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Einleitung
Von Konrad Akert, Zürich

Die Tatsache, daß neuerdings elektronische Rechenanlagen auch in der H irnforschung zur Anw en
dung gelangen, dürfte in Anbetracht der strukturellen und funktioneilen K om plexität des Gehirns 
kaum überraschen. Die Zahl der Nervenzellen beträgt beim Menschen rund 10 Milliarden, wobei 
jedes Element m it 102 bis 103 ändern Nervenzellen netzförm ig verschaltet ist. Die Nachrichten
übermittlung scheint über einen Impulscode zu erfolgen, wobei die Entladungsfrequenz (Zahl der 
Nervimpulse) einer einzelnen Nervenzelle mehrere hundert pro Sekunde betragen kann. Selbst unter 
den kontrollierbaren Bedingungen eines Forschungsexperimentes führt diese Situation zu einem schwer 
zu bewältigenden Datenanfall. Ebenso kom plex wie der interne Betrieb sind aber auch die äußeren  
Auswirkungen der Gehirntätigkeit, vor allem auf das Verhalten des Menschen als Individuum  und  
als Sozialpartner. Demzufolge steht die Analyse der heute immer bedeutsameren Korrelation zwischen 
G ehirnfunktion und Verhalten vor fa st unlösbaren Aufgaben. Als H ilfsm ittel bietet sich das «elek
tronische Gehirn» an, welches bereits in vielen ändern Belangen zur unentbehrlichen S tü tze seines 
Schöpfers geworden ist. Die bisherige Anwendung von Rechenanlagen erstreckt sich au f drei 
Gebiete: 1. Auswertung der während der Forschungsarbeit pro Zeiteinheit anfallenden Daten; 
2. unmittelbare Anpassung des Forschungsexperimentes an die fortlaufend eingehenden Resultate 
(sogenannte Prozeßsteuerung); 3. Computersimulation von H irnfunktionen im  theoretischen Modell. 
Aus dieser JJebersicht geht bereits m it aller Deutlichkeit hervor, daß der Computer eindeutig als 
Instrum ent zur Ergänzung und Entlastung des Forschers bestimmt ist und nicht als Initiator schöpfe
rischer Leistungen. Die Computeranwendung in der H irnforschung steht noch in den Anfängen und  
befaßt sich vorläufig zur Hauptsache m it technischen Problemen. Mindestens ein wichtiges Resultat 
darf bereits verzeichnet werden: Die Forschungsarbeiten selbst müssen m it Rücksicht a u f die 
Computerprogrammierung noch strenger durchdacht und konsequenter durchgeführt werden als 
früher. Das kann sich a u f lange Frist nur vorteilhaft fü r  alle Beteiligten auswirken. — Die folgen
den Beiträge stammen von M itarbeitern des In stitu ts  fü r  H irnförschung sowie der Elektroencephalo- 
graphischen Untersuchungsstation des K inderspitals der Universität Zürich. Die Tatsache, daß sie 
zum  Teil au f eigenen Erfahrungen beruhen, ist hocherfreulich; denn sie zeigt, daß auch schweize
rische Fachleute an dieser wichtigen Entw icklung teilzunehmen in der Lage sind. Sie verdanken dies 
einerseits der seit langer Z eit gepflegten Zürcher Tradition in der H irnforschung, anderseits der stets 
aufgeschlossenen M itarbeit der neurologischen, neurochirurgischen, psychiatrischen und pädiatrischen 
K liniken sowie dem fördernden Interesse der Rechenzentren beider Hochschulen.



Spezialcomputer im «On-line»-Einsatz 
für einfache Mittelungsverfahren
Von Mario Wiesendanger, Zürich

Die Verwendung von elektronischen Rechnern 
in neurophysiologischen Experimenten erfolgt in 
vier E tappen:

Speicherung 
der
Analogdaten

Gewinnung
der
Analogdaten

Analog Digital- 
Umwandlung

I
Rechenanalyse
(statistische
Berechnungen)

Die ersten zwei Prozesse erfolgen selbstver
ständlich im Laboratorium, während die letzten 
beiden aus finanziellen und betriebsökono
mischen Gründen gewöhnlich einem Rechen
zentrum zugeordnet sind. Immerhin wurde vielen- 
orts die E rfah rung  gemacht, daß die Bearbeitung 
relativ kleiner und spezialisierter Analysen beide 
Beteiligten unnötig belasten kann. In  den letzten 
zehn Jahren  sind deshalb fü r  neurologische F rage
stellungen sogenannte Spezialcomputer entwickelt 
worden, welche den Ablauf sämtlicher vier P ro 
zesse im Laboratorium gewährleisten. Diese ver
fügen über ein «Gedächtnis», führen aber nur 
einige wenige Rechenoperationen aus; anderseits 
sind sie in der Lage, Analogsignale, das heißt 
elektrisch registrierte Nervimpulse, entgegenzu- 
nehmen. Im Gerät erfolgt deren Umwandlung in 
eine Sequenz von Impulsen, welche in entspre
chenden Adressen gespeichert und als «Counts» 
aufaddiert werden. Nach Beendigung der Analyse

können die W erte (Anzahl Counts pro  Adresse) 
wieder in analoge Form zurückverwandelt und 
mittels eines XY-Kathodenstrahl-Oszillos!;opes- 
oder eine? XY-Schreibers in Kurvenform  dar- 
gestellt werden. Die digitalen W erte lassen sich 
aber auch durch Lochstreifenstanzer oder Schreib
maschine ausgeben. Diese Spezialcomputer haben 
den Vorteil, daß sie den Laborbetrieb wenig be 
lasten und noch während des Experim entes («on
line») Routineanalysen bequem und rasch au.v 
führen, welche früher tagelange H andarbeit bean
spruchten.*

P rob lem ste llung

Im folgenden seien drei Probleme kurz U m 

rissen, deren Lösung durch den CAT 400B in den 
weiteren Abschnitten behandelt wird. Es geht da
bei um die Analyse 1. der Im pulsintervalle, 
2. ihres zeitlichen Eintreffens nach wiederholter 
experimenteller Reizung und 3. um die M ittelung 
von evozierten Potentialen.

In der Neurophysiologie befaß t man sich be
sonders häufig mit der Analyse von elektrischen

* Wir stützen uns auf eine zweijährige Erfah 
rung mit dem TMC-Computer of Average Transient? 
(CAT 400B), welcher mit Mitteln des Schweizerischen 
Nationalfonds für die wissenschaftliche Forschung 
angeschafft werden konnte.
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Abb. 1. Der Nervimpuls. A: Nervenzelle, von welcher mit 
H ilfe  von M ikroelektroden Impulse reg is trie rt werden, mput 
konvergierende Kontakte von anderen Nervenzellen. Output 
W eite rle itung der Erregung. B Dimensionen des Aktions
potentia ls. C Prinzip der Informationskodierung in Neuronen 
erster Ordnung. Der Intensität des Inputs (Größe der Pfeile) 

entspricht d ie Erhöhung der Im pulsfo lge im Output
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Abb. 2. Intervallanalyse. A: Sortierung der Impulsintervalle 
nach Klassen, die den 400 Adressen zugeordnet werden. 
B: Beispiel einer analysierten Entladungsfolge. Das Intervall- 
Histogramm entspricht beinahe einer Poisson-Verteilung. 
C: Beispiel eines Intervallhistogramms m it bimodaler Häufig

keitsverteilung.

In den Neuronen höherer Ordnung (Rücken
mark, Hirnstamm, Klein- oder Großhirn) sind 
die Verhältnisse viel komplexer. Anstelle einet 
einzelnen Sinneszelle ist der zu untersuchenden 
Nervenzelle eine Vielzahl von Neuronen vorge
schaltet (Prinzip der Konvergenz), welche die 
Impulsübertragung, die zum Beispiel über einen 
Eingang erfolgt, im hemmenden oder bahnenden 
Sinne mitbestimmen und gleichzeitig tu r die 
dauernde Tätigkeit (sog. Spontanaktivität' der 
Nervenzelle verantwortlich sind. Diese Spontan
aktivität wird in der Sprache der Informations
theorie als «Rauschen» bezeichnet. Unter solchen 
Bedingungen ist es oft schwer zu beurteilen, ob 
ein experimenteller Reiz das Entladungsmustei 
einer Nervenzelle beeinflußt oder nicht. Eine wich
tige Aufgabe dei Analyse besteht deshalb darin, 
die einzelnen Nervimpulse in Funktion der Zeit 
oder in Funktion der Ordnung ihres Eintreffen^ 
nach einem experimentellen Reiz darzuslellen 
(Zeithistog ramm ).

Ein weiteres Problem fü r die Datenverarbei
tung ergibt sich, wenn Potentialschwankungen, 
statt von einzelnen Nervenelementen (Mikro- 
technik), mit einer gröberen Elektrode gleich
zeitig von einer großen Population von Nerven
zellen abgeleitet werden. Die so erfaßte Aktivität 
ist nicht pulsförmig umschrieben, sondern besteht 
aus langsamen Wellen, wie sie aus der Elektro
enzephalographie des Menschen bekannt sind Mit 
dieser Art der Registrierung lassen sich die soge
nannten Summenpotentiale (d. h. die evozierte 
Aktivität von vielen Einzelneuronen) erfassen, 
die auf experimentelle Reize hin im Gehirn ge
bildet werden. Ein Beispiel dafür ist das Summen
potential der Sehsphäre (im Hinterhauptgebiet) 
nach Reizung der Augen mit Lichtblitzen. Solche 
Ereignisse werden jedoch im wachen Gehirn vom 
Rauschpegel ganz massiv überdeckt, so daß sie 
oftmals ohne Mittelungsverfahren kaum mit 
Sicherheit erkannt werden können. Im Mittelungs
prozeß erhalten die reizbedingten Potentiale 
gegenüber dem Zutallsgeschehen erheblich mehr 
Gewicht. Auf diese Weise können auch kleine 
Profilvarianten des Summenpotentials auf ihre 
Kohärenz mit dem Reizereignis geprüft werden.

Potentialschwankungen im Gehirn, im Rücken 
mark oder in den peripheren Nerven. Wenn eine 
Nervenzelle, das Bauelement des Nervensystems, 
genügend erregt wird, bilden sich am Abgang des 
Neuritenfortsatzes (output) sogenannte Aktions
potentiale (vgl. Abb. 1 A, B). Diese werden mit 
einer Frequenz von bis zu 500 Hz als «Nerv
impulse» mit einer Geschwindigkeit bis zu etwa 
100 m pro Sekunde entlang der Nervenfaser 
propagiert. Jeder Nervimpuls besteht aus einer 
rasch ablaufenden transmembranalen Potential
schwankung von ungefähr 100 mV Amplitude. 
Wichtig ist die Tatsache, daß sich bei den senso
rischen Neuronen erster Ordnung (z. B. Nerven
leitung von den Tastkörperchen der H aut zum 
Rückenmark) die Intensität des physikalischen 
Reizes (z. B. die Amplitude der Hautdeforma
tion) in der Frequenz der repetitiv sich bildenden 
Nervimpulse ausdriiekt (vgl. Abb. 1 C). An die
sem Beispiel zeigt sich, daß die I mpulsinte>valle 
Information enthalten und deshalb fü r die E nt
schlüsselung der im Nervensystem übermittelten 
Signale von grundlegender Bedeutung sind 
( Intervallanalyse).

