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1 Motivation 

In jedem bislang bekannten biologischen System unterliegt ein Organismus einer Vielzahl an 

externen Einflüssen. Einige dieser Einflüsse können mittels spezifischer Rezeptoren oder 

Sinnesorgane detektiert und verarbeitet werden. Diese sensorischen Informationen bilden die 

Grundlage für die Auslösbarkeit von Reaktionen des Organismus auf den entsprechenden 

Einfluss. Sind diese Reaktionen, in Form von Bewegungen, von außen sichtbar, so wird dies als 

Verhalten bezeichnet (Ehret, 1998). Eine Grundlage für diese Bewegungen ist die Verschaltung 

sensorischer Information auf motorische Bahnen. Hierfür wird die sensorische Information 

nach deren Transduktion, d.h. Umwandlung in eine für den Organismus verwertbare 

Information, entlang sensorischer Bahnen perzipiert und teils über ein, der Verrechnung 

verschiedener Informationen dienendes, neuronales Interface auf motorische Bahnen 

verschaltet. Diese lösen, durch die Ansteuerung von Muskeln, die Bewegung und somit das 

jeweilige Verhalten aus. Ein derartiges Verhalten kann seinerseits wiederum als Reiz aus der 

Umwelt wirken, der sowohl in Form einer sensomotorischen Schleife (Pasemann, 1996) auf das 

Verhalten des auslösenden Lebewesens selbst, als auch auf das Verhalten anderer Organismen, 

Einfluss nehmen kann (Abb. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Kreislauf der wechselseitigen Beeinflussung von Verhalten und Reizen aus der Umwelt. Nach 
Arbib (1981). 
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Der klassische Ansatz der Ethologie bedient sich der Beobachtung von Verhalten, um auf die 

zugrunde liegenden neuronalen Mechanismen zu schließen (Bässler, 1995). Hierbei entstanden 

in der Mitte des letzten Jahrhunderts weitgehend verbreitete und anerkannte Konzepte der 

Verhaltenslehre. Modernere Methoden hingegen ermöglichen es, die der Steuerung von Ver-

halten zugrunde liegenden Strukturen mit Hilfe neurophysiologischer Techniken zu explorieren.  

Eine Methode der neurophysiologischen Forschung stellt die Elektrophysiologie dar. Sie 

versucht, die ein Verhalten steuernde neuronale Verarbeitung und Verschaltung zu erklären, 

indem die neuronalen, elektrischen Informationswege und Informationsqualitäten untersucht 

werden.  

Die Körperteile, die eine Bewegung ermöglichen und somit ein Verhalten auslösen, wie z.B. 

Gliedmaßen, Muskeln und die assoziierten Gelenke, müssen koordiniert eingesetzt werden. Die 

Art der Koordination jedoch muss an unterschiedliche Verhaltenssituationen angepasst werden 

und daher einen gewissen Grad an Variabilität aufweisen. So erfordern unterschiedliche Gang-

arten eines Tieres, z.B. Trab und Galopp, eine Koordination der Beine auf unterschiedliche 

Weise.  

Ebenso müssen die Verhaltensweisen meist rasch an sich ändernde Umweltgegebenheiten 

angepasst werden können. Der genaue Ablauf der Bewegungen wird oftmals von Reflexen 

beeinflusst (siehe z.B. Bentley und Konishi, 1978). Diese Reflexe laufen je nach Verhaltens-

kontext verschieden ab. So führt z.B. in der Schwingphase des Laufens bei Katzen ein, durch 

einen Gegenstand ausgelöster, Tastreiz auf der Oberseite der Pfote zu einer Schüttelbewegung 

durch Beugung der Beingelenke. Solange jedoch sich das Bein in der Stemmphase befindet, wird 

dieser Reflex unterdrückt. Hierdurch wird ein Stolpern des Tieres verhindert  (Forssberg et al., 

1975). 

 

 

1.1 Hintergrund 

Mit zunehmender Entwicklung elektrophysiologischer Untersuchungsmethoden und der hierbei 

zur Verfügung stehenden Technik stellt mittlerweile die Komplexität des zu untersuchenden 

Systems in vielen Fällen eine der größten Herausforderungen dar. So fällt die Wahl des Unter-

suchungsobjekts oft auf Invertebraten, insbesondere auf Krebstiere und Insekten. Diese, 

mittlerweile in der Wissenschaft etablierten, Modellorganismen zeichnen sich meist durch ein 

messbares und stereotypes Verhaltensrepertoire mit beschränktem Umfang aus. Des Weiteren 

kann dieses Verhaltensrepertoire zuverlässig und reproduzierbar ausgelöst werden kann. Ebenso 

sind die, dieses Verhalten erzeugenden und kontrollierenden, neuronalen Strukturen über-

schaubar, da die Anzahl der mutmaßlich zugrunde liegenden Neuronen und Strukturen, relativ 

zu Wirbeltiersystemen, gering ist. Auf physiologischer Ebene konnte der Einfluss einzelner oder 

weniger Neurone auf das Verhalten eines Organismus in Invertebratenmodellen untersucht 

werden.  



 

1 Motivation 7 

Der Aufbau einfacher neuronaler Gelenkstellungsregelsysteme in verschiedenen Verhaltens-

zuständen ist z.B. beim Flusskrebs (z.B. El Manira und Clarac, 1991; El Manira et al., 1991), bei 

der Wanderheuschrecke (z.B. Burrows, 1989; Burrows, 1996) und bei der Stabheuschrecke (z.B. 

Bässler, 1983a; Bässler, 1993a; Büschges, 1990) beschrieben.  

Bei Stabheuschrecken unterstützen die Gelenkstellungsregelkreise die Zweigmimese, eine 

Tarnungsstrategie, die von diesen Tieren entwickelt wurde, da sie über keinerlei Verteidigungs-

mechanismen verfügen. Die Stabheuschrecke Cuniculina impigra zeigt diesen Verhaltenszustand 

im ruhenden, inaktiven Tier, gut ausgeprägt bei Tageslicht, wenn sie von Fressfeinden gesehen 

werden kann: Bei der so genannten Katalepsie, einer scheinbaren Unbeweglichkeit der Beine 

(Bässler, 1983a), wird eine dem Tier aufgezwungene Beinstellung von diesem auf den ersten 

Blick unverändert beibehalten (Abb. 2). Erst bei weiterer, längerer Betrachtung wird ersichtlich, 

dass sich das Bein mit minimaler Geschwindigkeit (mit Winkelgeschwindigkeiten bis zu der 

eines Stundenzeigers einer Uhr) in die Ausgangslage zurückbewegt. Aufgrund der äußerst 

geringen Geschwindigkeit kann diese Bewegung von den eventuell vorhandenen Fressfeinden 

der Stabheuschrecke nicht detektiert werden. Scheinbar bewegungslos verharrend, bleibt die 

Stabheuschrecke unentdeckt, indem sie einen Ast oder Zweig imitiert. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2:  
Oben: Stabheuschrecke, Cuniculina impigra. (Nach 
Wolf et al., 2001) 
Links: Katalepsie: Eine, dem Tier aufgezwungene, 
Beinstellung wird scheinbar unverändert beibehalten. 
(Fotographie: W. Stein) 
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Auf der Einzelgelenkebene des Femur-Tibia (FT) Gelenks wird das Verhalten der Katalepsie 

durch einen Gelenkstellungsregelkreis im jeweiligen Körpersegment und Ganglion ermöglicht 

(Abb. 3).  

 
Abb. 3: Übersichtsskizze der an der Regelung der Gelenkstellung beteiligten Strukturen auf Ebene des 
Femur-Tibia Gelenks der Stabheuschrecke. Schematischer Querschnitt durch den ventralen Teil eines 
Körpersegments und Längsschnitt durch das zugehörige Bein. Drehachse des Femur-Tibia Gelenks 
senkrecht zur Abbildungsebene. Beugen der Tibia vermindert, Strecken der Tibia vergrößert den von 
Femur und Tibia eingeschlossenen Winkel. IN: Interneurone. MN: Motoneurone.  

 

Mittels hoher Geschwindigkeitssensitivität hält der neuronale Regelkreis während der Katalepsie 

den Gelenkstellungswinkel im FT-Gelenk näherungsweise konstant, d.h. bremst die Bewegung 

der Tibia stark ab. Die Mechanismen, die im FT-Gelenk der Stabheuschrecke einen derartigen, 

so genannten Widerstandsreflex auslösen, sind in ihrem Regelverhalten gut charakterisiert. 

Ebenso ist das zugrunde liegende Netzwerk untersucht worden (Zusammenfassungen: Bässler, 

1993a; Büschges, 1995).  

Ungefähr 80 Sinneszellen des dorsalen Teils des femoralen Chordotonalorgans (fCO; Füller und 

Ernst, 1973; Kittmann und Schmitz, 1992) detektieren eine Beuge- oder Streckbewegung der 

Tibia (Abb. 3 und 4 a). Hierbei wird, über eine von der Tibia ausgehenden Sehne (Abb. 3), eine 

elastische Deformation des fCO induziert, wobei eine Beugebewegung das fCO mechanisch 

streckt und eine Streckbewegung das fCO in einen weniger gestreckten Zustand versetzt. Die 

Afferenzen perzipieren die Position, Geschwindigkeit oder Beschleunigung der Tibia, bzw. eine 

Kombination dieser Parameter (Hofmann und Koch, 1985; Hofmann et al., 1985; Stein und 

Sauer, 1999).  

Im ruhenden, inaktiven Tier löst ein Elongationsreiz am fCO einen Widerstandsreflex aus. Eine 

Elongation des fCOs entspricht einem Beugen der Tibia. Die im fCO und in den Interneuronen 

verarbeitete Information bewirkt über die Extensor-Motoneurone eine Erregung des Extensor-

Tibiae-Muskels und über Flexor-Motoneurone eine Hemmung des antagonistischen Flexor-

Tibiae-Muskels (Zusammenfassung: Bässler, 1983a; 1993a). Durch die zeitgleiche Erhöhung der 

Aktionspotentialfrequenz in den Extensor-Motoneuronen und Erniedrigung der Aktions-

Thorax                       Bein 
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potentialfrequenz in den Flexor-Motoneuronen (Abb. 4 b: Aktivität Extensor-MN bzw. 

Aktivität Flexor-MN) erfolgt eine Streckung der Tibia.  

Diese Reflexantwort ist in Abhängigkeit von der Positionsänderung und Geschwindigkeit im 

Beugereiz graduiert und opponiert als negative Rückkopplung der Beugung der Tibia. Sie 

bewirkt, bei gleicher Größe von Beugereiz und Reflexantwort, eine Beibehaltung des 

Gelenkstellungswinkels im FT-Gelenk (Abb. 4 b).  

 

 
 

 
Abb. 4: a) Blockschaltbild des Gelenkstellungsregelkreises des FT-Gelenks der Stabheuschrecke. 
b) Regelverhalten des Gelenkstellungsregelkreises beim Widerstandsreflex. Die Aktivität der Extensor- 
und Flexor-Motoneurone gibt die Aktionspotentialfrequenz als Antwort auf einen Beugereiz der Tibia 
wieder. Eine aufsteigende Kurve bedeutet eine Erhöhung der Aktionspotentialfrequenz, eine abfallende 
Kurve bedeutet eine Erniedrigung der Aktionspotentialfrequenz. MN: Motoneuron. 
Die Reflexantwort, eine Streckbewegung, kompensiert die Bewegung der Tibia aufgrund des Beugereizes: 
p1: theoretisch mögliche Position der Tibia ohne Reflexantwort, p2: unveränderte Position der Tibia 
durch die Reflexantwort. Halbpfeile: Größe und Richtung von Beugereiz und Reflexantwort. 

b 

a 
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Aufgrund der funktionellen Symmetrie von Flexor- und Extensorsystem wird im Folgenden nur 

lediglich die Steuerung des Extensorsystems (Abb. 4 a: dunkel eingefärbt) betrachtet.  

 

Das fCO projiziert seine Informationen über Interneurone auf die Motoneurone. Hierbei erfolgt 

die Verarbeitung der Informationen aus dem fCO über mehrere Ebenen. Zwischen diesen 

Ebenen werden die Informationen teilweise antagonistisch, d.h. parallel zueinander, in-

hibitorisch und exzitatorisch, verschaltet  (Büschges, 1995;  Abb. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 5: Neuronales Netzwerk des FT Kontrollsystems auf der Seite des Extensors. fCO: Femorales 
Chordotonalorgan. MN: Extensor-Motoneuron. NSI: Nichtspikende Interneurone. SI: Spikende 
Interneurone. (nach Stein, 1998; Zahlen: siehe Text) 
 

Die Axone der sensorischen Neurone des fCO sind im Ganglion auf nichtspikende 

Interneurone (NSI) verschaltet (Abb. 5: 1). Exzitatorische Information gelangt hierbei auf 

direktem Wege von den fCO-Afferenzen zu den NSI (Büschges, 1989, 1990). 

Zusätzlich liegen in dem System noch eine bislang unbekannte Anzahl an spikenden Inter-

neuronen (SI) vor. Hierbei verarbeiten und verschalten zwischen fCO und NSI geschaltete SI 

die sensorischen Informationen von den Afferenzen inhibitorisch auf die NSI (Abb. 5: 2). 

Zusätzlich werden die Terminalen der fCO-Afferenzen präsynaptisch inhibiert, vermutlich von 

einer weiteren Klasse von SI (Abb. 5: 3). Die SI erhalten ihrerseits Eingänge von Afferenzen des 

fCO. Diese präsynaptische Inhibition scheint die relative Gewichtung der an den NSI ein-

treffenden Positionsinformation relativ zur Geschwindigkeitsinformation zu verringern (Sauer et 

al., 1997).   

Auf der Ebene der NSI sind bislang 16 unterschiedliche Klassen von morphologisch und 

elektrophysiologisch ähnlichen Typen charakterisiert worden, die jeweils ein oder wenige 

Neurone beinhalten (Stein, persönliche Mitteilung). Jeder der 16 nichtspikenden Interneurone 

verarbeitet und überträgt Information auf individuell unterschiedliche Weise (Büschges, 1990; 

Sauer et al., 1996; Stein und Sauer, 1998). Grund hierfür ist die für jedes NSI unterschiedliche 

Kombination und Gewichtung sowohl exzitatorischer Einflüssse der Afferenzen aus dem fCO 

als auch inhibitorischer Einflüsse der SI, die sich auf den Verlauf des Membranpotentials der 

nichtspikenden Interneurone während einer Bewegung im FT-Gelenk auswirkt.  

1 
4 

3 
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Information aus dem fCO konvergiert entweder über die NSI oder direkt auf die zugehörigen 

exzitatorischen Extensor-Motoneurone (Fast Extensor Tibiae Motoneuron (FETi) und Slow 

Extensor Tibiae Motoneuron (SETi)) des Extensor-Tibiae-Muskels (Abb. 5: 4).  

 

Die Anbindung der NSI an die Motoneurone ist nicht einheitlich. Von den bekannten 16 

Motoneuronen sind 10 exzitatorisch (E-Typen: E1 bis E10) und 5 inhibitorisch (I-Typen: I1, I2, 

I3, I4, I8) auf die Extensor-Motoneurone SETi und FETi verschaltet, ein Interneuron (IE1) 

erregt FETi und hemmt SETi.  

 

Unabhängig von ihrer Verschaltung auf die Motoneurone, jedoch bedingt durch die 

unterschiedliche Art der Verarbeitung sensorischer Information aus dem fCO d.h. den 

unterschiedlichen Membranpotentialverlauf, unterstützten einige der NSI die Generierung des 

Widerstandsreflexes, während andere dem Widerstandsreflex entgegenwirken. So finden sich 

z.B. exzitatorische NSI , die bei einer Beugung der Tibia depolarisieren (Abb. 6: E2), was einer 

Unterstützung der Aktivitätszunahme der Extensor-Motoneurone während der Beugebewegung 

entspricht. Diese NSI begünstigen somit den Widerstandsreflex. Es sind auch exzitatorische 

NSI vorhanden, die, durch Hyperpolarisation während der Beugung der Tibia (Abb. 6: E7), der 

Ausbildung des Widerstandsreflexes in SETi (Abb. 6: SETi) opponieren. 
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Abb. 6: Antwort und Art der Verschaltung (synaptische Verbindungen) der NSI E2, E7, I1, I4 und des 
Extensor-Tibiae Motoneurons SETi während eines Widerstandsreflexes auf einen Beugereiz an der Tibia. 
Dargestellt sind intrazelluläre Ableitungen des Membranpotentials (aus: Büschges, 1995 (SETi); Sauer et 
al., 1996 (NSI)). 
 

 

Dies gilt analog hierzu für die NSI (Abb. 6: I1, I4), die inhibitorisch an die Extensor-

Motoneurone angebunden sind. Die neuronale Aktivität der Extensor-Motoneurone ergibt sich, 

nach dem Parlamentarischen Prinzip (Bässler, 1993a), als die Summe der Aktivitäten aller 

beteiligten, auch sich widersprechenden, Komponenten. Hierbei ist die Stärke des Wider-

standsreflexes variabel und wird in Abhängigkeit von internen und externen Parametern 

moduliert (Bässler, 1974; Kittmann, 1991; Stein und Sauer, 1998). 

Im inaktiven Tier ist lediglich das Motoneuron SETI vor dem Beginn der Bewegung, d.h. im 

Ruhezustand, mit geringer Frequenz aktiv (z.B. Bässler, 1995). 

 

 

 

   Haltephase    Beugephase    Haltephase 
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Der inaktive, den Widerstandsreflex generierende, Zustand ist in C. impigra eindeutig vom 

aktiven Verhaltenszustand unterscheidbar, in welchen das Tier durch z.B. taktile Reize versetzt 

werden kann.  

Dieses Verhalten ermöglicht es dem Tier, sich selbständig zu bewegen, um z.B. Futter zu 

suchen. Es werden hierbei aktiv Beinbewegungen ausgeführt, und in den beiden Motoneuronen 

des Extensor-Tibiae-Muskels SETi und FETi werden Aktionspotentiale bereits vor dem Beginn 

der Bewegung messbar.  

Ein in dieser Verhaltenssituation angelegter Beugereiz am fCO löst die so genannte „Aktive 

Reaktion“ (Abb. 7) aus (Bässler, 1983a).  

 

 

 
 

Abb. 7: Regelverhalten des Gelenkstellungsregelkreises bei der „Aktiven Reaktion“.  
Die Aktivität der Extensor- und Flexor-Motoneurone gibt die Aktionspotentialfrequenz als Antwort auf 
einen Beugereiz der Tibia wieder; Eine aufsteigende Kurve bedeutet eine Erhöhung der Aktions-
potentialfrequenz, eine abfallende Kurve bedeutet eine Erniedrigung der Aktionspotentialfrequenz. MN: 
Motoneuron. 
Die Reflexantwort, eine Beugebewegung, unterstützt die Bewegung der Tibia aufgrund des Beugereizes. 
p1: Position der Tibia durch die Reflexantwort, p2: Ausgangsposition der Tibia. Halbpfeile: Größe und 
Richtung von Beugereiz und Reflexantwort   
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Die „Aktive Reaktion“ beruht auf positiver Rückkopplung (Bässler, 1974, 1976) und stellt 

näherungsweise eine Reflexumkehr des Widerstandsreflexes dar. 

Hierbei werden, im Gegensatz zur Erregung des Muskels beim Widerstandsreflex, die Extensor-

Motoneurone und somit der Extensor-Tibiae-Muskel kurz nach dem Beginn einer, durch den 

antagonistischen Flexor-Tibiae-Muskel ausgelösten, Beugung der Tibia gehemmt (Abb. 8).  

Der Beginn der Hemmung in SETi erfolgt mit einer größeren Latenz zum Beugestimulus als der 

Beginn der Erregung des SETi beim Widerstandsreflex. 

Erst wenn das Gelenk eine stark gebeugte Stellung erreicht hat, werden die beiden Extensor-

Motoneurone wieder aktiv und die Flexor-Motoneurone gehemmt. Der Wechsel zwischen 

Erregung und Hemmung, bzw. umgekehrt, der jeweiligen Motoneurone erfolgt rasch. Die 

Umschaltung von der Hemmung zur Erregung hängt dabei vom Gelenkstellungswinkel ab, ist 

also positionsabhängig. Die Auslösbarkeit einer „Aktiven Reaktion“ im Tier ist auf mittlere bis 

niedrige Reizgeschwindigkeiten im FT-Gelenk beschränkt. 

Des Weiteren entspricht das Umschalten von Hemmung nach Erregung in den Extensor-

Motoneuronen dem Wechsel von der Stemm- zur Schwingphase eines Beines während des 

Laufens (Bässler, 1988).  

 

 

 
 

 
Abb. 8: Die „Aktive Reaktion“  in SETi als Antwort auf einen Beugereiz. Intrazelluläre Ableitung des 
Membranpotentials (aus: Büschges, 1995). 
 

 

Analog zum Widerstandsreflex sind auch während der „Aktiven Reaktion“ die Membran-

potentialverläufe in den NSI eindeutig identifizierbar und reproduzierbar. Sie lassen sich einem 

bestimmten NSI-Typ zuordnen. Ebenso auch scheint sich die neuronale Aktivität der Extensor-

Motoneurone aus der gemeinsamen Wirkung der Aktivitäten der beteiligten, auch anta-

gonistischen, Komponenten zu ergeben. 
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Es wird vermutet, dass dasselbe neuronale Netzwerk, das im inaktiven Tier dem 

Widerstandsreflex zugrunde liegt, auch die „Aktive Reaktion“ hervorbringt und die funktionelle 

Anbindung der NSI an die Extensor-Motoneurone gleich bleibt (Driesang und Büschges, 1996).  

Jedoch ändert sich die relative Gewichtung der erregenden und hemmenden Einflüsse der fCO-

Afferenzen auf die nichtspikenden Interneurone (Bässler und Büschges, 1990; Driesang und 

Büschges, 1996). So zeigen manche NSI während der „Aktiven Reaktion“ Membran-

potentialverläufe als Antwort auf einen Elongationsreiz am fCO, die sich eindeutig von den 

Membranpotentialverläufen während eines Widerstandsreflexes unterscheiden lassen (Abb. 9). 

Für einige NSI liegen bislang keine Daten zum Membranpotentialverlauf in diesem Verhaltens-

zusammenhang vor. 

 

 

 
 

Abb. 9: Beispiele unterschiedlichen Membranpotentialverlaufs in NSI E2 als Antwort auf einen Beuge-
reiz während des Widerstandsreflexes (oben) und der „Aktiven Reaktion“ (unten). Ableitungen aus Akay, 
(2002) und Sauer et al. (1996). 
 

Es treten, wie beim Widerstandsreflex, Membranpotentialverläufe in den NSI auf, die sowohl 

die Generierung der Antwort in den Motoneuronen unterstützen, als auch ihr entgegenwirken. 

Bei der „Aktiven Reaktion“ finden sich jedoch auch Potentialverläufe, die lediglich einen 

bestimmten Teil der motoneuronalen Antwort unterstützen bzw. ihr entgegenwirken. 

Wie aus Abbildung 10 ersichtlich ist, unterstützt z.B. der Membranpotentialverlauf in NSI E2 

die Hemmung im ersten Teil der „Aktiven Reaktion“, andere Membranpotentialverläufe 

widersprechen dieser Hemmung (z.B. NSI E1). 

Das Umschalten von Hemmung (Teil I der „Aktiven Reaktion“) zur Erregung (Teil II der 

„Aktiven Reaktion“) unterstützen z.B. die NSI E2 und NSI E5 bzw. E6, letztere werden 

Widerstandsreflex 

 

 

„Aktive Reaktion“ 
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aufgrund ihrer gleichförmigen Änderung des Membranpotentialverlaufs zu der gemeinsamen 

Klasse E5/6 zusammengefasst. 

NSI I2 unterstützt beide Teile der „Aktiven Reaktion“. I2 erhält depolarisierende Eingänge aus 

den fCO-Afferenzen und ist inhibitorisch auf das Motoneuron SETi verschaltet. Ein Beugereiz 

depolarisiert NSI I2 im Teil I der „Aktiven Reaktion“. Im Teil II der „Aktiven Reaktion“ 

hingegen repolarisiert NSI I2 und vermindert somit den hemmenden Einfluss auf das 

Motoneuron  (Driesang und Büschges, 1996).  

 

 
Abb. 10: Beispiele verschieden wirkender Membranpotentialverläufe in den NSI als Antwort auf einen 
Beugereiz während der „Aktiven Reaktion“. Unterschiedliche NSI unterstützen oder widersprechen dem 
Aktivitätsverlauf in SETi (siehe Text). Ableitungen aus Driesang und Büschges (1996) und Sauer et al. 
(1996). 
 

 

Versuche mittels analoger Modelle von Bässler und Koch (1989) zum Wechsel von Teil I zu 

Teil II der „Aktiven Reaktion“ zeigten die Notwendigkeit eines bistabilen Systems, um die 

schnelle Umschaltung von Hemmung zu Erregung in den beteiligten Netzwerkkomponenten 

(z.B. Abb. 9: NSI E2 und E5/6) zu bewerkstelligen.  

   Haltephase    Beugephase    Haltephase 
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Des Weiteren finden sich experimentelle Hinweise auf die Beteiligung bekannter NSI an diesem 

bistabilen System. So schaltet SETi, wenn im Laufe einer „Aktiven Reaktion“ NSI E5/6 mittels 

Strominjektion künstlich depolarisiert wird, früher von Teil I zu Teil II der „Aktiven Reaktion“ 

um (Driesang und Büschges, 1996). Werden hingegen andere NSI (z.B. NSI E3) künstlich 

depolarisiert, so hat dies keinen Einfluss auf den Umschaltzeitpunkt im Aktivitätsverlauf in 

SETi. Somit scheint NSI E5/6 ein Bestandteil des bistabilen Systems zur Umschaltung von Teil 

I zu Teil II der „Aktiven Reaktion“ zu sein, während andere NSI (z.B. NSI E3) außerhalb bzw. 

zu dem bistabilen System liegen und von diesem in ihrem Membranpotentialverlauf beeinflusst 

werden. 

Außer bei Stabheuschrecken (Bässler, 1973) wurde eine solche verhaltensabhängige 

Reflexumkehr auch bei verschiedenen anderen Vertebraten- und Invertebratensystemen 

beschrieben, z.B. bei Krebsen (DiCaprio und Clarac, 1981; Skorupski und Sillar, 1986), 

Wanderheuschrecken (Bässler, 1992; Wolf, 1992), beim Menschen (Yang und Stein, 1990) und 

bei Katzen (Pearson und Collins, 1993) (Zusammenfassung: Pearson, 1995).  

 

 

1.2 Ansatz 

Mit dem derzeitigen Stand der Technik ist es nicht möglich, Experimente in komplexen, 

biologischen neuronalen Netzwerken auf mehreren organisatorischen oder funktionalen Ebenen 

simultan durchzuführen. Selbst noch in Invertebratensystemen trifft man auf eine immense 

Anzahl an Neuronen und neuronalen Strukturen. So ist es nicht möglich alle sich im Zielgebiet 

befindlichen Komponenten, z.B. alle Neurone eines Ganglions, zu untersuchen, um die an 

einem Netzwerk beteiligten zu detektieren. Auch können diese nicht von umliegenden, 

unbeteiligten Strukturen unterschieden werden.  

Ebenso ist es nicht möglich, alle identifizierten und zu einer funktionellen Einheit gehörenden 

Neurone zeitgleich abzuleiten, um das Netzwerk systemisch zu erfassen.  

Aufgrund dieser Einschränkungen und der Tatsache, dass selbst kleine Nervensystem eine große 

Komplexität und Plastizität aufweisen können (Nusbaum et al., 2002) ist die Untersuchung auf 

systemischer Ebene erheblich erschwert.  

Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit der Modellierung solcher Netzwerke zur Struktur-

aufklärung und zur funktionellen Analyse.  

Mit zunehmender Verfügbarkeit und vor allem auch Leistungsfähigkeit moderner Rechner-

systeme, Modellierungs- und Simulationstools, stehen brauchbare Werkzeuge zur Verfügung, 

um Modelle solcher biologischen, neuronalen Netzwerke zu erstellen. Anhand dieser Modelle 

können die zugehörigen physiologischen und kybernetischen Prozesse erforscht werden. 
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1.3 Vorgehen 

Ein erster Versuch der Modellierung des Femur-Tibia-Kontrollsystems der Stabheuschrecke 

von Sauer et al. (1996) bestätigte die prinzipielle Durchführbarkeit eines solchen Projektes. Sie 

basiert jedoch lediglich auf den bis dato bekannten Daten elektrophysiologischer Untersuch-

ungen zum Widerstandsreflex. 

 

In der vorliegenden Arbeit wurde das neuronale Kontrollsystem des Femur-Tibia-Gelenks der 

Stabheuschrecke C. impigra beim Stehen und Laufen in der aktuellen Simulationsumgebung 

madSim simuliert.  

Das Ziel der Arbeit war zunächst die Klärung der Frage, ob die bisher aus elektrophysio-

logischen Experimenten erhaltenen Kenntnisse über die Struktur und die Eigenschaften des 

Gelenkstellungskontrollsystems, bzw. dessen Bestandteile, hinreichend sind, dessen Regel-

charakteristika beim Widerstandsreflex zu begründen.  

Weiterhin war unklar, ob die Plastizität dieses Kontrollsystems ausreichend ist, die beiden ihm 

zugeschriebenen Verhaltenszustände, d.h. außer dem Widerstandsreflex zusätzlich auch eine 

„Aktive Reaktion“,  zu erzeugen und zu kontrollieren.  

 

Zur Untersuchung  wurde das Netzwerkmodell in madSim aufgebaut. Die Basis dieses Modells 

war das aktuelle Wissen aus Experimenten über die physiologischen Eigenschaften von Einzel-

bestandteilen des Netzwerks und deren Verschaltung. Mittels dieses Modells wurde geprüft, ob 

das Netzwerk in der Lage ist, einen wirklichkeitsnahen motorischen Ausgang während des 

Widerstandsreflexes zu erzeugen.  

Daraufhin wurde überprüft, ob in demselben Netzwerk, das einen Widerstandsreflex erzeugt, 

ebenso eine „Aktive Reaktion“ ausgelöst werden kann. Hierbei wurden auch die der Änderung 

des motorischen Ausgangs vom Widerstandsreflex zur „Aktiven Reaktion“ zugrunde liegenden 

Mechanismen untersucht. Hierzu wurde die Beteiligung eines, von Bässler und Koch (1989) im 

Modell beschriebenen und vorgeschlagenen, bistabilen Systems in Verbindung mit dem NSI 

E5/6 (Driesang und Büschges, 1996) untersucht. 

Ebenso wurden in der Simulation system- und methodenbedingte Defizite bzw. Kritikpunkte 

im aktuellen Stand der Erkenntnisse über das Femur-Tibia-Kontrollsystem der Stabheuschrecke 

dargelegt. Zur Kompensation dieser Defizite wurden erforderlichenfalls Lösungen auf Basis 

vergleichbarer biologischer, kybernetischer Systeme eingebracht. Diese Mechanismen wurden in 

der Simulation auf ihre Funktionalität überprüft.  

 



2 Methodische Grundlagen 

Sämtliche, in dieser Arbeit beschriebenen Modellierungen und Simulationen wurden mit der 

Simulationsumgebung madSim durchgeführt. Ebenso konnten einige Analysen von bzw. mit 

madSim vorgenommen werden, jedoch musste für manche Aufgaben zusätzliche wissen-

schaftliche Software eingesetzt werden. Alle Programme sind auf handelsüblicher PC-Hardware 

lauffähig. 

 

 

2.1 Grundlagen der simulierten Bewegungen im FT-Gelenk 

Die Parameter der Bewegungen im FT-Gelenk wurden aus der Elektrophysiologie an Stabheu-

schrecken übernommen.  

Dargestellt wird eine derartige Bewegung durch einen Stimulus in Form eines ramp-and hold-

Reizes. Dieser Reiz gibt den Zug, das Halten und den Schub in die Ausgangslage der 

Rezeptorsehne des fCO mittels einer Reizapparatur im Experiment wieder. Hierbei ist die 

Bewegung in die Geschwindigkeits-, Beschleunigungs- und Positionskomponenten zerlegbar 

(Abb. 16):  

Zu Beginn eines Simulationsdurchlaufes befindet sich das Gelenk in einer definierten Position, 

ohne dass Bewegungsgeschwindigkeiten oder Beschleunigungen auftreten. Eine 

aufwärtsgerichte Rampe stellt einen Zug an der Rezeptorsehne, d.h. ein Beugen der Tibia dar. In 

der anschließenden Haltephase bleibt der Gelenkstellungswinkel unverändert, die 

Rezeptorsehne wird unter gleich bleibendem Zug gehalten. Durch eine abwärtsgerichtete 

Rampe, die ein Strecken der Tibia anzeigt, kehrt das Gelenk bzw. der Gelenkstellungswinkel in 

seine Ausgangsposition zurück. Der Schub der Reizapparatur bewegt die Rezeptorsehne in ihre 

Ausgangslage, bzw. –spannung, zurück.  
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Abb. 16: Bewegungen im FT-Gelenk mit Geschwindigkeits- (V), Beschleunigungs- (A) und Positions-
komponenten (P). (Skizze mit Gelenkstellungswinkeln) 
 

 

Simuliert wurde ein Zug von 400 µm an der Rezeptorsehne des fCO. Die dabei simulierten 

Bewegungsgeschwindigkeiten betrugen 0,1 mm/s, 1 mm/s, 2 mm/s und 10 mm/s. 

In C. impigra entspricht dies einer Änderung des Winkels im FT-Gelenk von 80° in der 

Ausgangslage nach 120° während der Haltephase bei Winkelgeschwindigkeiten von 10°/s, 

100°/s, 200°/s und 1000°/s (Weiland et al., 1986).  

 

 

 

 

120° 

80° 
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2.2 Die Simulationsumgebung madSim 

Viele der heutzutage gebräuchlichen und verbreiteten Werkzeuge zur Modellierung biologischer 

neuronaler Netzwerke sind geeignet, um entweder die Eigenschaften einiger weniger Neuronen 

und deren Verschaltung oder aber das Verhalten großer Neuronenpopulationen zu untersuchen. 

Das Simulationswerkzeug madSim (Mader et al., 2003) ermöglicht es, Netzwerke aus hunderten 

oder sogar tausenden Neuronen zu erstellen, ohne dabei die Eigenschaften der einzelnen 

Bestandteile außer Acht zu lassen. madSim basiert in seiner ursprünglichsten Form auf dem frei 

verfügbaren Source-Code des neuronalen Netzwerksimulator BIOSIM (Bergdoll und Koch, 

1995). Diese Simulationsumgebung wurde primär für Betriebssysteme der UNIX-Familie 

entwickelt. Die hierbei verwendete graphische Benutzerschnittstelle basiert auf heutzutage nicht 

mehr verwendeten MOTIF-Programmbibliotheken.  

Seit der Implementation moderner grafischer Benutzeroberflächen unter UNIX-Betriebs-

systemen nimmt die Nutzung von MOTIF ab, sodass BIOSIM auf neueren Systemen nicht 

mehr lauffähig ist. Eine für Windows-PC entwickelte Version bietet, neben einer auf lediglich  

2 s beschränkten Simulationsdauer, nur eine eingeschränkte Funktionalität. Dies macht sie für 

viele Projekte unbrauchbar.  

 

Durch die Portierung des BIOSIM-Kernes von UNIX- nach Windows-Betriebssystemen 

entstand mit madSim eine Simulationsumgebung, die parallel zu der vorliegenden Arbeit 

weiterentwickelt und deren Funktionsumfang durch die Anforderungen aus der Modellierung 

und Simulation angepasst und erweitert wurde.  

 

 

 

2.2.1 Der Aufbau von Neuronen und neuronalen Verbindungen in der 
Simulationsumgebung madSim  

In madSim repräsentierte Neurone bestehen, verbunden über einen Längswiderstand, aus einem 

funktionell dreiteiligen Dendriten gefolgt von einer spikegenerierenden Zone bzw. Soma (Abb. 

11). Axone werden in madSim nicht getrennt modelliert.  

Neuronale Verbindungen können mittels elektrischen und chemischen Synapsen, die sowohl 

exzitatorisch als auch inhibitorisch wirken können, erstellt werden. Hierbei lässt sich der 

Kontaktort am Zielneuron, bzw. das Zielkompartiment, festlegen. Weitere veränderbare 

Parameter von Synapsen sind das Gleichgewichtspotential chemischer Synapsen, die 

Leitfähigkeit, die Schwelle und Sättigung, d.h. der Maximalwert für die Transmitterausschüttung, 

und die Übertragungsdauer, die auch die Zeit der Fortleitung von Signalen über das Axon 

beinhaltet. Die Dynamik der Transmitterausschüttung ist ebenso wählbar.  
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2.2.2 Die elektrischen Eigenschaften und Erregbarkeit der 
Modellneurone  

Die Ermittlung des elektrischen Potentials der jeweiligen Kompartimente eines Modellneurons 

erfolgt über die Berechnung des entsprechenden Stromes über der Zellmembran. Die 

Membranen von Dendrit und Soma werden charakterisiert durch ihre jeweilige Kapazität, die 

Leitfähigkeit zum benachbarten Kompartiment, die Membranleckleitfähigkeit und das 

Membranruhepotential. Aktionspotentiale können nur im Soma ausgelöst werden, da in den drei 

dendritischen Kompartimenten keine aktiven Membraneigenschaften simuliert werden (Abb. 

11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 11: Schematische Darstellung eines in madSim simulierten Neurons mit Ersatzschaltbild der 
Membrankompartimente. Cm: Kapazität des Membrankondensators. EA/RA: Gleichgewichtspotential 
(EA) und Membranwiderstand (RA) der an den aktiven Membraneigenschaften beteiligten Ionen. EL/RL: 
Gleichgewichtspotential (EL) und Membranwiderstand (RL) der an den Leckströmen über der Membran 
beteiligen Ionen. RC: Widerstand zwischen den Kompartimenten. 
 
 
 
Die aktiven Membraneigenschaften des Somas werden durch spannungsgesteuerte Na+-, K+- 

und Ca2+-Ionenkanäle simuliert. Es kann für jedes der beteiligten Ionen das 

Gleichgewichtspotential und die Leitfähigkeit bzw. der Widerstand der Zellmembran angegeben 

werden. Ebenso kann die Schwelle zur Auslösung eines Aktionspotentials über eine Änderung 

des Öffnungsverhaltens des Na+ -Kanals eingestellt werden. Um auch nichtspikende Neurone 

darzustellen, sind diese aktiven Membraneigenschaften abschaltbar. 

Zur Applikation von Stimuli besteht die Möglichkeit, in die Somata der Neurone rampen-

förmige oder sinusoidale Ströme zu injizieren.  
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2.2.3 Berechnung der Membranpotentiale 

Als Ausgangsbasis zur Berechnung der Membranpotentiale dient das SWIM-Modell (Ekeberg et 

al., 1991). Dieses Neuronenmodell stellt eine Erweiterung des Hodgkin-Huxley-Modells 

(Hodgkin und Huxley, 1952) dar. Die Berechnung der aktuellen Membranpotentiale beruht in 

diesen Modellen auf einem Satz von Differentialgleichungen, die die kapazitiven und ionalen 

Ströme über der Zellmembran beschreiben.  

