Tegula auf die Inter-
und Motoneurone gering. Um ein besseres Verständnis für den Beitrag der relativen
Gewichtung dieser Verbindungen zu den Effekten der Tegula zu erhalten, wurden
selektiv bestimmte Tegula-Synapsen deaktiviert und die resultierenden Rhythmen
verglichen. Die Klassifikation der Funktion der einzelnen Tegula-Synapsen wird zu
einem besseren Verständnis der Wirkmechanismen der Tegula auf den Flugmuster-
generator führen und generell einen erweiterten Einblick in die Verarbeitung senso-
rischer Information in rhythmischen Netzwerken liefern. Abbildung 4.18, S. 87 zeigt
die Änderung der Rhythmusfrequenz im Vergleich zum isolierten Mustergenerator
für den Fall, dass jeweils nur eine der Tegula-Synapsen aktiv ist. Die synaptische
Übertragungsstärke der jeweiligen Synapse war dabei die gleiche wie in der vollstän-
digen Simulation (vergleiche Tabelle 3.2, S. 62).

Abbildung 4.18: Änderung der Rhythmusfrequenz im Vergleich zum isolierten
Mustergenerator für eine Rückkopplung der Tegula mit jeweils nur einer Synapse
auf ein Moto- oder Interneuron

Wenn die Tegula-Aktivität jeweils auf nur ein einzelnes Neuron zurückgekoppelt wird,
nimmt die Frequenz des Flugrhythmus nur zu, wenn Interneuron 301 von der Tegula
innerviert wird.

In Abbildung 4.18, S. 87 fällt sofort auf, dass nur die Synapse auf Interneuron 301
in der Lage war, die Rhythmusfrequenz deutlich zu verändern. Tatsächlich bewirkte
diese einzelne Synapse bereits die gleiche Erhöhung der Frequenz wie der komplette
Satz der Tegula-Synapsen. Der für die Synapse auf 301 resultierende Rhythmus wies
zwar eine relativ regelmäßige Aktivität für die Depressor Einheit auf, die Elevator-
Einheit war jedoch nur unregelmäßig und in manchen Zyklen gar nicht aktiv (Ab-
bildung 4.19 (links), S. 88).
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Abbildung 4.19: Die rhythmische Aktivität des Netzwerks mit Tegula-
Rückkopplung auf Interneuron 301 allein und auf Interneuron 301 und die Elevator-
Einheit zusammen

A: Wenn nur die Tegula-Synapse auf Interneuron 301 aktiv ist, wird die Frequenz des
Rhythmus (im Vergleich zum isolierten Mustergenerator) auf 17,24 Hz erhöht (verglei-
che Abbildung 4.5, S. 73 für die Situation ohne Tegula und mit vollständiger Tegula-
Rückkopplung). Die Aktivität der Elevator-Einheit ist jedoch nicht regelmäßig und fällt
in einigen Zyklen vollständig aus (rote Pfeile). B: Durch Hinzufügen der Tegula-Synapse
auf die Elevator-Einheit wird diese in jedem Zyklus aktiviert.

Die Depressor-Aktivität wird also zuverlässig durch die Synapse der Tegula auf das
Interneuron 301 ausgelöst und dies bewirkt bereits die vollständige Erhöhung der
Frequenz, wie sie als Effekt der Tegula-Rückkopplung zu beobachten ist. Wird im
kompletten Tegula-Rückkopplungs-Modell nur die Synapse auf Interneuron 301 ent-
fernt und alle anderen Synapsen intakt gelassen, so zeigt sich keine Veränderung der
Frequenz im Vergleich zur Situation ohne Tegula mehr (Abbildung 4.20, S. 89).

Interneuron 301 wird in vielen Publikationen als zentrales Element des Mustergene-
rators beschrieben (z.B. Robertson and Pearson, 1985a, 1983) und hat sich in den
hier geschilderten Simulationen zusätzlich auch als essentiell für die Wirkung der Te-
gula herausgestellt. Die Erhöhung der Frequenz des Flugmustergenerators geschah in
der Simulation fast ausschließlich über die Synapse auf Interneuron 301. Für die Syn-
apsen auf die übrigen Neurone konnte keine Relevanz für die Erhöhung der Frequenz
des Rhythmus gezeigt werden. Sie können jedoch für die richtigen Phasenlagen der
einzelnen Neurone oder für Effekte, die auf der hier betrachteten Komplexitätsebene
nicht zum Tragen kommen, verantwortlich sein.

Für einen funktional relevanten Flugrhythmus mit einer alternierenden Aktivität
von Elevator- und Depressor-Aktivität hat sich jedoch zusätzlich auch die Synapse
auf die Elevator Motoneurone als wichtig herausgestellt. Auch wenn die Synapse auf
Interneuron 301 die Rhythmusfrequenz erhöhen kann, sorgt sie nicht dafür, dass die
Elevator-Einheit auch erregt wird. Durch das Hinzufügen der Synapse der Tegula auf
den Elevator wird dieser jedoch zuverlässig aktiviert. Die Aktivierung der Elevator-
Einheit konnte auch nicht durch die übrigen Synapsen auf die Interneurone erzeugt
werden. Eine Simulation, in der sämtliche Synapsen auf die Interneurone intakt
und nur die Synapsen auf die Motoneurone inaktiviert waren, wies genau wie die
Simulation aus Abbildung 4.19A, S. 88 eine unregelmäßige Elevator-Aktivität auf.
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Abbildung 4.20: Die rhythmische Aktivität des Netzwerks mit Tegula-
Rückkopplung, aber ohne die Tegula-Synapse auf Interneuron 301

A: Ohne die Synapse auf Interneuron 301 bewirkt die Rückkopplung der Tegula keine
Erhöhung der Frequenz im Vergleich zum isolierten Mustergenerator. B: Der Vergleich
mit dem Ausgang des Mustergenerators ohne Tegula Rückkopplung zeigt, dass sich beide
Rhythmen qualitativ gleichen.
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Die Wirkung der Tegula wird klassischerweise als eine Initiierung der Elevator-
Aktivität beschrieben. Die Aktivierung der Tegula-Afferenzen bewirkt eine Erre-
gung der Elevator-Motoneurone (Abbildung 1.5B, S. 15) und gleichzeitig eine Unter-
drückung der Aktivität der Depressor-Motoneurone. Sie führt so zum Beginn eines
neuen Aufschlags (Wolf, 1993) (Abbildung 1.5A, S. 15). Dies findet sich auch im
Verschaltungsmuster der Tegula wieder (Abbildung 3.18, S. 61). Die Tegula erregt
die Elevator-Motoneurone und Interneurone und hemmt die Depressor-Motoneurone
und Interneurone (Wolf, 1993). Sie entspricht somit einer negativen Rückkopplung,
die eine exzitatorische Wirkung auf die Elevatoren und einen inhibitorischen Ein-
fluss auf die Depressoren ausübt. Dieses Prinzip der Verschaltung findet sich auch
in anderen motorischen Systemen wie zum Beispiel dem Schwimm-Mustergenerator
beim Neunauge (Ekeberg, 1993). Im Detail unterstützen die in Tabelle 4.1, S. 90
gezeigten Synapsen diese negative Rückkopplung.

Tegula-Synapse Zielneuron Ausgangssynapse

negative Rückkopplung mit erregendem Einfluss auf Elevator
exzit. El. —–
exzit. 504 direkte exzit. Synapse auf El.
exzit. 544 direkte exzit. Synapse auf El.
inhib. 501 direkte inhib. Synapse auf El.

negative Rückkopplung mit inhibitorischem Einfluss auf Depressor
inhib. Dep. —–
inhib. 201 direkte exzit. Synapse auf Dep.
exzit. 401 direkte inhib. Synapse auf Dep.
exzit. 511 direkte inhib. Synapse auf Dep.

Tabelle 4.1: Synaptische Verbindungen, die die negative Rückkopplung der Tegula
auf den Mustergenerator vermitteln

Sowohl die Motoneurone, als auch alle Interneurone, die monosynaptische auf die Moto-
neuronen verschalten, werden von der Tegula so beeinflusst, dass die Tegula als negative
Rückkopplung agiert. El: Elevator; Dep: Depressor; inhib: inhibitorisch, exzit: exzitatorisch

Die meisten implementierten Tegula-Synapsen unterstützen also die negative Rück-
kopplung der Tegula, welche die Elevatoren erregt und die Depressoren hemmt (Ta-
belle 4.1, S. 90). Einzige Ausnahme ist die Synapse auf das Interneuron 301. In-
terneuron 301 wird von der Tegula erregt (Abbildung 3.18, S. 61), erregt aber wie-
derum über die Interneurone 503 und 201 die Depressoren (Abbildung 1.2, S. 11).
Die Funktion dieser kontraproduktiv erscheinenden Verbindung war lange unklar,
scheint aber nach den hier geschilderten Ergebnissen verantwortlich für die Erhöhung
der Rhythmusfrequenz zu sein. Funktional entspricht die Tegula-Rückkopplung auf
das Interneuron 301 einer verzögerten positiven Rückkopplung: Depressor-Aktivität
löst einen Flügelabschlag aus, dieser wiederum erregt die Tegula, die dann Inter-
neuron 301 erregt, welches über die Interneurone 503 und 201 wieder Erregung in
die Depressoren bringt. Der Effekt der Tegula auf das Interneuron 301 wird durch
die Tegula-Synapsen auf die zu Interneuron 301 präsynaptischen Neurone noch ver-
stärkt. Tabelle 4.2, S. 91 zeigt diese Synapsen und fasst ihre indirekte Auswirkung
auf die Depressor-Aktivität zusammen.
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Tegula-Synapse Zielneuron Ausgangssynapse

verzögerte positive Rückkopplung:
exzit. 301 erregt 503 erregt 201 erregt Dep.
exzit. 401 erregt 301 erregt 503 erregt 201 erregt Dep.
exzit. 504 erregt 301 erregt 503 erregt 201 erregt Dep.
inhib. 501 hemmt 301 erregt 503 erregt 201 erregt Dep.

Tabelle 4.2: Synaptische Verbindungen, welche die verzögerte positive Rückkopp-
lung der Tegula auf den Mustergenerator vermitteln

Die hier aufgelisteten Tegula-Synapsen auf Interneurone unterstützen die verzögerte po-
sitive Rückkopplung der Tegula. El: Elevator; Dep: Depressor; inhib: inhibitorisch, exzit:
exzitatorisch

Zusammenfassend löst also die Tegula über die Verbindungen zu den Motoneuro-
nen einen Aufschlag aus, indem sie die Elevatoren schnell erregt und gleichzeitig
deren Antagonisten, die Depressoren, hemmt. Sie repräsentiert daher zunächst eine
(schnelle) negative Rückkopplung. Die Verbindungen der Tegula zu Interneuron 301
unterstützen hingegen hauptsächlich einen zum Aufschlag verzögerten Abschlag der
Flügel. Sie bewirken damit auch gleichzeitig die Erhöhung der Rhythmusfrequenz,
da die nächste Depressor-Aktivität früher auftritt als in der Situation ohne Tegula.
Diese Rückkopplungsschleife entspricht funktional einer verzögerten positiven Rück-
kopplung. Für die Erhöhung der Frequenz über die Interneurone ist hauptsächlich
die direkte Tegula-Synapse auf Interneuron 301 verantwortlich. Die hier gezeigten Si-
mulationen konnten somit deutlich zum besseren Verständnis der Funktion einzelner
Rückkopplungswege beitragen. Die Auswirkung dieser beiden Rückkopplungswege
auf die Frequenzregulation durch eine Modifikation der Tegula-Rückkopplungsstärke
wird in Kapitel 4.7 beschrieben.
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4.6 Ist der Einfluss der Tegula auf den Rhythmus

tonisch oder phasisch?

Wie in Kapitel 4.5 beschrieben, wird die Erhöhung der Frequenz durch die Tegu-
la hauptsächlich über die Verbindungen der Tegula-Afferenzen auf das Interneuron
301 erzeugt. Die Erklärung für dieses Ergebnis lässt sich in der Phase-Response-
Kurve für das Interneuron 301 finden (Abbildung 4.2C&D, S. 70). Zum einen bil-
det die Tegula eine erregende Verbindung auf das Interneuron 301 aus und kann
daher mit einem depolarisierenden Eingang beschrieben werden. Zum anderen wird
die Tegula während eines Flugzyklus ungefähr zur Phasenlage 0,35 aktiviert (Glei-
chung 3.3, S. 59). Die Wirkung der Tegula auf das Interneuron 301 ist also mit der
eines depolarisierenden Strompulses zur Phasenlage 0,35 zu vergleichen. Den Ein-
fluss depolarisierender Pulse in Interneuron 301 auf den Flugrhythmus beschreibt
nun die Phase-Response-Kurve, welche vorhersagt, dass ein solcher Strompuls zur
Phasenlage 0,35 einen früheren Beginn der Depressor-Aktivität bewirkt.

Die Erhöhung der Frequenz des Rhythmus durch die Tegula kommt also zu großen
Teilen durch die Synapse auf 301 zustande, die den Rhythmus zurücksetzt. Gleich-
zeitig wurde aber auch gezeigt, dass eine tonische Depolarisation in Interneuron 301
die Frequenz des Rhythmus erhöht (Abbildung 4.1A&B, S. 68). Der Einfluss der Te-
gula auf Interneuron 301 (und damit auf den gesamten Flugrhythmus) könnte also
ebenfalls eine tonische Komponente besitzen, oder sogar ein vollkommen tonischer
Effekt sein. Unter einem tonischen Einfluss sei hier verstanden, dass die Tegula durch
ihre Aktivität eine generelle Erregung in das System bringen könnte, welche effektiv
den Rhythmus beschleunigt. Im Gegensatz dazu würde ein rein phasischer Effekt
der Tegula bedeuten, dass die Tegula lediglich Taktinformationen an den Musterge-
nerator liefert und dass somit die Menge der Erregung, welche die Tegula über die
Zeit in das System bringt, irrelevant ist.

Es ist normalerweise schwierig, tonische Effekte von Sinnesorganen auf motorische
Muster von phasischen Effekten zu trennen (Pearson, 1972). Im vorliegenden Fall be-
steht jedoch der große Vorteil, dass der Effekt der Tegula auf die Frequenz des Rhyth-
mus hauptsächlich durch eine einzelne synaptische Verbindung zustande kommt und
damit leichter zu untersuchen ist als in einer komplexer aufgebauten Rückkopp-
lung. Das Modell des Flugmustergenerators auf Einzelzell-Ebene und das Modell
der Tegula-Rückkopplung erlauben es nun, Tests durchzuführen, die im physiologi-
schen Experiment nicht möglich wären.

Um zu entscheiden, ob der Einfluss der Tegula auf den Mustergenerator rein toni-
scher Natur ist, wurden die Rhythmusfrequenzen des Flugmusters im Modell ver-
glichen wenn (i) die Tegula einen phasischen Eingang in Interneuron 301 bewirkte,
(ii) Interneuron 301 mit der gleichen Fläche der Erregung wie in (i) (und damit
niedrigeren Amplitude) tonisch erregt wurde und (iii) die Tegula deaktiviert wurde.
Wie die Fläche und die Amplitude der Erregung bestimmt wurden ist in Kapitel
2.6 beschrieben. Abbildung 4.21A, S. 94 zeigt, dass die phasische Stimulation die
Rhythmusfrequenz stärker erhöht als eine rein tonische Stimulation, obwohl die Flä-
che der Erregung in Interneuron 301 in beiden Situationen gleich war. Das bedeutet,
dass ein rein tonischer Eingang der Tegula in Interneuron 301 nicht ausreicht, um
die beobachtete Erhöhung der Rhythmusfrequenz zu erklären. Die Tegula bringt also
nicht einfach nur eine gewisse Menge an Erregung in den Rhythmus, welche dann die
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Rhythmusfrequenz erhöht. Es ist im Gegensatz dazu wichtig, dass diese Erregung
phasisch auftritt.

Eine weitere Möglichkeit wäre, dass die Tegula lediglich einen Takt vorgibt und
den Rhythmus, je nach Amplitude des taktgebenden Impulses, mehr oder weniger
stark beeinflusst. Die Wirkung der Tegula wäre damit rein phasisch. Um dies zu
testen wurden wieder drei Situationen verglichen, nämlich die Frequenz des Rhyth-
mus wenn (i) die Tegula einen phasischen Eingang in Interneuron 301 bewirkte, (ii)
Interneuron 301 mit der gleichen Amplitude der Erregung wie in (i) (und damit
größeren Fläche) tonisch erregt wurde und (iii) die Tegula deaktiviert wurde. Wür-
de die Tegula nun als Zeitgeber funktionieren, wäre der Informationsgehalt beider
Situationen mit Tegula ((i) und (ii)) für den Mustergenerator identisch. In beiden
Fällen mit aktivierter Tegula, wird ein Eingang mit gleicher Amplitude zum entspre-
chenden Zeitpunkt in den Mustergenerator gegeben. Abbildung 4.21B, S. 94 zeigt
jedoch, dass bei tonischer Erregung die Rhythmusfrequenz stärker ansteigt als in der
phasischen Situation, obwohl in beiden Fällen die Amplitude der Erregung identisch
war. Die Fläche der Erregung, die in Interneuron 301 über die Zeit injiziert wurde,
war also auch ausschlaggebend für die Rhythmusfrequenz. Das bedeutet also, dass
nicht nur eine phasische Rücksetzung des Rhythmus, sondern zusätzlich auch eine
tonische Erregung die Frequenz des Flugrhythmus erhöhen kann.

Die Wirkung der Tegula auf den Mustergenerator ist somit als eine Kombination
von tonischen und phasischen Komponenten zu beschreiben. Für die gleiche Fläche
der Erregung in Interneuron 301 war die Änderung der Periodendauer bei tonischem
Eingang geringer als die bei phasischem Eingang. Die Tegula übt also keinen rein
tonischen Einfluss auf den Mustergenerator aus. Auf der anderen Seite, wenn der
Tegula-Einfluss rein phasischer Natur wäre, müsste der Tegula Effekt einem reinen
Zurücksetzen des Rhythmus entsprechen. Der tonische Eingang bewirkte jedoch bei
gleicher Amplitude eine stärke Änderung der Frequenz als bei phasischer Tegula-
Aktivität.
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Abbildung 4.21: Test auf phasische und tonische Komponente der Tegula-Wirkung
auf Interneuron 301

A: Ein rein tonischer Eingang, der die gleiche Menge an Erregung in Interneuron 301
bringt, war nicht in der Lage die Rhythmusfrequenz ähnlich stark zu erhöhen wie der
phasische Eingang. B: Die Amplitude der phasischen Erregung wurde im Vergleich zu A
soweit reduziert, dass sie der Amplitude des tonischen Eingangs entsprach. Es zeigte sich,
dass der tonische Eingang einen größeren Einfluss auf die Rhythmusfrequenz hatte als ein
rein phasischer Eingang.
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4.7 Wirkungsmechanismen der Frequenz-

regulation

In Kapitel 4.3 habe ich gezeigt, dass Änderungen in der Stärke der Tegula-Rück-
kopplung verwendet werden können, um die Flügelschlagfrequenz zu regulieren. Ka-
pitel 4.4 demonstriert außerdem, dass der Abfall der Rhythmusfrequenz mit zu-
nehmender Rückkopplungsstärke eine allgemeine Eigenschaft negativer Rückkopp-
lungsschleifen darstellt. Für alle untersuchten Systeme (mit Ausnahme des isolierten
Tegula-Modells) hatte der Frequenzverlauf unter Veränderung der Rückkopplungs-
stärke eine charakteristische Form. Nach einer Zunahme der Frequenz mit einer
Erhöhung der Rückkopplungsstärke erreichte diese ein Maximum, um danach expo-
nentiell abzufallen und einer festen Frequenz zuzustreben. Der geschilderte Verlauf
ist schematisch in Abbildung 4.22, S. 95 dargestellt.

