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Abstract

The presented thesis deals with the computation and visualization of  three-dimensional dendritic densities 

in synthetic neuronal networks.

The neuronal networks are generated with the software package NeuGen [10].  NeuGen is  made for the 

generation of  dendritic and axonal morphology  of  realistic neurons and neuronal networks of  a cortical 

column in 3D.

The aim of  the presented study  is  twofold. Firstly, we aim at the simplification of  the analysis of  synthetic 

neuronal networks by  observing the dendritic density  as an emergent parameter instead of  studying many 

parameters of  interest. Secondly,  the work validates the artifical networks generated by  NeuGen against 

experimental network findings not used as input paramters.

For the computation of  the dendritic density  a volume grid is superimposed on the generated network in 

the cortical column. For each element of  the grid the contained dendritic length or volume is numerically 

calculated.  As a result we obtain a dendritic density  map, which is then visualized using three different 

algorithms.

The comparison of  the numerical results with the experimental measurements taken from the literature 

exhibits a good agreement.

All algorithms and methods for the three-dimensional visualization are written in C++ and Java; they  are 

implemented in the software package NeuGen.

Zusammenfassung

Die vorgestellte Magisterarbeit behandelt die Berechnung und Visualisierung von dreidimensionalen 

Dendritendichten in synthetischen neuronalen Netzwerken.

Die neuronalen Netzwerke werden mit dem Softwarepaket NeuGen [10] erstellt. NeuGen ist für die 

Generierung dendritischer und axonaler Morphologie realistischer Neuronen und neuronaler Netzwerke 

einer kortikalen Kolumne in 3D vorgesehen.

Die vorgestellte Arbeit hat zwei Ziele. Erstens möchten wir eine Vereinfachung der Analyse synthetischer 

neuronaler Netzwerke erreichen, indem wir die dendritische Dichte als Emergent Parameter untersuchen, 

anstatt  vieler Parameter von Interesse. Zweitens validiert die Arbeit  die von NeuGen erzeugten künstlichen 

Netzwerke gegen experimentelle Forschungsergebnisse, die nicht als Input-Parameter verwendet wurden.

Für die Berechnung der dendritischen Dichte wurde ein Volumengitter über das generierte Netzwerk in der  

kortikalen Kolumne gelegt. Für jedes Gitterelement  wurde die enthaltene dendritische Länge oder das 

enthaltene dendritische Volumen numerisch berechnet. Als Resultat erhalten wir eine dendritische Density 

Map, die dann mithilfe von drei unterschiedlichen Algorithmen visualisiert wird.

Der Vergleich der numerischen Ergebnisse mit den experimentellen Meßergebnissen, die der Literatur 

entnommen wurden, zeigt eine gute Übereinstimmung.

Alle Algorithmen und Methoden für die dreidimensionale Visualisierung sind in C++ und Java geschrieben 

und in das Softwarepaket NeuGen integriert.
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1. Kapitel

Einleitung

Die Erforschung des Gehirns ist eines der 

interessantesten Gebiete der aktuellen Forschung. 

Durch das Gehirn sind wir in der Lage, 

Sinneseindrücke zu verarbeiten und darauf  zu 

reagieren. Weiter befähigt es uns zu logischem 

Denken, zum Lernen, zur Kunst, dazu, mittels Sprache 

zu kommunizieren und mit einem freien Willen zu 

entscheiden. Um alle diese Prozesse verstehen zu 

können, muß man sich zunächst mit der Struktur und 

Funktionsweise des Gehirns, oder vielmehr mit seinen 

Bestandteilen, den Neuronen, beschäftigen.

Bis vor fünfzehn Jahren wurde diese Arbeit fast ausschließlich mit Experimenten 

durchgeführt. In den letzten Jahren tragen vermehrt Computermodelle hierzu bei, 

indem sie durchgeführte Experimente simulieren und weiterführende Schlüsse 

ermöglichen. Die dazu verwendeten Modelle müssen die Wirklichkeit genau genug 

wiedergeben und gleichzeitig einfach genug sein, um mit dem Computer simuliert 

werden zu können. Für die Implementierung solcher Modelle wurden bereits 

verschiedene Softwareprogramme entwickelt.

In dieser Arbeit beschreibe ich die Erweiterung und Validierung von NeuGen [10], 

einem Softwarepaket für die Erzeugung realistischer, dreidimensionaler Geometrien 

neuronaler Netze. Speziell befasse ich mit mit der Berechnung und Visualisierung von 

Dichten bestimmter Fortsätze der Neuronen, der Dendriten. Nach Vorstellung der 

benötigten Methoden und ihrer Implementierung wird gezeigt, daß die von NeuGen 

erzeugten Netzwerke die entsprechenden experimentellen Ergebnisse gut 

reproduzieren.

Kapitel 1 - Einleitung

1



Um den Kontext unserer Arbeit zu veranschaulichen, werden Auszüge aus dem 

Gespräch zwischen Achilles, der Schildkröte, dem Krebs und dem Ameisenbär über 

eine Ameisenkolonie als Analogie zum Gehirn verwendet. Den vollständigen Dialog mit 

dem Titel "... emsige Fuge" kann man in  Gödel, Escher, Bach - ein Endloses 

Geflochtenes Band von D. R. Hofstadter [3] nachlesen.

“[...]

Ameisenbär: Die meisten meiner Klienten leiden an einer Art 

Sprachstörung. Wissen Sie, Kolonien, die in alltäglichen Situationen nach 

Wörtern suchen müssen. Das kann recht tragisch sein.

[...]”

Daß Sprachverstehen und Sprachproduktion äußerst komplexe Vorgänge sind, wird oft 

erst dann bewußt, wenn es dabei zu Störungen kommt. Diese Störungen können das 

gesamte Spektrum von Versprechern bis hin zu Erkrankungen abdecken. Zwei 

Sprachstörungen in diesem Zusammenhang sind die Broca- und die Wernicke- 

Aphasie, die eine Schädigung bestimmter Hirnareale, zum Beispiel durch einen 

Schlaganfall, ein Schädel-Hirn-Trauma oder eine Entzündung, zur Ursache haben. 

Versorgungsstörungen des Hirnareals, das für die Motorik des Sprechens zuständig 

ist, führen zur Broca-Aphasie, die mit stark gestörter, verlangsamter und mühsamer 

Sprachproduktion, undeutlicher Artikulation und Auslassen oder Ersetzen einzelner 

Laute innerhalb eines Wortes einhergeht. Das Sprachverständnis ist dabei meist nur 

leicht gestört. Im Gegensatz dazu ist bei der Wernicke-Aphasie durch 

Versorgungsstörungen des für die Sprachsensorik zuständigen Hirnbereiches das 

Sprachverständnis stark eingeschränkt, wohingegen die Sprachproduktion flüssig bis 

übermäßig flüssig ist. Auch andere Erkrankungen des Gehirns führen oft zu 

sprachlichen Einschränkungen. Bei der Alzheimer-Krankheit degenerieren 

beispielsweise neurale Strukturen, so daß es auch hier in späteren Stadien zu 

Aphasien kommen kann. Die Untersuchung von Sprachstörungen kann Aufschluß über 

die neurobiologische Basis des Sprachvermögens geben [4, 7].

“Achilles: Aber ist es nicht so, daß man sprechen können muß, bevor man 

unter Sprachstörungen leiden kann?

Ameisenbär: Richtig.

Achilles: Da Ameisenkolonien diese Fähigkeit nicht besitzen bin ich ein 

wenig konfus.

[...]”
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Die Sprachverarbeitung findet im Gehirn statt und ist ein zu komplexer Prozeß, um nur 

mit den Methoden einer wissenschaftlichen Disziplin untersucht und verstanden 

werden zu können [4, Kap. 59]. Hier ist beispielsweise eine Zusammenarbeit von 

Computerlinguisten und Neurowissenschaftlern nützlich, um ein Sprachverarbeitungs- 

modell zu erstellen, das auch mit dem Computer simulierbar ist.

Das Sprachvermögen ist dem Menschen angeboren. Sinneseindrücke werden in 

Gedanken umgewandelt, wobei die Gedanken eine sprachliche Form haben können. 

Erlebtes wird über Begriffe beschrieben, die benannt und definiert sein müssen. 

Eindrücke und Folgerungen können eine Reaktion auslösen. Mitteilungen an andere 

Personen erfolgen ebenfalls über sprachliche Äußerungen in einer festgelegten Form. 

Während des Sprechens nimmt man das Geäußerte wiederum wahr, kann es 

korrigieren und weiter ausführen.

Für jede Sinneswahrnehmung und Handlungsausführung existiert ein zugehöriges 

Hirnareal. Abbildung 1 zeigt die Regionen des Cortex, die an der Verarbeitung eines 

Wortes beteiligt sind [4].

So wie etwa Sprechen und Hören verknüpft sind, müssen auch die entsprechenden 

Gebiete des Gehirns verknüpft sein, damit eine ständige Rückkopplung erfolgen kann.

Das gesamte Gehirn scheint auf den ersten Blick jedoch nur eine Ansammlung 

ähnlicher Zellen, den Neuronen, zu sein, die für sich betrachtet nur wenige Fähigkeiten 

haben.

Abb. 1 Regionen in der Rinde (Cortex) des Gehirns, die an der Verarbeitung eines Wortes beteiligt sind, 

aus [4, S. 14].
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“Achilles: [...] Eine Ameisenkolonie ist einfach eine Menge von einzelnen 

Ameisen, die auf der Suche nach Nahrung herumrennen und sich ein 

Nest machen.

Ameisenbär: Man könnte es so ausdrücken, wenn man sich darauf 

versteifen wollte, die Bäume zu sehen, nicht aber den Wald, Achilles. 

Ameisenkolonien, als Ganzes gesehen, sind sehr wohl definierte 

Einheiten, mit ihren eigenen Eigenschaften, zu denen manchmal die 

Beherrschung der Sprache zählt.

[...]”

Betrachtet man ein Neuron unter dem Mikroskop, so fällt sofort die Ähnlichkeit mit 

einem Baum auf. Das Axon entspräche der Wurzel, der Zellkörper dem Stamm und die 

Dendriten den Zweigen. Viele Neuronen bilden einen "Neuronenwald": das Gehirn. 

Nun "wachsen" die Neuronen im Gehirn aber nicht unabhängig voneinander. Sie 

werden während des Wachstums zu einem synaptisch verbundenen Netz 

zusammengefügt, dessen Struktur sich im Laufe des Lebens verändern kann.

“Ameisenbär: Sie wissen, wie Ameisen Pfade anlegen, die sie hierhin und 

dorthin führen?

Achilles: Oh ja, gewöhnlich mitten durch den Küchenspülstein und in 

meine Pfirsichmarmelade.

Ameisenbär: Gewisse Pfade enthalten nun Information in kodierter Form. 

Wenn man das System kennt, kann man das, was sie sagen, wie ein 

Buch lesen.

[...]”

Auch im Gehirn findet man solche Pfade. Sie verbinden manchmal Zellen, die nahe 

beieinander liegen, können aber auch weit entfernte Hirnareale miteinander 

verknüpfen. Der Verlauf dieser Pfade wird durch das synaptische Konnektivitätsmuster 

der einzelnen Zelltypen oder Zellschichten bestimmt. Jede Zelle hat einen Eingangs- 

und einen Ausgangsteil. In der klassischen Betrachtungsweise entsprechen dabei die 

Dendriten dem Eingangs- und das Axon dem Ausgangsteil. Ob und an welche Zellen 

eine Zelle Informationen in Form von elektrischen Signalen weiterleitet, hängt von 

Faktoren wie Art und Anzahl ihrer Synapsen und von Form und Lage ihrer Dendriten 

ab und kann durch Lernprozesse verändert werden [14].

“Achilles: Ich muß schon sagen, da müssen aber erstaunlich helle 

Ameisen in dieser Kolonie sein.
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Ameisenbär: Ich glaube, Sie haben immer noch gewisse Schwierigkeiten, 

was die verschiedenen Stufen hier anbelangt. [...] so dürfen Sie nicht eine 

Ameise als Kolonie auffassen. Sehen Sie, alle Ameisen in Tante Colonia 

sind so stumpfsinnig wie irgend möglich. Sie könnten sich nicht 

unterhalten, und wenn man ihnen an den Thorax ginge.

Achilles: Gut, woher kommt dann diese Fähigkeit, sich zu unterhalten? 

Sie muß irgendwo innerhalb der Kolonie lokalisiert sein! Ich verstehe 

nicht, wie alle Ameisen unintelligent sein können, wenn Tante Colonia Sie 

viele Stunden lang mit geistreichen Späßen unterhalten kann.

Schildkröte: Ich glaube, daß sich die Dinge hier ähnlich verhalten, wie bei 

der Zusammensetzung des menschlichen Gehirns aus Neuronen. Gewiß 

würde niemand darauf bestehen, daß einzelne Hirnzellen intelligente 

Wesen sein müssen, um die Tatsache zu erklären, daß ein Mensch eine 

intelligente Unterhaltung führen kann.

[...]

Das Ziel der Neurowissenschaften ist, die mentalen Prozesse zu verstehen, die der 

Wahrnehmung, dem Handeln und Lernen zugrundeliegen - "...to link molecule to 

mind..." [4, Kap.1]. Modellbildung ist hierbei ein essentielles Werkzeug. Die Modelle 

reichen dabei von Beschreibungen auf kleinster Stufe, wie zum Beispiel für den 

molekularen Aufbau und die Übertragung von Neurotransmittern im synaptischen 

Spalt, bis hin zu abstrakten Modellen, wie sie in systemischen Ansätzen der 

Neurobiologie und der Computerlinguistik zum Verstehen der Sprachverarbeitung oder 

des Lernens eingesetzt werden.

Viele Vorgänge und Strukturen im Gehirn sind bereits erforscht.

Krebs: Gewiß. Nehmen wir zum Beispiel die Neuronen in Achilles' Hirn. 

Jedes Neuron erhält Signale von Neuronen, die an seine Input-Kanäle 

angeschlossen sind, und wenn die Summe des Inputs zu einem gewissen 

Zeitpunkt eine kritische Schwelle übersteigt, dann wird dieses Neuron 

erregt und jagt seine eigenen Output-Impulse zu anderen Neuronen, die 

ihrerseits erregt werden können - und so geht es fort. Der Neuronen-Blitz 

stürzt sich unerbittlich in seine achilleische Bahn, in seltsameren Figuren 

als dem Fluge einer schnakenhungrigen Schwalbe; jede Wendung im 

voraus festgelegt durch die neurale Struktur in Achilles' Hirn, bis der Input 

von Sinneswahrnehmungen eingreift.

[...]”
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“Achilles: [...] Wollen Sie damit andeuten, daß mein Gehirn im Grunde 

nichts anderes ist, als eine hin und her rennende Horde von Ameisen?”

Obwohl schon viel über die Morphologie, Lokalisation und Physiologie einzelner 

Nervenzellen sowie über die Anatomie und Funktionalität des Gehirns bekannt ist, ist 

es zum Verständnis des Ganzen noch ein weiter Weg. Kleine Schritte auf dem Weg 

dorthin sind experimentelle Untersuchungen des Verhaltens kleiner neuronaler Netze, 

wobei "kleine Netze" in diesem Zusammenhang oft zwei synaptisch verbundene 

Neuronen bedeutet.

Ein aktuelles Forschungsziel ist die Beschreibung einer kortikalen Kolumne. Eine 

kortikale Kolumne ist ein abgegrenztes Gebiet innerhalb des Gehirns, in dem die 

Neuronen mehr miteinander als mit Neuronen außerhalb dieses Gebietes vernetzt sind 

und eine funktionelle Einheit bilden. Durch technische Beschränkungen ist es im 

Tierexperiment jedoch nicht möglich, eine vollständige kortikale Kolumne auf einmal zu 

untersuchen. Hier ist ein neuroinformatisches Modell, das die bisherigen 

Forschungsergebnisse implementiert von großer Bedeutung, da, wenn die 

erforderliche Genauigkeit erreicht und validiert ist, Experimente nachgestellt werden 

können, was nicht nur den Versuchstierverbrauch reduziert, sondern auch größere 

Zusammenhänge begreifbar machen kann. Auf einem derartigen Modell könnte 

beispielsweise die Signalausbreitung innerhalb eines großen neuronalen Netzes 

ebenso simuliert werden wie die synaptische Plastizität, also die Änderung der 

synaptischen Verbindungen während des Lernprozesses. Ein Werkzeug, das die 

dreidimensionale Geometrie von Neuronen und Netzwerken, wie sie in der kortikalen 

Kolumne gefunden werden, synthetisch erzeugt, ist die bereits erwähnte Software 

NeuGen [10]. NeuGen verwendet Parameter zu Lokalisation und Form der Zellen, wie 

sie im Experiment gemessen wurden. Eine Möglichkeit, ein solches Programm zu 

validieren, ist der direkte, visuelle Vergleich mit rekonstruierten Zellen, die mit dem 

Mikroskop aufgenommen wurden. Eine andere Möglichkeit ist die Verifizierung über 

sogenannte Emergent Parameters, also Parameter, die nicht zum Erzeugen des 

Netzes verwendet wurden, sondern nach der Erzeugung meßbar sind.