In madSim besteht die Möglichkeit, eigene Modellparameter zu definieren und bereits 

vorhandene Parameter zu verändern.  

 

Die den binären, bzw. digitalen Systemen zugrunde liegende serielle, schrittweise Verarbeitung 

von Informationen bedingt die Festlegung von Schrittweiten oder Zyklen. Ebenso unterliegt die 

numerische Näherung einer Differentialgleichung der Diskretisierungsschrittweite. 

Diese Schrittweite muss in madSim als Simulationsschrittweite für die jeweilige Simulation 

angegeben werden. Hierbei scheint eine geringe Simulationsschrittweite zur möglichst original-

getreuen Modellierung von Membranpotentialen am besten geeignet zu sein. Diese geringe 

Schrittweite bedingt jedoch eine entsprechend hohe Anzahl an Rechenoperationen und ist somit 

zeitaufwendig.  

Abbildung 12 zeigt den Membranpotentialverlauf eines Neurons mit den physiologischen 

Eigenschaften des Motoneuron SETi. Auf eine Reizung hin verhält sich dieses Modellneuron 

somit identisch zu SETi, da es die gleichen elektrischen Eigenschaften, d.h. kapazitiven 

Eigenschaften, Leitfähigkeiten, Ruhe- und Gleichgewichtspotentiale und Eigenschaften der 

Ionenkanäle besitzt.  

Simuliert wurden bei unterschiedlichen Simulationsschrittweiten ein Anstieg der Feuerfrequenz 

im Neuron von 0 Hz auf maximal 100 Hz innerhalb von 200 ms. Somit wurden eine hohe 

Aktivität und das Ruhepotential im Motoneuron abgebildet. Dieser Anstieg deckt den Bereich 

der SETi-Aktivität während der Beugung im FT-Gelenk beim Widerstandsreflex ab. Induziert 

wurde diese Aktivität mittels simulierter Strominjektion in das Soma des Neurons. Diese steigt 

ab 0,5 s Simulationsdauer für 200 ms rampenförmig von 0 nA auf 2,3 nA an und verbleibt 

anschließend auf diesem Niveau. Der Stimulusverlauf entspricht zeitlich einem in der Simulation 

und im Experiment verwendeten ramp-and hold-Reiz für die Beugung im FT-Gelenk.  

Es ist offensichtlich, dass sich der simulierte Membranpotentialverlauf in Abhängigkeit von der 

Simulationsschrittweite ändert. Insbesondere zwischen den Membranpotentialverläufen der 

Simulationen mit den großen Schrittweiten 2 ms bzw. 5 ms (rot) und den Simulationen mit den 

kleinen Schrittweiten 1 ms, 0,5 ms und 0,2 ms (grün) ist ein Unterschied sichtbar. So werden 

z.B. die Amplituden vieler Aktionspotentiale bei den großen Simulationsschrittweiten (2 ms, 5 

ms) nur noch unvollständig abgebildet. Andererseits erbringt eine weitere Verkleinerung der 

Simulationsschrittweite keine Verbesserung der Abbildung des Membranpotentialverlaufs und 

der Aktionspotentialaktivität.  
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Abb. 12: Simulierter Membranpotentialverlauf als Antwort auf eine elektrische Reizung des SETi bei 
verschiedenen Simulationsschrittweiten (SW).  

 

Zur weiteren Untersuchung zeigt Abbildung 13 die Zeitpunkte des Auftretens von Aktions-

potentialen und die zeitlichen Differenzen des Auftretens der jeweiligen Aktionspotentiale bei 

unterschiedlichen Schrittweiten in der Simulation. Es ist ersichtlich, dass sich das zeitliche 

Auftreten von Aktionspotentialen bei großen Simulationsschrittweiten von 2 ms und 5 ms stark 

ändert. Unter Simulationen mit geringen Schrittweiten (1 ms bis 0,2 ms) hingegen zeigen sich 

hierbei kaum Unterschiede. 

 

In Abbildung 14 werden die Zeitdifferenzen des Auftretens der Aktionspotentiale bei ver-

schiedenen Simulationsschrittweiten untersucht. Hierbei sind die Abweichungen der Simulatio-

nen mit den Schrittweiten von 5 ms, 2 ms, 1 ms und 0,5 ms zu der Simulation mit 0,2 ms 

Schrittweite dargestellt. 

Alle Testsimulationen erhalten am Ende der 200 ms dauernden Stimulusrampe die maximale 

Strominjektion und feuern dort somit mit der entsprechenden maximalen Aktions-

potentialfrequenz. Auch im Tierversuch wird in SETi während des Widerstandsreflexes am 

Ende der Stimulusrampe, d.h. am Ende der Beugung im FT-Gelenk, die höchste Aktivität 

gemessen. Anschließend, nach dem Ende der Rampe, fällt die Feuerfrequenz sehr stark ab.  

Es sollte die Simulationsschrittweite so gewählt werden, dass selbst bei den hohen Frequenzen 

am Ende der Rampe keine Informationen verloren gehen. Dieses Rampenende bei 0,7 s 

Simulationsdauer erreichen die Simulationen, je nach Simulationsschrittweite, nach 12 bis 16 

Aktionspotentialen (siehe in Abbildung 13, Markierungen). 
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Abb. 13: Zeitpunkte des Auftretens der Aktionspotentiale bei verschiedenen Simulationsschrittweiten.  

 

 

Abb. 14: Zeitdifferenzen des Auftretens der Aktionspotentiale bei den Simulationsschrittweiten 5 ms, 2 
ms, 1 ms und 0,5 ms zu der Simulation mit 0,2 ms Schrittweite.  

Bei einer Simulationsschrittweite von 2 ms weichen am Rampenende die Zeitpunkte des Auf-

tretens dieser Aktionspotentiale um 17 ms von den Zeitpunkten des Auftretens bei der 

Simulation mit der geringsten Schrittweite von 0,2 ms ab (Abb. 14, siehe Markierungen).  
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Bei einer Schrittweite von 5 ms beträgt diese zeitliche Differenz sogar  weit über 30 ms. Bei 

einer Simulationsschrittweite von 1 ms hingegen liegt die maximale zeitliche Differenz bei ca. 5 

ms, bei einer Simulationsschrittweite von 0,5 ms bei ca. 3 ms. Bei einer Rampendauer von 200 

ms bedeutet dies eine mögliche zeitliche Abweichung von über 5% bei Simulationen mit 

Schrittweiten von 2 ms, bei Simulationsschrittweiten von 5 ms sogar von ca. 20% der 

Rampendauer. Bei den Simulationen mit Schrittweiten von 1 ms, 0,5 ms und 0,2 ms fällt diese 

Abweichung jedoch unter eine Fehlerschwelle von 5% ab. 

Es wurde somit eine Simulationsschrittweite von 0,5 ms gewählt. Lediglich für zeitintensive 

Operationen wurde eine Simulationsschrittweite von 1 ms festgelegt. Die hierbei erzielten 

Ergebnisse jedoch wurden mittels geringer Simulationsschrittweite überprüft. 

 

 

2.2.4 Die graphische Benutzeroberfläche von madSim 

Zur Modellierung von einzelnen Neuronen und Netzwerken stellt die Simulationsumgebung 

madSim eine graphische Benutzeroberfläche (Abb. 15, 16) zur Verfügung. Durch die Dar-

stellung der Netzwerktopologie mit den modellierten Neuronen und synaptischen 

Verbindungen können komplexe Netzwerke in übersichtlicher Weise erstellt und bearbeitet 

werden. Für jedes Neuron kann über ein graphisches Ausgabefenster der Simulationsverlauf 

ohne weitere Software zur Visualisierung überwacht werden. Hierbei besteht die Möglichkeit, 

neben dem Verlauf des Membranpotentials auch die jeweiligen Ionenströme über der 

Zellmembran anzeigen zu lassen. Der im Soma der Neuronen berechnete Potentialverlauf kann 

zu Vergleichszwecken gespeichert und mittels horizontaler und vertikaler Cursor ausgemessen 

werden. In der graphischen Benutzeroberfläche von madSim wird mittels des Mauszeigers 

navigiert, was eine direkte Eingabe und Tuning kontextbezogener Parameter der 

entsprechenden Netzwerkkomponenten erlaubt. 

 
 
 
 
Verbindungen von Neuron 1 auf Neuron 2: 

 inhibitorische Synapse auf Dendritensegment 3,  
 elektrische Synapse auf Dendritensegment 2, 
 exzitatorische Synapse auf Dendritensegment 1. 

 
Verbindung von Neuron 2 auf Neuron 1:  

 inhibitorische Synapse auf das Soma. 
 
 
 

 
Abb. 15: Beispiel zur Darstellung von Neuronen in der graphischen Benutzeroberfläche von madSim:  
Simulierte Neuronen 1 und 2: Simuliert werden nur das Soma und der segmentierte, dreiteilige Dendrit 
(schwarz eingefärbt). Die Verbindungslinien zwischen den Neuronen stellen die Axone dar.  
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d3 

e1 

e2 

Abb. 16: Beispiele zur graphischen Benutzeroberfläche von madSim: a Programmfenster, b Ausgabefenster für Be-
wertungwerkzeuge (s.u.) und c Zeitverläufe von Spannungen bzw. Strömen. d1 bis d3 drop-down Menuestrukturen 
zur Bedienung und e1 bis e3 Einstellungskarten mit Eingabefenstern. 
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d1

d2 

d3 

e1 
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2.2.5 Weitere eingesetzte Software 

Die graphische Aufarbeitung von Simulationsergebnissen wurde mit CorelDRAW Graphics 

Suite 12  (Corel Corp.) durchgeführt, die Dokumentation erfolgte mittels Microsoft Office 

Word 2000/2003 (Microsoft Corp.). Für statistische Analysen und Auswertungen wurde, neben 

Microsoft Office Excel 2000/2003 (Microsoft Corp.), SigmaStat (Systat Software Inc.) und 

PRISM 3 (GraphPad Software, Inc.) und OriginPro 7 (OriginLab Corp.) eingesetzt. Die 

maximale Datensatzgröße von OriginPro 7 ist lediglich durch den zur Verfügung stehenden und 

vom Betriebssystem adressierbaren Arbeitsspeicher begrenzt. Es eignet sich somit auch dazu, 

sehr große Datenmengen zu analysieren und zu bearbeiten. 

 

 

2.3 Verwendete Hardware und Betriebssysteme 

Alle Simulationen, Auswertungen und Analysen wurden auf Rechnern mit x86/IA-32-

Prozessoren ausgeführt. Bei vergleichbarer Geschwindigkeit von FSB, RAM und Performance 

der I/O- und Bussysteme sind Prozessortakt und Simulationsgeschwindigkeit näherungsweise 

linear miteinander verknüpft. Die Taktraten der verwendeten Prozessoren lagen zwischen 1 

GHz und 3 GHz, der Speicherausbau bei mindestens 256 MB RAM. 

Alle eingesetzte Software ist lauffähig unter Windows NT4.0, Windows 2000 und Windows XP. 

 

 

2.4 Versuche zur Abhängigkeit der Schrittlänge von der 
Laufgeschwindigkeit bei der Stabheuschrecke  

Um zu untersuchen, ob bei adulten Stabheuschrecken C. impigra die Bewegungsgeschwindigkeit 

des Tieres einen Einfluss auf die Schrittlänge hat, wurde die Laufbewegung verschiedener Tiere 

mit einer Videokamera aufgezeichnet.  

Zur Erzielung einer gerichteten und gleichmäßigen Bewegung wurden die Tiere an einem Stativ 

dorsal fixiert und der Untergrund, in der Form eines Brettes, mit gleichmäßiger Geschwindigkeit 

unter den Versuchstieren bewegt. Zur Oberflächenstrukturierung war das Brett mit grobem 

Sandpapier bezogen. Zur Auswertung wurden die aufgezeichneten Videosequenzen digitalisiert, 

so dass eine Betrachtung von Einzelbildern im Abstand von 30 ms  am PC möglich war. Ein am 

Brett angebrachter, und auf dem Video sichtbarer, Längenmaßstab sowie ein zeitlicher Maßstab 

ermöglichten die Erfassung der Schrittlänge und der Bewegungsgeschwindigkeit. Ebenso 

konnten in der Zeitlupe Fehler in der Schrittfolge, z.B. ein Schleifen des Beines aufgrund zu 

hoher Bewegungsgeschwindigkeit, festgestellt werden, die zum Verwerfen des Versuchslaufs 

führten.  
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2.5 Statistische Methoden 

Eine verwendete Methode zur Feststellung von statistischen Unterschieden ist der 

parametrische Student's test (t-Test) zur Unterscheidung von Grundgesamtheiten, bei denen 

eine Normalverteilung vorliegt. Lagen z.B. zwei, auf normalverteilten Daten basierende, 

Regressionsgeraden vor, so war dieser Test geeignet, die Steigungen dieser Geraden auf einen 

statistisch signifikanten Unterschied zu untersuchen.  

Der nichtparametrische Wilcoxon rank sum test (U-Test) wurde verwendet, um nicht 

normalverteilte Grundgesamtheiten zu vergleichen. Wurden z.B. Gruppen von Simulations-

ergebnissen auf ein bestimmtes Merkmal hin untersucht, so wurde dieser statistische Test 

verwendet, da hierbei keine Normalverteilung des Merkmals in der Gruppe angenommen 

werden konnte.  

Ein Signifikanzniveau (Irrtumswahrscheinlichkeit) von P < 0,05 wurde als signifikant, ein 

Signifikanzniveau von P < 0,001 wurde als hoch signifikant bezeichnet. Bei der linearen 

Regression zum linearen Fit von Kurven bezeichnet R den Korrelationskoeffizienten, beim 

nichtlinearen sigmoidalen Fit von Kurven bezeichnet R2  den Koeffizienten der Determination. 

Sie geben an, wie genau das Regressionsmodell die untersuchten Daten beschreibt. Das 

Maximum beider Koeffizienten ist 1. 

Aufgrund der in der Literatur uneinheitlichen Nomenklatur erfolgt die Bezeichnung der 

statistischen Verfahren nach den Vorgaben des „Glossary of Statistical Terms“ des International 

Statistical Institute (ISI, 2005). Der internationalen, englischen Bezeichnung folgt die deutsche 

Bezeichnung in Klammern. 

 

 

 

 



3 Simulation des Femur-Tibia-Regelkreises für den 
Widerstandsreflex 

Das Ziel der Untersuchung war die Simulation des neuronalen Regelkreises zur Kontrolle des 

Femur-Tibia-Gelenks der Stabheuschrecke Cuniculina impigra. Hierzu wurde zunächst ein 

Netzwerkmodell zur Generierung des Widerstandsreflexes im FT-Gelenk im inaktiven Tier 

entwickelt und aufgebaut. Als Grundlage hierfür dienten die bislang aus elektrophysiologischen 

Experimenten gewonnenen Daten.  

Im Verlauf der Modellierung bauen die einzelnen Verfahren und Arbeitsschritte aufeinander auf: 

Auf der Basis der anfänglichen Fragestellung bzw. Aufgabe –der Simulation des Netzwerks– 

wurden Lösungen für die mit dem Fortschreiten der Modellierung auftretenden Probleme 

entwickelt.  

  

 

3.1 Implementierung des Basismodells  

3.1.1 Aufbau des Netzwerkmodells in madSim 

Als Ausgangsbasis der Simulation diente das von Sauer et al. (1996) mit dem damaligen 

Kenntnisstand unter BIOSIM erstellte Netzwerkmodell zur Generierung des Widerstands-

reflexes im Femur-Tibia-Gelenk der Stabheuschrecke (Abb. 17). Auf der topographischen Basis 

dieses Netzwerks wurde das Modell zur Generierung des Widerstandsreflexes im Femur-Tibia-

Gelenk in der Simulationsumgebung madSim aufgebaut: 

Die Informationen der sensorischen Neuronen sind direkt exzitatorisch auf die NSI und im Fall 

der Geschwindigkeitsinformation teilweise auf die SI verschaltet, die ihrerseits inhibitorisch auf 

die NSI projizieren. Hierbei wird die Geschwindigkeitskomponente der Bewegung von 10 

Neuronen detektiert, deren eine Hälfte auf eine Beugung (Abb. 17: V+), deren andere Hälfte auf 

das Strecken (Abb. 17: V-) der Tibia mit einer Erhöhung der Feuerfrequenz antwortet.  

Der Positionsanteil wird von 6 sensorischen Neuronen kodiert.  Drei dieser Neurone antworten 

auf eine Beugebewegung, d.h. eine Erniedrigung des FT-Winkels bzw. eine Erhöhung der 

Position in der Rampe (Abb. 17: P+), mit einer Steigerung der Feuerfrequenz. Die anderen drei 

Neurone antworten hingegen auf eine Streckbewegung, d.h. eine Erhöhung des FT-Winkels 

bzw. eine Erniedrigung der Position in der Rampe (Abb. 17: P-), mit einer Erhöhung der 

Feuerfrequenz. Mit einer je nach Typ unterschiedlichen Verschaltung (Abb. 17: E-Typen, 

exzitatorisch; I-Typen, inhibitorisch) konvergieren die NSI auf das simulierte Motoneuron SETi. 
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Abb. 17: Prinzipieller Aufbau des Basismodells für den Widerstandsreflex. V+/V-: 
geschwindigkeitssensitive, P+/P-: positionssensitive sensorische Neurone; SIV+/SIV-: geschwindigkeits-
abhängige SI; E-Typen: exzitatorisch, I-Typen: inhibitorisch auf SETi verschaltete NSI. Nach Sauer et al. 
(1996), verändert. 
 
Mit dem Aufbau der Simulation in madSim fand der Wechsel des den Berechnungen der 

Membranpotentiale zugrunde liegenden Neuronenmodells vom einfachen ON/OFF-Modell 

zum SWIM-Modell (Ekeberg et al., 1991) statt, um die elektrischen Eigenschaften von 

Neuronen wirklichkeitsnah nachzubilden.  

Durch den Wechsel des Neuronenmodells mussten die physiologischen Parameter und die  

Simulationsparameter überprüft und justiert oder aber neu definiert werden. 
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sensorische 
Neurone des 

fCO spikende 
Interneurone 

nichtspikende 
Interneurone 

E-Typen 

I-Typen 

Motoneuron 
SETi 

Bewegungs-

komponente/Reiz 

V+ 

V- 

P- 

P+ 

SIV+ 

SIV- 



 

3 Simulation des Femur-Tibia-Regelkreises 33 

3.1.2 Modellierung der Afferenzen 

Um die Vollständigkeit des Systems und somit die grundlegende Funktionalität des Modells 

aufrecht zu erhalten, mussten die Aktivitäten der sensorischen Afferenzen des fCO neu erstellt 

werden, da diese im BIOSIM-Modell unter Zuhilfenahme zusätzlicher Software (SUPER-

VISOR, Wendel, 1993) kontrolliert wurden.  

In madSim wurden diese Aktivitäten direkt in der Simulationsumgebung durch die simulierte 

Injektion von Strömen als elektrische Reizung der entsprechenden Neurone erzeugt.  

Die Aktionspotentialfrequenzen der sensorischen Neurone sollten einen ramp-and-hold-

Stimulus, der ein Beugen, ein Halten und ein anschließendes Strecken im FT-Gelenk simuliert, 

nachbilden. Da bisher keine zusammenfassenden Daten für diese Aktionspotentialfrequenzen 

vorlagen, wurden, nach elektrophysiologischen Daten (Büschges, 1994), Kennlinien für die 

Aktivitäten der positions- und geschwindigkeitssensitiven Neurone im fCO erstellt (Abb. 18-19). 

Diese Kennlinien wurden aus den experimentellen Daten mittels eines sigmoidalen Kurven-Fit 

errechnet.  

 
Abb. 18: Kennlinien der positionssensitiven Afferenzen des fCO: Abhängigkeit der Aktionspotential-
frequenz der positionssensitiven sensorischen Neurone vom Winkel im FT-Gelenk. 
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Abb. 19: Kennlinien der geschwindigkeitssensitiven Afferenzen des fCO: Abhängigkeit der 
Aktionspotentialfrequenz der geschwindigkeitssensitiven sensorischen Neurone von der Geschwindigkeit 
im FT-Gelenk. 
 
 
 
 
Die Aktionspotentialfrequenzen für die positionssensitiven und geschwindigkeitssensitiven 

Modellafferenzen wurden den Kennlinien entnommen und anhand dieser Daten die die Af-

ferenzen repräsentierenden Modellneurone in der Simulationsumgebung implementiert (Abb. 

20-23). 

 

Modelliert wurde eine Beugung im FT-Gelenk von 80° nach 120° innerhalb 200 ms. Die 

anschließende Haltephase beträgt 1 s, daran anschließend streckt sich das Gelenk innerhalb 200 

ms in die Ausgangslage. Die dabei auftretenden Winkelgeschwindigkeiten beim Beugen und 

Strecken betragen 200°/s. 

 

In den positionssensitiven Afferenzen, die auf eine Erhöhung der Position in der Rampe  mit 

einer Erhöhung der Aktionspotentialfrequenz antworten (Abb. 17: P+, Abb. 20) bedeutet dies 

eine Zunahme der Aktionspotentialfrequenz von ca. 10 Hz auf ca. 45 Hz (Abb. 18). Diese 

Frequenz wird während der anschließenden, 1 s dauernden, Haltephase beibehalten. Bei der 

folgenden Streckung in die Ausgangslage kehrt die Feuerfrequenz der positionssensitiven 

Afferenzen auf den ursprünglichen Wert zurück.  
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Der hierfür erforderlich Stromreiz besteht aus einer, über die gesamte Simulationsdauer 

verlaufenden, Strominjektion ins erste Dendritensegment von 0,11 nA, die die Erregung der 

Neurone in der Ausgangsposition erwirkt. Die durch Positionsänderungen im Gelenk 

hervorgebrachten Änderungen der Feuerfrequenzen der positionssensitiven Neurone wurden 

durch rampenförmig zu- bzw. abnehmende Strominjektionen ins Soma bewirkt.  

Die aufwärtsgerichtete Rampe beginnt nach 0,5 s Simulationsdauer und erreicht nach 200 ms 

einen maximalen Strom von 0,3 nA, der während der Haltephase unverändert bleibt. Bei der 

Rückkehr der Gelenksposition zur Ausgangslage von 120° wird dieser Strom innerhalb von 200 

ms wieder abgeschaltet. 

In den positionssensitiven Afferenzen, die auf eine Erhöhung der Position in der Rampe  mit 

einer Verringerung der Aktionspotentialfrequenz antworten (Abb. 17: P-, Abb. 21) bedeutet dies 

eine Abnahme der Aktionspotentialfrequenz von ca. 45 Hz auf ca. 10 Hz.  

Der hierfür erforderliche Stromreiz besteht aus einer Strominjektion ins erste Dendritensegment 

von 0,51 nA während der gesamten Simulationsdauer. Diese bewirkt die höherfrequente 

Erregung der Neurone in der Ausgangsposition.  

Die durch die Positionsänderungen im Gelenk bedingten Änderungen der Feuerfrequenzen 

wurden durch rampenförmig zu- bzw. abnehmende Strominjektionen ins Soma bewirkt. Auch 

hier beginnt die Rampe nach 0,5 s Simulationsdauer und erreicht nach 200 ms einen maximalen 

hyperpolarisierenden Strom von -0,27 nA, der während der Haltephase unverändert bleibt. 

Dieser hyperpolarisierende Strom bewirkt eine Verringerung der Aktionspotentialfrequenz im 

Neuron. Bei der Rückkehr der Gelenksposition zur Ausgangslage von 120° wird auch dieser 

Strom innerhalb 200 ms wieder abgeschaltet.  

 

Auf die Beugung und Streckung mit einer Winkelgeschwindigkeit 200°/s antworten die 

geschwindigkeitssensitiven Modellafferenzen mit einer Aktionspotentialfrequenz von ca. 160 Hz 

(Abb. 19).  

Diese Aktivität wurde bei Neuronen, die auf eine Beugung der Tibia mit einer Erhöhung der 

Feuerfrequenz antworten (Abb. 17: V+, Abb. 22), mittels eines rechteckförmigen Stromreizes 

von 10 nA während der 200 ms dauernden Beugebewegung erzielt.  

Bei Neuronen, die auf das Strecken der Tibia mit einer Erhöhung der Feuerfrequenz antworten 

(Abb. 17: V-, Abb. 23), wurde ebenso ein Strom von 10 nA während des 200 ms dauernden 

Streckens injiziert.   

 

Die im Tier vorhandenen ca. 80 sensorischen Neurone des fCO werden in der Simulation durch 

lediglich 16 Modellneurone repräsentiert. Daher muss die zu übertragende Information von 

einer geringeren Anzahl an Neuronen übertragen werden. Des Weiteren zeigen Modellneurone, 

wenn sie gleiche Eigenschaften und Stimuli haben, einen exakt identischen Membranpotential-

verlauf. 
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Die Informationen der sensorischen Neurone einer Gruppe (z.B. alle fünf V+-Neurone in Abb. 

17) konvergieren auf die NSI. Ein zeitgleiches Auftreten von Aktionspotentialen in allen 

sensorischen Modellneuronen einer Gruppe würde, durch Summation, in einem nach-

geschalteten NSI möglicherweise lediglich sehr große Postsynaptische Potentiale auslösen. Diese 

Postsynaptischen Potentiale vermitteln periodisch Information, anstatt die Membran 

kontinuierlich, entsprechend der zu übertragenden Informationsmenge, zu depolarisieren.  

Diese Effekte werden im Tier unter anderem durch geringe Unterschiede in den Eigenschaften 

der Neurone, z.B. der Kapazität, verhindert. Allgemein unterliegen die Neurone dem in allen 

biophysikalischen Prozessen auftretenden Rauschen bzw. Fluktuationen (Backhaus, 1996). 

In der Simulation wurde hierfür eine zeitliche Unschärfe im Membranpotentialverlauf durch die 

Variation des Ruhemembranpotential zwischen -41 mV und -55 mV bei den positionssensitiven 

Neuronen und -45 mV bis -60 mV bei den geschwindigkeitssensitiven Neuronen eingebaut. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Abb. 20: Positionssensitives Modellneuron (P+). Membranpotentialverlauf als Antwort auf einen 
Stimulus.  
 

10 mV -40 mV 

0,5 s                               1,0 s                           0,5 s           Dauer 
               0,2 s                                     0,2 s 

Stimulus 

       80°                                 120°                            80°            FT-Winkel 

    ~10 Hz                             ~45 Hz                      ~10 Hz         Feuerfrequenz 
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Abb. 21: Positionssensitives Modellneuron (P-). Membranpotentialverlauf als Antwort auf einen 
Stimulus.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Abb. 22: Geschwindigkeitssensitives Modellneuron (V+). Membranpotentialverlauf als Antwort auf 
einen Stimulus.  
 

10 mV -40 mV 

0,5 s                               1,0 s                           0,5 s           Dauer 
               0,2 s                                     0,2 s 

Stimulus 

       80°                                 120°                            80°            FT-Winkel 

    ~45 Hz                             ~10 Hz                      ~45 Hz         Feuerfrequenz 

10 mV -40 mV 

0,5 s                               1,0 s                           0,5 s           Dauer 
               0,2 s                                     0,2 s 

Stimulus 

                    200°/s                                                                    Bewegungsgeschwindigkeit 

                 ~160 Hz                                                                    Feuerfrequenz    
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Abb. 23: Geschwindigkeitssensitives Modellneuron (V-). Membranpotentialverlauf als Antwort auf einen 
Stimulus.  
 
 
 

3.1.3 Modellierung der geschwindigkeitsabhängigen spikenden 
Interneurone  

Die im Netzwerk (s. Abb. 17) vorhandenen geschwindigkeitsabhängigen SI wurden in Bezug auf 

ihre Verschaltung im Regelsystem unverändert übernommen. Die SI verarbeiten Informationen 

der geschwindigkeitssensitiven Afferenzen (Büschges, 1989). Ihr Aktionspotentialverlauf bzw. 

ihre Feuerfrequenz wurde somit durch das Einstellen der Leitfähigkeiten der eintreffenden 

Synapsen von den geschwindigkeitssensitiven Neuronen bestimmt.  

Die in der Elektrophysiologie charakterisierten verschiedenen SI zeigen Aktivitäten von unter 10 

Hz bis über 70 Hz bei einer Bewegungsgeschwindigkeit von 200°/s (Büschges, 1989), so dass 

diese mit dem Mittelwert von ca. 40 Hz Feuerfrequenz in der Simulation implementiert wurden 

(Abb. 24, 25).  

Je nach Bewegungsrichtung wurde je ein Pool von drei SI für das Beugen (SIV+) und das 

Strecken der Tibia (SIV-) modelliert.  

 

 

10 mV -40 mV 

0,5 s                               1,0 s                           0,5 s           Dauer  
               0,2 s                                     0,2 s 

Stimulus 

                                                                  200°/s                      Bewegungsgeschwindigkeit 

                                                               ~160 Hz                      Feuerfrequenz    
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Abb. 24: Geschwindigkeitsabhängiges spikendes Interneuron (SIV+). Membranpotentialverlauf als 
Antwort auf einen Stimulus.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Abb. 25: Geschwindigkeitsabhängiges spikendes Interneuron (SIV-). Membranpotentialverlauf als 
Antwort auf einen Stimulus.  
 

Wie bei den sensorischen Neuronen des fCO (s. vorheriger Abschnitt) konvergieren auch hier 

die Informationen der SI einer Gruppe (z.B. alle drei SIV+-Neurone in Abb. 17) auf 

nachgeschaltete NSI. Auch hier würde das zeitgleiche Auftreten der Aktionspotentiale von allen 

SI einer Gruppe in einem nachgeschalteten NSI möglicherweise sehr große Postsynaptische 

-40 mV 
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Potentiale auslösen, anstatt die Information in Form einer kontinuierlichen De- bzw. 

Hyperpolarisation der Membran zu übertragen. Um dies zu vermeiden, wurde eine Unschärfe 

im Auslösezeitpunkt der Postsynaptischen Potentiale in den NSI eingebaut. Dies wurde durch 

die Variation der Übertragungsdauer der Synapsen von  den SI auf die NSI erreicht. Die 

eingestellten Übertragungsdauern sind 10 ms, 15 ms und 22 ms jeweils für einen Vertreter aus 

den Gruppen SIV+ und SIV-. 

 

 

3.1.4 Modellierung der nichtspikenden Interneurone 

Synapsen der positionssensitiven Afferenzen des fCO (Abb. 17: P+, P-) können exzitatorisch 

Information auf die NSI vermitteln, d.h. sie sind in der Lage das Membranpotential in den NSI 

zu depolarisieren. Dieser Einfluss steigt, steht und fällt parallel zum Verlauf des ramp-and-hold-

Reizes (Abb. 21, 22). Auch die Synapsen der geschwindigkeitssensitiven Afferenzen des fCO 

(Abb. 17: V+, V-) können exzitatorisch Information auf die NSI übertragen, d.h. auch sie sind 

in der Lage das Membranpotential in den NSI zu depolarisieren. Der Einfluss dieser Neurone 

besteht nur während den Rampen des  Stimulus (Abb. 22, 23).  Die Synapsen der SI (Abb. 17: 

SIV+, SIV-) können inhibitorisch Information auf die NSI übertragen, d.h. sie sind in der Lage 

das Membranpotential in den NSI zu hyperpolarisieren. Der Einfluss dieser geschwindig-

keitssensitiven Neurone besteht ebenso nur während den Rampen des  Stimulus (Abb. 24, 25).   

Allen Modell-NSI gemein ist eine Transmitterausschüttungsschwelle von -40 mV. Vor dem 

Beginn der Bewegung im FT-Gelenk, d.h. vor dem Rampenstimulus, befinden sich die 

Membranpotentiale auf oder aber über der Ausschüttungsschwelle. So wird sichergestellt, dass 

die durch den Stimulus bewirkte Änderung des Membranpotentialverlaufs in den NSI einen 

Einfluss auf die Synapsen hat. Eine Depolarisation bewirkt eine Erhöhung, eine 

Hyperpolarisation eine Erniedrigung des ausgeschütteten Transmittervolumens.  

Weitere zugrunde liegende Daten waren Abbildungen der Originalableitungen und 

Geschwindigkeitskennlinien (Abb. 26) der Membranpotentialverläufe der NSI aus elektro-

physiologischen Experimenten von Sauer et al. (1996): 

Während der Beugebewegung im FT-Gelenk tritt eine phasische Komponente der 

Membranpotentialänderung in den NSI auf (Abb. 26: A). Die Höhe der Amplitude dieser 

Membranpotentialänderung wurde mithilfe der Geschwindigkeitskennlinien ermittelt. 

Die, in der Haltephase zwischen Beugen und anschließendem Strecken auftretende, tonische 

Komponente im Membranpotentialverlauf konnte daraufhin errechnet werden. Hierzu wurde 

anhand von Originalableitungen das Membranpotential dieser Komponente relativ zu der 

bekannten phasischen Komponente bestimmt. 
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Abb. 26: a: Bestimmung der Amplitude A der Membranpotentialänderung eines NSI (z.B. NSI E3) 
während der Beugebewegung.  
b: Experimentell ermittelte Geschwindigkeitskennlinien der NSI nach Sauer et al. (1996). Regressions-
geraden aus mehreren Messungen. Gestrichelte Linien: minimale und maximale Regressionsgeraden von 
NSI E4.  
 
 
Mit den somit zur Verfügung stehenden Informationen konnten die Membranpotentialverläufe 

der Modell-NSI so eingestellt werden, dass sie die Potentialverläufe der NSI aus elektro-

physiologischen Experimenten möglichst getreu nachbilden (Abb. 27). Hierzu wurde, neben der 

bloßen Verschaltung der entsprechenden Synapsen, der Einfluss der jeweiligen Synapse auf das 

nachgeschaltete NSI über das Tuning der synaptischen Leitfähigkeit eingestellt.   
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Abb. 27: Links: Experimentell ermittelte Membranpotentialverläufe der NSI aus Sauer et al. (1996); 
Membranpotential nicht skaliert. Rechts: Membranpotentialverläufe der NSI im Modell; skaliert, mit  
dem der Bewegung zugrunde liegendem Stimulus, Bewegungsgeschwindigkeit 200°/s. 
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3.1.4.1 Test der Membranpotentialverläufe der NSI 

Um zu überprüfen, ob die NSI wirklichkeitsgetreu modelliert wurden, wurden die modellierten 

Membranpotentialverläufe mit den Geschwindigkeitskennlinien der NSI bei verschiedenen 

Reizgeschwindigkeiten verglichen.  

Hierzu wurden mittels der Modell-Afferenzen Winkelgeschwindigkeiten von 0,1 mm/s, 

1 mm/s, 2 mm/s und 10 mm/s (10°/s, 100°/s, 200°/s und 1000°/s) simuliert und für die NSI 

im Modell Geschwindigkeitskennlinien erstellt (Abb. 28). 

 

 

 

 
Abb. 28: Geschwindigkeitskennlinien der NSI im Modell. 
 

 

Es ist ersichtlich, dass die Kennlinien der Modell-NSI bis zu einer Bewegungsgeschwindigkeit 

von 2 mm/s näherungsweise linear verlaufen. Danach jedoch, bei einer Bewegungsge-

schwindigkeit von 10 mm/s, weichen die Kennlinien vom linearen Verlauf ab. 

Beim Vergleich der Geschwindigkeitskennlinien der modellierten NSI mit den Daten der 

Elektrophysiologie (Abb. 26) zeigte sich, dass dieser nichtlineare Kennlinienverlauf im Tier nicht 

auftritt.  
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Eine mögliche Ursache für diesen bei hohen Bewegungsgeschwindigkeiten nichtlinearen 

Kennlinienverlauf ist, dass bei hohen Geschwindigkeiten nur schwer zwischen 

Geschwindigkeits- und Beschleunigungskomponente des Reizes unterschieden werden kann 

(Sauer und Stein, 1999).  

 

Daher wurde getestet, ob die ungenaue Abbildung der Geschwindigkeitskennlinien in den 

Modell-NSI durch die Implementierung zusätzlicher, beschleunigungssensitiver sensorischer 

Neurone (Abb. 29) verbessert werden kann.  

 

 

 

 

 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 29: Zusätzliche, auf eine Beugung antwortende, beschleunigungssensitive Afferenz. Membran-
potentialverlauf als Antwort auf einen Stimulus.  
 

 

 

Durch die Implementation der zusätzlichen, nur während der Beugebewegung aktiven, 

beschleunigungssensitiven Afferenzen bei einer Bewegungsgeschwindigkeit von 10 mm/s wurde 

diese Nichtlinearität der Geschwindigkeitskennlinien in den Modell-NSI behoben (Abb. 30).  
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Abb. 30: Geschwindigkeitskennlinien der NSI im Modell nach dem Einbau zusätzlicher beschleunig-
ungssensitiver Afferenzen. 
 
 

3.1.5 Modellierung des Motoneuron SETi 

Die Implementation des Motoneurons SETi in der Simulation von Sauer et al. (1996) wurde 

bezüglich der Konnektivität im Netz und den physiologischen Eigenschaften übernommen. 

Dies bedeutet, dass SETi von 7 NSI (E-Typen) exzitatorische Eingänge und von 3 NSI (I-

Typen) inhibitorische Eingänge erhält. In der Simulation wurde der Fokus auf SETi gesetzt, da 

sich das zweite exzitatorische Motoneuron FETi analog zu SETi, lediglich mit erhöhter 

Aktivitätsschwelle, verhält. 

Da sowohl die Afferenzen als auch die SI und die NSI in Bezug auf Aktivitätsverlauf und 

Konnektivität im Netzwerk wirklichkeitsnah im Modell implementiert wurden, wurde nun 

versucht die Aktivität des SETi an den Aktivitätsverlauf aus elektrophysiologischen 

Experimenten anzupassen.  

 

Durch Einstellen der Leitfähigkeiten der exzitatorischen Synapsen von NSI E1 bis E7 und der 

inhibitorischen Synapsen der NSI I1, I2 und I4 auf SETi wurde der Aktionspotentialverlauf des 

Modell-Motoneuron SETi so eingestellt werden, dass er die charakteristische Aktivität aus der 

Simulation von Sauer et al. (1996) und  aus dem Experiment (Bässler, 1983a) möglichst getreu 

nachbildet (Abb. 31).  
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Abb. 31: Charakteristische Aktivität in SETi in der aktuellen Simulation, der Simulation von Sauer et al. 
(1996) und dem Experiment. 
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3.2 Implementation neuer Netzwerkkomponenten 

Das bisher in madSim aufgebaute Modell basierte auf Daten und Ergebnissen, die bei der 

Implementation in BIOSIM in 1996 zur Verfügung standen. Nach der Überführung des bisher 

bekannten Modells nach madSim wurde nun das vorhandene Netzwerk um aktuelle Ergebnisse 

aus elektrophysiologischen Experimenten erweitert (Abb. 32 und 33). Dies sind die exzitatorisch 

auf SETi verschalteten NSI E8 (Stein und Sauer, 1998), E9 und E10 und die inhibitorisch auf 

SETI verschalteten NSI I3, I8 und der exzitatorisch auf FETi und inhibitorisch auf SETI 

verschaltete NSI IE1 (Akay, 2002). 
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Abb. 32: Links: Experimentell ermittelte Membranpotentialverläufe der neu implementierten NSI E8, 
E9 und E10 aus Sauer et al. (1998) und Akay (2002); Membranpotential nicht skaliert. Rechts: 
Membranpotentialverläufe der NSI im Modell; skaliert, mit  dem der Bewegung zugrunde liegendem 
Stimulus, Bewegungsgeschwindigkeit 200°/s. 
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Abb. 33: Links: Experimentell ermittelte Membranpotentialverläufe der neu implementierten NSI I3, I8 
und IE1 aus Akay (2002); Membranpotential nicht skaliert. Rechts: Membranpotentialverläufe der NSI 
im Modell; skaliert, mit  dem der Bewegung zugrunde liegendem Stimulus, Bewegungsgeschwindigkeit 
200°/s. 
 