Abbildung 4.22: Schematische Abhängigkeit der Rhythmusfrequenz von der Rück-
kopplungsstärke

Der Verlauf der Abhängigkeit der Rhythmusfrequenz von der Rückkopplungsstärke folgte
in allen getesteten Modellen, in denen eine negative Rückkopplung auf einen zentralen
Oszillator implementiert wurde, dem hier schematisch dargestellten Verlauf. Ein schneller
Anstieg der Oszillator-Frequenz bis zu einem Maximum wurde von einem exponentiellen
Abfall gefolgt.

Offensichtlich ist der Effekt der Tegula auf die Aktivität des Depressors ausschlag-
gebend für die Erhöhung der Rhythmusfrequenz durch die Tegula-Rückkopplung
(Kapitel 4.5). Wie kommt nun aber die Regulation der Frequenz des Rhythmus
durch eine Modifikation der Rückkopplungsstärke, wie sie in Abbildung 4.22, S. 95
skizziert ist, zustande? Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Beantwortung dieser
Frage und wird eine Hypothese zur Erklärung des charakteristischen Verlaufs geben,
die sich sowohl auf Daten aus den Simulationen, als auch aus Experimenten stützt.

Der charakteristische Verlauf der Frequenzregulation wird auch in den Phase-Res-
ponse-Kurven des Mustergenerators für verschiedene Tegula-Rückkopplungsstärken
im madSim-Modell repräsentiert (Abbildung 4.23, S. 96). Hier bewirkt eine Erhö-
hung der Rückkopplungsstärke (von 0,5 T auf 1 T) eine Verschiebung der Phase-
Response-Kurve entlang der Abszisse zu höheren Phasen. Diese Verschiebung führt
dazu, dass die Tegula-Aktivität zur gleichen Phasenlage (normalerweise 0,35) eine
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stärkere Erhöhung der Frequenz bewirkt und sich somit eine höhere Rhythmusfre-
quenz einstellt. Erhöht man die Übertragungsstärken weiter (auf 2 T, 3 T und 5
T) verschieben sich die Phase-Response-Kurven in die entgegengesetzte Richtung
(Abbildung 4.23, S. 96). Eine Tegula-Aktivität kann dadurch die Rhythmusfrequenz
weniger oder gar nicht mehr erhöhen. Dies wird in Abbildung 4.24, S. 97 verdeut-
licht, in der die Phasenverschiebung bei einer Phasenlage von 0,35 über der Rück-
kopplungsstärke aufgetragen ist.

Abbildung 4.23: Phase-Response-Kurven für die Tegula mit unterschiedlichen
Rückkopplungsstärken

Gezeigt sind fünf Phase-Response-Kurven für verschiedene Übertragungsstärken der
Tegula-Synapsen auf die Inter- und Motoneurone des Flugmustergenerators in madSim. 1
T entspricht einer Tegula-Rückkopplung mit den synaptischen Übertragungsstärken aus
Tabelle 3.2, S. 62. Die anderen Kurven sind für die jeweils angegebenen Vielfachen die-
ser Übertragungsstärken berechnet. Eine Veränderung der Übertragungsstärken bewirkt
hauptsächlich eine Verschiebung der Phase-Response-Kurven entlang der Abszisse. Die
Phase des Beginns der Tegula während typischer Flugsequenzen (0,35, Fischer et al., 2002)
ist in grün markiert. Zur Erstellung der Phase-Response-Kurven wurden fünf kurze depo-
larisierende Strompulse (jeweils 3 ms) mit einer Frequenz von 220 Hz in die Tegula-Einheit
injiziert und die Änderung der Periodendauer anhand der Depressor-Einheit registriert.
Die Stimulusphasen sind im Bezug zur Aktivität des Depressors angegeben. (zur Berech-
nung der Phase-Response-Kurve siehe Kapitel 2.5).
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Abbildung 4.24: Abhängigkeit der Phasenverschiebung von der Rückkopplungs-
stärke bei einer Stimulusphase von 0,35

Die Phasenverschiebung wurde anhand der Verläufe der Phase-Response-Kurven (Abbil-
dung 4.23, S. 96) für eine Stimulusphase von 0,35 berechnet. Bei dieser Phasenlage ist die
Tegula im Flugrhythmus aktiv. Der Verlauf der Kurve entspricht dem der Abhängigkeit
der Rhythmusfrequenz von der Rückkopplungsstärke (Abbildung 4.4B, S. 73).

Da sich die Phasenverschiebung in Abhängigkeit von der Rückkopplungsstärke än-
dert, obwohl sie zu einer festen Stimulusphase gemessen wurde (Abbildung 4.24,
S. 97), muss sich die Latenz zwischen Tegula-Reizung und der nächsten Depressor-
Aktivität ebenfalls in Abhängigkeit von der Rückkopplungsstärke ändern. Diese Vor-
hersage des Modells konnte im Tier bestätigt werden, denn wie in Abbildung 4.25, S.
98 gezeigt ist, ändert sich die Latenz zwischen Tegula- und Depressor-Aktivität ent-
sprechend. Sie sinkt mit zunehmender Tegula-Rückkopplungsstärke im Experiment
ab, erreicht ein Minimum und nimmt dann wieder zu.

Die geschilderten Ergebnisse zeigen also, dass die Frequenzregulation des Flugrhyth-
mus über eine Regulation der Latenz zwischen Beginn der Tegula-Aktivität und dem
Beginn der Depressor-Aktivität zustande kommt. Typischerweise müsste man aber
für einen stärker werdenden Eingang erwarten, dass er den Depressor kontinuierlich
früher startet. Die anfängliche Verkürzung der Latenz und die damit einhergehen-
de Erhöhung der Rhythmusfrequenz lässt sich durch den alleinigen Einfluss eines
erregenden Eingangs auf den Depressor also nicht erklären.

Der anfängliche Anstieg der Frequenz war in allen Modellen zu beobachten, in denen
die Tegula auf einen eigenständigen Oszillator verschaltet wurde. Für das isolierte
Tegula-Modell konnte dieser Anstieg jedoch nicht nachgewiesen werden (Abbildung
4.14, S. 84). Diese Tatsache weist darauf hin, dass der Verlauf aus Abbildung 4.22,
S. 95 auf eine Interaktion von Tegula-Rückkopplung und zentralem Mustergenerator
zurückzuführen ist.
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Abbildung 4.25: Die Verzögerung zwischen Tegula-Aktivität und Beginn des De-
pressors ist abhängig von der Reizstärke

Gezeigt sind die Mittelwerte und Standardabweichungen der Latenzen zwischen dem Be-
ginn der Tegula-Aktivität und dem Beginn der darauf folgenden Depressor-Aktivität in
Abhängigkeit von der Reizstärke (N=9 Tiere). Die Latenz wurde jeweils für den vierte
Zyklus nach Beginn der Tegula Reizung gemessen und auf die durchschnittliche Perio-
dendauer vor Beginn der Reizung normiert. Die Latenz wird mit zunehmender Reizstärke
verringert, um dann wieder zuzunehmen.

In Kapitel 4.5 wurde gezeigt, dass die Tegula-Rückkopplung als Kombination ei-
ner negativen Rückkopplungsschleife und einer verzögerten positiven Rückkopplung
betrachtet werden kann. Das Verhalten einer rein negativen Rückkopplungsschleife
habe ich bereits unter Kapitel 4.4.1 beschrieben. Eine Zunahme der Rückkopplungs-
stärke bewirkte in diesem stark vereinfachten Modell eine exponentielle Abnahme
der Rhythmusfrequenz. Die verzögerte positive Rückkopplungskomponente müsste
somit für die anfängliche Erhöhung der Frequenz im Frequenzverlauf für die Model-
le mit zentralen Oszillatoren verantwortlich sein. Das bistabile System nach Cruse
(Kapitel 3.4) wurde zwar ebenfalls nur mit einer negativen Rückkopplung implemen-
tiert, da dieses System jedoch einen Oszillator darstellt, wird durch eine Erregung des
Elevators auch der Depressor erregt (allein durch die Eigenschaft des Oszillators).
Funktional entspricht dies also ebenfalls einer verzögerten positiven Rückkopplung.

Im bistabilen System nach Cruse lässt sich nun aber die Funktion einer verzögerten
positiven Rückkopplung isoliert untersuchen. Hierzu wurde die Tegula-Aktivität wie
unter Kapitel 3.8 beschrieben berechnet, jedoch mit zusätzlichen 40 ms Verzöge-
rung (geschätzter Wert für die reine Leitungszeit von ca. 20 ms zuzüglich 20 ms für
Summationseffekte in den jeweiligen Zwischenstationen) erregend auf den Depres-
sor verschaltet. Der resultierende Frequenzverlauf für eine Änderung der Rückkopp-
lungsstärke dieser positiven Rückkopplung ist in Abbildung 4.26, S. 99 gezeigt. Die
Rhythmusfrequenz steigt mit zunehmender Rückkopplungsstärke an, um sich bei
einer Frequenz von ca. 15,5 Hz zu sättigen. Die verzögerte positive Rückkopplung
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zeigt also eine Erhöhung der Rhythmusfrequenz mit zunehmender Tegula-Stärke
und könnte somit für die anfängliche Erhöhung der Rhythmusfrequenz verantwort-
lich sein.

Abbildung 4.26: Frequenzregulation im bistabilen System nach Cruse mit verzö-
gerter positiver Rückkopplung

A: Mit einer verzögerten positiven Rückkopplung der Tegula auf die Depressor-Einheit
erzeugt das bistabile System nach Cruse stabile Oszillationen, deren Frequenz zunimmt,
wenn die Rückkopplungsstärke erhöht wird. In rot ist ein exponentieller Fit der Messdaten
angegeben. B: Oszillationen der Elevator- und Depressor-Einheit für eine Rückkopplungs-
stärke von 50.

Im Flugmustergenerator bewirkt also die verzögerte positive Rückkopplung eine mit
höherer Rückkopplungsstärke immer frühere Aktivierung des Depressors. Gleichzei-
tig bewirkt die Erhöhung der Rückkopplungsstärke der negativen Rückkopplung,
dass das System immer länger im Elevator-Zustand gehalten wird, der Depressor
also später beginnt. Diese beiden konkurrierenden Effekte ergeben zusammen den
charakteristischen Frequenzverlauf wie in Abbildung 4.22, S. 95. Mit niedrigen Rück-
kopplungsstärken scheint also zunächst die frühere Aktivierung der Depressoren zu
überwiegen, die Frequenz nimmt mit zunehmender Rückkopplungsstärke zu. Durch
die weitere Erhöhung der Stärke der Rückkopplung wird das System mehr und mehr
im Elevator-Zustand gehalten und bewirkt somit eine Verringerung der Frequenz,
da die Depressor-Aktivität aufgrund der Netzwerkverbindungen erst nach Beenden
der Elevator-Aktivität beginnen kann.

Wenn die Frequenzregulation auf die beschriebene Weise im Tier realisiert ist, dann
müsste eine starke Tegula-Rückkopplung bei einer hohen Ausgangsfrequenz des iso-
lierten Systems, auch Frequenzen einstellen können, die unter dieser Ausgangsfre-
quenz liegen. Dies liegt daran, dass die Tegula bei einer gegebenen Stärke aufgrund
der oben beschriebenen Mechanismen eine feste Rhythmusfrequenz erzeugt. Tatsäch-
lich konnte bei 4 der 9 getesteten Tiere für hohe Reizstärken eine Frequenz registriert
werden, die niedriger war als die der Flugzyklen ohne Tegula-Rückkopplung.
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Abbildung 4.27: Die Rhythmusfrequenz fällt bei hohen Rückkopplungsstärken un-
ter die Ausgangsfrequenz

Bei manchen Tieren fiel die Rhythmusfrequenz bei hohen Reizstärken sogar unter die Aus-
gangsfrequenz des isolierten Mustergenerators (ohne Tegula-Rückkopplung). Gezeigt sind
zwei Flugsequenzen aus einem Tier, mit und ohne Tegula-Stimulation. Flügelschlagfre-
quenz: Momentanfrequenz des Flugrhythmus, errechnet anhand der Depressor-Aktivität.
Depressor: Elektromyogramm des Basalaren Depressor-Muskels M97. Tegula: Stimulation
der Tegula-Afferenzen im Nerv N1C (Nomenklatur nach Campbell, 1961) mit einer gerade
überschwelligen Reizstärke (links: 1 T =̂ 0,75 V; rechts: 2 T =̂ 1,5 V). Der Beginn und die
Dauer dieser Stimuli wurde dynamisch anhand der Periodendauer des vorangehenden Flü-
gelschlags berechnet, um eine realistische Aktivität der Tegula-Afferenzen innerhalb eines
Flugzyklus zu simulieren. Die Stimulationsfrequenz innerhalb einer Reizsalve wurde dabei
konstant auf 220 Hz gesetzt. Für die Reizstärke 1 T bewirkte die Aktivierung der dyna-
mischen Tegula-Rückkopplung eine Erhöhung der Frequenz des Rhythmus (linke Spuren).
Mit einer Reizstärke von 2 T fiel die Rhythmusfrequenz mit Tegula-Aktivierung hinge-
gen unter die Frequenz ohne Tegula-Rückkopplung. Die gestrichelten Linien markieren die
durchschnittliche Rhythmusfrequenz ohne Tegula-Einfluss.
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4.8 Auswirkung zentraler Oszillationen auf die

Frequenzregulation

Die bisher in dieser Arbeit geschilderten Ergebnisse haben viel zum Verständnis der
Rückkopplungsmechanismen beigetragen, die der Funktion der Tegula im Flugsys-
tem der Wanderheuschrecke zugrunde liegen. Mit Hilfe dieses besseren Einblicks in
die Funktionsweise der Tegula konnten außerdem allgemeine Prinzipien der senso-
motorischen Kontrolle weiter beleuchtet und verstanden werden. Insbesondere hat
sich gezeigt, dass die Interaktionen dieses Sinnesorgans mit dem zentralen Muster-
generator vielfältig und komplex sind, obwohl die vordergründige Funktionalität der
Tegula die einer einfachen, den Rhythmus zurücksetzenden, Rückkopplung ist. Mo-
difikationen der Stärke der sensorischen Rückkopplung konnten als Mechanismus
für eine Frequenzregulation des Gesamtsystems identifiziert werden. Es ist jedoch
wahrscheinlich, dass die Effektivität dieser Frequenzregulation beträchtlich von der
Verarbeitung des Rückkopplungssignals im zentralen Mustergenerator abhängt.

Das von Cruse (2002) vorgeschlagene bistabile System für die Kontrolle motorischer
Systeme hat sich für die Betrachtung der Rückkopplungsmechanismen, derer sich
die Tegula bedient, als besonders geeignet herausgestellt. Alle Effekte der Tegula-
Rückkopplung konnten in diesem System nachvollzogen werden und die Ergebnisse
entsprachen in hohem Maße denen des Modells des zentralen Mustergenerators auf
Einzelzellebene und auch denen der physiologischen Experimente. Zusätzlich bietet
dieses Modell den Vorteil eines einfachen Aufbaus und einer übersichtlichen Reprä-
sentation der beiden funktionalen Einheiten des Flugmustergenerators, nämlich der
Elevator-Aktivität und der Depressor-Aktivität.

Nachdem also bereits für die Tegula-Rückkopplungsversuche gezeigt wurde, dass das
bistabile System nach Cruse als Repräsentation des Flugmustergenerators biologisch
relevante Vorhersagen leisten kann, sollen nun Tests an diesem System durchge-
führt werden, die in komplexeren Modellen und physiologischen Experimenten nicht
möglich sind. Bisher wurde der Einfluss der sensorischen Rückmeldung im Detail
untersucht und durch deren Modifikation auf allgemeine Prinzipien sensorischer Be-
einflussung geschlossen. Ziel dieses Abschnitts ist es nun, durch Modifikationen des
Mustergenerators zu untersuchen, inwieweit der in vorherigen Kapiteln beschriebene
und analysierte Frequenzregulations-Mechanismus von Modifikationen des zentralen
Mustergenerators abhängt.

Zuerst werde ich die Auswirkung der einzelnen Parameter des Modells auf die Grund-
frequenz des Oszillators und den Aktivitätsverlauf der Elemente des Oszillators be-
schreiben. Die Betrachtung der Modifikationen, die durch eine Variation der ver-
schiedenen Parameter ausgelöst werden, soll später helfen die Auswirkung dieser
Paramatervariationen auf die Frequenzregulation einordnen zu können. Für die fol-
genden Modifikationen wurde das in Kapitel 3.4 beschriebene Modell mit den in
Abbildung 3.14, S. 57 angegebenen Parametern als Ausgangslage verwendet. Die
jeweiligen Änderungen der Parameter werde ich an den entsprechenden Stellen an-
geben.
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Das Verhalten des bistabilen Systems nach Cruse hängt von 4 Parametersätzen (je-
weils für den Elevator- und den Depressor-Teil) ab. Die Grundelemente des Systems
sind zwei einfache Tiefpassfilter, deren Eigenschaften von jeweils einer Zeitkonstante
(τ(TPF )El und τ(TPF )Dep) bestimmt werden. Bei der Erhöhung der Zeitkonstan-
ten zeigte sich ein zweigeteilter Verlauf der Rhythmusfrequenz: Für Zeitkonstan-
ten unter 2,5 ms bewirkte eine Erhöhung der Werte gleichzeitig eine Erhöhung der
Rhythmusfrequenz, während für Werte über 2,5 ms der gegenteilige Effekt auf die
Rhythmusfrequenz erzielt wurde. Die phasische Komponente, die zu Beginn der Ak-
tivität jedes Filters auftritt, nahm für den gesamten getesteten Bereich mit zuneh-
menden Zeitkonstanten ab (siehe Abbildung 4.28B,C,D, S. 103). Die Abnahme der
phasischen Komponente bewirkt gleichzeitig auch eine Abnahme der inhibitorischen
Rückkopplung, da diese über einen Hochpassfilter realisiert ist, der nur die phasische
Komponente passieren lässt.

Um die Bistabilität des Systems zu gewährleisten müssen die Gewichte wEl/Dep der
inhibitorischen Rückkopplung hoch genug sein, um die Aktivität der jeweils anderen
Einheit zu unterdrücken. Zu niedrige Gewichte führten dazu, dass keine Oszillatio-
nen ausgebildet wurden. Im Gegensatz dazu zeigten sich bei einer Erhöhung der
Gewichte auf wEl/Dep ≥ -2 stabile Oszillationen. Die Abhängigkeit der Frequenz von
wEl/Dep war nichlinear (Abbildung 4.29A, S. 104). Die Frequenz der Oszillationen
nahm zuerst ab, um dann wieder anzusteigen (Abbildung 4.29, S. 104). Die phasische
Komponente der Aktivität nahm mit zunehmendem Betrag der Gewichte kontinu-
ierlich zu (Abbildung 4.29B-E, S. 104). Der anfängliche Abfall und darauf folgende
Anstieg der Frequenz resultiert aus den konkurrierenden Effekten einer Erhöhung
des Betrags der Gewichte, welche sowohl die Inhibition, als auch den Rebound-Effekt
nach Beenden der Inhibition verstärkt. Mit niedrigen Gewichten überwiegt der An-
stieg der gegenseitigen Inhibition der Elevator- und der Depressor-Einheit, was zu
niedrigeren Frequenzen führt. Mit höheren Werten steigt dann der Rebound-Effekt
an, welcher eine Beschleunigung des Rhythmus bewirkt.