Die Intervallanalyse

Das Modell CAT 400B hat 400 Speicherplätze 
oder «Adressen», fü r welche je eine Intervall
länge zugeordnet werden kann, zum Beispiel

Adresse 1 =  Intervalle von 0 bis 5 ms 
Adresse 2 =  Intervalle von 5 bis 10 ms 
usw.

Das Analogsignal, das heißt der Nervimpuls, 
wird zunächst bis auf eine Amplitude von etwa 
1 V verstärkt und in den Eingang des Computers 
gegeben. Das Niveau eines Amplitudendiskrimina
tors wird so eingestellt, daß gerade das ge
wünschte Signal (und nicht etwa das Rauschen) 
erfaß t wird. Mittels eines Schmitt-Triggers ent
stellt ein idealisierter Impuls. Mit jedem eintref
fenden Impuls beginnt die Zeitmessung; sie wird 
beim Eintreffen des nächstfolgenden beendet. 
Entsprechend der Dauer des Intervalles wird in 
der betreffenden Adresse ein Count deponiert. Der 
gleiche Impuls triggert sofort wieder eine neue 
Zeitmessung bis zum übernächsten Impuls usw. 
Ein elektronischer Zähler gibt die Anzahl gemes-
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sener Intervalle an. Die Counts addieren sich auf. 
Der Readout liefert dann die Verteilungskurve 
fü r  die 400 Intervallklassen. Das Prinzip ist in 
der Abbildung 2 veranschaulicht. Zeigt die Nerven
zelle ein ganz unregel
mäßiges Entladungsm u
ster, so dürfte die ent
sprechende Verteilr.ngs- 
kurve eine Poisson-Ver
teilung au f weisen. Dies 
deutet darauf hin, daß die 
Entladungen zufällig er
folgen. Es besteht eine 
Begrenzung in Richtung 
der kurzen Intervalle we
gen der Refraktärperiode 
des Neurons (jedes Neu
ron ist fü r  eine kurze 
Zeit [etwas mehr als 
1 ms] nach erfolgtem 
Aktionspotential unerreg- 
bar). Manchmal kom
men aber in  der In te r
vallkurve ein oder mehre
re Gipfel, das heißt In 
tervallpräferenzen, zum 
Vorschein. Abbildung 2 
zeigt zwei Beispiele von 
Verteilungskurven: In B 
eine Poisson-ähnliche V er
teilung mit superponier- 
ter «Nase»; in C eine 
K urve mit 2 Maxima, 
ein erster Gipfel au f der 
Seite der kleinsten In 
tervalle und ein weiteres 
Maximum mit relativ klei
ner S treuung au f der 
Seite der größeren In ter
valle. Dieses Neuron 
feuerte ziemlich regelmä
ßig und hatte daneben 
noch von Zeit zu Zeit 
Doppelentladungen mit 
sehr kurzen Intervallen.

Abbildung 3 liefert 
fü r  die Intervallanalyse 
ein instruktives Beispiel
bei einem Neuron in der H örbahn der Katze. 
Oben im Oszillogramm erscheinen die E nt
ladungen, unten sind die mit verschiedenen 
Frequenzen durchgeführten akustischen Rei
zungen (Clicks) durch Punkte m arkiert. W äh
rend die Beziehung zwischen Reizung und 
Antwort bei einer Reizfrequenz von 10/s nocn 
augenfällig in Erscheinung tr itt , sind die V er
hältnisse bei größeren Frequenzen nicht mehr 
übersehbar, das heißt es läß t sich nicht mehr ein
deutig feststellen, ob das Neuron zufällig entlädt 
oder vom akustischen Reiz beeinflußt wird. Die 
Verteilungskurven zeigen aber mit großer K lar
heit, daß bis zu einer Frequenz von 100/s ta t
sächlich noch eine systematische Beeinflussung 
stattfindet. Diese drückt sieh in den Häufigkeits- 
maxima aus, die offensichtlich eine Beziehung zur 
jeweiligen Reizfrequenz aulweisen. E rst bei einer 
Reizung von 200/s ähnelt das Histogramm dem
jenigen der Spontanaktivität. W ährend die Gipfel 
in den Histogrammen direkt abgelesen werden 
können, m üßte man zur statistischen Erfassung 
der S treuung weitere V erfahren benützen, die 
nicht mehr im Repertoire des Spezialcomputers 
verfügbar sind.

Das Z eith istogram m

Die Nervimpulse werden wie beim Intervali- 
histogramm durch einen Am plitudendiskrim inator
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Abb. 3. Intervallanalyse bei einer Nervenzelle aus der Hörbahn nach Gerstein und Kiang, 
1960. Erläuterungen siehe Text.

und Schm itt-Trigger in einen idealisierten Impuls 
umgewandelt. Im Gegensatz zum Infervallt.isto- 
gramm wird beim Zeithistogramm die Zeitmessung 
durch ein elektronisch-externes Reizsignal aus
gelöst, sie dauert bis zum nächstfolgenden Reiz 
Alle Impulse werden entsprechend der Zeit ihres 
Eintreffens nach dem Reizsignal gezählt unci au f 
der Abszisse eingeordnet. Die Analysezeit kann 
gewählt werden, und eine Adresse entspricht dann 
‘/■ioo der Analysezeit (vgl. Abb. 4 A ) .  Ein soge
nanntes «Post-stimulus-Zeithistogramm» ergibt 
sich nach wiederholter Reizung und Aufaddierung 
der Counts. Die Kurve spiegelt die Entladungs
wahrscheinlichkeit des betreffenden Neurons in 
Funktion der Zeit nach dem Reiz (vgl. Abb. 4 B). 
Abbildung 4 C zeigt ein Beispiel eines spontan 
aktiven Neurons, welches Inform ation von der 
H aut zur H irnrinde übermittelt. Eine repetitive 
elektrische Reizung der H irnrinde erzeugte eine 
deutliche Hemmung der Spontanaktiv ität. Dieses 
Resultat spricht dafür, daß die Inform ations
verarbeitung unter der Kontrolle übergeordneter 
H irnzentren steht.

D erartige Analysen liefern selbstverständlich 
zuverlässigere Daten als die konventionelle Regi-
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strierung weniger Reizfolgen mit H ilfe des Katlio- 
denstrahloszilloskopes. D afü r tauchen andere P ro 
bleme auf: Es braucht sehr viel Zeit, bis von 
einem einzelnen Neuron genügend Daten fü i den 
Computer angefallen sind, und es kann manchmal 
recht schwierig sein, eine Nervenzelle während des 
Experim entes mit der Mikroelektrode störungsfrei 
über genügend lange Zeit zu «halten». Ferner 
muß auch berücksichtigt werden, daß im Nerven
system bei o ft wiederholter Reizung adaptative 
Vorgänge (Erm üdung) auftreten. Diese In fo r
mation geht beim Zeithistogramm verloren, kann 
aber mit einer Analyse erm ittelt werden, welche 
die Reihenfolge der Ereignisse berücksichtigt 
(sog. sequentielle Analyse).

Die M itte lung  von «evoked po ten tia ls»

Diese Operation ist ähnlich wie die im voran
gehenden Beispiel. Das Analogsignal besteht 
je tzt nicht mehr aus diskreten Einzelimpulsen, 
sondern aus einer unregelmäßigen Kurve. Der 
entscheidende Param eter ist die Am plitude  der 
Potentialschwankungen in Funktion der Zeit nach 
einem von außen gegebenen Reiz. Das Analog
signal löst proportional zu seiner momentanen 
Amplitude fü r  jeden Speicherplatz eine Anzahl 
von Impulsen (Counts) aus. Bei wiederholtei 
Reizung addieren sich diese Counts ebenfalls auf. 
W ichtig ist nun, daß die Spontanaktivität (R au
schen), welche also nicht reizgebunden ist, sich 
nur mit der Quadratwurzel der Anzahl Reiz
folgen N  aufaddiert. Das mit dem Reiz kohärente

s
l

/ r \
/ • ' i

___
i
i

_j__
(125msec)

1mV

5 0 msec
Abb. 5. M itte lung von «evoked potentials». Registrierung aus 
der motorischen H irnrinde nach Reizung peripherer Nerven. 
A: Photographische Ueberlagerung von 50 Antworten au? dem 
B ildschirm  des Kathodenstrahlosziliographen. B: Resultat der 
Analyse des gle ichen Materia ls durch d ie  M ittelungsanlage.

Signal addiert sich aber direkt proportional zur 
Anzahl Reizfolgen auf. Man erhält so eine V er
besserung des Verhältnisses von Signal zu Rau
schen um den F ak to r j/ j\[. Der analoge «readout» 
ergibt eine Kurve, bei der eine exakte Messung 
der Latenzzeit und der Amplitude der verschie
denen Komponenten möglich ist. Die Mittelwerte 
der Amplituden fü r  jeden Zeitwert erhält man 
durch Division mit N. Auch hier muß berücksich
tig t werden, daß die Inform ation über adaptative 
Vorgänge und über die V ariabilität der Reiz
antwort verlorengeht. W ir haben deshalb bei unse
ren Versuchen meistens die gleiche Anzahl von 
Reizfolgen am Oszillographen photographisch 
superponiert (vgl. Abb. 5).

Mit H ilfe des hier beschriebenen Typus eines 
Spezialcomputers ist es gelungen, auch beim 
Menschen zerebrale «evoked potentials» oder 
Summenpotentiale von peripheren Nerven, welche 
nur wenige Mikrovolt betragen, sichtbar zu 
machen. Das Rauschen kann in solchen Fällen um 
ein Vielfaches größer sein, und die Antwort ist 
bei der direkten Registrierung überhaupt nicht zu 
sehen. Allerdings sind gewisse Täuschungsmöglich
keiten bekannt geworden, die den anfängl.chen 
Enthusiasmus etwas gedäm pft haben. So hat man 
zum Beispiel beobachtet, daß bei der Registrie
rung der visuellen «evoked potentials» beim Ab
griff vom H in terkopf kleinste reflektorisch aus
gelöste Muskelpotentiale vom Nacken das Bild der 
neuralen Antwort verfälschen können. Diese 
Fehlerquelle liegt aber bei der Datengewinnung 
und d arf nicht dem Com puter zur Last gelegt 
werden. Somit steht fest, daß auch die an den 
Spitälern tätigen Neurophysiologen ein leistungs
fähiges Gerät zur Verfügung haben. Wie weit es 
in der Neurologie fü r  diagnostische Zweckt; an 
wendbar ist, muß eine umfassende kritische P rü 
fung erst noch zeigen. F ü r den experimentellen 
H irnforscher ist dagegen der Spezialcomputer 
zum unentbehrlichen Laborgerät geworden.