 
Da für diese NSI, teilweise aufgrund einer geringen Anzahl an Experimenten, keine 

Geschwindigkeitskennlinien vorliegen, wurden diese NSI bei einer Bewegungsgeschwindigkeit 

von 200°/s in das Modell eingebaut. 
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Abbildung 34 zeigt das Modell des Netzwerkes in der Simulationsumgebung madSim. Die 

Topologie des Netzwerks und die Eigenschaften der simulierten Komponenten entsprechen 

dem Stand der Erkenntnisse aus der Elektrophysiologie.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Abb. 34: Original-Abbildung des simulierten Netzwerkes in madSim.  
P1-11: Positionssensitive Neurone (P+), die auf eine Erniedrigung des FT-Winkels (Beugung) mit einer 
Erhöhung der Aktivität antworten. 
P30-32: Positionssensitive Neurone (P-), die auf eine Erhöhung des FT-Winkels (Streckung) mit einer 
Erhöhung der Aktivität antworten. 
V2-5, V26,V27: Geschwindigkeitssensitive Neurone (V+), die während einer Beugebewegung antworten. 
V8-12, V28,V29: Geschwindigkeitssensitive Neurone (V-), die während einer Streckbewegung antworten. 
S20-25: Spikende Interneurone (SIV+, SIV-). 
E1-10, IE1, I1-8: Nichtspikende Interneurone. inhibitorische Synapse, teilweise verdeckt, 
 exzitatorische Synapse; kleine Pfeile: Strominjektionen. 

Zur Verdeutlichung sind zusätzlich die prinzipiellen Informationspfade zwischen den Hauptkom-
ponenten des Netzwerks angegeben ( inhibitorischer Informationspfad, exzitatorischer 
Informationspfad). 
Ebenso ist die Richtung des Informationsflusses ( ) verdeutlicht.  
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Abbildung 35 zeigt den Aktionspotentialverlauf in SETi bei der Simulation des Netzwerks mit 

den neuen NSI.  

Es ist ersichtlich, dass das Netz, auch nach dessen Erweiterung um neue NSI, einen Wider-

standsreflex in SETi hervorbringt.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Abb. 35: Aktionspotentialverlauf in SETi während eines ramp-and-hold-Reizes. Bewegungsgeschwindig-
keit 200°/s. 

 

 

Dieser Aktivitätsverlauf gibt jedoch weder den Aktivitätsverlauf der Simulation ohne die neuen 

NSI, noch den aus der Simulation von Sauer et al. (1996), noch den aus dem Experiment 

(Bässler, 1983a) (s. Abb. 31) genau, z.B. bezüglich der Spontanaktivität, wieder. 
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3.3 Test des Netzwerks auf  Generierung eines wirklichkeits-
getreuen  motorischen Ausgangs  

Am Aktivitätsverlauf von SETi während eines ramp-and-hold-Reizes (Abb. 35) läßt sich 

erkennen, dass das hinsichtlich der NSI aktualisierte und in madSim importierte Netzwerk nach 

wie vor einen Widerstandsreflex generiert 

  

Bisherige Simulationen des FT-Regelkreises klassifizierten jedoch die motoneuronale Aktivität 

beim Widerstandsreflex lediglich schematisch, z.B. nach dem Vorhandensein von Aktivität oder 

nach Aktivitätsänderungen während der Beugebewegung.  

Jedoch muss für einen genauen Vergleich des Aktivitätsverlaufes in der Simulation und im Tier 

ein wirklichkeitsnaher Aktivitätsverlauf beim Widerstandsreflex in SETi als Referenz heran-

gezogen werden.  

Diese Referenz stellt die Bewertungsgrundlage der Nachbildungsqualität der Simulation dar und 

musste zunächst erstellt werden. 

Zur Definition des wirklichkeitsgetreuen Aktivitätsverlauf in SETi wurden vorhandene Daten 

aus elektrophysiologischen Experimenten zum Widerstandsreflex im FT-Gelenk bei einer 

Bewegungsgeschwindigkeit von 200°/s herangezogen (Abb. 36). 

 

 

Abb. 36: Schema des wirklichkeitsnahen, definierten Aktivitätsverlaufs für SETi beim Widerstandsreflex 
in Relation zum Stimulus. 

Hierzu wurden die Simulationsdauer und der zugrunde liegende Stimulus in Abschnitte 

unterteilt. Jedem Abschnitt wurde eine charakteristische Feuerfrequenz in SETi zugeordnet.  

Die tonische Aktivität des Motoneurons beträgt ca. 7 Hz bei einem 40°-Winkel im FT-Gelenk 

und ca. 12 Hz während der Dachzeit des Stimulus, d.h. bei einem FT-Winkel von 120° (Sauer et 

al., 1997). Seine maximale Feuerfrequenz von ca. 90 Hz erreicht SETi während des Beugens 

(Bässler, 1983a). Beim Strecken der Tibia zeigt SETi keine Aktivität (z.B. Sauer et al., 1996). 

Zum Beginn der Simulation (a) wurde keine Aktivität definiert, um Artefakte, bedingt durch den 

Simulationsstart, nicht mitzuerfassen. Zum Beginn der Haltephase (b) wurde ebenfalls keine 

Feuerfrequenz definiert, da hier die Aktivität in SETi passiv innerhalb kurzer Zeit von 90 Hz 

während des Beugens auf 12 Hz während der Haltephase stark abfällt. 

a b 
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Im Vergleich zeigte sich, dass die SETi-Feuerfrequenzen des bisherigen Modells nicht denen des 

Motoneurons im Tier entsprechen: 

Einer Feuerfrequenz in wirklichkeitsnahen SETi vor und nach der Rampe von 7 Hz steht eine 

Frequenz von ca. 16 Hz im bisherigen Modell gegenüber. Während der Rampe erreicht das 

Modell ein Aktivitätsmaximum von ca. 60 Hz, im Tier hingegen werden 90 Hz gemessen. Das 

Modell zeigt in der Haltephase eine Aktionspotentialfrequenz von ungefähr 40 Hz, der 

wirklichkeitsnahe SETi lediglich eine von 12 Hz. Danach, während der Streckung, wurden im 

Tier keine Aktionspotentiale registriert, im Modell tritt mindestens eine Frequenz von 18 Hz 

auf.   

 

Da der Membranpotentialverlauf der NSI bereits denen der realen NSI entsprach, und die NSI 

die einzige Verbindung zwischen fCO und SETI darstellen, ließen sich die Unterschiede in den 

Aktionspotentialfrequenzen durch folgende Möglichkeiten erklären:  

1. Die bisherigen elektrophysiologischen Erkenntnisse über die Verschaltung und die Anzahl der 

NSI könnten unzureichend sein.  

2. Es existieren zusätzliche neuronale Verbindungen zwischen der Sensorik und SETi, die die 

Aktivität des Motoneurons beeinflussen, z.B. spikende Interneurone.  

3. Das Modell ist hinreichend zur Generierung des korrekten wirklichkeitsnahen motorischen 

Ausgangs, die synaptischen Übertragungseigenschaften zwischen den NSI und SETi sind 

allerdings unzureichend eingestellt.  

 

 

3.3.1 Das ‚exhaustive search’ –Verfahren  

Alle verfügbaren Erkenntnisse über Komponenten, Konnektivität, Membranpotentialverläufe 

und Aktivität im Netzwerk wurden bis dahin bereits im Modell implementiert. Somit lagen keine 

weiteren experimentellen Erkenntnisse über zusätzliche zwischen fCO und SETi verschaltete 

neuronale Komponenten vor, die an der Generierung des Widerstandsreflex beteiligt sind. 

Ebenso gab es keine Evidenzen, die den Schluss auf fehlendes Wissen über Anzahl und 

Verschaltungen der NSI zuließen.  

Also wurde untersucht, ob das Modell zur Generierung des korrekten wirklichkeitsnahen 

motorischen Ausgang hinreichend ist, jedoch die synaptischen Übertragungseigenschaften 

zwischen den NSI und SETi unzureichend eingestellt sind.  

Dies bedeutet, dass, bei korrekt modellierten Membranpotentialverläufen der NSI, es 

ausreichend ist, die Leitfähigkeiten der Synapsen der NSI auf SETi derart zu tunen, dass das 

Netzwerk einen wirklichkeitsnahen Aktivitätsverlauf in SETi beim Widerstandsreflex erzeugt 

(Abb. 37).  
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Abb. 37: Möglichkeiten zur Beeinflussung des Aktivitätsverlaufes im Motoneuron SETi (MN).   
????: Variationen der synaptischen Leitfähigkeiten. 

 

Bei angenommenen 3 verschiedenen, einstellbaren Leitfähigkeiten der Synapsen der 16 NSI auf 

SETi ergeben sich 316= 43.046.721 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten.  

Hierbei stellte sich das Problem, dass diese Kombinationen aufgrund ihrer immensen Anzahl 

nicht per Hand in sinnvollen Zeiträumen eingestellt werden konnten. Auch lassen sich keine 

Trends bzw. Tendenzen zunutze machen, da sich komplexe biologische Systeme auf mehreren 

Ebenen nicht linear verhalten. So existieren z.B. in spikenden Neuronen definierte 

Membranpotentialschwellen, ab denen ein Aktionspotential ausgelöst wird. Bis zum Erreichen 

der Schwelle wird die Zellmembran lediglich in Relation zum zugehörigen Reiz depolarisiert. 

Ein derartiges Neuron verhält sich also lediglich über einen begrenzten Membranpotential-

bereich in seiner Reiz-Antwort-Beziehung linear. Weiteres nichtlineares Verhalten findet sich 

u.a. auch in der Transmitterausschüttung der Synapsen oder aber in den kapazitiven Eigen-

schaften der Zellmembran.  

Zur maschinellen Simulation aller 43.046.721 möglichen Kombination von synaptischen Leit-

fähigkeiten wurde das ‚exhaustive search’ Werkzeug in madSim eingeführt. 

 

 

3.3.1.1 Das exhaustive search’ Werkzeug 

Neben dem manuellen Tuning synaptischer Übertragungsstärken bzw. Leitfähigkeiten ergab 

sich die Notwendigkeit, diesen Vorgang, aufgrund der großen Anzahl an Kombinations-

möglichkeiten, zu automatisieren. Hierzu wurde in madSim eine Funktionalität implementiert, 

die die Leitfähigkeit ausgewählter Synapsen auf ein Zielneuron variiert. 

In einer vorab definierten Liste wurden die entsprechenden Synapsen der 16 zu kombinierenden 

NSI und das dazugehörige Zielneuron SETi angegeben und die zu simulierenden Leitfähigkeiten 
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für jede dieser Synapsen spezifiziert. Nach jeder erfolgten Neukombination der Synapsen mit 

den entsprechenden Leitfähigkeiten startet das Tool einen Simulationsdurchlauf und 

protokolliert das Ergebnis in einer Ergebnisdatei. Hierbei werden die Zeitpunkte des Auftretens 

von Aktionspotentialen im Zielneuron und Simulationsparameter, wie die Nummer des 

Simulationsdurchlaufs und somit der zugrunde liegenden synaptischen Leitfähigkeiten der NSI 

auf SETi gespeichert. 

Zur manuellen Analyse der Ergebnisse des ‚exhaustive search’ Verfahrens und zur 

Visualisierung für den Benutzer sind der Aktivitätsverlauf im Zielneuron und die 

entsprechenden Simulations- und Analyseparameter für jede einzelne Simulation in einem 

separaten Ausgabefenster (Abb. 38) auf dem Bildschirm schematisch darstellbar. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Abb. 38: Ausgabefenster der „exhaustive search“ für den Aktivitätsverlauf in SETi bei einer beliebigen 
Simulation des Widerstandsreflexes: 
a) Balkendarstellung der zugrunde liegenden synaptischen Leitfähigkeiten der NSI auf SETi. AP: Anzahl 
der Aktionspotentiale des Simulationsdurchlaufs; L, M ,H: drei getestete synaptische Leitfähigkeiten. 
b) Aktivitätsverlauf in SETi, jede Linie symbolisiert ein Aktionspotential. Graues Insert: Der Bewertung 
zugrunde liegender Aktionspotentialverlauf des Modell-SETi , zu Vergleichszwecken. 
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Um die Rechenzeit auf ein vernünftiges Maß zu begrenzen, wurde die ‚exhaustive search’ auf 3 

zu kombinierende Leitfähigkeiten der NSI auf SETi begrenzt, was bereits mehr als 43 Millionen 

zu testende Kombinationsmöglichkeiten ergab. Eine Erweiterung um eine zusätzliche 

Leitfähigkeit hätte die Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten bereits auf über 4 Milliarden 

erhöht. 

In dem Modell zur Generierung des Widerstandsreflexes wurden nun mittels Testsimulationen 

die zu kombinierenden Leitfähigkeiten der Synapsen der NSI auf SETi ermittelt. Hierzu wurden 

alle Synapsen auf einen Leitfähigkeitswert gesetzt und, nach erfolgtem Simulationsdurchlauf, der 

Aktionspotentialverlauf in SETi betrachtet (Abb. 39). Beim Setzen aller synaptischen Leit-

fähigkeiten der NSI auf 5 nS begannen sich in SETi erste Aktionspotentiale zu Beginn der 

Beugebewegung zu zeigen. 

Wurden die Leitfähigkeiten aller Synapsen auf 400 nS gesetzt, zeigt SETi bereits vor dem Beginn 

der Stimulusrampe eine sehr hohe Spontanaktivität. Des Weiteren erhöhte sich die Aktivität in 

SETi mit dem Beginn der Beugebewegung dermaßen, dass die Aktivität während der Rampe 

aufgrund fehlender Re- bzw. Hyperpolarisation des Membranpotentials zusammenbricht und 

mit dem Eintritt eines Natriumblocks endete. 

Als dritte zu kombinierende Leitfähigkeit wurden 50 nS gewählt. Dieser Wert liegt eine Zehner-

potenz über dem Minimalwert von 5 nS und ungefähr eine Zehnerpotenz unter dem Maximal-

wert von 400 nS. 

 

 

 
 

 

 

Abb. 39: Testsimulationen zur Ermittlung der zu kombinierenden Leitfähigkeiten der Synapsen der NSI 
auf SETi in der ‚exhaustive search’: Aktivitätsverlauf in SETi bei a) dem Minimalwert der Leitfähigkeit 
der Synapsen von 5 nS und b) dem Maximalwert der Leitfähigkeit der Synapsen von 400 nS.  
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Zur Reduktion der Simulationszeit und somit der Rechenzeit wurde die Simulation nach Ende 

des ramp-and-hold-Reizes gekürzt, da die Aktivität des SETi in dieser Phase der Aktivität bei 

Simulationsbeginn entspricht.  

Ebenso wurde die Simulationsschrittweite von 500 µs auf 1 ms erhöht. 

 

Beim aktuellen Stand der Rechenleistung musste mit einer mittleren Rechenzeit von ca. 400 ms 

je Simulationsdurchlauf kalkuliert werden. Somit ergab sich eine Gesamtrechenzeit von fast 200 

Tagen unter Volllast. Daher wurde die Gesamtzahl aller Kombinationsmöglichkeiten in 

Simulationsabschnitte aufgeteilt. Durch eine Parallelisierung der Verarbeitung dieser Abschnitte 

auf 17 Rechner mit je 2.400.000 Kombinationen und einem Rechner mit den restlichen 

2.246.721 Kombinationen konnte erreicht werden, dass innerhalb von zwei Wochen alle 

43.046.721 Kombinationsmöglichkeiten erfolgreich vom ‚exhaustive search’ Werkzeug simuliert 

und in 18 Ergebnisdateien protokolliert vorlagen.  

 

Eine sehr große Anzahl an Ergebnissen ist für ‚exhaustive search’ Verfahren, auch ‚brute force’- 

Methode genannt, charakteristisch. Da diese Ergebnisanzahl mit handelsüblicher Software nicht 

in einem angemessenen Zeitraum auszuwerten ist, wurden in madSim zwei entsprechende 

Auswertewerkzeuge implementiert.  

 

 

3.3.1.2 Die Werkzeuge zur automatisierten Auswertung 

Zur stimulusbezogenen Analyse der Ergebnisse vergleicht das Auswertewerkzeug für jeden 

Simulationslauf den zeitlichen Verlauf von Aktionspotentialen im Zielneuron mit einer 

erwarteten, vordefinierten Abfolge der Signale als Antwort auf einen gegebenen Stimulus. 

Hierzu werden die Ist- und Soll-Zustände der Feuerfrequenzen des Motoneurons in frei 

bestimmbaren zeitlichen Klassen der Simulationsdauer miteinander verrechnet (Abb. 40). Die 

hierbei erhaltenen Differenzen werden je Klasse quadriert, um etwaige negative Vorzeichen zu 

eliminieren. Die nun für jede Klasse erhaltenen Werte werden zur Bestimmung eines relativen 

Maßes addiert. 

Dieses, als Gütefaktor bezeichnete, Maß beschreibt somit die Nachbildungsqualität des 

jeweiligen Simulationslaufs in Bezug auf einen gewünschten Verlauf der Feuerfrequenzen des 

Motoneurons während des Reizes. Kleine Gütefaktoren bedeuten eine niedrige Abweichung 

vom Soll und somit eine hohe Nachbildungsqualität. 

Die Gewichtungen der zeitlichen Klassen untereinander können verändert werden, so dass z.B. 

die Feuerfrequenz eines Neurons vor dem Beginn eines Stimulus weniger stark bewertet wird als 

die Feuerfrequenz während des Stimulus.  
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Die Berechnung der jeweiligen Feuerfrequenzen erfolgt über das Interspike-Intervall, d.h. über 

das Zeitintervall zwischen den Zeitpunkten des Auftretens von Aktionspotentialen. Daneben 

besteht die Möglichkeit, für jede Bewertungsklasse die Anzahl der erwarteten Aktionspotentiale 

anzugeben. Dies ermöglicht, da die Dauer der Klasse bekannt ist, z.B. ein einziges auftretendes 

Aktionspotential in einer Klasse als Frequenz zu erfassen. 

 

 

 
 

 

 

 

Abb. 40: Schema der Ermittlung des Gütefaktors durch Vergleich der Aktivitätsverläufe aus Simulation 
und Erwartung. 
 
 
 
Ein weiteres im madSim implementiertes Auswertewerkzeug für Simulationsergebnisse basiert 

nicht wie vorheriges auf der Bewertung von absoluten Werten für Frequenzen und zeitlichen 

Klassen in Bezug auf den gegebenen Stimulus, sondern auf dem Auffinden typischer 

Aktivitätsmuster. Dies ermöglicht im Allgemeinen eine Analyse von Simulationsergebnissen 

ohne vorgegebene Erwartungshaltung. Eine solche objektive Auswertung ermöglicht somit auch 

das Auffinden unerwarteter, jedoch möglicherweise sinnvoller, Simulationsergebnisse.   

Im Allgemeinen kann in biologischen neuronalen Netzwerken entweder tonische, irreguläre und 

keine Aktivität auftreten oder aber das Netz produziert Bursts von Aktionspotentialen (Prinz, 

2003). Diese in vielen Systemen auftretenden Bursts können über ihre Anzahl, ihre Dauer, den 

Abstand zueinander, den Zeitpunkt des Auftretens und ihre Frequenz bewertet werden (Abb. 

41).  
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Abb. 41: Vom Auswertewerkzeug detektierter Aktionspotentialverlauf bzw. Bursts mit auswertbaren 
Parametern. 
 
Zum grundlegenden Auffinden von Bursts sucht das Werkzeug zur aktivitätsmuster-

bezogenen Analyse im Aktivitätsverlauf nach dem ersten Aktionspotential. Von diesem 

ausgehend sucht es das nachfolgende Aktionspotential und bestimmt das Interspike-Intervall. 

Daraufhin wird durch Auffinden des wiederum nächsten Aktionspotentials ein weiteres 

Interspike-Intervall errechnet, und so fort. Durch den Vergleich der Interspike-Intervalle kann 

auf einen, für einen Burst typischen, regelmäßigen Aktivitätsverlauf geschlossen werden. Die 

Unterscheidung von einer tonischen Aktivität erfolgt durch die Länge von Bursts, die nicht die 

gesamte Simulationsdauer einnimmt.  

Das Werkzeug ist auch in der Lage, Aktivitätsverläufe mit zwei Bursts von solchen mit nur 

einem oder mehreren Bursts zu unterscheiden.  

 
Auch dieses, vom Stimulus unabhängige, Werkzeug berechnet einen Gütefaktor für jeden 

Simulationsdurchlauf. Die Berechnung des Gütefaktors basiert auch bei diesem Werkzeug auf 

der Summe der Differenzen zwischen dem simulierten Aktionspotentialverlauf und einem 

vorgegebenen, definierten Aktivitätsverlauf. 

Zu erfassen sind die Differenzen in der Dauer des detektierten Bursts, im Abstand der Burst 

zueinander, im Zeitpunkt des Auftretens der Bursts und in den Aktionspotentialfrequenzen der 

Bursts.  

Die in den Auswertewerkzeugen zur stimulus- und aktivitätsmusterbezogenen Analyse ver-

wendeten Werte und Parameter werden in den Kapiteln der Auswertung der Ergebnisse 

aufgeführt. 

 
Somit ist madSim in der Lage, die mittels eines Analysewerkzeugs analysierten Ergebnisdateien 

in auf- oder absteigender Reihenfolge der Gütefaktoren zu indizieren. Diese Indizes sind teilbar, 

so dass auch nur Teilbereiche der Simulationsergebnisse oder Gütefaktoren weiterverarbeitet 

werden können.  

t  

                                     Burst 1                Abstand                 Burst 2  

Simulationsdurchlauf 

Zeit/Frequenz 1 Zeit/Frequenz 2 
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3.3.2 Auswertung der Ergebnisse der ‚exhaustive search’ auf  
widerstandsreflexähnliche Aktivitätsverläufe 

Um zu testen, ob das simulierte Netzwerk in der Lage war, ein wirklichkeitsgetreues motorisches 

Kommando in SETi zu erzeugen, wurden die vorliegenden 18 Ergebnisdateien mittels der 

Auswertewerkzeuge auf das Vorkommen von Aktionspotentialverläufen im Modell-SETi 

untersucht, die den Aktionspotentialverlauf während eines Widerstandsreflexes im Tier 

nachbilden. 

 

 

3.3.2.1 Auswertung der Simulationsergebnisse mittels der 
stimulusbezogenen Analyse 

Das Werkzeug zur stimulusbezogenen Analyse bewertete den simulierten Aktions-

potentialverlauf in SETi durch Vergleich der Aktivität in den Klassen der Simulationsdauer mit 

dem vorher (siehe 3.3) definierten wirklichkeitsnahen Aktivitätsverlauf beim Widerstandsreflex 

(Abb. 42).  

 

 

 
  

Abb. 42: Schema des definierten Aktivitätsverlaufs für SETi beim Widerstandsreflex in Relation zu 
einem Stimulus mit Klassen zur Bewertung. 
 
 

Jedem Aktivitätsverlauf und somit jedem Simulationslauf und damit auch jeder Kombination 

der synaptischen Leitfähigkeiten auf SETi wurde ein relativer Gütefaktor zugeordnet, der die 

Nachbildungsqualität der Simulation im Vergleich mit dem definierten Aktivitätsverlauf kenn-

zeichnet. 

 

Aufgrund hard- und softwareseitiger Beschränkungen war es nicht möglich alle 18 Ergebnis-

dateien mit allen 43.046.721 durchlaufenen Simulationen zur Auswertung an einem Stück in 

einen Computer zu laden. Daher wurden die Ergebnisdateien zunächst einzeln verarbeitet. 

Aus jeder der 18 Ergebnisdateien wurden die 2000 besten Simulationen zusammengefasst und 

separat gespeichert.  
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Im Anschluss daran wurden die erhaltenen 18 Dateien mit je 2000 Simulationen kombiniert und 

aus diesen 36000 besten Ergebnissen der Teilergebnisse die 2000 besten Ergebnisse bzw. 

Simulationen der gesamten ‚exhaustive search’ extrahiert. Ebenso wurde für die 2000 schlech-

testen Simulationen verfahren.  

 

Die Breite der erhaltenen Gütefaktoren erstreckt sich von 100,008 für die beste Simulation 

(Abb. 43) bis, als Vergleich, zu 24320,11719 für die schlechteste Simulation (Abb. 44). 

 

 

 

 
 
Abb. 43: Ausgabefenster des Bewertungswerkzeugs der stimulusbezogenen Analyse der „exhaustive 
search“ für die beste Simulation des Aktivitätsverlaufs in SETi beim Widerstandsreflex: 
a) Balkendarstellung der zugrunde liegenden synaptischen Leitfähigkeiten (kleiner Balken 5 nS, mittlerer 
Balken 50 nS, grosser Balken 400 nS) mit Gütefaktor (GF) und Anzahl der Aktionspotentiale des 
Simulationsdurchlaufs. 
b) Aktivitätsverlauf in SETi. Graues Insert: Der Bewertung zugrunde liegender Membranpotentialverlauf 
des Modell-SETi , zum Vergleich. 
c) Stimulus mit in den Bewertungsklassen detektierten und bewerteten Frequenzen in SETi (in Hz). 

a 

b 

c 

GF 
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Abb. 44: Ausgabefenster des Bewertungswerkzeugs der stimulusbezogenen Analyse der „exhaustive 
search“ für die schlechteste Simulation des Aktivitätsverlaufs in SETi beim Widerstandsreflex: 
a) Balkendarstellung der zugrunde liegenden synaptischen Leitfähigkeiten (kleiner Balken 5 nS, mittlerer 
Balken 50 nS, grosser Balken 400 nS) mit Gütefaktor und Anzahl der Aktionspotentiale des 
Simulationsdurchlaufs. 
b) Aktivitätsverlauf in SETi. 
c) Stimulus mit in den Bewertungsklassen detektierten und bewerteten Frequenzen in SETi (in Hz). 
 

Aus dem Vergleich der bestbewerteten Simulation mit dem definierten, wirklichkeitsnahen 

Aktivitätsverlauf des SETi (Abb. 45) ist die gute Nachbildungsqualität des Netzwerks in seinem 

aktuellen Stand ersichtlich.  

Es werden in der Rampe 90,91 Hz, in der Haltephase der Beinbewegung 12,99 Hz und während 

der Rückkehrbewegung 0 Hz von dem Auswertewerkzeug als Aktivität ermittelt. Um diesen 

Aktivitätsverlauf zu erhalten, müssen die NSI E9, I1 und I8 mit einer synaptischen Leitfähigkeit 

von 400 nS, die NSI E1, E3, E5, E6, IE1 und I2 mit 50 nS synaptischer Leitfähigkeit und die 

restlichen NSI mit 5 nS synaptischer Leitfähigkeit auf SETi verschaltet werden. 

Wie in der schlechtesten Simulation (Abb. 44) ersichtlich ist, unterscheiden sich davon deren 

synaptischen Leitfähigkeiten erheblich. 

 

 

a 

b 

c 
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Abb. 45: Vergleich der bestbewerteten Simulation (vom Analysewerkzeug berechnete Ist-Aktivität in den 
Bewertungsklassen) mit dem definierten, wirklichkeitsnahen Aktivitätsverlauf (Soll-Aktivität) in SETi. 
 

 

 

3.3.2.2 Auswertung der Simulationsergebnisse mittels der 
aktivitätsmusterbezogenen Analyse 

Zur objektiven Auswertung von Simulationsergebnissen, ohne vorgegebene Erwartungshaltung, 

untersucht das Werkzeug zur aktivitätsmusterbezogenen Analyse den simulierten Aktions-

potentialverlauf in SETi auf das Auftreten typischer Aktivitätsmuster für den Widerstandsreflex 

in Form von Bursts. So lässt sich ein typischer Widerstandsreflex durch das Vorhandensein 

eines einzigen, relativ zu den vorkommenden Aktivitäten hochfrequenten, Bursts beschreiben. 

Dieser ist gekennzeichnet durch seine Lage im Simulationsverlauf und seine Länge. Sein 

Anfangszeitpunkt geht mit dem Beginn der Bewegung im FT-Gelenk einher. Sein Ende ist 

zeitgleich mit dem Ende der Beugebewegung, d.h. zum Beginn der Haltephase im Gelenk (Abb. 

46). 

Die aus der ‚exhaustive search’ vorliegenden Ergebnisdateien wurden auf das Auftreten von 

Aktionspotentialverläufen mit Bursts durchsucht. Alle Ergebnisse mit mehr als einem Burst 

oder aber auch ohne jeglichen Burst wurden verworfen.  

Den daraufhin übrig gebliebenen Ergebnissen, mit genau einem Burst, wurde ein Gütefaktor 

zugewiesen. Dieser enthält die Summe aus den quadrierten Differenzen des jeweiligen zu 

analysierenden Bursts. Diese sind die Differenz von der definierten Burstlänge von 200 ms, die 

der Dauer der Beugung im Gelenk entspricht, die Differenz von der definierten Burstmitte von 

0,6 s im Simulationsverlauf, die die Lage des Bursts im Simulationsverlauf in Bezug auf den 

Stimulus bezeichnet, und die Differenz von der definierten Burstfrequenz von 90 Hz.  
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Abb. 46: Schema der aktivitätsmusterbezogenen Analyse für SETi in Relation zu einem Stimulus mit 
durch Anfang und Ende definiertem und einem vom Auswertewerkzeug detektierten Burst; wirklich-
keitsnaher Aktionspotentialverlauf beim Widerstandsreflex zum Vergleich.  

 

Bei der dieser aktivitätsmusterbezogenen Analyse wurden 354587 Simulationen, die einen Burst 

enthalten, vom Auswertewerkzeug detektiert. 

 

Die Analyse der Dauer der detektierten Bursts im Vergleich zu ihrem Auftreten im 

Simulationsverlauf (Abb. 47: Mitte des Bursts) zeigt eine diesbezügliche Clusterbildung der 

Simulationen. Zum Beginn und zum Ende der Simulationsdauer treten Cluster an Simulationen 

auf, die auf keinen sinnvollen, wirklichkeitsnahen Aktivitätsverlaufs in SETi beim 

Widerstandsreflex schließen lassen. Im Bereich der Beugebewegung des Reizes (von 0,5 s bis 0,7 

s Simulationsdauer) jedoch befindet sich ein drittes Cluster an Simulationen. Hierbei liegt die 

Mitte der Bursts eines Teils dieser Simulationen bei ca. 0,6 s und erstreckt sich über die erwartete 

Dauer von ca. 200 ms. 

 

 

 

 

 

 

 

detektierter Burst 

0,5 s                0,2 s                              1,0 s                             0,2 s       

  80°                                                      120°                                           80° 
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Abb. 47: Vergleich der Dauer mit der Lage d.h. Mitte eines Bursts im Simulationsverlauf. Zugrunde 
liegen die vom Auswertewerkzeug detektierten Simulationen, die einen einzigen Burst enthalten. 
 

Bei einer Auftragung der Burstmitte gegen den Gütefaktor (Abb. 48) ist ebenfalls eine 

Unterteilung der Simulationsergebnisse in Clustern ersichtlich. Ebenso ist ersichtlich, dass die 

Simulationen mit der Mitte der bewerteten Bursts im Bereich der Beugebewegung einen 

niedrigen Gütefaktor besitzen, also als gut bewertet sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 48: Vergleich des Gütefaktors mit der Mitte eines Bursts im Simulationsverlauf. Zugrunde liegen 
die vom Auswertewerkzeug detektierten Simulationen, die einen einzigen Burst enthalten. 
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Wurden die Ergebnisse der aktivitätsmusterbezogenen Analyse analog zur stimulusbezogenen 

Analyse mit Gütefaktoren versehen, erstreckten sich diese von 5,8 für die beste Simulation 

(Abb. 49) bis zu 36451,3 für die schlechteste Simulation (Abb. 50). 

 

 

 

 

 
 

Abb. 49: Ausgabefenster des Bewertungswerkzeugs der aktivitätsmusterbezogenen Analyse der „ex-
haustive search“ für die beste Simulation (Gütefaktor 5,8) des Aktivitätsverlaufs in SETi beim Wider-
standsreflex: 
a) Balkendarstellung der zugrunde liegenden synaptischen Leitfähigkeiten (kleiner Balken 5 nS, mittlerer 
Balken 50 nS, grosser Balken 400 nS). 
b) Aktivitätsverlauf in SETi mit detektiertem Burst (grau). 
c) Stimulus mit in den Bewertungsklassen der stimulusbezogenen Analyse detektierten Frequenzen in 
SETi (in Hz). 

c 

b 

a 
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Abb. 50: Ausgabefenster des Bewertungswerkzeugs der aktivitätsmusterbezogenen Analyse der 
„exhaustive search“ für die schlechteste Simulation (Gütefaktor  36451,3) des Aktivitätsverlaufs in SETi 
beim Widerstandsreflex: 
a) Balkendarstellung der zugrunde liegenden synaptischen Leitfähigkeiten (kleiner Balken 5 nS, mittlerer 
Balken 50 nS, grosser Balken 400 nS). 
b) Aktivitätsverlauf in SETi mit detektiertem Burst (grau). 
c) Stimulus mit in den Bewertungsklassen der stimulusbezogenen Analyse detektierten Frequenzen in 
SETi (in Hz). 
 

Analog zu der stimulusbezogenen Analyse zeigt Abbildung 51 die Nachbildungsqualität des 

besten Ergebnisses der Simulation in Bezug auf den wirklichkeitsnahen Aktivitätsverlaufs in 

SETi beim Widerstandsreflex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

b 

c 
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Abb. 51: Vergleich der bestbewerteten Simulation (vom Analysewerkzeug berechnete Ist-Aktivität in den 
Bewertungsklassen) mit dem definierten, wirklichkeitsnahen Aktivitätsverlauf (Soll-Aktivität) in SETi (B: 
vom Analysewerkzeug detektierter Burst). 
 
 
Auch bei dieser Analyse ist die gute Nachbildungsqualität des Netzwerks in seinem aktuellen 

Stand ersichtlich.  

Es werden in der Rampe 88,08 Hz, in der Haltephase der Beinbewegung 22,24 Hz und während 

der Rückkehrbewegung 0 Hz von dem Auswertewerkzeug als Aktivität ermittelt. Um diesen 

Aktivitätsverlauf zu erhalten, müssen die NSI E1 und I1 mit einer synaptischen Leitfähigkeit 

von 400 nS, die NSI E2, E3, E4, E6, E9 und I1 mit 50 nS synaptischer Leitfähigkeit und die 

restlichen NSI mit 5 nS synaptischer Leitfähigkeit auf SETi verschaltet werden. 

Wie in der schlechtesten Simulation (Abb. 50) ersichtlich ist, unterscheiden sich davon deren 

synaptischen Leitfähigkeiten erheblich. 

 

Beide Analysemethoden zeigen, dass das Netzwerk in der Lage ist den Aktivitätsverlauf  in SETi 

beim Widerstandsreflex im Tier nachzubilden. Lediglich die Spontanaktivität von 7 Hz zu 

Beginn der Simulation, vor der Rampe, ist nicht darstellbar. 

B 
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3.3.3 Auswertung der Ergebnisse der ‚exhaustive search’ auf  
Aktivitätsverläufe, die der „Aktiven Reaktion“ entsprechen 

Es wird angenommen, dass dasselbe neuronale Netzwerk, das im inaktiven Tier den Wider-

standsreflex erzeugt, auch die „Aktive Reaktion“ hervorbringt und, dass hierbei die funktionelle 

Anbindung der NSI an die Extensor-Motoneurone gleich bleibt, d.h. sich die Netzwerktopo-

logie nicht ändert (Driesang und Büschges, 1996).  

Um nun zu testen, ob das simulierte Netzwerk prinzipiell in der Lage ist, eine „Aktive Reaktion“ 

zu erzeugen, wurden die 18 Ergebnisdateien der ‚exhaustive search’ auf das Vorkommen von 

Aktionspotentialverläufen im Modell-SETi hin untersucht, die den Aktionspotentialverlauf 

während der „Aktiven Reaktion“ im Tier nachbilden. 

 

 

Hierzu wurde, analog zum Widerstandsreflex, ein Aktivitätsverlauf der „Aktiven Reaktion“ 

definiert, der die natürlichen Verhältnisse im intakten Tier  möglichst getreu in Bewertungs-

klassen wiedergibt (Abb. 52):  

 

 
 
Abb. 52: Schema des wirklichkeitsnahen, definierten Aktivitätsverlaufs für SETi bei der „Aktiven 
Reaktion“ in Relation zu einem Stimulus. 

 

Das bisherige Wissen über den Aktionspotentialverlauf  während der „Aktiven Reaktion“ im 

Motoneuron SETi im FT-Gelenk beschränkt sich auf wenige, grundlegende Erkenntnisse aus 

der Elektrophysiologie (Bässler, 1986b/1988; Driesang und Büschges, 1996): 

Nach dem Beginn der Beugung erlischt, mit einer Latenz, die Aktivität in SETi vollständig. Dies 

entspricht dem 1. Teil der „Aktiven Reaktion“. Hierzu wurde ab 0,54 s nach Simulationsstart ein 

vollständiges Ausbleiben von Aktionspotentialen im Aktivitätsverlauf definiert. Da die Dauer 

der Latenz nur für FETi mit bis zu 30 ms bekannt ist, wurde eine Klasse zwischen 0,53 ms und 

0,54 ms, die von der Bewertung ausgeschlossen ist, eingebaut. Im 2. Teil der „Aktiven 

Reaktion“, kurz nach der Mitte der Bewegung ab 0,63 s, beginnt das Neuron wieder zu feuern. 

Die, im Vergleich zum Widerstandsreflex beobachtete, erhöhte Spontanaktivität des Moto-

neurons SETi im aktiven Tier wurde mit 40 Hz vor der Beugung im FT-Gelenk definiert. Für 
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die Aktivität im 2. Teil der „Aktiven Reaktion“ wurde bis 0,73 s, d.h. über das Ende der Be-

wegung, eine Feuerfrequenz von ungefähr 90 Hz definiert. 