Die Hochpassfilter der inhibitorischen Rückkopplungen wurden mit unterschiedli-
chen Zeitkonstanten für ansteigende (τ(HPF )El/Dep−incr) und abfallende bzw. kon-
stante (τ(HPF )El/Dep−decr) Eingänge implementiert. Die Zeitkonstanten für anstei-
gende Eingänge bestimmen dabei den Zeitverlauf der inhibitorischen Rückkopplun-
gen, während die Zeitkonstanten für abfallende und konstante Eingänge den Zeit-
verlauf des Rebound-Effekts beeinflussen.

Das Verhältnis der Zeitkonstanten der Hochpassfilter für ansteigende Eingänge be-
stimmte das Verhältnis der Elevator- und der Depressor-Phase zueinander. Höhere
Zeitkonstanten bewirkten dabei längere Zyklen. Um ein Verhältnis von ungefähr
40% für die Elevator-Phase und 60% für die Depressor-Phase (vergleiche Abbildung
1.1, S. 9) zu erhalten, wurde die Zeitkonstante für den Elevator (τ(HPF )El−incr)
auf einen Wert von 27 ms und die für den Depressor (τ(HPF )Dep−incr) auf 33 ms
gesetzt. Wenn beide Werte gleichermaßen skaliert wurden, dann bewirkte eine Erhö-
hung der Zeitkonstanten auch eine Erhöhung der Periodendauer (Abbildung 4.30, S.
105), da eine Erhöhung dieser Zeitkonstanten zu einer länger anhaltenden Hemmung
des Antagonisten führte. Die phasische Komponente der Aktivität wurde im Gegen-
satz zu den anderen Variationen nicht oder zumindest nur wenig beeinflusst, da diese
von den Rebound-Eigenschaften des Systems und damit von den Zeitkonstanten für
abfallende und konstante Eingänge bestimmt werden.
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Abbildung 4.28: Vergleich verschiedener Zeitkonstanten für die Tiefpassfilter

A: Die Rhythmusfrequenz zeigt für Zeitkonstanten der Hochpassfilter unter 2,5 ms einen
nahezu linearen Anstieg und für Werte über 2,5 ms einen exponentiellen Abfall. Der Ak-
tivitätsverlauf der mit B,C,D gekennzeichneten Datenpunkte wird in den entsprechenden
Teilen dieser Abbildung gezeigt. B: Ausgänge der Tief- und Hochpassfilter für niedrige
Zeitkonstanten τ der Tiefpassfilter (τ(TPF )El/Dep = 1ms). Die Frequenz des gezeigten
Rhythmus beträgt 10,4 Hz, die Tiefpassfilter zeigen eine deutliche phasische Komponente,
die auch in die Aktivität der Hochpassfilter übertragen wird. C: Wie B nur mit mittlerer
Zeitkonstante τ für die Tiefpassfilter (τ(TPF )El/Dep = 2, 5ms). Die Rhythmusfrequenz
ist mit 12 Hz höher als in den Situationen aus B und D. D: Wie B nur mit hoher Zeitkon-
stante τ für die Tiefpassfilter (τ(TPF )El/Dep = 5ms). Durch die hohen Zeitkonstanten
wird die phasische Komponente weiter verringert. Die Frequenz des Rhythmus sinkt im
Vergleich zu B auf 10,5 Hz.
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Abbildung 4.29: Vergleich verschiedener Gewichte für die inhibitorischen Rück-
kopplungen

A: Die Rhythmusfrequenz hängt von den Gewichten w der inhibitorischen Rückkopplun-
gen in nichtlinearer Weise ab. Für zu kleine Gewichte oszilliert das System nicht. Mit
zunehmendem Betrag der Gewichte nimmt die Frequenz erst zu, um dann wieder abzufal-
len. Für Gewichte negativer als -15 steigt die Rhythmusfrequenz dann langsam wieder an.
Der Aktivitätsverlauf der mit B,C,D,E gekennzeichneten Datenpunkte wird in den ent-
sprechenden Teilen dieser Abbildung gezeigt. B: Ausgänge der Tief- und Hochpassfilter
für relativ niedrige Gewichte der inhibitorischen Rückkopplungen (wEl/Dep =-2). Die Fre-
quenz des Rhythmus beträgt hier 15,1 Hz. C: Wie B, nur mit wEl/Dep =-7.5. Die Frequenz
ist im Vergleich zur Situation in B niedriger und beträgt 9,72 Hz. Die phasische Kompo-
nente der Aktivität der Elevator- und der Depressor-Einheit nimmt im Vergleich zu B zu.
D: Wie B nur mit w =El/Dep-15. Mit noch weiter verringerten Gewichten erhöht sich die
Frequenz wieder auf 15,2 Hz, die phasische Komponente nimmt jedoch weiter zu. E: Wie B
nur mit w =El/Dep-40. Mit noch weiter verringerten Gewichten nimmt die Frequenz wieder
ab (14,7 Hz), die phasische Komponente nimmt jedoch weiterhin zu. Für die hier gezeigte
Parameterkombination überschritt die Aktivität von Elevator- und Depressor-Einheit den
Wert von 90 und wurde deshalb auf diesen Wert rektifiziert.
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Abbildung 4.30: Vergleich verschiedener Zeitkonstanten für die Hochpassfilter bei
ansteigenden Eingängen

A: Die Rhythmusfrequenz nimmt mit steigenden Werten für (τ(HPF )El−incr) und
(τ(HPF )Dep−incr) exponentiell ab. Die Ausgangswerte von 27 ms für (τ(HPF )El−incr)
und 33 ms für (τ(HPF )Dep−incr) wurden für diese Abbildung gleichmäßig skaliert. Der
Aktivitätsverlauf der mit B,C,D gekennzeichneten Datenpunkte wird in den entsprechen-
den Teilen dieser Abbildung gezeigt. B: Ausgänge der Tief- und Hochpassfilter. Mit nied-
rigen Zeitkonstanten (τ(HPF )El−incr = 13,5 ms, τ(HPF )Dep−incr = 16,5 ms) oszilliert
das System mit einer relativ hohen Frequenz von 21,01 Hz. C: Eine Erhöhung der Zeitkon-
stanten im Vergleich zu B (τ(HPF )El−incr = 27ms, τ(HPF )Dep−incr = 33 ms) senkt die
Rhythmusfrequenz auf 10,55 Hz. Die phasische Komponente der Aktivitäten der Elevator-
und Depressor-Einheit verändert sich nicht. D: Auch mit noch weiter erhöhten Zeitkon-
stanten (τ(HPF )El−incr = 81 ms, τ(HPF )Dep−incr = 99 ms) bleibt der phasische Teil der
Aktivität unverändert und die Frequenz nimmt weiter ab (2,53 Hz).
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Durch eine Erhöhung der Zeitkonstanten für abfallende oder konstante Eingänge in
die Hochpassfilter wird der Rebound-Effekt auf die Tiefpassfilter ausgeprägter, was
zu schärferen Phasen-Übergängen führt, die immer früher einsetzen. Die Perioden-
dauern werden somit verkürzt. Bei zu hohen Rebounds überschreitet die Aktivität
der Tiefpassfilter den Wert 90 (ungefähr bei τ(HPF )El/Dep−decr = 4) und werden
deshalb auf diesen Wert rektifiziert (siehe Kapitel 3.4). Die Ausgänge der Tiefpass-
filter (und somit auch die Eingänge der Hochpassfilter) werden also konstant (Ab-
bildung 4.31, S. 107). Da nun für abfallende und konstante Werte die Zeitkonstante
immer weiter erhöht wurde, bleibt die jeweilige Hemmung des Antagonisten auch
länger bestehen und verlangsamt den Rhythmus dadurch.

Die Grundfrequenz des bistabilen Systems variiert also beträchtlich mit Änderun-
gen der einzelnen Modell-Parameter. Besonders hervorzuheben ist dabei, dass sich
die Auswirkung der Parameterveränderung bei allen Parametern bis auf den Zeit-
konstanten der Hochpassfilter für ansteigende Werte umkehrt. So hat zum Beispiel
eine Erhöhung des Betrags der Gewichte zuerst einen Abfall dann einen Anstieg und
danach wiederum einen Abfall der Rhythmusfrequenz zur Folge (Abbildung 4.29, S.
104).

Die Tegula Wirkung wurde in vorherigen Kapiteln als eine Beeinflussung der Rhyth-
musfrequenz beschrieben. Eine Variation der Tegula-Rückkopplungsstärke konnte
dabei als Mittel einer Frequenzregulation identifiziert werden, welches für negative
sensorische Rückkopplungsschleifen im Allgemeinen gültig zu sein scheint (Kapi-
tel 4.4). Mögliche Mechanismen dieser Frequenzregulation wurden in Kapitel 4.7
erläutert. Die Betrachtungen des isolierten Tegula-Modells in Kapitel 4.4.1 weisen
zusätzlich darauf hin, dass diese Frequenzregulation unabhängig von zentralen Os-
zillationen auftreten kann. Der Regulationsmechanismus ist also relativ unabhängig
von speziellen Charakteristika des Flugsystems oder gar überhaupt vom Vorhanden-
sein zentraler Oszillationen. In diesem Abschnitt wurde bisher gezeigt, dass durch
Parametervariationen die Frequenz des zentralen Mustergenerators deutlich beein-
flusst werden kann. Damit stehen Möglichkeiten zur Verfügung, den Einfluss des
zentralen Mustergenerators auf die Frequenzregulation zu testen, indem dessen Pa-
rameter verändert werden.

Beispielhaft für verschiedene der in Abbildung 4.28, S. 103 bis Abbildung 4.31, S.
107 gezeigten Parametervariationen soll nun untersucht werden, wie sich diese Va-
riationen auf die Frequenzregulation durch das Tegula-Rückkopplungsmodell im bi-
stabilen System nach Cruse auswirken. Abbildung 4.32, S. 108 bis Abbildung 4.35,
S. 111 zeigen den Frequenzverlauf in Abhängigkeit von der Rückkopplungsstärke im
bistabilen System nach Cruse. Die unterschiedlichen Kurven zeigen das Verhalten
des Systems für unterschiedliche Parametervariationen. Die Ausgangskonfiguration
der Parameter (Abbildung 3.14, S. 57) ist in allen Abbildungen in grün dargestellt.

Eine Veränderung der Zeitkonstanten der Tiefpassfilter bewirkte einen anfänglichen
Anstieg der Frequenz (bis ca. τ(TPF )El/Dep = 2,5 ms), der dann in einen Frequenz-
Abfall überging (Abbildung 4.28, S. 103). Dieselben Parameterregime zeigten sich
auch für die Frequenzregulation. Simulationen mit τ(TPF )El/Dep ≥ 2,5 zeigten sehr
ähnliche Verläufe, bei denen lediglich der Frequenzbereich mit zunehmenden Zeit-
konstanten verringert wurde. Der generelle Verlauf dieser Kurven entsprach den Fre-
quenzregulationskurven, die auch für das Modell des zentralen Mustergenerators in
madSim oder die Experimente mit Wanderheuschrecken gefunden wurden (Kapitel
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Abbildung 4.31: Vergleich verschiedener Zeitkonstanten für die Hochpassfilter bei
abfallenden oder konstanten Eingängen

A: Die Frequenz des bistabilen Systems nach Cruse steigt mit zunehmenden Werten
für τ(HPF )El/Dep−decr an, um danach wieder abzufallen. Der Aktivitätsverlauf der mit
B,C,D gekennzeichneten Datenpunkte wird in den entsprechenden Teilen dieser Abbil-
dung gezeigt. B: Ausgänge der Tief- und Hochpassfilter für τ(HPF )El/Dep−decr = 2. Die
Rhythmusfrequenz beträgt in diesem Fall 10,5 Hz. C: Ab einer Frequenz von ca. 16,5 Hz
(τ(HPF )El/Dep−decr = 4) überschreitet die Aktivität der beiden Tiefpassfilter den Wert
90 und wird deshalb auf diesen Wert rektifiziert. D: Höhere Zeitkonstanten als in C (hier:
τ(HPF )El/Dep−decr = 12, 5) bewirken eine Verringerung der Rhythmusfrequenz. Die hier
gezeigte Oszillation ist mit 10,8 Hz langsamer als die in C gezeigte Simulation.
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4.3). Im Gegensatz dazu veränderte sich die Frequenzkurve für Zeitkonstanten unter
2,5 ms drastisch im Vergleich zu den anderen gezeigten. Der initiale Anstieg der
Frequenz mit Erhöhung der Rückkopplungsstärke war auch für dieses Modell vor-
handen, die Frequenz blieb jedoch für hohe Rückkopplungsstärken auf einem relativ
konstanten Wert (Abbildung 4.32, S. 108).

Abbildung 4.32: Auswirkung der Zeitkonstanten der Tiefpassfilter auf die Fre-
quenzregulation

Gezeigt ist der Frequenzverlauf in Abhängigkeit von der Rückkopplungsstärke im bistabi-
len System nach Cruse. Die unterschiedlichen Kurven zeigen das Verhalten des Systems
für unterschiedliche Zeitkonstanten der Tiefpassfilter (τ(TPF )El/Dep). Die Frequenzregu-
lation der Modelle im Bereich der abfallenden Flanke von Abbildung 4.28A, S. 103 zeigen
einen ähnlichen Verlauf (τ(TPF )El/Dep = 2,5; 5; 10 und 20 ms). Der Arbeitsbereich der
Frequenzregulation nimmt in diesem Parameterregime mit größeren Zeitkonstanten ab.
Für das Modell mit τ(TPF )El/Dep =1 ms ändert sich der Verlauf drastisch. Eine Erhö-
hung der Tegula-Rückkopplungsstärke bewirkt zwar einen initialen Anstieg der Frequenz,
der charakteristische Abfall der anderen Modelle ist jedoch nicht zu beobachten.

Für eine Variation der Gewichte der negativen Rückkopplungen (wEl/Dep) ergab sich
ein einheitlicher Effekt auf die Frequenzregulation für den gesamten getesteten Be-
reich (Abbildung 4.33, S. 109). Eine Erhöhung des Betrags der Gewichte (wEl/Dep)
führte im gesamten Bereich der getesteten Stärken zu einer Verringerung der Ampli-
tude der Frequenzregulation. Für hohe Tegula-Rückkopplungsstärken konvergierten
alle Modelle auf die gleiche Rhythmusfrequenz (ca. 10,5 Hz). Für diesen Fall war
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also der komplizierte Verlauf der Frequenzabhängigkeit von den Gewichten der ne-
gativen Rückkopplungen (Abbildung 4.29, S. 104) für die Frequenzregulation nicht
wieder zu finden. Für niedrige Gewichte (z.B. wEl/Dep = -1,25) oszillierte das System
ohne Tegula Rückkopplung nicht. Dies hatte für den Verlauf der Frequenzregulation
zur Folge, dass kein anfänglicher Anstieg der Frequenz bei niedrigen Rückkopp-
lungsstärken mehr zu beobachten war. Dieses Ergebnis unterstützt die in Kapitel
4.7 besprochene Hypothese, dass der Anstieg der Frequenz bei niedrigen Rückkopp-
lungsstärken durch den oszillatorischen Charakter des bistabilen Systems zustande
kommt.

Abbildung 4.33: Auswirkung der Gewichte der negativen Rückkopplung auf die
Frequenzregulation

Gezeigt ist der Frequenzverlauf in Abhängigkeit von der Rückkopplungsstärke im bistabi-
len System nach Cruse. Die unterschiedlichen Kurven zeigen das Verhalten des Systems
für unterschiedliche Gewichte der negativen Rückkopplungen (wEl/Dep). Obwohl die Fre-
quenz abhängig vom Betrag der Gewichte einen komplizierten Verlauf aufweist (vergleiche
Abbildung 4.29A, S. 104), wurde die Frequenzregulation für die hier gezeigten Modelle
nur wenig verändert und hauptsächlich in ihrem Arbeitsbereich skaliert (wEl/Dep = -2,5;
-5; -10; -20 und -40 ms). Einzige Ausnahme bildet die Kurve für wEl/Dep = -1,25 ms. Hier
oszillierte das System ohne Tegula Rückkopplung nicht (Frequenz für Rückkopplungsstär-
ken 0 und 10 ist mit 0 Hz angegeben). Für diese Simulation konnte kein initialer Anstieg
der Frequenz registriert werden.



110 4. Ergebnisse

Der Zeitverlauf der inhibitorischen Rückkopplungen wird durch die Zeitkonstanten
der Hochpassfilter bei ansteigenden Eingängen kontrolliert. Für eine Erhöhung dieser
Zeitkonstanten ergab sich ein stetiger exponentieller Abfall der Rhythmusfrequenz.
Auch für die Frequenzregulation bewirkte die Veränderung dieser Zeitkonstanten
kontinuierliche Veränderungen. Mit höheren Zeitkonstanten wurde die maximale
Frequenz niedriger, während die Amplitude der ansteigenden Flanke erhöht wur-
de (Abbildung 4.34, S. 110).

Abbildung 4.34: Auswirkung der Zeitkonstanten für ansteigende Eingänge der
Hochpassfilter auf die Frequenzregulation

Gezeigt ist der Frequenzverlauf in Abhängigkeit von der Rückkopplungsstärke im bista-
bilen System nach Cruse. Die unterschiedlichen Kurven zeigen das Verhalten des Sys-
tems für unterschiedliche Zeitkonstanten bei ansteigenden Eingängen der Hochpassfilter
(τ(HPF )El/Dep−incr). Ebenso wie sich die Grundfrequenz der Oszillationen mit den Zeit-
konstanten für ansteigende Eingänge der Hochpassfilter kontinuierlich verändern (Abbil-
dung 4.30A, S. 105), ist auch die Auswirkung auf die Frequenzregulation kontinuierlich.
Mit höheren Zeitkonstanten überschreitet die ansteigende Flanke der Kurven einen größe-
ren Frequenzbereich, während die abfallende Flanke flacher wird.

Die Zeitkonstanten der beiden Hochpassfilter für abfallende und konstante Eingänge
(τ(HPF )El/Dep−decr) bestimmen den Zeitverlauf des Rebound-Effekts. Ebenso wie
für die Grundfrequenz ohne Tegula Rückkopplung (Abbildung 4.31, S. 107) konn-
ten auch für die Frequenzregulation folgende zwei Parameterbereiche identifiziert
werden, in denen die Reaktion des Modells deutlich unterschiedlich war: Für den
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Parameterbereich τ(HPF )El/Dep−decr ≤4 ms zeigten die Frequenzkurven den cha-
rakteristischen Verlauf der Frequenzregulation wie im madSim-Modell und in den
Experimenten. Eine Erhöhung der Zeitkonstanten bewirkte hier eine Erhöhung des
Arbeitsbereichs für den abfallenden Bereich der Kurve. Der ansteigende Bereich hin-
gegen durchschreitet mit höheren Zeitkonstanten einen geringeren Frequenzbereich.
Für τ(HPF )El/Dep−decr >4 ms wurde mit höheren Zeitkonstanten die gesamte Kurve
flacher (Abbildung 4.35, S. 111).