(62.5msec)

Abb. 4. Post-stimulus-Zeithistogramm. Obere Kurve: Darstel
lung des Verrechnungsverfahrens, wobei oben d ie  nach einem 
Reiz (S) eintreffenden Nervenimpulse auf 3 Oszillogrammen 
übereinanderliegen und unten die Zahl der Impulse (.V) pro 
Ze ite inhe it im Histogramm klassenweise aufaddiert ist. 
U =  Spannung des idealis ierten Nervimpulses. Untere Kurven: 
Beisp ie le  von Post-stimulus-Zeithistogrammen. Erläuterung 

siehe Text.
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Mehrzweckcomputer für «On-line»-Datenanalyse 
und Prozeßsteuerung
Von Jean-P ierre Villoz, Zürich

P ro b lem ste llu n g

Im Gegensatz zur vorstehend beschriebenen 
M ittelungsanlage bring t der se it 1962 immer mein 
verbreitete Laboratory Instrum ent Com puter 
(LIN C ) die Möglichkeit, das ganze Experim ent 
oder gewisse Routinephasen desselben durch den 
Com puter steuern zu lassen, so d aß  sich dif- 
menschliche K ontrolle au f  die ausschlaggebenden, 
das heiß t kreativen, Phasen konzentrieren kann 
(vgl. Abb. 1). D arüber hinaus bietet aber dieser 
Prozeßrechner noch weitere M öglichkeiten, die ihn 
eher mit einer G roßanlage vergleichbar machen. 
Der Laborprozeßrechner, welcher im folgenden 
etwas eingehender beschrieben w ird, w urde m 
jah re langer engster Zusam m enarbeit zwischen dei 
D igital-C om puter-G ruppe des Lincoln Laboratory 
und der Com m unication-Biophysics-Gruppe am 
M assachusetts Institu te  of Technology entwickelt. 
Im P flich tenheft sind vor allem die folgenden 
W ünsche der sich zumeist aus N ichtcom puter- 
fachleuten rekrutierenden B enützer berücksichtigt:
1. E infache H andhabung im Gebrauch und L^nter- 
lialt. 2. E inbau eines Analog-Digital-Um wandlers, 
der die direkte E ingabe von analogen Signalen aus 
dem E xperim ent ermöglicht. 3. Schnelle Dttten

Verarbeitung. 4. Rechner und P rozeß  (E x p e ri
m ent) können von einer Konsole aus überwacht 
werden. 5. V ersab ilitä t m it Bezug a u f  Eingabe- 
und Ausgabemöglichkeit von S ignalen, inklusive 
d irek ter Zugriff zum A kkum ulator. G. V ernünf
tiger A nschaffungspreis und geringer R aum 
bedarf.

Der LIN C setzt sich aus sechs m odulartigen 
K om ponenten zusamm en: 1. Zentraleinheit.
2. Steuerkonsole. 3. M agnetbandspeicher. 4. An- 
schlußkasten fü r  E ingangs- und A usgangssignale.
5. A nzeigegerät: K athodenstrahloszillograph.
6. S ch reib tasta tu r (vgl. Abb. 2 ). G egenüber Groß- 
rechenanlagen besitzt der L IN C  als M ehrzweck
com puter eine vielseitige G rundausrüstung , ist 
diesen aber m it Bezug a u f  rechnerische Leistungen 
unterlegen. Piine kurze O rientierung über die wich
tigsten  M erkm ale der K om ponenten zeigt, d aß  der 
LIN C eine brauchbare K om prom ißlösung  dar 
stellt, bei der a u f  K osten von Zykluszeit, W o rt
länge und K ernspeichergröße die Möglichkeit 
e iner D irek tsteuerung  von wissenschaftlichen 
Experim enten und eine relativ schnelle D aten
ausgabe e rk a u ft wurden.

T e ch n isc h e  D aten

Abb. 1. Mensch, Rechner und Prozeß. L inks steuert der Mensch 
den Prozeß (Experim ent) auf Grund der ihm durch den C om 
puter zufließenden In form ation. Rechts übernim mt der Com 
puter te ilw e ise  auch den Steuerungsprozeß. In beiden Fällen 
steht der Com puter im «On-line»-E insatz, das heißt seine 
Leistungen kommen der Durchführung eines Forschungs

experim entes zugute.

Z en tra le inheit: D er K ernspeicher en thält ins
gesam t 2048 S peicherregister fü r  12-bit-W örter. 
Von diesen können die ersten 16 als Indexregister 
verw endet w erden ; n u r die ersten 1024 R egister 
sind d irek t adressierbar. Zykluszeit: 8 /^s. M ulti
p likation  von zwei vorzeichenbehafteten 11-bit- 
Zahlen lie fert ein 22-b it-P rodukt in 120 jus.

M agnetbandspeicher: D ieser besteht aus zwei 
E inheiten m it einer G esam tkapazitä t von 262 144 
W örtern . Die M agnetbänder sind in 512 num e
rierte  Blocks u n te r te ilt ; dam it werden der Zugang 
zur In fo rm ation  und die K oordination  mit dem 
K ernspeicher erleichtert. S ta rt-S to p - und Um
kehrzeit: .100 ms, T ransferze it p ro  Block: 40 ms.

A nal og-Digita\-Um  w andler: D ieser besitzt 
einen M ultiplexer m it 16 K a n ä le n ; diesem nach
geschaltet ist ein H alteverstärker, der ein Ueber- 
lappen zwischen A btasten und Um wandeln ge-

i

Abb. 2. D ie Komponenten des Laboratory Instrum ent Com puter (L IN C ) charakteris ieren  d ieses Instrum ent a ls M ehrzweckcomputer.

8



EXPERIMENT

EXPERIMENTATOR

FLUSSDIAGRAMM

REIZ

AUGE

GEHIRN

ANTWORT

STIMULATOR

VERSTÄRKER -

PROGRAMMABLAUF ZEITABLAUF

[START IMPULS ?
2 S SXL 10

(NEIN< ZURÜCK 2S 
JM P 2 S
[JA. IN ITIALISIERE 
[1 0 0 0  SAMPLES 
SET I 10 
-1000

[TRIGGER ZU R E IZ - 
[GERÄT 
OPR i 1

[EINE A -D  UMWAND
LU N G  > SAMPLE 

IS  SAM  i 10 2 4  jjs

[ADDITION UND 
[SPEICHERUNG
AD M  I 10 3 2  jjs

[D is p l a y

DIS 10 3 2  JJS

DIS 10 32  jjs

DIS 10 32 jjs

[VERZÖGERUNG 16 jjs 

NOP 16 jjs

[1 0 0 0  SAMPLES ?
X S K  10 16 JJS

[N E IN ' NÄCHSTES 
[SAM PLE
JM P 1S 16 JJS
[JA> 144 REIZE ? 2 0 0  JIS
XSK i 11

[NEIN > NÄCHSTER
[REIZ
JM P 2S
[JA

Abb. 3. Beispiel der Programmierung der «On-line»-Datenverarbeitung für ein einfaches neurophysiologisches Experiment im
Rahmen des kortikalen «pattern recognition»

währleistet und Fehler verunmöglicht, die sieh 
durch Aenderung des Eingangssignals während 
der Umwandlung ergeben könnten. Kenndaten des 
Um Wandlers: 40 000 Umwandlungen pro Sekunde, 
Eingangssignal ± 1 Volt maximal, Auflösungs
vermögen: '/s iä .

Anzeigegerät. Der Kathodenstrahl-Oszillo- 
graph enthält einen Bildschirm, der in ein Feld 
von 512X512 Punkten eingeteilt ist. Ein ent
sprechender Befehl kann jeden beliebigen Punkt 
zum Aufleuchten bringen, so daß es möglich ist, 
eine Funktion graphisch als eine Punktfolge mit 
einer Geschwindigkeit von 10000 bis 20000 Punk
ten pro Sekunde wiederzugeben. Das bedeutet eine 
Wiedergabe von 40 Darstellungen pro Sekunde, 
die photographisch festgehalten werden können 
(die Aufnahme erfolgt über einen Relaisbefehl, 
der im gewünschten Moment den Kamera
verschluß betätigt). Die aufleuchtenden Punkte 
können aber auch zur Darstellung von Zahlen und 
Buchstaben (4000 Zeichen pro Sekunde) ver
wendet werden.

Ein- und Ausgabe (Anschlußkasten): Der An
schlußkasten enthält je  2mal 12 Leitungen zum 
Akkumulator. Eingabeseits können über diese Zu
leitungen binärkodierte 12-bit-Wörter (zum Bei
spiel Zählerstand) in den Akkumulator gebracht 
werden. Ausgabeseits ergibt sich durch diesen 
direkten Z ugriff zum Akkumulator die Möglich
keit, daß von seinem Inhalt während der Daten
verarbeitung über ein externes Zusatzgerät (zum 
Beispiel Zähler) eine Zwischenbilanz erstellt wer

den kann. Die Eingabe und Ausgabe erfolgt mit 
einer Geschwindigkeit von 40 000 W örtern pro 
Sekunde. Im weiteren bestehen eingabe- und aus
gabeseits je  16 Anschlüsse, über welche Zustände 
externer A pparaturen (zum Beispiel S tart-F lip - 
Flop, Stimulator usw.) abgefragt bzw. eingestellt 
werden können. Schließlich bestehen an der Aus
gabeseite noch 6 Relaisanschlüsse.

0  ü o i «i!« U m
i::i 
i  i c

i’ U .l, R

Ü  Ü  0 Um . •H* I.M T J ,

0  0  0 ••I*
" J l
t“ »* X

0  0  o 4
«§ft ü . F :k .*

•IT T t R J ,

0  0  0
C . * « t«s > s K 3

0  0  0 t**- T * i*»i C *
*  X * sTm

I " :
»..•

Ü  0
!~ j

t* 5 e r  :— T
X J . mm

!’ *! i~ i 1MV l" § sd .t l 'l

Ü  Ü 1•ft* "l
mmtm

a u tL .
f l  ,

5 C f
tmmm

%1, J . 3

Ü  0
1 b »

“1 *
t“ t"

Ü  Ü 1 nS—5 P
t

in*  
* *.

c

Ü  Ü 1
ad .

*
a u i L r «i» ’ s C I  l “ iI M  t •••• I I " !

m W

ü  0
1—I.

K Z p  n  i*«i
t S tmm* S * „ t .

0  0 1
Vs > V C  

% i

Ü  Ü 1 %
: ; r |» l p  i  t • •I.. Ps..*

ü  ü i!» o • i i  t 1*«.

Abb. 4. Programmwiedergabe im Anzeigegerät (Kathodenstrahl- 
oszillograph).
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Abb. 5. Auffinden von Punkten in der Sehrinde des Rhesusaffen, d ie  sich mit dem Ernennen 
von Formunterschieden befassen. Oben: Gehirn des Versuchstieres mit Punktraster im Pro
jektionsgebiet des schärfsten Sehens, welches die Position der Registrierstellen  w ied^rgibt. 
Darunter: D ie Resultate von zwei Punkten, d ie auf das Formunterscheidungsvermögen geprüft 
wurden. M itte: Der g leiche Punkt reagiert verschieden auf d ie beiden Reizmuster (schwarze 
Scheibe bzw. schwarze Vertika lstre ifen ). Unten: Ein anderer Punkt produziert Potentia le , d ie  
sich voneinander nicht unterscheiden lassen. Er kann also den Formunterschied nicht «er
kennen». M it «Punkt» ist hier eine innerhalb eines punktförmigen Rindenareals sich b e
findende Population von (ein igen tausend) Nervenzellen gemeint. D ie Summenpotentiale  

sind aus 100 Reizantworten pro Reizmuster gem ittelt. (Nach S p inelli, 1967.)
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P ro g ra m m ie ru n g

D as P ro g ram m  w ird  in  einer englischen Sym 
bo lsp rache geschrieben, welche zwei w ichtigen Be
d ingungen  g en ü g t: op tim ale  A usnü tzung  des 
K em sp e ich erp la tzes  (besonders w ichtig  f ü r  K lein 
com pu ter) u nd  zeitliche K on tro lle  des P ro g ram m 
ab lau fes  (unen tbehrlich  bei P ro zeß steu eru n g ). Die 
V erw endung  d ieser Sym bolsprache se tzt a llerd ings 
ein ige C om puterkenn tn isse  und  gu te  D isziplin 
beim  P ro g ram m ieren  voraus. F ü r  die P ro g ra m 
m ierung  des R echners stehen 58 B efehle zu r V er
fü g u n g , von denen im folgenden fü n f  ku rz  e r 
lä u te r t  w erden sollen, dam it das B eispiel in A b
b ild u n g  3 verstän d lich er w ird :

S A M  i  n :  is t d e r  A b tastbefeh l (SA M  =  
sa m p le ), e r  bezieht sich a u f  ein A nalogsignal, das 
in einem  d er n  K an ä le  zu r U m w andlung a u f 
g eru fen  w ird . F ü r  diese O pera tion  sind  im  M axi
m um  24 /ws vorgesehen. W ill m an Z eit sp a ren , so 
kan n  d e r  nächste B efehl schon nach 8 /us erfo lgen, 
so fern  e r  die noch im G ang befind liche K onver

sion des A nalogsignals n ich t s tö rt. In  einem sol
chen F a ll w ird  i =  0 gesetzt. W enn i  =  1, be
g in n t die A u sfü h ru n g  des nächsten  B efehls erst 
nach 24 ^as.