Diese Arbeit beschäftigt sich mit einem dieser Parameter, nämlich mit der 

Dendritendichte. Dendriten sind verzweigte Fortsätze der Nervenzellen. Für ihre 

Generierung verwendet NeuGen Parameter wie Gesamtlänge des Dendritenbaums, 

Anzahl der Verzweigungen, Länge, Radius und Verjüngung der Teilstücke und 

Lokalisation in Bezug auf den Zellkörper. Legt man nun ein dreidimensionales Gitter 

über das gesamte neuronale Netz, kann man für jedes Gitterelement die darin 

enthaltene Dendritenlänge bzw. das Dendritenvolumen bestimmen. Dadurch erhält 

man eine dendritische Längen- bzw. Volumendichteverteilung für das Netzwerk. Die 

Visualisierung dieser Dichte kann direkt mit den Ergebnissen aus dem Experiment 
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verglichen werden und so zur Validierung der von NeuGen erzeugten Neuronennetze 

beitragen.

“Achilles: Hm ...  was für ein seltsames Bild beschwört das herauf! Ich 

kann mir Ameisen vorstellen, [...] die in vier verschiedene Richtungen 

gehen und dabei ein geordnetes Muster bilden, beinahe wie - wie - 

Schildkröte: Eine Fuge vielleicht?

Achilles: Jawohl das ist es. Eine Ameisenfuge!”

[...]

Der nun folgende Teil der vorliegenden Magisterarbeit ist in fünf  große Abschnitte 

unterteilt. Zunächst werden in Kapitel 2 die Grundlagen für diese Arbeit gelegt, die in 

Kapitel 3 mit einer Beschreibung des Softwarepakets NeuGen erweitert werden. 

Kapitel 4 behandelt die Datenstrukturen und Algorithmen, die für die Berechnung und 

Visualisierung der Dendritendichten in den von NeuGen erzeugten, dreidimensionalen 

neuronalen Netzen benötigt werden. In Kapitel 5 werden schließlich die Ergebnisse der 

Arbeit evaluiert und mit den experimentellen Ergebnissen verglichen. Eine 

Zusammenfassung der Arbeit und ein Ausblick auf  andere Anwendungsmöglichkeiten 

sowie mögliche Erweiterungen finden sich in Kapitel 6.

Abb. 2 Erde, eine "Ameisenfuge", M. C. Escher (Holzschnitt, 1953) aus [3, S. 346].
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2. Kapitel

Grundlagen

In den folgenden drei Unterkapiteln werden grundlegende Begriffe aus den Bereichen 

Neurobiologie, Mathematik und Informatik erklärt, auf  die die vorliegende Arbeit 

aufbaut und die später verwendet werden.

2.1. Neurobiologie

Das folgende Unterkapitel erklärt grundlegende Begriffe aus der Neurobiologie, die 

später verwendet werden. Hierbei wird nur auf die Anatomie, nicht aber auf  die 

Physiologie des zentralen Nervensystems eingegangen [4, Kap. 1].

2.1.1. Das Gehirn

Das Gehirn (Cerebrum) enthält etwa 100 Milliarden Nervenzellen (Neuronen), die dicht 

miteinander vernetzt sind. Es besteht im wesentlichen aus den makroskopischen 

Teilstrukturen Großhirn (Telencephalon), Kleinhirn (Cerebellum), Zwischenhirn 

(Diencephalon), Mittelhirn (Mesencephalon), Brücke (Pons) und verlängertem 

Rückenmark (Medulla oblongata), die in Abbildung 3 gezeigt werden.

Das Diencephalon enthält unter anderem den Thalamus, der als Schaltstelle für die 

Verarbeitung sensorischer Information fungiert. 

Das Großhirn, das aus zwei Hälften (cerebrale Hemisphären) besteht, ist für 

sensorische, motorische und kognitive Funktionen zuständig.

Die Großhirnrinde (Cortex, Neokortex) wird in mehrere Schichten (Layer) unterteilt. 

Mikroskopisch enthält sie sogennante kortikale Kolumnen (siehe Abbildung 4). Diese 

kortikalen Kolumnen [17] erstrecken sich über mehrere Layer, wobei die in ihnen 

enthaltenen Nervenzellen eine funktionelle Einheit bilden, die eine Anzahl von Inputs 
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über komplexe Verarbeitungs- und Verteilungsoperationen mit einer Anzahl von 

Outputs verbindet. Die elementare Einheit des reifen Neokortex ist die sogenannte 

Minikolumne (minicolumn), eine schmale Kette von 

Neuronen, die sich lotrecht zur Hirnhaut über die Layer 

II bis IV erstreckt. Sie enthält bei Primaten ca. 80 - 100 

Neuronen. Eine kortikale Kolumne besteht aus vielen 

dieser Minikolumnen, die horizontal über kurze 

Strecken miteinander verknüpft sind. Im folgenden 

beziehen wir uns auf die kortikale Kolumne im 

Neokortex von Ratten. Diese mißt in Länge und Breite 

etwa 600 µm und in der Höhe etwa 1600 µm und 

enthält ca. 10 000 Neuronen [17].

2.1.2. Die Nervenzelle

Die Nervenzelle (Neuron) ist die kleinste informationsverarbeitende Einheit des 

zentralen Nervensystems. Ein Neuron besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten 

(siehe Abbildung 5):

• Dem Zellkörper (Soma), der für den Stoffwechsel der Zelle zuständig ist und ihre 

genetische Information enthält, 

Telencephalon

Diencephalon

Mesencephalon

Pons

Medulla

Cerebellum

Abb. 3 Übersicht über den Aufbau des Gehirns, makroskopische Teilstrukturen, adaptiert aus [4, S. 9].

Abb. 4 Synaptische Konnektivität innerhalb der kortikalen 

Kolumne,  die Pfeile zeigen die Weiterleitungsrichtung an, Dreiecke: 

Pyramidenzellen,  Kreise: Sternzellen, rot: exzitatorische Synapsen, 

blau: inhibitorische Synapsen, adaptiert von [10, 12].
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• den Dendriten, die Informationen von anderen Neuronen empfangen, verarbeiten 

und zum Soma weiterleiten können und

• dem Axon, das im Soma ankommende Signale bei Überschreitung eines bestimmten 

Schwellenwertes als sogenanntes Aktionspotential weiterleitet

Abb. 5 Struktur einer Nervenzelle,aus [4, S. 22].
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.

Die Verbindungen zwischen verschiedenen Zellen, über die Signale weitergegeben 

werden können, werden Synapsen genannt. Sie sind Spalte zwischen dem Axon einer 

Zelle und dem Soma oder Dendriten einer anderen Zelle (siehe Abbildung 5).

Dendriten bilden ein dichtes, weitverzweigtes baumartiges Netzwerk, das, wie in 

Abbildung 6 zu sehen, die unterschiedlichsten Formen annehmen kann. Man unter- 

scheidet die Dendriten eines Neurons nach ihrer Lage bezüglich des Somas; basale 

Dendriten befinden sich nahe am Soma und sind symmetrisch darum herum 

angeordnet, während sich apikale Dendriten nach oben vom Soma weg orientieren 

und ein büschelartiges Ende (terminal tuft) ausbilden können.

Die Klassifizierung der einzelnen Neuronentypen beruht auf Form und Lage des 

Neurons [6]. Im folgenden werden wir uns mit fünf verschiedenen Neuronentypen 

beschäftigen: den L2/3-Pyramidenzellen, den L4-Sternzellen, den L4-Spiny-Stellate- 

Zellen, den L5A-Pyramidenzellen und den L5B-Pyramidenzellen.

Pyramidenzellen besitzen einen dominanten apikalen Dendriten, der sich weit in 

höhere Bereiche erstreckt. Innerhalb der kortikalen Kolumne liegen sie in den 

Schichten 2 und 3 (L2/3 pyramidal cells), sowie in Schicht 5A (L5A pyramidal cells) und 

in Schicht 5B (L5B pyramidal cells). L5B-Pyramidenzellen formen einen 

Abb. 6 Verschiedene Ausprägungen von Nervenzellen, aus [5, S. 50].
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charakteristischen Terminal Tuft. Abbildung 7 zeigt Mikroskopieaufnahmen von 

Pyramidenzellen, auf denen man die Charakteristika der Zellen erkennen kann.

Die anderen Neuronentypen werden unter dem Begriff Nonpyramidal Cells zusammen- 

gefasst und umfassen hier die L4-Spiny-Stellate-Zellen (siehe Abbildung 8) und die 

Sternzellen (stellate cells), die eine eher runde Form haben.

2.1.3. Rekonstruktion experimenteller Daten

Um die Morphologie und Lokalisation von Nervenzellen im Gehirn beschreiben zu 

können, betrachtet man sie zunächst unter dem Mikroskop. Dazu werden einzelne 

Zellen angefärbt. Dies kann in einer präparierten Hirnscheibe oder auch im lebenden 

Abb. 7 Mikroskopieaufnahmen einer L2/3-Pyramidenzelle (links) und mehreren L5-Pyramidenzellen 

(rechts), [6, S. 126, 129].

Abb. 8 Mikroskopieaufnahme einer L4-Sternzelle, [20]
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anästhesierten Tier (in vivo) erfolgen. Mit einem speziellen, auf  das Mikroskop 

abgestimmten Softwareprogramm, zum Beispiel Neurolucida [30], können die 

Neuronen dann zwei- oder dreidimensional manuell rekonstruiert werden. Manuelle 

Rekonstruktion bedeutet, die Morphologie des Neurons auf dem Bildschirm mit der 

Computermaus “nachzumalen” (tracing). Abbildung 9 zeigt ein Bildschirmfoto des 

Tracing-Verfahrens. Dabei wird die z-Tiefe der zu rekonstruierenden Struktur durch 

Schärfeeinstellung berücksichtigt, so daß man ein dreidimensionales Bild erhält. 

Projeziert man dieses Bild auf eine Ebene, erhält man eine zweidimensionale 

Abbildung. Aus den so gewonnenen Daten können dann statistische Werte extrahiert 

werden. Beispiele für solche Werte werden in Kapitel 3.2.3 gezeigt. Durch die 

Rekonstruktion experimenteller Daten erhält man also eine zwei- oder 

dreidimensionale, digital gespeicherte Graphik (siehe Abbildung 9, oben rechts), 

anhand derer weitere Messungen vorgenommen werden können (siehe Kapitel 5.1.1).

2.2. Mathematische Grundlagen

Für die in Kapitel 4 vorgestellten Algorithmen zur Berechnung und Visualisierung von 

Dendritendichten werden einige mathematische Begriffe und Formeln benötigt, die in 

diesem Unterkapitel erläutert werden.

Abb. 9 Tracing einer Nervenzelle mit Neurolucida (links), rechts die dreidimensionale Graphik der mit 

Neurolucida rekonstruierten Zelle [30, Flash Demo Neuron Tracing].
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Die für die Berechnung der Dendritendichten benötigten geometrischen Formeln 

werden in Unterkapitel 2.2.1 aufgeführt 

Für die Visualisierung der Dendritendichten wird unter anderem eine konvexe Hülle 

verwendet, die Punkte mit gleichem Wert umschließt. In Unterkapitel 2.2.2 wird der 

Begriff  der konvexen Hülle anschaulich definiert und ein Algorithmus zu ihrer 

Erzeugung beschrieben.

2.2.1. Geometrische Formeln

Die Dendriten bestehen in der Implementierung aus verbundenen Kegelstümpfen. Für 

die Dichteberechnung wurden zwei Methoden implementiert, die auf  diesen operieren. 

Dies ist zum einen die Berechnung des Mittelpunktes eines Kegelstumpfes, zum 

anderen die Berechnung seines Volumens.

Der Mittelpunkt (pm) eines Kegelstumpfes berechnet sich aus Anfangsmittelpunkt (pa) 

und Endmittelpunkt (pe) wie folgt.

(1)      .

Das Volumen (V) eines Kegelstumpfes errechnet sich aus der Summe von 

Anfangsradius (ra) zum Quadrat, Anfangsradius multipliziert mit dem Endradius (re) und 

dem Endradius zum Quadrat. Die Summe wird mit einem Drittel, Pi (π) und der Länge 

des Kegelstumpfes (L) multipliziert, 

(2)    .

2.2.2. Berechnung einer konvexen Hülle

Eine konvexe Hülle einer Menge von Punkten ist die kleinste, konvexe Menge, die 

diese Punkte enthält. Anschaulicher ist die Vorstellung einer Hülle um eine 

dreidimensionale Punktwolke, die alle Punkte in dieser Punktwolke umhüllt, wobei die 

Kanten der Flächen, aus denen sie besteht, durch Verbindungen von je zwei Punkten 

am Rand der Wolke oder Punktmenge bestehen. Diese Hülle hat keine Lücken und ist 

überall konvex, d. h. jede Linie zwischen zwei Punkten auf der Oberfläche der Hülle 

liegt innerhalb der Hülle. Die Hülle hat also keine Einstülpungen.

Die konvexe Hülle wird durch eine Menge von Flächen (facets) und einer Menge von 

Adjazenzlisten (adjacency lists) repräsentiert. Die Randelemente (boundary elements) 

einer Facet werden Kanten (ridges) genannt. Im Dreidimensionalen sind die Facets 

Dreiecke (triangles) und die Kanten heißen Edges.
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Der einfachste Algorithmus zur Berechnung einer konvexen Hülle ist der 

Incremental-Algorithmus [21]. Ausgehend von einem Simplex, z.B. einem Tetraeder im 

dreidimensionalen Raum, wird ein neuer Punkt aus der Punktmenge wie folgt 

hinzugefügt. Zunächst werden alle für diesen Punkt sichtbaren (visible) Flächen 

bestimmt; wobei sichtbar bedeuted, daß der Punkt, wäre er eine Lichtquelle, diese 

Flächen der bisherigen Hülle von außen beleuchten würde. Horizon Ridges sind alle 

Kanten zwischen sichtbaren und nicht sichtbaren Flächen. Dann werden neue Flächen 

aus den Horizon Ridges und dem hinzuzufügenden Punkt gebildet und die bisher 

sichtbaren Flächen entfernt. Diese drei Schritte werden wiederholt, bis alle Punkte 

verarbeitet sind. Punkte, die im Inneren der bisherigen Hülle liegen, werden dabei nicht 

mehr betrachtet.

Der hier verwendete (siehe Kapitel 4.5.2) Quickhull-Algorithmus ist eine Variation des 

Incremental-Algorithmus. Jeder Facet wird eine Menge von Punkten zugeordnet und 

nach jedem Durchlauf  aktualisiert, für die die jeweilige Facet sichtbar ist (outside set). 

Aus diesem Outside Set wird anstatt eines zufällig gewählten Punktes jeweils der 

Punkt zum Verbinden mit der bisherigen konvexen Hülle entnommen, der von dieser 

Facet am weitesten entfernt ist [9].

Der nachfolgende Pseudocode für einen Quickhull-Algorithmus in d Dimensionen ist 

ebenfalls aus [9] entnommen.

create simplex of d + 1 points;

for (each facet F) {

	
 for (each unassigned point p) {

	
 	
 if (p is above F) {

	
 	
 	
 assign p to the outside set of F;

	
 	
 }

	
 }

}

for (each facet F with a non-empty outside set) {

	
 select the farest point p of the outside set of F;

	
 initialize the visible set V to F;

	
 for (all unvisited neighbors N of facets in V) {

	
 	
 if (p is above N) {

	
 	
 	
 add N to V;

	
 	
 }

	
 }

	
 the boundary of V is the set of horizon ridges H;
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 for (each ridge R in H) {

	
 	
 create a new facet F' from R and p;

	
 	
 link F' to its neighbors;

	
 }

	
 for (each F') {

	
 	
 for (each unassigned point q in an outside set of a 	


	
 	
 	
 facet in V) {

	
 	
 	
 if (q is above F') {

	
 	
 	
 	
 assign q to the outside set of F';

	
 	
 	
 }

	
 	
 }

	
 }

	
 delete the facets in V;

}

2.3. Informatische Grundlagen

In diesem Unterkapitel werden die zur Programmentwicklung verwendeten Methoden 

sowie Werkzeuge zum Kompilieren und Übersetzen von C++- in Java-Code (wrappen) 

beschrieben.

Für die Visualisierung verwenden wir Java3D und ein darauf aufbauendes Paket zum 

Berechnen einer konvexen Hülle.

Das Buildsystem zum Kompilieren von NeuGen und zum Linken mit den von ihm 

verwendeten Bibliotheken benutzt CMake [22].

SWIG [32] erstellt die Wrapper-Klassen für die auf  der Java-Seite benötigten 

C++-Klassen.