 

 

3.3.3.1 Auswertung der Simulationsergebnisse mittels der 
stimulusbezogenen Analyse 

Zur Klassifizierung der Simulationsergebnisse bewertete das Werkzeug zur stimulus-

bezogenen Analyse den simulierten Aktionspotentialverlauf der „Aktiven Reaktion“  in SETi 

durch Vergleich der Aktivität in den Klassen mit dem vorher definierten wirklichkeitsnahen 

Aktivitätsverlauf (Abb. 53).  

 

 
 

Abb. 53: Schema des definierten Aktivitätsverlaufs für SETi bei der „Aktiven Reaktion“  in Relation 
zu einem Stimulus mit den Klassen zur Bewertung. 
 

Da das grundlegende Merkmal einer „Aktiven Reaktion“ die Aktivitätslücke in der Beugebe-

wegung ist, wurde die Bewertungsklasse 4 um den Faktor 100 höher bewertet, als die restlichen 

Klassen.  

 
Wie bei der Auswertung der Simulationsergebnisse auf widerstandsreflexähnliche Aktivitäts-

verläufe war es auch hier aufgrund hard- und softwareseitiger Beschränkungen nicht möglich, 

alle 43.046.721 durchlaufenen Simulationen zur Auswertung gemeinsam zu verarbeiten. 

Es wurden auch hier, aus jeder Ergebnisdatei, die 2000 besten Simulationen der „Aktiven 

Reaktion“ zusammengefasst und separat gespeichert. 

 Die erhaltenen 18 Dateien mit je 2000 Simulationen wurden erneut verarbeitet, um aus diesen 

die 2000 besten Ergebnisse bzw. Simulationen der gesamten ‚exhaustive search’ zu extrahieren.  

Es wurden 89 Simulationen gefunden, deren Aktivitätsverlauf in SETi in der „Aktiven 

Reaktion“ zwischen 0,54 s und 0,63 s keine Aktivität aufweist und somit dem definierten 

Aktivitätsverlauf sinngemäß entsprechen.  
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Abbildung 54 zeigt den Aktivitätsverlauf in SETi in der als am besten bewerteten Simulation der 

„Aktiven Reaktion“. 

 

 

 
 
 
Abb. 54: Ausgabefenster des Bewertungswerkzeugs der stimulusbezogenen Analyse der „exhaustive 
search“ für die beste Simulation des Aktivitätsverlaufs in SETi bei der „Aktiven Reaktion“. 
a) Balkendarstellung der zugrunde liegenden synaptischen Leitfähigkeiten (kleiner Balken 5 nS, mittlerer 
Balken 50 nS, grosser Balken 400 nS) mit dem Gütefaktor des Simulationsdurchlaufs. 
b) Aktivitätsverlauf in SETi. 
c) Stimulus mit in den Bewertungsklassen detektierten und bewerteten Frequenzen in SETi (in Hz). 

a 

b 

c 
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Abbildung 55 zeigt zum Vergleich den Aktivitätsverlauf in SETi in der als am schlechtesten 

bewerteten Simulation der „Aktiven Reaktion“. 

 

 

 

 

 
 
 
Abb. 55: Ausgabefenster des Bewertungswerkzeugs der stimulusbezogenen Analyse der „exhaustive 
search“ für die schlechteste Simulation des Aktivitätsverlaufs in SETi bei der „Aktiven Reaktion“. 
a) Balkendarstellung der zugrunde liegenden synaptischen Leitfähigkeiten (kleiner Balken 5 nS, mittlerer 
Balken 50 nS, grosser Balken 400 nS) mit dem Gütefaktor des Simulationsdurchlaufs. 
b) Aktivitätsverlauf in SETi. 
c) Stimulus mit in den Bewertungsklassen detektierten und bewerteten Frequenzen in SETi (in Hz). 
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Aus dem Vergleich der bestbewerteten Simulation mit dem definierten, wirklichkeitsnahen 

Aktivitätsverlauf des SETi (Abb. 56) ist die gute Nachbildungsqualität des Netzwerks in seinem 

aktuellen Stand ersichtlich.  

 

 
 
 
Abb. 56: Vergleich der bestbewerteten Simulation (vom Analysewerkzeug berechnete Ist-Aktivität in den 
Bewertungsklassen) mit dem definierten, wirklichkeitsnahen Aktivitätsverlauf (Soll-Aktivität) in SETi (X: 
Keine Wertung). 
 
Die Spontanaktivität, vor der Rampe, beträgt zwischen 47,62 Hz und 41,76 Hz; vorgegeben war 

eine Aktivität von 40 Hz. Während der definierten Aktivitätslücke in der Beugebewegung treten 

keine Aktionspotentiale auf. Die geforderte Aktivität von 90 Hz im Teil II der „Aktiven 

Reaktion“  wird nicht innerhalb der Bewertungsklasse erreicht. Die in dieser Klasse detektierten 

50 Hz steigern sich erst nach dem Ende der Klasse auf 81,41 Hz.  

Um diesen Aktivitätsverlauf zu erhalten, müssen die NSI E6, E10, I2, I3 und I4 mit einer 

synaptischen Leitfähigkeit von 400 nS, die NSI E4, E8, I1 und I8 mit 50 nS synaptischer Leit-

fähigkeit und die restlichen NSI mit 5 nS synaptischer Leitfähigkeit auf SETi verschaltet werden. 

Wie aus dem Vergleich der besten mit der schlechtesten Simulation ersichtlich ist, unterscheiden 

sich hierbei die synaptischen Leitfähigkeiten erheblich.  
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3.3.3.2 Auswertung der Simulationsergebnisse mittels der 
aktivitätsmusterbezogenen Analyse 

In Analogie zum Widerstandsreflex wurden auch die Simulationsergebnisse zur „Aktiven 

Reaktion“ objektiv, ohne vorgegebene Erwartungshaltung, ausgewertet. 

Mittels der aktivitätsmusterbezogenen Analyse wurden die Ergebnisse der ‚exhaustive Search’ 

auf die, eine „Aktive Reaktion“ kennzeichnenden, Aktivitätsmuster untersucht.  

Unter dem Gesichtspunkt des burstenden Verhaltens neuronaler Aktivität kann die „Aktive 

Reaktion“ als die Abfolge zweier Burst charakterisiert werden. Diese Bursts sind durch einen 

definierten Zeitraum ohne jegliches Auftreten von Aktionspotentialen voneinander getrennt. 

Der Zeitpunkt des Auftretens dieser Lücke zwischen den Bursts ist abhängig von der Bewegung 

im FT-Gelenk. Anfang und Ende der Aktivitätslücke liegen in der Beugebewegung (Abb. 57). 

 

 
 

Abb. 57: Schema der aktivitätsmusterbezogenen Analyse für SETi in Relation zu einem Stimulus mit 
durch Anfang und Ende definierten und vom Auswertewerkzeug detektierten Bursts; wirklichkeitsnaher 
Aktionspotentialverlauf bei der „Aktiven Reaktion“ zum Vergleich.  
 

Alle Ergebnisse mit nur einem, vielen oder aber auch ohne jeglichen Burst wurden verworfen. 

Lediglich die Simulationen, die zwei Bursts aufwiesen, wurden gespeichert.  

Das Analysewerkzeug fand unter den ca. 43 Mio. Ergebnissen der ‚exhaustive search’  

658590 Simulationen, die aus genau zwei Bursts bestehen. Hierbei liegt die Lücke zwischen den 

Bursts im Bereich von 0,22 s bis 1,73 s des Simulationsverlaufes (Abb. 58a, b).  

 

 

Lücke 
(90 ms) 

0,5 s                        0,2 s                    1,2 s        

  80°                                                    120°             
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Abb. 58: a) Lage der Aktivitätslücke in SETi im Simulationsverlauf. Zugrunde liegen die 658590 de-
tektierten Simulationen, die zwei Bursts enthalten b) Dauer der Aktivitätslücke in SETi im Bezug zur 
ihrer Lage im Simulationsverlauf der 658590 detektierten Simulationen, die zwei Bursts enthalten. 

a 

 

b 
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Die Analyse der detektierten Simulationen mit zwei Bursts im Vergleich zu ihrem Auftreten im 

Simulationsverlauf (Abb. 58a: Mitte der Lücke) zeigt eine Clusterbildung der Simulationen mit 

Aktivitätslücken im Bereich der Beugebewegung (von 0,5 s bis 0,7 s Simulationsdauer).  

Wie Abbildung 58b zeigt, variiert die Dauer der Lücke zwischen den Bursts bei annähernd 

gleich bleibendem Zeitpunkt ihres Auftretens.  

 
Den Ergebnissen mit genau zwei Bursts wurde ein Gütefaktor zugewiesen, welcher die 

Differenz der Länge der Aktivitätslücke zwischen den Bursts von einer definierten Länge von 90 

ms beinhaltet. Weitere Auswertekriterien, die in den Gütefaktor einflossen, waren die 

Differenzen der in den Bursts auftretenden Frequenzen von den definierten 40 Hz und 90 Hz 

und die zeitliche Abweichung von der Mitte der Aktivitätslücke, die die Lage der Lücke im 

Simulationsverlauf in Bezug auf den Stimulus bezeichnet  (s. Abb. 53 und 57). 

 
Abbildung 59a zeigt die bewerteten und nach Gütefaktoren sortierten Simulationen in Bezug auf 

die Dauer der Aktivitätslücke und die Lage im Simulationsverlauf (Mitte der Lücke, Abb. 59b). 

Hierbei ist ersichtlich, dass die Dauer der Aktivitätslücken der bestbewerteten Simulationen im 

Bereich von ca. 70 ms bis über 80 ms, d.h. im geforderten Bereich bis 90 ms (Abb. 53 und 57), 

liegt. Gleiches gilt für die Lage der Aktivitätslücken in den Simulationsverläufen, die sich im 

Bereich der Beugung im FT-Gelenk zwischen 0,5 s und 0,7 s befindet. 
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Abb. 59: a) Dauer der Aktivitätslücke in SETi und b) Lage im Simulationsverlauf der bewerteten 658590 
Simulationen. 

a 

 

b 
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Abbildung 60 zeigt den Aktivitätsverlauf in SETi in der als am besten bewerteten Simulation der 

„Aktiven Reaktion“.  

 

 

 
 
 
Abb. 60: Ausgabefenster des Bewertungswerkzeugs der aktivitätsmusterbezogenen Analyse der 
„exhaustive search“ für die beste Simulation (Gütefaktor 335,8) des Aktivitätsverlaufs in SETi bei der 
„Aktiven Reaktion“. 
a) Balkendarstellung der zugrunde liegenden synaptischen Leitfähigkeiten (kleiner Balken 5 nS, mittlerer 
Balken 50 nS, grosser Balken 400 nS).  
b) Aktivitätsverlauf in SETi mit detektierten Bursts (grau). 
c) Stimulus mit in den Bewertungsklassen der stimulusbezogenen Analyse detektierten und bewerteten 
Frequenzen in SETi (in Hz). 
 

a 

b 

c 
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Abbildung 61 zeigt zum Vergleich den Aktivitätsverlauf in SETi in der als am schlechtesten 

bewerteten Simulation der „Aktiven Reaktion“.  

 

 

 
 
 
Abb. 61: Ausgabefenster des Bewertungswerkzeugs der aktivitätsmusterbezogenen Analyse der 
„exhaustive search“ für die schlechteste Simulation (Gütefaktor 68979,3) des Aktivitätsverlaufs in SETi 
bei der „Aktiven Reaktion“. 
a) Balkendarstellung der zugrunde liegenden synaptischen Leitfähigkeiten (kleiner Balken 5 nS, mittlerer 
Balken 50 nS, grosser Balken 400 nS). 
b) Aktivitätsverlauf in SETi mit detektierten Bursts (grau). 
c) Stimulus mit in den Bewertungsklassen der stimulusbezogenen Analyse detektierten und bewerteten 
Frequenzen in SETi (in Hz). 

a 

b 

c 
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Abbildung 62 zeigt für das beste Ergebnis die Nachbildungsqualität eines wirklichkeitsnahen 

Aktivitätsverlaufs der „Aktiven Reaktion“ in SETi. 

 
 

 
 
 
Abb. 62: Vergleich der bestbewerteten Simulation (vom Analysewerkzeug berechnete Ist-Aktivität in den 
Bewertungsklassen) mit dem definierten, wirklichkeitsnahen Aktivitätsverlauf (Soll-Aktivität) in SETi.  
(B: vom Analysewerkzeug detektierte Bursts). 
 
Aus dem Vergleich der bestbewerteten Simulation mit dem definierten, wirklichkeitsnahen 

Aktivitätsverlauf des SETi ist die Nachbildungsqualität des Netzwerks ersichtlich.  

Die Spontanaktivität, vor der Rampe, beträgt 41.24 Hz, vorgegeben war eine Aktivität von 40 

Hz. Der Beginn der Aktivitätslücke in der Beugebewegung, in der keine Aktionspotentiale 

auftreten, liegt vor dem geforderten Zeitraum und überdeckt die vorangehende Bewert-

ungsklasse. Das Ende dieser Aktivitätslücke liegt noch in der ersten Hälfte der Rampe. Die 

geforderte hohe Aktivität (90 Hz) im Teil II der „Aktiven Reaktion“ wird erst nach dem Ende 

der Rampe mit 81,05 Hz erreicht.  

Um diesen Aktivitätsverlauf zu erhalten, müssen die NSI E3, E10, I1, I2, I3, I4 und I8 mit einer 

synaptischen Leitfähigkeit von 400 nS, die NSI E2, E6 und IE1 mit 50 nS synaptischer Leit-

fähigkeit und die restlichen NSI mit 5 nS synaptischer Leitfähigkeit auf SETi verschaltet werden. 

Wie aus dem Vergleich der besten mit der schlechtesten Simulation ersichtlich ist, unterscheiden 

sich auch hierbei die synaptischen Leitfähigkeiten.  

 
Auch hier zeigen beide Analysemethoden, dass das Netzwerk in der Lage ist, den Aktivitäts-

verlauf in SETi bei der „Aktiven Reaktion“ nachzubilden. Die aktivitätsmusterbezogene Analyse 

jedoch liefert die beste Bewertung für einen Aktivitätsverlauf, in dem die für die „Aktive 

Reaktion“ typische Aktivitätslücke bereits zum Beginn der Stimulusrampe liegt.   

B B 
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3.4 Analyse der Ergebnisse der ‚exhaustive search’ 

Die bisherige Auswertung der Simulationen der ‚exhaustive search’- Methode nach 

Gütefaktoren hatte zum Ergebnis, dass das simulierte Netzwerk des FT-Regelkreises in der Lage 

ist, sowohl einen Widerstandsreflex als auch eine „Aktive Reaktion“ in dem Motoneuron SETi 

zu erzeugen. 

 

 

3.4.1 Eignung des Gütefaktors zur Untersuchung der 
Simulationsergebnisse 

Die aktivitätsmusterbezogene Analyse unterteilt die Simulationsergebnisse primär nach dem 

Vorhandensein von Perioden gleichförmiger Aktivität mit ähnlicher Frequenz. Die 

stimulusbezogene Analyse hingegen formuliert einen zeitlich genau definierten Verlauf 

unterschiedlicher Aktivität im Zielneuron. Hierbei wurden die Abweichungen der jeweiligen 

Analysekriterien zwischen der jeweiligen Simulation und der Vorgabe zur Bewertung der 

Nachbildungsqualität der Simulation herangezogen.  

Der Gütefaktor ist das alleinige Maß zur Klassifikation dieser Qualität. Jedoch war es notwendig, 

einzelne Analysekriterien verschieden stark zu gewichten. So ist, bei der „Aktiven Reaktion“ z.B. 

eine Frequenz von 0 Hz in SETi im Bereich der Beugephase, aufgrund der hier anliegenden 

Hemmung, ein wichtiges Kriterium. Bereits ein einzelner Spike, bzw. eine Frequenz von 1 Hz, 

würde eine Klassifikation als „Aktive Reaktion“ ausschließen. Während der Haltephase jedoch, 

ist eine Abweichung von mehreren Hz von der erwarteten Frequenz von 80 Hz kein 

Ausschlusskriterium. 

Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit das Verfahren zur Bewertung der Simulationsergebnisse 

zu untersuchen. 

 

Der Gütefaktor unterscheidet die einzelnen Simulationsergebnisse anhand der 

Nachbildungsqualität eines definierten Aktivitätsverlaufs in SETi. Ein kleiner Gütefaktor 

bezeichnet das bessere Simulationsergebnis, ein großer Gütefaktor bezeichnet ein schlechteres 

Ergebnis, d.h. eine schlechtere Nachbildungsqualität eines definierten Aktivitätsverlaufs. 

Ist der Gütefaktor ein brauchbares Instrument zur Bewertung der Simulationsergebnisse, so 

stimmen bei gut bewerteten Simulationsdurchläufen die detektierten Aktionspotential-

frequenzen in den Bewertungsklassen mit denen der Vorgabe überein. Mit abnehmender Güte 

entfernen sie sich  zunehmend von dem definierten Aktivitätsverlauf in SETi (Soll).  

Zur Überprüfung dessen wurden die jeweils besten und schlechtesten 15, 150 und  

1500 Simulationen des Widerstandsreflexes mittels des Gütefaktors der stimulusbezogenen 

Analyse bestimmt. In diesen Simulationen wurden dann die bewerteten Aktionspotential-

frequenzen der Bewertungsklassen analysiert und mit den erwarteten Frequenzen aus dem 

definierten Aktivitätsverlauf (Soll) verglichen (Abb. 63). 
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Abb. 63: Vergleich der Aktionspotentialfrequenzen in den Bewertungsklassen von Simulationen des 
Widerstandsreflexes mit den Aktionspotentialfrequenzen des definierten Aktivitätsverlauf (Soll) in SETi 
(Erläuterung s. Text). Box-Diagramm mit Median, 25%-,75%-Percentile, Minima und Maxima. Stimulus 
zur Veranschaulichung. � �: P < 0,000001 (Wilcoxon rank sum test (U-Test)). 
 
 

Die Frequenzen in den Bewertungsklasssen der als am besten bewerteten Simulationen (a, b, c)  

der ‚exhaustive search’-Methode liegen deutlich näher bei den Soll-Werten (s) als die der als 

schlecht bewerteten Simulationen (x, y, z). 

Die als am besten bewertete Gruppen (a, b, c) unterscheiden sich hoch signifikant von den als am 

schlechtesten bewerteten Gruppen (x, y, z).  

 

 

3.4.2 Abgrenzung der besten Simulationsergebnisse aus der 
stimulusbezogenen Analyse  

Die stimulusbezogene Analyse auf „Aktive Reaktionen“ fand, durch das Kriterium der Lücke im 

Aktivitätsverlauf in SETi während der Beugebewegung, 89 Simulationen. Alle diese 

Simulationen geben, mit dem Gütefaktor folgender, d.h. abnehmender, Genauigkeit, den 

definierten Aktivitätsverlauf der „Aktiven Reaktionen“ wieder. 

        Klasse1                           Klasse2                        Klasse4                         Klasse5 

        Soll 7 Hz                                Soll 90 Hz                           Soll 12 Hz                            Soll 0 Hz 
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Durch das Fehlen eines derartigen stringenten Kriteriums für den Aktivitätsverlauf des 

Widerstandsreflexes wurden die Simulationsergebnisse der stimulusbezogene Analyse auf den 

Widerstandsreflex lediglich anhand des Gütefaktors bewertet.  

Es wurde jedoch bislang nicht unterschieden, ob eine Simulation einen Aktivitätsverlauf erzeugt, 

der dem definierten Widerstandsreflex entspricht. Hierzu wurde bislang noch nicht bestimmt, 

welche Simulationsergebnisse mit ihren Abweichungen vom definierten Aktivitätsverlauf noch 

als Widerstandsreflex zugelassen werden.  

Die hierfür notwendige Abgrenzung der besten von schlechteren Ergebnissen erfolgte durch die 

Analyse des Verlaufs der Gütefaktoren der Simulationsergebnisse. Hierfür wurden die 

Simulationen aufsteigend entlang ihres Gütefaktors sortiert (Abb. 64).  
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Abb. 64: Verlauf des Anstiegs der Gütefaktoren in den als am besten bewerteten Simulationen (blau).  
a, b: Regressionsgeraden (a, grün: Korrelationskoeffizient R = 0,9935713; b, rot: R = 0,98835786;  
a und b sind mit P < 0,05 signifikant verschieden (Student's test, (t-Test)) (Erläuterung s. Text). 
 
 
 

a 

b 
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Bei der Analyse des Verlaufs des Gütefaktors fällt auf, dass dieser unter den am besten 

bewerteten Simulationen langsamer ansteigt, als unter den nachfolgenden. Die Regressions-

geraden der ersten 150 Simulationen (a, grün) und der nachfolgenden 150 Simulationen (b, rot) 

unterscheiden sich signifikant in ihrer Steigung (P < 0,05). 

Diese ersten 150 Simulationen (Gütefaktoren von 100,008 bis 101,642) wurden als die besten 

Simulationsergebnisse der stimulusbezogene Analyse der ‚exhaustive search’ für den 

Widerstandsreflex definiert.  

 

 

3.4.3 Vergleich der besten Simulationsergebnisse der stimulus-
bezogenen und der aktivitätsmusterbezogenen Analyse  

Die Ergebnisse der beiden eingesetzten Analysemethoden der ‚exhaustive search’ für den 

Widerstandsreflex wurden verglichen: 

Es zeigte sich, dass sich 139 der 150 als am besten bewerteten Simulationen der stimulus-

bezogenen Analyse unter den 1500 als am besten bewerteten Simulationen der aktivitäts-

musterbezogenen Analyse befinden.  

Diese 1500 Simulationen der aktivitätsmusterbezogenen Analyse stellen weniger als 0,5 % aller 

vom Auswertewerkzeug detektierten 354587 Simulationen dar. 

 

Ebenso wurden die Ergebnisse der beiden eingesetzten Analysemethoden der ‚exhaustive 

search’ für die „Aktive Reaktion“ verglichen: 

81 der im Zuge der stimulusbezogenen Analyse detektierten 89 Simulationen liegen innerhalb 

der 30000 als am besten bewerteten Simulationen aus der aktivitätsmusterbezogenen Analyse. 

Diese 30000 Simulationen stellen weniger als 5 % aller vom Auswertewerkzeug detektierten 

658590 aktiven Reaktionen dar. 

 

 

3.4.4 Analyse der synaptischen Leitfähigkeiten in den als am besten 
bewerteten Simulationen der ‚exhaustive search’ 

Nachdem die besten, zu einem sinnvollen motorischen Kommando in SETi führenden, 

Simulationen von den restlichen Simulationen der ‚exhaustive search’ abgegrenzt waren, 

konnten diese weiter analysiert werden: 

In der ‚exhaustive search’ wurden die synaptischen Leitfähigkeiten der 16 NSI auf das 

Motoneuron SETi variiert.  

Innerhalb der Gruppen der als am besten bewerteten Simulationen sollte nun untersucht 

werden, ob synaptische Leitfähigkeiten bevorzugt auftreten und somit Kombinationen aus NSI 

und der jeweiligen Leitfähigkeit auftreten, die zu einem bestimmten motorischen Ausgang in 

SETI führen.   
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Hierzu wurde im ‚exhaustive search’ Werkzeug in madSim die Möglichkeit implementiert, die 

Häufigkeiten des Auftretens der jeweiligen synaptischen Leitfähigkeit je NSI auszugeben. Das 

Listing kann hierbei auf eine definierte Anzahl bzw. eine Gruppe an Simulationen beschränkt 

werden.  

Abbildung 65 zeigt die Ausgaben am Beispiel der von der aktivitätsmusterbezogenen Analyse 

150 als am besten bewerteten Simulationen des Widerstandsreflexes und 89 als am besten 

bewerteten Simulationen der „Aktiven Reaktion“.  

 

 

 

 
 

RR 
    

E1:E1:E1:E1:    47474747    66666666    37373737        

E2:E2:E2:E2:    95959595    55555555    0000        

E3:E3:E3:E3:    71717171    79797979    0000        

E4:E4:E4:E4:    68686868    75757575    7777        

E5:E5:E5:E5:    66666666    84848484    0000        

E6:E6:E6:E6:    52525252    97979797    1111        

E7:E7:E7:E7:    116116116116    34343434    0000        

E10:E10:E10:E10:    98989898    52525252    0000        

E9:E9:E9:E9:    0000    8888    142142142142        

E8:E8:E8:E8:    140140140140    10101010    0000        

IE1:IE1:IE1:IE1:    68686868    34343434    48484848        

I1:I1:I1:I1:    0000    0000    150150150150        

I2:I2:I2:I2:    61616161    51515151    38383838        

I3:I3:I3:I3:    80808080    49494949    21212121        

I4:I4:I4:I4:    67676767    59595959    24242424        

I8:I8:I8:I8:    2222    5555    143143143143            

    

 

AR 

    

E1:E1:E1:E1:    59595959    21212121    9999        

E2E2E2E2::::    50505050    39393939    0000        

E3:E3:E3:E3:    12121212    3333    74747474        

E4:E4:E4:E4:    56565656    33333333    0000        

E5:E5:E5:E5:    63636363    25252525    1111        

E6:E6:E6:E6:    59595959    27272727    3333        

E7:E7:E7:E7:    50505050    39393939    0000        

E10:E10:E10:E10:    3333    11111111    75757575        

E9:E9:E9:E9:    50505050    39393939    0000        

E8:E8:E8:E8:    63636363    26262626    0000        

IE1:IE1:IE1:IE1:    17171717    15151515    57575757        

I1:I1:I1:I1:    8888    7777    74747474        

I2:I2:I2:I2:    6666    8888    75757575        

I3:I3:I3:I3:    22222222    24242424    43434343        

I4:I4:I4:I4:    0000    0000    89898989        

I8:I8:I8:I8:    10101010    3333    76767676    

Abb. 65: Ausgabe von madSim: Häufigkeiten bzw. Anzahl des Auftretens synaptischer Leitfähigkeiten je 
NSI. Zugrunde liegen (RR) die 150 von der aktivitätsmusterbezogenen Analyse als am besten bewerteten 
Simulationen des Widerstandsreflexes und (AR) die 89 von der aktivitätsmusterbezogenen Analyse als 
am besten bewerteten Simulationen der „Aktiven Reaktion“. 
 

Bezeichnung   
der NSI 

 synaptische 
Leitfähigkeiten    

5 nS      50 nS      400 nS 
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Abbildung 66 zeigt diese Ausgaben der von der stimulusbezogenen Analyse als am besten 

bewerteten Simulationen des Widerstandsreflexes und der „Aktiven Reaktion“. 

 

 

 

 
 

RR 
    

E1:E1:E1:E1:    44444444    58585858    48484848    

E2:E2:E2:E2:    102102102102    48484848    0000    

E3:E3:E3:E3:    83838383    65656565    2222    

E4E4E4E4::::    56565656    79797979    15151515    

E5:E5:E5:E5:    69696969    78787878    3333    

E6:E6:E6:E6:    61616161    87878787    2222    

E7:E7:E7:E7:    122122122122    28282828    0000    

E10:E10:E10:E10:    97979797    53535353    0000    

E9:E9:E9:E9:    3333    6666    141141141141    

E8:E8:E8:E8:    131131131131    19191919    0000    

IE1:IE1:IE1:IE1:    79797979    31313131    40404040    

I1:I1:I1:I1:    0000    0000    150150150150    

I2:I2:I2:I2:    62626262    50505050    38383838    

I3:I3:I3:I3:    79797979    52525252    19191919    

I4:I4:I4:I4:    55555555    61616161    34343434    

I8:I8:I8:I8:    2222    3333    145145145145    

    

 

AR 

    

E1:E1:E1:E1:    48484848    41414141    0000        

E2:E2:E2:E2:    53535353    36363636    0000        

E3:E3:E3:E3:    30303030    51515151    8888        

E4:E4:E4:E4:    53535353    36363636    0000        

E5:E5:E5:E5:    54545454    35353535    0000        

E6:E6:E6:E6:    32323232    37373737    20202020        

E7:E7:E7:E7:    51515151    33338888    0000        

E10:E10:E10:E10:    3333    3333    83838383        

E9:E9:E9:E9:    45454545    44444444    0000        

E8:E8:E8:E8:    41414141    48484848    0000        

IE1:IE1:IE1:IE1:    18181818    23232323    48484848        

I1:I1:I1:I1:    57575757    32323232    0000        

I2:I2:I2:I2:    20202020    18181818    51515151        

I3:I3:I3:I3:    29292929    26262626    34343434        

I4:I4:I4:I4:    2222    3333    84848484        

I8:I8:I8:I8:    48484848    33333333    8888     

Abb. 66 : Ausgabe von madSim: Häufigkeiten bzw. Anzahl des Auftretens synaptischer Leitfähigkeiten je 
NSI. Zugrunde liegen (RR) die 150 von der stimulusbezogenen Analyse als am besten bewerteten 
Simulationen des Widerstandsreflexes und (AR) die 89 von der stimulusbezogenen Analyse als am 
besten bewerteten Simulationen der „Aktiven Reaktion“. (graue Unterlegungen s. Text) 
 

Es kann angenommen werden, dass alle drei getesteten Leitfähigkeiten gleich häufig auftreten, 

wenn die Höhe der synaptischen Leitfähigkeit eines NSI auf SETi unerheblich für dessen 

Aktivitätsverlauf ist. Jede Leitfähigkeit wäre somit in 33 % der untersuchten Simulationen 

vorhanden (z.B. in 50 von 150 Simulationen).  

Tritt bei einem NSI jedoch eine bestimmte synaptische Leitfähigkeit häufiger auf als die anderen 

(z.B. in 100 von 150 Simulationen), so kann von einer Präferenz des NSI für diese Leitfähigkeit 

ausgegangen werden. 

Diese Präferenz deutet auf die Wichtigkeit der Höhe der Leitfähigkeit für die Ausbildung des 

entsprechenden motorischen Kommandos im Motoneuron hin (Abb. 65 und 66: grau unter-

legt): 

So hat z.B. NSI I1 bei der stimulus- und der aktivitätsmusterbezogenen Analyse beim Wider-

standsreflex in allen 150 getesteten Simulationen eine Leitfähigkeit von 400 nS, zeigt somit eine 

sehr starke Präferenz für die höchste Leitfähigkeit. Im Vergleich hierzu zeigt NSI E1 keine 

eindeutige Präferenz für eine bestimmte Leitfähigkeit.  

Bezeichnung   
der NSI 

 synaptische 
Leitfähigkeiten    

5 nS      50 nS      400 nS 
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Die Höhe der Leitfähigkeit der Synapse von NSI E1 auf SETi scheint wenig wichtig für die 

Aktivität im Motoneuron zu sein.  

Bei der „Aktiven Reaktion“ zeigt analog hierzu NSI I4 eine starke und NSI I3 eine wenig 

ausgeprägte Präferenz für bestimmte synaptische Leitfähigkeiten. 

 

Ein, vom Verhaltenszustand abhängiger, Unterschied in den Präferenzen der NSI für bestimmte 

synaptische Leitfähigkeiten ist offensichtlich beim Vergleich der normalisierten Häufigkeiten des 

Auftretens der Leitfähigkeiten (Abb. 67, auf Basis der aktivitätsmusterabhängigen Analyse und 

Abb. 68, auf Basis der stimulusabhängigen Analyse).  

Hierbei werden zur Vergleichbarkeit die Häufigkeiten des Auftretens der Leitfähigkeiten auf 1 

bezogen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 67: Häufigkeit des Auftretens der drei getesteten synaptischen Leitfähigkeiten der NSI beim 
Widerstandsreflex (rot) und bei der “Aktiven Reaktion” (grün). Normalisierte Balkendarstellung. 
Zugrunde liegen die 150 besten Ergebnisse des Widerstandsreflexes und die 89 besten Ergebnisse der 
„Aktiven Reaktion“ der aktivitätsmusterabhängigen Analyse. 
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Abb. 68: Häufigkeit des Auftretens der drei getesteten synaptischen Leitfähigkeiten der NSI beim 
Widerstandsreflex (rot) und bei der “Aktiven Reaktion” (grün). Normalisierte Balkendarstellung. 
Zugrunde liegen die 150 besten Ergebnisse des Widerstandsreflexes und die 89 besten Ergebnisse der 
„Aktiven Reaktion“ der stimulusabhängigen Analyse. 
 

Bei einer Untersuchung aller 43 Mio. Simulationen würde man, da hierbei alle Leitfähigkeiten 

gleich oft simuliert wurden, eine gleichförmige Auftragung der getesteten drei Leitfähigkeiten bei 

0,33 erhalten.  

Für die als am besten bewerteten Simulationen aus den verschiedenen Analyseverfahren jedoch 

ergeben sich - nach Verhaltenszustand unterschiedliche - Kombinationen der Präferenzen der 

NSI für die synaptischen Leitfähigkeiten. So hat z.B. NSI I1 in allen als am besten bewerteten 

Simulationen des Widerstandsreflexes eine synaptische Leitfähigkeit von 400 nS. In der 

überwiegenden Anzahl an Simulationen der „Aktiven Reaktion“ zeigen NSI E10 und I4 eine 

hohe Leitfähigkeit auf SETi, I1 hingegen, bei der stimulusabhängigen Analyse, eine Leitfähigkeit 

von nur 5 nS. Die Leitfähigkeit der Synapse von NSI I3 auf SETI hingegen scheint wenig 

wichtig zu sein, da alle drei getesteten synaptischen Übertragungsstärken annähernd gleich oft 

auftreten.  

Durch die unterschiedliche Häufigkeit des Auftretens bestimmter synaptischer Leitfähigkeiten 

der NSI wurde gefolgert, dass diejenigen NSI, die mit einer dedizierten Leitfähigkeit auffallend 

häufig auftreten, für den jeweiligen Aktivitätsverlauf im Motoneuron wichtig sind.  
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3.4.4.1 Überprüfung des Einflusses dedizierter synaptischer 
Leitfähigkeiten auf  SETi 

Um zu prüfen, ob diese Folgerung richtig ist, bzw. dass die synaptischen Leitfähigkeiten der 

NSI, die innerhalb der Gruppen der als am besten bewerteten Simulationen am häufigsten 

auftreten, zu einem wirklichkeitsnahen Aktivitätsverlauf führen, wurden weitere ‚exhaustive 

search’ – Verfahren durchgeführt. 

 

Zunächst erfolgte die Überprüfung für die Simulation des Widerstandsreflexes (Abb. 69a). 

Im Bereich der Normierung bei 0,33 liegen die Leitfähigkeiten der Synapsen, die wenig wichtig 

zu sein scheinen, da alle drei getesteten synaptischen Übertragungsstärken annähernd gleich oft 

auftreten. Im Bereich der Normierung zwischen 0,33 und 1 liegen jedoch die Leitfähigkeiten 

derjenigen Synapsen, die wichtig erscheinen. Die Mitte dieses Bereiches liegt bei ca. 0,6.  

Auf der Basis dieser Einteilung wurden alle NSI mit einer normalisierten Häufigkeit ihres 

Auftretens von über 0,6 (Abb. 68, gestrichelte senkrechte Linie; Widerstandsreflex: NSI E2, E7, 

E8, E9, E10, I1, I8) als sehr wichtig deklariert.  

In einer ersten Simulationsreihe (Abb. 69a, rot) wurden diese, als sehr wichtig bezeichneten, NSI 

auf die am häufigsten auftretende synaptische Leitfähigkeiten festgelegt und bei den verbleiben-

den NSI sämtliche synaptischen Leitfähigkeiten variiert und simuliert. Eine zweite Simulations-

reihe (Abb. 69a, grün) erfolgte mit den gleichen zu variierenden Synapsen, die als sehr wichtig 

bezeichneten NSI jedoch wurden auf die am seltensten auftretenden synaptischen Leitfähig-

keiten festgelegt.  

 

Daran anschließend erfolgte dieselbe Überprüfung für den Aktivitätsverlauf der „Aktiven 

Reaktion“ (Abb. 69b). 

Wiederum wurden alle NSI mit einer normalisierten Häufigkeit ihres Auftretens von über 0,6 

(Abb. 68, gestrichelte Linie; „Aktive Reaktion“: NSI E2, E3, E4, E5, E7, E10, I1, I2, I4) als sehr 

wichtig deklariert. 

Analog zur obigen Simulation des Widerstandsreflexes wurden in zwei Simulationsreihen die 

synaptischen Leitfähigkeiten der als sehr wichtig bezeichneten NSI, festgelegt und bei den 

verbleibenden NSI die synaptischen Leitfähigkeiten variiert und simuliert.  

In der ersten Simulationsreihe (Abb. 69b, rot) wurden die als sehr wichtig bezeichneten NSI auf 

die am häufigsten auftretenden synaptischen Leitfähigkeiten festgelegt, in der zweiten 

Simulationsreihe (Abb. 69b, grün) auf die am seltensten auftretenden synaptischen Leitfähig-

keiten. 
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Abb. 69: Histogramm zum Vergleich der Simulationsergebnisse  
a) des Widerstandsreflexes der ‚exhaustive search’ mit teilweise festgelegten synaptischen Leitfähigkeiten 
der NSI auf SETi.  
Festlegung der als sehr wichtig deklarierten NSI auf die am häufigsten auftretenden synaptischen Leit-
fähigkeiten (E10: 5e-9, E9: 4e-7, E8: 5e-9, E7: 5e-9, E2: 5e-9,  I1: 4e-7, I8: 4e-7 nS) und auf die am 
seltensten auftretenden synaptischen Leitfähigkeiten (E10: 4e-7, E9: 5e-9, E8: 4e-7, E7: 4e-7, E2: 4e-7, I1: 
5e-9, I8: 5e-9 nS). (Klassenbreite 1000, n=19683) 
b) der „Aktiven Reaktion“ der ‚exhaustive search’ mit teilweise festgelegten synaptischen Leitfähigkeiten 
der NSI auf SETi.  
Festlegung der als sehr wichtig deklarierten NSI auf die am häufigsten auftretenden synaptischen Leit-
fähigkeiten (E2: 5e-9, E3: 5e-8, E4: 5e-9, E5: 5e-9, E7: 5e-9, E10: 4e-7, I1: 5e-9 S, I2: 4e-7, I4: 4e-7 nS) 
und auf die am seltensten auftretenden synaptischen Leitfähigkeiten (E2: 4e-7, E3: 4e-7, E4: 4e-7,  
E5: 4e-7, E7: 4e-7, E10: 5e-9, I1: 4e-7, I2: 5e-9, I4: 5e-9 nS). 
(Klassenbreite 1000000, n=2187) 
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Aus Abbildung 69 und der darin enthaltenen Statistik ist ersichtlich, dass diejenigen 

Simulationen, deren als sehr wichtig deklarierte NSI auf die am meisten auftretenden 

Leitfähigkeiten eingestellt wurden, erheblich besser bewertete Simulationsergebnisse liefern.  

Dieser, sowohl beim Widerstandsreflex als auch bei der „Aktiven Reaktion“ beobachtete, 

Unterschied zwischen den als gut und als schlechter bewerteten Simulationsergebnissen ist hoch 

signifikant (jeweils P < 0,00000001, (Wilcoxon rank sum test (U-Test)). 