Abbildung 4.35: Auswirkung der Zeitkonstanten für abfallende/konstante Eingän-
ge der Hochpassfilter auf die Frequenzregulation

Gezeigt ist der Frequenzverlauf in Abhängigkeit von der Rückkopplungsstärke im bistabi-
len System nach Cruse. Die unterschiedlichen Kurven zeigen das Verhalten des Systems
für unterschiedliche Zeitkonstanten bei abfallenden und konstanten Eingängen der Hoch-
passfilter (τ(HPF )El/Dep−decr). Analog zum Frequenzverlauf aus Abbildung 4.31A, S. 107
können für die Frequenzregulation zwei verschiedene Parameterregime identifiziert werden.
Für τ(HPF )El/Dep−decr ≤4 ms bewirkt eine Erhöhung der Zeitkonstante eine Erhöhung
des Arbeitsbereichs für die abfallende Flanke. Die ansteigende Flanke deckt mit höhe-
ren Zeitkonstanten einen geringeren Frequenzbereich ab. Für τ(HPF )El/Dep−decr >4 ms
werden beide Flanken flacher mit höheren Zeitkonstanten.

Die Variation jedes einzelnen dieser vier Parameterpaare demonstriert, dass die Fre-
quenzregulation durch die Tegula-Rückkopplung beträchtlich von den Eigenschaften
des zentralen Systems abhängt. Dabei verändert sich nicht nur der Arbeitsbereich des
Systems, sondern auch der Verlauf der Frequenzregulations-Kennlinie. Für viele der
verschiedenen Parameterkombinationen zeigte das bistabile System nach Cruse die
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gleiche Grundfrequenz, jedoch völlig unterschiedliche Charakteristika der Frequenz-
regulation. Dies zeigt zum Beispiel Abbildung 4.32, S. 108 für τ(TPF )El/Dep =1 ms
und Abbildung 4.33, S. 109 für wEl/Dep = -5. In beiden Fällen oszilliert das Sys-
tem ohne Tegula Rückkopplung mit einer Frequenz von ca. 10,2 Hz, der Verlauf der
Frequenzregulation ist in beiden Fällen jedoch sehr unterschiedlich.

Die zentrale Erregung für das bistabile System wurde für diese Untersuchungen nicht
variiert, da diese nur eine Änderung der Amplitude, nicht jedoch der Frequenz, der
Oszillationen bewirkt. Dies würde lediglich zu einer Verschiebung der oben gezeigten
Effekte führen, jedoch nicht zu qualitativ anderen Ergebnissen.

Ähnlich kontrollierte Änderungen können im Modell auf Einzelzellebene oder im
physiologischen Experiment nicht durchgeführt werden. Um jedoch die Ergebnisse
dieses Abschnitts auch für den Mustergenerator der Wanderheuschrecke zu über-
prüfen, wurde der zentrale Mustergenerator des madSim-Modells verändert und die
Frequenzregulation in der veränderten Situation mit dem ursprünglichen Modell ver-
glichen.

Zentrale Oszillationen können im deafferentierten Tier unter anderem durch Wind-
stimulation des Kopfes ausgelöst werden (Weis-Fogh, 1949). Ein solcher Windsti-
mulus erzeugt eine Depolarisation in Interneuron 206 (Kien and Heichele, 1993).
Im madSim-Modell wurde diese Tatsache dadurch berücksichtigt, dass Interneuron
206 durch einen depolarisierenden Strom erregt wurde, welcher für spontane Oszil-
lationen im Modell essentiell ist. Ein Ausschalten dieses depolarisierenden Stroms
in Interneuron 206 nimmt dem System nicht nur die Fähigkeit ohne sensorische
Rückkopplungen zu oszillieren, sondern verändert auch die Verarbeitung des Tegula-
Signals innerhalb des Netzwerks der Interneurone. Dies liegt zum Beispiel daran,
dass durch die fehlende Erregung in Interneuron 206 auch jegliche Erregung von
Interneuron 301 entfällt. Die in Kapitel 4.5 beschriebene verzögerte positive Rück-
kopplung der Tegula kann somit ausgeschaltet, oder zumindest gestört sein, da das
Erregungsniveau von Interneuron 301 abgesenkt ist und eine Erregung durch die
Tegula möglicherweise nicht mehr ausreicht, um das Netzwerk zu beeinflussen. Eine
Wegnahme der Erregung in Interneuron 206 ist also ein Test für zwei verschiede-
ne Hypothesen. Zum Einen kann die in Kapitel 4.7 aufgestellte Hypothese, dass
zentrale Oszillationen (bzw. die verzögerte positive Rückkopplung der Tegula) für
den anfänglichen Anstieg der Frequenzregulationskurve verantwortlich sind, geprüft
werden. Zum Anderen kann verglichen werden, ob eine Veränderung der Dynamik
des zentralen Netzwerks (durch Ausschalten der Erregung in Interneuron 206) die
Frequenzregulation durch die Tegula beeinflusst. Das Ergebnis dieses Versuchs ist
in Abbildung 4.36, S. 113 gezeigt. Ohne Depolarisation in Interneuron 206 kann
eine Aktivierung der Tegula zwar Oszillationen auslösen, die Frequenzregulation
durch Modifikation der Rückkopplungsstärke weist jedoch einen sehr unterschied-
lichen Verlauf zur Situation mit Erregung in Interneuron 206 auf. Wie auch schon
in allen anderen Modellen, in denen zentrale Oszillationen nicht spontan auftraten,
zeigte sich auch für dieses Modell kein anfänglicher Anstieg der Rhythmusfrequenz
bei niedrigen Rückkopplungsstärken. Zusätzlich verringerte sich der Arbeitsbereich
der Frequenzregulation für das Modell ohne Erregung in Interneuron 206, da das
Modell bei hohen Rückkopplungsstärken einer Rhythmusfrequenz von ca. 13,2 Hz
zustrebt, während das ursprüngliche Modell bis auf ca. 10,2 Hz absinkt.
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Abbildung 4.36: Vergleich der Frequenzregulation im madSim-Modell mit und
ohne Erregung auf Interneuron 206

Die Frequenz des Rhythmus ist gegen die Stärke der Tegula-Rückkopplung aufgetragen.
Die grauen Kreise zeigen die Datenpunkte für eine Modifikation der Tegula-Rückkopp-
lungsstärke im madSim-Modell (vergleiche auch Abbildung 4.9, S. 78; eine Beschreibung
des Modells ist in Kapitel 3.6 gegeben). Überschwellige Stimulation (Rückkopplungsstärke
> 1) erhöht die Rhythmusfrequenz im Vergleich zu der des isolierten Mustergenerators
(Rückkopplungsstärke = 0). Mit weiter ansteigenden Stimulusstärken wird diese Erhö-
hung der Frequenz wieder geringer, bis sie wieder dem Ausgangswert zustrebt. Wenn die
Erregung des Interneurons 206 entfernt wird, zeigt sich ein veränderter Frequenzverlauf
(schwarze Rauten). Es ist kein initialer Anstieg mehr zu beobachten, und bei hohen Rück-
kopplungsstärken stellt sich eine Frequenz von ca. 13,2 Hz ein.
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Die Ergebnisse des Modells des zentralen Mustergenerators in madSim unterstüt-
zen also die oben genannten Hypothesen. Die Frequenzregulation des Modells ohne
Erregung auf Interneuron 206 zeigt keinen anfänglichen Anstieg der Frequenz bei
niedrigen Rückkopplungsstärken und der Arbeitsbereich des Systems wird durch die
Veränderung verringert. Letzteres weist darauf hin, dass der Flugmustergenerator
optimal eingestellt ist, um eine Frequenzregulation zu ermöglichen und dass jede
Veränderung diese Regulation beeinträchtigt. Die Ergebnisse dieses Abschnitts zei-
gen also, dass die richtige Wahl der Grundfrequenz und der Oszillationsdynamiken
eine Steuerung von Bewegungen über sensorische Rückkopplungsschleifen begünstigt
oder sogar erst ermöglicht.
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Die quantitative Modellierung ist in den letzten Jahren eine wichtige Methode der
Neurowissenschaften geworden. Modelle wurden für alle Ebenen neuronaler Verar-
beitung entwickelt, von molekularen Prozessen bis hin zu neuronalen Netzwerken
für kognitive Funktionen. Zwei komplementäre Modellierungs-Strategien werden da-
bei eingesetzt.

”
Bottom-up“ Simulationen starten mit biophysikalisch realistischen

Modellen, die viele Details eines Systems imitieren und Studien der Eigenschaften
des Systems ermöglichen.

”
Top-down“ Ansätze hingegen benutzen abstrakte Model-

le oder mathematische Analysen, um generelle Prinzipien eines Systems in einem
möglichst minimalen Modell zu beschreiben und damit zu überprüfen (De Schutter
et al., 2005).

Jede dieser Methoden hat wichtige Beiträge für unser Verständnis der Mechanismen
geleistet, die der Erzeugung motorischer Muster zugrunde liegen. Eine Kombination
beider Methoden wird jedoch nur selten angewandt, obwohl einige Autoren ihre
Vorteile klar hervorheben (De Schutter et al., 2005; Cymbalyuk et al., 2002).

Die vorliegende Dissertation zeigt, wie diese beiden methodischen Ansätze verbunden
werden können, um ein besseres Verständnis der dynamischen Eigenschaften senso-
motorischer Interaktion zu erlangen.

”
Bottom-up“-Modelle wurden hierbei benutzt,

um aus bereits bekannten Daten neue Hypothesen zu generieren und zu zeigen, dass
scheinbar unerklärte Phänomene eine einfache Konsequenz dieser Daten sind. Die
Untersuchung der realitätsnahen (

”
Bottom-up“) Modelle hat dabei zu mehreren un-

erwarteten Ergebnissen geführt, die zum Teil dann in physiologischen Experimenten
mit stationär fliegenden Wanderheuschrecken überprüft und bestätigt werden konn-
ten. Konzeptionelle

”
Top-down“-Modelle waren in dieser Arbeit Mittel, um zum

Einen die Allgemeingültigkeit der gefundenen Ergebnisse zu demonstrieren und zum
Anderen weitere, generelle Einblicke in die Dynamiken sensomotorischer Integration
zu erlangen.

115
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5.1 Die Modelle des zentralen Mustergenerators

und der Tegula in madSim

Eine wichtige Voraussetzung für die Untersuchungen dieser Arbeit war die Modellie-
rung eines realitätsnahen Modells des zentralen Mustergenerators der Wanderheu-
schrecke und dessen Integration in ein sensorisches Rückkopplungsmodell nach dem
Vorbild der Tegula. Die auf den Ergebnissen dieser Modelle aufbauenden weiteren
Studien hängen zu großen Teilen von der Plausibilität dieser Modelle ab, welche
deshalb gesondert in diesem Kapitel diskutiert wird.

5.1.1 Modellbildung und Plausibilität des realitätsnahen
Modells des zentralen Mustergenerators
der Wanderheuschrecke

Der zentrale Flugmustergenerator der Wanderheuschrecke gehört zu den bestbe-
schriebensten mustergenerierenden neuronalen Netzwerken. Doch während in ähn-
lich gut untersuchten Systemen wie zum Beispiel dem stomatogastrischen Nervensys-
tem der Krustazeen (Marder et al., 1993), dem Schwimmsystemen von Neunaugen
(Lansner et al., 1998) und dem Herzschlag bei Blutegeln (Hill et al., 2002; Jezzini
et al., 2004) Modellierungs-Studien bereits zu den etablierten Methoden gehören,
sind diese für den Flugmustergenerator nur selten vorgenommen worden. Ein Grund
dafür könnte sein, dass im Flugnetzwerk mehrere rhythmusgenerierende Zentren
(Teiloszillatoren; siehe Abbildung 1.3, S. 12) existieren und deswegen die Identifi-
kation der mustergenerierenden Prinzipien schwierig ist. Eine abstrakte (

”
Bottom-

down“) Modellierung mit Hilfe eines speziellen Oszillator-Typs (z.B. Relaxations-
Oszillatoren oder eine andere abstrakte Klasse von Oszillatoren; Izhikevich, 2006)
ist deshalb nicht sinnvoll. Gleichzeitig benötigt jedoch eine Modellierung auf Ein-
zelzellebene, die möglichst viele physiologische Daten berücksichtigt (

”
Bottom-up“),

hohe Rechenkapazitäten, da pro simuliertem Neuron mehrere Differentialgleichungen
gelöst werden müssen. Die meisten Modelle des Flugmustergenerators waren deshalb
eher konzeptionelle Studien, die lediglich eine alternierende Aktivität von Elevator-
und Depressor-Einheit nachbildeten, jedoch die Dynamik des Systems außer Acht
ließen (Wilson and Waldron, 1968; Kien and Heichele, 1993). Das Ziel meiner Si-
mulation des zentralen Mustergenerators der Wanderheuschrecke war es jedoch, das
Netzwerk für weiterführende Studien der sensomotorischen Integration zu verwen-
den. Deshalb war es besonders wichtig, auch die Netzwerkdynamiken und nicht nur
den Ausgang des Flugmustergenerators nachzubilden. Aufgrund der fehlenden In-
formationen über die mustergenerierenden Eigenschaften habe ich mich entschlos-
sen, jedes Interneuron des Kerns des zentralen Mustergenerators als eine funktionale
Einheit zu implementieren. Diese Vorgehensweise ermöglichte es, jegliche Annahmen
über die oszillatorischen Charakteristika des Netzwerks zu vermeiden.

Die Implementierung so vieler elektrophysiologischer Daten wie möglich erzeugte
hingegen emergent Netzwerkdynamiken, die nicht von vornherein angenommen wer-
den mussten. Das von diesem Netzwerk generierte Muster wurde dann in verschie-
denen Testsituationen mit dem biologischen System verglichen.

Das Modell integriert also einige physiologische Daten. Da jedoch nicht alle relevan-
ten Parameter, die für eine Simulation der einzelnen Zellen benötigt werden, bekannt
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sind, wurde das Netzwerk so implementiert, dass es sowohl einen biologisch plausi-
blen Ausgang, als auch das korrekte Verhalten bei Störungen zeigte. Das Einstellen
der Modellparameter per Hand, um ein gewünschtes Verhalten zu erzeugen, ist eine
übliche und routinemäßig angewandte Methode in der Modellbildung (z.B. Nadim
et al., 1995; Soto-Trevino et al., 2005; Tobin and Calabrese, 2006). Da das Verhalten
eines Neurons oder Netzwerks in stark nichtlinearer Weise von den einzelnen Pa-
rametern abhängt, hat sich als systematische Alternative zu dieser Methode bisher
nur die Brute-Force-Methode etabliert, in der alle Kombinationen der verschiede-
nen Parameter über einen definierten Parameterbereich simuliert und die Modelle
mit dem gewünschten Verhalten selektiert werden (Prinz, Billimoria and Marder,
2003; Straub et al., 2004). Der Rechenaufwand ist für diese Methode jedoch sehr
hoch, was dazu führt, dass immer nur wenige Parameter in einem stark begrenzten
Bereich variiert werden können (Calin-Jageman and Katz, 2006). Ein viel verspre-
chender Ansatz wurde jetzt von Achard and De Schutter (2006) vorgeschlagen. Die
Autoren haben einen Evolutionsstrategie-Algorhithmus entwickelt, welcher mit einer
Gütefunktion basierend auf Phasen-Ebenen Analysen komplexe Parameterbereiche
durchsucht, um Modelle mit den gewünschten Verhaltensweisen zu finden. Diese
Methode ermöglicht die Einbeziehung von mehr Parametern als die Brute-Force-
Methode und die Autoren zeigen, dass sie in der Lage ist für komplexe Modelle von
Purkinje Zellen zuverlässig das gewünschte Verhalten zu erzeugen. Die Verwendung
der Phasen-Ebenen Analyse für die Optimierungsfunktion limitiert die Anwendung
dieser Methode jedoch auf Modelle von einzelnen Zellen.

Besonders die systematische Suche nach Parameterkombinationen hat gezeigt, dass
es immer mehrere, durchaus sehr verschiedene, Kombinationen für ein Modell gibt,
die das gleiche Verhalten erzeugen (Prinz, Billimoria and Marder, 2003; Straub et al.,
2004; Prinz et al., 2004; Achard and De Schutter, 2006). So können zum Beispiel
verschiedene Kombinationen von Ionenkanal-Leitfähigkeiten eines Neurons zu nicht
unterscheidbaren Aktivitätsmustern in diesem Neuron führen. Lange Zeit wurde die
Expression von Ionenkanälen jedoch als relativ konstant betrachtet, was die Frage
aufwarf, welche der vielen Parameterkombinationen, die in den Modellen gefunden
wurden, im biologischen System realisiert ist (Prinz et al., 2004). Für die Einstellung
der Parameter per Hand stellte sich sogar die Frage, ob die erhaltene Parameterkom-
bination überhaupt biologisch relevant ist oder nur zufällig das gleiche Verhalten er-
zeugt wie die

”
richtige“ Kombination (Prinz, Billimoria and Marder, 2003). Aktuelle

Forschungsergebnisse haben jedoch unser Verständnis darüber verändert, wie die Ak-
tivität eines Neurons festgelegt wird. Auf Einzelzellebene wird das Aktivitätsmuster
eines Neurons durch die Anzahl und Dynamiken der Ionenkanäle in der Membran
des Neurons bestimmt. Gleichzeitig werden die Kanalproteine in kurzen Zeiträumen
(im Vergleich zur Lebensdauer eines Neurons) auf- und wieder abgebaut. Jedes Neu-
ron muss diesen Auf- und Abbau von Ionenkanälen also ständig kontrollieren, um
seine elektrische Aktivität zu erhalten (Marder and Prinz, 2002). Sowohl Simulati-
onsstudien als auch physiologische Studien zeigen, dass selbst kleine Änderungen in
einem oder mehreren Ionenströmen zu drastischen Änderungen der Aktivität füh-
ren (De Schutter and Bower, 1994; Goldman et al., 2001). Andererseits haben nicht
nur Simulationsstudien, sondern auch physiologische Studien gezeigt, dass ähnliche
Aktivitätsmuster durch vollkommen unterschiedliche Kombinationen der beteilig-
ten Leitfähigkeiten erzeugt werden können (De Schutter and Bower, 1994; Goldman
et al., 2001; Golowasch et al., 1999; Swensen and Bean, 2005). Auch biologische
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Neurone zeigen also eine dynamische Regulation der Kanalleitfähigkeiten (und sehr
wahrscheinlich auch aller anderen Parameter) im Gegensatz zu einer genetisch fest-
gelegten Parameterkombination. Diese Kanalleitfähigkeiten werden so reguliert, dass
das für das jeweilige Neuron gewünschte Verhalten erzeugt wird. Es ist daher durch-
aus plausibel anzunehmen, dass auch für neuronale Netzwerke nicht vorbestimmte
Parameterkombinationen, sondern vielmehr die Aktivitätsmuster ausschlaggebend
sind.