2.3.1. Objektorientierte Programmierung

Das Software-Tool NeuGen ist objektorientiert in den Sprachen C++ und Java 

geschrieben. Objektorientierte Programmierung basiert auf der Idee, die zu 

implementierende Struktur in kleinere, klar definierte Teilstrukturen zu unterteilen. Jede 

Teilstruktur ist ein Objekt einer Klasse, wobei seine Eigenschaften und Operationen in 

der Klasse beschrieben werden. Auf diese Weise werden die Daten des Objekts 

gekapselt, so daß sie nicht unbeabsichtigt verändert werden können. Ein weiterer 

Vorteil objektorientierter Programmierung ist die Möglichkeit der Vererbung durch 

Klassen. In NeuGen wird das bei der Erzeugung von Neuronen genutzt. Die 
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Oberklasse Neuron definiert Eigenschaften, die allen Neuronen gemein sind. Die 

davon abgeleiteten Klassen, z.B. PyramidalNeuron, erben diese Eigenschaften und 

können sie bei Bedarf  abändern oder ergänzen. Ein drittes Prinzip der 

Objektorientierung ist der Polymorphismus. Dieses Prinzip ermöglicht das Verwenden 

einer einheitlichen Schnittstelle für Einheiten unterschiedlichen Typs.

In der objektorientierten Programmierung können Entwurfsmuster angewendet werden. 

Entwurfsmuster [2] sind Designprinzipien, mit denen bestimmte wiederkehrende 

Implementierungsprobleme einfach gelöst werden können.

Für die Implementierung dieser Arbeit wurden vier Entwurfsmuster verwendet: 

Wrapper, Proxy, Iterator und Factory.

Wrapper sind Klassen, Methoden, Zeiger und Variablen, die in einer bestimmten 

Programmiersprache geschrieben wurden und dann in Code einer anderen 

Programmiersprache "verpackt" werden, damit sie von Programmen, die in dieser 

zweiten Sprache geschrieben wurden, verwendet werden können. Wrapper nutzen 

Polymorphismus.

Ein Proxy ist ein Ersatz oder Platzhalter für ein anderes Objekt, um den Zugriff  darauf 

zu kontrollieren. Es enthält eine Referenz auf  das zu ersetzende Objekt und stellt eine 

zu diesem Objekt identische Schnittstelle bereit.

Ein Iterator stellt eine Möglichkeit zur Verfügung auf Elemente eines aggregierten 

Objektes der Reihe nach zuzugreifen ohne die darunterliegende Repräsentation 

sichtbar zu machen.

Eine Factory (Fabrik) stellt eine Schnittstelle zum Erzeugen gleichartiger Objekte zur 

Verfügung.

Objektorientierte Programmierung führt zu einem übersichtlicheren Quellcode und 

erleichtert die Erweiterung und Wiederverwertbarkeit.

Der Smalltalk-Entwickler Ingalls beschreibt die objektorientierte Programmierung 

folgendermaßen:

"Instead of a bit-grinding processor raping and plundering data structures, we have a 

universe of well-behaved objects that courteously ask each other to carry out their 

various desires" [24]

2.3.2. SWIG - Simplified Wrapper and Interface Generator

Der Kernalgorithmus von NeuGen wurde in C++ implementiert. Der Grund dafür liegt 

vor allem darin, daß die Laufzeit von C++-Programmen in der Regel kürzer ist, als in 

der Implementierung in anderen Sprachen. Die graphische Benutzeroberfläche, die 

zum Ausführen des Programms nicht unbedingt notwendig ist, wurde in Java 

geschrieben, da Java graphische Anwendungen nativ unterstützt. Um die beiden Teile 
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des Programms zu verbinden, ist es notwendig, die von der graphischen 

Benutzerschnittstelle benötigten Klassen und Methoden, die in C++ geschrieben sind, 

nach Java zu "übersetzen". Dies wird mithilfe von Wrappern bewerkstelligt, die von 

SWIG [32] generiert werden können.

SWIG ist ein Werkzeug zur Programmentwicklung, das solche Verbindungen zwischen 

C/C++ und vielen Skriptsprachen sowie Java automatisch erstellt und dokumentiert. 

SWIG verwendet einen YACC-Parser, um die relevanten Datenstrukturen aus den 

Eingabedateien zu strukturieren. Diese Strukturen werden dann in der Zielsprache 

nachgebaut. Einen Überblick über die Organisation von SWIG gibt Abbildung 10.

Um ein Javamodul aus C++-Code zu erzeugen, verpackt SWIG zunächst alle 

benötigten C++-Strukturen in Wrapper, die in einer Java Native Interface-Klasse (JNI, 

[28]) aufgelistet werden. Damit auf  die eingepackten Strukturen zugegriffen werden 

kann, generiert SWIG die entsprechenden Java-Proxy-Klassen.

2.3.3. Das Java3D-API

Das Java3D-API [25] ist eine Schnittstelle zum Programmieren graphischer, inter- 

aktiver Anwendungen in drei Raumdimensionen. Es stellt eine Reihe von Klassen für 

das Erzeugen, Transformieren und Darstellen (Rendern) von dreidimensionalen 

Graphiken zur Verfügung, mithilfe derer beispielsweise wissenschaftliche Daten leicht 

visuell aufbereitet werden können [1, 26].

Java3D verwendet das SceneGraph-Konzept. Ein SceneGraph (siehe Abbildung 11) ist 

eine baumartige Datenstruktur, die die Geometrie, die Position und das Aussehen aller 

graphischen Objekte in einem virtuellen Universum enthält. Weiter spezifiziert der 

SceneGraph, wie das Rendering zu berechnen ist [1, 27].

Abb. 10 Organisation von SWIG, adaptiert aus [32].
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Eine typische Anwendung besteht aus einem Rahmen (frame), der eine 

Darstellungsfläche (panel) und ein Menü (menu) oder Bedienknöpfe (buttons) enthält. 

Das virtuelle Universum (VirtualUniverse / SimpleUniverse) wird auf  einer 

dreidimensionalen Leinwand (Canvas3D), die in das Panel eingebettet wird, 

dargestellt. Der Canvas3D kann noch ein Koordinatenkreuz (OrbitControls) zur 

Navigation mit der Computermaus hinzugefügt werden. Das virtuelle Universum ist der 

Wurzelknoten des SceneGraph. Die Klasse Locale spezifiziert den Ursprung des 

Koordinatensystems; auf diesen beziehen sich die Raumkoordinaten aller Objekte. Die 

BranchGroup enthält die konkreten Objekte in der Szene und ihre Beschreibungen. 

Der Shape3D-Knoten enthält Geometrie (Geometry) und Aussehen (Appearance) der 

Objekte, die TransformGroup ihr Erscheinungsbild und den Blickwinkel des 

Betrachters.

Um die berechneten Dendritendichten zu visualisieren werden drei Pakete aus Java3D 

verwendet:

• j3dcore.jar

• j3dutils.jar

• vecmath.jar

Abb. 11 Aufbau eines SceneGraph, aus [1, S. 391].
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Das Paket j3dcore.jar enthält die Basisklassen für die Erzeugung eines virtuellen 

Universums (siehe Abbildung 11). Darunter fallen sowohl die einfachen Klassen zur 

Beschreibung von Geometrie und Aussehen der in der Szene enthaltenen Objekte 

(Appearance, Background, Canvas3D, ColoringAttributes, Geometry, Shape3D, 

TriangleArray...) und Klassen zum Transformieren (Transform3D, View...) als auch die 

Datenstrukturen zur Verwaltung (BranchGroup, Node, VirtualUniverse...).

Das Paket j3dutils.jar erweitert diese Grundfunktionalität um die Programmierung 

erleichternde und die Steuerung ermöglichende Objekte, wie spezielle 

Geometriebeschreibungen (Cylinder, Sphere...) und Werkzeuge zum interaktiven 

Einbinden der Maus (MouseBehavior, OrbitBehavoir...).

In vecmath.jar befinden sich mathematische Datenstrukturen wie Punkte, Matrizen und 

Vektoren (Point3d, Matrix3d, Vecor3d...) zusammen mit einigen auf ihnen definierten 

Operationen wie Vektormultiplikation und Rotation (dot(), rotX()...) [27].
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3. Kapitel

NeuGen

Dieses Kapitel ist der Beschreibung des Softwarepaketes NeuGen gewidmet, da die 

vorliegende Arbeit ihm neue Funktionalität hinzufügt. Alle neu hinzugefügten Klassen 

und Funktionen bauen auf dem bestehenden Code auf. Nach einer Einführung zu 

Motivation und Anwendungsgebiet folgt zunächst eine Beschreibung der 

neuroanatomischen Grundlagen und ihrer Repräsentation. Danach wird die 

objektorientierte Struktur NeuGens näher erläutert, bevor das Kapitel mit Ergebnissen 

und einem Ausblick abschließt. Dabei orientieren wir uns an [10].

3.1. Einführung

Um das Verhalten einzelner Neuronen oder neuronaler Netzwerke verstehen zu 

können, simuliert man verschiedene Szenarien auf realistischen Neuronengeometrien. 

Die komplexe Gestalt der Dendriten und Axone ist von besonderem Interesse, da sie 

Einfluß auf den Verlauf der Signalweiterleitung hat [14]. Die exakte dendritische und 

axonale Morphologie wird aus experimentellen Daten, wie zum Beispiel mikroskopisch 

aufgezeichneten gefärbten Zellen rekonstruiert. Allerdings sind manuelle 

Rekonstruktionen, wie in Kapitel 2.1.3 beschrieben, sehr mühsam und zeitaufwendig. 

In Abhängigkeit von Färbe- und Aufnahmetechnik können nur einzelne oder wenige 

Neuronen gleichzeitig rekonstruiert werden. Daher ist ein Werkzeug, das 

dreidimensionale synthetische Neuronen- und Netzwerkgeometrien erzeugt, die die im 

Experiment gefundenen Eigenschaften aufweisen, äußerst wertvoll. NeuGen ist ein 

Softwarepaket, das künstliche neuronale Netze in drei Dimensionen erzeugt und 

visualisiert. NeuGen generiert realistische Morphologie von Nervenzellen, die in der 

kortikalen Kolumne gefunden werden. Um ein Netzwerk zu erzeugen, werden die 

einzelnen Zellen synaptisch miteinander verbunden. Zusammen mit einem 
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physiologischen Modell können dann auf einem solchen Netzwerk Simulationen 

durchgeführt werden, um zum Beispiel die Signalweiterleitung innerhalb des 

Netzwerkes zu berechnen.

Der praktische Nutzen von NeuGen liegt in der Weiterführung aktueller 

Gehirnforschung, dem Verstehen der Vorgänge und Kodierung in der kortikalen 

Kolumne. NeuGen nutzt damit indirekt der Erforschung der Zusammenhänge von 

Gehirnaktivität und Sinneswahrnehmung. Ziel ist, einen Beitrag zur Erforschung von 

Bereichen des täglichen Lebens, wie Verstehen des Alterungsprozesses und von 

Erkrankungen wie Parkinson-Syndrom und Alzheimer-Krankheit, zu leisten.

3.2. Methoden

Die Erzeugung der Zellen in NeuGen wird mithilfe eines neuartigen Algorithmus 

bewerkstelligt, der sich von bestehenden Algorithmen durch sein iteratives Vorgehen 

anstelle von rekursiven Prozeduren unterscheidet. Die Generierung basiert auf 

deskriptiven Regeln, die die neuronale Geometrie iterativ durch morphologische 

Parameter beschreiben. Der Generator benutzt dabei geeignete statistische 

Parameterverfahren, um die endgültigen Werte dieser morphologischen Parameter aus 

Wahrscheinlichkeitsverteilungen zu ermitteln. Die Wahrscheinlichkeitsverteilungen sind 

ihrerseits durch experimentelle Meßergebnisse und Daten vorgegeben.

Damit erzeugt NeuGen paarweise verschiedene, künstliche Neuronen innerhalb der 

vorgegebenen Neuronenklassen und, darauf aufbauend, durch Synapsen vernetzte 

Neuronen in drei Raumdimensionen.

3.2.1. Neuroanatomische Constraints für eine kortikale Kolumne

Die von NeuGen generierten Zellen werden in einer kortikalen Kolumne (siehe Kapitel 

2.1.1) plaziert. Dabei werden neuroanatomische Constraints berücksichtigt, die aus 

Experimenten mit Nagetieren resultieren. So sind etwa die verschiedenen Zelltypen 

nicht gleichmäßig über die gesamte Kolumne verteilt, sondern finden sich in 

bestimmten Schichten. Somata und Dendriten von Spiny-Stellate-Neuronen zum 

Beispiel befinden sich hauptsächlich in Layer 4, wobei die Dendriten zum 

Kolumnenzentrum hin gerichtet sind. Basale Dendriten von Layer 2/3 Pyramidenzellen 

sind dagegen symmetrisch um das jeweilige Soma herum angeordnet. Die apikalen 

Dendriten von L2/3-, L5A- und L5B-Pyramidenzellen formen einen charakteristischen 

Terminal Tuft in Layer 1. Die neuroanatomischen Constraints der kortikalen Kolumne 

beschreiben also Lage, Ausrichtung, Konnektivität und morphologische 

Besonderheiten der einzelnen, in ihr enthaltenen Zellen.
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3.2.2. Repräsentation der Morphologie

Für die Beschreibung der Neuronenmorphologie wird eine objektorientierte Struktur 

verwendet, die in Kapitel 3.3 näher erläutert wird. Soma, Dendritenbaum, Axon und 

Synapsen werden als die relevanten Bestandteile eines Neurons unabhängig von 

seinem Typ angesehen (siehe Kapitel 2.1.2).

Axone und Dendriten bestehen dabei aus kegelstumpfförmigen Segmenten. Den 

Aufbau eines Neurons aus Segmenten zeigt Abbildung 12.

3.2.3. Parameterwerte für die Generierung von Neuronen und 

Netzwerken

Die Parameterwerte für die Generierung von Zellen und zellulären Netzen werden aus 

den im Experiment gefundenen sogenannten "Anatomical Fingerprints" gewonnen. 

Diese beschreiben typische anatomische Eigenschaften von bestimmten Zelltypen wie 

zum Beispiel Länge des Dendritenbaumes, Winkel der Tochteräste an 

Verzweigungspunkten, Durchmesser des Somas, Radien und Verjüngung der 

Dendriten, Position innerhalb der Kolumne, aber auch neuronanatomische Regeln wie 

zum Beispiel  Rall's Power Rule [19], die angibt, welchen Radius zwei Tochterzweige 

eines Dendritenastes in Abhängigkeit vom Radius ihres Mutterzweiges haben. Einen 

Auszug aus den "Anatomical Fingerprints" von Nervenzellen gibt Abbildung 13.

Abb. 12 Aufbau eines Neurons aus einem Soma umd mehreren verlinkten Axon- und Dendriten- 

segmenten, adaptiert aus [15].
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3.2.4. Stochastische Generierung und Verteilungsfunktionen

Damit nicht alle generierten Zellen vom gleichen Typ exakt gleich aussehen, werden 

die vorgegebenen Parameter innerhalb der im Experiment gefundenen Grenzen 

variiert. Dies wird mit mithilfe von Zufallszahlen erreicht, die durch verschiedene 

Verteilungsfunktionen berechnet werden. Diese Zahlen werden dann so mit den 

Mittelwerten aus den Parameterdateien verrechnet, daß sich eine realistische Variation 

der Geometrie ergibt.

3.2.5. Synapsen und Netzwerkkonnektivität

NeuGen generiert Netzwerke wie folgt. Zunächst werden die einzelnen Neuronen in 

der gewünschten Anzahl nach den vorgegebenen Constraints erzeugt. Danach werden 

Synapsen zwischen diejenigen Axon- und Dendritensegmente gesetzt, deren Abstand 

einen bestimmten Schwellenwert unterschreitet (siehe Abbildung 14) und die zu 

Zelltypen gehören, die auch in vivo synaptisch verbunden sind (siehe Kapitel 2.1.1, 

Abbildung 4). Zusätzlich besteht die Möglichkeit sogenannte nicht-funktionale 

Synapsen nach Verteilungsfunktionen auf bestimmte Dendritenbäume zu verteilen, die 

dann in der Simulation als Inputsynapsen genutzt werden können, um die 

Signalweiterleitung anzuregen.

Abb. 13 Auszug aus den "Anatomical Fingerprints", für Details und Erklärungen siehe [10].
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Abb. 14 Synapsen werden zwischen diejenigen Axone und Dendriten gesetzt, deren Abstand einen 

bestimmten Schwellenwert unterschreitet.

3.2.6. Output und Visualisierung

Während der Generierung des Netzes gibt NeuGen in einem Textfenster Informationen 

zu den gerade erzeugten Zellen und ihren synaptischen Verbindungen aus. Diese 

Daten können auch in einer CSV-Textdatei (Comma Seperated Values) abgelegt 

werden.

Abb. 15 Links: Visualisierung eines Netzes aus 100 Neuronen innerhalb der kortikalen Kolumne (weißes 

Gitter) mit NeuGen, Somata in rot, Dendriten in gelb, Axone in blau, rechts: Zoom
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NeuGen kann die morphologische Information der generierten Zellen und neuronalen 

Netze in verschiedenen Dateiformaten speichern.

So können die erzeugten Neuronen in das entsprechende Dateiformat für die bekannte 

Neuronen-Simulationssoftware NEURON [15] exportiert werden.

Die Geometrie kann ebenfalls mithilfe von NeuGen in ein 3D-Graphik-Format für die 

Visualisierung mit der freien Software Open Data-Explorer [31] exportiert oder im GUI 

dreidimensional dargestellt werden (siehe Abbildung 15).