 

Dies bedeutet, dass der Einfluss bestimmter NSI, die mit einer dedizierten Leitfähigkeit auf-

fallend häufig auftreten, für den jeweiligen Aktivitätsverlauf im Motoneuron wichtig ist.  

Allgemein legt diese Untersuchung nahe, dass sich, je nach Verhaltenszustand, die Gewichtung 

der Einflüsse der NSI auf das Motoneuron ändert: Für jeden Verhaltenszustand, 

Widerstandsreflex und „Aktive Reaktion“,  existiert eine bestimmte Kombination dieser Ein-

flüsse 

 

 

 

 

 

3.5 Zur Simulation des Femur-Tibia-Regelkreises für den 
Widerstandsreflex 

In der bisherigen Simulation ist ein Arbeitsschritt durch die Anforderungen des vorhergehenden 

Ergebnisses begründet. Im Folgenden sollen zusätzlich weitere Aspekte der angewandten 

Verfahren und Ergebnisse dargelegt und diskutiert werden. 

 

 

3.5.1 Zur Wahl der Simulationsplattform 

Zur Modellierung und den damit verbundenen und zu erwartenden Aufgabestellungen stand mit 

der Simulationsumgebung madSim eine geeignete Plattform zur Verfügung: Der Kern von 

madSim basiert auf der mehrfach zur Modellierung neuronaler Netze eingesetzten und erprob-

ten Simulationsumgebung BIOSIM (Bergdoll und Koch, 1995; Sauer et al. 1995). madSim 

erlaubt die Variation und Beeinflussung sowohl von einzelnen physiologischen Eigenschaften 

von Neuronen als auch von synaptischen Übertragungsparametern. Diese Einstellmöglich-

keiten, in Kombination mit einer graphischen Benutzeroberfläche, zeichnen madSim als ideale 

Simulationsplattform für kleinere neuronale Netzwerke, wie das zur Kontrolle des Femur-Tibia-

Gelenks der Stabheuschrecke, aus.  

Des Weiteren wurden mit madSim selbst bereits vor dieser Arbeit neuronale Netze erfolgreich 

simuliert (Mader et al., 2003; Ausborn et al., 2004). Ebenso kann madSim durch das Vorliegen 
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des Source-Codes an die Anforderungen des jeweiligen Projektes angepasst und um ent-

sprechende Funktionalitäten erweitert werden. 

 

3.5.2 Zur Wahl des Neuronenmodells 

In der Modellierung des Femur-Tibia-Kontrollsystems der Stabheuschrecke (Sauer et al., 1996) 

wurde das ON-OFF-Modell als Neuronenmodell verwendet. In der vorliegenden Arbeit hin-

gegen wurde das SWIM-Modell (Ekeberg et al., 1991), eine Erweiterung des Hodgkin-Huxley-

Modells (Hodgkin und Huxley, 1952), zur Berechnung der simulierten Membranpotentiale 

gewählt. Dieses Neuronenmodell bietet gegenüber dem ON-OFF-Modell den Vorteil, dass die 

zugrunde liegenden Parameter eine biophysikalische Bedeutung haben. Hierbei ergibt sich in 

diesem Modell die Möglichkeit, biologische neuronale Vorgänge wirklichkeitsgetreuer zu 

simulieren und zu messen als im ON-OFF-Modell.  

Diese Vorteile werden in der Computersimulation jedoch durch hohe Implementationskosten in 

Form einer hohen Anzahl an Rechenoperationen erkauft, d.h. dieses Modell ist im Vergleich mit 

dem ON-OFF-Modell berechnungsintensiver und benötigt entsprechend mehr Rechenzeit 

(Izhikevich, 2004). So wird z.B. im ON-OFF Modell die Aktivität eines modellierten 

Natriumkanals durch lediglich zwei unterschiedliche Zustände dargestellt, während im SWIM-

Modell alle im Hodgkin-Huxley-Modell geforderten Eigenschaften dieses Kanals anhand einer 

Differentialgleichung simuliert werden. 

 

 

3.5.3 Zur Implementation der Afferenzen 

Der Aufbau des Basismodells und die Ergänzung dieses Modells mit neuen Erkenntnissen 

erfolgten auf der Grundlage elektrophysiologischer Experimente und Daten. Da aufgrund der 

bereits erwähnten methodischen Einschränkungen (s. 1.2) die Struktur und die Bestandteile des 

betreffenden Systems nicht vollständig aufklärbar sind, dient die Modellierung hauptsächlich der 

funktionellen Analyse des Untersuchungsobjektes. Jedoch kann das Modell, da es lediglich nach 

dem experimentellen Wissen, von dem man annehmen muss, dass es unvollständig ist, nicht als 

Abbild der Wirklichkeit betrachtet werden. Aufgrund dieser Tatsache, dass das Modellnetzwerk 

nicht als 1:1-Kopie des Netzwerkes im Tier verstanden werden darf, sind im Modell auch 

Abstrahierungen der Realität zulässig.  

So wurde die Anzahl der jeweiligen Afferenzen aus dem fCO erheblich reduziert. Die ungefähr 

80 sensorischen Zellen im fCO wurden durch lediglich 16 Modellneurone repräsentiert. Dies 

erleichtert den Aufbau des Modells und verringert ebenso die notwendige Rechenzeit zur 

Simulation. Die Aktivität dieser Afferenzen unterliegen, wie die gesamte Simulation, keinem, in 

biologischen Systemen typischen, Rauschen. Ebenso wurde eine Variabilität des Arbeitsbereichs 

der Sensoren (Matheson, 1992) nicht implementiert. Wenn nun diese wenigen Neurone 

zeitgleich aktiv sind, bzw. wenn von diesen Neuronen zeitgleich Aktionspotentiale in einem 
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Zielneuron eintreffen, ist durch eine zeitliche Summation mit sehr hohen postsynaptischen 

Potentialen zu rechnen, ein Effekt der im Tier aufgrund der oben genannten, teils 

stochastischen, Einflüsse nicht auftritt. Diese postsynaptischen Potentiale behindern eine 

kontinuierliche Informationsübertragung. Um diese Effekte zu vermeiden, wurde durch 

Variation physiologischer Parameter der Modellafferenzen und der die Aktivität erzeugenden 

Stromreize ein zeitgleiches Auftreten von Aktionspotentialen in den Afferenzen und eine 

postsynaptische Summation von Potentialen verhindert. Analog gilt dies für die SI. 

 

 

3.5.4 Zur Dimensionierung der Bewegungsstimuli 

Da das zu erstellende Modell anfänglich auf experimentellen Daten beruht, orientierte sich die 

Dimensionierung der simulierten Bewegungsstimuli an den in den elektrophysiologischen 

Experimenten verwendeten Stimuli des FT-Gelenks der Stabheuschrecke. 

Der die Position im FT-Gelenk repräsentierende Teil des Modellstimulus muss den Bereich im 

Gelenkstellungswinkel abdecken, bei dem sowohl ein Widerstandsreflex als auch eine "Aktive 

Reaktion" im Netzwerk ausgelöst werden kann.  

Die Ausbildung eines Widerstandsreflexes kann bei vielen verschiedenen Gelenkstellungs-

winkeln bzw. deren Änderungen beobachtet werden (z.B. Bässler, 1983b: 300 µm Auslenkung 

bei 90° Ausgangswinkel im FT-Gelenk; Bässler, 1993a:. 100 µm Auslenkung bei 100°-150° 

Ausgangswinkel im FT-Gelenk).  

 

Zur Auslösung einer "Aktiven Reaktion" jedoch führt das FT-Gelenk einen näherungsweise 

vollständigen Schrittzyklus aus (Bässler und Koch, 1989): In der Stemmphase der Bewegung 

wird, ausgehend von der Ruheposition, das Gelenk solange gebeugt, bis es den Umschaltpunkt 

von der Stemm- zur Schwingphase (PEP: posterior extreme position) erreicht. Da dieses auch 

im Netzwerk zu beobachtende Umschalten von der Stemm- zur Schwingphase ein 

charakteristischer Bestandteil der "Aktiven Reaktion" ist, muss die Winkel- bzw. 

Positionsänderung im Modellstimulus ebenfalls die PEP überdecken. Jedoch sind weder zur 

PEP als auch zu der, den Wechsel von der Schwing- zur Stemmphase kennzeichnenden, AEP 

(anterior extreme position) experimentelle Daten vorhanden, die zur Dimensionierung von 

Stimuli in das Netzwerkmodell und die Simulation eingebracht werden können.  

Für die PEP findet Bässler (1993b) sogar im selben Tier Abweichungen von weit mehr als 30 

mm bei einer Beinlänge von 91 mm. 

Die Länge eines Einzelschrittes wird gekennzeichnet durch den Weg vom Aufsetzen des Beines 

auf das Substrat bis zu dessen Abheben. Dies entspricht dem Abstand von AEP zur PEP. Somit 

kann auch durch eine experimentelle Betrachtung der Schrittlängen auf die Lage der AEP und 

PEP geschlossen werden. 
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Während die Untersuchungen von Graham (1972) bei adulten Stabheuschrecken, Carausius 

morosus kaum Variationen der Schrittlängen bei verschiedenen Geschwindigkeiten und sogar im 

Kurvenlauf implizieren, zeigten meine eigenen Versuche bei C. impigra hingegen, dass sich die 

Schrittlängen mit der Laufgeschwindigkeit ändern (Abb. 70).  

 

 
 

 

Abb. 70: Abhängigkeit der Schrittlänge von der Laufgeschwindigkeit bei der Stabheuschrecke,  
C. impigra. Daten von 10 verschiedenen Tieren, mit Standardabweichungen. Getestet wurden 
jeweils eine niedrige und eine hohe Laufgeschwindigkeit. 
 

 

Die unterschiedlichen Schrittlängen und die somit variable Lage der AEP und PEP in den 

eigenen Experimenten (Abb. 70) und auch die Daten zur variablen Lage der PEP von Bässler 

(1993b, s.o.) deuten auf eine veränderliche Lage der PEP und AEP im Tier hin.  

Die in den eigenen Experimenten (Abb. 70) gemessenen unterschiedlichen Schrittlängen lassen 

auf unterschiedliche Lagen der AEP und PEP schließen. Dies, in Verbindung mit den Daten zur 

variablen Lage der PEP von Bässler (1993b, s.o.), deutet auf eine veränderliche, nicht festgelegte, 

Lage der PEP und AEP im Tier hin.  

Strauss und Heisenberg (1990) zeigten hierzu auch für Drosophila, dass sich die Schrittlänge mit 

zunehmender Schrittfrequenz erhöht. Vergleichbares findet man z.B. beim Gehen bei Säugern 

(Alexander und Goldspink, 1977) und während des Laufens auch speziell beim Menschen 

(Delecluse et al., 1998). 
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Für den Modellstimulus wurde eine Positionsänderung von 120° zu 80° Gelenkstellungswinkel 

gewählt, da aufgrund der variablen Lage der AEP und PEP auch innerhalb diesen Bereichs von 

dem Auftreten der PEP ausgegangen werden kann. Die hiermit simulierte Bewegung befindet 

sich in der Mitte des gemessenen Arbeitsbereichs der sensorischen positionssensitiven Neurone 

im fCO (Büschges, 1994) und zeigt eine maximale Dynamik im Ansprechverhalten auf eine 

Reizänderung, d.h. einen überproportionalen Kennlinienverlauf. 

Auch der die Bewegungsgeschwindigkeit im FT-Gelenk repräsentierende Teil des Modell-

stimulus muss den Geschwindigkeitsbereich abdecken in dem beide Verhalten, d.h. ein Wider-

standsreflex und eine "Aktive Reaktion", ausgelöst werden können. Bei Geschwindigkeiten von 

über 500°/s wird nur ein Widerstandsreflex im Tier ausgelöst; bei Bewegungsgeschwindigkeiten 

von unter 200°/s überwiegen "Aktive Reaktionen". Im mittleren Geschwindigkeitsbereich 

hingegen sind sowohl die "Aktive Reaktion" als auch der Widerstandsreflex im Tier auslösbar 

(Bässler, 1988/1989). 

Die im Modellstimulus gewählte Geschwindigkeit von 200°/s ermöglicht somit die Auslösung 

beider Verhalten, "Aktive Reaktion" und Widerstandsreflex. Die in den Minimalmodellen zur 

Untersuchung des Umschaltens vom Teil I zu Teil II der "Aktiven Reaktion" zusätzlich 

simulierte Geschwindigkeit von 100°/s liegt in dem langsamen Geschwindigkeitsbereich, in dem 

vorwiegend "Aktive Reaktion" auftreten. 

 

 

3.5.5 Zur Implementation der NSI 

Die Bestandteile und die Topologie des Modellnetzwerks zur Auslösung eines Wider-

standsreflexes beruhen auf experimentellen Daten, wobei auch hier kein vollständiges Wissen 

angenommen werden kann. Die Charakterisierung der NSI in elektrophysiologischen Experi-

menten erfolgte hierbei meist anhand der abgeleiteten Membranpotentialverläufe der NSI als 

Antwort auf eine Reizung und der Auswirkungen der NSI auf die Motoneurone. Aufgrund  der 

experimentellen Einschränkungen ist, z.B. bei den NSI, nicht geklärt, wie viele Vertreter eines 

jeweiligen Typs im Ganglion vorhanden sind. Deshalb wurden je charakterisiertem NSI-Typ ein 

Modell-NSI im Netzwerk implementiert.  

Ebenso wie sich die bisherigen Erkenntnisse über das Kontrollsystems des FT-Gelenk und die 

darin sich befindlichen NSI über einen Zeitraum von vielen Jahren angesammelt haben (z.B. 

Bässler, 1967/1986a; Büschges, 1990; Stein und Sauer, 1998; Akay, 2002), ist es möglich, dass 

weitere Typen von NSI in zukünftigen Experimenten gefunden werden. Die erstellte Simulation 

basiert hierzu auf der Fragestellung, ob die bisherigen Erkenntnisse hinreichend sind, die 

Regelcharakteristik des untersuchten Systems zu erklären. Ein vollständiges Wissens über die 

Bestandteile wird hierbei nicht angenommen. 
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3.5.6 Prinzip der Modellbildung mittels physiologischer Parameter 

Für die physiologischen Eigenschaften der Modellneurone wurden zu Beginn der Arbeit die 

Daten von Sauer et al. (1995/1996) zugrunde gelegt. Sowohl in diesen Simulationen als auch in 

der aktuellen Arbeit wurden in der zur Bearbeitung der jeweiligen Fragestellung geeigneten 

Simulationsumgebung die Modellneuronen und deren neuronale Verbindungen anhand 

physiologischer Parameter modelliert. Hierbei sind diese, zur Simulation notwendigen, Para-

meter jedoch oft unbekannt d.h. es sind nur wenige Daten über die genauen physiologischen 

und intrinsischen Eigenschaften der Modellbestandteile verfügbar. Es liegen z.B. keine Angaben 

zur Kapazität des Soma des Motoneuron SETi vor. Des Weiteren variiert diese anzunehmender 

weise mit z.B. seiner Größe. Um nichts desto trotz ein Neuron wirklichkeitsnah zu simulieren, 

müssen die physiologischen Eigenschaften des Modellneurons so eingestellt werden, dass der 

Aktivitäts- bzw. Membranpotentialverlauf des Modells als Antwort auf einen gegebenen Reiz 

dem des realen, in der Elektrophysiologie vermessenen, Neurons entspricht (Grimm und Sauer, 

1995). Somit wurde das Hauptaugenmerk auf das Abbilden des realitätsnahen Membran-

potentialverlaufs in der Simulation gelegt. 

 

 

3.5.7 Zum „Parallel Distributed Processing“ im Kontrollsystem  

Die gleichzeitige Verarbeitung sensorischer Informationen nach dem Parlamentarischen Prinzip 

(Bässler, 1993a; Büschges und Wolf, 1995) in den parallel geschalteten NSI des Kontrollsystems 

des FT-Gelenk entspricht der in künstlichen neuronalen Netzen angewandten Methode des 

„Parallel Distributed Processing“ (Rumelhart und McClelland, 1986). Hierbei bestehen die 

verarbeiteten Informationen nicht aus absoluten Daten bzw. Werten, sondern aus den 

Verhältnissen der verschiedenen Parameter dieser Daten zueinander.  

Ähnliches findet sich auch in weiteren biologischen neuronalen Systemen wieder: Im 

Amerikanischen Hummer, Homarus americanus, kontrolliert das stomatogastrische Nervensystem 

mittels eines triphasischen Rhythmus die Kontraktionen des Pylorus. In diesem System z.B. 

fanden Bucher et al. (2005), dass sich unter Tieren verschiedenen Alters, und somit ver-

schiedener Größe, die Periodendauer des pylorischen Rhythmus ändert. Die Phasenlage der 

einzelnen steuernden Elemente (der pylorischen Neurone), d.h. das Auftreten der Signale im 

zeitlichen Verhältnis zueinander, bleibt jedoch annähernd konstant . In Bezug auf die ca. 20-

fache Größenzunahme der Tiere während ihrer Entwicklung, das damit verbundene Wachstum 

neuronaler Strukturen und die sich somit ändernden physiologischen Eigenschaften des 

Informationskanals, scheint diese Art der Informationsverarbeitung die funktionelle Stabilität 

des Netzwerks zu ermöglichen. 

Möglicherweise ergibt sich aus dieser Verarbeitungsweise von Information die Plastizität und 

Stabilität eines Systems in Bezug auf sich ändernde sensorische Einflüsse: Z.B. muss eine 

Stabheuschrecke bei mehren verschiedenen Bewegungsgeschwindigkeiten und von mehren 
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Gelenkstellungswinkeln ausgehend in der Lage sein, einen Widerstandsreflex oder aber eine 

„Aktive Reaktion“ zu generieren. Hierbei sind die einzelnen sensorischen Afferenzen und somit 

deren Einflüsse auf das Regelsystem meist einer absoluten Änderung unterworfen. Die durch 

die parallele Informationsverarbeitung bedingte funktionelle Stabilität des Systems würde hierbei 

dafür sorgen, dass unter wechselnden Einflüssen aus der Umwelt die Art des motorischen 

Ausgangs (z.B. ein Widerstandsreflex) qualitativ erhalten bleibt.  

 

 

3.5.8 Zur Modellierung des Motoneuron SETi 

In den bisherigen Versuchen, das Netzwerk zur Erzeugung eines Widerstandsreflex im FT-

Gelenk zu simulieren, wurden die Aktivitätsverläufe der Afferenzen des fCO und die 

Membranpotentialverläufe der NSI möglichst wirklichkeitsnah abgebildet. Im Motoneuron 

hingegen wurden lediglich die prinzipiellen, charakteristischen Merkmale eines Widerstands-

reflexes simuliert, d.h. es wurde auf der Ebene der Motoneuron nur grob klassifiziert, ob es sich 

bei der simulierten motorischen Aktivität um einen Widerstandsreflex handelt.  

Erstmalig wurde in vorliegender Arbeit der Aktivitätsverlauf von SETi als Merkmal für eine 

Klassifikation des simulierten Widerstandsreflexes und der „Aktiven Reaktion“ in der Form 

vorgegebener Frequenzen vorgenommen. Diese Aktionspotentialfrequenzen des Motoneurons 

wurden aus den Daten elektrophysiologischer Experimente entnommen. Nach dem Wechsel 

des der Simulation zugrunde liegenden Neuronenmodells und dem Einbringen aktueller Daten 

in das Modellnetzwerk wurde somit auch der Output des Netzwerks, d.h. der Aktivitätsverlauf 

in SETi, möglichst wirklichkeitsnah definiert. Dies erhöht die Wirklichkeitsnähe und somit die 

Aussagefähigkeit des Modells.  

 

 

3.5.9 Zum ‚exhaustive search’ –Verfahren 

Die Leitfähigkeiten der synaptischen Verschaltungen zwischen den Afferenzen des fCO und 

den NSI können anhand der Reaktion, d.h. der Ausbildung des Membranpotentials der NSI 

abgeschätzt, bzw. so eingestellt werden, dass die NSI den Membranpotentialverlauf zeigen, der 

auch im Tier auftritt und gemessen werden kann.  

Aufgrund der Vielzahl der NSI jedoch fehlen für die Verbindungen zwischen den NSI und den 

Motoneuronen die experimentellen Daten der synaptischen Leitfähigkeiten –insbesondere im 

Zusammenhang mit verschiedenen Verhaltenssituationen. Es war daher unklar, welche 

synaptischen Leitfähigkeiten in der Simulation implementiert werden. Die Lösung dieses 

Problems bestand im Tuning, d.h. der Einstellung,  der synaptischen Leitfähigkeiten der NSI auf 

das Motoneuron SETi, um zu prüfen, ob in diesem der nunmehr frequenzgenau definierte 

Aktionspotentialverlauf aus den elektrophysiologischen Daten zu erzeugen ist.  
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Der gewünschte Aktionspotentialverlauf im Motoneuron, als emergentes Aktivitätsmuster, kann 

nicht durch ein manuelles/sequentielles Tuning der synaptischen Leitfähigkeiten eingestellt 

werden. Es muss daher ein Verfahren zum maschinellen bzw. automatisierten Tuning 

synaptischer Leitfähigkeiten angewandt werden. Es ist nicht gewährleistet, dass, nach dem 

Einstellen einer bestimmten Synapse, das Einstellen einer weiteren Synapse den 

Aktionspotentialverlauf in SETi verbessert, d.h. sich an den gewünschten Verlauf annähert. 

Somit fällt auch ein Backpropagation-Algorithmus (Rumelhart et. al., 1986) als ein mögliches 

intelligentes Verfahren zum so genannten Einlernen von künstlichen neuronalen Netzen weg. 

Da bei diesem Verfahren meist nur mathematisch lokale Abweichungsminima gefunden werden, 

besteht hierbei auch die Gefahr, dass eine Simulation als die vermeintlich beste klassifiziert wird, 

obwohl noch weitere Parameterkombinationen möglich sind, die weit weniger vom 

gewünschten Aktionspotentialverlauf abweichen. 

Zur Umgehung dieser Probleme und Verfahrensfehler wurde zur Erzeugung eines möglichst 

wirklichkeitsnahen Aktivitätsverlauf in SETi ein Werkzeug für das ‚exhaustive search’-Verfahren 

in madSim implementiert. Bei diesem –auch als brute force-Methode bezeichneten– Verfahren, 

werden alle möglichen Kombinationen der synaptischen Leitfähigkeiten der NSI auf das 

Motoneuron SETi automatisiert simuliert. Hierbei fallen sehr große Datenmengen an, jedoch 

gehen keine Ergebnisse verloren. Es wurden in der vorliegenden Arbeit über 43 Millionen 

Aktionspotentialverläufe in SETi simuliert. 

 

 

3.5.10 Zur Untersuchung der Simulationsergebnisse 

Um die Simulationen des ‚exhaustive search’-Verfahrens auf das Auftreten von Aktions-

potentialverläufen in SETi, die dem definierten, wirklichkeitsnahen Aktionspotentialverlauf 

entsprechen, zu untersuchen, wurden Auswertewerkzeuge entwickelt. Speziell in simulierten 

Netzwerken in denen, z.B. durch „Parallel Distributed Processing“ das Simulationsergebnis als 

emergent zu bezeichnen ist, sollte auch auf das Auftreten sinnvoller, jedoch nicht 

vorhersehbarer, Ergebnisse geachtet werden. 

Das Werkzeug zur stimulusbezogenen Analyse bewertet die simulierten Aktions-

potentialverläufe in SETi durch einen klassenweisen Vergleich der Aktivitäten mit einem vorher 

definierten wirklichkeitsnahen Aktionspotentialverlauf (s. 3.3.1.2). Der Vorteil der Genauigkeit 

besteht speziell bei dieser Art der Ergebnisanalyse in der Vorgabe einer Erwartungshaltung in 

der Form des definierten Aktionspotentialverlaufs. Jedoch erschwert oder verhindert dieses 

Verfahren ein Auffinden nicht vorhersehbarer Ergebnisse: Unerwartete, aber sinnvolle, 

Ergebnisse gehen hierbei mit hoher Wahrscheinlichkeit in der großen Anzahl an als schlecht 

bewerteten Simulationsergebnissen verloren.  
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Das Werkzeug zur aktivitätsmusterbezogenen Analyse untersucht, ohne vorgegebene 

Erwartungshaltung, zur objektiven Auswertung von Simulationsergebnissen die Aktions-

potentialverläufe in SETi auf das Auftreten typischer Aktivitätsmuster in Form von Bursts. 

 

 

3.5.10.1 Zu den Simulationsergebnissen zum Widerstandsreflex 

Das Tuning der synaptischen Leitfähigkeiten der NSI auf das Motoneuron SETi im ‚exhaustive 

search’-Verfahren erbrachte ca. 43 Millionen Simulationsergebnisse. Unter diesen fanden beide 

Analysewerkzeuge bzw. Analysemethoden Aktionspotentialverläufe in SETi, die einem 

Widerstandsreflex entsprechen (s. 3.3.2). Dies bedeutet, dass das simulierte Netzwerk auf 

seinem derzeitigen Stand in der Lage ist, einen Widerstandsreflex zu erzeugen. 

 

Unter den bestbewerteten Simulationen fällt auf, dass in den Simulationsergebnissen, die eine 

gute Nachbildungsqualität in den Bewertungsklassen während der Bewegung im Gelenk zeigten, 

gleichzeitig die Spontanaktivität vor der Rampe nicht wirklichkeitsnah nachgebildet wurde. 

Hierzu passen die Beobachtungen von Sauer et al. (1997), nach denen die Spontanaktivität in 

SETi bei verschiedenen Gelenkstellungswinkeln gleich bleibt, d.h. positionsunabhängig ist. 

Somit besteht die Möglichkeit, dass die Spontanaktivität in SETi nicht durch das den Wider-

standsreflex erzeugende Netzwerk, sondern von außerhalb liegenden Einflüssen kontrolliert 

wird. Bereits in früheren Experimenten vermutet Bässler (1983), dass während des Widerstands-

reflexes die Spontanaktivität im SETi unabhängig vom Stimulus ist. 

Die vom Werkzeug zur aktivitätsmusterbezogenen Analyse detektierten Ergebnisse weisen im 

Bereich der erwarteten Burstdauer, d.h. Rampenlänge, und der erwarteten Mitte des Bursts 

(während der Rampe) ein Cluster an Simulationen auf (Abb. 47). Dies zeigt, dass sich unter den 

Simulationsergebnissen viele Simulationen befinden, die den Verlauf eines Widerstandsreflexes 

nachbilden. Die Ausbildung von Clustern zeigt, dass die Simulationsergebnisse Gruppen 

bevorzugter Aktivitätsmuster aufweisen. Dies lässt vermuten, dass die Simulationsergebnisse 

nicht zufällig, als Folge einer durch die hohe Anzahl an Parameterkombinationen des 

‚exhaustive search’-Verfahrens entstandenen, erhöhten Wahrscheinlichkeit, sondern als 

(immanente) Eigenschaft des Netzwerks zu betrachten sind.  

Eine Auftragung der Mitte des Bursts nach dem Gütefaktor (Abb. 48) zeigt die Effizienz des 

Analyseverfahrens: Die detektierten Bursts der bestbewerteten Simulationen liegen  im 

erwarteten Bereich der Rampe. Die Tendenz der Bursts, vermehrt im Endbereich der 

Stimulusrampe aufzutreten, ist mit dem Antwortverhalten des Motoneurons zu erklären. Die 

Aktivität in SETi steigt zu Beginn der Bewegung allmählich an, um gegen Ende der Rampe 

gleichförmig zu feuern, d.h. einen für das Auswertewerkzeug detektierbaren Burst zu bilden. 

Ebenso endet dieser Burst nicht abrupt nach dem Ende der Bewegung im Gelenk, bei 0,7 s 

Simulationsdauer. 
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3.5.10.2 Zu den Simulationsergebnissen zur „Aktiven Reaktion“ 

Der Aktivitätsverlauf in SETi beim Widerstandsreflex kann in der Modellierung als mehr oder 

weniger emergente Eigenschaft des Netzwerkes des FT-Kontrollsystems angesehen werden. 

Ebenso wenig war es nun vorhersehbar, ob das vorliegende Netzwerk auch in der Lage ist, den 

Aktivitätsverlauf der „Aktiven Reaktion“ zu generieren. Da beide Verhaltenszustände, 

Widerstandsreflex und „Aktive Reaktion“, mutmaßlich von ein und demselben Netzwerk 

kontrolliert werden (Driesang und Büschges, 1996), bleibt die Aktivität der Afferenzen im fCO 

und die Netzwerktopologie gleich. Somit wurde zunächst untersucht, ob in den Ergebnissen der 

‚exhaustive search’ auch Aktivitätsverläufe in SETi enthalten sind, die der „Aktiven Reaktion“ 

entsprechen. 

Hierzu wurde zunächst, analog zur Auswertung beim Widerstandsreflex, ein wirklichkeitsnaher 

Aktivitätsverlauf in SETi erstellt. Es stehen jedoch nur wenige Daten über den Aktivitätsverlauf 

von SETi bei der „Aktiven Reaktion“ zur Verfügung. Der definierte Aktivitätsverlauf orientiert 

sich daher an den grundlegenden Daten (Bässler, 1986b/1988; Driesang und Büschges, 1996) 

und zusätzlich an Beobachtungen aus der Elektrophysiologie (W. Stein, pers. Mitteilungen). 

Hierbei war die Aktivitätslücke im Motoneuron während der Beugebewegung, d.h. der Rampe, 

das eine „Aktive Reaktion“ am besten charakterisierende Merkmal. Es existierten jedoch z.B. 

weder Kennlinien bezüglich der Aktivität in SETi, noch genaue Daten zum Punkt der 

Umschaltung von Hemmung zur Erregung, d.h. dem Wechsel von Teil I zu Teil II der „Aktiven 

Reaktion“.  

Wie bei der Auswertung auf das Auftreten von Aktivitätsverläufen, die einem Widerstandsreflex 

in SETi entsprechen, fanden die Analysewerkzeuge Simulationen, die eine „Aktive Reaktion“ 

nachbilden (s. 3.3.3). Dies bedeutet, dass das simulierte Netzwerk auch in der Lage ist, eine 

„Aktive Reaktion“ zu erzeugen. 

Das Werkzeug zur stimulusbezogenen Analyse fand „Aktive Reaktionen“ mittels der definierten 

Aktivitätslücke in SETi. Das Werkzeug zur aktivitätsmusterbezogenen Analyse untersuchte die 

Simulationsergebnisse auf das Auftreten zweier Bursts im Aktivitätsverlauf in SETi. Bei einer 

Analyse der Simulationsergebnisse die zwei Bursts enthalten, findet sich ein häufiges Auftreten 

der Mitte der Aktivitätslücke, die die Lage im Simulationsverlauf kennzeichnet, im erwarteten 

Bereich der Bewegung des Gelenks (Abb. 58a).  

In allen vom Werkzeug zur aktivitätsmusterbezogenen Analyse gefundenen Simulationsergeb-

nissen mit zwei Bursts lag die Dauer der Aktivitätslücke im Bereich von 50 ms bis 200 ms, d.h. 

innerhalb der Dauer der Bewegung im Gelenk (Abb. 58b). Das Auftreten der Lücken im 

Simulationsverlauf hingegen ist über die gesamte Simulationsdauer –wenngleich ungleichmäßig– 

verteilt.  

Die Effizienz des Analyseverfahrens zeigt sich in Abbildung 59a durch das deutlich gehäufte 

Auftreten von den als am besten bewerteten Simulationen bei  einer Dauer der Aktivitätslücken 

von ca. 65 ms bis 80 ms.  
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Das ‚exhaustive search’-Verfahren hat somit in Verbindung mit den Analysewerkzeugen gezeigt, 

dass das auf dem bis dahin bekannten Wissen basierende Netzwerkmodell des FT-

Kontrollsystems in der Lage ist, die beiden im FT-Gelenk auftretenden Verhaltenssituationen zu 

erzeugen. Hieran anschließend sollte getestet werden, welcher Mechanismus im Netzwerk zur 

Ausbildung des jeweiligen Verhaltens führt. Da in dem ‚exhaustive search’-Verfahren die 

synaptischen Leitfähigkeiten der NSI auf das Motoneuron variiert wurden, müssen diese Leit-

fähigkeiten ein Teil dieses Mechanismuses sein. Daher erfolgte die Untersuchung der Häufigkeit 

des Auftretens von synaptischen Leitfähigkeiten unter den als am besten bewerteten 

Simulationsergebnissen. Hierbei zeigte sich, dass bestimmte NSI eine dedizierte synaptische 

Leitfähigkeit aufweisen müssen, um in ihrer Kombination ein entsprechendes Verhalten 

auszulösen (s. 3.4.4). 

Bei der Untersuchung der Häufigkeit des Auftretens synaptischer Leitfähigkeiten für die „Aktive 

Reaktion“ stimmen die Ergebnisse der beiden Analysewerkzeuge für viele NSI überein. Jedoch 

treten auch Unterschiede auf: Bei der aktivitätsmusterbezogenen Analyse besitzt z.B. das NSI I1 

meist eine synaptische Leitfähigkeit von 400 nS, bei der stimulusbezogenen Analyse hingegen 

meist eine Leitfähigkeit von lediglich 5 nS auf SETi. Ebenso zeigen die von den beiden 

Analysewerkzeugen gefundenen Simulationsergebnisse für die „Aktive Reaktion“ eine 

unterschiedliche Lage der Lücke zwischen den Bursts im Simulationsverlauf. In den best-

bewerteten Simulationen der aktivitätsmusterbezogenen Analyse befindet sich die Mitte der 

Lücke am Anfang der Bewegung, d.h. im Simulationsverlauf zwischen 0,5 s und 0,55 s (Abb. 

59b). In den Ergebnissen der stimulusbezogenen Analyse hingegen befindet sich die Lücke 

zwischen den Bursts definitionsgemäß im Bereich von 0,54 s bis 0,63 s; in dieser Bewertungs-

klasse sind keine Aktionspotentiale zugelassen, jedoch in der vorangegangenen und der an-

schließenden Klasse wurden Aktionspotentiale gefordert (Abb. 53). Somit liegt die Mitte der 

Lücke bei 0,585 s. Möglicherweise sind die Unterschiede in den Leitfähigkeiten dieser NSI für 

die unterschiedliche Lage der Aktivitätslücke und somit für einen Teil des zeitlichen Ablaufs in 

der „Aktiven Reaktion“ verantwortlich (Straub et al., 2004). Hierbei könnte das Tier durch eine 

Einflussnahme auf diese NSI das Timing des Umschaltens zwischen Teil I und Teil II der 

„Aktiven Reaktion“, d.h. das Umschalten von der Stemm- zur Schwingphase, steuern. 

Liegen jedoch, wie im Falle der „Aktiven Reaktion“, nur wenige oder keine absoluten Messwerte 

und Daten vor, so ist davon auszugehen, dass eine aktivitätsmusterbezogene Analyse der 

stimulusbezogenen Analyse vorzuziehen ist. Der Vorteil der stimulusbezogenen Analyse liegt in 

der genauen Vorgabe von Sollwerten für die auftretenden Frequenzen in genau definierten 

zeitlichen Klassen. Sind jedoch die Sollwerte nicht vorhanden, so müssen diese abgeschätzt 

werden. Somit bestimmt die Qualität der Schätzung das Ergebnis der Analyse. Der Vorteil der 

aktivitätsmusterbezogene Analyse liegt hingegen in der Erkennung von charakteristischen 

Aktivitätsmerkmalen. Diese Muster müssen hierbei weder in ihrer Aktivität, d.h. Frequenz, noch 

über ihr zeitliches Auftreten, d.h. zeitlichen Klassen, in Form absoluter Werte definiert werden. 

Somit ist die aktivitätsmusterbezogene Analyse in der Lage auch bei schlechter Datenlage 
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Ergebnisse zu liefern, um z.B. Vorhersagen bzw. Vorschläge für weiterführende, auch 

elektrophysiologische, Experimente zu liefern.  

 



4 Generierung einer „Aktiven Reaktion“ mittels des 
Netzwerks für den Widerstandsreflex  

Die im vorangegangenen Kapitel erstellte Simulation des Femur-Tibia-Regelkreises hat gezeigt, 

dass das Netzwerk auf seinem aktuellen Stand in der Lage ist, einen Widerstandsreflex und eine 

„Aktive Reaktion“ wirklichkeitsnah zu erzeugen. Nun wurden, analog zum Netzwerkmodell zur 

Generierung des Widerstandsreflexes, nach dem Einbringen weiterer möglicher, in zukünftigen 

Experimenten verifizierbaren, Komponenten, die der „Aktiven Reaktion“ zugrunde liegenden 

neuronalen Mechanismen durch Simulation in Bezug auf das bereits erstellte Netzwerk unter-

sucht. 

 

Zusätzlich zur der erstellten Simulation (s. 3) deuten auch experimentelle Daten daraufhin, dass 

dasselbe neuronale Netzwerk, das dem Widerstandsreflex zugrunde liegt, auch die „Aktive 

Reaktion“ hervorbringt. Ebenso gibt es Hinweise, dass die funktionelle Anbindung der NSI an 

die Extensor-Motoneurone gleich bleibt (Driesang und Büschges, 1996), d.h. die synaptischen 

Leitfähigkeiten der NSI auf das Motoneuron, beim Widerstandsreflex und in der „Aktiven 

Reaktion“ unverändert bleiben. Die bisherige Simulation des Netzwerks und dessen Unter-

suchung hingegen legen nahe, dass sich die Gewichtung der Einflüsse der NSI auf das Moto-

neuron ändert: Für jeden Verhaltenszustand existiert eine bestimmte Kombination dieser 

Einflüsse. Wenn nun jedoch das zugrunde liegende Netzwerk und die Anbindung der NSI auf 

SETi bei beiden Verhaltenszuständen gleich bleibt, so muss die Änderung des Einflusses der 

NSI auf SETi bereits präsynaptisch in den NSI erfolgen. Dadurch würden die NSI, je nach 

Verhaltenszustand Widerstandsreflex oder „Aktive Reaktion“, einen anderen Einfluss auf das 

Motoneuron ausüben. Tatsächlich zeigen auch experimentelle Daten, dass einige der NSI 

während der „Aktiven Reaktion“ und während eines Widerstandsreflexes unterschiedliche 

Membranpotentialverläufe als Antwort auf einen Elongationsreiz (Driesang und Büschges, 

1996) zeigen. 