D IS  i  ß: reg u lie rt die P u n k td a rs te llu n g  a u f  
dem Leuchtschirm  des A nzeigegerätes (D IS  =  
d isp la y ) , wobei ß  d ie Abszisse des P u n k tra s te rs  
durch A b ru fen  von W erten  aus dem Index 
reg iste r bestim m t. J e  nach dem W e rt von i w ird 
das R eg iste r um 1 erhöh t ( i  =  1) oder nicht e r 
höht ( i  — 0 ).

S X L  i n : ist ein sogenann ter S prungbefeh l 
(sk ip  in s tru c tio n ), das h e iß t e r  g ib t die M öglich
keit, gegebenenfalls den nächsten  Befehl im P ro 
g ram m  zu übersp rin g en . I s t  die S p an n u n g  im 
K an a l n  =  — 3 V olt, so w ird  im F a ll i  =  0 der 
nächste B efehl übersp ru n g en , jedoch bei i  =  1 
n ich t übersp rungen .

O P R  i n :  is t  ein allgem einer A usgabebefehl 
(O P R  =  o p e ra te ) , m it welchem je  nach den W e r
ten  von i  und  n  die verschiedensten  O perationen  
ausgelöst w erden können. Zum  B eispiel E inschal-

A bb. 6. F lußd iagram m  e ines neu ro p hys io lo g ische n  E xperim entes m it p a r t ie lle r  Prozeßsteuerung und «O n-line»-D atenana lyse  durch
den C om puter (R esu lta te  s iehe Abb. 8).
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m n t t rri

X-KOORDINATE DER R ETIN A

Abb. 7. Schema des gemäß Abbildung 8 durch den Computer 
verw irklichten Darstellungsverfahrens. Die Grundfläche des 
dreid im ensionalen Diagramms (XY-Koordinaten) repräsentiert 
den Reizpunktraster über einem Feld von 25° mal 25c der 
Retina, wobei d ie  punktförm igen Lichtre ize einen Durch
messer von 0,2° besitzen. In der Vertikalachse sind d ie  Ent
ladungen der Ganglienzellen säulenartig aufaddiert. Parallel 
zur Grundfläche lieg t (dunkel schraffiert) d ie  exzitatorische 
«Diskriminator»-Ebene (e), deren Höhe einer Entladungszahl 
entspricht, d ie  sign ifikant größer ist als d ie Spontanaktivität 
(s). Säulen, welche diese Ebene durchstoßen, werden als 
helle  Quadrate angezeigt und erscheinen als «erregende 
Punkte» der Retina in den Feldrastern von Abbildung 8. Im 
umgekehrten Sinne entstehen «hemmende Punkte» als dunkle 
Quadrate im hellen inh ib itorischen «Diskrim inator»-Feld (?'), 
welches entsprechend unterhalb demjenigen der Spontan

aktiv itä t (s) lieg t

tung einer bedingten Pause, Erzeugung von Aus
gangsimpulsen, T ransfer von Inform ation zwi
schen A kkum ulator und externen Registern in bei
den Richtungen usw.

X S K  i ß: ist ein bedingter Sprungbefehl 
(X S K  =  index and sk ip), wobei der nächste Be
fehl übersprungen wird, sofern der Inhalt des 
Indexregisters ß  die Größe (z. B 1777s =  1024i0) 
erreicht hat. Solche Befehle werden dann benötigt, 
wenn au f die F ortführung  eines zyklischen P ro 
gram m ablaufs (Schleife) nach einer bestimmten 
Zahl von Durchgängen, zum Beispiel 1000, ver
zichtet werden soll.

Jedes Program m  besteht aus zwei Teilen: 
einem mit Symbolspraehe geschriebenen P ro 
gram m ablauf und einer Zeiteinteilung fü r  die 
einzelnen Befehlsausführungen. Vorgängig er
stellt m an ein Flußdiagram m  (Abb. 3, links), 
welches die Beschreibung der Schritte der V er
arbeitung und ihre logische V erknüpfung ent
hält. A uffällig  sind darin die «Schleifen», wel
che bestimmte Prozesse zur wiederholten Ab
wicklung veranlassen. Eine wichtige Schleife 
(1 S) in Abbildung 3 sorgt zum Beispiel dafür, 
daß jedes H im poten tia l in einzelne Abschnitte 
zerlegt und analysiert wird. Dieses «Abtasten» 
erfolgt im Rahmen der Analog-Digital-Um- 
wandlung. Die Schleife wird lOOOmal absolviert, 
wobei jede A btastung einen P la tz  im Kern- 
speicher enthält und im Anzeigegerät als 
P unk t au f leuchten wird. Der Befehl: «1000 
samples» bezieht sich a u f das Oktalsystem des 
Computers und bedeutet 512 Umwandlungen im 
Dezimalsystem. Eine weitere solche Schleife

(2 S) kontrolliert die Zahl der Reizantworten, 
die fü r  die Analyse benötigt werden. Im  Beispiel 
von Abbildung 3 m uß diese Reizantwortschleife 
144g durchlaufen werden, das entspricht der 
M ittelung von 10010 Summenpotentialen pro  Ab
leitungspunkt in der Sehsphäre.

Im Programmablauf (Abb. 3, M itte) fallen 
neben den in Symbolsprache ausgedrückten Be
fehlen die eingeklammerten Ausdrücke auf. Diese 
dienen lediglich zur Inform ation des Program m ie
rers und beeinflussen den Rechnungsablauf nicht. 
Die Berechnung des Zeitablaufs  der einzelnen 
Operationen geht von der Gesamtzeit des 
Analysezyklus aus. Im  vorliegenden Fall bedingt 
das Experim ent eine A btastfrequenz von 5000 
Umwandlungen pro s. Demzufolge stehen für 
einen Analysezyklus 200 ,«s zur Verfügung. Die 
in Abb. 3 vorgeschriebenen H auptoperationen 
(SAM, ADM, X SK  und JM P ) beanspruchen 
insgesamt nur 88 /<s, so daß weitere 96 fi$ fü r 
die Abbildung au f dem Anzeigegerät zur V er
fügung stehen. Die A ufrundung au f 200 /us be
sorgt der NOP-Befehl (non operate, 16 ms).

Die Eingabe des Program m s eric lg t von der 
Schreibtastatur aus, wobei über ein S teuer
programm LAP4 Zeile um Zeile eingetippt und 
im Anzeigegerät zur S ichtprüfung abgebildet 
wird (Abb. 4). Das fehlerfreie Program m  kann 
im M agnetband zur späteren V erfügung gespei
chert werden. Je tz t erfolgt die Uebersetzung des 
Programm s in die M aschinensprache, wobei 
immer noch das Steuerprogram m  LAP4 zustän
dig ist. Das nächste S teuerprogram m  (G U ID E) 
beschränkt sich au f die Maschinensprach- 
programme und sorgt u. a. fü r  die E inreihung im 
K atalog und die Speicherung in der P rogram m 
bibliothek (M agnetbandspeicher). Von dort kann 
ein in Maschinensprache verfaßtes Programm 
jederzeit, das heißt wenn das betreffende Experi
ment gemacht wird, aufgerufen werden.

Die «O n-line»-D atenverarbeitung  
am  B eispiel des ko rtik a len  « P a tte rn  recognition»

Das folgende Experim ent bezweckt das Auf- 
finden von Zellpopulationen in der kortikalen 
Sehsphäre (Area 17 von B rodm an), welche die 
in den visuellen Erregungen enthaltene Inform a
tion in bezug au f Unterschiede in Formenmuster 
analysieren. Das A uffinden solcher Rindenarealc 
wird durch die während  des Versuchs s ta tt
findende Datenanalyse erleichtert. Diese A rt E in
satz des Computer^ geht prinzipiell nicht über 
das hinaus, was die schon im vorausgehenden 
A ufsatz erwähnte M ittelungsanlage leistet. Das 
bedeutet, daß der Mensch als Versuchsleiter den 
«Prozeß» steuert. Einen F ortschritt bedeutet 
hingegen die Tatsache, daß die M ittelungen im 
vorliegenden Falle auch im «On-line»-Betrieb 
statistisch überp rü ft werden können Zudem wird 
das Suchverfahren nach Form detektoren erleich
tert, wenn die Auswertungsergebnisse bereits 
während des Experim ents bekannt w’erden.

Das Experim ent selbst ist einfach: E s werden 
die Summenpotentiale P unkt fü r  P unkt von der 
H irnrinde der Sehsphäre bei einem Rhesusaffen 
abgeleitet. Als Reize dienen je  eine schwarze 
Scheibe und ein vertikales Streifenm uster, die mit 
Bezug au f F lächenintegral und Helligkeitswert 
identisch sind und sich also ausschließlich in der 
Form  unterscheiden. D. H. Spinclli (S tanford 
University, K alifornien) hat kürzlich über solche
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E xperim ente berichtet: Die sehr feinen Ab 
leitelektroden haben einen gegenseitigen Abstand 
von 3 mm (Abb. 5, oben). Die Program m ierung 
des L IN C  fü r  die «O n-line»-D atenverarbeitung 
bei einem solchen E xperim ent ist in Abb. 3 d a r
gestellt und w urde im vorausgehenden Abschnitt 
bereits weitgehend erläu tert. Tatsächlich fand 
Spinell i, daß  sich in einigen wenigen Punkten 
die A ntw orten in sign ifikan ter W eise unterschie
den, das heißt also, d aß  es in der Sehsphäre ver
einzelte Regionen gib t, welche sich mit der E r 
kennung von Form m ustern befassen. A bbildung 
zeigt die R esultate von 2 Punkten. Im m ittleren 
Bild erkennt man deutliche Unterschiede von ge
m ittelten Sum m enpotentialen, die vom Scheiben-

bzw. S tre ifenm uster ausgelöst wurden. Dem 
gegenüber sind die entsprechenden Signale an 
einem ändern Punkt (Abb. 5, unten) vonein
ander nicht verschieden. Im Bereich des ersten 
Punktes hat also die V erarbeitung der von der 
N etzhaut überm ittelten visuellen Inform ation  be
reits ein fortgeschrittenes S tadium  erreicht. 
Ohne C om puterhilfe wäre cs kaum möglich ge
wesen, die diskrim inierenden P unk te aus der 
überwiegenden Zahl von unem pfindlichen S tel
len heraus zu isolieren. N atürlich  wissen wir auch 
je tz t noch nichts über das W ie des E rkennungs
vorganges, aber wenn einmal das W o bekannt ist. 
so steht wenigstens der weitere W eg zur funk
tionellen Analyse offen.