Das Aktivitätsmuster des in dieser Arbeit implementierten Mustergenerators ent-
sprach in der Tat sehr gut dem des biologischen Systems. Die Phasenlagen und Feu-
erfrequenzen der Modell-Interneurone wiesen nur geringe Unterschiede zu ihren bio-
logischen Pendants auf (Abbildung 3.11, S. 52 und Abbildung 3.12, S. 53). Lediglich
Interneuron 504 unterschied sich in seiner Phasenlage von der des biologischen Neu-
rons 504. Wahrscheinlich kommt dieser Unterschied dadurch zustande, dass das pas-
sende präsynaptische Neuron für die Terminierung der Aktivität von Interneuron 504
noch nicht beschrieben wurde. Die abweichende Aktivität des Modell-Interneurons
504 wirkte sich jedoch nicht wesentlich auf die Simulation des Flugmustergenera-
tors aus, da die zu Interneuron 504 postsynaptischen Neurone (Interneuron 301 und
Elevator Motoneuron, siehe Abbildung 1.2, S. 11) korrekte Phasenlagen aufwiesen.

Ein offensichtlicher Unterschied zwischen dem Ausgang des Modells und des biologi-
schen Mustergenerators ist, dass das Modell nicht den graduellen Abfall der Rhyth-
musfrequenz über der Zeit zeigt (vergleiche Abbildung 3.10, S. 51 und Abbildung
4.10, S. 79). Die Gründe für den Frequenzabfall im biologischen System sind nicht
erforscht, aber es wird eine abklingende Wirkung von Neuromodulatoren wie zum
Beispiel Oktopamin diskutiert (Ramirez and Pearson, 1991b). Oktopamin scheint an
der Initiierung des Flugs bei Wanderheuschrecken beteiligt zu sein und vermittelt
möglicherweise die notwendige zentrale Erregung, um den Flug aufrecht zu erhalten.
Da die zentrale Erregung im Modell über die gesamte Simulationsdauer konstant
gehalten wurde, weist das Fehlen des graduellen Abfalls der Frequenz im Modell
darauf hin, dass nicht Netzwerkeigenschaften für diese Veränderung verantwortlich
sind, sondern ein Abklingen zentraler Erregung.

Eine nennenswerte Ausnahme unter den wenigen Modellen des Flugmustergenera-
tors ist die Arbeit von Grimm and Sauer (1995), welche als erste ein biologisch
orientiertes Modell des Flugmustergenerators implementiert haben. Ihr Modell wies
zwar zahlreiche Vereinfachungen auf (On-Off Neurone, feste Feuerfrequenzen, Pha-
senlagen nicht berücksichtigt, siehe Kapitel 1.1.3), baute jedoch auf den bekannten
Netzwerkstrukturen auf und beinhaltete sogar Plateau Potentiale in einigen Neuro-
nen. Mit Hilfe dieses Modells wurden wichtige Ansätze zur Untersuchung der Ro-
bustheit des Netzwerks durch vernetze Oszillatoren und zum Einfluss von Plateau
Potentialen untersucht. Die Grundstruktur des von Grimm and Sauer (1995) imple-
mentierten Netzwerks entsprach in den wesentlichen Teilen bereits der des in dieser
Arbeit implementierten Modells.

Grimm and Sauer (1995) haben zwar die Konnektivität des Kerns des Mustergene-
rators realitätsgetreu implementiert, aber die Synapsenstärken nicht so eingestellt,
dass eine realistische Phasenlage für die einzelnen Neurone erzeugt wurde. Sie haben
vielmehr für alle exzitatorischen Synapsen und alle inhibitorischen Synapsen jeweils
eine einheitliche Übertragungsstärke implementiert. Diese Vorgehensweise entspricht
dem in Abbildung 3.7, S. 48 gezeigten Modell, in dem ich für alle exzitatorischen
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Synapsen einen Standardwert von 0,1 µS und für die inhibitorischen Synapsen 6
µS gewählt habe. Auch hier erzeugte das Netzwerk stabile Oszillationen, die jedoch
bezüglich der Phasenlagen und Feuerfrequenzen der Interneurone nicht denen des
biologischen Systems entsprachen. Die von Grimm and Sauer (1995) diskutierte Ro-
bustheit ihres Modells ist also auch für das Modell dieser Arbeit gegeben, da es über
einen sehr weiten Bereich von synaptischen Stärken Oszillationen erzeugt. Diese Os-
zillationen unterscheiden sich jedoch bezüglich der Phasenlage und Feuerfrequenz
der Interneurone beträchtlich (vergleiche Abbildung 3.7, S. 48 und Abbildung 3.10,
S. 51). Diese Unterschiede wurden von Grimm and Sauer (1995) nicht beachtet,
können aber für einen funktional relevanten motorischen Ausgang des Systems aus-
schlaggebend sein. Zusätzlich zur Demonstration der Robustheit des Systems weist
die Tatsache, dass Oszillationen weitestgehend von der Feinabstimmung der synap-
tischen und neuronalen Parameter unabhängig auftreten, darauf hin, dass diese Os-
zillationen der Netzwerkstruktur inherent sind und keine zusätzlichen intrinsischen
Schrittmacher-Eigenschaften benötigt werden.

Die Robustheit des in dieser Arbeit implementierten Modells des zentralen Mus-
tergenerators wurde zusätzlich getestet, indem das Membranpotential aller Inter-
neurone mit Rauschen versehen wurde (siehe Kapitel 4.1.3). Die Veränderung des
erzeugten Rhythmus war dabei in Bezug auf die Phasenlage der einzelnen Neurone
beträchtlich, die Rhythmusfrequenz veränderte sich jedoch kaum. Trotz der verän-
derten Phasenlagen der einzelnen Interneurone zueinander war das Netzwerk immer
noch in der Lage, Oszillationen zu erzeugen und erwies sich somit als robust gegen
zufällige Membranpotentialänderungen.

Das Modell des zentralen Flugmustergenerators erwies sich also als stabil gegenüber
zufällig generierten Strominjektionen (Rauschen) und den beschriebenen Verände-
rungen der Synapsenstärken. Diese Robustheit wäre auch für das biologische Sys-
tem zu erwarten, kann jedoch im physiologischen Experiment in dem hier getesteten
Ausmaß nicht untersucht werden, da hierzu multiple intrazelluläre Ableitungen not-
wendig wären.

Um die Dynamik des Modell-Netzwerks nun quantifizierbar mit der des biologischen
Systems vergleichen zu können, wurden Manipulationen der Interneurone 301 und
501 im Modell mit entsprechenden physiologischen Experimenten verglichen. Sowohl
tonische Depolarisationen (Kapitel 4.1.1), als auch die Messung von Phase-Response-
Kurven für kurze depolarisierende Pulse in die Interneurone 301 und 501 (Kapitel
4.1.2) zeigten sehr gute Übereinstimmungen zwischen Modell und Experiment. Zum
Beispiel bewirkte eine tonische Depolarisation von Interneuron 501 sowohl im Tier
als auch in der Simulation eine Verringerung der Rhythmusfrequenz. Das Modell-
Netzwerk war also offensichtlich in der Lage, das gewünschte Verhalten als Antwort
auf diese durchaus tief greifenden Veränderungen der Aktivität der beiden Interneu-
rone zu erzeugen. Dies ist insbesondere bemerkenswert, da bei der Modellbildung
diese Charakteristika nicht Gegenstand der Parametereinstellung waren, sondern
emergent aus den eingestellten Eigenschaften entstanden sind.

Die gute Übereinstimmung des Modells mit dem Verhalten des biologischen Sys-
tems ist besonders hervorzuheben, da sich in vielen anderen Systemen gezeigt hat,
dass zelluläre Eigenschaften essentiell für das Netzwerkverhalten sind. Für den zen-
tralen Mustergenerator, der den Herzschlag des Blutegel steuert, erzeugt zum Bei-
spiel ein einfaches Modell (Hill et al., 2002) den Ausgang des Netzwerks, wenn die
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zwei Oszillatoren eines Segments reziprok verschaltet waren (Masino and Calabrese,
2002c,b) und keine Störungen in das System gegeben wurden. Wenn jedoch rhyth-
mische Strominjektionen in einen der beiden Oszillatoren gegeben wurden entsprach
das Verhalten des Modells nicht dem des biologischen Systems (Masino and Cala-
brese, 2002a; Jezzini et al., 2004). Jezzini et al. (2004) haben deshalb das Modell
von Hill et al. (2002) um intrinsische Zelleigenschaften wie Adaptation der Akti-
onspotentialfrequenz, mehrere Aktionspotential-Initiierende-Zonen in einem Neuron
und asymmetrische Eingänge der Oszillator-Interneurone erweitert und konnten da-
mit das gewünschte Verhalten simulieren. Für dieses System waren also intrinsische
Zelleigenschaften essentiell für ein korrektes Verhalten des Modells unter Störungen.

Des Weiteren implizieren die plausiblen Ergebnisse der Simulation des Flugmusterge-
nerators in meiner Arbeit, dass die gemachten Annahmen über die Netzwerkstruktur,
wenn vielleicht auch nicht realitätsgetreu, zumindest aber funktional korrekt waren.
Zum Beispiel war die von Robertson and Pearson (1985a) vorgeschlagene Imple-
mentierung der verzögerten exzitatorischen Verbindung zwischen Interneuron 301
und Interneuron 501 hinreichend, um das gewünschte Netzwerkverhalten zu erhal-
ten. Dies ist natürlich keine Überprüfung des von Robertson and Pearson (1985a)
aufgestellten konzeptionellen Modells, unterstützt aber deren Hypothese.

Nachdem die Plausibilität des Modells des zentralen Mustergenerators auf die be-
schriebene Weise untersucht wurde, konnte das Modell der Tegula Rückkopplung
integriert und seine Plausibilität und Robustheit bestätigt werden. Die Kombinati-
on eines zentralen Mustergenerators mit sensorischen Rückkopplungen repräsentiert
jedoch per se schon eine Überprüfung der verwendeten Modelle, da auch sensori-
sche Eingänge eine (biologisch relevante) Störung des Systems darstellen und somit
die Plausibilität des Systems testen. Zum Beispiel haben Longobardo et al. (2005)
zu diesem Zweck zwei verschiedene Modelle des respiratorischen Mustergenerators in
ein Modell integriert, welches die sensorischen Rückmeldungen von Chemorezeptoren
(CO2 Messung) und Streckrezeptoren simulierte (Longobardo et al., 2002). Ähnlich
wurde für ein Modell des Schwimm- und Fluchtmusters des Zebrafischs gezeigt, dass
es in der Lage war, ein hydrodynamisches Modell der Schwimmbewegung zu kon-
trollieren (Kuo and Eliasmith, 2005). Und auch das in dieser Arbeit implementierte
Modell des zentralen Flugmustergenerators konnte mit Hilfe der Integration sensori-
scher Information überprüft werden. So wurde zum Beispiel gezeigt, dass es möglich
war das Netzwerk durch das Tegula-Element zurückzusetzen (Abbildung 3.19, S.
62) und eine Phase-Response-Kurve zu erzeugen, die der Phase-Response-Kurve des
biologischen Systems entspricht (Abbildung 4.4, S. 73). Diese Ergebnisse für das
Tegula-Modell werden im nächsten Abschnitt (Kapitel 5.1.2) diskutiert.
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5.1.2 Modellbildung und Plausibilität des realitätsnahen
Modells der Tegula Aktivität

Da Wanderheuschrecken neurogene Flieger sind, reflektiert die Aktivität der Flug-
muskulatur direkt die motoneuronale Aktivität. Zusätzlich hängt die Aktivierung der
Tegula von der Flügelschlagbewegung ab, welche wiederum abhängig von der Akti-
vität der sie steuernden Muskeln ist (Hedwig and Becher, 1998; Fischer et al., 2002).
Diese Zusammenhänge haben es mir ermöglicht, die Dauer der Tegula Aktivität und
den Zeitpunkt des Einsetzens der Aktivität als lineare Funktion der Periodendauer
des Rhythmus zu beschreiben (Gleichung 3.3, S. 59 und Gleichung 3.4, S. 59).

Für die sensorische Rückkopplungsschleife durch die Tegula liegt also der besondere
Fall vor, dass die Aktivität des Sinnesorgans mit Hilfe von einfachen Gleichungen
in Abhängigkeit von der Periodendauer des Flügelschlags beschrieben werden kann.
Dies macht die Modellierung einer Tegula Rückkopplungsschleife und Integration in
das Modell eines zentralen Mustergenerators besonders attraktiv, da keine komple-
xen biomechanischen Modelle des Flügelschlags benötigt werden, um die Aktivität
der Tegula im geschlossenen Regelkreissystem vorherzusagen. Andere Modelle senso-
rischer Rückkopplungen verwenden meist aufwendige biomechanische Modelle (z.B.
Kuo and Eliasmith, 2005; Yakovenko et al., 2004) oder abstrakte (meist negative)
Rückkopplungen (z.B. Iwasaki and Zheng, 2006; Vogelstein et al., 2006).

Die Rezeptoren der Tegula registrieren jedoch nicht die Periodendauer des Flügel-
schlags direkt. Adäquate Reizqualitäten für die Aktivierung der Afferenzen sind
wahrscheinlich eine Kombination aus Geschwindigkeit, Beschleunigung, Position und
Bewegungsrichtung der Flügel (Fischer et al., 2002). Die Tatsache, dass sich die Te-
gula aus Haarsinneszellen und Skolopidialsensillen zusammensetzt, unterstützt die-
se Hypothese, da bereits für zahlreiche andere Sinnesorgane dieser beiden Typen
nachgewiesen wurde, dass diese die genannten Reizqualitäten kodieren können (z.B.
Wong and Pearson, 1976; Pflüger et al., 1981; Dean and Wendler, 1983; Field and
Pflüger, 1989; Matheson and Field, 1995; Büschges, 1994).

Aus dem Ausgang des zentralen Mustergenerators können Charakteristika wie Ge-
schwindigkeit, Beschleunigung, Position und Bewegungsrichtung der Flügel nicht ab-
geleitet werden, da hierfür keine physiologischen Daten vorliegen. Die Verwendung
der Periodendauer, die ja mit der Winkelgeschwindigkeit korreliert ist, anstelle die-
ser Parameter bietet sich daher an, da sie aus der Aktivität der Motoneurone leicht
zu berechnen ist. Für die Berechnung von Latenz und Dauer der Tegula Aktivität
im Modell muss jedoch die Periodendauer des jeweils vorherigen Zyklus verwen-
det werden, da der aktuelle Zyklus zum Zeitpunkt des Tegula Beginns noch nicht
beendet ist. Die Aktivität der biologischen Tegula ist aber natürlich mit der Win-
kelgeschwindigkeit des aktuellen Zyklus und damit auch mit dessen Periodendauer
korreliert (Fischer et al., 2002). Da jedoch die Tegula Aktivität eine Stabilisierung
des Flugrhythmus bewirkt, führt diese verzögerte Berechnung lediglich dazu, dass
sich die endgültige Rhythmusfrequenz erst nach einigen wenigen Zyklen einstellt.

Wenn die Tegula nun mit Hilfe dieser Transferfunktionen in das Modell des zentralen
Mustergenerators integriert wurde, erzeugte dies ein realistisches Aktivitäts-Muster
der Tegula im Modell (Abbildung 4.5, S. 73). Die Berechnung der Tegula-Aktivität
geschah dabei über die fiktive Depressor-Einheit. Diese repräsentiert die Gesamtheit
der Depressor Motoneurone und wurde entsprechend der Aktivität des Motoneurons



122 5. Diskussion

112 implementiert. Diese starke Vereinfachung der Situation im Tier kann jedoch
im Hinblick auf die Berechnung der Tegula-Transferfunktionen als akkurates Modell
betrachtet werden, da hier lediglich der Beginn des Abschlags als Information für die
Transferfunktionen benötigt wird. Der Beginn des Flügelabschlags hängt wiederum,
mit einer zeitlichen Verzögerung, direkt vom Beginn der Aktivität der Motoneurone
ab.

Die Tegula ist im madSim-Modell durch ein einzelnes Neuron repräsentiert, welches
Synapsen auf die einzelnen Interneurone ausbildet. Diese Synapsen entsprechen den
physiologisch nachgewiesenen Verbindungen der Tegula auf die jeweiligen Interneu-
rone. Die Übertragungsstärken wurden so eingestellt, dass die Tegula Aktivität zur
Phasenlage 0,35 den Flugrhythmus zurücksetzt und eine neue Elevator-Aktivität
initiiert (Kapitel 3.6). Das so erhaltene Tegula-Modell zeigte dann verschiedene
Übereinstimmungen mit dem biologischen System. Zum einen konnte eine Phase-
Response-Kurve erzeugt werden, die der Phase-Response-Kurve des biologischen
Systems entspricht (Abbildung 4.4, S. 73) und zum anderen bewirkte die Einkopp-
lung der Tegula in das Modell eine Erhöhung der Rhythmusfrequenz von 9,71 Hz
auf 17,54 Hz (Abbildung 4.5, S. 73), was ebenfalls mit der Wirkung der biologischen
Tegula übereinstimmt (Wolf and Pearson, 1988).

Das Modell der Tegula erzeugt also ein realistisches Aktivitätsmuster und stimmt
in seiner Wirkung auf die Frequenz des Flugrhythmus im madSim-Modell sehr gut
mit der biologischen Situation überein. Die Tests auf Robustheit des Tegula-Modells
(Kapitel 4.2.3) zeigten zusätzlich, dass es sich bei dem gewählten Parametersatz
nicht um eine singuläre instabile Lösung handelte.
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5.2 Frequenzregulation zentraler Mustergenerato-

ren durch Modulation sensorischer Rückkopp-

lungsschleifen

Mit den komplexen Interaktionen von zentralem Mustergenerator und sensorischen
Rückkopplungen steht der Flugmustergenerator der Heuschrecke etwa in der Mit-
te eines Spektrums sensomotorischer Interaktionen. Auf der einen Seite finden sich
Systeme, die hauptsächlich vom zentralen Mustergenerator gesteuert werden und
in denen eine Deafferentierung keine oder nur wenig Auswirkungen hat (z.B. der
Herzschlag des Blutegels (Calabrese et al., 1995), oder die Schwimmbewegungen bei
Neunaugen (Grillner et al., 1995), der Meeresschnecke Tritonia (z.B. Katz et al.,
1994) oder der Flügelschnecke Clione (z.B. Arshavsky et al., 1998)). Auf der ande-
ren Seite stehen Systeme, bei denen die Sensorik einen essentiellen Teil des rhyth-
musgenerierenden Apparats bilden, wie zum Beispiel bei der Schreitbewegung der
Stabheuschrecke (Bässler, 1988). In den meisten Systemen wird jedoch die Funkti-
on des zentralen Mustergenerators durch sensorische Rückmeldungen restrukturiert
und so wesentliche Teile des motorischen Musters von sensorischen Rückkopplungen
erzeugt (Cang and Friesen, 2002; Pearson, 2004; Kristan et al., 2005). In diesem Fall
bilden die Sinnesorgane einen Teil des Mustergenerators.

Die Dynamiken, die durch die Interaktion sensorischer Aktivität und zentralem Mus-
tergenerator entstehen, sind in vielen Systemen noch nicht untersucht. In dieser
Arbeit zeige ich, dass zentral generierte Rhythmen mit Hilfe einer Modulation sen-
sorischer Rückkopplungen reguliert werden können und dass diese Regulation tat-
sächlich für die Frequenz des Flugsystems der Wanderheuschrecke realisiert ist. Im
geöffneten Regelkreis setzt die Tegula den Flugrhythmus zurück, indem sie einen
neuen Aufschlag initiiert (Abbildung 1.5, S. 15). Zusätzlich zu dieser tief greifenden
Wirkung der Tegula auf das motorische Muster wird jedoch die Rückkopplungsstärke
der Tegula im Tier moduliert (Abbildung 1.6, S. 16).