Nun wurde überprüft, ob das Netz unter Berücksichtigung dieser Annahmen in der Lage ist, 

eine „Aktive Reaktion“ im Motoneuron SETi zu erzeugen, und ob gegebenenfalls hierzu noch 

weitere Netzwerkkomponenten notwendig sind. Somit wurde im Netzwerk für den Wider-

standsreflex getestet, ob die, im Vergleich zum Widerstandsreflex geänderten, experimentell 

ermittelten Membranpotentialverläufe hinreichend sind, die Reflexumkehr in den Moto-

neuronen zu erklären. 
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Hierzu wurde die als am Besten bewertete Simulation der stimulusbezogenen Analyse heran-

gezogen. Die simulierten Membranpotentialverläufe der NSI wurden mittels Strominjektion 

künstlich an die Membranpotentialverläufe aus elektrophysiologischen Experimenten angepasst 

(Abb. 71).  
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Abb. 71: Links: Experimentell ermittelte Membranpotentialverläufe der NSI aus Akay, 2002, Driesang 
und Büschges, 1996, Sauer et al. 1996, Stein und Sauer, 1998. Membranpotential nicht skaliert. Rechts: 
Membranpotentialverläufe der NSI im Modell; skaliert. Jeweils in Bezug zum Stimulus. Bewegungs-
geschwindigkeit 200°/s. 
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Für viele Neurone sind ab der Haltephase keine elektrophysiologischen Daten über den 

Membranpotential- und Aktivitätsverlauf vorhanden. Daher wurde in den NSI und den 

Motoneuronen die Simulation auf den Bereich bis kurz nach dem Ende der Beugephase, d.h. bis 

zum Anfang der Haltephase, begrenzt. Diese sind in Abbildung 71 mit  gekennzeichnet. 

Vertikale Markierungen geben Anfang und Ende der Beugebewegung an. Da für die NSI E7, 

E8, E10, I4, I8 und IE1 keine Daten und Ableitungen während einer „Aktiven Reaktion“ 

vorlagen, wurde für diese Neurone der Membranpotentialverlauf während des Wider-

standsreflexes angenommen. Für die Membranverläufe der NSI während der „Aktiven 

Reaktion“ sind keine Geschwindigkeitskennlinien verfügbar. 

 

Abbildung 72 zeigt den in madSim erhaltenen Aktivitätsverlauf im Motoneuron SETi. Das 

zugrunde liegende Netzwerk ist das der als am Besten bewertete Simulation des Widerstands-

reflexes. Die Membranpotentialverläufe der NSI wurden, mittels Strominjektion, an die Verläufe 

während der „Aktiven Reaktion“ angepasst. Die Aktivität in SETi entspricht einer „Aktiven 

Reaktion“. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Abb. 72: Aktivitätsverlauf im Motoneuron SETi während einer, mittels Strominjektion in die NSI 
erzeugten, „Aktiven Reaktion“. Zugrunde liegender Stimulus v = 200 °/s. 
 

Es ist ersichtlich, dass die im Vergleich zum Widerstandsreflex geänderten, experimentell 

ermittelten Membranpotentialverläufe in den NSI hinreichend sind, die Reflexumkehr in den 

Motoneuronen zu erklären und somit eine „Aktive Reaktion“ mittels des Modellnetzwerk zu 

erzeugen. 

0,3 s                                                                                               0,5 s                           

  80°                                          0,2 s                                             120°                
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4.1 Untersuchung des Mechanismus zur Generierung der 
„Aktiven Reaktion“ 

Die bisherigen Untersuchungen zeigten, dass ein und dasselbe Netzwerk in der Lage ist, sowohl 

einen Widerstandsreflex als auch eine „Aktive Reaktion“ in SETi zu erzeugen. 

Diese unterschiedlichen Verhaltenszustände im Motoneuron können durch jeweils unter-

schiedliche Informationen, d.h. Membranpotentialverläufe in den NSI ausgelöst werden.  

Der Ursprung dieser Unterschiede der Informationen aus den NSI scheint präsynaptisch zu 

diesen zu sein, da sich zwar der Membranpotentialverlauf der NSI zwischen den Verhaltenszu-

ständen ändert, nicht jedoch deren Anbindung an das Motoneuron, und diese Membran-

potentialverläufe in den NSI hinreichend sind, die Reflexumkehr in den Motoneuronen zu 

erklären.  

Des Weiteren wurden keine zusätzlichen Komponenten in das Netzwerk eingebaut, die auf 

SETi verschalten. 

 

Nun war es von Interesse, mittels welcher -präsynaptisch zu den NSI liegender- Funktionalität 

das Netzwerk die Änderungen der Membranpotentialverläufe in den NSI zwischen den beiden 

Verhaltenszuständen „Aktive Reaktion“ und Widerstandsreflex bewerkstelligt.  

Des Weiteren stellte sich die Frage, wie das Netzwerk zwischen den Verhaltenszuständen um-

schaltet, und ob hierfür zusätzliche Komponenten in das Modell eingebaut werden müssen.   

 

 

4.1.1 „Aktive Reaktion“ und Widerstandsreflex im Minimalmodell 

Zur Untersuchung der prinzipiellen, grundlegenden Mechanismen der Generierung der 

„Aktiven Reaktion“, des Widerstandsreflexes und der Umschaltung zwischen diesen beiden 

Verhaltenszuständen, wurde das vorhandene Netzwerk auf ein Minimalmodell reduziert.  

Diese Reduktion des Netzwerkmodells auf wesentliche Komponenten ermöglicht eine bessere 

Übersichtlichkeit und Bedienbarkeit. Durch eine Verminderung der Komplexität werden nicht 

nachvollziehbare und unvorhersehbare Nebeneffekte ausgeschlossen oder verringert, und es 

können die prinzipiellen Mechanismen einer Reflexumkehr untersucht werden.  

Daher wurden in den Minimalmodellen keine wirklichkeitsnahen Aktivitätsverläufe im 

Motoneuron detailliert frequenzgetreu nachgebildet. Es sollten vielmehr die prinzipiellen 

Komponenten der motoneuronalen Antwort in Abhängigkeit von der Verhaltenssituation 

modelliert werden: Dies sind eine starke Zunahme der Aktivität in SETi nach Beginn der 

Beugung im FT-Gelenk während des Widerstandsreflexes oder eine Aktivitätslücke in SETi, 

bedingt durch eine Hemmung zu Beginn der Beugebewegung, gefolgt von einem plötzlichen 

Einsetzen der Aktivität zum Ende der Beugebewegung während der „Aktiven Reaktion“.  
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Im Minimalmodell sind alle bisher untersuchten Verschaltungsebenen des Gelenkstellungs-

regelungssystems repräsentiert. Jedoch wurde nach Möglichkeit die Anzahl der Elemente in der 

jeweiligen Ebene auf diejenigen reduziert, die aufgrund ihres Membranpotentialverlaufes 

stellvertretend für mehrere Neurone sind.  

Simuliert wurde eine Beugebewegung im FT-Gelenk bis zum Beginn der Haltephase in der 

gebeugten Stellung. 

Auf der Ebene der Afferenzen aus dem fCO beinhaltet das Minimalmodell sensorische Neu-

rone für die beiden Bewegungskomponenten Geschwindigkeit und Position im Gelenk. Aus 

dem vorangegangenen Modell wurden die positionssensitiven Afferenzen, die auf eine Zunahme 

des Beugungswinkels im FT-Gelenk mit einer Erhöhung der Aktivität antworten (P+), 

übernommen. Des Weiteren wurden diejenigen geschwindigkeitssensitiven Neurone im Modell 

implementiert, die auf eine Beugebewegung antworten (V+). 

Auf der nachfolgenden Verschaltungsebene der NSI wurden diejenigen Interneurone für das 

Minimalmodell ausgewählt, deren Membranpotentialverläufe während der „Aktiven Reaktion“ 

hinreichend waren, um die Reflexumkehr auszulösen. Ebenso sollten in den Membranpotential-

verläufen dieser NSI beide charakteristische Bestandteile einer „Aktiven Reaktion“ repräsentiert 

sein, d.h. eine Hemmung zu Beginn der Beugephase (Teil I) und eine anschließende Erregung 

(Teil II). Beim Widerstandsreflex sollten die Membranpotentialverläufe dieser NSI die für dieses 

Verhalten charakteristische Erregung während der Beugung aufweisen. Weiterhin sollte sowohl 

ein Vertreter derjenigen NSI in das Minimalmodell eingebaut werden, die exzitatorisch auf das 

Motoneuron SETi verschalten (E-Typen), als auch ein Vertreter der NSI, die inhibitorisch auf 

die Aktivität in SETi wirken (I-Typen). Die hierfür in Frage kommenden NSI sind NSI E3 und 

NSI I2. 

Das Motoneuron SETi wurde aus den vorigen Modellen übernommen. 

 

 



 

4 Generierung einer „Aktiven Reaktion“ 110 

Abbildung 73 zeigt das Minimalmodell zur Generierung eines Widerstandsreflexes in madSim.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Abb.73: Das Minimalmodell zur Generierung des Widerstandsreflexes in madSim. 
Gezeigt sind die neuronale Verschaltung und die skizzierten Membranpotential- und Aktivitätsverläufe 
der beteiligten Neurone mit dem der Beugung zugrunde liegenden Stimulusrampe S; Bewegungs-
geschwindigkeit 200 °/s, Simulationsdauer 1,2 s. 
P1 und zugehörige: Positionssensitive Neurone (P+), die auf eine Erniedrigung des FT-Winkels 
(Beugung) mit einer Erhöhung der Aktivität antworten. 
V2 und zugehörige: Geschwindigkeitssensitive Neurone (V+), die während einer Beugebewegung 
antworten; kleine Pfeile: Strominjektionen. 
E3, I2: Nichtspikende Interneurone. Abstand horizontaler Markierungen 2 mV. 
 inhibitorische Synapse,   exzitatorische Synapse. 

 

Auch im Minimalmodell wurden die Informationen über die Position, d.h. die zunehmende 

Beugung im FT-Gelenk, und die Geschwindigkeit dieser Bewegung exzitatorisch auf die NSI 

verschaltet. Diese verschalten ihrerseits exzitatorisch und inhibitorisch auf das Motoneuron. 

Die Aktivität der Afferenzen des fCO wurde aus dem modellierten Netzwerk zur Generierung 

des Widerstandsreflexes unverändert übernommen. Ebenso wurden die NSI E3 und I2 aus dem 

vorhandenen Netzwerk unverändert in das Minimalmodell überführt. Aufgrund der Beibe-
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haltung der Konnektivitäten zwischen den fCO-Afferenzen und den NSI konnte der Membran-

potentialverlauf in E3 und I2 wirklichkeitsgetreu modelliert werden.  

Durch die Reduktion der Anzahl der NSI im Minimalmodell auf lediglich zwei Vertreter wurden 

die Summen der erregenden und der hemmenden Einflüsse auf das Motoneuron verändert. Da 

dieses physiologisch unverändert aus dem vorhandenen Modell in das Minimalmodell über-

nommen wurde, mussten die synaptischen Leitfähigkeiten der verbleibenden NSI angepasst 

werden. Mittels dieser Anpassung der Synapsen der NSI auf das Motoneuron wurde der 

gewünschte Aktivitätsverlauf beim Widerstandsreflex in SETi erzielt.  

 

In einem nächsten Schritt sollte nun mit diesem Minimalmodell eine „Aktive Reaktion“  in SETi 

ausgelöst werden. Die Auslösung sollte, aufgrund der vorangegangenen Untersuchungen, mittels 

eines präsynaptisch zu den NSI liegenden Mechanismuses, unter Beibehaltung des sonstigen 

Netzwerkes, erfolgen. 

Da in den NSI und somit auch im Motoneuron ein schnelles Umschalten von Hemmung zu 

Erregung, bzw. von Teil I zu Teil II der „Aktiven Reaktion“ zu bewerkstelligen ist, wurde ein 

bistabiles System, präsynaptisch zu den NSI, gewählt. Ein solches bistabiles System wurde auch 

von Bässler und Koch (1989) gefordert. Es soll während der Beugebewegung aktiv sein, und die 

nachfolgenden Komponenten durch seinen Zustandswechsel beeinflussen. 

Dieses bistabile System sollte in Form eines Relaxationsoszillators (Wang, 1999) im Netzwerk 

realisiert werden. Das System besteht aus zwei Netzwerkkomponenten, d.h. Neuronen mit 

gegenseitiger Hemmung, einem sog. Half-Center (Abb. 74).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.74: Das Half-Center: Zwei Neuronen mit gegenseitiger Hemmung. 
Ein erregender Einfluss in Neuron B hemmt, über seine inhibitorische Synapse, das Neuron A. Dieses 
ist, auch wenn es ebenso einen erregenden Einfluss erhält, aufgrund dieser Hemmung nicht in der Lage, 
Neuron B zu hemmen. Neuron B ist also aktiv. Übersteigt jedoch der erregende Einfluss in A eine 
gewisse Schwelle, so „kippt“ ( ) das bistabile System schlagartig: Die, durch die ansteigende Erregung 
ausgelöste, Aktivität in A hemmt nun Neuron B, welches seinerseits nicht mehr in der Lage ist, Neuron 
A zu hemmen. Nun ist Neuron A ist aktiv. 
Fällt das bistabile System nach einem Zustandswechsel wieder in seinen Ausgangszustand zurück, so wird 
dies auch als Relaxationsoszillator bezeichnet.  
 inhibitorische Synapse, Aktivität,  keine Aktivität im Neuron. 
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Aufgrund experimenteller Hinweise von Driesang und Büschges (1996) wurde für eine dieser 

Komponenten NSI E5/6 gewählt: Eine Änderung des Membranpotentials von NSI E5/6 

beeinflusst den Umschaltzeitpunkt  von Teil I zu Teil II der „Aktiven Reaktion“ in SETi.  

Als zweite Komponente im Half-Center wurde ein Pool von spikenden Interneuronen (SI) 

angenommen, da hiermit Fluktuationen zwischen den beiden stabilen Zuständen des Systems 

vermieden werden sollen (Koch et al., 1989) und eine große Anzahl an bislang noch nicht 

klassifizierten Neuronen diesen Typs im Ganglion vorliegen (Stein, Sauer; persönliche Mit-

teilung)  

 

Um nun den Aktivitätsverlauf einer „Aktiven Reaktion“ zu erzeugen, wurde nun das geforderte 

bistabile System im Minimalmodell implementiert (Abb. 75). Hierzu wurde, präsynaptisch zu 

den bereits vorhandenen NSI E3 und I2, der Relaxationsoszillator aus NSI E5/6 und einem 

Neuronenpool aus drei SI aufgebaut. Bis auf den Einbau des Relaxationsoszillator wurde das 

Minimalmodell, sowohl in Bezug auf die Netwerktopologie als auch auf die synaptischen 

Konnektivitäten, unverändert belassen. 

 

Anders als beim Minimalmodell zur Generierung des Widerstandsreflexes, wurden in diesem 

Modell die Membranpotentiale in den NSI I2 und E3 zusätzlich durch inhibitorische 

Informationen aus dem zugeschalteten Relaxationsoszillator beeinflusst (Abb. 75). 

 

In Teil I der „Aktiven Reaktion“, d.h. zum Beginn der Bewegung, antworten die SI (SI21a etc.), 

angeregt durch die geschwindigkeitssensitiven Neurone (V+) im fCO, rasch mit einer Folge von 

Aktionspotentialen. Hierdurch wird, über eine inhibitorische Verschaltung der SI auf NSI E3, 

das Membranpotential in E3 mit einer kurzen Latenz hyperpolarisiert. Die exzitatorischen 

Einflüsse der Afferenzen (P+ und V+) auf E3 sind nicht ausreichend, diese Inhibition zu 

kompensieren.  

Die SI und NSI E5/6 sind zu einem Half-Center verschaltet, hemmen sich also gegenseitig. Die 

bereits mit dem Beginn der Stimulusrampe aktiven SI signalisieren eine Beugebewegung. Sie ver-

hindern eine Depolarisation des Membranpotentials in E5/6 über die inhibitorische Synapse, 

trotz der exzitatorischen Einflüsse der positions- und geschwindigkeitssensitiven Neurone im 

fCO.  

Die geschwindigkeitsabhängigen Einflüsse aus dem fCO jedoch depolarisieren NSI I2, welches 

zu diesem Zeitpunkt keine sichtbare Inhibition von dem –gehemmten– E5/6 erhält.  
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Abb.75: Das Minimalmodell zur Generierung der „Aktiven Reaktion“ in madSim. 
Gezeigt sind die neuronale Verschaltung und die skizzierten Membranpotential- und Aktivitätsverläufe 
der beteiligten Neurone mit der der Beugung zugrunde liegenden Stimulusrampe S; Bewegungs-
geschwindigkeit 200 °/s, Simulationsdauer 1,2 s. 
P1 und zugehörige: Positionssensitive Neurone (P+), die auf eine Erniedrigung des FT-Winkels 
(Beugung) mit einer Erhöhung der Aktivität antworten. V2 und zugehörige: Geschwindigkeitssensitive 
Neurone (V+), die während einer Beugebewegung antworten; kleine Pfeile: Strominjektionen. 
SI21a und zugehörige: Spikende Interneurone (SI). E3, E5/6 und I2: Nichtspikende Interneurone. 
Abstand horizontaler Markierungen 2 mV. Grau unterlegt: Membranpotentialverläufe während der 
Beugung. I, II: Teil I und Teil II der „Aktiven Reaktion“. Farbig unterlegt: Bistabiles System. 
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Mit zunehmender Beugung, d.h. Positionsänderung, im Gelenk wächst der Einfluss der 

exzitatorischen Informationen der P+-Afferenzen auf E5/6. Bei Erreichen einer bestimmten 

Position ist dieser Einfluss groß genug, um (über die inhibitorische Synapse) die Aktivität in den 

SI zu hemmen. Diese SI sind nun ihrerseits nicht mehr in der Lage, E5/6 zu inhibieren. 

Hierdurch „kippt“ das bistabile System schlagartig zum Teil II der „Aktiven Reaktion“.  

Das Membranpotential in E5/6 wird durch die afferenten Einflüsse depolarisiert. Über die 

inhibitorische Synapse von E5/6 auf I2 wird der exzitatorische Einfluss der fCO-Afferenzen 

teilweise kompensiert, die Depolarisation des Membranpotentials in I2 nimmt ab.  

Da die SI nicht mehr aktiv sind, fällt die Hemmung von E3 weg und die Einflüsse der positions- 

und geschwindigkeitssensitiven fCO-Afferenzen depolarisieren das NSI. 

Im Motoneuron ergänzen sich die Einflüsse der NSI: Im Teil I der „Aktiven Reaktion“  hemmt 

I2 das Motoneuron. E3 ist hyperpolarisiert, somit hat dessen exzitatorische Synapse keinen 

erregenden Einfluss. In SETi entsteht die für die „Aktive Reaktion“  charakteristische Aktivitäts-

lücke. 

Im Teil II der „Aktiven Reaktion“ nimmt der hemmende Einfluss von I2 ab, der erregende 

Einfluss von E3 nimmt, aufgrund dessen Depolarisation, zu. Somit setzt in SETi die Aktivität 

wieder ein. 

 

Aus dieser Untersuchung (Abb. 73 und 74) ist ersichtlich, dass das Netzwerk in Form des 

Minimalmodelles in der Lage ist, durch einen präsynaptisch zu den NSI gelegenen Mechanismus 

die beiden Verhaltenszustände Widerstandsreflex und „Aktive Reaktion“ in SETi zu generieren. 

Als solcher Mechanismus dient ein bistabiles System, das die Informationen in den nach-

folgenden NSI beeinflusst. Diese unterschiedlichen Informationen aus den NSI konvertieren 

anschließend auf das Motoneuron und ergeben den jeweiligen Aktivitätsverlauf. 

Je nachdem, ob das bistabile System im Netzwerk vorhanden ist oder nicht, ergibt sich der 

entsprechende Verhaltenszustand: Ohne bistabiles System erzeugt das Netzwerk in seiner 

bislang bekannten und diskutierten Form einen Widerstandsreflex, mit bistabilem System 

erzeugt dieses Netzwerk nach vorliegender Untersuchung eine „Aktive Reaktion“. 
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4.1.2 Die „Aktive Reaktion“ bei verschiedenen Geschwindigkeiten 

Experimentellen Hinweisen zufolge erfolgt der Wechsel von der Stemm- zur Schwingphase, d.h. 

der Wechsel von Hemmung zu Erregung im Motoneuron, in Abhängigkeit vom Winkel im FT-

Gelenk. Die Umschaltung ist also abhängig von der Position (Bässler, 1988). Eine 

positionsabhängige Umschaltung bedeutet, dass, unabhängig von der Bewegungsge-

schwindigkeit, der Wechsel von Hemmung zu Erregung beim Erreichen des gleichen Winkels 

im Gelenk, d.h. im gleichen prozentualen Bereich der Stimulusrampe, erfolgen muss. 

Um zu testen, ob das Minimalmodell entsprechend den experimentellen Daten, positions-

abhängig von Hemmung zu Erregung im Motoneuron umschaltet, werden im Minimalmodell 

verschiedene Geschwindigkeiten der Bewegung im FT-Gelenk simuliert. Hierbei ergeben sich 

folgende Aktivitätsverläufe für die „Aktive Reaktion“ in SETi (Abb. 76): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.76: Beispiele für unterschiedliche Umschaltung von Hemmung zu Erregung in SETi im 
Minimalmodell: Originalabbildungen der Aktivitätsverläufe für die „Aktive Reaktion“ in SETi bei einer 
Bewegungsgeschwindigkeit von 200°/s (oben) und 100°/s (unten). Rot gekennzeichnet ist jeweils das 
Ende der Aktivitätslücke, d.h. der Wechsel von Teil I zu Teil II der „Aktiven Reaktion“.  
 

 

Es ist ersichtlich, dass bei einer Bewegungsgeschwindigkeit von 200°/s der Wechsel von 

Hemmung zu Erregung zum Teil II der „Aktiven Reaktion“ stattfindet, wenn das FT-Gelenk 

fast vollständig (zu 96,5 %) gebeugt ist. Bei einer Bewegungsgeschwindigkeit von 100°/s findet 

dieser Wechsel bereits bei 72,5 % der Beugung, also bei einer weniger gebeugten Position, statt. 

 

Stimulus v=200°/s 

Stimulus v=100°/s 

0,1 s 
96,5 % 

72,5 % 
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Diese Ergebnisse implizieren einen Einfluss der Bewegungsgeschwindigkeit auf die Um-

schaltung von Hemmung zu Erregung im Motoneuron.  

 

Es war nicht auszuschließen, dass der Wechsel von Hemmung zu Erregung im Motoneuron nur 

im Minimalmodell, möglicherweise durch die Reduktion der Netzwerkkomponenten, nicht rein 

positionsabhängig ist.  

Daher wurde auch das vollständige Modellnetzwerk aus der ‚exhaustive search’ mit 16 an die 

Membranpotentialverläufe aus elektrophysiologischen Experimenten angepassten NSI (aus 3.5), 

untersucht (Abb. 77). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.77: Beispiele für unterschiedliche Umschaltung von Hemmung zu Erregung in SETi im 
vollständigen Modell: Originalabbildungen der Aktivitätsverläufe für die „Aktive Reaktion“ bei einer 
Bewegungsgeschwindigkeit von 200°/s (oben) und 100°/s (unten). Rot gekennzeichnet ist jeweils der 
Wechsel von Teil I zu Teil II der „Aktiven Reaktion“.  

Stimulus v=200°/s 

Stimulus v=100°/s 

0,1 s 
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Auch im vollständigen Modell ist zu beobachten, dass das Umschalten von Hemmung zu 

Erregung in SETi nicht rein positionsabhängig ist: Bei einer Bewegungsgeschwindigkeit von 

200°/s erfolgt die Umschaltung bei 86%, bei einer Geschwindigkeit von 100°/s bereits bei 58% 

der Rampe. 

Das bedeutet, dass bei hohen Bewegungsgeschwindigkeiten das Umschalten bei gebeugteren 

Beinpositionen stattfindet, während bei niedrigen Bewegungsgeschwindigkeiten bereits bei 

weniger gebeugten Beinpositionen umgeschaltet wird. 

 

Die beobachteten Schwankungen in der Umschaltposition von ca. 25% der gesamten Positions-

änderung, d.h. Beugebewegung, deuten darauf hin, dass weder das vollständige Modell aus der 

‚exhaustive search’, noch das Minimalmodell in der vorliegenden Form geeignet ist, das Um-

schalten von Hemmung zu Erregung in SETi positionsabhängig zu erzeugen. 

Das bisherige Minimalmodell basiert auf Daten bzw. Ergebnissen aus elektrophysiologischen 

Experimenten und auf daraus abgeleiteten Vorhersagen, z.B. zur Implementation eines Half-

Centers. Zur Untersuchung grundlegender kybernetischer Mechanismen, wie der positions-

abhängigen Umschaltung, musste die Korrelation der Modellkompontenten zu den neuronalen 

Komponenten im Tier weiter reduziert werden.  

 

 

4.1.3 Abstraktion des Minimalmodells 

Das bisherige Minimalmodell ist in der Lage, einen Widerstandsreflex und, unter Einbeziehung 

eines bistabilen Systems präsynaptisch zu den NSI, eine „Aktive Reaktion“ in SETi auszulösen.  

Es ist jedoch nicht geeignet, das Umschalten von Hemmung zu Erregung in SETi positions-

abhängig zu erzeugen. 

 

Zur Untersuchung der Mechanismen, die zu einer rein positionsabhängigen Umschaltung von 

Teil1 zu Teil2 der aktiven Reaktion in SETi führen, wurde das Minimalmodell weiter abstrahiert. 

 

Diese Abstraktion basiert auf folgenden Grundlagen:  

 

1. Im bisherigen Netzwerk werden in den NSI die Informationen über Geschwindigkeit 

und Position des FT-Gelenkes nicht voneinander getrennt geführt.  

Dies erschwert die gezielte Untersuchung auf Effekte einer dieser Bewegungsparameter. 

Es projizieren z.B. die positionssensitiven Neurone (P+) und die geschwindig-

keitssensitiven Neurone (V+) direkt auf NSI E3 (s. Abb. 75). Der Membranpotential-

verlauf in NSI E3 beeinflusst dann, als integrales Ergebnis dieser Einflüsse aus den 

Afferenzen und, bei der „Aktiven Reaktion“, aus dem Half-Center, seinerseits den Ein-

fluss auf das Motoneuron.   



 

4 Generierung einer „Aktiven Reaktion“ 118 

Zur besseren Untersuchbarkeit der Einflüsse der einzelnen Bewegungsparameter sollten 

daher die bisherigen NSI E3 und I2 durch jeweils zwei Stellvertreter ersetzt werden 

(Abb. 80): Zwei NSI verschalten exzitatorisch auf SETi und ersetzen somit E3. Eines 

der NSI (Ep) erhält nur von positionssensitiven Neuronen, das andere (Ev) nur von 

geschwindigkeitssensitiven Neuronen des fCO Eingänge. Zwei weitere NSI ersetzen I2 

und verschalten inhibitorisch auf SETi. Auch hier erhält eines der NSI (Ip) nur von 

positionssensitiven Neuronen, das andere NSI (Iv) nur von geschwindigkeitssensitiven 

Neuronen des fCO Eingänge. 

 

2. NSI E5/6 erhält ebenso Eingänge der beiden Parameter Position und Geschwindig-

keit. Da dieses Neuron Teil des bistabilen Systems ist, ist es die Aufgabe dieses Neurons, 

die Umschaltung von Hemmung zu Erregung –rein positionsabhängig, also unabhängig 

von der Bewegungsgeschwindigkeit- im Netzwerk zu erzeugen. Hinzu kommt, dass 

dieses NSI dasjenige Neuron des Half-Centers ist, dessen Eingang sich innerhalb der 

Beugebewegung durch die ansteigende Positionsinformation ändert. Es bestimmt somit 

den Zustand des bistabilen Systems, d.h. NSI E5/6 triggert das Umschalten von 

Hemmung zu Erregung in den Komponenten des bistabilen Systems.  

Somit ist NSI E5/6 für die positionsabhängige Umschaltung im Netzwerk 

verantwortlich. Da diese Umschaltung nur von der Position im FT-Gelenk abhängig 

sein soll, darf dieses Neuron keine Geschwindigkeitsinformation, d.h. keine Einflüsse 

von geschwindigkeitssensitiven Afferenzen, erhalten.  

Um die Geschwindigkeitsinformation aus E5/6 bzw. aus dem diesem NSI ent-

sprechenden Teil des bistabilen Systems zu entfernen, sollte E5/6 durch ein Neuron 

ersetzt werden, das lediglich positionssensitive Eingänge erhält. 

 

3. Viele, auch in der Kybernetik gebräuchlichen, Modelle von Half-Centern bestehen, 

anstatt aus einer Kombination von spikenden und nichtspikenden Neuronen, aus-

schließlich aus spikenden Neuronen (z.B. Arbib, 1998; Bässler und Koch, 1989; 

Kretzberg et al., 2001).  

Der Zustand des bistabilen Systems wird dadurch bestimmt, welche der Komponenten 

aktiv und welche inaktiv ist, d.h. in welchem Neuron Aktionspotentiale ausgelöst werden 

und in welchem nicht. Hierbei löst z.B. auch ein langsam ansteigender exzitatorischer 

Einfluss (z.B. Anstieg der Position) auf eine Komponente des Systems eine genau 

definierte Umschaltung aus. Zugrunde liegt dabei die Alles-oder-Nichts-Charakteristik in 

der Bildung von Aktionspotentialen, die das bistabile System umschaltet.  

Das bisher implementierte NSI E5/6 jedoch ist ein nichtspikendes Neuron, das, auch 

nach dem Wegfall seiner Inhibition von den SI, mit einem deutlichen Gradienten sein 

Membranpotential erhöht. Das Neuron wird hierbei mit zunehmender Positions-

information, d.h. parallel zur Änderung des Winkels im FT-Gelenk, depolarisiert. 
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Ebenso langsam steigt demnach auch, über die Zunahme der Transmitterausschüttung, 

der Einfluss von NSI E5/6 auf die Neurone an, auf die es verschaltet ist. In einem 

derartigen System wird ein Ereignis somit nicht durch ein diskretes Signal, sondern 

lediglich durch eine relative Zustandsänderung kodiert. 

Um eine schnelle bzw. definierte Umschaltung des bistabilen Systems zu erreichen, soll 

derjenige Bestandteil des Half-Centers, der diese Positionsinformation erhält, von einem 

spikenden Neuron repräsentiert werden. Durch die Alles-oder-Nichts-Charakteristik des 

Neurons kann der Umschaltpunkt, durch das Auftreten von Aktionspotentialen, 

eindeutig definiert werden. Daher und aus den obigen Betrachtungen (s.2.) wurde NSI 

E5/6 durch ein spikendes Neuron (Abb. 80: HC-SI) ersetzt, das ausschließlich Eingänge 

von den positionssensitiven Afferenzen des fCO erhält.   

 

4. Der zweite Teil des Half-Centers, die spikenden Interneuronen (z.B. Abb. 75: SI), hat 

die Funktion, im bistabilen System das Auftreten einer Bewegung im Gelenk zu 

signalisieren.  

Tatsächlich jedoch ist dieses Signal, d.h. die Aktivität in den SI, nicht nur vom bloßen 

Vorhandensein der Bewegung im FT-Gelenk abhängig. Auch das Maß der Bewegung – 

die Geschwindigkeit der Bewegung–  wird von den zugehörigen Afferenzen des fCO auf 

die SI projiziert. Da jedoch das bistabile System unabhängig von der Bewegungs-

geschwindigkeit, rein positionsabhängig, die Umschaltung von Erregung zu Hemmung 

in den nachgeschalteten NSI und in SETi erzielen soll, ist die Information über die 

Höhe der Geschwindigkeit im Gelenk zu entfernen. Lediglich die Information, dass 

Geschwindigkeit –die eine Bewegung charakterisiert–  anliegt, ist im bistabilen System 

notwendig und erwünscht.  

Um die Information über die Höhe der Geschwindigkeit aus den SI des Half-Centers zu 

entfernen, wurden zusätzlich zwei Neurone (Abb. 79) in das Netzwerk eingebaut. Die 

Information aus den geschwindigkeitssensitiven Afferenzen im fCO wird exzitatorisch 

auf Neuron X verschaltet. Dieses projiziert die Information inhibitorisch auf LSI A7, 

welches mit den SI zu einem Half-Center verschaltet ist. Mit diesen Komponenten kann 

die Information der geschwindigkeitssensitiven Afferenzen über Anfang, Dauer und 

Ende der Beugebewegung dazu benutzt werden, in spontanaktiven Neuronen, durch 

den Wegfall von Hemmung, Aktionspotentiale zu generieren. Aufgrund der, durch 

Strominjektion induzierten und somit nicht von der Höhe der Geschwindigkeit 

abhängigen, Spontanaktivität ist die Frequenz dieser Aktionspotentiale bei jeder 

Rampengeschwindigkeit stets gleich. 
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Abb.79: Skizze der Funktionalität zur Entfernung der Information über die Höhe der 
Geschwindigkeit aus den SI des Half-Centers. Aktivitätsverläufe der beteiligten Neurone mit der 
der Beugung zugrunde liegenden Stimulusrampe S; Bewegungsgeschwindigkeit 200 °/s, 
Simulationsdauer 1,2 s. V+: Geschwindigkeitssensitive Neurone; X, LSI A7: s. Text; SI: 
Spikende Interneurone. 
 inhibitorische Synapse,  exzitatorische Synapse, Strompfeile: Strominjektion als Dauerreiz 

zur Generierung der Spontanaktivität. 
 

 

Mittels diesem, in den Informationsweg der geschwindigkeitssensitiven Afferenzen (V+) 

zu den SI geschalteten, System, ergibt sich folgende Möglichkeit, die Information über 

die Höhe der Geschwindigkeit aus den SI des Half-Centers zu entfernen:  

LSI A7 ist spontanaktiv und hemmt noch vor dem Beginn der Rampe, wenn es Aktions-

potentiale erzeugt, das SI des Half-Centers. 

Während der Beugebewegung hemmt jedoch die geschwindigkeitssensitive Afferenz 

V+, über das Neuron X, das LSI A7. Da nun LSI A7 selbst gehemmt ist, ist es nicht 

mehr in der Lage, die Aktivität des SI zu beeinflussen. Aufgrund der wegfallenden 

Hemmung von LSI A7 und seiner eigenen Spontanaktivität beginnt das SI nun 

Aktionspotentiale zu bilden. Die Aktionspotentialfrequenz ist durch die Spontanaktivität 

festgelegt.  

Mit dem Erreichen der Haltephase endet die Hemmung von LSI A7 aufgrund der 

ausbleibenden Information aus den V+-Neuronen. Somit wird auch hier das SI von 

dem wieder spontanaktiven LSI A7 gehemmt. Die Aktivität in SI wurde jedoch bereits 

während der Rampe durch seinen Antagonisten  im bistabilen System (in Abb. 79 nicht 

gezeigt) unterbunden.  

Über die inhibitorische Synapse von SI auf LSI A7 (Abb. 79: ) wird, da diese beiden 

Neurone ein weiteres Half-Center bilden, die gegenseitige Beeinflussung, d.h. Hem-

mung, verstärkt (s. Abb. 74).  

Ein dem LSI A7 entsprechender Typ an Interneuronen wurde von Dörr (1998) elektro-

physiologisch klassifiziert und benannt. Dieses spikende Neuron ist gekennzeichnet 

durch das Ausbleiben von Aktivität während der Beugebewegung. Der Umweg der 

Information über das Neuron X wurde gewählt, da bislang keine inhibitorisch 

S 

V+ 

S 

X 

S 

LSI A7 

S 

SI 
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verschaltenden Afferenzen bekannt sind, jedoch eine große Anzahl an unklassifizierten 

spikenden Interneuronen im System vorliegt.  

Nach der Implementierung dieses Systems signalisieren die SI nur das Vorhandensein 

einer Bewegung, nicht aber deren Geschwindigkeit. 

 

 

Unter diesen vier Kriterien wurde das bisherige Netzwerk weiter modifiziert und ein weiteres 

Minimalmodell  aufgebaut (Abb. 80). 

Neben Einbau der beiden Neuronen LSI A7 und X, zur Entfernung der Information über die 

Höhe der Geschwindigkeit aus den SI (s. Abb. 79), wurden noch weitere drei Neurone in das 

Netzwerk eingebracht: Es sollte verhindert werden, dass sich, ausgehend von den 

positionssensitiven Afferenzen, große Postsynaptische Potentiale im Zielneuron bilden (s. auch 

3.1.2). Mittels der zusätzlichen positionssensitiven Neurone P1a, P10a und P11a wurde die 

Information über die Position im FT-Gelenk auf nunmehr sechs Synapsen verteilt, die auf die 

nachfolgenden Neurone verschalten. Durch die Variation des Beginnes der Strominjektion in 

die Neurone bis zu 20 ms wurde das zeitgleiche Auftreten von Aktionspotentialen in allen 

sensorischen Modellneuronen vermindert.  

 

Das Funktionsprinzip dieses Modells (Abb. 80) entspricht dem des vorangegangenen Minimal-

modells. Es verschalten jedoch, anstatt den NSI E3 und I2, die NSI Iv, Ip, Ev und Ep die 

Information der Afferenzen im fCO auf das Motoneuron.  

Aufgrund der Trennung von Positions- und Geschwindigkeitsinformation erhalten die NSI Ev 

und Iv nur exzitatorische Eingänge von den V+-Afferenzen und werden somit während der 

ganzen Beugebewegung kontinuierlich depolarisiert. Nach dem Ende der Stimulusrampe, d.h. 

der Bewegung, kehrt deren Membranpotential wieder auf den Ausgangswert zurück. 

Die NSI Ep und Ip hingegen erhalten exzitatorische Eingänge von den P+-Afferenzen. Diese 

positionssensitiven Afferenzen steuern auch das positionabhängige Umschalten des Half-

Centers, welches seinerseits über inhibitorische Synapsen auf die NSI Ep und Ip projiziert.  

Im Teil I der „Aktiven Reaktion“ sind die SI aufgrund der Informationen von den V+-

Afferenzen mit ihrer Spontanaktivität aktiv: Diese sofort mit dem Beginn der Bewegung aktiven 

Afferenzen disinhibieren, über die Neurone X und LSI A7, die SI. Die Aktivität in den SI 

inhibiert das NSI Ep, welches auch nicht von den Eingängen der P+-Afferenzen depolarisiert 

werden kann.  

Mit zunehmender Positionsänderung im Gelenk steigt der Einfluss der P+-Afferenzen auf das 

HC-SI. Im Teil II der „Aktiven Reaktion“ beginnt das HC-SI aufgrund dieses ansteigenden 

Einflusses Aktionspotentiale zu bilden. Es hemmt nun über die inhibitorischen Synapsen die SI, 

welche ihrerseits NSI Ep nicht mehr hemmen können. Somit wird NSI Ep im Teil II der 

„Aktiven Reaktion“ von der Positionsinformation depolarisiert.  
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Durch den Einfluss der exzitatorischen Synapsen der P+-Afferenzen auf NSI Ip wird dieses im 

Teil I der „Aktiven Reaktion“ depolarisiert. Beginnt jedoch im Teil II der „Aktiven Reaktion“ 

das HC-SI aktiv zu werden, so wird NSI Ip von diesem über die inhibitorische Synapse 

hyperpolarisiert.  

Ep und Ip entsprechen funktionell dem Aktivitätsverlauf in SETi während der „Aktiven 

Reaktion“: 

Im Teil I der „Aktiven Reaktion“ wird NSI Ep inhibiert. Es unterstützt somit die Bildung der 

Lücke im Aktivitätsverlauf in SETi dadurch, dass es keinen exzitatorischen Einfluss auf das 

Motoneuron ausübt. Im Teil II der „Aktiven Reaktion“ wird NSI Ep depolarisiert. Da es 

exzitatorisch auf das Motoneuron verschaltet ist, unterstützt es somit die hohe Aktivität in SETi 

nach der Aktivitätslücke. 