Abb. 8. D ie m it a ( lin ks) und b (rechts) bezeichneten Kolonnen zeigen d ie  rezeptiven Felder von insgesamt 10 G ang lienze llen  
der Retina. D ie hellen  Punkte der Kolonnen aP und b„  im Reizraster s te llen  exz ita to rische Felder, d ie  dunklen Punkte der 
Kolonnen a , und b, s te llen  inh ib ito risch e  Felder dar. Das Darstellungsverfahren is t in Abb ildung  7 e rklä rt. D ie K onfiguration der 
rezeptiven Felder der Netzhaut steht im Zusammenhang m it der In form ationsverarbeitung, spezie ll des Formerkennungsvermogens 
(pattern recogn ition ). In d iesem  Forschungsexperim ent hat der Com puter n ich t nur d ie  « O n lin e -D a te n a n a ly s e  vo llzogen, sondern 
durch Führung der L ich tpunktre izung der Retina auch einen Te il der Prozeßsteuerung übernommen. (Nach S p in e lli. 1966.)



P ro zeßsteuerung  
im  n eu ro  physio logischen E xperim en t

Von Prozeßsteuerung im engeren Sinn spricht 
man dann, wenn der Rechner nicht nu r Daten 
verarbeitet, sondern gleichzeitig den A blauf eines 
Prozesses, das heißt in unserem Zusammenhang 
ein Experim ent ganz oder teilweise ohne mensch
liches Eingreifen kontrolliert (siehe Abb. 1, 
rechts). W ir unterscheiden bei der Prozeßsteue
rung drei Phasen: In  der ersten ist die Funktion 
des Rechners vollständig vorprogram m iert, das 
heißt D atenverarbeitung und Experim ent werden 
durch den Com puter nach einem starren P ro 
gramm ausgeführt, ohne daß sich die beiden 
direkt beeinflussen können. In  der zweiten Phase 
werden die a u f  Grund der erarbeiteten Resultate 
erforderlichen Entscheidungen teilweise dem 
Com puter überlassen. Vollends selbständig wird 
der Com puter in der dritten  Phase, wenn er in 
der Lage ist, während des Prozeßablaufes neue 
Strategien zu entwickeln, das heißt neue P ro 
bleme zu formulieren und deren Lösungen zu 
finden. In  der H irnforschung steht die Prozeß
steuerung am Uebergang von der ersten zur zwei
ten Phase. Das folgende Experim ent soll dazu 
ein Beispiel liefern:

Prozeß: E s handelt sich auch hier um eine 
Untersuchung am visuellen System. Dabei geht 
es um das sogenannte «rezeptive Feld» einer N er
venzelle (sogenannten Ganglienzelle) der Netz
haut. M it diesem B egriff ist jener N etzhaut
abschnitt bzw. die darin  befindlichen Rezeptoren 
(Stäbchen und Zapfen) gemeint, welche die 
E rregung der betreffenden Ganglienzelle en t
weder im exzitatorischen (Entladungen werden 
vermehrt) oder inhibitorischen (Entladungen 
werden verm indert) Sinne beeinflußt. Das rezep
tive Feld ist also eine A rt «Einzugsgebiet» einer 
Zelle, und seine K onfiguration ist fü r  deren 
Formerkennungsvermögen (form  detection) von 
ausschlaggebender Bedeutung. Im  Prinzip  besteht 
die ganze Retina aus einem M uster von sich 
überlappenden rezeptiven Feldern, deren Größe 
und Form  anscheinend sehr verschieden sind. In 
der vorliegenden Versuchsanordnung, die wieder
um von D. H . Spinelli stammt, sollen Lichtpunkte 
ein bestimmtes Netzhautfeld bei der Katze raste r
förm ig (50x 50 Punkte) belegen, wobei die P unk t
reize entweder zeilenweise geordnet einander a’> 
lösen oder in zufälligem Wechsel au f treffen  kön
nen. Die W irkung der punktweisen Ableuchtung 
der Netzhaut au f die Ganglienzellen w ird durch 
elektrische Registrierung der Entladungen einzel
ner Sehnervenfasern untersucht.

Steuerung: Im  F lußdiagram m  (Abb. 6) wird 
gezeigt, daß der Com puter insofern in den Prozeß 
eingreift, als er 1. ein komplexes Reizmuster er
rechnet (geordnete oder zufällige Lage der Reiz
punkte), 2. die Reizung selbsttätig veranlaßt, wo
bei der Bildschirm des Anzeigegerätes als optischer 
Stim ulator dient, und 3. die Reizantwort m uster
bezogen e rfaß t und verarbeitet. Wie dann das Re
sultat der Datenanalyse die nächstfolgende Reiz
serie beeinflußt, hängt nicht vom Com puter, son
dern vom Versuchsleiter ab. Eine unm ittelbare 
Interaktion ist unseres Wissens noch nicht reali
siert worden.

Datenverarbeitung: Die Zahl der Entladungen 
pro Zeiteinheit einer Nervenzelle (70 ms Dauer) 
wird pro Punktreiz säulenförmig aufaddiert. Die 
Säulen erheben sich über einer Grundfläche, wel
che den retinalen Reizraster darstellt (Abb. 7).

Als K riterium  der Exzitation dient eine vom 
M ittelwert der Spontanaktiv ität um eine drei
fache Standardabweichung höhere Entladungs
rate. Dieser Grenzwert ist in Abb. 7 zur E rläu te
rung des Analyseverfahrens als eine parallel zur 
Grundfläche gelegte Ebene erkennbar. Säulen, 
welche sie durchstoßen, erscheinen als helle 
Punkte in einer dunklen M atrix und repräsen
tieren in Abb. 8 die exzitatorischen rezeptiven 
Felder. A uf Grund dieser neuartigen Darstellung 
konnte zum erstenmal gezeigt werden, daß neben 
konzentrischen Feldern (a-1) auch häufig nicht 
konzentrische Vorkommen (konzentrisch heißt, daß 
jedes exzitatorische Feld von einem inhibitorischen 
und umgekehrt umschlossen w ird). Aus den K on
figurationen der in Abbildung 8 abgebildeten 
rezeptiven Felder kann gefolgert werden, daß 
zum Beispiel die Ganglienzelle 6,-3 au f eine dunkle 
Linie, 6;-5 au f  eine dunkle K ante besonders emp
findlich reagieren. Das entspricht ganz den be
kannten Forschungsergebnissen von Hubel und 
W iesel (1964) und von Baumgartner und M it
arbeitern (1965). Daneben lassen sich aber noch 
andere Form detektoren erkennen, wie zum Bei
spiel das sternförm ig rezeptive Feld von b-,-4 zeigt.

Die w eitere E n tw ick lung

Schon eingangs wurden beim Vergleich mit 
Großrechenanlagen die Leistungsgrenzen des 
LINC kurz erwähnt. A uf G rund der bisherigen 
Betriebserfahrungen in der H irnforschung und 
in der experimentellen Medizin überhaupt sind 
un ter anderem die folgenden Ergänzungen und 
Verbesserungen wünschbar: Erw eiterung der 
Speicherkapazität und der W ortlänge, Verkürzung 
der Zykluszeit, Anschluß fü r  Schreibmaschine 
und Plattenspeicher usw., Program m ierung m it
tels höherer Sprache. Solche A nforderungen 
können entweder durch die Kombination des 
LINC mit einem leistungsfähigeren Rechner (z. B. 
P D P-8) oder durch einen entsprechenden Ausbau 
anderer Rechner (z. B. IBM  1130) befriedigt wer
den. Diese Entwicklung ist in letzter Zeit im 
vollen Gange und hat bereits zur Schaffung lei
stungsfähigerer Laborcom puter geführt. Die G ren
zen dieser Entwicklung liegen nicht so sehr in den 
technischen als vielmehr in den finanziellen und 
betriebsökonomischen Möglichkeiten, die bei einem 
Laborgerät zwangsläufig enger sind als bei einer 
zentralen Großanlage.
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Der Computer in der Elektroencephalographie
Von G. Dumermuth, Zürich

S tatis tische Analyse 
des E lek troencepha log ram m s (E E G )

Einleitung

Bis vor wenigen Jahren  haben auch nieder
frequente neuroelektrische Daten (0 bis 200 H z), 
das heiß t langsame A ktivität von Mikro- oder 
M akroelektroden, einer quantitativen Analyse 
weitgehend getrotzt und m ußten rein deskriptiv

kung vorliegenden elektroencephalographischen 
Meßwerte müssen zunächst in die fü r  den digitalen 
Com puter notwendige Zahlenform übergeführt 
werden. Die mit den heute zur V erfügung stehen
den digitalen Rechenanlagen compatiblen Analog- 
Digital-Umwandlungssysteme erlauben bei Vor
schaltung eines M ultiplexers zur Umwandlung 
m ehrerer paralleler Kanäle und bei fortlaufender 
Speicherung au f M agnetband eine totale Umwand
lungsrate von etwa 15 bis 30 kH z (W ortlänge

Abb. 1. Blockschema eines elektronischen Datenverarbeitungssystems für EEG-Analysen.

bearbeitet und ausgewertet werden. Die Q uanti
fizierung solcher Daten wie auch die Trennung 
der inform ativen Komponenten (Signale) von 
solchen fü r  die spezielle Fragestellung ohne In fo r
mationsgehalt (Rauschen) bildet ein allgemeines 
w eitverbreitetes Problem. Insbesondere finden wir 
es auch bei den Geophysikern (zum Beispiel 
ozeanograpliische und seismographische D aten), in 
der Raketentechnik (Raketenvibration), in der 
Oekonomie (zum Beispiel Schwankungen von 
Börsenkursen), aber auch in all den ändern W is
senschaften, welche fortlaufende Messungen 
irgendeiner nicht streng regelmäßigen, sondern 
mehr zufällig schwankenden Größe im V erlauf der 
Zeit aufzeichnen. Solche Daten werden von den 
mathematischen S tatistikern mit den Methoden 
der Zeitreihenanalyse (Time Series Analysis) be
arbeitet. Die Anwendung dieser statistischen Ver
fahren ist jedoch au f die V erfügbarkeit eines 
modernen Computers angewiesen, welcher fü r  die 
Bewältigung des beträchtlichen Rechenaufwandes 
unentbehrlich ist.

Das fü r  die Analyse von Elektroencephalo- 
grammen erforderliche elektronische D atenverar
beitungssystem ist in Abbildung 1 schematisch d ar
gestellt. A rt, Größe und Standort des Computers 
sind in diesem Schema nicht berücksichtigt. Die 
nach etwa lOOOOfacher elektronischer Verstär-

Abb. 2. Amplitudenhistogramm der EEG-Aktivität eines gesun
den 9jährigen Mädchens. Das Histogramm zeigt d ie  mi+ dem 
TMC-CAT-System der EEG-Abteilung des K indersp ita ls Zürich 
über eine Zeitepoche von 40 s berechnete Am plitudendichte. 
Ueberlagert is t d ie  m it g leichem  M itte lw ert und Standard
abweichung am IBM-360/40-Computer des Rechenzentrums der 
U niversität Zürich berechnete Gauss’sche Verteilungskurve.

D ie Abweichungen sind nur geringfügig.