Das realitätsnahe Modell des zentralen Mustergenerators in madSim (Kapitel 4.3.2)
sagte voraus, dass solch eine Modulation im geschlossenen Regelkreis eine Regu-
lation der Rhythmusfrequenz des zentralen Mustergenerators bewirkt. Unerwarte-
terweise resultierten höhere Rückkopplungsstärken dabei in niedrigeren Rhythmus-
frequenzen, obwohl die reine Implementierung der Rückkopplung die Frequenz des
Rhythmus erhöhte (Abbildung 4.9, S. 78). Diese Vorhersage konnte in Versuchen
mit stationär fliegenden Wanderheuschrecken bestätigt werden, in denen die Über-
tragungsstärke einer künstlich eingebauten Tegula-Rückkopplung verändert wurde
(Abbildung 4.13, S. 82). Diese Regulation der Rhythmusfrequenz scheint ein allge-
meines Prinzip negativer sensorischer Rückkopplungsschleifen zu sein (Abbildung
4.14, S. 84 und Abbildung 4.17, S. 86).

Im Flugsystem der Wanderheuschrecke hängt die Aktivität aller Interneurone des
zentralen Mustergenerators in beträchtlichem Maße von der sensorischen Rückkopp-
lungsinformation der Tegula ab, welche wiederum von der Bewegung der Flügel und
damit auch von der Aktivität der Interneurone des Mustergenerators abhängt. Bei
der Charakterisierung des Einflusses von Sinnesorganen steht klassischerweise die
Frage im Vordergrund, wie sensorische Neurone den Signalfluss oder den motori-
schen Ausgang des Mustergenerators verändern. Typischerweise geht man dabei so
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vor, dass der motorische Ausgang mit und ohne Beteiligung des Sinnesorgans ver-
glichen wird. Nach der Inaktivierung eines Sinnesorgans wird dessen Aktivität dann
oft selektiv ausgelöst und damit der Einfluss auf verschiedene Teile des musterge-
nerierenden Netzwerks beschrieben. Versuche dieser Art finden demnach in einem
geöffneten Regelkreis statt, d.h. ohne dass die Motorik das Sinnesorgan beeinflussen
kann. Die Dynamik, die durch die Interaktion der einzelnen Komponenten die Re-
aktion des Gesamtsystems bestimmt, wird dabei außer Acht gelassen. So können in
einem geschlossenen Regelsystem, in dem Motorik und Sensorik sich gegenseitig be-
einflussen, emergente Eigenschaften zum Tragen kommen, die bei einer Analyse der
Einzelkomponenten nicht offensichtlich sind. Bisherige Studien am Flugsystem der
Wanderheuschrecke haben tatsächlich ein sehr detailliertes Wissen über die Aktivie-
rung der Tegula, ihre synaptischen Verbindungen auf die Inter- und Motoneurone des
zentralen Mustergenerators und ein phänomenologisches Verständnis der Funktion
dieses Propriozeptors geliefert. Die emergenten Eigenschaften des intakten senso-
motorischen Systems konnten jedoch in diesen klassischen, elektrophysiologischen
Studien nicht untersucht werden.

Ich habe deshalb in dieser Arbeit eine Kombination von Computermodellen und elek-
trophysiologischen Experimenten mit computergenerierten sensorischen (Tegula-)
Rückkopplungsschleifen verwendet. Die Tegula-Aktivität war dabei vom aktuellen
motorischen Ausgang des Systems abhängig und die Übertragungsstärke der Tegula-
Rückkopplung konnte variiert werden.

Die Stärke sensorischer Rückkopplungen wird in vielen Systemen sowohl phasenab-
hängig, als auch zustandsabhängig moduliert. Zum Beispiel erhalten mechanosenso-
rische Neurone präsynaptische Eingänge, welche die Effektivität ihres synaptischen
Einflusses auf postsynaptische Neurone modulieren. Präsynaptische Inhibition kann
für die Mustergenerierung verschiedene Funktionen erfüllen. Zum Beispiel kann sie
die Habituation sensorischer Synapsen verhindern (Krasne and Bryan, 1973), Ein-
gänge verschiedener Sinnesorgane (Schmitz and Stein, 2000) oder innerhalb eines
Sinnesorgans (Sauer et al., 1997) koordinieren oder die phasenabhängige Einbindung
sensorischer Information kontrollieren (Wolf and Burrows, 1995; Büschges and Wolf,
1999). Die zustandsabhängige Modulation motorischer Netzwerke ist für die Selekti-
on motorischer Muster intensiv untersucht worden und für alle bisher untersuchten
Systeme hat sich gezeigt, dass sie sehr flexible Ausgänge erzeugen können (Earhart
and Stein, 2000; Lieske et al., 2000; Nusbaum and Beenhakker, 2002; Kristan et al.,
2005; Hawkins et al., 2006; Coleman et al., 1995). Zustandsabhängige präsynapti-
sche Modulation beeinflusst dabei alle Elemente der mustergenerierenden Netzwerke,
die bisher untersucht wurden. In Anbetracht der Tatsache, dass sensorische Rück-
kopplungsschleifen, und die Tegula-Rückkopplung im Speziellen, Teil der musterge-
nerierenden Maschinerie sind, ist es nicht erstaunlich, dass eine zustandsabhängige
Modulation sensorischer Aktivität ebenfalls zur Regulation und wahrscheinlich auch
Selektion motorischer Muster beiträgt.

Sinnesorgane, die in der Lage sind motorische Muster zurückzusetzen, dienen meist
der zeitlichen Koordination von Zustandsübergängen des motorischen Musters, und
bestimmen somit wichtige Aspekte des jeweiligen Verhaltens (Pearson, 1993). Für
die Tegula der Wanderheuschrecke wurde gezeigt, dass das Rücksetzen des Rhyth-
mus und die Erregung der Elevatoren einen früheren Aufschlag des Flügels bewirkt
und dadurch einen aerodynamisch adäquaten Übergang von Ab- zu Aufschlag er-
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möglicht (Wolf, 1993). Die Ergebnisse meiner Arbeit weisen darauf hin, dass pro-
priozeptive Rückkopplungsschleifen zusätzlich einer Regulation der Geschwindigkeit
des motorischen Musters dienen können. Diese Interpretation wird sowohl von Mo-
dellierungen (Abbildung 4.9, S. 78, Abbildung 4.14, S. 84 und Abbildung 4.17, S.
86), als auch physiologischen Experimenten (Abbildung 4.13, S. 82) gestützt. Zusätz-
lich wird diese Hypothese auch von der Tatsache unterstützt, dass eine Modulation
der Tegula-Rückkopplungsstärke im Tier tatsächlich auftritt (Abbildung 1.6, S. 16).
Diese Modulation kann durch verschiedenste Mechanismen zustande kommen, der
wahrscheinlichste Mechanismus ist jedoch laut Büschges and Wolf (1999) eine prä-
synaptische Inhibition der afferenten Terminalen.

Die Rückkopplungsstärke kann im Tier auch durch Änderungen in der Aktivität der
Tegula aufgrund unterschiedlicher Flügelbewegungen verändert werden. So ist zum
Beispiel die Amplitude der Tegula-Aktivität (Amplitude der Tiefpass-gefilterten Ak-
tivität) positiv mit der Winkelgeschwindigkeit des Flügelabschlags korreliert (Fischer
et al., 2002). Da mit langsamer werdenden Flugzyklen auch die Winkelgeschwindig-
keit abnimmt (Fischer et al., 2002), geht die Tegula-Aktivität zurück. Aufgrund des
Zusammenhangs zwischen Rückkopplungsstärke und Frequenz des Rhythmus ist so-
mit zu erwarten, dass bei langsameren Flugsequenzen die Tegula die Frequenz des
Rhythmus erhöht, während sie die Frequenz bei höhen Abschlagsgeschwindigkeiten
erniedrigt. In diesem Fall würde der beschriebene Frequenzregulationsmechanismus
zu einer homöostatischen Regulation der Flügelschlagfrequenz beitragen.

Die Ergebnisse der Frequenzregulation lösen auch eine scheinbare Diskrepanz zwi-
schen physiologischen Daten von Wolf and Pearson (1988) und Fischer et al. (2002).
Für die aus den Daten von Fischer et al. (2002) bestimmte Phasenlage der Tegula
Aktivität würde die von Wolf and Pearson (1988) gemessene Phase-Response-Kurve
(Abbildung 4.4A, S. 73) keine Erhöhung der Frequenz des Flugrhythmus vorhersa-
gen. Zur Phasenlage 0,35, zu der die Tegula normalerweise aktiv wird (Gleichung
3.3, S. 59), ist die Veränderung der Periodendauer des Rhythmus fast null (Abbil-
dung 4.4A, S. 73). Dies widerspricht auf den ersten Blick dem Effekt der Tegula,
die Rhythmusfrequenz zu erhöhen. Im Licht der in diesem Abschnitt geschilder-
ten Ergebnisse kann jedoch angenommen werden, dass die Phase-Response-Kurve
von Wolf and Pearson (1988) mit einer Reizstärke gemessen wurde, die auch im
geschlossenen Regelkreissystem keine Erhöhung der Frequenz bewirkt hätte. Wie
die Ergebnisse des realitätsnahen Modells des zentralen Mustergenerators gezeigt
haben verschiebt sich die Phase-Response-Kurve entlang der Abszisse mit veränder-
ten Rückkopplungsstärken (Abbildung 4.4A, S. 73 und Abbildung 4.23, S. 96). Es
ist somit essentiell mit welcher Reizstärke (und wahrscheinlich auch Reizdauer und
-frequenz) die Tegula für die Messung der Phase-Response-Kurve aktiviert wurde.

Nachdem der beschriebene Frequenzregulationsmechanismus für das Flugsystem der
Wanderheuschrecke überprüft werden konnte, sollte die Allgemeingültigkeit dieses
Mechanismus untersucht werden. Mit Hilfe der Einkopplung der Tegula-Transfer-
funktion in abstrakte Modelle des zentralen Mustergenerators konnte gezeigt wer-
den, dass die Fähigkeit der sensorischen Rückkopplungsschleife die Frequenz des
motorischen Musters zu regulieren keine Besonderheit des Flugsystems der Wander-
heuschrecke ist, sondern eher eine allgemeine Charakteristik negativer Rückkopp-
lungsschleifen (Abbildung 4.14, S. 84 und Abbildung 4.17, S. 86). Dies wurde mit
zwei verschiedenen Modellen gezeigt (Kapitel 4.4.1 und Kapitel 4.4.2).
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Zuerst wurde das Tegula-Modell von den Eigenschaften eines spezifischen Musterge-
nerators abstrahiert, indem der zentrale Mustergenerator durch ein einfaches kapazi-
tives Element ersetzt wurde (Kapitel 3.7). Das kapazitive Element wurde kontinuier-
lich geladen, um einen Übergang vom Elevator- zum Depressor-Zustand des Systems
zu simulieren. Die Wirkung der Tegula im Tier entspricht funktional einer negativen
Rückkopplungsschleife. Ein Abschlag aktiviert die Tegula (Fischer et al., 2002), wel-
che wiederum einen Aufschlag auslöst (Abbildung 1.5A, S. 15). Analog dazu wurde
die Tegula Rückkopplung für dieses einfache kapazitive Element so implementiert,
dass sie durch den Übergang in den Depressor-Zustand (geladener Kondensator) ak-
tiviert wurde und daraufhin zu einer Entladung des kapazitiven Elements (Übergang
in den Elevator-Zustand) führte. Dieses einfache Modell der Tegula Rückkopplung
zeigte ebenso wie das realitätsnahe Modell und die physiologischen Experimente
einen Abfall der Frequenz mit zunehmender Rückkopplungsstärke (Abbildung 4.14,
S. 84). Dieser Zusammenhang blieb auch bestehen wenn Latenz und Dauer der Te-
gula Rückkopplung mit festen Werten implementiert wurden und das Modell somit
einer einfachen negativen Rückkopplung mit fester Verzögerung entsprach.

Im isolierten Tegula-Modell mit konstanten Transferfunktionen fiel die Frequenz
nicht so weit ab wie im Modell mit variablen Transferfunktionen. Dies ist jedoch
einfach durch die Tatsache zu erklären, dass die Latenz und die Dauer fest waren
und deswegen nur die Stärke der Tegula-Rückkopplung für eine Verlängerung der
Periodendauer sorgte und nicht auch zusätzlich noch die höhere Latenz und Dauer
bei langsameren Rhythmen.

Das kapazitive Element zeigte ohne Tegula-Rückkopplung natürlich keine Oszilla-
tionen. Durch den konstant applizierten Ladestrom wurde lediglich ein Übergang
vom vollständig entladenen Zustand (Elevator-Zustand) in den vollständig gelade-
nen Zustand (Depressor-Zustand) bewirkt, welcher dann beibehalten wurde. Dieses
Verharren im Depressor-Zustand ist nicht physiologisch, der automatische Übergang
vom Elevator-Zustand zum Depressor-Zustand jedoch schon. Hedwig and Pearson
(1984) beschreiben das zentrale Element des motorischen Musters im Flug der Wan-
derheuschrecke als eine Elevator-Aktivität, die direkt von einer Depressor-Aktivität
gefolgt wird. Auch im Tier geht also das Flugsystem automatisch vom Elevator-
Zustand in den Depressor-Zustand über. Umgekehrt scheint der Übergang nicht so
verlässlich zu sein.

Mit Hilfe dieses isolierten Tegula Modells konnte also bereits gezeigt werden, dass 1.
die beobachtete Frequenzregulation eine Eigenschaft der sensorischen Rückkopplung
und nicht des zentralen Mustergenerators ist; 2. auch die spezielle Form der Tegula
Transferfunktionen nicht für diesen Effekt verantwortlich war; 3. bereits eine einfache
negative Rückkopplung den gleichen Frequenzverlauf aufweist.

Ein offensichtlicher Unterschied zwischen dem Verlauf der Frequenz im isolierten
Tegula Modell und dem Verlauf im realitätsnahen Modell in madSim und den phy-
siologischen Experimenten war, dass das isolierte Modell keinen initialen Anstieg
der Frequenz bei niedrigen Rückkopplungsstärken zeigte. Es konnte also nicht alle
Aspekte der Frequenzregulation nachbilden, wenn auch der wesentliche Teil, also
der Abfall der Frequenz mit zunehmender Rückkopplungsstärke, mit diesem Modell
erklärt werden konnte. Ein möglicher Grund für das Fehlen des initialen Anstiegs
war, dass das isolierte Tegula Modell im Vergleich zum madSim-Modell und zu der
Situation im Tier nicht auf ein oszillierendes System verschaltete. Um diese Hypo-
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these zu testen, wurde die Frequenzregulation noch für einen möglichst einfachen
Oszillator, als Repräsentation für den zentralen Mustergenerator, untersucht.

Bei der Wahl eines möglichst einfachen Oszillators für die Repräsentation des zen-
tralen Mustergenerators mussten folgende Kriterien erfüllt werden. Der Oszillator
musste eine phasenunabhängige Rücksetzung ermöglichen und zur Phase der Tegula-
Aktivität eine Beschleunigung des Rhythmus durch den Tegula-Störpuls aufweisen.

Das einfachste mögliche oszillierende System wäre ein lineares Differentialgleichungs-
system, das einem ungedämpften Schwingkreis aus Kondensator und Spule ent-
spricht. Ohne Dämpfung bleibet die Oszillations-Amplitude in einem solchen System
konstant. Lineare Oszillatoren gehen jedoch durch einen Störpuls in einen anderen
Attraktor über, was dazu führt, dass das System nach jeder Störung mit einer an-
deren Amplitude weiter oszilliert. Eine einfache Lösung für dieses Problem wäre
die Oszillationsamplitude mit einer nichtlinearen Variable immer wieder auf einen
definierten Wert zu dämpfen. Dies ist zum Beispiel für den Van-der-Pol Oszillator
realisiert. Dieser Oszillator kann zwar als eines der einfachsten nichtlinearen Systeme
angesehen werden (die Gleichungen sind linear bis auf den Dämpfungstherm), er lässt
sich jedoch nicht phasenunabhängig zurücksetzten (Smolen and Sherman, 1994), was
für eine Repräsentation des zentralen Mustergenerators der Wanderheuschrecke es-
sentiell war. Allgemein scheinen sich die einfachen, aber abstrakten Oszillatoren wie
zum Beispiel die Relaxationsozillatoren (zu denen auch der Van-der-Pol Oszillator
gehört) eher wie neuronale Netzwerke zu verhalten, deren Oszillationen hauptsäch-
lich aufgrund von Schrittmacher-Potentialen in einzelnen Zellen des Netzwerks zu-
stande kommen. Für solche Oszillationen sind die Kinetiken langsamer Ionenkanäle
ausschlaggebend, deren Aktivitätszustand sich nicht schnell durch einen Störpuls
verändern lässt. Diese schnelle Veränderung des Aktivitätszustands des Netzwerks
ist jedoch für eine phasenunabhängige Rücksetzung ausschlaggebend (Smolen and
Sherman, 1994). Deshalb wurde im Folgenden anstatt eines abstrakten Oszillators
ein einfacher Netzwerk-Oszillator verwendet.

Die einfachste Konfiguration eines Netzwerk-Oszillators ist der so genannte
”
half-

center“-Oszillator wie er bereits von Brown (1911) beschrieben wurde. Das von Cruse
(2002) vorgeschlagene bistabile System (siehe Kapitel 3.4) entspricht einem solchen

”
half-center“-Oszillator, seine Oszillationen kommen also insbesondere durch die re-

ziprok inhibitorische Verschaltung der beiden Elemente zustande. Die Einfachheit
und allgemeine Struktur dieses Systems macht es besonders attraktiv, um allgemei-
ne Prinzipien der sensomotorischen Integration zu untersuchen.

Eine Implementierung der Tegula-Rückkopplung in das bistabile System nach Cruse
ergab qualitativ die gleichen Ergebnisse für die Regulation der Frequenz des zentra-
len Mustergenerators über eine Modifikation der Tegula-Rückkopplungsstärke (Ab-
bildung 4.17, S. 86). Besonders hervorzuheben ist, dass in diesem einfachen Modell
auch der initiale Anstieg der Frequenz bei niedrigen Rückkopplungsstärken repro-
duziert wurde.

Die Ergebnisse zur Frequenzregulation im bistabilen System nach Cruse belegen also
ebenso wie das isolierte Tegula-Modell die Allgemeingültigkeit der Hypothese, dass
durch eine einfache negative Rückkopplung die Oszillationsfrequenz reguliert werden
kann. Zusätzlich weist dieses Modell jedoch noch darauf hin, dass der anfängliche
Anstieg der Oszillationsfrequenz durch eine Interaktion der Rückkopplung mit dem



128 5. Diskussion

zentralen Mustergenerator zustande kommt. Diese Hypothese wird in Kapitel 5.3
näher diskutiert.