NSI Ip wird im Teil I der „Aktiven Reaktion“ depolarisiert, wirkt somit über seine inhibitorische 

Synapse hemmend auf SETi und unterstützt die Lücke im Aktivitätsverlauf. Im Teil II der 

„Aktiven Reaktion“ wird NSI Ip hyperpolarisiert. Da es inhibitorisch auf das Motoneuron 

verschaltet ist, unterstützt es durch den Wegfall hemmender Einflüsse die hohe Aktivität in 

SETi nach der Aktivitätslücke. 
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Abb.80: Das abstrahierte Minimalmodell zur Generierung einer positionsabhängigen Umschaltung 
zwischen Teil1 und Teil2 der „Aktiven Reaktion“. 
Gezeigt sind die neuronale Verschaltung und die skizzierten Membranpotential- und Aktivitätsverläufe 
der beteiligten Neurone, sowie die zugrunde liegende Stimulusrampe S, Simulationsdauer 1,2 s. 
P1 und zugehörige: Positionssensitive Neurone (P+), die auf eine Beugung mit einer Erhöhung der 
Aktivität antworten. V2 und zugehörige: Geschwindigkeitssensitive Neurone (V+), die während einer 
Beugebewegung antworten; kleine Pfeile: Strominjektionen. HC-SI, SI21a und zugehörige: Spikende 
Interneurone (SI). Iv, Ip, Ev, Ep: Nichtspikende Interneurone (s. Text). Grau unterlegt: Membran-
potentialverläufe während der Beugung. I, II: Teil I und Teil II der „Aktiven Reaktion“. Farbig unterlegt: 
Bistabiles System. X, LSI A7: s. Text. 
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Dieses Minimalmodell ist, wie die vorangegangenen Modelle, in der Lage die Aktivitätsverläufe 

in SETi für beide Verhaltenszustände zu erzeugen. Das Netzwerk ohne das bistabile System 

erzeugt einen Widerstandsreflex (Abb. 81 a) in SETi, das Netzwerk mit bistabilem System 

erzeugt eine „Aktive Reaktion“ (Abb. 81 b) 
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Abb. 81: Simulierte Aktivitätsverläufe für a: den Widerstandsreflex in SETi und b: die „Aktive 
Reaktion“ in SETi: Beispiele für die unterschiedliche Umschaltung von Hemmung zu Erregung in SETi. 
Originalabbildungen der Aktivitätsverläufe bei einer Bewegungsgeschwindigkeit von 200°/s (oben) und 
100°/s (unten). Rot gekennzeichnet ist jeweils das Ende der Aktivitätslücke, d.h. der Wechsel von Teil I 
zu Teil II der „Aktiven Reaktion“. Die prozentualen Angaben beziehen sich auf die Position dieses 
Wechsels im Verlauf der Beugung (s. Text). 
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Aus Abbildung 81 ist ersichtlich, dass, obwohl Wert darauf gelegt wurde, die Geschwindig-

keitsinformation aus dem Umschaltvorgang zu entfernen, auch in diesem Modell die 

Umschaltung von Hemmung zu Erregung in SETi nicht rein positionsabhängig ist: Bei einer 

Bewegungsgeschwindigkeit von 200°/s erfolgt die Umschaltung bei 81,5%, bei einer 

Geschwindigkeit von 100°/s bereits bei 68,5% der Rampe. 

Wie in den vorangegangenen Untersuchungen findet bei hohen Bewegungsgeschwindigkeiten 

das Umschalten später, in niedrigen Bewegungsgeschwindigkeiten früher im Verlauf der Rampe 

statt. Allerdings wurde im aktuellen Modell die Schwankung in der Umschaltposition bei den 

verschiedenen Reizgeschwindigkeiten auf 13% im Vergleich zu den vorigen Netzwerken an-

nähernd halbiert. Jedoch zeigt die verbliebene Unschärfe von einem Viertel der gesamten 

Beugebewegung, dass alle bisherigen Modelle ungeeignet sind, das Umschalten von Hemmung 

zu Erregung in SETi rein positionsabhängig zu erzeugen.  

Auch bei einer systemischen und topologischen Trennung der beiden sensorischen Informa-

tionsqualitäten Position und Geschwindigkeit im Netzwerk ist die Umschaltung nicht rein 

positionsabhängig. Dies deutet auf ein generelles Problem hin, mittels Neuronen ein positions-

abhängiges Umschalten zu kodieren.    

 

 

4.1.4 Erweiterung des Minimalmodells 

Im bisherigen Netzwerkmodell wurden die Informationen über Geschwindigkeit und Position 

des FT-Gelenkes voneinander getrennt geführt, NSI E5/6 durch ein spikendes Neuron ersetzt 

und die Information über die Höhe der Geschwindigkeit aus dem bistabilen System entfernt. 

Diese Maßnahmen verringern die Ungenauigkeit der Umschaltung durch eine Verbesserung der 

Implementation des bistabilen System, bzw. des Umschaltmechanismuses.  

Hierbei wurden die Abweichungen des Wechsels von Hemmung zu Erregung bei verschiedenen 

Geschwindigkeiten lediglich von 25 % auf 13 % der Bewegung verringert.  

Nun sollen jedoch Untersuchungen zur prinzipiellen Bestimmung des Umschaltpunktes mittels 

neuronaler Komponenten die Genauigkeit der Umschaltung erhöhen und den Einfluss der 

Bewegungsgeschwindigkeit aus dem System entfernen. Diese basieren auf folgenden 

Überlegungen: 

 

1. Aufgrund ihrer niederen Aktionspotentialfrequenzen (ca.10 Hz bis 45 Hz) könnten 

die positionssensitiven Modellafferenzen ungeeignet sein, Information innerhalb kurzer 

Zeiträume, d.h. innerhalb einer kurzen Stimulusrampe, an nachfolgende Neurone zu 

übermitteln.  

Die Informationsbandbreite, d.h. die Datenmenge, die in diesem Sender-Empfänger-

System in einer bestimmten Zeit übertragen werden kann, ist hierbei gering: In einem 

sensorischen Neuron können die gemessenen Informationen nur jeweils im Takt der 
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Aktionspotentiale kodiert und übertragen werden. Die, bei einer auf 80° gebeugten 

Gelenkstellung, maximal anstehende Aktionspotentialfrequenz in positionssensitiven 

Neuronen beläuft sich auf ca. 45 Hz. Hierbei beträgt das Interspike-Intervall über 22 ms. 

Diese 22 ms stellen, in dem spikenden Neuron, die maximale zeitliche Auflösung der zu 

übertragenden Information dar.  

Somit kann auch die Information über das Erreichen einer bestimmten, die Umschalt-

ung in SETi auslösenden, Position nur jeweils im Abstand von mindestens 22 ms 

übertragen werden. Bei einer Stimulusrampe von 200 ms Länge, bei einer Bewegungs-

geschwindigkeit von 200°/s, entspricht eine Ungenauigkeit von 22 ms jedoch 11 % der 

Rampendauer. 

Um diesen, die Ungenauigkeit der Umschaltung in SETi erhöhenden, Einfluss der 

positionssensitiven Afferenzen im Modell auszuschließen, wurde die Anzahl dieser 

Afferenzen auf ein einziges reduziert. Dieses Neuron repräsentiert alle bisherigen 

positionssensitiven Neurone. Es besitzt eine, gegenüber den bisherigen positions-

sensitiven Neuronen, dreifach erhöhte Aktivität von ca. 30 Hz bei einem Winkel von 

120° und ca.130 Hz bei einem Winkel von 80° im FT-Gelenk und erhöht somit die 

Bandbreite der Übertragung. 

 

2. Die Bewegung im FT-Gelenk zeigt einen rampenförmigen Verlauf, der die 

Information zum Umschaltpunkt von Hemmung zu Erregung im Motoneuron enthält. 

Im Folgenden wurde, unabhängig vom modellierten Gelenkstellungsregelkreis, 

untersucht, ob prinzipiell eine Übertragung rampenförmiger Information von einem 

Neuron auf ein nachgeschaltetes Neuron möglich ist.  

Bei dieser prinzipiellen Untersuchung der Übertragung rampenförmig ansteigender bzw. 

sich ändernder Information fällt folgendes auf: 

 

a) Generell hängt das Ausmaß der Erregung in einem Neuron von der Dauer und der 

Höhe eines Stimulus ab.  

Somit kann ein langsamer rampenförmiger Stimulus bis zum Erreichen einer dedizierten 

Position, bei identischer Rampenhöhe, eine größere Erregung eines postsynaptischen 

Neurons als ein schneller Stimulus bewirken (Abb. 82).  

 

 

 

 

 

 

Abb. 82: Unterschiedliches Ausmaß A der Erregung in einem Neuron in Abhängigkeit von der 
Geschwindigkeit des Stimulus S. integrierte Erregung 
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In den bisherigen Netzwerken bestimmt die rampenförmig ansteigende Erregung von 

den geschwindigkeitssensitiven Afferenzen die Umschaltung im bistabilen System und 

somit von Tei I zu Teil II der „Aktiven Reaktion“ in SETi.  

Der in Abbildung 82 ersichtliche Effekt, dass bei langsameren Rampen- bzw. 

Bewegungsgeschwindigkeiten der Punkt des Umschaltens von Hemmung zu Erregung 

früher erreicht wird als bei hohen Geschwindigkeiten, ist auch in den Netzwerkmodellen 

des Gelenkstellungsregelkreises ersichtlich. 

 

b) Die Übertragung rampenförmiger Information ist abhängig von der vorangegangenen 

Aktivität im übertragenden Neuron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 83: Abhängigkeit der Detektion des präsynaptischen Interspike-Intervalls von der vorangegangenen 
Aktivität.  
Oben: A, B: Spikende Interneurone mit zugehörigen Aktivitätsverläufen. 
Unten: Vergrößerte Aktivitätsverläufe in A und B.  
Schwarze Ableitung: Zur Auslösung eines Aktionspotentials in B wird zum Beginn der Aktivität in A eine 
hohe Aktionspotentialfrequenz, d.h. ein geringes Interspike-Intervall, benötigt.  
Blaue Ableitung: Eine niedrigere Aktionspotentialfrequenz in A löst in B kein Aktionspotential aus. 
Rote Ableitung: Zur Auslösung eines Aktionspotentials in B ist am Ende der Aktivität in A eine niedrige 
Aktionspotentialfrequenz ausreichend.  
 exzitatorische Synapse, Strompfeil: Strominjektion zur Generierung der Aktivität in A. 
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Ein Neuron (Abb. 83: A), das mit einer wechselnden Aktionspotentialfrequenz 

aktiv ist, wird auf ein weiteres Neuron (Abb. 83: B) verschaltet.  

Die exzitatorische Synapse von A auf B besitzt eine fest eingestellte Leitfähigkeit. 

Über diese Synapse wird in Neuron B ein Aktionspotential in Abhängigkeit der 

Aktivität in Neuron A ausgelöst. 

Es wird beobachtet, dass zu Beginn der Aktivität in Neuron A (Abb. 83: 

Schwarze Ableitung) ein geringeres Interspike-Intervall erforderlich ist, um in B 

eine Antwort auszulösen, als am Ende (Abb. 83: Rote Ableitung). Ebenso ist es 

möglich, dass ein Interspike-Intervall, das in einem Bereich der Aktivität (Abb. 

83: Rote Ableitung) ein Aktionspotential im nachgeschalteten Neuron auslöst, in 

einem anderen Bereich (Abb. 83: Blaue Ableitung) kein Aktionspotential 

generiert.  

Dies bedeutet, dass dasselbe Interspike-Intervall in einem Bereich der Aktivität 

eine Aktionspotential auslöst und in einem anderen Bereich nicht. Daraus folgt, 

dass die Detektion des Interspike-Intervalls eines präsynaptischen Neurons von 

der vorangegangenen Aktivität abhängt. 

Verantwortlich hierfür sind die nichtlinearen Charakteristika der Modell-

neuronen z.B. durch die Summation von Eingängen, die Membrankapazität und 

spannungsabhängige Ströme über der Zellmembran.  

 

Im bisherigen Modell soll ab einer bestimmten Aktionspotentialfrequenz im P+-

Neuron, die einen definierten Gelenkstellungswinkel repräsentiert, eine Aktivität 

in HC-SI ausgelöst werden. Hierbei trifft die Erregung von den Aktions-

potentialen am HC-SI ein und summiert sich, beim Unterschreiten eines 

bestimmten Interspike-Intervalls bzw. beim Erreichen einer bestimmten 

Frequenz, bis zum Überschreiten des Auslöseschwelle für ein Aktionspotential. 

Die Folge dieser Aktivität im HC-SI ist das Umschalten von Hemmung zu 

Erregung in SETi bei der „Aktiven Reaktion“.  

Die Umschaltung soll unabhängig von der Bewegungsgeschwindigkeit im 

Gelenk erfolgen. Diese Bewegungsgeschwindigkeit wirkt sich jedoch auf den 

Verlauf der Aktivität aus: Bei niedrigen Geschwindigkeiten z.B. ändert sich die 

Information über die Position im Gelenk langsamer als bei einer hohen 

Geschwindigkeit, in der sich die Aktivität rasch ändert.  

 

Aufgrund obiger Untersuchung ist es bei verschiedenen Geschwindigkeiten im 

bisherigen Modell nicht möglich, über die Aktionspotentialfrequenz des P+-

Neurons in HC-SI Aktionspotentiale bei einem definierten Gelenkstellungs-

winkel reproduzierbar auszulösen. 
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Die in dieser Untersuchung aufgedeckten, die Übertragung rampenförmig an-

steigender bzw. sich ändernder Information beeinflussenden, Faktoren müssen 

generell ein Problem bei der Informationskodierung im Nervensystem dar-

stellen. 

 

Bislang wurde die Information über das Erreichen eines bestimmten Gelenk-

stellungswinkels, bei dem die Umschaltung von Hemmung zu Erregung erfolgen 

soll, durch synaptische Übertragung von Erregung aus den P+-Neuronen auf 

das HC-SI ungenau vermittelt.  

Um die oben untersuchten Ungenauigkeiten bei der Übertragung der Positions-

information auf das bistabile System auszuschließen, wurde eine weitere 

Funktionalität in das Minimalmodell implementiert: 

In den positionssensitiven Afferenzen des fCO (s. 1) wird der aktuelle Gelenk-

stellungswinkel in der Aktionspotentialfrequenz kodiert. Somit kann über das, 

eine Aktionspotentialfrequenz kennzeichnende, Interspike-Intervall der 

positionssensitiven Afferenzen auf den anstehenden Gelenkstellungswinkel ge-

schlossen werden.  

Ein hierfür entworfener Positionsdetektor erkennt alle Interspike-Intervalle, die 

unterhalb einer definierten zeitlichen Schwelle liegen.  

Der prinzipielle Aufbau des Detektors ist in Abbildung 84 dargestellt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.84: Skizze des Positionsdetektors (Detektor für ein definiertes Interspike-Intervall) 
mit Membranpotentialverläufe für D1 (hell unterlegt) und D2 (dunkel unterlegt). 
 inhibitorische Synapse,  exzitatorische Synapse. 

 

Auslöseschwelle 
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Mittels des Detektors für ein definiertes Interspike-Intervall werden alle Aktions-

potentialfrequenzen und somit Gelenkstellungswinkel ab einer bestimmten 

Höhe erkannt.  

Der Detektor besteht aus den zwei spikenden Neuronen D1 (helles Feld, oben) 

und D2 (dunkles Feld, unten). In den Feldern sind zusätzlich die zugehörigen 

Membranpotential- bzw. Aktivitätsverläufe der jeweiligen Neurone ersichtlich.  

Neuron D1 projiziert über eine exzitatorische Synapse auf D2. Ebenso ist D1 

über eine inhibitorische Verbindung mit D2 verschaltet. Diese inhibitorische 

Verbindung besitzt jedoch eine, im Vergleich zur exzitatorischen Verbindung, 

längere Übertragungsdauer (Abb. 84: Delay). Dies bedeutet, dass Signale, die von 

D1 zeitgleich ausgehend über die beiden Verbindungen übertragen werden, zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten in D2 eintreffen: Dasjenige Signal, das über die 

inhibitorische Verbindung von D1 auf D2 projiziert wird, trifft später ein als das 

Signal über die exzitatorische Verbindung. 

 

In Abbildung 84 a ist Neuron D1 ist mit geringer Frequenz aktiv. Über die 

exzitatorische Synapse depolarisiert ein einzelnes Aktionspotential in D1 die 

Zellmembran in D2 bis knapp unter die Auslöseschwelle für Aktionspotentiale 

(Abb. 84: Pfeil 1, blau unterlegt). Anschließend fällt das Membranpotential in 

D2, entsprechend der Zeitkonstante des Membrankondensators, langsam wieder 

ab.  

Das gleiche einzelne Aktionspotential in D1 induziert eine Inhibition in D2. 

Diese trifft nach einer, durch die verlängerte Übertragungsdauer definierten, Zeit  

(Abb. 84: Delay) ein und beendet den langsamen Abfall des Membranpotentials 

von D2 (Abb. 84: Pfeil 2, rot unterlegt).  

Die Inhibition dient dazu, das Zeitfenster zur Auslösung von Aktionspotentialen 

bzw. die Depolarisation der Zellmembran in D2 (Abb. 84: blau unterlegt) zeitlich 

genau zu definieren bzw. zu begrenzen. Der Abfall des Membranpotentials 

besitzt eine exponentielle Charakteristik, d.h. je länger der Abfall dauert, desto 

weniger ist dieser näherungsweise linear. Diese Nichtlinearität wird durch die 

starke Inhibition verhindert: Durch die Höhe der Inhibition ist der verursachte 

Abfall des Membranpotentials in D2 sehr steil und liegt in dem näherungsweise 

linearen Bereich. Dies ermöglicht somit eine scharfe Abtrennung der Zeitfenster 

zur Auslösung eines Aktionspotentials. 

Ein mit zeitlichem Abstand folgendes weiteres einzelnes Aktionspotential löst 

diesen Vorgang erneut aus, ohne dabei die Zellmembran in D2 bis zur Auslöse-

schwelle zu depolarisieren. 
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Steigt jedoch in D1 die Aktivität an, so verringert sich das Interspike-Intervall, 

d.h. der zeitliche Abstand zwischen den einzelnen Aktionspotentialen. Trifft nun 

in D2, nachdem die Zellmembran bereits durch ein vorangegangenes Aktions-

potential depolarisiert wurde, eine weitere Erregung ein, so löst diese ein 

Aktionspotential in D2 aus und signalisiert somit das Auftreten einer be-

stimmten Frequenz bzw. eines bestimmten Interspike-Intervalls in D1 (Abb. 84 

b). Voraussetzung hierfür ist lediglich, dass diese Erregung innerhalb des 

Zeitraumes der Depolarisation der Membran in D2 auftritt.  

Die Höhe der Erregung ist in einem weiten Bereich unwichtig, da sich das 

depolarisierte Membranpotential in D2 knapp unter der Auslöseschwelle 

befindet und somit lediglich eine geringe zusätzliche Depolarisation zur Aus-

lösung eines Aktionspotentials notwendig ist. 

Mittels dieses entwickelten Mechanismuses ist es somit möglich, Aktions-

potentialfrequenzen, die z.B. in den positionssensitiven Afferenzen den Gelenk-

stellungswinkel kodieren, ab einer bestimmten Höhe zu detektieren. 

Ausschlaggebend hierbei ist nicht die, in einem nachgeschalteten Neuron auf-

summierte, geschwindigkeitsabhängige Erregung, sondern lediglich die Frequenz 

der Aktionspotentiale. 

 

In dem vorhandenen, abstrahierten Modell wurden nun alle positionssensitiven 

Afferenzen durch ein einziges Neuron P+ ersetzt, um die Bandbreite der 

Übertragung der Positionsinformation zu erhöhen (s. 1). Ebenso wurde das 

Modell um den Detektor für Frequenzen (Positionsdetektor, s. 2) ergänzt und 

somit ein erweitertes Minimalmodell erstellt (Abb. 85). 

Auch im erweiterten Modell entspricht das Funktionsprinzip dem des 

vorangegangenen abstrahierten Minimalmodells (s. 4.1.3). 

 



 

4 Generierung einer „Aktiven Reaktion“ 132 

I II 

I 

 
II 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 
II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.85: Das erweiterte Minimalmodell zur Generierung einer positionsabhängigen Umschaltung 
zwischen Teil1 und Teil2 der „Aktiven Reaktion“. 
Gezeigt sind die neuronale Verschaltungen und die skizzierten Membranpotential- und Aktivitätsverläufe 
der beteiligten Neurone mit zugrunde liegender Stimulusrampe S, Simulationsdauer 1,2 s. 
P+: Positionssensitives Neuron, das auf eine Beugung mit einer Erhöhung der Aktivität antwortet.  
V2 und zugehörige: Geschwindigkeitssensitive Neurone (V+), die während einer Beugebewegung 
antworten; kleine Pfeile: Strominjektionen. HC-SI, SI21a und zugehörige: Spikende Interneurone (SI). Iv, 
Ip, Ev, Ep: Nichtspikende Interneurone. Grau unterlegt: Membranpotentialverläufe während der 
Beugung. I, II: Teil I und Teil II der „Aktiven Reaktion“. Farbig unterlegt: Bistabiles System mit 
Funktionalität zur Entfernung der Information über die Höhe der Geschwindigkeit (X, LSI A7). D1, D2, 
HCNSI (Positionsdetektor): s. Text. 
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 Die NSI Ev und Iv erhalten nur exzitatorische Eingänge von den V+-Afferenzen und werden 

während der ganzen Beugebewegung kontinuierlich depolarisiert. Nach dem Ende der 

Bewegung kehrt deren Membranpotential auf den Ausgangswert zurück. 

Die NSI Ep und Ip erhalten exzitatorischen Eingang vom Neuron P+. Dieses steuert auch das 

positionabhängige Umschalten des Half-Centers. Dieses Half-Center projiziert seinerseits über 

inhibitorische Synapsen auf die NSI Ep und Ip.  

Im Teil I der „Aktiven Reaktion“ sind die SI aufgrund der Informationen von den V+-

Afferenzen mit ihrer Spontanaktivität aktiv: Diese V+-Afferenzen sind mit dem Beginn der 

Bewegung aktiv und disinhibieren, über die Neurone X und LSI A7, die SI. Die Aktivität in den 

SI inhibiert wiederum das NSI Ep. NSI Ep kann nicht von den exzitatorischen Eingängen des 

Neuron P+ depolarisiert werden.  

Mit zunehmender Beugung des Gelenks steigt die Frequenz der Aktivität im Neuron P+ bis der 

Positionsdetektor (s. oben), bestehend aus Neuron D1 und D2, Aktionspotentiale in Neuron 

D2 bildet. Neuron D1 reproduziert lediglich originalgetreu die Aktivität in Neuron P+. Dieses 

Neuron wurde implementiert, um die inhibitorische Verschaltung der Information auf Neuron 

D2 zu verwirklichen, da bislang keine inhibitorischen Synapsen ausgehend von den sensorischen 

Afferenzen bekannt sind.  

Die Aktivität in Neuron D2 inhibiert das nichtspikende Neuron HCNSI. Das Ruhemembran-

potential des Neuron HCNSI liegt über der Ausschüttungsschwelle, wobei über eine 

inhibitorische Synapse das spontanaktive HC-SI gehemmt wird. Durch die Aktivität in D2 wird 

nun Neuron HCNSI stark hyperpolarisiert und hat somit auf HC-SI keinen hemmenden 

Einfluss. Aufgrund der in D1 steigenden Aktionspotentialfrequenz treten in Neuron D2 

häufiger , über die inhibitorische Synapse, hemmende Einflüsse auf. Somit nimmt die Dauer der 

Zeitfenster zur Ausbildung eines Aktionspotentials in D2 ab und es treten nur wenige Aktions-

potentiale in D2 auf. Aufgrund der starken Hyperpolarisation und der kapazitätsbedingten, 

großen Zeitkonstante des HCNSI, kehrt dessen Membranpotential langsam auf den Ausgangs-

wert zurück. Durch die, über Neuron HCNSI vermittelte, nun entstehende anhaltende 

Disinhibition im Neuron HC-SI zeigen sich in diesem Aktionspotentiale.  

Neuron HC-SI hemmt nun im Teil II der „Aktiven Reaktion“ über inhibitorische Synapsen die 

SI. Diese SI können ihrerseits NSI Ep nicht mehr hemmen. NSI Ep wird somit im Teil II der 

„Aktiven Reaktion“ von der Information aus dem P+-Neuron depolarisiert.  

Über die exzitatorische Synapse des P+-Neuron wird NSI Ip im Teil I der „Aktiven Reaktion“ 

depolarisiert. Im Teil II der „Aktiven Reaktion“ jedoch beginnt das HC-SI aktiv zu werden und 

hyperpolarisiert NSI Ip über die inhibitorische Synapse.  

 

 

 

 



 

4 Generierung einer „Aktiven Reaktion“ 134 

Das Netzwerk des erweiterten Minimalmodells erzeugt ohne bistabilem System einen Wider-

standsreflex (Abb. 86 a) in SETi, mit bistabilem System eine „Aktive Reaktion“ (Abb. 86 b). 

 

Durch die am Modell vorgenommenen Modifikationen konnte die Abweichung in der 

Umschaltposition von Teil I zu Teil II der „Aktiven Reaktion“ bei den verschiedenen Be-

wegungsgeschwindigkeiten von 13% auf 3% reduziert werden. Bei einer Bewegungsge-

schwindigkeit von 200°/s erfolgt die Umschaltung bei 76,5%, bei einer Geschwindigkeit von 

100°/s bei 73,5% der Rampe. 

 

Nach der erfolgten Umschaltung zeigt das modellierte Motoneuron bei beiden Bewegungs-

geschwindigkeiten eine Aktivität von ca. 80 Hz; das Interspike-Intervall beträgt hierbei ungefähr 

12 ms. Es kann also mit einer Granularität von 12 ms Information übertragen werden, bzw. die 

Umschaltung erfolgen.  

Bei einer Bewegungsgeschwindigkeit von 200 °/s ergibt sich aus der Granularität von 12 ms, 

eine Auflösung von 6 % der Rampendauer, bei einer Bewegungsgeschwindigkeit von 100 °/s 

eine Auflösung von 3 % der Rampendauer. Somit liegt die in diesem Minimalmodell erzielte 

Genauigkeit der Umschaltung von 3 % der Rampendauer innerhalb des Auflösungsvermögens 

der Aktionspotentialfrequenz in SETi. Die Unterschiede zwischen den beiden Rampen-

geschwindigkeiten können daher durch die Aktionspotentialfrequenz in SETi bedingt sein und 

sind nicht Ausdruck eines ungenauen Umschaltens zwischen Teil I und Teil II der „Aktiven 

Reaktion“. 
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Abb. 86: Im erweiterten Modell simulierte Aktivitätsverläufe für  a: den Widerstandsreflex in SETi und 
b: die „Aktive Reaktion“ in SETi: Beispiele für die unterschiedliche Umschaltung von Hemmung zu 
Erregung in SETi: Originalabbildungen der Aktivitätsverläufe bei einer Bewegungsgeschwindigkeit von 
200°/s (oben) und 100°/s (unten). Rot gekennzeichnet ist jeweils das Ende der Aktivitätslücke, d.h. der 
Wechsel von Teil I zu Teil II der „Aktiven Reaktion“. Die prozentualen Angaben beziehen sich auf die 
Position dieses Wechsels im Verlauf der Beugung (s. Text). 
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4.2 Das Netzwerk für den Widerstandsreflex und die „Aktive 
Reaktion“ 

Das bisher simulierte Netzwerk war in der Lage einen Widerstandsreflex zu erzeugen. 

Mittels, durch Strominjektionen manipulierten, Membranpotentialverläufen in den NSI oder 

aber durch Leitfähigkeitsänderungen in den synaptischen Verbindungen zwischen NSI und 

Motoneuron konnte eine „Aktive Reaktion“ in demselben Netzwerk ausgelöst werden. 

Ein möglicher physiologischer Mechanismus zur Auslösung einer „Aktiven Reaktionen“, für 

den auch experimentelle Daten sprechen, wurde im Minimalmodell entwickelt und getestet. 

Hierbei wurde dieser Mechanismus, ein bistabiles System, um Funktionen erweitert, die das 

Umschalten seiner Zustände wirklichkeitsgetreu definieren, d.h. ein vom Gelenkstellungswinkel 

abhängiges Kippen des Systems ermöglichen. 

Nun wurden die Erkenntnisse aus dem Minimalmodell auf das vollständige Netzwerk 

übertragen. Es sollte getestet werden, ob dieses Netzwerk nunmehr in der Lage ist, vom Wider-

standsreflex zur „Aktiven Reaktion“ umzuschalten und den Wechsel von Teil I zu Teil II der 

„Aktiven Reaktion“ rein positionsabhängig zu vollziehen. Abbildung 87 zeigt dieses Netzwerk 

mit den zusätzlichen, im Minimalmodell entwickelten, Komponenten.  

Grundlage ist das bestbewertete Netzwerk zur Erzeugung des Widerstandsreflexes aus dem 

‚exhaustive search’ –Verfahren. Dieses Netzwerk wurde in Bezug auf die Anzahl der 

Komponenten, ihrer Eigenschaften und ihrer Konnektivität unverändert belassen (s. auch  3.2). 

 

Zur Auslösung der „Aktiven Reaktion“ wurde das entwickelte bistabile System (HC-SI, SI21a 

und zugehörige, s. 4.1.1) hinzugefügt (Abb. 87, orange unterlegt). Um die Umschaltung von Teil 

I zu Teil II der „Aktiven Reaktion“ von der Bewegungsgeschwindigkeit im Gelenk zu 

entkoppeln, d.h. nur von der Position im Gelenk abhängig zu machen, wurde die Funktionalität 

zur Entfernung der Information über die Höhe der Geschwindigkeit (X, LSI A7, s. 4.1.3, Abb. 

87, gelb unterlegt) und der Positionsdetektor mit dem, den Gelenkstellungswinkel kodierenden, 

Neuron P+  eingebaut (s. 4.1.4, Abb. 87, blau unterlegt). 
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Abb. 87: Das vollständige Netzwerkmodell in madSim.  
P1-11: Positionssensitive Neurone (P+), die auf eine Erniedrigung des FT-Winkels (Beugung) mit einer 
Erhöhung der Aktivität antworten. P30-32: Positionssensitive Neurone (P-), die auf eine Erhöhung des 
FT-Winkels (Streckung) mit einer Erhöhung der Aktivität antworten. V2 und zugehörige: Geschwindig-
keitssensitive Neurone (V+), die während einer Beugebewegung antworten. V8 und zugehörige: Ge-
schwindigkeitssensitive Neurone (V-), die während einer Streckbewegung antworten. 20-22: Spikende 
Interneurone (SIV+), 23-25: Spikende Interneurone (SIV-). E1-10, IE1, I1-8: Nichtspikende Inter-
neurone. Pfeile: Strominjektionen. 
Orange unterlegt: Bistabiles System (HC-SI, SI21a und zugehörige). Gelb unterlegt: Funktionalität zur 
Entfernung der Information über die Höhe der Geschwindigkeit (X, LSI A7,). Blau unterlegt: Positions-
detektor (Neuron P+, D1, D2, HCNSI).  
Prinzipielle Informationspfade zwischen den Hauptkomponenten des Netzwerks: inhibitorischer, 

exzitatorischer Informationspfad. 
Neuron A (rot): Neuron zum An- bzw. Abschalten des bistabilen Systems (s. Text). 
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Die Komponenten, die zur Auslösung der „Aktiven Reaktion“ zum Netzwerk hinzugefügt 

wurden, beeinträchtigen keine der Verbindungen im bisherigen Netzwerk des Widerstands-

reflexes. Sie befinden sich parallel zu den bereits bestehenden Netzwerkverbindungen, zwischen 

den Afferenzen und den NSI. Sie verschalten ihre inhibitorische Information als zusätzliche 

Eingänge auf die NSI. So wird, wie in den Minimalmodellen, durch einfaches Hinzufügen oder 

Wegnehmen dieser Komponenten, die Funktion des Netzwerkes nicht gestört, sondern lediglich 

der entsprechende Verhaltenszustand ausgelöst.   

Von den beiden Bestandteilen des Half-Centers, d.h. von HC-SI und SI21a mit zugehörigen 

Neuronen, projizieren inhibitorische Verbindungen zu denjenigen NSI, deren Membran-

potentialverlauf sich je nach Verhaltenszustand ändert (Abb. 88): NSI E1, E2, E3, E4, E5, E6, 

E9 und NSI I1 und I3.  
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Abb. 88: NSI, deren Membranpotentialverläufe sich je nach Verhaltenszustand ändern. 
RR: Widerstandsreflex; AR: „Aktive Reaktion“. Nicht skaliert. Beugung von 120° auf 80° Gelenk-
stellungswinkel, Bewegungsgeschwindigkeit 200°/s. Skizzierte Membranpotentialverläufe aus der Simu-
lation des vollständigen Netzwerks (s. Abb. 87). 
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Sowohl beim Widerstandsreflex als auch bei der „Aktiven Reaktion“ entsprechen die simulierten 

Membranpotentialverläufe der NSI denjenigen aus den elektrophysiologischen Experimenten.  

 

Mittels des Neurons A kann das bistabile System an- bzw. abgeschaltet werden (Abb. 89). Dies 

entspricht im Tier dem Signal zum Laufen bzw. Stehen. Eine in diesem Neuron, durch die 

Applikation eines Stromreizes, ausgelöste Aktivität wirkt inhibitorisch auf die Bestandteile des 

bistabilen Systems: HC-SI und SI20a mit den zugehörigen Neuronen werden gehemmt. Somit 

führt weder das Erreichen einer bestimmten Position im Gelenk zum Auslösen von 

Aktionspotentialen in HC-SI, noch die Information über das Anliegen einer Geschwindigkeit zu 

Aktivität in SI20a, SI21a und SI22a. Zeigen diese Bestandteile des bistabilen Systems keine 

Aktivität, so können sie nicht die Membranpotentialverläufe der NSI, auf die sie inhibitorisch 

verschalten, beeinflussen und somit keine „Aktive Reaktion“ auslösen. Eine Stromapplikation in 

Neuron A und die damit verbundene Aktivierung dieses Neurons entspricht somit dem in den 

Minimalmodellen praktizierten Herausnehmen des bistabilen Systems aus dem Modell. 
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Abb. 89: Skizzierte Membranpotentialverläufe der Bestandteile des bistabilen Systems: HCSI (oben), 
SI20a (unten) mit zugrunde liegender Stimulusrampe S. a: Bistabiles System ist aktiv. b: Bistabiles 
System durch Neuron A gehemmt 
 

 

Die Simulation des vollständigen Netzwerks mit Stromapplikation in Neuron A, d.h. mit ge-

hemmten bistabilen System, erzeugt einen Widerstandsreflex (Abb. 90 a) in SETi, mit aktivem 

bistabilem System eine „Aktive Reaktion“ (Abb. 90 b). 

Die Abweichung in der Umschaltposition von Teil I zu Teil II der „Aktiven Reaktion“ bei den 

verschiedenen Bewegungsgeschwindigkeiten beträgt 10%. Bei einer Bewegungsgeschwindigkeit 

von 200°/s erfolgt die Umschaltung bei 86%, bei einer Geschwindigkeit von 100°/s bei 76% 

der Rampe. 
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Abb. 90: Im vollständigen Netzwerkmodell (s. Abb. 87)  simulierte Aktivitätsverläufe in SETi für  a: den 
Widerstandsreflex in SETi, und b: die „Aktive Reaktion“ in SETi:  
Originalabbildungen der Aktivitätsverläufe bei einer Bewegungsgeschwindigkeit von 200°/s (oben) und 
100°/s (unten). Rot gekennzeichnet ist jeweils das Ende der Aktivitätslücke, d.h. der Wechsel von Teil I 
zu Teil II der „Aktiven Reaktion“. Die prozentualen Angaben beziehen sich auf die Position dieses 
Wechsels im Verlauf der Beugung (s. Text). 
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Die hierbei durchgeführten Simulationen beruhen auf dem bestbewerteten Netzwerk zur Erzeu-

gung des Widerstandsreflexes aus dem ‚exhaustive search’ –Verfahren (s. 3.3.2.1). Daher 

entspricht der Aktivitätsverlauf in SETi beim Widerstandsreflex dem dieses Modells. Es werden 

in der Stimulusrampe ca. 90 Hz Aktionspotentialfrequenz erreicht. 

Bei den Simulationen der „Aktiven Reaktion“ zeigt sich im Motoneuron in Teil I, zu Beginn der 

Stimulusrampe, eine Aktionspotentialfrequenz von ca. 50 Hz. Nach dem Wechsel von Teil I zu 

Teil II, zum Ende der Stimulusrampe, erreicht es eine Aktionspotentialfrequenz von 80 Hz. 

Diese Aktionspotentialfrequenzen bilden somit die besten Ergebnisse des ‚exhaustive search’ –

Verfahrens für die „Aktive Reaktion“ (s. 3.3.3.1) nach. 

Die Aktivität des SETi vor dem Beginn der Stimulusrampe wurde durch eine Strominjektion 

von 0.67 nA in das Motoneuron erzielt und ist in allen Modellen gleich. 

 

Mit dem Abschluss der Simulationen im vollständigen Netzwerk zeigte sich: 

Auf der Basis experimenteller Daten der Elektrophysiologie konnte in einer computergestützten 

Simulation das Modell eines Netzwerks des FT-Kontrollsystem der Stabheuschrecke erstellt 

werden, das einen Widerstandsreflex generiert.  

Dieses Modell wurde um weitere Daten aus der Elektrophysiologie und um hypothetische 

Komponenten erweitert. Hierdurch war es möglich, ein Netzwerkmodell zu entwickeln, das 

ebenso eine „Aktive Reaktion“ generiert.  

Somit sind die bisherigen experimentellen Befunde über die Membranpotentialverläufe der NSI 

hinreichend, neben dem Widerstandsreflex, auch eine „Aktive Reaktion“ zu generieren. Die 

„Aktive Reaktion“ kann ausgelöst werden, obwohl sich Komponenten im Netzwerkmodell 

befinden, die bisher in dieser Verhaltenssituation noch nicht experimentell erfasst wurden (E7, 

E8, E10, I4, I8, IE1) und daher mit den Membranpotentialverläufen, die sie beim Wider-

standsreflex zeigen, im Modell implementiert wurden.  

Die Simulation der „Aktiven Reaktion“ bei verschiedenen Bewegungsgeschwindigkeiten zeigte 

allgemeingültige Probleme auf, die prinzipiell beim Kodieren afferenter, bzw. sich ändernder, 

Information auftreten.  