- 2 0  - 6  X - - 0 + 0  +2 ö Amplitude X

A m p l i t u d e n h i s t o g r o m m

Häufigke it

Spontanes Wach-EEG 
(links parieto-occipital) 

—  EEG
Normalverteilung
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10 bis 16 b it). Diese Umwandlungsrate genügt 
ohne weiteres fü r  12 bis 16 K anäle EEG  (obere 
Grenzfrequenz etwa 150 bis 200 H z ) . Eine kurze 
Ueberschlagsrechnung zeigt, daß enorme Daten 
mengen anfallen, welche auch einen größeren digi
talen Com puter stark strapazieren.

Nach der Verarbeitung wird ein großer Teil 
der Analysenresultate wiederum in Kurvenform 
benötigt, da endlose Tabellen unübersichtlich und 
somit schwer verwertbar sind. Der digitale O utput 
des Computers muß deshalb mindestens teilweise 
wieder in analoge Form  zurückgeführt werden. 
H äufig  ist es von Vorteil, wenn auch Zwischen
resultate au f einem Bildschirm eingesehen werden 
können und allfällige notwendige Eingriffe in da? 
Program m  möglich sind. Das in vielen Rechen
zentren übliche «Closed shop»-Prinzip ist deshalb 
hier weniger geeignet.

Im sogenannten «0»-Zine»-Betrieb werden die 
Daten während ihrer Registrierung direkt dem 
Com puter zugeführt, der sie verarbeitet und die 
Resultate noch während der Untersuchung zur 
V erfügung stellt. Bei «.Off-line-»-Verarbeitung 
müssen die Daten zunächst au f analogem M agnet
band gespeichert, in einem getrennten Prozeß in 
die digitale Form  übergeführt und dann durch 
den Com puter verarbeitet werden. Diese Methode 
bringt es mit sich, daß  die Resultate erst später 
zur Verfügung stehen und zudem, wenn sie eine 
Aenderung der Untersuchungsparam eter erfo r
dern, eine W iederholung der Untersuchung not
wendig machen.

Das Amplitudenhistogramm

Die relative H äufigkeit der Amplitudenwerte 
während einer bestimmten Zeitepoche ergibt be
reits wichtige Auskünfte über die Charakteristik 
der Daten. Aus diesem sogenannten Am plituden
histogramm können arithmetisches M ittel, Streuung 
(Varianz) und Standardabweichung berechnet 
werden. Von besonderer Bedeutung ist, ob das 
Histogramm einer normalen (Gaussschen) V ertei
lung entspricht. Nach dem Zentraler. Grenzwert
satz der S tatistik  (Central Limit Theorem) nähert 
sich nämlich die Summe einer genügend großen 
Zahl zufälliger Prozesse beliebiger individueller 
Amplitudenverteilung einer Normalverteilung, so
fern die einzelnen Prozesse voneinander unab
hängig sind oder wenn eine nichtlineare Abhängig
keit vorliegt. Die V erteilung der Amplituden des 
Summenprozesses ist somit unem pfindlich au f 
Veränderungen in der statistischen Charakteristik 
der Grundprozesse, solange diese sich nicht gegen
seitig beeinflussen.

Elul am Brain Research Institu te der Univer- 
sity of California in Los Angeles (UCLA) regi
strierte sim ultan die intrazelluläre A ktivität eines 
kortikalen Neurons sowie das Oberflächen-EEG 
in dessen unm ittelbarer Nähe. W ährend die Ampli
tuden der individuellen N euronenaktivität (auch 
nach Elim ination der Spikes mittels einer linearen 
Interpolationsprozedur) keiner Normalverteilung 
folgten, zeigte das EEG  in Ruhe eine starke An
näherung an die Gauss-Verteilung (vgl. Abb 2).

Abb. 3. Beziehung zwischen EEG, Kovarianzfunkt'onen und Spektra.

1 TM 4012A

50pVU_sec

Abb. 4 A. Spektrumanalyse von 10 simultanen Kanälen spontaner EEG-Aktivität bei e iner 23jährigen gesunden Probandin (Aus 
Dumermuth und Flühler 1967, EEG-Aufnahmen am K indersp ita l Zürich, Berechnungen m it der Anlage CDC 1604 A/160 A am 

Rechenzentrum der ETH.) Ausschnitt aus der d irek t registrierten EEG-Kurve.
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Anw endung von sensorischen Reizen beeinflußte 
jedoch s ign ifikan t die A m plitudenverteilung des 
E E G . W enn letzteres als zeitliche Schwankungen 
des Sum m enpotentials zahlreicher individueller 
neuronaler G eneratoren betrachtet wird, so kann 
bei A nw endung des Z entralen  G renzw ertsatzes die 
N orm al Verteilung des spontanen O berflächen-EEG  
nu r durch eine U nabhängigkeit der G eneratoren 
oder dann durch eine n ichtlineare Abhängigkeit 
erk lä rt werden. Abweichungen von der N orm al
verte ilung  zeigen somit eine M odifikation in den 
Beziehungen zwischen den G eneratoren des EEG 
auf. Diese Betrachtungsw eise gilt auch fü r  die A n
nahm e der D endritenak tiv itä t als Quelle des EEG.

Im gleichen In s titu t durchgeführte U nter
suchungen am O berflächen-EEG  des Menschen 
ergaben Norm al Verteilungen in Ruhe und eine 
Abweichung davon bei verschiedenen sensorischen 
S tim uli, bei D urchführung  von D enkaufgaben und 
im Schlaf. Von klinischem Interesse ist die Beob
ach tung  bei einem E p ilep tike r: Die A ktiv ität der 
epileptischen H em isphäre zeigt bereits im Ruhe
zustand eine Abweichung von der N orm alvertei
lung. A lle diese Beobachtungen können im Sinne 
des Z entra len  G renzw ertsatzes als Ausdruck von 
V eränderungen  des interneuronalen Zusam m en
spiels in te rp re tie rt werden.

Korrelationsverfahren und Spektrnm analyse

In  der K orrelationsanalyse werden die s ta ti
stischen Beziehungen innerhalb einer Datenreihe 
(A utokovarianzfunktion  bzw. A utokorrelations 
funk tion ) oder zwischen zwei parallelen D aten- 
Serien (K reuzkorre lation) als F unktion einer V er
schiebung in der Zeit dargestellt. E s handelt sich 
som it um ein zeitliches M ittelungsverfahren. Mit 
dem A utokorrelogram m  können allfällige ver
deckte rhythm ische (korrelierte) Komponenten 
erm itte lt werden, indem darin  die nichtkorrelier- 
ten Rauschkom ponenten verschwinden. Allerdings 
geht bei diesem Prozeß  die Phaseninform ation 
verloren. D as K reuzkorrelogram m  zeigt nicht nur 
den G rad der gegenseitigen Beziehungen zweiei 
D atenreihen, sondern zudem die m ittlere gegen
seitige Phasenlage. Dieser von N orbert W iener 
auch f ü r  die E lcktroenceplialographie inspirierten  
und dann  vor allem von B razier und von Barlow 
verwendeten M ethode w ird heute sowohl aus rech
nerischen als auch aus statistischen G ründen (das 
K orrelogram m  ist statistisch schwierig zu bearbei
ten) die abs trak tere  Spektrum analyse vorgezogen

D as V arianzspektrum  (Leistungsspektrum , 
P ow erspektrum ) ergib t sich aus einer A ufteilung 
des quadratischen M ittelwertes (o2) eines zeitlich 
begrenzten D atenstückes au f  verschiedene F re 
quenzbänder und stellt somit den quadratischen 
M ittelw ert des E E G  als Funktion der Frequenz 
dar. Rechnerisch erhalten wir das V arianzspek
trum  durch T ransform ation  der A utokovarianz
funktion oder durch Frequenzm ittelung (G lätten) 
des nach d irek ter F ourier-T ransform ation der 
D aten und nachfolgender Q uadrierung erhaltenen 
Periodogram m s (vgl. Abb. 3). Nachdem Coolev 
und Tukey 1965 ein neues schnelles Rechenverfah
ren fü r  die Fourier-T ransform ation  (F a s t Fourier 
T ransfo rm ) eingeführt haben, ist der zweite Be
rechnungsweg wegen der wesentlich kürzeren 
Rechenzeit auch fü r  die EEG -A nalyse vorzuziehen 
( Dum erm uth und F liih ler). Rhythmische K om po
nenten treten  darin  auch bei n iedriger Intensität 
als Peaks oder G ipfel hervor, wenn die Aufzeich
nung in logarithm ischem  M aßstab erfolgt.

Besonders interessant ist das K reuzspektrum , 
indem es Inform ationen über die statistischen Be
ziehungen (K ovarianz) zwischen zwei sim ultanen 
EEG-A ufzeichnungen verm ittelt. Diese komplexe 
G röße setzt sich zusammen aus A m plitude und 
Phasenwinkel, welcher die durchschnittliche P ha
sendifferenz der gemeinsamen Frequenzkom ponen 
ten zeigt. Die K ohärenz, welche gewissermaßen 
ein M aß der K orrelation zwischen den beiden EEG  
im Frequenzbereich darste llt, zeigt unabhängig 
von der In tensität den G rad der gegenseitigen 
Beziehungen in den verschiedenen Frequenzbän
dern auf.

Als Beispiel ist in A bbildung 4 A, B und C die 
am C om puter des Rechenzentrums der E T H  be
rechnete Spektrum analyse des EEG  eines gesun
den Erwachsenen dargestellt. Als weitere I llu s tra 
tion sind in A bbildung 5 A, B, C und D die EEG 
und V arianzspektra zweier gesunder Zwillings
paare gezeigt. Beide zeigen im Spektrum  den 
altersgem äßen G ipfel im A lphaband (8 bis 14 Hz) 
sowie zur A lphaaktiv ität harm onische Peak? ge
ringerer In ten sitä t im B etaband (Frequenzen über 
M H z ) .  Die weitgehende Uebereinstim m ung beim 
eineiigen und die Verschiedenheit beim zweieiigen 
Zw illingspaar ist dem onstrativ. E ine am K inder
sp ital Zürich in Zusam m enarbeit m it dem Rechen
zentrum  am In s titu t fü r  angew andte M athem atik 
der E T H  durchgeführte S tudie ergab mit einer 
Ausnahme eine identische spektra le  C harakteristik  
bei den monozygoten und verschiedene S pektra 
bei den dizygoten Zwillingen, was als gewichtiges

~  W O T H  O F  S P E C T R A l WINDOW A U T O - S P E C T R U M

2 4  9 6  4 8  6 0  7 2  8 4  96  108 120 0 2  144 IS6  £ 8  ’ l 80 c ps

--------  F R E Q U E N C Y  ---------

Abb. 4 B. Logarithm ische D arstellung der 10 Varianzspektra 
e ines EEG -Abschnittes von 40 s Dauer.

17



A rgum en t f ü r  eine s ta rk e  genetische D ete rm ina
tion  des E E G  (w enigstens d er s ta tis tischen  C ha
rak te ris tik  d er sp o n tan en  W a ch a k tiv itä t)  in te r
p re tie r t w erden d a rf .