Dendriten sind in diesem Kapitel immer gelb, Somata rot und Axone blau.

3.3. Objektorientierte Struktur von NeuGen

NeuGen ist in ANSI C++ und Java geschrieben. Der Kernalgorithmus, die Erzeugung 

des neuronalen Netzes, ist aus Gründen der Portierbarkeit und Geschwindigkeit in C++ 

implementiert. Java wiederum stellt leicht benutzbare Schnittstellen für 

Graphikverarbeitung, wie sie für das GUI und die Visualisierung benötigt werden, zur 

Verfügung. Abbildung 16 veranschaulicht die Aufteilung der Implementierung in zwei 

Teile.

Die Bestandteile eines neuronalen Netzwerks, verschiedene Typen von Neuronen, 

deren Bauteile - Soma, Axon und Dendriten - und Synapsen, sowie das Netz selbst 

sind Objekte der entsprechenden Klassen, die mithilfe von Parametern konfiguriert 

werden.

Andere Klassen erzeugen mathematische Objekte für die Variation der Morphologie, 

konstituieren die (graphische) Benutzerschnittstelle oder stellen Werkzeuge für die 

Visualisierung der Ergebnisse bereit.

Abb. 16 Organisation NeuGens in zwei Teilen.
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Insgesamt führt die objektorientierte Struktur zur besseren Lesbarkeit und leichteren 

Erweiterbarkeit des Programms.

3.3.1. Morphologische Beschreibung

Die generierten dreidimensionalen Netzwerke werden in NeuGen durch eine 

objektorientierte Datenstruktur repräsentiert, die in Abbildung 17 dargestellt ist.

Ein Netz (class Net) besteht aus mehreren, durch Synapsen (class Cons) verbundenen 

Neuronen (class Neuron). Jedes Neuron besteht aus einem Soma (class Cellipsoid), 

einem Axon (class Axon) und mehreren Dendriten (class Dendrite). Dendriten und 

Axon werden aus kegelstumpfförmigen Segmenten (class Segment) 

zusammengesetzt, die im Falle der Dendriten zu verlinkten (class Link) Sektionen 

(class Section) zusammengefasst werden.

Betrachtet man in Abbildung 17 die Klassenstruktur von NeuGen, so kann man darin 

bereits eine Andeutung der verzweigten Baumstruktur der Dendriten erkennen.

Abb. 17 Klassenhierarchie eines von NeuGen zu generierenden neuronalen Netzes, aus [10].
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Der Algorithmus für die Erzeugung von Dendriten beschreibt den hierarchischen 

Aufbau der Äste. Er benutzt dazu Eingabeparameter wie Anfangskoordinaten, Länge 

der Dendriten, Anzahl der Verzweigungspunkte, Winkel an den Verzweigungen und 

Radien der Segmente.

Verschiedene Unterklassen der Klasse Neuron passen die 

Neuronenmorphologie und -lage an die Eigenschaften der 

Neuronen in einer kortikalen Kolumne an.

Sie umfassen zur Zeit die in Kapitel 2.1 beschriebenen 

Neuronenklassen L23Pyramidal-, L4Stellate-, L5A- 

Pyramidal- und L5BPyramidalNeuron, die in Abbildung 18 

gezeigt werden.

Zum Iterieren über die Morphologie des gesamten Netzes 

ist ein dem Entwurfsmuster Iterator (siehe Kapitel 2.3.1) 

entsprechender Geometrieiterator (GeometryBufferIterator) 

implementiert. Dieser arbeitet mit den Identifikations- 

nummern (id) der einzelnen Netzbauteile und stellt sicher, 

daß kein Teil übersehen, aber auch keines doppelt besucht 

wird.

3.3.2. Konfiguration

Durch eine graphische Benutzerschnittstelle können die Werte für die 

Konfigurationsparameter einfach eingestellt werden. Ein Satz von vorgegebenen 

Default-Konfigurationswerten ist bereits in NeuGen implementiert. Nicht speziell 

gesetzte Parameter werden von ihrer Oberklasse geerbt.

Abbildung 19 zeigt das Startfenster und den Konfigurationseditor des Softwarepaketes 

NeuGen.

Abb. 18 Verschiedene, von NeuGen erzeugte Neuronentypen, von oben nach unten und von links nach 

rechts:  L2/3-Pyramidenzelle, L4-Spiny-Stellate-Zelle, L5A-Pyramidenneuron, L5B-Pyramidenneuron, 

Sternzelle.
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Abb. 19 NeuGen: Startfenster und Konfigurationseditor.

3.4. Diskussion und Ausblick

NeuGen erzeugt die wichtigsten kortikalen Neuronen. Die Auswahl der geeigneten 

Parameter und des detaillierten Generierungsalgorithmus für NeuGen beruht auf enger 

Zusammenarbeit mit Forschern aus den Neurowissenschaften sowie auf  aktuellen 

Forschungspublikationen. Bei der Erzeugung der künstlichen Neuronengeometrien 

liegt das Augenmerk vor allem auf zwei Kriterien:

• Die Erzeugung muß schnell sein, damit innerhalb weniger Minuten mehrere tausend 

Zellen erzeugt werden können. NeuGen erfüllt dieses Kriterium, indem es einen 

iterativen Erzeugungsalgorithmus verwendet und die Zellen mithilfe eines effizienten 

Algorithmus vernetzt, dessen Aufwand nur linear mit der Anzahl der Neuronen steigt.

• Die erzeugten Zellgeometrien müssen anatomisch exakt sein. NeuGen erzeugt daher 

nicht-identische Zellen aus verschiedenen morphologischen Neuronentypen, die 

experimentell gefundene Neuronengeometrien realistisch nachbilden. Zu diesen 

Neuronentypen zählen die wichtigsten Zellarten, die im Neokortex des Gehirns 

gefunden werden.

Aufgrund des strukturierten, klassenorientierten Designs kann NeuGen leicht erweitert 

werden, insbesondere können weitere Zelltypen implementiert werden. NeuGen 

enthält zudem eine Platzhalter-Klasse für dendritische Spines. Spines stellen sehr 

Kapitel 3 - NeuGen

31



kleine Ausstülpungen auf den Dendriten dar, deren Funktion noch nicht hinreichend 

genau geklärt ist.

Im Vergleich mit bestehenden Programmen für die Erzeugung von 

Neuronengeometrien besticht NeuGen vor allem dadurch, daß es nicht nur einzelne 

Zellen, sondern vernetzte dreidimensionale Zellen in einem Netzwerk generiert. 

NeuGen unterscheidet sich von bestehenden Generierungs-Programmen auch 

dadurch, daß mit der Geometrieerzeugung automatisch ein elektrophysiologisches 

Modell zur nahtlosen Simulation mit dem Programm NEURON erzeugt wird. Dieses 

Modell kann zusammen mit der Neuronengeometrie direkt in NEURON eingelesen und 

berechnet werden. Daher ist NeuGen besonders wertvoll für Wissenschaftler, die den 

Einfluß der Geometrie eines neuronalen Netzes auf  die Signalleitung möglichst effizient 

analysieren möchten. 

Für die Zukunft ist geplant, die erzeugten Geometrien der Netze mithilfe von 

experimentellen Datensätzen aus Morphologie-Datenbanken ausführlicher zu 

validieren. Außerdem wird die graphische Benutzerschnittstelle erweitert und der 

Vererbungsalgorithmus beschleunigt werden. Weiterhin ist die Anbindung an die 

Spezifikationssprache NeuroML geplant.
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4. Kapitel

Berechnung und Visualisierung von 

Dendritendichten

In diesem Kapitel beschreiben wir, wie die Dichte der Dendriten in einem von NeuGen 

erzeugten Netz berechnet und visualisiert wird. Einführend erläutern wir in Kapitel 4.1, 

warum die Berechnung und Visualisierung der Dendritendichten notwendig und 

sinnvoll ist. Wir beschreiben in Kapitel 4.2 die bereits vorhandenen Datenstrukturen 

und ihre Erweiterung um Methoden zur Geometrieextraktion, sowie in Kapitel 4.3 die 

neuen Datenstrukturen, mithilfe derer die Dendritendichte diskret berechnet wird. 

Danach behandeln wir in Kapitel 4.4 die Berechnung der Dichteverteilung in der 

synthetischen kortikalen Kolumne und ihre Visualisierung in Kapitel 4.5. In Kapitel 4.6 

geben wir einen Überblick über den Ablauf des neuen Programmteils und schließen in 

Kapitel 4.7 mit einer Zusammenfassung.

Da NeuGen, wie in Kapitel 3.3 beschrieben, in zwei Programmiersprachen 

implementiert ist, werden in diesem Kapitel Klassen beider Sprachen verwendet. 

Tabelle 1 gibt der Übersichtlichkeit wegen einen Überblick, welche Klassen in C++ und 

welche in Java geschrieben sind.

Klassen C++ Java

Net + -

Neuron + -

Dendrite + -

Section + -

Segment + -
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Klassen C++ Java

Voxel + +

VoxelVolume + +

NeuGenDensityVisualization - +

4.1. Motivation

Die Implementierung der Berechnung der Dendritendichten für ein neuronales 

Netzwerk wird durch zwei Gründe motiviert. Zum einen wird die Analyse eines 

neuronalen Netzes, das eine komplexe Struktur besitzt, durch die Untersuchung 

statistischer Parameter vereinfacht. Zum anderen kann die Wirklichkeitsgetreuheit der 

von NeuGen erzeugten neuronalen Netze durch den Vergleich von experimentell 

ermittelter und für das künstliche Netz berechneter dendritischer Dichteverteilung 

validiert werden.

Bei den synthetischen Neuronen und neuronalen Netzwerken muß zwischen 

Input-Parametern und Emergent Parameters unterschieden werden. Input-Parameter 

sind Parameter, die in experimentell untersuchten, natürlichen neuronalen 

Morphologien gefunden werden. Sie dienen als Input (Eingangswert) für die 

Generierung der synthetischen Morphologien. Diese Parameter und ihre Verwendung 

für die Netzwerkgenerierung werden Kapitel 3.2.3 und 3.2.4 beschrieben Emergent 

Parameters sind Parameter, die erst nach der Generierung im synthetischen Netzwerk 

meßbar oder berechenbar sind. Zu diesen gehören unter anderen die Anzahl an 

Synapsen pro Zelle und die Gesamtanzahl der Synapsen im Netz, sowie die axonalen 

und dendritischen Längen- und Volumendichteverteilungen, aber auch der Verlauf des 

elektrischen Signals, der auf dem Netzwerk simuliert werden kann.

Der Vergleich von den als Input verwendeten Parametern im künstlichen zellulären 

Netzwerk mit den entsprechenden Parametern im natürlichen Netzwerk kann 

eventuelle Implementierungsfehler aufdecken. Die Input-Parameter sollten im 

generierten Netz unverändert nachweisbar sein.

Der Vergleich der Emergent Parameters mit den entsprechenden Parametern in einem 

realen Netz dient dagegen zur Validierung des Softwarepakets. Eine gute 

Übereinstimmung dieser Parameter in den von NeuGen erzeugten neuronalen Netzen 

mit den in der Natur gefundenen Netzen zeigt, daß die generierten Netzwerke die 

Tab.  1 Übersicht über die Aufteilung der Klassen in C++- und Java-Code; + markiert  die 

Implementierungsprache.
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Natur gut nachbilden, da die Emergent Parameters nicht explizit vorgegeben werden, 

sondern aus der Generierung resultieren. Die statistische Evaluation der Ähnlichkeit 

von morphologischen Emergent Parameters und experimentell gemessenen 

Parametern kann beliebig komplex sein. Sie erfordert allerdings die Extraktion und 

Digitalisierung der entsprechenden Daten aus den Experimenten.

Die Berechnung des Emergent Parameter dendritische Längendichteverteilung in der 

künstlich erzeugten kortikalen Kolumne wird in dieser Arbeit vorgestellt. Da die 

experimentellen Ergebnisse dazu in der Literatur [12, 16, 18] nur in graphischer Form 

vorliegen, wurden nicht nur Algorithmen zur Berechnung sondern auch zur 

Visualisierung der Dendritendichte implementiert. Das ermöglicht den direkten 

visuellen Vergleich der Resultate. Ein weiterer Vorteil graphischer Darstellung ist die 

bessere Anschaulichkeit derselben.

Die axonale und synaptische Dichteberechnung kann in Zukunft auf  der Grundlage der 

dendritischen Dichteberechnung leicht integriert werden.

4.2. Die Geometrie der Dendriten

Um die Dendritendichte zu berechnen, werden die morphologischen Daten der 

Dendriten des neuronalen Netzes benötigt. Diese sind im Netzwerk enthalten.

Ein synthetisches neuronales Netz ist eine Instanz der Klasse Net und besteht, wie in 

Kapitel 3.3.1 bereits erwähnt, aus Instanzen der Klasse Neuron. Ein Neuron-Objekt 

enthält jeweils eine Instanz der Klasse Cellipsoid, eine Instanz der Klasse Axon und 

mehrere Instanzen der Klasse Dendrite. Abbildung 20 zeigt den schematischen Aufbau 

eines synthetischen Neurons. Ein Ast des Dendritenbaumes wurde detailliert 

dargestellt. Unverzweigte Abschnitte des Dendriten werden als Sections bezeichnet. 

Jede Section besteht aus mehreren Segments, die durch Links verbunden sind. In der 

Zoomansicht ist die Geometrie eines Segments abgebildet. Die Segments  sind 

Kegelstümpfe, die über einen Anfangs-und Endmittelpunkt und einen Anfangs- und 

Endradius definiert sind. Neu implementiert wurden Methoden zum Berechnen des 

Mittelpunktes und des Volumens des Segments, die die bereits vorhandene 

Geometrieinformation verwenden. Die Formeln (1) und (2) zur Berechnung dieser 

Information werden in Kapitel 2.2.1 angegeben.

Mit den geometrischen Daten der dendritischen Segments kann die dendritische 

Dichte berechnet werden. Abbildung 21 zeigt die dafür benötigten Attribute und 

Methoden der Klassen Net, Neuron, Dendrite, Section und Segment. Um zu den 

Segments zu gelangen, muß das Programm, ausgehend von der Klasse Net, über alle 

zugehörigen Neuron-Objekte und deren Dendrite-Objekte iterieren. Die Objekte der 
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Klassen Neuron und Dendrite sind dabei in Listen vom Typ valarray gespeichert. Jeder 

Dendrite enthält einen Zeiger auf seine erste Section. Jede Section enthält einen 

Zeiger auf  ihre nachfolgende Section, den ProtoLink. Über die einzelnen Sections kann 

schließlich mit der Methode getSegments() auf  die Segments zugegriffen werden. Der 

Zusammenhang der Klassen Net und Segment ist als UML-Graphik in Abbildung 21 

dargestellt.

Abb. 20 Schematischer Aufbau eines synthetischen Neurons mit Soma, Axon und mehreren Dendriten. 

Ein Dendrit  besteht aus mehreren unverzweigten Abschnitten,  die Sections genannt werden. Sections 

bestehen aus Segments, die durch Links verbunden sind. Die Zoomansicht unten zeigt die Geometrie 

eines Segments.  Es ist  ein Kegelstumpf,  der über einen Anfangs- und Endmittelpunkt und einen Anfangs- 

und Endradius definiert ist. Mit der Geometrieinformation der Segments kann die Dichte berechnet 

werden.
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Abb. 21 UML-Diagramm der für die Dichteberechnung verwendeten Klassen mit ihren Attributen und 

Methoden. Um zu den Segments  zu gelangen, die die benötigten Informationen enthalten, wird über die 

alle Neuronen des Netzes, deren Dendriten und deren Sections iteriert.
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4.3. Das Volumengitter für die Kolumne: Die Datenstrukturen 

Voxel und VoxelVolume

Der Rahmen für die von NeuGen erzeugten neuronalen Netze ist die kortikale 

Kolumne. Ihre Länge und Breite beträgt jeweils 600 µm, ihre Höhe 1600 µm.

Für die Berechnung und Speicherung der Dendritendichte wird ein dreidimensionales 

Volumengitter, das eine uniforme kartesische Struktur besitzt, benötigt. Ein 

Volumengitter ist eine Datenstruktur, die Werte auf Koordinaten abbildet und 

umgekehrt. In den Gitterelementen werden die Dichtewerte berechnet und gespeichert. 

Das hier verwendete Volumengitter, das über die kortikale Kolumne gelegt wird, wird 

duch die Klasse VoxelVolume implementiert. Die Gitterelemente sind Objekte der 

Klasse Voxel.

4.3.1. Voxel

Ein Voxel ist eine Art dreidimensionales Pixel, also ein Würfel mit einer bestimmten 

Kantenlänge und Raumkoordinaten. Alle Voxel  im VoxelVolume haben die gleiche 

Kantenlänge und speichern die gleiche Art von Wert. Zusätzlich enthält das Voxel eine 

SliceNumber, die den Index einer Ebene in z-Richtung innerhalb des VoxelVolumes 

bezeichnet.