 

Das in vorliegender Arbeit erstellte Netzwerkmodell des Regelsystems des FT-Gelenks der 

Stabheuschrecke ist in der Lage, die diesem System zugeschriebenen Verhaltenszustände aus 

dem Experiment zu erzeugen. Des Weiteren kann zwischen den beiden Verhaltenszuständen, 

Widerstandsreflex  und „Aktive Reaktion“, umgeschaltet werden.  
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4.3 Zur Untersuchung des Mechanismus zur Generierung der 
„Aktiven Reaktion“ 

Auch in den Untersuchungen zum Mechanismus zur Generierung einer „Aktiven Reaktion“ ist 

ein Arbeitsschritt durch die Anforderungen des vorhergehenden Ergebnisses begründet. So 

sollen auch für diese Simulationen zusätzlich weitere Aspekte der angewandten Verfahren und 

Ergebnisse diskutiert werden. 

 

 

4.3.1 Zur Generierung einer „Aktiven Reaktion“  

Meine, der Generierung einer „Aktiven Reaktion“ vorangegangenen, Untersuchungen basierten 

auf der Auswertung der Ergebnisse des ‚exhaustive search’-Verfahrens, bei dem die synaptischen 

Leitfähigkeiten der NSI auf SETi variiert wurden. Dies bedeutet, dass die Stärke der parallel 

laufenden Verarbeitungswege von fCO zu SETi unabhängig voneinander verändert wurden. Im 

Tier wird diese Änderung in der Gewichtung der parallelen Bahnen während der „Aktiven 

Reaktion“ nicht durch eine Modulation der synaptischen Leitfähigkeiten zwischen den NSI und 

Motoneuron bewirkt, sondern durch präsynaptische Einflüsse auf die NSI (Driesang und 

Büschges, 1996). Hierzu fanden Driesang und Büschges (1996) einige NSI, die einen vom 

Verhaltenszustand abhängigen Membranpotentialverlauf zeigen, dieser sich also zwischen 

„Aktiver Reaktion“ und Widerstandsreflex ändert. 

Werden diese Membranpotentialverläufe der NSI, die im Experiment bei der „Aktiven 

Reaktion“ registriert werden, künstlich im Modellnetzwerk erzeugt, so zeigt auch SETi eine 

„Aktive Reaktion“ –obgleich die synaptischen Leitfähigkeiten der NSI auf SETI die des Modells 

zur Erzeugung eines Widerstandsreflex sind. Dies unterstützt auch die Vermutung von Driesang 

und Büschges (1996), wonach die Ursache für die Änderungen der Membranpotentialverläufe 

bestimmter NSI während einer „Aktiven Reaktion“ sich präsynaptisch, also vor den NSI, im 

Netzwerk befindet. 

Dies bedeutet, dass eine Veränderung der bekannten Verarbeitungswege hinreichend ist, eine 

„Aktive Reaktion“ auszulösen.  

Somit kann ein und dasselbe Netzwerk durch spezifische Gewichtung der interneuronalen 

Bahnen zwischen fCO und Motoneuron beide Verhaltenszustände, Widerstandsreflex und 

„Aktive Reaktion“, hervorbringen. 
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4.3.2 Zur Simulation der „Aktiven Reaktion“ und des 
Widerstandsreflexes im Minimalmodell 

Die Netzwerktopologie des Minimalmodells vereint die grundlegenden Charakteristika des FT-

Regelsystems –das „parlamentarische Prinzip“ (hemmende und erregende synaptische Eingänge 

zu NSI und Motoneuronen), sowie die Verarbeitung sensorischer Information in spikenden 

Interneuronen, die präsynaptisch zu den bekannten NSI liegen– mit einem aus NSI und SI 

bestehenden bistabilen System als Mechanismus zur Auslösung einer „Aktiven Reaktion“. Die 

Grundlage für die Implementation eines  bistabilen System ist: 

Der Mechanismus zur Auslösung einer „Aktiven Reaktion“ im Netzwerk muss abschaltbar bzw. 

deaktivierbar sein, da im selben Netzwerk auch ein Widerstandsreflex generiert wird.  

Ebenso muss ein derartiger Mechanismus die Umschaltung von Teil I zu Teil II der „Aktiven 

Reaktion“ während der Rampe unterstützen. Die Aktivität der Afferenzen im fCO während der 

Beugebewegung ist ausschließlich gleichförmig oder gleichmäßig ansteigend, unterstützt somit 

einen derartigen sprunghaften Wechsel gegensätzlicher Zustände nicht und kann auch nicht der 

den Wechsel auslösende Mechanismus sein. 

Einen derartigen Mechanismus stellt ein bistabiles System dar, welches zwischen Teil I und Teil 

II der „Aktiven Reaktion“ umschaltet. Dieses bistabile System kann definitionsgemäß auch als 

Relaxationsoszillator konstruiert werden: Es enthält z.B. eine Auslöseschwelle und stellt keine 

sinusförmige bzw. harmonische Schwingung dar (Wang, 1999). Im Modell wurde dieser Re-

laxationsoszillator in Form eines Half-Centers implemetiert. Da das Half-Center aus lediglich 

zwei Komponenten mit gegenseitiger Hemmung aufgebaut werden kann, sind die Kosten der 

Implementierung im Modell, d.h. die zusätzlich benötigte Rechenzeit gering. Weitaus wichtiger 

erscheint hierbei jedoch, dass der Aufwand, den das Tier zum Aufbau eines solchen Systems 

betreiben muss, ebenfalls gering ist. Des Weiteren wurde in mehreren anderen motorischen 

Systemen ein auf dem Prinzip eines Half-Centers aufgebauter Mechanismus zur Auslösung eines 

schnellen Umschaltens gegensätzlicher Zustände gefunden: z.B. Pearson and Ramirez (1990) bei 

der Steuerung der Flugmuskulatur in einem Invertebratensystem, der Wanderheuschrecke, 

Locusta migratoria, Miller und Scott (1977) im Modell für Vertebratensysteme und ursprünglich 

Brown (1911/1914) für das Laufen bei der Katze.  

Ein Grund für die grundsätzliche Einbeziehung eines nichtspikenden Neurons in das den 

Umschaltpunkt von Teil I zu Teil II der „Aktiven Reaktion“ steuernde Teilnetzwerk ist, dass 

eine Kombination aus spikenden und nichtspikenden Neuronen, hier NSI E5/6 und SI, die 

Stabilität eines Netzwerks, bestehend aus einigen wenigen neuronalen Komponenten, erhöht 

(Koch et al., 1989).  

In wie weit das, aufgrund experimenteller Hinweise von Driesang und Büschges (1996), im-

plementierte NSI E5/6 ein Bestandteil des Half-Centers ist, muss in zukünftigen weiter-

führenden Arbeiten geprüft werden: Eine experimentelle Depolarisation des NSI E5/6 

beeinflusst den Umschaltpunkt von Teil I zu Teil II der „Aktiven Reaktion“. Neben der 
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Möglichkeit der Einbindung des NSI E5/6 in das bistabile System, könnte hierfür auch eine 

sehr starke Anbindung des NSI E5/6 an SETi die Ursache der Beeinflussung sein, zumal der 

Membranpotentialverlauf von NSI E5/6 die charakteristischen Bestandteile der „Aktiven 

Reaktion“ –Hemmung und anschließende Erregung– nachbildet und somit begünstigt. Die 

Auswertungen der Simulationsergebnisse des ‚exhaustive search’ –Verfahrens für die „Aktive 

Reaktion“ jedoch ergaben im vorliegenden Modell für NSI E5/6 keine eindeutige Präferenz für 

eine derartige große synaptische Leitfähigkeit auf SETi.  

Zur Einbindung spikender Interneurone in das Modellnetzwerk bzw. in das bistabile System 

liegen, neben der Arbeit zur Netzwerktopologie im FT-Kontrollsystem der Stabheuschrecke 

von Sauer et al. (1996), in der spikende Interneurone (SIV+/SIV-) sensorische Informationen 

verarbeiten, auch Erkenntnisse aus der Wanderheuschrecke vor: Mechanosensorische 

Informationen werden hierbei über spikende Interneurone auf nichtspikende Interneurone 

projiziert (Siegler und Burrows, 1983). Auch in diesem Tier sind, wie von den SI des bistabilen 

Systems im Modellnetzwerk ausgehend, die Verbindungen von spikenden Interneuronen auf 

nichtspikende Interneuronen inhibitorischer Art (Burrows, 1987). 

Die Verschaltung der Komponenten des Half-Centers ist, ebenso wie die Beteiligung 

bestimmter Interneurone am Half-Center, z.B. NSI E5/6 (s.o.), nicht als gesichert anzunehmen: 

In einem bistabilen System bzw. Half-Center kann eine Oszillation auch ohne gegenseitige 

Hemmung entstehen. Hierzu muss lediglich eine einzige inhibitorische Synapse zwischen den 

beiden Komponenten des Half-Centers vorhanden sein. Eine reziproke Synapse ist nicht 

zwingend notwendig. Diese erhöht lediglich die Stabilität der Oszillationen des Netzwerks 

gegenüber Einflüssen von außerhalb des Half-Centers (Manor et al., 1999). Somit muss, wird in 

weiterführenden Arbeiten im Tier experimentell nach einem solchen bistabilen System gesucht, 

nicht zwingend eine reziproke Verbindung zwischen den Komponenten detektiert werden. 

Dies trifft auch auf das zweite im Netzwerkmodell implementierte Half-Center, bestehend aus 

LSI A7 und den SI, –zur Entfernung der Information über die Höhe der Geschwindigkeit aus 

den SI– zu. Dieses System ist –im Gegensatz zu dem vorhandenen Positionsdetektor– ein reiner 

Geschwindigkeitsdetektor. Dessen Ursprung könnte z. B. auch außerhalb des Netzwerkes zur 

Steuerung des FT-Gelenks liegen. Diese Information über das Auftreten einer Bewegung im 

Gelenk könnte ebenso von anderen neuronalen Strukturen, z.B. Belastungssensoren in der 

Form Campaniformer Sensillen, im Bein generiert werden.  

 

 

4.3.3 Zur Erweiterung des Minimalmodells 

Bei der Simulation des Minimalmodells zeigte sich, dass bei der Informationsübertragung von 

spikenden Neuronen auf nachgeschaltete Elemente das Problem auftrat, dass aufgrund der 

zeitgleichen Auslösung der Aktionspotentiale eine Summation der einzelnen Potentiale im 

postsynaptischen Neuron stattfindet. 
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Die fehlende zeitliche Variabilität in der Übertragung der Information verhindert eine 

kontinuierliche Übertragung einer stetig ansteigenden Information (z.B. der Positionsin-

formation). Grund hierfür ist das in der Simulation nicht implementierte, in biologischen 

neuronalen Systemen aber übliche, Rauschen im Netzwerk, welches z.B. zufallsbedingte 

Fluktuationen des Membranpotentials hervorruft. Hinzu kommt die genaue Übereinstimmung 

der Arbeitsbereiche der Afferenzen (Matheson, 1992) und die geringe Anzahl an spikenden 

Neuronen (s. 3.5.3) im Modell. Büschges (1994) fand ca. 20 Afferenzen im fCO, die auf eine 

Beugung im FT-Gelenk mit einer Zunahme der Aktionspotentialfrequenz antworten. Im Modell 

hingegen wird die Positionsinformation von lediglich maximal 6 Afferenzen übertragen.  

Die Positionsinformation der sensorischen Afferenzen im fCO stellt eine derartige stetig 

ansteigende Information dar, die auf das Half-Center, als nachgeschaltetes Element, übertragen 

werden musste. Im Half-Center sollte diese Positionsinformation, d.h. das Erreichen eines 

bestimmten Gelenkstellungswinkels, die Umschaltung von Teil I zu Teil II der „Aktiven Re-

aktion“ und somit der Wechsel von der Stemm- zur Schwingphase auslösen. Daher muss eine 

genaue Detektion undÜbertragung der Positionsinformation gewährleistet werden. 

 

Der im Netzwerk implementierte Positionsdetektor, d.h. der Detektor für ein definiertes 

Interspike-Intervall, entspricht dem Prinzip eines Koinzidenzdetektors. Hierbei ist das 

Zeitfenster, in dem das temporale Auftreten von Signalen als gleichzeitig bewertet wird, den 

Erfordernissen im Modell angepasst bzw. erweitert. Neuronale Koinzidenzdetektoren treten in 

verschiedenen biologischen Systemen auf. Jeffress (1948) postulierte z.B. zur Verarbeitung von 

Schallrichtungsinformationen im Gehirn von Wirbeltieren ein System von derartigen 

Koinzidenzdetektoren. Diese wurden von Yin und Chan (1990) in Katzen elektrophysiologisch 

nachgewiesen. Hierbei lösen akustische Signale aus lateraler Ebene zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten in den beiden Ohren neuronale Antworten aus. Diese werden in der medialen 

oberen Olive kontralateral verschaltet. Sie treffen aufgrund ihrer identischen Leitungs-

geschwindigkeiten aber unterschiedlich langen Leitungsbahnen in bestimmten Neuronen 

gleichzeitig ein. Derartige Koinzidenzdetektoren antworten bei gleichzeitiger Erregung mit 

maximaler Aktionspotentialfrequenz und kodieren somit den Raumrichtungswinkel der 

Schallquelle. Ebenso existieren auf der Basis der Verschaltung mehrerer Neurone mittels 

elektrischer Synapsen ähnliche Mechanismen. Hierbei wird eine sehr hohe zeitliche Auflösung 

bzw. Schärfe erreicht (Marder, 1998).  

Im Positionsdetektor des Netzwerkmodells (Abb. 84) wird das Membranpotential im Detektor-

Neuron (Abb. 84: D2) über einen definierten Zeitraum bis knapp unterhalb der Auslöseschwelle 

für ein Aktionspotential depolarisiert. Diese Depolarisation öffnet das Zeitfenster zur Detektion 

eines bestimmten Interspike-Intervalls. Um das Zeitfenster wiederum präzise zu schließen, muss 

diese Depolarisation mit möglichst großer Flankensteilheit beendet werden. Ein, nur durch den 

Wegfall der Erregung bedingter, passiver Abfall des Membranpotentials in D2 hätte lediglich 

eine langsame Repolarisation der Zelle zur Folge. Zur Erzielung eines steilen Abfalls des 
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Membranpotentials ist daher ein starker hemmender Einfluss notwendig, der im Modell durch 

die inhibitorische Synapse von D1 auf D2 erzielt wird. Hierbei kann, da der Abfall der Membran 

exponentiell erfolgt, die anfänglich auftretende, schnelle Entladung des Membrankondensators 

dazu genutzt werden, die Flankensteilheit des Ende des Zeitfensters zu erhöhen. Eine starke 

Inhibition kann z.B. im Cerebellum von Korbzellen ausgehen, die auf Purkinjezellen verschalten 

und diese korbartig umfassen (Ramón y Cajal, 1911).  

Dieser Positionsdetektor ermöglicht es die Aktionspotentialfrequenzen, die in den positions-

sensitiven Afferenzen den Gelenkstellungswinkel kodieren, zu detektieren. 

 

 

4.3.4 Zur Abhängigkeit des Umschaltens von Teil I zu Teil II der 
„Aktiven Reaktion“ von der Bewegungsgeschwindigkeit 

Im reduzierten und abstrahierten Minimalmodell konnte, nach der Erweiterung um zusätzliche 

Komponenten, das Netzwerk zur Auslösung einer „Aktiven Reaktion“ derart modelliert 

werden, dass die Umschaltung von Hemmung zu Erregung in SETi unabhängig von der 

Bewegungsgeschwindigkeit im FT-Gelenk erfolgte. Diese, rein positionsabhängige, 

Umschaltung entspricht den experimentellen Befunden (Bässler, 1988). Die implementierten 

zusätzlichen Komponenten ermöglichen es, diese Umschaltung innerhalb des vorhandenen 

Netzwerks zu generieren, d.h. es ist hierbei keine Information von neuronalen Strukturen, die 

sich außerhalb des untersuchten Systems befinden, notwendig. 

Hieran anschließend wurden die Mechanismen, die im Minimalmodell zur rein positionsab-

hängigen Umschaltung führen, in das ursprüngliche Netzwerkmodell übertragen, um die 

Umschaltung von Teil I zu Teil II der „Aktiven Reaktion“ zu modellieren.  

Bei der Simulation der beiden untersuchten Bewegungsgeschwindigkeiten in diesem Netzwerk-

modell wurde jedoch beobachtet, dass sich der Umschaltpunkt von Teil I zu Teil II der 

„Aktiven Reaktion“ im Motoneuron wieder bei verschiedenen Geschwindigkeiten im Gelenk 

verändert. Dies bedeutet, dass das dieses Modell nicht rein positionsabhängig von der Stemm- 

zur Schwingphase umschaltet. 

Dieser Effekt tritt auf, obwohl sowohl der Positionsdetektor als auch die Funktionalität zur 

Entfernung der Information über die Höhe der Geschwindigkeit aus den SI des Half-Centers  

(s. 4.1.3 bzw. 4.1.4) aus dem Minimalmodell in das ursprüngliche Netzwerkmodell übertragen 

wurden.  

Eine strikte Trennung von Geschwindigkeits- und Positionsinformation, wie sie in den 

Minimalmodellen implementiert wurde, ist jedoch in diesem ursprünglichen und somit 

vollständigen Netzwerkmodell ab der Ebene der NSI nicht realisierbar. Viele der Interneurone 

bilden ihren je nach Verhaltenssituation verschiedenen charakteristischen Membranpotential-

verlauf durch die Integration der beiden Informationsqualitäten Geschwindigkeit und Position 

aus (s. 4.2: Abb. 87). Somit erhalten diese NSI bei verschiedenen Bewegungsgeschwindigkeiten 
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unterschiedliche Information aus den geschwindigkeitssensitiven Afferenzen im fCO. Über 

diese NSI beeinflusst die Geschwindigkeitsinformation die Umschaltung von Teil I zu Teil II 

der „Aktiven Reaktion“.  

Aufgrund dieser Ergebnisse stellt sich die Frage, ob das untersuchte Netzwerk die 

positionsabhängige Umschaltung von der Stemm- zur Schwingphase steuern kann –oder aber 

steuern muss. Es könnten, zumindest teilweise, auch andere Mechanismen und Einflüsse an 

dieser Aufgabe beteiligt sein. Hierzu liegen in anderen untersuchten Systemen Erkenntnisse vor:  

Bei der Katze fanden Lam und Pearson (2002) einen Einfluss propriozeptiver Rückmeldung auf 

die Initialisierung der Schwingphase während des Laufens. Dies entspricht dem in der aktuellen 

Arbeit implementierten System zur Umschaltung von der Stemm- zur Schwingphase, d.h. von 

Teil I zu Teil II der „Aktiven Reaktion“, in Abhängigkeit von der Aktivität der 

positionssensitiven Afferenzen des fCO. Im gleichen Tier jedoch fanden Donelan und Pearson 

(2004) zusätzlich einen Einfluss belastungssensitiver Afferenzen. Hierzu untersuchten Ekeberg 

und Pearson (2005) in einer computergestützten Simulation den Einfluss dieser beiden 

Informationsqualitäten, propriozeptive und belastungssensitive Signale, auf die Umschaltung 

von der Stemm- zur Schwingphase in den Hinterbeinen der Katze. Eine Erkenntnis aus dieser 

Untersuchung ist, dass die alternierende Schrittfolge in den Hinterbeinen stabilisiert wird, wenn 

die Informationen aus den belastungssensitiven Afferenzen das Ende der Stemmphase steuern. 

Dies bedeutet, dass die Information aus den belastungssensitiven Afferenzen wichtig ist, eine 

koordinierte Bewegung aufrecht zu erhalten. 

In der Stabheuschrecke verhindert Aktivität der femoralen Campaniformen Sensillen (fCS), die 

eine Belastung im Bein signalisiert, das Strecken der Tibia. Dies erfolgt über eine Inhibition der 

Extensor-Motoneurone, bei gleichzeitiger Aktivierung von Flexor-Motoneurone: Im aktiven 

Tier wird zu Beginn der Beugebewegung, d.h. am Anfang der Stimulusrampe, der Teil I der 

„Aktiven Reaktion“ im Motoneuron induziert. Die Umschaltung zum Teil II der „Aktiven 

Reaktion“ erfolgt bei einer gleichzeitigen rampenförmigen Reizung der fCS während der 

Bewegung jedoch erst bei einer stärker gebeugten Position (Akay, 2002).  

Das Umschalten von der Stemm- zur Schwingphase in einem Bein beendet das Abstützen des 

entsprechenden Körperteils und verringert daher, im Gegensatz zum Wechsel von der Schwing- 

zur Stemmphase, die Stabilität des gesamten Tieres. Weiterhin ist die Koordination in Bezug auf 

das Umschalten zwischen den beiden Zuständen der Beine eines Tieres untereinander nicht 

starr, sondern vom Verhaltenszusammenhang abhängig. Innerhalb und beim Wechseln eines 

derartigen Verhaltenszusammenhangs scheint es, anders als oft angenommen, kein festgelegtes 

Koordinationsschema bzw. Schrittmuster (z.B. Graham, 1972: „tripod gait“ oder „quadrupod/-

tetrapod gait“) zwischen den Beinen eines Tieres zu geben. Vielmehr scheint ein „free gait“  mit 

häufig wechselnden und nicht eindeutig zu identifizierenden Schrittmustern vorzuliegen (Dürr, 

2005). 

Diese Erkenntnisse legen den Schluss nahe, dass die Umschaltung von Teil I zu Teil II der 

„Aktiven Reaktion“ nicht ausschließlich vom Netzwerk des FT-Kontrollsystems kontrolliert, 
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sondern von einer Vielzahl von Informationen gesteuert und ausgelöst wird. Es besteht die 

Möglichkeit, dass aufgrund dieser von Außerhalb kommenden Einflüsse eine exakte 

Positionsdetektion im Netzwerk des FT-Kontrollsystems nicht notwendig ist. Die Simulation 

hat auch gezeigt, dass die Forderung nach einer feststehenden Umschaltung von der Stemm- zur 

Schwingphase zu überdenken ist, da nur in stark abstrahierten Modellen überhaupt eine mehr 

oder weniger gleich bleibende Umschaltposition zu erwarten ist. 

Hierbei ist zu beachten, dass erst ein kontrollierter und an die jeweiligen Laufbedingungen 

angepasster Wechsel von der Stemm- zur Schwingphase einen stabilen Gang ermöglicht. Dieser 

darf z.B. nicht unter Last erfolgen, was ein Kippen des Tieres bewirken könnte. Des Weiteren 

muss diese Umschaltung situationsbedingt variabel gestaltet werden, um beispielsweise die 

Schrittlänge modifizieren zu können.  

 

 

4.3.5 Zur Informationsübertragung spikender Neurone  

Die geschwindigkeitssensitiven Neurone im fCO perzipieren die im FT-Gelenk anliegende Be-

wegungsgeschwindigkeit und kodieren diese in der Frequenz von Aktionspotentialen. Diese 

Information gelangt über die afferenten Bahnen in das jeweilige Ganglion und ist dort auf 

weitere Neurone verschaltet. 

Im Zuge der Modellierung dieser Verschaltungen hat die Simulation einen bislang in diesem 

Zusammenhang nicht beachteten, allgemein gültigen Effekt aufgezeigt: Bei der 

Informationsübertragung zwischen spikenden Neuronen tritt ein generelles Problem beim 

Auslesen der Information des präsynaptischen Neurons auf (s. 4.1.4): 

Je nach Änderungsgeschwindigkeit und somit vorangegangenen Verlauf der Aktionspotential-

frequenz wird, bedingt durch die nichtlinearen Eigenschaften der Modellneuronen, eine 

Antwort in einem nachgeschalteten Neuron zu einem unterschiedlichen Punkt ausgelöst (Straub 

et al., 2005).  

Innerhalb ihres Arbeitsbereichs, bis zu der, durch die intrinsischen Eigenschaften des Neurons 

festgelegten, Cut-Off-Frequenz, d.h. maximalen Aktionspotentialfrequenz, sind die sensorischen 

Neurone im fCO hierbei in der Lage die Stimuli zu repräsentieren und die veränderliche 

Positionsinformation in Form der Aktionspotentialfrequenz zu kodieren.  

Das Auslesen, d.h. das Dekodieren der Information, ist jedoch ungenau: Die beschriebene Un-

genauigkeit der Auslösung einer Antwort in einem nachgeschalteten Neuron tritt erst auf, wenn 

Informationen über eine synaptische Verbindung transportiert werden und z.B. durch 

Summation im nachgeschalteten Neuron über das Überschreiten einer Auslöseschwelle ein 

entsprechendes Signal induziert wird. 
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Für dieses Problem sind mehrere Lösungen darstellbar: 

 

1. Das Dekodieren der zu verarbeitenden Information kann von einem System erbracht 

werden, das unabhängig von der Geschwindigkeit der Informationsänderung arbeitet. 

Diese Aufgabe erfüllt z.B. der im Modell implementierte Positionsdetektor in Form 

eines Detektors für ein bestimmtes Interspike-Intervall.  

2. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass die durch verschiedene Geschwindigkeiten der 

Informationsänderung erzeugte Ungenauigkeit durch die Geschwindigkeitsinformation, 

die im Netzwerk vorhanden ist, mittels synaptischer Verbindungen kompensiert wird. 

Hierfür liegen allerdings keine experimentellen Nachweise vor. Diese Möglichkeit 

könnte zunächst in einer Simulation auf ihre Validität getestet werden. 

3. Die durch den vorangegangenen Verlauf der Aktionspotentialfrequenz erzeugte 

Ungenauigkeit (in vorliegender Arbeit: Verschiebung im Umschaltpunkt von Teil I zu 

Teil II der "Aktiven Reaktion") wird korrigiert. Hierzu fanden Abbott et al. (1997) in 

kortikalen Neuronen die Möglichkeit der Anpassung der Verstärkung afferenter 

Informationen mittels synaptischer Kurzzeitdepression. Diese synaptische Plastizität 

ermöglicht es, individuell für den jeweiligen synaptischen Eingang, den Arbeitsbereich 

der Neuronen zu verstellen. Somit kann ein derartiges Neuron die Signale vieler und 

stark verschieden frequenter Afferenzen erfassen, ohne dass die Informationen 

langsamer Aktionspotentialverläufe von schnellen Aktionspotentialfrequenzen maskiert 

werden. Es werden hierbei, anstatt einer statischen Gewichtung der Synapsen, die 

niederfrequenten Signale mit einer hohen Verstärkung und die hochfrequenten Signale 

mit einer geringen Verstärkung erfasst. Für das FT-Regelsystem der Stabheuschrecke 

beschreiben Stein und Sauer (1998) die Modulation der Verstärkung von afferenter 

Information aus dem fCO auf einige NSI. Als Antwort auf einen taktilen Stimulus 

erhöht hierbei das Tier die Verstärkung des Regelkreises durch die Änderung der 

Gewichtung der Eingänge von den Afferenzen auf die NSI.  

4. Weiterhin könnte die Antwortcharakteristik der positionssensitiven Afferenzen 

geschwindigkeitsabhängig sein. Die verfügbaren elektrophysiologischen Daten geben 

allerdings keinen Aufschluss über das Antwortverhalten positionssensitiver Afferenzen 

nach dem Erreichen unterschiedlicher Positionen bei unterschiedlichen Änderungs-

geschwindigkeiten der Position (Büschges, 1994). Des Weiteren liegen keine In-

formationen vor, wie sich die positionssensitiven Afferenzen während der Änderung der 

Position verhalten und wie sich hierbei verschiedene Änderungsgeschwindigkeiten auf 

den Aktivitätsverlauf auswirken. Die Daten der positionssensitiven Afferenzen im fCO 

der Stabheuschrecke von Büschges (1994) wurden im steady-state-Verfahren gemessen, 

die Änderung der Position erfolgte hierbei schlagartig. In zukünftigen 

elektrophysiologischen Experimenten könnte hierzu das Antwortverhalten der 
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positionssensitiven Afferenzen im fCO bei verschiedenen Bewegungsgeschwindigkeiten 

aufgezeichnet werden. 

5. Die Information des Stimulus wird nicht durch ein einzelnes Neuron kodiert, sondern 

durch ein Neuronenensemble. Die kodierten Informationen ergeben sich aus dem 

Zusammenwirken der einzelnen Mitglieder des Neuronenensembles nach einem 

bestimmten Algorithmus. Brown et al. (1998) beschreiben hierzu einen allgemein-

gültigen Ansatz der prinzipiell auf jedes neuronale System angewandt werden kann, in 

dem ein biologischer Stimulus mit einer Aktionspotentialfrequenz dargestellt wird. 

Hierbei wird ein zugrunde liegender Stimulus mittels eines stochastischen (Poisson) 

Prozesses im Aktivitätsmuster einer Neuronenpopulation kodiert. Die Dekodierung 

erfolgt durch einen statistischen (Bayesschen) Prozess.  

Würde ein derartiger Mechanismus der Repräsentation der Positionskomponente des 

Stimulus im FT-Gelenk zugrunde liegen, könnte aus dem im elektrophysiologischen 

Experiment gemessenen Aktivitätsverlauf einzelner positionssensitiver Neurone nicht 

auf die Übertragung der Positionsinformation der gesamten Population posi-

tionssensitiver Neurone geschlossen werden.  

Ein solcher Mechanismus bzw. Algorithmus kann in einer zukünftigen Simulation auf 

seine Funktionalität hin überprüft werden. Hierzu müssen die von Brown et al. (1998) 

beschriebenen mathematischen Kodierungs- und Dekodierungsverfahren in das Modell 

eingebracht werden. 

In vorliegendem Modell würde hiernach erst das Zusammenwirken aller im fCO 

vorhandenen positionssensitiven Afferenzen in einem nachgeschalteten Neuron die 

Auslösung eines Signales zum Erreichen des Umschaltpunkts im FT-Gelenk bewirken. 

Über das Verhalten einer derartigen Informationsübertragung, insbesondere der Ab-

hängigkeit von der Stimulusgeschwindigkeit, kann aufgrund fehlender Erkenntnisse 

keine Aussage getroffen werden.  

6. Ein möglicher Vorteil dieser Art der Informationsübertragung liegt in der Verlaufs-

abhängigkeit selbst: Je nach Änderungsgeschwindigkeit und somit auch dem voran-

gegangenen Verlauf der Aktionspotentialfrequenz wird die Empfindlichkeit des Systems 

auf Positionsänderungen verändert. Eine vorangegangene Positionsänderung bewirkt 

hierbei eine Sensibilisierung des Systems durch eine Depolarisierung des Membran-

potentials. Tritt während dieser Depolarisation ein weiterer Stimulus auf, so kann dieser 

auch bei geringerer Amplitude ein Aktionspotential auslösen. 
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4.3.6 Intellektuelle und historische Grundlagen der vorliegenden Arbeit 

Die Wurzeln der Modellbildung liegen bereits in der Antike bei Hephaistos oder Pygmalion, die 

sich auf mehr oder weniger intelligente mechanische Maschinen beziehen. Ähnliches findet sich 

auch bei Descartes im 17.Jahrhundert. Ihm zufolge stellen die Körper von Tieren lediglich 

komplexe Maschinen dar.  

Die Auseinandersetzung mit intelligenten Maschinen brachte, neben den immer wieder-

kehrenden philosophischen Überlegungen z.B. zur Trennung von Materie und Bewusstsein, 

auch rein formalistische Mechanismen hervor.  

Von 1946 bis 1953 beschäftigten sich unter anderem der Neuropsychologe Warren McCulloch, 

die Mathematiker Walter Pitts und John von Neumann (Von-Neumann-Rechner), der Ingenieur 

Claude Elwood Shannon und der Biophysiker Max Delbrück (Nobelpreisträger für Phy-

siologie/Medizin) während den sog. "Macy Conferences" interdisziplinär mit solchen Formal-

ismen. In diesem Zusammenhang entstand, neben Shannons (1948) "A mathematical theory of 

communication", das von von Holst und Mittelstaedt (1950) formulierte Reafferenzprinzip und 

1948 von Norbert Wiener das Buch "Cybernetics or Control and Communication in the Animal 

and the Machine". Wiener etablierte darin erstmals den Begriff der Kybernetik.  

Als einer der Kernbereiche der Kybernetik ist, z.B. durch Warren McCulloch und Walter Pitts 

(1943) mit der Veröffentlichung "A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous 

Activity", auch das Forschungsgebiet und der Mechanismus der künstlichen neuronalen Netze 

entstanden. 

Diese künstlichen neuronalen Netze können einerseits zur Lösung technischer Problem- und 

Fragestellungen hinzugezogen werden. Andererseits bietet das mit der Entwicklung künstlicher 

neuronaler Netze einhergehende Aufkommen von Neuronenmodellen und Simulationsplatt-

formen auch die Möglichkeit, biologische neuronale Netzwerke zu untersuchen –zumal hierbei 

eine weit höhere Komplexität im Vergleich zu den technischen Fragestellungen zu erwarten ist. 

 

Der Nutzen aus der Aufklärung komplexer neuronaler Systeme ist aus der größtenteils 

technischen Umsetzung der erhaltenen Erkenntnisse ersichtlich. So basieren fortschrittliche 

Mechanismen zur optischen und akustischen Mustererkennung oft auf selbstorganisierenden 

bzw. selbstlernenden neuronalen Netzwerken, sog. Hopfield-Netzen (Hopfield, 1982). Auch in 

der modernen Prothetik wird der Einsatz neuronaler Netzwerke zu einer vorbildähnlichen 

Steuerung von Aktuatoren erprobt – ebenso wie in der Robotik. 

Hierbei findet man auch die Grenzen und Defizite der bisherigen Entwicklung: Es bewegen sich 

–oder auch nicht– z.B. Fahrzeuge zur Exploration lebensfeindlicher Umgebungen nach wie vor 

auf Rädern oder Ketten, wobei doch, z.B. bei Arthropoden, Vorbilder für eine erheblich viel-

seitigere, leistungsfähigere und ausfallsicherere hexapode Fortbewegungsmethode existieren 

(siehe hierzu http://www.uni-bielefeld.de/biologie/Kybernetik/research/walk.html). 
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Aufgrund der derzeitigen Fortschritte auf dem Gebiet der Molekularbiologie und Genetik ist der 

Aufbau von Neuronen oftmals sogar bis hinab zu den kleinsten Strukturen und Proteinen der 

Zellmembran bekannt. Im Vergleich dazu sind die Verschaltung von Neuronen, der Aufbau von 

Netzwerken und Mikroschaltkreisen sowie die Kybernetik solcher Systeme hingegen wenig 

erforscht.  

Die mit dem aktuellen Stand der Forschung zur Verfügung stehenden elektrophysiologischen 

Methoden erlauben zwar die simultane Erfassung einer begrenzten Anzahl an Bestandteilen 

eines Systems (Krichmar und Edelman, 2005). Die gleichzeitige systemische Untersuchung 

komplexer neuronaler Strukturen auf verschiedenen morphologischen und organisatorischern 

Ebenen ist letztendlich aber auch mit diesen modernen experimentellen Werkzeugen nicht 

möglich. 

Auch ergeben sich oftmals die Wirkungen eines Systems erst aus dem sinnvollen bzw. 

koordinierten Zusammenspiel aller beteiligten Komponenten (Gershenson, 2003). Es ist meist 

nicht möglich, die emergenten Eigenschaften eines komplexen Systems oder Netzwerks aus der 

separaten Betrachtung seiner Einzelbestandteile zu erklären.  

Aufgrund dieser experimentellen Beschränkungen und der unüberschaubaren Komplexität von 

Nervensystemen sind computergestützte Modellierungen und Simulationen zur Erforschung 

neuronaler Informationsverarbeitung und Regelungen essentiell geworden.  

 

Die Modellbildung in vorliegender Arbeit stellt einen konnektionistischen Ansatz dar. Dieser, 

aus der Kybernetik kommende, Problemlösungsansatz betrachtet ein komplexes System als 

Ergebnis mehrerer miteinander verbundener Subsysteme von geringerer Komplexität. In dem 

auf vorhandenen Daten basierenden Modell werden hierbei Hypothesen zur Lösung eines 

gegebenen Problems entwickelt und daraufhin im Modell getestet.  
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6 Abstract 

All animal behaviour is characterized by its response to sensory stimuli and the movement of 

the body. The investigation of the processing of sensory information and the control of 

movements by the nervous system are of major interest to neuroscientists. Interdisciplinary 

efforts try to combine the physical structure of the nervous system with the activity of nerve 

cells and the computation within the nervous system.  

Biological systems, especially the vertebrate brain, are very complex and usually possess a large 

number of nerve cells to produce flexible behavioural patterns. Therefore, model systems with a 

lower number of nerve cells and more stereotyped behavioural patterns are used for the 

investigation of nervous system functions.  

For walking, the Femur-Tibia joint of stick insects is used rather than the human knee. While 

the mechanisms of walking are the same in both species, the number of contributing nerve cells 

is reduced from several millions in humans to some dozen in insects. In such a small system, it 

might be possible to answer a fundamental question in neurobiology, namely how a defined set 

of neurons can produce several different behavioural tasks and how to switch between these 

tasks.  

In the stick insect, the nervous system has to switch from the resistance reflex -a static joint 

control during standing- to the “active reaction” -the movement control of the limb- when the 

animal starts to walk.  

Even with modern electrophysiological technology it is impossible to explore the underlying 

complex biological neuronal networks on several functional and structural levels simultaneously. 

Therefore, the neuronal control of the limb and the process of switching between the two states 

can often only be investigated by recording the responses of single neurons or a small set of 

neurons at a time.  

Due to these experimental restrictions, it is still unclear whether the known network is sufficient 

to produce both motor commands, the resistance reflex and the “active reaction”, and to switch 

between them or if additional neurons (of several thousands available in the central nervous 

system) are needed.  

The present work addresses this question in a simulation, which includes the structure of the 

neuronal network that controls the Femur-Tibia joint in as much detail as is known from 

physiological experiments. Neurons are modeled with the simulation environment madSim with 

active and passive properties according to Hodgkin-Huxley equations.  
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The sensory information is simulated with current injections to provide position and velocity 

input to the network. 16 separate pathways (representing excitatory and inhibitory nonspiking 

interneurons) read out the sensory information so that they comprise different weightings of 

position and velocity parameters. The differentially computed information conveyed by these 

parallel pathways is integrated by the extensor motoneuron, which subsequently produces the 

motor command as a sequence of spikes.  

The present work shows that the known network structure is able to produce the motor 

command for a resistance reflex. It also evinces that in the same network the according reflex 

reversal, an “active reaction”, can be elicited. 

The simulation indicates that the activation or deactivation of a relaxation oscillator proves to be 

a possible switch between the two different motor commands for standing or walking. The 

relaxation oscillator induces specific changes in the weighting of parallel information pathways.  

Furthermore in the “active reaction” the relaxation oscillator controls the timing of the limb 

movement, i.e.  the transition from stance to swing.  

The simulation reveals potential problems in the present experimental knowledge. Therefore, 

the simulation is extended by problem specific solutions. In this context, experimental data 

show a merely position dependent transition from stance to swing phase. However the 

simulated network is unable to maintain a specific transition position independent from 

different movement velocities. The simulation shows that this is caused by the history-

dependent integration of synaptic inputs in postsynaptic neurons. A network-based solution is 

proposed to provide a more accurate readout of sensory information.  
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