In Anbetracht der Allgemeingültigkeit des beschriebenen Mechanismus zur Fre-
quenzkontrolle und der Tatsache, dass eine Modulation der Stärke sensorischer Rück-
kopplungsstärken in motorischen Kontrollsystemen weit verbreitet ist, kann man also
annehmen, dass dieser Mechanismus der Frequenzregulation in den Kontrollsyste-
men vieler Tiere implementiert ist.
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5.3 Mechanismen der Frequenzregulation im Flug-

system der Wanderheuschrecke
In den Kapiteln 4.5 bis 4.7 habe ich die Mechanismen der Tegula-Wirkung auf den
zentralen Mustergenerators der Wanderheuschrecke untersucht. Zuerst wurde in Ka-
pitel 4.5 die Einkopplung der Tegula in die Inter- und Motoneurone analysiert und
daraus funktionale Konsequenzen für die Erhöhung der Frequenz durch Einkopplung
des Tegula Signals gezogen. Insbesondere konnte ich zeigen, dass die Tegula sowohl
eine negative, als auch eine verzögerte positive Rückkopplung repräsentiert. Durch
die Aktivität der Tegula werden also zuerst die Elevator-Motoneurone und dann ver-
zögert die Depressor-Motoneurone erregt. Die Erregung der Elevator-Motoneurone
geschieht dabei über einen direkten Weg und die der Depressor-Motoneurone über
den Weg des zentralen Mustergenerators. Für die Erregung der Depressor-Motoneu-
rone und damit auch für die Beschleunigung des Flugrhythmus durch Einkopplung
der Tegula scheint der Übertragungsweg über Interneuron 301 eine zentrale Rolle
zu spielen (Abbildung 4.18, S. 87). In Kapitel 4.6 konnte dann gezeigt werden, dass
die Beschleunigung des Rhythmus über Interneuron 301 sowohl auf einer tonischen,
als auch einer phasischen Wirkung der Tegula auf Interneuron 301, beruht. Die Im-
plikation dieser Ergebnisse für die Frequenzregulation des Mustergenerators durch
die Tegula wurden dann in Kapitel 4.7 betrachtet. Im Detail konnte gezeigt werden,
dass der initiale Anstieg der Frequenz bei niedrigen Rückkopplungsstärken durch
eine verzögerte positive Rückkopplung der Tegula erzeugt wurde.

Die Tegula ist als integraler Teil des Mustergenerators für die Erzeugung wichtiger
Charakteristika des Flugmusters verantwortlich (Wolf and Pearson, 1988). Eine an-
erkannte Wirkung der Tegula ist dabei die Erhöhung der Rhythmusfrequenz durch
eine Initiierung der Elevator-Aktivität und dadurch Verringerung des Abstands zwi-
schen Depressor- und Elevator-Aktivität im Vergleich zur deafferentierten Situation.
Es wurde gezeigt, dass diese Wirkung auf die Elevator-Aktivität wichtige Auswir-
kungen auf die Aerodynamik des Heuschreckenflugs hat (Wolf, 1993).

Ein Neuron, welches ebenso wie die Tegula eine zentrale Bedeutung für die Gene-
rierung des Flugrhythmus hat, ist Interneuron 301 (Robertson and Pearson, 1985b).
Deshalb war es besonders interessant, dass gerade die Tegula-Synapse auf dieses
wichtige Neuron die bekannte Funktion der Tegula nicht zu unterstützen schien. Ge-
nerell sorgen nämlich alle Tegula Synapsen für eine Erregung der Elevator-Motoneurone
und eine Hemmung der Depressor-Motoneurone (Wolf, 1993). Lediglich die Synapse
auf 301 bewirkt (wenn auch über mehrere Interneurone) eine Erregung der Depresso-
ren (Abbildung 3.18, S. 61 und Abbildung 1.2, S. 11). Aufgrund der Wichtigkeit des
Interneurons 301 ist es plausibel anzunehmen, dass diese Diskrepanz nicht zufällig
oder unwichtig, sondern funktional relevant ist.

Bereits Robertson and Pearson (1985a) postulieren, dass Interneuron 301 verant-
wortlich für das Umschalten von der Elevator- zur Depressor-Phase ist, da es an der
Schnittstelle dieser beiden Phasen aktiv ist und die Verbindungen von 301 dazu bei-
tragen, dass zum Beispiel Interneuron 511 (Elevator-Interneuron) und Interneuron
501 (Depressor-Interneuron) zur richtigen Phasenlage aktiv sind und somit von der
Elevator- zur Depressor-Phase umgeschaltet wird. Zusätzlich scheint der 301-501
Ring ein wichtiger Bestandteil des Netzwerks zu sein und sorgt über seine Ver-
bindungen selbst direkt dafür, dass Depressor-Motoneurone aktiviert und Elevator-
Motoneurone inhibiert werden.
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Aus diesen Tatsachen und Überlegungen heraus erklärt sich die Vorhersage des rea-
litätsnahen Modells des zentralen Mustergenerators, nämlich dass die Tegula nicht
nur für die zeitliche Steuerung der Elevatoren, sondern auch der Depressoren ver-
antwortlich ist. Die Ergebnisse meiner Arbeit zeigen, dass die Tegula-Synapse auf
Interneuron 301 auch in Abwesenheit aller anderen Tegula-Verbindungen die Rhyth-
musfrequenz bereits so erhöhte, wie das auch im vollständigen Modell (also mit allen
Tegula-Synapsen) der Fall war. Die Synapse auf 301 erzeugte allerdings nur eine
Depolarisation der Depressoren, die Elevatoren wurden nicht mit aktiviert. Der Ef-
fekt der Tegula, der die Erhöhung der Rhythmusfrequenz bewirkt, ist also nicht die
schnelle Aktivierung der Elevatoren und eine daraus resultierende frühere Aktivie-
rung der Depressoren, sondern eine schnellere Aktivierung der Depressoren über das
Interneuron 301.

Der Effekt der Tegula-Synapse auf Interneuron 301 entspricht, bezogen auf die
Rhythmusfrequenz, dem des kompletten Tegula-Modells. Der Verlauf der Phase-
Response-Kurve für das gesamte Tegula-Modell (Abbildung 4.23, S. 96) unterschei-
det sich aber stark von der Phase-Response-Kurve für eine Depolarisation von In-
terneuron 301 (die mit der erregenden Tegula-Synapse gleichgesetzt werden kann,
Abbildung 4.2D, S. 70). Für die typische Phasenlage der Tegula-Aktivität (0,35) sa-
gen beide Phase-Response-Kurven zwar eine Verkürzung der Periodendauer voraus,
der generelle Verlauf der Kurven unterscheidet sich jedoch stark. Das weist darauf
hin, dass während einer ungestörten Flugsequenz die Tegula-Synapse auf Interneu-
ron 301 den Flugrhythmus zurücksetzen kann (nämlich bei einer Phasenlage von
0,35), nicht aber wenn die Tegula aufgrund anderer Störungen zu unterschiedlichen
Phasen im Rhythmus aktiviert wird.

Die Simulationen haben auch gezeigt, dass die Tegula-Synapse auf Interneuron 301
zwar die Depressoren korrekt aktiviert, die Aktivität der Elevatoren jedoch nicht
adäquat verändert wird. Es müssen also zusätzlich noch direkte Verbindungen exis-
tieren, welche die aerodynamisch wichtige Initiierung der Elevatoren und damit des
Flügelaufschlags durch die Tegula vermitteln. Tatsächlich existieren solche Verbin-
dungen als monosynaptische Verbindungen der Tegula auf die Motoneurone (Abbil-
dung 3.18, S. 61), aber auch als synaptische Verbindung zu allen bisher bekannten
prämotorischen Interneuronen des zentralen Mustergenerators (Interneurone 501,
504 und 514 als prämotorisches Interneuron der Elevatoren und Interneurone 201,
401 und 511 als prämotorische Interneurone der Depressoren). Zusätzlich zu diesen
Verbindungen wird der Einfluss der Tegula über einige prämotorische Interneuro-
ne vermittelt, die nicht Teil des Mustergenerators sind (z.B. Interneurone 710, 566
und 567, Pearson and Wolf, 1988; Wolf and Pearson, 1989; Ramirez and Pearson,
1993). Da deren Wirkung funktional einem stärkeren Einfluss der Tegula auf die
Elevator-Motoneurone entspricht, wurden diese prämotorischen Interneurone nicht
in der Simulation implementiert. Ihr Effekt wurde durch eine Erhöhung der synap-
tischen Übertragungsstärke berücksichtigt.

Das Modell kann daher auch eine Erklärung dafür geben, warum die Tegula ne-
ben ihren synaptischen Verschaltungen zum zentralen Mustergenerator auch direkte
und indirekte Verbindungen zu den Elevator-Motoneuronen besitzt, die den zen-
tralen Mustergenerator nicht beeinflussen. Die hier vorgestellten Ergebnisse weisen
darauf hin, dass diese beiden Pfade auch unterschiedlichen Funktionen der Tegula
entsprechen. Die direkten Verbindungen bewirken eine schnelle Erregung der Ele-
vatoren und gleichzeitige Hemmung der Depressoren und damit einen schnelleren
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Flügelaufschlag. Über die anderen Verbindungen wird der Mustergenerator zurück-
gesetzt, wodurch auch die Depressoren-Aktivität früher einsetzt. Die Hauptwirkung
der Tegula ist dabei die Aktivierung von Interneuron 301 welches den Übergang vom
Elevator- in den Depressor-Zustand vermittelt.

Warum werden nun die Elevator-Motoneurone direkt und nicht über eine Rückset-
zung des Mustergenerators aktiviert? Zum Einen wäre der Weg über den zentralen
Mustergenerator wahrscheinlich zu langsam, um die schnelle Aktivierung der Eleva-
toren realisieren zu können, auch wenn dies zum Beispiel vielleicht durch eine früher
einsetzende Tegula-Aktivität kompensiert werden könnte. Zum anderen würden noch
Interaktionen mit dem zentralen Mustergenerator in die Aktivierung eingreifen, die
eine exakte zeitliche Auslösung der Elevatoren durch die Tegula verhindern könn-
ten. Je nach Zustand des zentralen Mustergenerators würde die Tegula Einkopplung
unterschiedlich schnell umgesetzt werden. Da aber die exakte Auslösung der Eleva-
toren aerodynamisch relevant ist, wäre diese Möglichkeit der Elevator-Aktivierung
nicht sinnvoll. Andererseits ist eine direkte Ansteuerung der Motoneurone nicht aus-
reichend, um den Flugrhythmus zurückzusetzen, da der zentrale Mustergenerator
nicht beeinflusst wird. Es erscheint daher sinnvoll, zusätzlich zu den direkten Ver-
bindungen auch den zentralen Mustergenerator zu innervieren.

Aus dieser Sicht macht es auch Sinn, dass der Mustergenerator durch die Tegula
(verzögert) in den Depressor-Zustand versetzt wird und nicht zuerst (wie man es
aufgrund der motoneuronalen Aktivität erwarten würde) in den Elevator-Zustand.
Eine Aktivierung der Elevatoren über den zentralen Mustergenerator würde mit der
direkten Aktivierung konkurrieren und daraus könnte möglicherweise eine zu lang
andauernde und wahrscheinlich variable Elevator-Aktivität resultieren. Ein weiterer
Grund liegt sicherlich darin, dass das Versetzen des Netzwerks in den Elevator-
Zustand und danach erst in Depressor-Zustand aufgrund der Netzwerkdynamiken
zu lange dauern würde um noch eine Erhöhung der Rhythmusfrequenz bewirken zu
können.

Aus Sicht der sensomotorischen Integration ist auch die Tatsache interessant, dass
die negative Rückkopplungsschleife der Tegula sowohl eine exzitatorische (auf die
Elevator-Interneurone) als auch eine inhibitorische (auf die Depressor-Interneurone)
Komponente besitzt. Da der zentrale Mustergenerator durch seine Verbindungen ei-
ne Co-Aktivierung dieser beiden Gruppen vermeidet, sollte auch ein Eingang auf
eine der beiden Gruppen ausreichen, um den Rhythmus zurückzusetzen. Das beste
Beispiel dafür ist das Starten der Depressor-Aktivität durch eine einzelne synapti-
sche Verbindung auf Interneuron 301. Auch wenn seit langem bekannt ist, dass die
Tegula sowohl den Elevator-Teil, als auch den Depressor-Teil des zentralen Muster-
generators beeinflusst (z.B. Wolf, 1993), so ist doch die Funktion dieser Verschaltung
nicht klar. Obwohl es möglich wäre, dass diese zweigeteilte negative Rückkopplung
rein redundant ist, weisen jedoch Forschungsergebnisse aus dem Schwimmsystem
der Neunaugen darauf hin, dass eine derartige Verbindung funktionale Vorteile hat
(Ijspeert et al., 1999). Das Schwimmsystem der Neunaugen ist sehr gut charakte-
risiert. So sind zum Beispiel die Struktur des zentralen Mustergenerators und der
sensorischen Rückkopplungen bekannt (Grillner and Wallen, 2002). Der Musterge-
nerator besteht dabei aus einer Serie von gekoppelten segmentalen Oszillatoren, von
denen jeder einzelne nach dem klassischen

”
half-center“-Prinzip aufgebaut ist und

für sich Oszillationen erzeugen kann. Die alternierende Aktivität der beiden Einhei-
ten des

”
half-center“-Oszillators bewirkt dann ein Beugen des Körpersegments zu
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einer Seite und damit insgesamt eine undulierende (Fort-) Bewegung des Körpers.
Streckrezeptoren registrieren die Dehnung des Körpersegments auf jeweils einer der
beiden Seiten und inhibieren die aktive, gebeugte Seite während sie gleichzeitig die
inaktive, gestreckte Seite erregen. Sie bilden also ebenso wie die Tegula eine negative
Rückkopplung mit einer exzitatorische und einer inhibitorischen Komponente.

In einer Modellierungs-Studie bestimmten Ijspeert et al. (1999) mit Hilfe von ge-
netischen Algorithmen, sowohl das Vorzeichen (hemmend oder erregend), als auch
die Stärke der sensorischen Rückkopplung dieser Streckrezeptoren. Das verwendete
neuromechanische Modell musste eine Strömungs-Barriere überwinden, die von Neu-
naugen mit intakter Sensorik problemlos überwunden werden kann. Ein Großteil der
erfolgreichen Modelle zeigte interessanterweise die beschriebene duale negative Rück-
kopplung, was klar darauf hinweist, dass eine solche Verschaltung Vorteile gegenüber
einer einseitigen Beeinflussung des zentralen Mustergenerators aufweist, wenn auch
keine Erklärung für diesen Vorteil gegeben wird. Es ist jedoch plausibel anzuneh-
men, dass die Rücksetzung eines Rhythmus zuverlässiger stattfindet, wenn beide
Komponenten eines alternierend aktiven Oszillators koordiniert beeinflusst werden.

Die globale koordinierte Wirkung der Tegula auf alle Teile des zentralen Mustergene-
rators trägt sicherlich auch dazu bei, dass das Netzwerk durch eine Aktivierung der
Tegula phasenunabhängig zurückgesetzt werden kann (vergleiche Abbildung 4.23, S.
96). Und in der Tat ist es bemerkenswert, dass die Tegula in der Lage ist, sogar
für unterschiedliche Rückkopplungsstärken immer eine phasenunabhängige Rückset-
zung (type0-reset nach Winfree, 2001) des Flugmusters zu bewirken. Die parallele
Verschiebung der Phase-Response-Kurven, wie sie in Abbildung 4.23, S. 96 zu sehen
ist, ist mir in dieser Form für keinen anderen Oszillator bekannt.

Obwohl die Tegula-Wirkung einen stark phasischen Charakter hat und auch phasisch
aktiviert wird konnte gezeigt werden, dass auch eine tonische Komponente zu der
Wirkung der Tegula auf die Frequenz des Flugrhythmus beiträgt (Abbildung 4.21,
S. 94). Da die Erhöhung der Rhythmusfrequenz bereits durch die Synapse auf ein
einzelnes Interneuron (301) reproduziert werden konnte, war es möglich, diese bei-
den Effekte zu trennen und zu analysieren. Pearson (1972) beschreibt zum Beispiel,
dass es oft schwierig ist, diese beiden Grundprinzipien der Beeinflussung zentra-
ler Mustergeneratoren zu trennen. Es kann daher oft nur angenommen werden, ob
ein Sinnesorgan phasische oder tonische Effekte auf dem Mustergenerator ausübt.
Die Ergebnisse für die Tegula zeigen klar, dass auch ein Eingang, der offensichtlich
phasischer Natur ist, gleichzeitig eine tonische Wirkung auf den zentral generierten
Rhythmus haben kann.

Ein zentrales Ergebnis dieser Dissertation ist die eindeutige Demonstration der dy-
namischen Beschaffenheit sensomotorischer Rückkopplungen in einem klar definier-
ten biologischen System. Der große Vorteil der Untersuchung dieser Dynamik am
Beispiel eines spezifischen biologischen Systems ist dabei, dass zum Einen zwar all-
gemeingültige Aussagen getroffen werden können, zum Anderen aber eben für dieses
spezielle System gleichzeitig auch eine detaillierte Analyse der zugrunde liegenden
Mechanismen erstellt werden kann. Nachdem also die Allgemeingültigkeit des Fre-
quenzregulationsmechanismus mit abstrakten Modellen belegt werden konnte, habe
ich im Flugsystem der Wanderheuschrecke gezeigt, wie die Regulation der Frequenz
des Rhythmus durch eine Modifikation der Rückkopplungsstärke realisiert ist. Der
Anstieg der Frequenz bei niedrigen Rückkopplungsstärken wurde dabei durch die
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positive Rückkopplungskomponente der Tegula bewirkt, während der Abfall der Fre-
quenz bei höheren Rückkopplungsstärken durch die negative Rückkopplungsschleife
bedingt wurde. Für das Flugsystem der Wanderheuschrecke bedeutet das, dass ei-
ne Erhöhung der Rückkopplungsstärken zunächst den Depressor über die positive
Rückkopplung immer früher aktiviert, dieser Effekt aber dann durch eine stärker
werdende Aktivierung des Elevator-Teils des Netzwerks, die das System länger im
Elevator-Zustand verharren lässt, überschrieben wird.

Interessanterweise konnte bei einigen Versuchstieren beobachtet werden, dass eine
Tegula-Stimulation mit hohen Intensitäten die Rhythmusfrequenz sogar unter die
Ausgangsfrequenz des zentralen Mustergenerators (also ohne Tegula Rückkopplung)
bringen konnte (Abbildung 4.27, S. 100). Eine aktuelle Arbeit von Carrie and Ste-
phen (2007) hat jetzt gezeigt, dass eine negative sensorische Rückkopplung nur dann
in der Lage ist die Rhythmusfrequenz zu verringern, wenn die rhythmusgenerierenden
Eigenschaften des Netzwerks nicht durch endogene Oszillationen der beteiligten Neu-
rone, sondern durch die synaptischen Verbindungen zustande kommen. Dies ist also
ein weiterer Hinweis darauf, dass im zentralen Flugmustergenerator der Wanderheu-
schrecke hauptsächlich Netzwerkeigenschaften für die Generierung der Oszillationen
zuständig sind.
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5.4 Die Auswirkung zentraler Oszillationen auf

die Frequenzregulation

Die Oszillationsfrequenz eines rhythmischen motorischen Systems ist immer eine
Kombination der Frequenz des zentralen Oszillators und der mechanischen Eigen-
schaften der bewegten Körperteile (Ahlborn et al., 2006). Die Information über die
Eigenschaften und Limitierungen des mechanischen Systems werden über sensori-
sche Information in die Aktivität des zentralen Oszillators integriert, bilden also eine
sensorische Rückkopplungsschleife. Wenn also, wie im Fall der Tegula, die Transfer-
funktionen für eine sensorische Rückkopplung bekannt sind, kann die Interaktion
von zentralem Mustergenerator und Bewegung auch untersucht werden, wenn die
mechanischen Eigenschaften des Bewegungssystems nicht bekannt sind.