Die Voxel können einen der folgenden Werte enthalten: dendritische Länge, die 

innerhalb der Koordinaten dieses Voxels  liegt, dendritisches Volumen, das innerhalb 

der Koordinaten dieses Voxels liegt oder einen Prozentwert, der den Anteil der eben 

genannten Werte im Voxel  an der gesamten dendritischen Länge oder dem gesamten 

dendritischen Volumen im VoxelVolume ausdrückt.

Die Klasse Voxel wurde sowohl in C++ als auch in Java implementiert. Die 

zugehörigen Darstellungen der beiden Klassen Voxel finden sich in Abbildung 22. Es 

wurden nur die für die Dichteberechnung relevanten Membervariablen und Methoden 

in die Graphik aufgenommen.
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Abb. 22 Darstellung der Klasse Voxel mit den für die Dichteberechnung benötigten Membervariablen 

und Methoden,  oben: die Klasse Voxel in der C++-Implementierung,  unten: die Klasse Voxel in der 

Java-Implementierung.
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4.3.2. VoxelVolume

Die Klasse VoxelVolume implementiert das dreidimensionale Volumengitter, in dessen 

Elementen die dendritischen Dichten berechnet und gespeichert werden. Die 

Gitterelemente werden durch die oben beschriebene Klasse Voxel implementiert. Die 

Anzahl der Voxel in jede der drei Raumrichtungen x, y und z berechnet sich aus der 

Länge des VoxelVolumes in die jeweilige Richtung geteilt durch die Kantenlänge des 

entsprechenden Voxels. Die Größe des VoxelVolumes entspricht den Maßen der 

kortikalen Kolumne, die Kantenlänge der Voxel wird bei der Konfiguration des 

Programms vorgegeben. Folgender Pseudocode berechnet die Anzahl der Voxel im 

VoxelVolume. Hierbei steht floor für den abgerundeten Wert, numberOfVoxels[0] für die 

Anzahl der Voxel in x-Richtung des VoxelVolumes, lengthOfVoxelVolume[0] für die 

Länge des VoxelVolumes in x-Richtung und lengthOfVoxel[0] für die Länge des Voxels 

in x-Richtung. Die anderen Namen folgen dem gleichen Schema. Die Variable 

totalNumberOfVoxelsInVolume ist die Gesamtanzahl der im VoxelVolume enthaltenen 

Voxel.

numberOfVoxels[0] = 

	
 floor (lengthOfVoxelVolume[0] / lengthOfVoxel[0]);

numberOfVoxels[1] = 

	
 floor (lengthOfVoxelVolume[1] / lengthOfVoxel[1]);

numberOfVoxels[2] = 

	
 floor (lengthOfVoxelVolume[2] / lengthOfVoxel[2]);

totalNumberOfVoxelsInVolume = 

	
 numberOfVoxels[0] * numberOfVoxels[1] * numberOfVoxels[2];

Wegen der floor-Funktion ist es möglich, daß ein kleiner Teil im oberen Bereich der 

Kolumne nicht vom Volumengitter abgedeckt wird. Da die dichteren Bereiche der 

Dendriten aber nicht am Rand der Kolumne liegen, werden die Resultate der 

Dichteberechnung hiervon nicht beeinträchtigt.

Das VoxelVolume speichert die Voxel in einem Array. Die Indizierung der in diesem 

Array enthaltenen Voxel  beginnt in der unteren, vorderen, linken Ecke des 

VoxelVolumes und setzt sich jeweils von links nach rechts, von vorne nach hinten und 

von unten nach oben fort. Abbildung 23 zeigt schematisch den Aufbau eines 

VoxelVolumes und die Reihenfolge der Indizes i.

Der Index eines Voxels ist nur dem VoxelVolume bekannt und kann von ihm in die 

entsprechenden Koordinaten umgerechnet werden. Der nachfolgende Pseudocode 
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beschreibt die Umrechnung der Voxel-Indizes (index) in Voxel-Koordinaten (x-, y-. 

zCoord).

zCoord = index / (numberOfVoxels[0] * numberOfVoxels[0]);

yCoord = (index - zCoord * (numberOfVoxels[0] * 	
 	
 	
 	


	
 	
 numberOfVoxels[1])) / numberOfVoxels[0];

xCoord = index % numberOfVoxels[0];

Ein VoxelVolumeIterator ermöglicht den leichten Zugriff auf alle Voxel im VoxelVolume. 

Außer der eben beschriebenen Verwaltung der Voxel stellt die Klasse VoxelVolume 

noch Methoden zur weiteren Verarbeitung der in den Voxeln enthaltenen Werte und 

zur Übergabe der Voxel an die Visualisierungsroutine bereit. Einen Überblick über die 

für die Berechnung und Visualisierung der Dendritendichten benötigten 

Membervariablen und Methoden der Klasse VoxelVolume gibt Abbildung 24.

Abb. 23 Das VoxelVolume und (blau markiert) ein Voxel. Die Koordinaten eines Voxels 
bezeichnen seine vordere, untere, linke Ecke. Das VoxelVolume enthält alle Voxel mit ihrem 
Index. i x: Reihenfolge der Indizes.
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Die Methode getVoxelArrayList(...) schreibt alle Voxel mit vorgegebenem Wert und 

vorgegebener Abweichung von diesem Wert in eine Liste. Die Methode 

Abb. 24 Überblick über die Klasse VoxelVolume. Sie enthält Methoden zur Verwaltung und 

Weiterverarbeitung der Voxel.
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addAllVoxelsInRangeToContainer(...) erzeugt für jedes Voxel mit vorgegebenen Wert 

einen Container für die Visualisierung, getArrayListOfVoxelsWhichAddUpTo(...) addiert 

die Werte der Elemente einer geordneten Voxel-Liste bis ein vorgegebener Wert 

erreicht ist und speichert die dazu benötigten Voxel in eine Liste. Die Methode 

getDividedVoxelArrayList(...) unterteilt eine Voxel-Liste in kleinere Listen, wobei die 

Unterteilung der Liste von der Abweichung der Anzahl an Voxels in zwei Ebenen in 

z-Richtung des VoxelVolumes abhängt. Alle diese Methoden werden für die 

Visualisierung der Dendritendichten benötigt, die in Kapitel 4.5 beschrieben wird.

4.4. Berechnung der Dendritendichte

In diesem Kapitel wird der Algorithmus zur Berechnung der Dendritendichte und zur 

Extraktion von vorgegebenen Dichtewerten beschrieben.

4.4.1. Algorithmus für die diskrete Berechnung der Dendritendichte

Der Algorithmus für die diskrete Berechnung der Dendritendichte füllt das VoxelVolume 

zunächst mit den Anteilen an Länge oder Volumen, die innerhalb eines Voxels liegen 

und berechnet dann den Prozentanteil jedes Voxels an der Gesamtlänge 

beziehungsweise am Gesamtvolumen. Die Berechnung ist diskret, da sie nur für 

bestimmte Koordinaten der Kolumne Werte angibt, nicht aber für die 

dazwischenliegenden.

Für die Bestimmung der Dendritendichte wird zunächst über jedes Neuron im Netz, 

alle seine Dendriten, deren alle Sections und schließlich deren sämtliche Segments 

iteriert. Für jedes Segment wird berechnet, in welchem Voxel sein Mittelpunkt liegt. 

Zum Wert dieses Voxels wird dann, je nach Vorgabe, Länge oder Volumen dieses 

Segments addiert. Wenn alle Segments durchlaufen sind, wird für jedes Voxel der 

enthaltene Anteil in Prozent am im VoxelVolume enthaltenen Gesamtwert berechnet 

und gespeichert. Der folgende Pseudocode beschreibt diesen Algorithmus. Dabei kann 

length immer durch volume ersetzt werden.

for (all neurons in net) {

	
 for (all dendrites in neuron) {

	
 	
 for (all sections in dendrite) {

	
 	
 	
 for (all segments in section) {

	
 	
 	
 	
 compute center point of segment;

	
 	
 	
 	
 compute voxel in which center point lies;

	
 	
 	
 	
 compute length of segment;
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 add length value to voxel;

	
 	
 	
 }

	
 	
 }

	
 }

}

for (all voxel in voxelVolume) {

	
 compute percentage of length value of voxel relativ to 	
	


	
 total length value in voxelVolume;

}

Jedes Voxel  im VoxelVolume enthält nun einen Prozentanteil an der 

Gesamtdendritenlänge oder am Gesamtdendritenvolumen der Kolumne. Der 

VoxelVolumeIterator wird dann der Java-Seite übergeben, wo es ebenfalls eine Voxel- 

und VolumeOfVoxels-Struktur gibt. Während der VoxelVolumeIterator auf  der 

Java-Seite das VoxelVolume der C++-Seite durchläuft, kopiert er dessen Voxel-Daten 

in das VolumeOfVoxels der Java-Seite, das den gleichen Aufbau wie das VoxelVolume 

der C++-Seite hat.

4.4.2. Extraktion von Voxeln mit vorgegebenem Wert

Jedes Voxel  im VolumeOfVoxels enthält einen Wert. Es ist aus zwei Gründen 

wünschenswert, alle Voxel, deren Werte in einem bestimmten Intervall liegen oder 

deren Werte sich zu einem bestimmten Wert aufsummieren aus dem VolumeOfVoxels 

zu extrahieren und nur diese Voxel visuell aufzubereiten. Zum einen kann dadurch die 

im VolumeOfVoxels enthaltene Information strukturiert werden. Zum anderen wird die 

Darstellung dadurch übersichtlicher. Denn selbst wenn man alle Voxel je nach Wert mit 

einer anderen Farbe visualisieren würde, wäre dieser Darstellung nicht viel zu 

entnehmen, da dann die ganze kortikale Kolumne gefärbt wäre und somit nur ein 

bunter Quader zu sehen sein würde.

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Wert der zu extrahierenden Voxel vorzugeben. Im 

ersten Fall gibt man einen Wert und eine Abweichung vor. Zum vorgegebenen Wert 

wird dann die Abweichung addiert und subtrahiert. Man erhält dann ein Maximum und 

ein Minimum. Liegt der der Wert des Voxels im Intervall zwischen Minimum und 

Maximum, wird das entsprechende Voxel in einer neuen Liste gespeichert. Im zweiten 

Fall gibt man einen Wert vor, der aus einer Summe von Voxel-Werten bestehen soll. 

Dafür werden zunächst alle Voxel nach ihrem Wert mit Merge Sort [8] sortiert. In der 

sortierten Voxel-Liste stehen dann die Voxel nach ihrem Wert in absteigender 

Reihenfolge. Nun werden, mit dem größten Wert beginnend, alle Voxel-Werte so lange 
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addiert, bis der vorgegebene Wert erreicht ist. Die summierten Voxel werden dann 

ebenfalls in einer neuen Liste gespeichert. Ebenfalls möglich ist die Anlage mehrerer 

Voxel-Listen innerhalb einer Liste, wenn Voxel mit verschiedenem Wert gleichzeitig 

dargestellt werden sollen.

Die extrahierten Voxel bilden eine oder mehrere Punktwolken innerhalb des Rahmens 

der kortikalen Kolumne. Die erstellte Liste wird dann an eine Visualisierungsklasse 

(NeuGenDensityVisualization) übergeben, die die in ihr enthaltene dendritische 

Dichteverteilung graphisch darstellt. Die Visualisierung erfolgt mit den in Kapitel 4.5 

vorgestellten Methoden.

4.5. Visualisierung der Dendritendichte

Die Visualisierung der dendritischen Dichte hat zwei Vorteile. Erstens ist die graphische 

Darstellung der Dichteverteilung anschaulicher als die Darstellung mittels Tabellen oder 

Funktionen. Zweitens liegen die Ergebnisse aus dem Experiment in der Literatur nur 

graphisch vor, so daß die Visualisierung für den Vergleich der Dichten benötigt wird.

Zur Visualisierung der errechneten Dendritendichten werden drei unterschiedliche 

Algorithmen verwendet. Der einfachste Algorithmus stellt alle Voxel aus der Voxel-Liste 

als Würfel (Cubes) dar. Der zweite Algorithmus bildet eine konvexe Hülle (ConvexHull) 

aus den Koordinaten der Voxel. Der dritte Algorithmus unterteilt diese Hülle in 

z-Richtung nochmals in kleinere Hüllen (DividedConvexHull).

In der Visualisierung sind alle Oberflächen transparent und farbig. Die Eckpunkte der 

Flächen sind kleine schwarze Würfel, ihre Kanten sind schwarze Linien.

Die so visualisierte Dichteverteilung befindet sich in einem dreidimensionalen, 

virtuellen Universum, durch das mit der Computermaus navigiert werden kann. Zoom-, 

Verschiebe- und Rotationsfunktionen ermöglichen eine interaktive Betrachtung der 

Graphik aus verschiedenen Abständen und Richtungen. Die dafür benötigten Klassen 

sind in Kapitel 2.3.3 beschrieben.

Alle Visualisierungsalgorithmen sind in Java geschrieben und verwenden das 

Java3D-API [25], sowie ein Paket zur Berechnung einer konvexen Hülle [23]. Dabei 

wird auf bereits in NeuGen vorhandene Implementierungen, die in Kapitel 3.2.6 

beschrieben werden, aufgebaut.

In diesem Kapitel verwenden wir als Farbgebung für die Dendriten immer blau, für die 

Somata gelb und für die Axone grün.

4.5.1. Visualisierung mit Cubes

Die Voxel, die den gewünschten Dichteanteil enthalten, können mithilfe von Cubes 

visualisiert werden.
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Abb. 25 Visualisierung mit Cubes. Oben links: Ein von NeuGen erzeugtes neuronales Netz aus 50 

Zellen, je 35% L2/3-Pyramidenzellen und L4-Spiny-Stellate-Neuronen, je 15% L5A-und 

L5B-Pyramidenzellen.  Der Rahmen der kortikalen Kolumne ist grau eingezeichnet, in ihrer unteren, 

vorderen,  linken Ecke, dem Ursprung, befindet sich ein Koordinatenkreuz, bei dem die x-Achse gelb, die 

y-Achse rot und die z-Achse blau gefärbt ist. Somata sind gelb, Axone grün und Dendriten blau. Oben 

rechts: Dendritische Längendichteverteilung des Netzes. Dargestellt sind mit jeweils helleren Blautönen 

10%, 20%, 40% und 80% der gesamten Dichte. Unten Mitte:  In der Zoomansicht  kann man die 

Transparenz der Cubes sehen. Sie beträgt für die verschiedenen Werte in der gleichen Reihenfolge wie 

oben 80%, 75%, 35% und 25%.

80%

40%

20%

10%
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Ein Cube ist ein Würfel mit vorgegebener Kantenlänge und transparenter Farbe, der an 

den Koordinaten des entsprechenden Voxels plaziert wird. Die Kantenlänge des Cubes 

entspricht der Voxel-Kantenlänge. Farbe und Transparenzgrad können jeweils für 

Voxel mit gleichem Wert eingestellt werden.

Abbildung 25 zeigt die Visualisierung der dendritischen Längendichte mit Cubes für ein 

von NeuGen erzeugtes neuronales Netz aus 50 Zellen. Es wurden vier verschiedene 

aufsummierte Dichtewerte dargestellt: 10%, 20%, 40% und 80% der gesamten 

dendritischen Längendichte wurden nach dem in Kapitel 4.4.2 beschriebenen 

Verfahren aufsummiert und durch unterschiedlich gefärbte Cubes dargestellt. Durch 

die transparente Farbe der Seitenflächen des Cubes sehen dichtere Bereiche in der 

Aufsicht intensiver gefärbt aus (siehe Abb. 25, unten). Sollen verschiedene Dichtewerte 

gleichzeitig visualisiert werden, können die entsprechenden Cubes unterschiedlich 

gefärbt werden (siehe Abb. 25, rechts). Zum Erzeugen der Cubes  wird der 

Cube3dCreator verwendet. DerCube3dCreator ist eine Fabrik-Klasse zum Erzeugen 

eines Shape3D, das dann, wie in Kapitel 2.3.3 erläutert, im SceneGraph dargestellt 

werden kann.

4.5.2. Visualisierung mit konvexer Hülle

Um eine bessere Vorstellung von der Verteilung der Dendritendichte in der Kolumne zu 

erhalten, wurde ein Paket zur Berechnung der konvexen Hülle einer Punktwolke mit 

eingebunden [23]. Dieses Paket, im folgenden QuickHull3D genannt, benutzt den in 

Kapitel 2.2.2 beschriebenen Quickhull-Algorithmus. Quickhull3D berechnet die 

konvexe Hülle für ein Array aus dreidimensionalen Punkten und gibt eine Liste aller 

Punkte und Dreiecksflächen zurück, aus denen die Hülle besteht. Die Dreiecke werden 

dann mithilfe der Fabrikklasse Triangle3dCreator transparent visualisiert, sodaß man 

mehrere Gebiete unterschiedlicher Dichte gleichzeitig sehen kann.