E xtensiven  G ebrauch von d e r  num erischen 
S p ek tru m an aly se  w ird  von A dey, W a lte r  u nd  M it
a rb e ite rn  am  S pace B iology L ab o ra to ry  des B ra in  
R esearch In s titu te  d e r  U C LA  gem acht, a lle rd in g s 
m it einem  etw as anderen  Rechen v e rfah ren  (d ig i

ta le  F iltr ie ru n g ) . N achdem  K ellaw ay  und  M aulsby 
in  H ouston  (T exas) von 200 A s tro n au te n k an d id a 
ten  eine «N orm ative L ib ra ry »  von E E G -D a ten  
w ährend  eines u m fangre ichen  T estp ro g ram m s m it 
verschiedenen psychophvsikalischen  A u fgaben  so 
wie in verschiedenen S ch la f- u n d  W achzuständen  
a u f  M agnetband  gespeichert h a tte n , w urden  50 
d ieser A ufzeichnungen  am  S p ace  B iology L a b o ra 
to ry  d e r  U C L A  im  D eta il a n a ly s ie rt. B em erkens-

Abb. 4 C. Phase und Kohärenz zwischen der centro-parietalen, parieto-occipitalen und hinteren temporalen EEG-Aktivität: Ein 
Vergleich zwischen parieto-occipitaler (5-6) und temporaler (7-8) EEG-Aktivität zeigt die (trotz eher geringerer spektrale' 
Intensität) zwischen den parieto-occipitalen Regionen höhere bilaterale Kohärenz im Spektrumabschnitt zwischen 4 und 9 Hz. 
Während zwischen der rechten centro-parietalen (4) und temporalen Region (8) die Aktivität stark kohärent und in Phase ist, 
zeigt sich im 7—9-Hz-Band eine starke frequenzabhängige Phasenverschiebung zwischen parieto-occipital (6) und temporal (8). 
Die Messungen lassen eine bestimmte topographische Organisation des elektrischen Feldes an der Kopfoberfläche vermuten.
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Abb. 5 A. EEG und Varianzspektra eines dizygoten und eines monozygoten Zwillingspaares (aus Dumermuth 1968). Simultane 
Aufzeichnung der spontanen Wach-EEG bei geschlossenen Augen (LCP, RCP: links bzw. rechts centro-parietal; LPO, RPO 
links bzw. rechts parieto-occipital). Berechnungen der Spektra am Rechenzentrum der ETH. Ausschnitt aus der EEG-Kurve des

zweieiigen Zwillingspaares (vgl. Abb. 5 B)
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Abb. 5B . Varianzspektra (Mittelwerte der Spektra von je 6 
Ausschnitten von 40 s Dauer) in logarithmischer Aufzeichnung: 
Die Gipfelfrequenzen im Alphaband sind stark verschieden 
(8,5 bis 8,75 Hz bzw. 9,5 bis 9,75 Hz), entsprechend auch d ie
jenigen der schwach ausgeprägten harmonischen Peaks im 

Betaband.

Abb. 5 D. Die Varianzspektra (Mittelwerte der Spektra von je 6 
Ausschnitten von 40 s Dauer) zeigen beide einen zum Alpha
gipfel (um 10 Hz) auffallend intensiven harmonischen Peak im 
Betaband (um 20 Hz). Signifikante Unterschiede lassen sich 

nicht objektivieren.

wert ist, daß die Analyse einer Stunde Daten auf 
der Großrechenanlage IBM 7094 des IJCLA Center 
for Health Sciences pro Prüfling: 25 Stunden 
Rechenzeit benötigte (W alter und M itarbeiter).

Anläßlich des Gemini-Fluges GT-7 wurde von 
A stronaut F. Borman das EEG vor und während 
des S tarts  und während mehrerer Erdumkreisun
gen aufgezeichnet und von Adey, W alter und Mit
arbeitern analysiert (vgl. Abb. 6). Insgesamt sind 
etwa 55 Stunden EEG-Aktivität verarbeitet und 
mit den vorhergehenden Daten derselben Astro
nauten in der Normative Library sowie einem 
vorausgegangenen, die Flugbedingungen in der 
Unterdruckkammer simulierenden Test verglichen 
worden. Unmittelbar vor und nach dem Start 
zeierte sich eine bis zehnfache Steigerung der mitt

leren Intensität des EEG  über dem größeren Teil 
des Spektrums, bei sehr geringer Kohärenz. Diese 
Beobachtung wird von den Untersuchern als Aus
druck einer starken «antizipatorischen Arrousal- 
reaktion» gedeutet. Die EEG während der weiteren 
Erdumkreisungen zeigten eine stark vermehrte 
Intensität im sonst aktivitätsarmen Theta band 
(4 bis 7 H z). Auf Grund von EEG-Analysen bei 
Verhaltensstudien an Katzen wird diese Erschei
nung als Symptom starker Orientierungsmecha
nismen im schwerelosen Zustand interpretiert. Die 
Analyse der EEG-Aktivität im Schlaf dokumen
tierte den nur minimalen Schlaf in der ersten 
«biologischen Nacht» und die vier aufeinander
folgenden normalen Schlafzyklen zu 90 Minuten 
während der nachfolgenden «Nacht».
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t -  —  ' /\bb. 5 C. Ausschnitt aus der EEG-Kurve des eineiigen Zwillingspaares. Computeranalyse vgl. Abb. 5 D.
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Abb. 6. Spektrumanalyse des EEG von Astronaut F. Borman anläßlich des Gem ini-F luges GT-7 (aus Adey und M ita rbe ite r 1967). 
Es werden d ie  Varianzspektra der EEG-Aktivität von einem medialen (X) und einem lateralen (Y) Elektrodenpaar sowie d ie  
Kohärenz vor, während und nach dem Start, während des Eintretens in d ie Erdumlaufbahn und der Fortsetzung der ersten Erd
umkreisung in Form sog. «Contour Plots» dargeste llt (siehe Text). D ie Contour Plots wurden durch einen an den Computer 
angeschlossenen P lotte r gezeichnet, wobei d ie  Intensität der Spektra und der Grad der Kohärenz durch verschiedene Zeichen 
angezeigt werden. Die verschiedenen Tönungen verdeutlichen das B ild ; Schwarz bedeutet d ie  stärkste spektra le In tensitä t 

(über 1000 M ikrovo lt2/s /H z )  und einen Kohärenzgrad von über 0,7.

Evozierte A k tiv itä t (Evoked Responses)

Kreuzkorrelation zwischen EEG  und einer 
Reihe von impulsförmigen sensorischen Reizen be
stimmter Q ualität (visuelle, akustische oder elek
trische Stimuli) ergibt eine wesentliche Verbesse
rung des Signal-Rausch-Verhältnisses zwischen 
reizgekoppelten Komponenten (Evoked Response 
=  Signal) und der als Rauschen betrachteten 
reizunabhängigen G rundaktivität. Der Stimulus 
wird dabei rechnerisch au f einen Einheitsimpuls 
reduziert.

Zur E rm ittlung dieser Average Evoked Res- 
ponses stehen heute verschiedene Fabrikate von 
Spezialcomputem mit festverdrahteten Program 
men zur Verfügung, welche mit bestimmten in der 
Nuklearphysik verwendeten Geräten eng verwandt 
sind. Deren P rinzip besteht darin, die jeweils auf 
den Stimulus folgenden Datenstücke aufzusum
mieren. Da die reizunabhängige Aktivität im M it
tel nur mit ihrer Standardabweichung addiert 
wird, ergibt sich eine Verbesserung des Signal- 
Rausch-Abstandes, welcher etwa proportional zur 
Quadratwurzel der Anzahl der Stimuli zunimmt.

Der Average Evoked Response bildet ein wich
tiges Hilfsm ittel fü r die elektrophysiologische 
Exploration neuronaler Systeme. Zudem hat er 
sich zu einem wichtigen W erkzeug in der experi
mentellen Psychologie und Psvchophysik entwik- 
kelt. E r  verspricht bereits auch wesentliche F ort
schritte in einzelnen klinischen Fragestellungen. 
Da der dazu notwendige kleine Spezialcomputer 
auch fü r kleinere Laboratorien durchaus er
schwinglich ist, hat diese Untersuchungsmethode 
zu einer kaum übersehbaren F lu t von Einzelmit
teilungen in der L iteratur geführt.

Verschiedene Studien zeigen, daß die M orpho
logie bzw. K onfiguration der Evoked Responses 
unter konstanten allgemeinen Bedingungen wie 
Bewußtseinslage, A lter, Topographie, Medika
mente usw. durch zahlreiche Stim ulusparam eter 
beeinflußt wird.

Physikalische Reizparameter ( In tensität, Dauer, 
Q ualität des Stimulus usw.) verursachen erw ar
tungsgemäß starke M odifikationen. Beispielsweise 
wird bei abnehmender Intensität die Amplitude 
niedriger und die Latenzzeit der einzelnen Gipfel 
länger. Dieses Verhalten läßt bereits eine klinische 
Anwendung des V erfahrens zu, nämlich eine 
objektive Bestimmung der Hörschwelle bei K lein
kindern und Säuglingen (vgl. Abb. 7). Kontrollen 
bei Erwachsenen durch Cody und Bickford an der 
Mayo-Klinik ergaben zur audiometrischen H ör
schwelle höchstens Abweichungen von ± 5 bis 
± 10 dB. Man muß jedoch im Auge behalten, daß 
mit dieser Methode höchstens dokum entiert wird, 
mit welcher In tensität akustische Reize bestimmter 
Frequenzen noch eine Reaktion der im E E G  regi
strierten elektrischen H irn tätigkeit erzeugen, wäh
rend über das subjektive H örem pfinden vorder
hand noch keine bindenden Schlüsse erlaubt sind.

Verschiedene Inform ationsinhalte  sensorischer 
Stimuli können durch verschiedene K onfiguratio 
nen des Evoked Response aufgezeigt werden. So 
beobachteten John und M itarbeiter am H im - 
forschungsinstitut des New York Medical College 
bei Verwendung von Quadraten, Rhomben oder 
Kreisen gleicher physikalischer Intensität als 
Stimuli verschiedene Evoked Responses, während 
bloße V eränderung der Größe der F iguren in
variante Antworten zeigte. Auch konnten bei 
Stimulation mit verschiedenen W örtern gleicher
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Buchstabenfläclie verschiedene Formen des Evoked 
Response nachgewiesen werden. Die Untersncher 
schlossen aus ihren Experimenten mit Recht auf 
einen E in fluß  dos Stimulusinhaltes au f die elek
trische M akroaktivität des Gehirns.

Zudem zeigen neuere Untersuchungen, daß sich 
in der Spätpliase des Evoked Response auch Lern- 
vorgängc verfolgen lassen. Grcv W alter am 
Bürden Neurological Institu te in Bristol konnte 
zeigen, daß, wenn die Versuchsperson beauftragt 
wird, eine Serie Lichtblitze mittels Tastendrucks 
zu unterbrechen, und wenn die Lichtblitze durch 
einen vorausgehenden akustischen Reiz angekün
digt werden, sich im Anschluß an den Evoked 
Response eine hohe, als Contingent Negative 
V ariation oder Expectancy Wave bezeiclinete, 
langsame Schwankung ausbildet (vgl. Abb. 8 A, B, 
C und D). Erstaunliclierweise bleibt nun dieses 
Phänomen über längere Zeit (eventuell sogar über 
Monate) erhalten. Sofern nun die W ahrschein
lichkeit, daß  dem ankündigenden Reiz die Blitz
serie folgt, kleiner als 100 Prozent wird, nimmt 
die Amplitude dieser Schwankung ab, um bei 
50 Prozent W ahrscheinlichkeit zu verschwinden 
Hirngescliädigte K inder und Psychopathen sollen 
in dieser Erscheinung signifikante Abweichungen 
gegenüber dem Normalen zeigen.