In vielen rhythmisch aktiven Systemen wurde der Einfluss solcher sensorischer Rück-
kopplungsschleifen auf das Verhalten im Detail charakterisiert. Dabei gelangte man
jeweils zu einer Einschätzung, wie stark die Sensorik bzw. die zentral generierten
Rhythmen das Verhalten bestimmen. Als Maß für eine solche Einschätzung dient
oft die Veränderung des beobachteten motorischen Musters bei Entfernen der senso-
rischen Rückkopplungsschleifen (siehe z.B. Pearson, 2004). Eine geläufige Schlussfol-
gerung aus solchen Experimenten ist, dass für Systeme in denen sich das motorische
Muster durch Deafferentierung beträchtlich ändert (z.B. für den Heuschreckenflug
Wolf and Pearson, 1987) oder sogar völlig zusammenbricht (z.B. für die Schreitbe-
wegung der Stabheuschrecke Bässler, 1988), die zentralen Oszillationen tendenziell
als untergeordnet für die Rhythmusgenerierung angesehen werden können (Cruse,
2002). Es wird sogar diskutiert, dass ein zentral generierter Rhythmus nur dann von
Vorteil ist, wenn sich die Umwelt nicht oder nur wenig ändert. Sobald Änderungen
auftreten, könnte ein zentraler Oszillator sogar eher zu Problemen bei der Ausfüh-
rung des Verhaltens führen, da die sensorische Information gegen die Vorgaben des
zentral generierten Rhythmus arbeiten muss (z.B. Cruse, 2002; Pearson, 1985; Zill,
1985).

Als Diskussionsanregung zu diesen Überlegungen zeige ich in Kapitel 4.8, dass selbst
in einem System, das von sensorischen Eingängen dominiert wird (nämlich dem Flug-
system), und von dem man annehmen könnte, dass die zentralen Oszillationen im
Normalfall (wie zum Beispiel dem ungestörten Flug) keine oder eine untergeordnete
Rolle spielen, zentrale Oszillationen die Dynamiken der sensorischen Rückkopplung
und damit auch des Gesamtsystems deutlich beeinflussen. Dies zeige ich in Simu-
lationen des Flugsystems, in denen die Tegula auf das realitätsnahe Modell des
zentralen Mustergenerators in madSim verschaltet. Ich vergleiche die Auswirkun-
gen der Tegula-Rückkopplung auf das Flugmuster in einer Simulation mit zentralen
Oszillationen mit denen einer Simulation ohne zentrale Oszillationen. In der letzte-
ren Simulation wurden die zentralen Oszillationen dadurch ausgeschaltet, dass die
externe Erregung auf das windsensitive Interneuron 206 entfernt wurde. Die Fre-
quenzregulation durch Modifikation der Tegula-Rückkopplungsstärken unterschied
sich in diesen Simulationen (Abbildung 4.36, S. 113). Der deutlichste Unterschied
ergab sich dabei in einer Reduktion des Arbeitsbereichs in der Frequenzdomäne.
Ohne zentrale Oszillationen konnte lediglich ein Frequenzbereich von ca. 4 Hz abge-
deckt werden, während für das System mit zentralen Oszillationen fast der doppelte
Wert erreicht wurde.
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Die Betrachtung des Arbeitsbereichs der in dieser Arbeit erstmals nachgewiesenen
Frequenzregulation ermöglichte es also zu zeigen, dass der Einfluss der Sensorik
auf das Flugmuster deutlich vom zentralen Mustergenerator beeinflusst wird. Dass
selbst weniger drastische Änderungen im zentralen Mustergenerator ausreichen, um
den Verlauf der Frequenzregulation zu beeinflussen, zeigen Versuche mit dem bista-
bilen System nach Cruse. Hier konnten die Parametersätze, die der zentralen Oszil-
lation zugrunde liegen, leichter verändert werden als im realitätsnahen Modell des
zentralen Mustergenerators in madSim. Die Parametervariationen ergaben, dass die
richtige Wahl der Grundfrequenz und der Oszillationsdynamiken eine Steuerung von
Verhaltensabläufen über sensorische Rückkopplungsschleifen begünstigt oder sogar
erst ermöglicht. Dabei konnten in den gezeigten Experimenten sehr unterschiedli-
che Tendenzen identifiziert werden. Zum Beispiel ergab sich für eine Veränderung
der Zeitkonstanten der Hochpassfilter für ansteigende Eingänge (τ(HPF )El/Dep−incr)
eine deutliche Wirkung auf die Grundfrequenz (Abbildung 4.30, S. 105), während
die Frequenzregulation in ihrer generellen Form jedoch nur wenig verändert wurde.
Lediglich eine gleichmäßige Verschiebung der Frequenzregulations-Kurven wurde er-
reicht (Abbildung 4.34, S. 110). Auf der anderen Seite gab es aber auch Modelle,
die eine ähnliche Grundfrequenz zeigten, jedoch völlig unterschiedliche Charakte-
ristika der Frequenzregulation. Dies zeigt zum Beispiel Abbildung 4.32, S. 108 für
τ(TPF )El/Dep =1 ms und Abbildung 4.33, S. 109 für wEl/Dep =-5. In beiden Fällen
oszilliert das System ohne Tegula Rückkopplung mit einer Frequenz von ca. 10,2
Hz, der Verlauf der Frequenzregulation ist in beiden Fällen jedoch sehr unterschied-
lich. Es ist daher essentiell nicht nur die Frequenz eines oszillatorischen Systems
nachzubilden, sondern auch die Dynamiken des Oszillators zu beachten.

Die Wichtigkeit der zentralen Oszillationen wird besonders durch Versuche verdeut-
licht, in denen die Frequenzverläufe selbst bei hohen Rückkopplungsstärken immer
noch weit auseinander liegen. Mit hohen Tegula-Rückkopplungsstärken wäre es plau-
sibel anzunehmen, dass die sensorische Rückkopplung immer stärker die Eigenschaf-
ten des zentralen Mustergenerators überschreibt und sich die unterschiedlichen Ei-
genschaften der Mustergeneratoren immer weniger auswirken. Dies war allerdings
für die Veränderung der Zeitkonstanten der Tiefpassfilter nicht der Fall (Abbildung
4.32, S. 108). Hier scheint für die asymptotische Annäherung an eine Frequenz bei
hohen Rückkopplungsstärken die Ruhefrequenz des zentralen Mustergenerators aus-
schlaggebend zu sein. Die Tegula Rückkopplung ist in diesem Fall also nicht in der
Lage, ihre Eigenfrequenz bei hohen Rückkopplungsstärken durchzusetzen. Ein Un-
terschied zu der Veränderung der anderen Variablen könnte darin liegen, dass die
Tiefpassfilter für die initiale Verarbeitung des Tegula Signals verantwortlich sind
und maßgeblich das Oszillationsverhalten des bistabilen Systems bestimmen. Die
Hochpassfilter und Gewichte sind hingegen für die inhibitorischen Rückkopplungen
verantwortlich. Diese Versuchsreihe entspricht auch am ehesten dem Effekt, der im
realitätsnahen Modell durch Ausschalten der Erregung auf Interneuron 206 erreicht
wurde (Abbildung 4.36, S. 113), auch wenn zentrale Oszillationen in allen Simula-
tionen des bistabilen Systems vorhanden waren.

Die Versuche, in denen die Zeitkonstanten der Tiefpassfilter verändert wurden, wer-
den auch durch die Studien von Simoni and DeWeerth (2007) zum Resonanz-Tuning
von neuromechanischen Systemen bestätigt. Die Autoren konnten zeigen, dass eine
Veränderung der Parameter des zentralen Mustergenerators den Bereich der Fre-
quenzen, für die Resonanz-Tuning möglich ist, einschränkt. Diese Studie unterstützt
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also die Hypothese, dass für bestimmte Veränderungen des zentralen Mustergene-
rators, selbst bei hohen Rückkopplungsstärken, das System nicht die Frequenz der
sensorischen Rückkopplung annehmen kann.

Wie zu erwarten, hatte auch die Rektifizierung der Tiefpassfilter für Ausgänge über
90 und unter 0 eine Auswirkung auf den Verlauf der Frequenzregulations-Kurven.
Zum Beispiel überschreiten die Ausgänge der Tiefpassfilter für hohe Zeitkonstanten
der Hochpassfilter bei abfallenden/konstanten Eingängen (τ(HPF )El/Dep−decr) den
Wert 90 und werden deswegen rektifiziert. Dies führt zu einem Abfall der Grund-
frequenz des zentralen Oszillators und auch zu einer Abflachung der Frequenzre-
gulationskurve. Die Implementierung einer solchen Rektifizierung der Signale nach
Cruse (2002) war dennoch sinnvoll, weil in einem biologischen System entsprechende
Beschränkungen auftreten. Zum Beispiel kann natürlich die Aktivität einer moto-
rischen Einheit nicht unter null sinken (Rektifizierung für Werte unter null) und
es gibt auch eine maximale Aktivität aufgrund physiologischer und physikalischer
Beschränkungen (Rektifizierung für Werte über 90). Die Obergrenze von 90 wurde
willkürlich gewählt und entspricht der des Modells von Cruse (2002).

Die Ergebnisse des hier diskutierten Abschnitts demonstrieren also, dass auch für mo-
torische Systeme, die während einer ungestörten Bewegung fast vollständig von sen-
sorischen Prozessen bestimmt werden (da zum Beispiel die Phasenübergänge durch
den sensorischen Eingang bedingt werden), die Dynamik des jeweiligen zentralen
Mustergenerators wichtig ist. Der zentrale Mustergenerator kann offensichtlich die
Einflussnahme der sensorischen Rückkopplungen modifizieren. Dies zeigte sich be-
sonders deutlich für den in dieser Arbeit nachgewiesenen Frequenzregulationsme-
chanismus, dessen Verlauf, Arbeitsbereich oder sogar Vorhandensein stark von den
Charakteristika des zentralen Mustergenerators abhing.
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5.5 Schlussfolgerungen und Ausblick

Zusammenfassend zeigte sich also, dass die Interaktion motorischer und sensorischer
Aktivität emergente Eigenschaften erzeugt, die in einer Untersuchung der Einzelkom-
ponenten und bei elektrophysiologischen Untersuchungen bisher nicht nachgewiesen
werden konnten. Eine quantitative Modellierung des Flugsystems der Wanderheu-
schrecke ermöglichte es erstmals, das interagierende sensomotorische System zu ana-
lysieren. Es zeigte sich zum Beispiel, dass eine Modulation der Stärke des sensori-
schen Eingangs zu einer Regulation der Flügelschlagfrequenz führt. Diese Regulation
hat sich in abstrahierten Modellen des Flugmustergenerators als eine grundlegende
Eigenschaft negativer Rückkopplungen herausgestellt. Dass diese Regulation auch
funktional zum Tragen kommt, konnte ich in physiologischen Experimenten am bio-
logischen Präparat demonstrieren. Die Ergebnisse dieser Arbeit gehen jedoch über
eine reine Beschreibung der Regulation des Flügelschlags hinaus. So konnte durch
einen Vergleich mit bereits bekannten Literaturdaten und Ergebnissen aus anderen
Modellierungsstudien eine intuitive Erklärung des Mechanismus der Frequenzregula-
tion gefunden werden. Durch eine Analyse der Implementierung dieser allgemeinen
Mechanismen im Flugsystem der Wanderheuschrecke konnte ich insbesondere auch
zum Verständnis der Rückkopplungsmechanismen beitragen, die der Funktion der
Tegula im Flugsystem der Wanderheuschrecke zugrunde liegen. Neben der Analyse
der Mechanismen der Frequenzregulation auf Ebene der sensorischen Rückkopp-
lung wurde auch der Beitrag zentraler Oszillationen zu dieser Frequenzregulation
untersucht. Dadurch konnte klar gezeigt werden, dass die Dynamik eines zentralen
Mustergenerators ebenso essentiell für die sensomotorische Integration ist wie die
Eigenschaften der sensorischen Rückkopplung.

Als Inspiration für weitere Studien kann die Aussage dieser Arbeit dienen, dass mit
Hilfe von Computermodellen trotz einer bereits vorliegenden detaillierten Beschrei-
bung weitere, bisher unbekannte Erkenntnisse über die Funktionen des jeweiligen
untersuchten Systems gewonnen werden können. Das Erstellen von realitätsnahen
Computermodellen erfordert eine detailliertere Beschreibung aller Systemkomponen-
ten, als für rein konzeptionelle Modelle. Der Hauptunterschied liegt darin, dass ein
Computermodell für alle Komponenten eine quantitative Beschreibung erfordert,
während konzeptionelle Modelle eher qualitativ sind. Gleichzeitig liegt ein großer
Vorteil von Computermodellen aber auch in der Möglichkeit, die Eigenschaften des
Systems systematisch untersuchen zu können und dadurch Einsichten in die zugrun-
de liegenden Strukturen zu gewinnen, die mit physiologischen Experimenten allein
nur selten möglich sind.

Ein weiterer Schluss, den ich aus meinen Arbeiten ziehen möchte ist, dass die Un-
tersuchung der geschilderten Mechanismen mit mehreren Modellen auf unterschied-
lichen Komplexitätsebenen und mit unterschiedlichen Voraussetzungen (d.h. sowohl

”
Bottom-up“-, als auch

”
Bottom-down“-Modelle) manche Erkenntnisse erst ermög-

licht hat. Das Verwenden unterschiedlich komplexer Modelle, um denselben Mecha-
nismus von verschiedenen Seiten her zu beleuchten, erlaubt es daher, ein besseres
generelles Verständnis der Verarbeitungsmechanismen im Zentralnervensystem zu
erhalten.

Die mathematische Modellierung ist zwar eine leistungsstarke Methode für die Unter-
suchung grundlegender Prinzipien der Informationsverarbeitung, besonders detail-
lierte Modelle können dabei jedoch genauso komplex und undurchschaubar werden
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wie die biologischen Pendants. Abstrakte Modelle hingegen sind sehr gut analysier-
und verstehbar, benötigen aber auch ein beträchtliches Maß an Annahmen und Ver-
einfachungen. Diese Annahmen schränken die Plausibilität dieser Modelle allerdings
beträchtlich ein. Ich habe in dieser Studie zeigen können, dass es möglich ist, diese
Limitierungen zu umgehen, indem beide Ansätze verbunden werden.

Neben diesen sehr allgemeinen Implikationen für zukünftige Arbeiten haben sich
natürlich auch spezielle ergeben, die vor dem Hintergrund der Ergebnisse dieser
Arbeit sinnvoll erscheinen.

Ich habe ein realitätsnahes Modell des Flugmustergenerators der Wanderheuschre-
cke entwickelt, das deutlich über die bisherigen Modellierungsansätze hinausgeht und
erstmals in der Lage war, den Ausgang und das Verhalten des biologischen Systems
realitätsnah abzubilden. Dieses Modell konnte erfolgreich für die Untersuchungen
dieser Arbeit eingesetzt werden, war also hinreichend detailliert für die Bearbei-
tung der Ziele dieser Arbeit. Es beinhaltet jedoch zahlreiche Vereinfachungen und
Annahmen, die teilweise auf fehlenden physiologischen Daten beruhen, aber auch
Daten außer Acht lassen, die bereits bekannt sind. So wurden zum Beispiel keine
Plateau-Potentiale berücksichtigt, die jedoch in vielen Neuronen des Flugsystems
nachgewiesen wurden (z.B. Ramirez and Pearson, 1991b,a, 1993). Weitere Tests und
Vergleiche des Modells mit dem biologischen System könnten nun mögliche Funktio-
nen der Plateau-Potentiale identifizieren. Falls zum Beispiel ein im Tier auftretendes
Verhalten des Netzwerks im vorliegenden Modell nicht nachvollzogen werden kann,
ein um Plateau-Potentiale erweitertes Modell dieses Verhalten jedoch erzeugt, deutet
dies darauf hin, dass Plateau-Potentiale Änderungen der Netzwerkdynamik induzie-
ren, die zur Ausbildung dieses Verhaltens beitragen.

Allgemein könnte das bestehende realitätsnahe Modell des zentralen Mustergenera-
tors als Ausgang für zahlreiche weitere Studien dienen. Vorstellbar wäre zum Beispiel
eine Erweiterung des Modells um die sensorische Information der Streckrezeptoren,
was eine Untersuchung der Interaktion zweier sensorischer Eingänge ermöglichen
würde. Dies ist insbesondere im Hinblick darauf interessant, dass beide Organe Aus-
wirkungen auf die Frequenz des Flugrhythmus haben und nach meinen Ergebnissen
die Wirkung der Tegula nicht nur auf die Initiierung der Elevatoren beschränkt ist,
sondern auch für den Übergang von Elevator- zu Depressor-Aktivität eine Rolle
spielt. In dieser Phase ist aber auch die Aktivität der Streckrezeptoren anzusiedeln,
was auf mögliche Interaktionen schließen lässt.

Ein direktes Ergebnis aus bereits bekannten physiologischen Daten war die Erkennt-
nis, dass die Tegula zwar wie bereits bekannt über die Verbindungen zu den Moto-
neuronen einen Aufschlag auslöst, jedoch über Interneuron 301 zusätzlich einen zum
Aufschlag verzögerten Abschlag der Flügel unterstützt. Die Tegula bewirkt damit
auch die Erhöhung der Rhythmusfrequenz, da die nächste Depressor-Aktivität frü-
her auftritt als in der Situation ohne Tegula. Ein Ausschalten von Interneuron 301
im Tier könnte somit vielleicht Aufschluss über die biologische Plausibilität der hier
gezeigten Ergebnisse geben. Allerdings würde das Ausschalten von Interneuron 301
(und seiner bilateralsymmetrischen Kopie) auch die Dynamik des restlichen Netz-
werks beeinträchtigen. Diese Methode wäre also nicht äquivalent mit dem Entfernen
der Tegula-Synapse auf Interneuron 301. Eine Ausschaltung dieser Synapse in bei-
den Kopien des Interneurons 301 durch die Dynamic-Clamp-Methode könnte dies
ermöglichen.
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Büschges, A. (1994), ‘The physiology of sensory cells in the ventral scoloparium of
the stick insect femoral chordotonal organ.’, J Exp Biol 189, 285–292.
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A. Anhang

A.1 Zusammenhang Periodendauer und Latenz

Abbildung A.1: Zusammenhang Periodendauer und Latenz für vier Tiere

Unpublizierte Daten von Hanno Fischer.
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A.2 Zusammenhang Periodendauer und

Burstdauer

Abbildung A.2: Zusammenhang Periodendauer und Burstdauer für vier Tiere

Unpublizierte Daten von Hanno Fischer.
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das freundschaftliche Verhältnis, die Hilfe bei großen und kleinen Computerproble-
men und die vielen Diskussionen.

Mein herzlicher Dank gebührt auch Ursula Seifert, die immer ein offenes Ohr für alle
Probleme hatte, sein sie nun organisatorischer, fachlicher oder persönlicher Art.
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