Die Abbildung 26 zeigt links ein von NeuGen erzeugtes Netz aus 50 Zellen, rechts die 

dazugehörigen konvexen Hüllen, die 80%, 25% und 5% der Dichte einschließen. Für 

die Erzeugung der konvexen Hülle werden nur die Randpunkte, also die Punkte mit 

den jeweils größten x-, y- und z-Koordinaten, verwendet. Die Hülle ist, wie der Name 

schon sagt, konvex, das heißt, die Hülle kann keine Einstülpungen, die in der 

Abbildung mit Pfeilen markiert sind, haben. Aus diesen beiden Gründen hat sie eine 

andere Form als der Umriß des Dendritenbaums. Um die Form besser anzunähern 

wurde der im nächsten Unterkapitel beschriebene Algorithmus für die Unterteilung der 

konvexen Hülle implementiert.
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4.5.3. Visualisierung mit geteilter, konvexer Hülle

Wie in Kapitel 4.5.2 erläutert, werden Gebiete, die eine konkave, wie etwa eine 

vasenartige, Form haben, verfälscht dargestellt. Deshalb wurde, um die Form des 

Gebiets besser anzunähern, ein Algorithmus für die Unterteilung der gesamten 

Punktwolke in kleinere Gebiete entwickelt.

Die Voxel-Wolke wird scheibchenweise von oben nach unten in z-Richtung durchlaufen 

und zwischen den Slices geteilt, deren enthaltene Punktanzahlen mehr als ein 

bestimmter Prozentsatz voneinander abweichen. Für diesen Algorithmus wird die 

SliceNumber der Voxel benötigt. Folgender Pseudocode implementiert den 

Algorithmus.

Abb. 26 Visualisierung der dendritischen Längendichte mit konvexen Hüllen. Links:  Ein von NeuGen 

erzeugtes Netz aus 50 Zellen (Zellarten und Farbgebung wie Abb. 27).  Die Pfeile markieren 

Einstülpungen im Umriß des Dendritenbaums. Rechts: Konvexe Hüllen, die von außen nach innen 80%, 

25% und 5% der dendritischen Länegndichte einschließen. Die Pfeile verdeutlichen das Fehlen der 

Einstülpungen.
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numberOfVoxelsInSlice = 0;

dividedVoxelArrayList.add(partOfDividedVoxelArrayList);

slice = getSliceOfVoxelArrayList(voxelArrayList, 0);

sum = slice.size();

sliceCount = 1;

meanNumberOfVoxels = sum;

for (int z = 0; z < numberOfVoxelsZ; ++z){

	
 	
 min = (meanNumberOfVoxels - (meanNumberOfVoxels * 

	
 	
 	
 tolerance))

	
 	
 max = (meanNumberOfVoxels + (meanNumberOfVoxels * 

	
 	
 	
 tolerance));

	
 	
 slice = getSliceOfVoxelArrayList(VoxelArrayList, z);

	
 	
 numberOfVoxelsInSlice = slice.size();

	
 	
 if (numberOfVoxelsInSlice < min

	
 	
 	
 || numberOfVoxelsInSlice > max){

	
 	
 	
 	
 	
 partOfDividedVoxelArrayList = 

	
 	
 	
 	
 	
 	
 new ArrayList<Voxel>();

	
 	
 	
 	
 	
 dividedVoxelArrayList.add

	
 	
 	
 	
 	
 (partOfDividedVoxelArrayList);

	
 	
 	
 	
 	
 sum = 0;

	
 	
 	
 	
 	
 sliceCount = 1;

	
 	
 	
 	
 }

	
 	
 	
 while (sliceIterator.hasNext()){

	
 	
 	
 	
 	
 Voxel voxel = sliceIterator.next();

	
 	
 	
 	
 	
 partOfDividedVoxelArrayList.add(voxel);

	
 	
 	
 	
 }

	
 	
 	
 if (z != 0){

	
 	
 	
 	
 	
 sum = sum + numberOfVoxelsInSlice;

	
 	
 	
 	
 }

	
 	
 	
 meanNumberOfVoxels = sum / sliceCount;

	
 	
 	
 sliceCount++;

	
 }
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Auf die kleineren Gebiete wird dann jeweils wieder der oben beschriebene 

Convex-Hull-Algorithmus angewandt.

Die Abbildungen 27 zeigen unterteilte konvexe Hüllen für das gleiche Netz und die 

gleichen Dichten wie in Abbildung 26. Die Annäherung an die Form des 

Dendritenbaumes ist besser.

Da für die Bildung einer konvexen Hülle mindestens vier Punkte benötigt werden und 

nicht sichergestellt wird, daß so viele Punkte in einer partOfDividedVoxelArrayList 

enthalten sind, können manche Voxel-Wolken nicht visualisiert werden. Ein anderes 

Problem entsteht, wenn die Voxel einer partOfDividedVoxelArrayList alle in einer 

Ebene liegen, da mindestens jeweils zwei Punkte in unterschiedlichen Ebenen für die 

Bildung der konvexen Hülle benötigt werden.
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Abb. 27 Visualisierung der dendritischen Längendichte mit geteilten konvexen Hüllen. Links: Ein von 

NeuGen erzeugtes Netz aus 50 Zellen (Zellarten und Farbgebung wie Abb. 27). Die Pfeile markieren 

Einstülpungen im Umriß des Dendritenbaums.  Oben rechts:  Geteilte konvexe Hüllen, die von außen 

nach innen 80%, 25% und 5% der dendritischen Längendichte einschließen. Die Abweichung zwischen 

den geteilten Schichten beträgt 90%. Unten links: (wie oben rechts). Abweichung 50%. Unten rechts: 

(wie oben rechts). Abweichung 25%. Die Pfeile zeigen die Übereinstimmung der Einstülpungen.

Kapitel 4 - Berechnung und Visualisierung von Dendritendichten

51



4.6. Programmablauf, Implementierungsdetails und 

Konfiguration

4.6.1. Überblick über den Programmablauf

In Abbildung 28 wird ein Überblick über den für die Berechnung und Visualisierung der 

Dendritendichten zuständigen Programmteil gegeben.

Zusammenfassend ist der Programmablauf wie folgt:

1. Einlesen der Konfigurationsparameter:

• Anzahl der einzelnen im Netz enthaltenen Neuronentypen

• Teil des Netzes für den die Dichte berechnet werden soll

• Methode der Dichteberechnung

• Gitterweite

• zu visualisierende Werte

• Abweichungen

• Visualisierungsalgorithmus

• Farbgebung und Transparenz

2. Generierung des neuronalen Netzes

3. Generierung des VoxelVolume

4. Berechnung der vorgegebenen Werte für alle Segmente

• Länge

• Volumen

• Prozentanteil

5. Berechnung der Voxel, in dem das jeweilige Segment liegt

6. Speicherung der Dichte im VoxelVolume

7. Extraktion der vorgegebenen Werte

8. Visualisierung der extrahierten Werte

• Cubes

• ConvexHull

• DividedConvexHull

Zu berechnen ist das neuronale Netz, die Dendritendichte und die Visualisierung der 

Dendritendichte. Dafür benötigt werden neben den Konfigurationsparametern, das 

Volumengitter VoxelVolume, das die Voxel enthält, sowie die Visualisierungsklasse 

NeuGenDensityVisualization. Vom neuronalen Netz werden die Segmente, ihre Werte 

und zugehörigen Voxel benötigt. Aus der Dendritendichte werden Werte extrahiert, die 

dann mit einem der drei Visualisierungsalgorithmen visualisiert werden.
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Abb. 28 Übersicht über den Ablauf  des Programmteils zur Berechnung und Visualisierung der 

Dendritendichten. Zu berechnen ist das neuronale Netz, die Dendritendichte und die Visualisierung der 

Dendritendichte (in hellblauen Kästchen). Dafür benötigt  werden neben den Konfigurationsparametern, 

das Volumengitter VoxelVolume, das die Voxel enthält, sowie die Visualisierungsklasse 

NeuGenDensityVisualization (in dunkelblauen Kästchen). Vom neuronalen Netz werden die Segmente, 

ihre Werte und zugehörigen Voxel benötigt. Aus der Dendritendichte werden Werte extrahiert, die dann 

mit einem der drei Visualisierungsalgorithmen visualisiert werden (in dunkelblauer Schrift). Der Ablauf 

des Progarmms folgt von oben nach unten den Pfeilen und ist in hellblauer Schrift beschriftet.



4.6.2. Implementierungsdetails

Abbildung 29 zeigt ein UML-Sequenz-Diagramm, das den zeitlichen Ablauf  des 

Programms für die Berechnung und Visualisierung der Dendritendichten illustriert.

Abb. 29 UML-Sequenz-Diagramm für den Hauptteil des Programms.
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4.6.3. Konfiguration

In der Konfigurationsdatei OutputOptions.neu können über den Konfigurationseditor, 

der in Abbildung 30 gezeigt ist, die Parameter für die Dichteberechnung eingestellt 

werden. Unter Statistics/Density werden die Methode der Dichteberechnung und das 

Teil des neuronalen Netzwerks, dessen Dichte berechnet werden soll, eingegeben. 

Teile des Netzwerks (Part), für die Dichten berechnet werden können, sind Dendriten 

(dendritic) und Platzhalter für Axone (axonal) und Synapsen (synaptic). Mögliche 

Berechnungsmethoden (Method) sind Längen- und Volumendichte (length, volume) für 

Dendriten und Axone und Anzahldichte (number) für Synapsen. Die Parameter für die 

Visualisierung können in Zukunft über das GUI eingestellt werden.

4.6.4. Geeignete Wahl der Voxel-Kantenlänge

Die Wahl der Voxel-Kantenlänge, die in µm gemessen wird, ist für das Ergebnis der 

Dichteberechnung aus vier Gründen von Bedeutung. Sie entscheidet erstens über die 

Abb. 30 Einstellen der Konfigurationsparameter für die Dichteberechnung (Pfeil). GridWidth: ganzzahliger 

Gitterweitenwert  für das VoxelVolume zwischen 1µm und 600µm. Method: Art der Dichte, length, volume 

oder number. Part: Teil des Netzes für das die Dichte berechnet werden soll, dendritic, axonal oder 

synaptic.
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Anzahl der Voxel  im VoxelVolume, zweitens über die Anzahl an Segments, die in ein 

Voxel passen, drittens über die Laufzeit des Programms und beeinflußt viertens 

zusammen mit der Größe des Netzes die Wahl des Visualisierungsalgorithmus.

Da die Größe der Kolumne fest vorgegeben ist, entscheidet die Kantenlänge der Voxel 

über die Anzahl der Voxel im VoxelVolume. Wenn die Länge 1 µm beträgt, so ist das 

VoxelVolume das genaue Abbild der Dendritenstruktur. Wenn die Länge 600 µm 

beträgt, enthalten insgesamt zwei Voxel die gesamte dendritische Dichte. Abbildung 31 

veranschaulicht diese Beziehung zwischen Neuronengeometrie und 

Voxel-Kantenlänge für eine L2/3-Zelle. Optimal ist eine Voxel-Größe, die den Längen 

und Durchmessern der Dendritensegmente angemessen ist. Die durchschittliche 

Länge der Segmente beträgt 5 - 10 µm, der mittlere Durchschnitt 1 - 5 µm. In 

Parameterstudien haben wir ermittelt, daß eine  Länge der Voxel-Kanten zwischen 25 - 

75 µm für die Berechnung und Visualisierung der Dendritendichten gut geeignet ist.

Ein Grund dafür, die Voxel nicht zu klein zu wählen ist, daß die Laufzeit und der 

Speicherbedarf des Programms linear mit der Anzahl der Voxel steigen.

Nicht alle Visualisierungsalgorithmen sind für jede Kombination von Voxel-Kantenlänge 

und Netzgröße geeignet. So kann beispielsweise die konvexe Hülle nicht für große 

Gitterweiten (> 150 µm) berechnet werden, falls das Netz nur aus wenigen Zellen 

besteht und es infolgedessen zu wenige Voxel  gibt, die Dichtewerte enthalten (siehe 

auch Kapitel 4.5).

Abb. 31 Zusammenhang zwischen Voxel-Kantenlänge und Dichtevisualisierung der Neuronengeometrie 

am Beispiel einer L2/3-Zelle. Links: Eine von NeuGen erzeugte L2/3-Zelle. Dendriten in blau. Rechts: 

Visualisierung mit  Cubes, von links nach rechts: 99% der Dendritendichte, berechnet mit Gitterweite 4 

µm, 25 µm, 100 µm und 300 µm.
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4.7. Zusammenfassung

In diesem Kapitel wird die Berechnung und Visualisierung von Dendritendichten 

motiviert und ihre Implementierung in das Software-Paket NeuGen erläutert.

Die Berechnung und Visualisierung von Dendritendichten dient zur Vereinfachung der 

Analyse eines synthetischen neuronalen Netzes, da die komplexe Netzstruktur auf 

weniger Parameter zurückgeführt werden kann. Zum anderen kann die Visualisierung 

der Dendritendichten durch den Vergleich mit experimentellen Ergebnissen zur 

Validierung des Softwarepaketes NeuGen verwendet werden.

Neu in NeuGen implementiert wurden im Rahmen dieser Arbeit Methoden zur 

Geometrieextraktion aus dem künstlichen neuronalen Netz, eine Datenstruktur zur 

Berechnung und Speicherung der Dichten, sowie Klassen zur Visualisierung.

Das Programm erzeugt zunächst ein neuronales Netz, berechnet dann die Länge oder 

das Volumen der im Netz enthaltenen Dendritensegmente, und speichert sie in den 

Elementen des Volumengitters. Das Volumengitter berechnet die Dichteverteilung für 

diese Werte. Für die Visualisierung der aus dem Volumen extrahierten Werte stehen 

drei Algorithmen zur Verfügung: Die Darstellung mittels Cubes, konvexer Hülle und 

unterteilter konvexer Hülle. Die Visualisierung befindet sich in einem dreidimensionalen 

virtuellen Universum, durch das mit der Computermaus navigiert werden kann.

Die Parameter für die Dichteberechnung können über den Konfigurationseditor 

eingestellt werden. Die Parameter für die Visualisierung stehen im Moment noch fest 

im Code. Sie werden in Zukunft in die graphische Benutzeroberfläche NeuGens 

integriert, die zur Zeit neu implementiert wird.
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5. Kapitel

Ergebnisse und Evaluation

In diesem Kapitel stellen wir zunächst in Unterkapitel 5.1 die Ergebnisse der 

Dendritendichteberechnung aus den experimentell gewonnenen Daten vor und 

vergleiche sie in Unterkapitel 5.2 mit den Ergebnissen dieser Arbeit. In Unterkapitel 5.3 

werden weitere Ergebnisse dieser Arbeit präsentiert. Die Evaluation dieser Arbeit 

erfolgt in Kapitel 5.4.

5.1. Ergebnisse aus dem Experiment

Durch Markierungsverfahren und hochauf- 

lösende Mikroskopie ist es heute möglich, die 

Form und das Signalverhalten einer einzelnen 

Nervenzelle zu erforschen.

Für die hier angeführten Experimente [12, 16, 

18] werden anästhesierte Wistar-Ratten (siehe 

Abbildung 32) verwendet. Nach Eröffnung der 

Schädeldecke können ein bis zwei 

Nervenzellen mit einem Farbstoff wie Biocytin 

in vivo angefärbt und elektrophysiologische Parameter gemessen werden. 

Anschließend wird das Gehirn präpariert und die gefärbten Zellen nach dem in Kapitel 

2.1.3 beschriebenen Verfahren rekonstruiert. Die Lage der Zellen innerhalb des Barrels 

wird bei der Darstellung berücksichtigt, wobei die Zellen der in Kapitel 5.2 abgebildeten 

Rekonstruktionen und Density Maps (siehe Kapitel 5.1.1) von verschiedenen Tieren 

stammen.

Sämtliche Neuronen stammen aus Kolumnen des Neokortex.

Abb. 32, eine Wistar-Ratte, [33]
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5.1.1. Erstellung einer Dendritic Density Map

Die Ergebnisse aus dem Experiment liegen als Dendritic Density Maps vor. Eine 

Dendritic Density Map ist eine graphische Darstellung der Projektion von dendritischen 

Dichten im Dreidimensionalen auf  eine zweidimensionale Fläche. Dichtere Bereiche 

sind dabei intensiver gefärbt als weniger dichte Bereiche. Abbildung 33 zeigt solche 

Maps für verschiedene Zellen.

Die folgende Beschreibung ist detailliert in [16] zu finden. Es handelt sich bei den 

dargestellten Maps um Längendichteverteilungen, die ähnlich berechnet wurden wie 

die oben beschriebene Dichteverteilung für die von NeuGen erzeugten Zellen.

Zunächst wird ein kartesisches Gitter mit Gitterweite 25 µm × 25 µm für 

L4-L4-Verbindungen beziehungsweise 50 µm × 50 µm für L4-L2/3-Verbindungen über 

eine zweidimensionale Rekonstruktion von Neuronen gelegt (siehe Kapitel 2.1.3). 