Eine fü r  die Psychiatrie interessante Studie 
führten  Callaway und M itarbeiter am Lar.gley 
P o rte r Neuropsychiatric Institu te in San F ran 

AKUSTISCHE AVERAGE EVOKED RESPONSES

cisco durch. Sie verwendeten in einer Zufallsfolge 
alternierende akustische Reize von 600 und 
1000 H z und analysierten getrennt die dazuge
hörenden Evoked Responses. Normale Versuchs
personen zeigen verschiedene K onfigurationen, 
sofern sie mit einer aktiven Unterscheidung der 
beiden Töne beauftrag t werden. Andernfalls ent
stehen weitgehend identische Evoked Responses, 
indem die Differenz der Töne offenbar als bedeu
tungslos verarbeitet wird. Von erheblicher Be
deutung scheint nun das Ergebnis bei gewissen 
Formen von Schizophrenie: Bereits ohne beson
dere Aufgabe werden bei diesem als «Zwei-Ton- 
Test» bezeichnet™ Experiment verschiedene 
Evoked Responses gefunden. Die Autoren schlie
ßen aus diesem Ergebnis au f eine Unfähigkeit 
dieser Patienten zu selektiver Aufmerksamkeit, 
indem völlig bedeutungslose Unterschiede in äuße
ren Einflüssen bereits diskriminativ verarbeitet 
werden. Es wurden auch Beziehungen zwischen 
individuellen klinischen Symptomen und dem E r
gebnis dieser Untersuchung sowie wieder eine 
Normalisierung des Testergebnisses nach erfolgter 
Behandlung beobachtet.

W eitere Verarbeitung 
der primären Analysenergebnisse

Die Resultate der verschiedenen oben skizzier
ten analytischen V erfahren (Histogramm e, Kor-
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Abb. 7. Average Evoked Responses auf akustische Reize ver
schiedener Lautstärke bei e iner normalhörenden 22jährigen 
Probandin. Zur subjektiven Hörschwelle re la tive Lautstärke
skala. Die Serie ze ig t d ie  starke Abhängigkeit der Am plitude 
von der In tensitä t; nahe der Hörschwelle kann keine sichere 
Reaktion mehr beobachtet werden. D ie Spitzenamplitude bei 

35 dB beträgt etwa 20 M ikrovolt.

Abb. 8. Expectancy Wave: M itte lw ert von 12 Reizapplikationen, 
Able itung von Frontal- zur Vertexelektrode.

A. Average Evoked Response auf Schallreize.
B. Reizantwort auf eine L ich tb litzserie .
C. Reizantworten auf Schallre iz m it nachfolgender L ich tb litz 

serie.
D. Wenn d ie  Versuchsperson beauftragt w ird, d ie  L ich tb litze  

zu unterbrechen, so baut sich nach dem ersten Reiz eine 
langsame Schwankung (Expectancy Wave) auf, welche auch 
d ie  Reizantwort auf d ie  L ich tb litze  te ilw e ise  übe deckt.

(Aus Grey W alte r und M itarbeiter, 1964.)
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relogramme, Spektra, Average Evoked Responses 
usw.) sind wiederum statistische Größen, welche 
noch weiter verarbeitet werden müssen. Beispiels
weise sollte das Amplitudenhistogramm au f eine 
allfällige Abweichung von der Normalverteilung 
untersucht werden, wofür ein Chi-Quadrat-Test 
oder auch die Berechnung der Koeffizienten fü r 
Schiefe und Excess dienen können. Die Probit- 
T ransform ation der kumulativen Am plituden
verteilung, welche fü r  die Normalverteilung eine 
Gerade ergibt, zeigt besonders augenscheinlich Art 
und Ausmaß solcher Abweichungen. Auch stellt 
sich die Frage, ob zwei Spektra signifikant von 
einander verschieden sind oder nicht. Dieselbe

F rage ist auch fü r  Average Evoked Responses von 
Bedeutung, deren statistische Evaluation (wie 
auch der Korrelogramme) allerdings noch be
trächtliche Schwierigkeiten bietet.

Die analytische Bearbeitung des EEG  ergibt 
eine solche Fülle von Inform ationen und vielfäl
tigen neuen Beziehungen, daß eine W eitfrver- 
arbeitung im Sinne einer Reduktion au f wenige 
Komponenten biologischer Bedeutung wünschens
wert und au f die D auer sogar unumgänglich ist. 
Von den verschiedenen Methoden kommen vor 
allem Faktorenanalysen und die Diskriminanz- 
analvse in Betracht. Diese sind jedoch mit einem 
erheblichen Rechenaufwand verbunden und ohne 
Computer praktisch nicht durchführbar.

Mittels der Faktorenanalyse kann versucht 
werden, die verschiedenen Wellenformen des 
Average Evoked Response au f wenige Komponen
ten mit bestimmten Gewichtskoeffizienten zu redu
zieren. Verschiedene Arten dieser Methode werden 
zum Beispiel von Donchin und von John und M it
arbeitern angewendet. Sie erbringen zwar ab
strakte Resultate, welche eine biologische In ter
pretation schwierig machen. Auch Spektra können 
derartigen Analysen unterworfen werden De- 
fayolle et al. am Centre des Reehenhes du Ser
vice de Sante des Armees in Lyon erwarten davon 
eine vom Com puter au f Grund der vom EEG  ge
lieferten spektralen Inform ation durchführbare

automatische Diskrimination von psychopatho- 
logischen Zuständen.

W alter und M itarbeiter (UCLA) verwendeten 
die Diskriminanzanalyse fü r  die automatische Zu
ordnung bestimmter EEG -Param eter zu bestimm
ten Bewußtseinsgraden und konnten aus nur weni
gen aus der Spektrum analyse hervorgehenden 
Größen in einem hohen Prozentsatz der Kurven 
eine korrekte Zuordnung erzielen.

Datendarstellung mit H ilfe des Computers

Die durch die oben besprochenen Analysen e r
haltene sehr große Informationsrnenge muß auch 

in übersichtlicher Form 
dargestellt werden kön
nen. D afür können wet
terkartenartige (z B. 
«Nappes spatiotempo- 
relles» von Reinond) 
oder reliefförmige D ar
stellungen verwendet wer
den, und die dafü r not
wendigen, jedoch von 
H and langwierigen T rans
formationen kann dei 
Com puter rasch ausfüh
ren. Das Resultat kann 
au f einem elektronischen 
Bildschirm oder mittels 
eines elektronischen Zei
chengerätes dargestellt 
werden. An der Mayo- 
Klinik verwendeten H ar
ris und Bickford fü r  die 
Topographie von Evoked 
Responses eine dreidi
mensionale reliefartige 

P rojekt ionsdarstell ung, 
wie sie aueh bei den Geo
physikern Verwendung 
findet. Am Research 
Laboratory of Electronics 
des MIT stellen Bum s 

und M itarbeiter die zeitliche V eränderung der 
Evoked Responses nach entsprechender T rans
form ation mit einem Kleincomputer dreidimen
sional au f dem Schirm einer K athodenstrahl
röhre dar. Die Abbildung 6 zeigt die am Space 
Biology Laboratory der UCLA fü r die Spek
trum analyse des EEG  von Astronaut Borman 
verwendete kondensierte Darstellung.

C om pu tersim u la tion  des EEG

Z ur Erforschung der statistischen Gesetze des 
EEG  kann auch die Simulationstechnik dienen. 
Die Param eter fü r einen bestimmten mathema
tischen Modellprozeß werden zunächst mit H ilfe 
aktueller Daten geschätzt. Damit kann der P ro 
zeß im Com puter generiert und wieder mit der 
Charakteristik der aktuellen Daten verglichen wer
den. Kürzlich untersuchten Bower et al. zwei ver
schiedene Simulationstechniken: Einmal wurde 
die Zeitfunktion nach einem sogenannten M ar
kow-Prozeß zweiter O rdnung simuliert, nachdem 
aus den Daten die Amplitudeniibcrgangswahr- 
scheinlichkeit aus je  zwei vorhergehenden Ampli
tudenwerten geschätzt wurde. Diese Methode ergab 
artefizielle Kurven, welche dem aktuellen EEG 
sehr ähnlich sind (vgl. Abb. 9). Die zweite Tech
nik beruht au f der Simulation von filtriertem

Abb. 9. Vergle ich von com putersim ulierten Markow-Prozessen m it einem echten £EG 
(aus Bower und M ita rbe ite r, siehe Text).
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w eißem  R auschen, indem  der O u tp u t eines Zufalls* 
zah lengenera to rs m it d er au s  dem A utokorrelo- 
g ram m  d er ak tuellen  E E G -D aten  erm itte lten  Fil- 
te r tra n s fe rfu n k tio n  g e fa lte t w ird . E s  zeigte sich 
aber, d a ß  das A utokorre logram m  des f iltr ie rte n  
w eißen R auschens wesentlich m ehr der A uto
k o rre la tio n  des ta tsäch lichen  E E G  en tsp rach  als 
das  A utokorre logram m  des sim ulierten  M arkow  - 
Prozesses. Die A utoren  bevorzugen somit das 
M odell des f iltr ie r te n  weißen R auschens und 
p lanen  dessen V erw endung zur autom atischen 
E E G -K la ss if ik a tio n  m it H ilfe  des C om puters.

P a tte rn -R e c o g n itio n -T e c h n ik  u n d  E EG

E ine w eitere M ethode beschäftig t sich dam it, 
kom plexe P o ten tia lschw ankungen  in ihren  G ru n d 
elem enten nach bestim m ten K rite rien  autom atisch  
zu erkennen  und zu k lassieren. Diese P a tte rn  
R ecognition-Technik  ste llt sehr hohe A nsprüche 
n ich t n u r  a n  den C om pu ter (bzw. an  dessen P ro 
g ram m ie re r) , sondern  auch an  den N europhvsio- 
logen und  E lek troencophalog raph isten . D er Com
p u te r  kann  n u r  erkennen, w as ihm genau d efin iert 
w ird. D ie A ufs te llung  d er notw endigen K riterien  
ist jedoch alles andere  als ein fach  und e rfo rd e rt 
eine eingehende analy tische S chulung  des F ra g e n 
stellers. N achdem  F arlev  et al. bereits 1957 am 
T X -O -C om puter des M IT  einen le ider n ich t m ehr 
w eiter verfo lg ten  A nsatz versucht haben, hören 
w ir heute von Leader und  M itarbeitern  von einem 
V ersuch, dreizehn defin ierte  E E G -P a tte rn  mit 
dem  C om pu ter autom atisch  zu erkennen  und fü r 
die In te rp re ta tio n  des E E G  auszuw erten.

B em e rku n g : D ie eigenen A rbeiten  w urden te il
weise u n te rs tü tz t durch den Schweizerischen 
N atio n a lfo n d s zu r F ö rd e ru n g  der w issenschaft
lichen F orschung* u nd  durch  die E m il B a re ll-S tif-  
tu n g  zu r F ö rd e ru n g  d er m edizinisch-w issenschaft
lichen F orschung . W ir  danken den H erren
A. Schai, P ro f . P . Läuchli, P ro f . P . H uber, 
D r. F lü h le r  und D r. K ocher vom In s titu t fü r  
angew and te  M athem atik  der E T H  sowie den 
H erre n  D r. K . B auknecht und  R. R üegg vom I n 
s t i tu t  f ü r  O p era tio n s R esearch u nd  elektronische 
D aten v era rb e itu n g  d er U niversitä t Z ürich  fü r  die 
s te ts  bereitw illige M itarbeit.

* N r. 2565, 3049, 3782.
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