Innerhalb jedes Gitterelementes wird dann die Gesamtlänge der darin enthaltenen 

Dendriten ausgemessen und aufsummiert. Die so gewonnene Dichteabbildung, eine 

zweidimensionale Matrix mit Längen als Einträgen, wird mit dem mathematischen 

Softwaresystem Mathematica [29] mittels eines Low-Pass-Filters geglättet. Der Filter 

berechnet eine zweidimensionale Faltung mit einem Gauß’schen Kern, der der 

jeweiligen Gitterweite entspricht. Diese Filterung ist notwendig, um Artefakte oder 

andere störende Strukturen - wie Teile der Hirnhaut - zu bereinigen. Ausgehend von 

diesem rauschärmeren Bild, als das die zweidimensionale Matrix auch betrachtet 

werden kann, wird durch bikubische Interpolation eine kontinuierliche Dichtefunktion 

erstellt und visuell aufbereitet. Ein Vergleich mit dreidimensional rekonstruierten Daten, 

die in gleicher Weise verarbeitet werden, zeigt, daß die Ergebnisse bezüglich des 

Abb. 33, verschiedene Beispiele für Dendritic Density Maps,  Beschreibungen und Referenzen dazu 

finden sich in Kapitel 5.2..
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Durchmessers einer 80% der Dendritendichte enthaltenden Region aufgrund der 

Projektionen leicht voneinander abweichen. Der Durchmesser ist in den 

dreidimensionalen Datensätzen um etwa 9 bis 24% größer [16].

5.2. Vergleich mit den experimentellen Daten

In den folgenden Unterkapiteln werden die Ergebnisse der dendritischen 

Dichteverteilungsberechnung aus den experimentell rekonstruierten und den 

synthetisch erzeugten neuronalen Netzen verglichen.

Die Vorgehensweise ist wie folgt.

Zunächst wird die experimentelle Konfiguration nachgestellt. Das bedeutet, daß die 

gleiche Anzahl von Neuronen des gleichen Typs wie im Experiment mithilfe von 

NeuGen erzeugt werden. Dann wird, wie in Kapitel 4.4.2 oben beschrieben, für jedes 

Voxel die enthaltene dendritische Längendichte berechnet. Diejenigen Voxel, die sich 

zu dem für die experimentellen Resultate berechneten Prozentsatz der 

Gesamtdendritendichte summieren, werden transparent farbig entweder einzeln, als 

Cubes dargestellt oder zu einer konvexen, eventuell nochmals unterteilten, Hülle 

zusammengefasst (siehe Kapitel 4.5). Die Art der Visualisierung hängt davon ab, wie 

gut sie für die Konfiguration geeignet ist. Da die Netze aus dem Experiment sehr klein 

sind, ist die Visualisierung mit konvexer Hülle aus den in Kapitel 4.5.2 beschriebenen 

Gründen nicht immer sinnvoll. Die Darstellung mit geteilter konvexer Hülle ist aus den 

in Kapitel 4.5.3 genannten Gründen ebenfalls nicht immer möglich. Die Abweichung 

zwischen den Slices, zwischen denen die konvexe Hülle geteilt wird, beträgt hier 

immer 75%. Die Darstellung mit Cubes ist dagegen immer geeignet.

Basierend auf diesen und den in der Literatur veröffentlichten Visualisierungen werden 

die Ergebnisse visuell verglichen und das Maß der Übereinstimmung sowie 

Besonderheiten erläutert.

In Kapitel 5.4.3 wird gezeigt, daß die von NeuGen erzeugten neuronalen Netze 

aufgrund der guten Übereinstimmung von experimentell ermittelten und synthetisch 

erzeugten Dichteverteilungsvisualisierungen als realistisch bewertet werden können.

Auch in diesem Kapitel sind Dendriten blau, Somata gelb und Axone grün gefärbt.

5.2.1. Vergleich 1

Die Dendritic Density Maps für den ersten Vergleich mit experimentellen Ergebnissen 

sind [18] entnommen. Für diese Dichteberechnung werden fünf Axone und zehn 

Dendriten von Pyramidenzellen aus Schicht 2/3 rekonstruiert. Dies entspricht einer 

Gesamtanzahl von 5 Neuronen. Allerdings weist eine typische L 2/3-Zelle im Schnitt 

6,6 ± 0,9 und nicht nur zwei Dendriten auf. Die Rekonstruktionen der Dendriten werden 
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Abb. 34 Vergleich der dendritischen Längendichte aus Experiment 1 [18] mit der Dichte des von NeuGen 

generierten Netzes Zeile 1: Ergebnisse aus dem Experiment, 10 rekonstruierte Dendriten von 

L2/3-Pyramidenzellen, tangentiale Ansicht der Barrel,  links die rekonstruierte Dendritenmorphologie, 

rechts 50% (äußerer Kreis) und 10% (innerer Kreis) der gesamten Dendritendichte, Zeile 2: gleiche 

Dendriten und Dichteverteilungen, Ansicht von lateral (links Reihen-,  rechts Spaltenansicht) Zeile 3: 

Morphologie des von NeuGen erzeugten Netzes, 5 L2/3-Pyramidenzellen, Dendriten in blau, Ansichten 

wie oben, die präferierte Ausrichtung der apikalen Dendriten entlang der Reihe des Barrels ist auch im 

synthetischen Netz zu sehen Zeile 4: Visualisierung von 50% (hellblau) und 10% (dunkelblau) der 

Gesamtdendritendichte des von NeuGen erzeugten Netzes mit  Cubes,  Ansichten wie oben, Zeile 5: 

Visualisierung mit zwei konvexen Hüllen, Ansichten und Farbgebung wie oben.
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auf einem idealisierten barrel field übereinandergelagert dargestellt. Die Barrel  messen 

dabei 400 × 400 µm und sind durch Septa (Scheidewände) von 100 µm getrennt. Die 

Dichte wird mit dem oben beschriebenen Verfahren berechnet, wobei die Gitterweite 

50 µm beträgt.

Abbildung 34 zeigt die Geometrie der Dendriten aus verschiedenen Richtungen 

betrachtet, tangential, d.h. von oben betrachtet und lateral von zwei orthogonalen 

Seitenflächen, Reihe (row) und Spalte (arc), des Barrels. Konturen der Gebiete, die 

10% bzw. 50% der gesamten dendritischen Längendichte einschließen sind ebenfalls 

aufgezeichnet.

Die symmetrische radiale Verteilung der basalen Dendriten um das Soma herum ist 

deutlich zu sehen. Im Gegensatz dazu zeigt der Apikaldendrit die Neigung, seitlich, 

entlang der Rows, über ein größeres Gebiet hinweg zu projezieren.

Für die Generierung der 5 Zellen mit NeuGen wurde ebenfalls eine Voxel-Kantenlänge 

von 50 µm genommen. Der Startwert (seed) für den Zufallszahlengenerator (siehe 

Kapitel 3.2.4) betrug 3.

Die oben beschriebenen Eigenschaften der Dendritic Density Maps sind im 

synthetischen Netz ebenso vorhanden. Abbildung 34 zeigt die Visualisierung der 

Dichteverteilung für die gleicheAnzahl L2/3-Neuronen mit Cubes  und konvexen Hüllen. 

Dabei ist die Hülle, die 10% der Gesamtdichte einschließt dunkelblau, die Hülle, die 

50% der Gesamtdichte einschließt, hellblau gefärbt. Die hellblauen Cubes enthalten 

50%, die dunkelblauen 10% der gesamten dendritischen Längendichte. Eine 

Darstellung von 10% der Dichte war aufgrund der geringen Zellzahl mit geteilten 

konvexen Hüllen nicht möglich.

Auch im synthetischen Netz zeigt sich die symmetrische radiale Anordnung der 

basalen und die Gerichtetheit der apikalen Dendriten.

Insgesamt ist die Übereinstimmung der Ergebnisse von experimentellen und von 

NeuGen generierten Daten für diese Konfiguration gut.

5.2.2. Vergleich 2

Im zweiten Experiment [16] werden 9 Paare von je einer L2/3-Pyramidenzelle und 

einer L4-Spiny-Stellate-Zelle rekonstruiert und ebenfalls an ihren Originalkoordinaten 

im Barrel plaziert. Die Gitterweite für die Dichteberechnung beträgt 50 µm. Abbildung 

35 zeigt die laterale Ansicht des Bereiches, der 80% der Gesamtdichte der 

L2/3-Dendriten enthält. Die Breite dieses Bereiches ist auf das Barrel beschränkt.

Das Gebiet, das 80% der Gesamtdichte enthält ist bei dem von NeuGen erzeugten 

Netz (siehe Abbildung 35, unten) ebenfalls auf  das Barrel beschränkt, wobei der 

eingezeichnete Kolumnenrahmen hier 600 µm × 600 µm mißt. Auch die Form des 

Gebietes weist eine gute Übereinstimmung auf.
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Für die Erzeugung des Netzes wird ein seed von 87 verwendet; die Gitterweite beträgt 

wie im Experiment 50 µm. Visualisiert wird mit Cubes und geteilter konvexer Hülle.

5.2.3. Vergleich 3

Ebenfalls [16] entnommen sind 5 Paare synaptisch verbundener L4-Spiny-Neuronen. 

Die Abbildung 36 zeigt oben links 80% der integrierten Dichte der rekonstruierten 

Zellen bei einer Gitterweite von 25 µm.

Die asymmetrische Verteilung der Zellen läßt sich, wie in Abbildung 36 oben rechts 

ersichtlich mit einem seed von 56 nachstellen. Im Gegensatz zur Visualisierung mit 

konvexer Hülle ist in Abbildung 36 unten in der Darstellung mit Cubes die 

asymmetrische Verteilung der Dendritendichte ebenfalls zu sehen. Die Visualisierung 

mit geteilter konvexer Hülle, wäre nur dann geeignet, wenn die Slices der Voxel in 

Abb. 35 Vergleich der dendritischen Längendichte aus Experiment 2 [16] mit der Dichte des von NeuGen 

generierten Netzes. Oben: die Dendritic Density Map von 9 L2/3-Pyramidenneuronen, weiße Dreiecke: 

L2/3-Somata,  rote Punkte: L4-Somata, weiße Kontur und Fläche:  80% der Gesamtdichte der 

L2/3-Dendriten.  Unten links:  synthetisches Netz aus 9 L2/3-Pyramidenneuronen. Unten Mitte: Cubes, 

die 80% der dendritischen Dichte enthalten. Unten rechts: geteilte konvexe Hülle, die 80% der 

Dendritendichte umschließt.
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y-Richtung verlaufen würden. Damit könnte man die Zweiteilung der Visualisierung aus 

dem Experiment nachbilden.

Auch hier liegt eine gute Übereinstimmung der Ergebnisse von Experiment und 

synthetischer Generierung vor.

5.2.4. Vergleich 4

Im vierten Experiment [12] werden fünf Paare aus je einer L4-Spiny-Stellate-Zelle und 

einer L5A-Pyramidenzelle rekonstruiert. Die langen, dünnen Apikaldendriten der 

L5A-Pyramidenzellen formen einen kleinen Tuft in Layer 1. Die Ausbreitung der 

Oblique Dendrites der Pyramidenzellen ist auf Layer 5A und unteres Layer 4 

beschränkt; die basalen Dendriten der Pyramidenzellen befinden sich in Layer 5. Die 

Tufts sind in der Visualisierung von 80% der Dendritendichte sowohl im rekonstruierten 

als auch im synthetischen Netz zu erkennen. Abbildung 37 zeigt unten die 

Visualisierung der dendritischen Längendichte mit Cubes und geteilter konvexer Hülle. 

In diesem Fall bildet die geteilte konvexe Hülle den Umriß der Visualiserung der 

Abb. 36 Vergleich der dendritischen Längendichte aus Experiment 3 [16] mit der Dichte des von NeuGen 

generierten Netzes. Oben links: 80% der experimentell ermittelten Dendritendichte (rote Fläche, weiße 

Kontur).  Oben rechts:  von NeuGen erzeugtes Netz aus 10 L4-Spiny-Zellen, Dendriten blau Unten links: 

Cubes, die 80% der Dendritendichte des synthetischen Netzes enthalten. Unten rechts: 80% der 

Dendritendichte des synthetischen Netzes befindet sich innerhalb der konvexen Hülle.
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experimentellen Daten gut nach. Der seed für die Generierung des Netzes mit NeuGen 

beträgt 100 µm und die Gitterweite für die Dichteberechnung 50 µm.

Abb. 37 Vergleich der dendritischen Längendichte aus Experiment 4 [12] mit der Dichte des von NeuGen 

generierten Netzes. Oben: 80% der Dendritendichte (weißes Gebiet und Kontur) aus dem Experiment. 

Unten links:  Das zugehörige von NeuGen erzeugte Netz aus 5 L5A-Pyramidenzellen, Unten Mitte: 

Cubes, die 80% der Dendritendichte konstituieren. Unten rechts: 80% der Dendritendichte in geteilter 

konvexer Hülle.
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5.2.5. Vergleich 5

Im letzten Experiment [12] wird mit 25 L2/3-Neuronen eine Density Map für 80% der 

gesamten dendritischen Längendichte erstellt. Da die Somata der rekonstruierten 

Neuronen vertikal einen größeren Abstand haben als im mit NeuGen erzeugten 

neuronalen Netz, sieht man in der experimentell berechneten Dendritendichte nicht, 

daß zwischen basalen und apikalen Dendriten ein weniger dichter Bereich liegt. Das 

wird in Abbildung 38 besonders bei der Darstellung mit Cubes und geteilter konvexer 

Hülle sichtbar. Die Gesamtausdehnung des 80% der Gesamtdichte einschließenden 

Bereiches aus dem synthetischen Netz stimmt ansonsten gut mit der Ausdehnung aus 

den experimentellen Daten überein. Auch hier beträgt die Gitterweite 50 µm bei einer 

Ansicht von lateral. Der seed für die Erzeugung des Neuronennetzes mit NeuGen 

beträgt 1.

Abb. 38 Vergleich der dendritischen Längendichte aus Experiment 5 [12] mit der Dichte des von NeuGen 

generierten Netzes. Oben links: 80% der Dendritendichte (weißes Gebiet und Kontur) aus dem 

Experiment.  Oben rechts: Das zugehörige von NeuGen erzeugte Netz aus 25 L2/3-Pyramidenzellen, 

Unten links:  Cubes, die 80% der Dendritendichte konstituieren. Unten Mitte: Konvexe Hülle, die 80% der 

Dichte einschließt. Unten rechts: 80% der Dendritendichte in geteilter konvexer Hülle.
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5.3. Weitere Ergebnisse aus den von NeuGen generierten 

Zellen

Neben dem Vergleich mit den experimentellen Daten, sind drei weitere Resultate der 

dendritischen Dichteberechnung von Interesse. Dies ist zum einen die 

Dichteberechnung für größere und damit realistischere Netze, zum anderen der 

Unterschied zwischen Längen- und Volumendichte und drittens die Dichteverteilung 

innerhalb der Kolumne bei verschiedenen Prozentanteilen der Gesamtdichte.

Die drei Dichteberechnungen wurden mit verschiedenen Methoden visualisiert und 

zum direkten Vergleich der Ergebnisse in Tabellen gespeichert.

5.3.1. Variation der Größe des neuronalen Netzes

In diesem Kapitel untersuchen wir drei Arten von neuronalen Netzen. Die erste 

Netzsorte besteht aus einer Zelle. Die Zelle ist dabei jeweils von einem anderen der 

oben beschriebenen Typen. Die zweite Netzsorte besteht aus 100 Zellen gleichen Typs 

für jede Neuronenklasse. Die dritte Netzsorte besteht aus Zellen verschiedener 

Klassen, wobei L2/3-Pyramidenneuronen und L4-Spiny-Stellate-Neuronen jeweils 35% 

und L5A- und L5B-Pyramidenneuronen jeweils 15% der Gesamtzellzahl ausmachen.

Untersucht wurde jeweils die Verteilung von 5%, 25% und 90% der dendritischen 

Längendichte.

In Abbildung 39 kann man sehen, daß es zwei Arten von Dichteverteilungen gibt. Bei 

den L2/3-Pyramidenzellen und den L5B-Pyramidenzellen häuft sich die Dichte in zwei 

Bereichen, die sich bei den basalen und apikalen Dendriten befinden. Bei den 

L4-Spiny-Stellate-Neuronen und den L4-Starpyramidal-Zellen häuft sich die Dichte in 

der Mitte des Layers und nimmt nach außen hin ab. Die L5A-Zellen zeigen auch eine 

Aufspaltung in zwei Bereiche, von denen allerdings der untere dichter und der obere in 

z-Richtung weiter aufgespannt ist als bei den L2/3- und den L5B-Zellen.

In Abbildung 40 ist zu erkennen, daß vor allem die L2/3-Pyramidenzellen und die 

apikalen Dendriten der L5B-Pyramidenzellen den größten Einfluß auf die 

Dichteverteilung haben. Dies sieht man um so deutlicher, je größer das neuronale Netz 

ist. Die Größe der Netze bewegt sich zwischen 10 und 2000 Zellen in der oben 

beschriebenen Neuronenklassenverteilung. Die Berechnung war für mehr Zellen auf 

einem MacBook Pro mit einem 2GHz Intel Core Duo und 1GB Speicher nicht möglich.
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Abb. 39 Verteilung von 90%, 25% und 5% (jeweils in dunklerem blau) der dendritischen Längendichte bei 

Variation der Netzgröße; Spalten 1 und 3: Netze, Spalten 2 und 4:  Visualisierung der dendritschen 

Längendichte mit Cubes, Spalten 1 und 2: je eine Zelle,  Spalten 3 und 4: je hundert Zellen, Reihen von 

oben nach unten: L2/3-Pyramiden-, L4-Spiny-Stellate-, L5A-Pyramiden-, L5B-Pyramiden- und 

L4-Starpyramidal-Neuronen.
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5.3.2. Variation der Prozentanteile der Dichte

Betrachtet man verschiedene Prozentanteile der Dendritendichte, beginnend mit 1%, 

dann über Zehnerschritte von 10% bis 100% ergeben sich folgende Ergebnisse.

vorige Seite: Abb. 40 Dendritische Längendichte (90%, 25% und 5% (jeweils in dunklerem blau)) bei 

Variation der Netzgröße, Spalte 1 von oben nach unten: Netz aus 10, 50, 100, 500, 1000 und 2000 

Neuronen,  je 35% L2/3- und L4-Neuronen, je 15% L5A- und L5B -Neuronen. Spalte 2: Visualisierung mit 

Cubes, Spalte 3: Visualisierung mit geteilter konvexer Hülle.

Abb. 41 Verschiedene Prozentanteile dendritischer Längendichte. Zeile 1 von links nach rechts: 

Neuronales Netz aus 1000 Zellen, je 35% L2/3- und L4-Neuronen, je 15% L5A- und L5B -Neuronen. 

Dendriten blau; 1%, 10% und 20% der dendritschen Längendichte. Zeile 2 von links nach rechts: 30%, 

40%, 50% und 60% der dendritischen Längendichte. Zeile 3 von links nach rechts: 70%, 80% und 90%  

der dendritischen Längendichte.
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Der dichteste Bereich wird durch die apikalen Dendriten der L2/3-Neuronen gestellt, 

da, wie in Abbildung 41 ersichtlich, sich die Dichte zunächst bei 1% im oberen Bereich 

der Kolumne befindet. Bis 20% scheinen ebenfalls nur die Dendriten der 

L2/3-Neuronen zum Dichteanteil beizutragen. Ab dann wächst von 30% an der Einfluß 

der L4-Dendriten, ab 60% folgt ein deutlicher Einfluß der L5B-Zellen. Bei 100% ist die 

gesamte Kolumne gefüllt.

5.3.3. Längendichte versus Volumendichte

Der Vergleich von Längen- und Volumendichte wurde für ein kleines Netz aus zehn 

Zellen und ein großes Netz aus 1000 Zellen durchgeführt.

In Abbildung 42 besteht für ein Netz aus 10 Zellen kein großer Unterschied zwischen 

Längen- und Voumendichte. Jeweils aus verschiedenen Raumrichtungen betrachtet 

sieht man in der zweiten Zeile 80% der Längendichte und in der dritten Zeile 80% der 

Volumendichte des neuronalen Netzwerks.

Abb. 42 Vergleich von dendritischer Volumen- und Längendichte.  Zeile 1:  Neuronales Netz aus 10 Zellen, 

je 35% L2/3- und L4-Neuronen, je 15% L5A- und L5B -Neuronen.  Dendriten blau.  Zeile 2: 80% der  

dendritschen Längendichte des Netzwerks,  von links nach rechts: Ansicht von oben, vorne, links, 

hinten,  rechts, unten. Zeile 3:  80% der dendritschen Volumendichte des Netzwerks, von links nach 

rechts: Ansicht von oben, vorne, links, hinten, rechts, unten.
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Für ein großes Netzwerk aus 1000 Zellen sieht man hingegen in Abbildung 43 einen 

größeren Unterschied zwischen Längen- und Volumendichte. Die Längendichte der 

Dendriten ist eher gleichmäßig über die Kolumne verteilt. Die Volumendichte scheint 

sich im Wesentlichen bei den apikalen und basalen Dendriten der L2/3- und L5B-Zellen 

anzuhäufen.

Abb. 43 Vergleich von dendritischer Volumen- und Längndichte. Zeile 1: Neuronales Netz aus 1000 

Zellen,  je 35% L2/3- und L4-Neuronen, je 15% L5A- und L5B -Neuronen.  Dendriten blau. Zeile 2: 

Dendritsche Längendichte des Netzwerks, von links nach rechts:  Ansicht von oben, vorne,  links, hinten, 

rechts,  unten. Zeile 3: Dendritsche Volumendichte des Netzwerks, von links nach rechts: Ansicht  von 

oben, vorne, links, hinten, rechts, unten.

5.4. Evaluation

Die Evaluation dieser Arbeit gliedert sich in drei Teile. Der erste Teil betrifft die 

Berechnung der Dendritendichten, der zweite die Visualisierung der Dendritendichten 

und der dritte die Validierung des Softwarepakets NeuGen. In jedem Teil werden 

Besonderheiten erläutert und gegebenenfalls Verbesserungen vorgeschlagen.
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5.4.1. Evaluation der Berechnung der Dendritendichte

Im folgenden wollen wir zwei Aspekte der Dichteberechnung näher beleuchten. Dies ist 

zum einen die Diskretheit der Berechnung und zum anderen ihre Genauigkeit.

Die Berechnung der Dendritendichte erfolgt diskret. Das bedeutet, daß der Raum in 

Unterräume unterteilt wird und die Dichte nur für diese Unterräume berechnet wird. 

Eine kontinuierliche Funktion würde die Dichte für jeden Punkt im Raum zurückgeben. 

Die Anzahl der Unterräume, für die die Dichte des neuronalen Netzes berechnet wird 

ist durch die Anzahl an Voxeln vorgegeben. Wäre die Größe der Voxel unendlich klein, 

erhielte man eine kontinuierliche Dichtefunktion. Eine andere Möglichkeit eine 

kontinuierliche Dichtefunktion zu erhalten ist durch Interpolation zwischen den 

Voxel-Mittelpunkten. Dies wurde für die experimentellen Dichteergebnisse 

durchgeführt. Die in den Ergebnissen enthaltene Information ist bei diesem Vorgehen 

allerdings identisch. Lediglich die Visualisierung sieht dadurch besser aus.

Die Berechnung der Dichte kann aber noch in anderer Weise verbessert werden. In der 

jetzigen Implementierung wird für jedes Dendritensegment der Mittelpunkt berechnet 

und die gesamte Länge oder das Volumen des Segmentes dann dem Voxel 

zugeordnet, in dessen Grenzen sich der Mittelpunkt des Segmentes befindet. Eine 

genauere Zuordnung könnte erreicht werden, indem das Dendritensegment auf  die 

Voxel aufgeteilt würde, die es schneidet. Dazu müßten jeweils die Schnittflächen des 

Segmentes mit den Voxel-Oberflächen berechnet und das Segment dann an diesen 

Schnittflächen geteilt werden. Für die Segmentteile könnte dann wiederum die Länge 

oder das Volumen berechnet und den entsprechenden Voxeln zugeteilt werden. Ein 

großer Unterschied der Ergebnisse ist dabei allerdings nicht zu erwarten, da die Voxel 

viel größer als das Volumen und die Länge eines Segmentes sind. Zudem gibt es so 

viele Segmente gibt, so daß auch die Aufteilung der Länge keine größeren 

Verschiebungen der Dichteverteilungen bewirken würde.

Da die Ergebnisse der Dichteberechnung auf den experimentellen Daten und auf  den 

von NeuGen erzeugten Daten eine große Übereinstimmung aufweisen, kann davon 

ausgegangen werden, daß die Berechnung der Dichte ausreichend genau ist.

5.4.2. Evaluation der Visualisierung der Dendritendichte

Wie in Kapitel 5.2 gezeigt wurde, sind die drei Visualisierungsalgorithmen in 

unterschiedlichem Ausmaß für die Visualisierung der Dendritendichten geeignet.

Die Visualisierung mit Cubes bietet den Vorteil, daß die entsprechenden Voxel direkt 

visualisiert werden, so daß man die Verteilung der einzelnen Dichtewerte genau sehen 

kann.
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Ein Vorteil der Visualisierung mit konvexer Hülle ist, daß der Umfang des 

Dichtegebietes verdeutlicht wird. Ein Nachteil dieser Art der Visualisierung besteht 

darin, daß der Umriß des Dendritenbaumes nicht mehr erkennbar ist, falls er 

Einstülpungen aufweist. Dieses Problem wird zum Teil durch die Visualisierung mit 

geteilten konvexen Hüllen gelöst. Dieser Algorithmus kann durch weitere Slices in x- 

und y-Richtung weiter verbessert werden.

Eine andere Möglichkeit ist die Visualisierung mittels Isosurfaces, die keinen der eben 

aufgeführten Nachteile hat. Eine Isosurface kann man sich als dreidimensionale, 

verbundene Höhenlinien vorstellen. Sie umschließt Gebiete von Punkten mit gleichem 

Wert, kann im Gegensatz zur konvexen Hülle aber auch nicht konvex sein.

Der Isosurface-Algorithmus wird in Zukunft in NeuGen noch implementiert werden.

5.4.3. Evaluation der Validierung von NeuGen

Der Vergleich der in dieser Arbeit implementierten Berechnung und Visualisierung von 

Dendritendichten synthetischer neuronaler Netze mit entsprechenden experimentellen 

Ergebnissen zeigt, daß die von NeuGen generierte Morphologie neuronaler Netzwerke 

in dieser Hinsicht realistisch ist. Da die experimentell rekonstruierten Zellen nicht mehr 

als paarweise zusammenhängend waren und zudem noch von verschiedenen Tieren 

stammen, liegen die Somata oft weit auseinander. Das führt zu einer Veränderung des 

Umrisses des Dendritenbaums. Die von NeuGen generierten Zellen liegen näher 

zusammen. Die Nachstellung der experimentellen Ergebnisse gestaltet sich deshalb 

oft schwierig. Dennoch kann man eine gute Übereinstimmung der Dichteverteilung 

erkennen.

Leider gibt es noch keine veröffentlichten Ergebnisse zur Dendritendichteverteilung in 

größeren Netzen. Da die Anzahl der Zellen in der kortikalen Kolumne über 10 000 

Zellen umfaßt, wären Ergebnisse zu Netzen, die mehr als wenigstens 100 Zellen 

enthalten, aussagekräftiger.

Sobald die Daten für größere Netze veröffentlicht sind, werden wir weitere Vergleiche 

der dendritischen Dichteverteilung im natürlichen und künstlichen neuronalen Netz 

vornehmen.
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6. Kapitel

Zusammenfassung und Ausblick

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Berechnung und Visualisierung von 

Dendritendichten für künstlich erzeugte neuronale Netze. Dendriten sind baumartig 

verzweigte Fortsätze von Neuronen. Sie dienen der Signalweiterleitung in einem 

neuronalen Netzwerk. Die synthetischen neuronalen Netzwerke werden mit dem 

Softwarepaket NeuGen erstellt. Der Rahmen des neuronalen Netzwerks ist die 

kortikale Kolumne. NeuGen erzeugt fünf Klassen kortikaler Neuronen, die auf die 

Schichten der kortikalen Kolumne aufgeteilt sind.

Die Dendriten der einzelnen Neuronen bestehen aus Segmenten. Segmente sind 

Kegelstümpfe, die über einen Anfangs- und Endmittelpunkt und einen Anfangs- und 

Endradius definiert sind. Die Segmente eines Dendriten werden in unverzweigten 

Abschnitten des Dendritenbaums zu Sektionen zusammengefaßt und sind mit Links 

verbunden. Ein neuronales Netz aus 1000 Zellen enthält so mehr als 1,5 Millionen 

Dendritensegmente. Die dendritische Dichte errechnet sich aus der Länge oder dem 

Volumen aller Segmente.

Zur Berechnung und Speicherung der Dichte wird ein dreidimensionales Volumengitter 

benötigt, das über das neuronale Netz in der Kolumne gelegt wird. Das Volumengitter 

bildet Koordinaten auf Werte und Werte auf Koordianten ab. Dieses Gitter ist in einer 

Klasse VoxelVolume, seine Elemente in der Klasse Voxel implementiert.

Der Algorithmus zur Berechnung der Dendritendichte iteriert über alle Segmente der 

Dendriten des neuronalen Netzes. Für jedes Segment wird sein Wert, das heißt seine 

Länge oder sein Volumen berechnet. Der Wert des Segments wird demjenigen Voxel 

zugeordnet, in dem der Mittelpunkt des Segments liegt. Alle Werte in einem Voxel 

werden addiert und gespeichert. Am Ende der Iteration enthält jedes Voxel einen Wert. 

Im VoxelVolume ist damit die gesamte dendritische Längen- oder Volumendichte 

enthalten. Die Berechnung der Dendritendichte kann noch verbessert werden, indem 
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die Werte eines Segments nicht nur einem Voxel zugeordnet werden, sondern anteilig 

auf alle Voxel aufgeteilt werden, die das Segment schneidet.

Zur Analyse der Dichteverteilung können nun Voxel extrahiert werden. Dazu wird ein 

Wert vorgegeben, der innerhalb einer bestimmten Abweichung in den Voxeln enthalten 

sein soll. Dieser Wert kann dabei entweder jeweils in den einzelnen Voxeln enthalten 

sein, oder durch die Summe der Werte in den Voxeln gebildet werden.

Für die bessere Anschaulichkeit der Ergebnisse und zum Vergleich mit experimentellen 

Daten, die in der Literatur in graphischer Form vorliegen, werden die extrahierten Voxel 

visualisiert.

Visualisiert wird in einem dreidimensionalen virtuellen Universum, durch das mit der 

Computermaus navigiert werden kann. Dies ermöglicht eine Betrachtung der Graphik 

aus verschiedenen Blickwinkeln. Zur Visualisierung sind drei Algorithmen 

implementiert.

Der erste Algorithmus visualisiert die Voxel als Cubes. Cubes  sind transparentfarbige 

Würfel, deren Kantenlänge der skalierten Voxel-Kantenlänge entspricht und die an den 

skalierten Voxel-Koordinaten innerhalb des Rahmens der synthetischen kortikalen 

Kolumne plaziert werden. Durch die Transparenz erscheinen Gebiete, in denen viele 

Cubes liegen, intensiver gefärbt als Gebiete, in denen nur wenige Cubes liegen. 

Dadurch erhält man schon bei der Visualisierung eines vorgegebenen Voxel-Wertes 

einen guten Überblick über die Dichteverteilung.

Der zweite Algorithmus bildet eine konvexe Hülle aus den Koordinaten der extrahierten 

Voxel. Diese Hülle ist ebenfalls transparentfarbig und daher für Vergleiche mit 

experimentellen Ergebnissen geeignet, die zwei Gebiete unterschiedlicher Dichte 

untersuchen. Die Form der Hülle gibt einen Überblick über den Umfang des Gebietes, 

bildet aber die Form des Dendritenbaumes aufgrund der Konvexität nicht nach.

Daher ist noch ein dritter Algorithmus implementiert, der eine konvexe Hülle in 

z-Richtung in kleinere konvexe Hüllen zerlegt. Die Zerlegung hängt von der Anzahl der 

Voxel pro Ebene ab. Der Umriß des Dendritenbaumes wird mit dieser Visualisierung 

besser angenähert.

Eine andere Möglichkeit der Visulisierung ist die Berechnung von sogenannten 

Isosurfaces, die Voxel mit vorgegebenem Wert umhüllen und die Form des Gebietes 

genau wiedergeben. Ein Isosurface-Algorithmus wird in Zukunft noch in NeuGen 

implementiert.

Der Vergleich der Ergebnisse der dendritischen Längendichteverteilung in natürlichen 

und künstlichen neuronalen Netzen zeigt, daß das Softwarepaket NeuGen eine 

realistische Morphologie von Netzwerken erzeugt.

Anwendungsmöglichkeiten dieser Arbeit sind über die dendritische Dichteverteilung 

hinaus die Berechnung und Visualisierung axonaler und synaptischer 

Dichteverteilungen, die in Zukunft implementiert werden können. Damit ist diese Arbeit 
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ist ein Schritt auf dem Weg zur kortikalen Kolumne in silico. Das detailierte Studium der 

kortikalen Kolumne in silico trägt zum Verständnis der Funktionsweise des Gehirns bei 

und ist ein aktuelles Forschungsgebiet in der Neurowissenschaft.

Das Ziel der Neurowissenschaften ist, die mentalen Prozesse zu verstehen, die der 

Wahrnehmung, dem Handeln und Lernen zugrundeliegen - "...to link molecule to 

mind..." [4].

Lernfähigkeit wie auch Sprachvermögen sind unter anderem Funktionen des Gehirns. 

Aktuelle Forschungsarbeiten beschäftigen sich mit 

der Plastizität der Synapsen - dem "Lernen" der 

Zellen. Es ist vorstellbar, daß ein Modell dieser 

Plastizität auch in ein computerlinguistisches 

Lernmodell integriert werden kann. Die Lokalisation 

von Synapsen wiederum hängt von der Lokalisation 

und der Dichte der Dendriten ab.

Ergebnisse aus den natürlichen neuronalen Netzen 

können so auch in den neuronalen Netzen der 

Künstlichen Intelligenz verwendet werden.
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