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1 Einleitung

In der Physiologie liefern Computersimulationen einen wichtigen Beitrag zur Un-
tersuchung informationsverarbeitender Eigenschaften des zentralen Nervensystems,
angefangen bei der sensorischen Wahrnehmung bis hin zur Steuerung der Motorik.
Ausgangspunkt ist die mathematische Beschreibung von Nervenzellen und Synap-
sen als Bestandteile des Nervensystems, welche sich je nach Abstraktion von den
biophysikalischen Gegebenheiten in ihrer Komplexität stark unterscheiden können.
Grundsätzlich ist die synaptische Übertragung zwischen realen Zellen ein elektri-
scher oder chemischer Vorgang, der das Ruhemembranpotential der Empfangszelle
beeinflusst. Bei chemischen Synapsen spielt hier insbesondere die Stärke bzw. das
Gewicht der Verbindung und dessen Modulation eine Rolle. Erreicht dieses Potential
schließlich den Schwellwert, dann generiert die Zelle durch zeitversetzte Aktivierung
spannungsgesteuerter Ionenkanäle einen kurzen elektrischen Impuls, der als Aktions-
potential bzw. Spike bezeichnet wird und die Grundlage der neuronalen Erregungs-
leitung sowie -übertragung repräsentiert.

Neuronale Synchronisation, d. h. das gleichzeitige Feuern aller Nervenzellen in ei-
nem Areal, spielt eine entscheidende Rolle in zahlreichen physiologischen Prozessen.
Thalamokortikale Zellen zeigen bspw. im Wachzustand eine desynchronisierte toni-
sche Aktivität, während sie beim Übergang in die Schlafphase synchronisierte Bursts
produzieren [McC90, She01]. Epilepsie steht in Verbindung mit einem schlagartigen
Anstieg der synchronisierten Aktivität innerhalb relativ großer neuronaler Areale,
was zur Störung der normalen Arbeitsweise des Gehirns mit den typischen Krampf-
anfällen führt [dS03]. Ebenso scheint die Synchronisation in sensomotorischen Nuclei
in Zusammenhang mit dem Muskelzittern bei Morbus Parkinson zu stehen [Mer06].

Die Synchronisation wird meist als Funktion der neuronalen Konnektivität betrach-
tet, d. h. anhand der Anzahl und Stärke der synaptischen Verbindungen bzw. Gap-
Junctions. Physiologisch interessanter ist die Frage, inwieweit die Synchronisation
von der individuellen Dynamik einer Nervenzelle mit ihrem Übergang vom tonischen
zum burstenden Bereich abhängt. Simulationsmodelle eignen sich hier besonders gut,
um gezielt die Auswirkung solcher Übergänge auf den Zustand der Synchronisation
und den Einfluss der Kopplung auf das Impulsmuster der Zellen zu untersuchen.

Das Hodgkin-Huxley-Modell einer Nervenzelle orientiert sich stark am biologischen
Vorbild, da es Aktionspotentiale über spannungsgesteuerte Ionenkanäle generiert.
Der Original-Ansatz setzt sich aus vier nichtlinearen Differentialgleichungen zusam-
men und postuliert anhand experimenteller Daten insgesamt drei Gating-Variablen,
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welche die Dynamik eines Natrium- und Kaliumkanals modellieren [Hod52]. Seine
Lösung ist sehr rechenintensiv und daher für große neuronale Netze nur schlecht
geeignet. Deshalb wurden in der Vergangenheit zahlreiche vereinfachte Modelle mit
reduziertem Rechenaufwand entwickelt, deren Einsatz vom jeweiligen Problem ab-
hängt [Izh04]. Bspw. hat das Hindmarsh-Rose-Modell drei nichtlineare Differenti-
algleichungen und kann zur Untersuchung der Impulsmuster zweier gekoppelter
Zellen verwendet werden [Xia05]. Das FitzHugh-Nagumo-Modell approximiert das
vierdimensionale Hodgkin-Huxley-System mit lediglich zwei Differentialgleichungen
[Fit61]. In seiner Originalform generiert es allerdings keine Burst-Impulse, die nach
[Izh03b] eine wichtige Rolle bei der Kommunikation zwischen Nervenzellen spie-
len können. In [Izh03a] wird das zweidimensionale Izhikevich-Modell vorgeschlagen,
welches bei stark reduziertem Rechenaufwand Ergebnisse mit hoher Genauigkeit für
spikende und burstende Aktivität liefert. Das Integrate-and-Fire-Modell ist noch ein-
facher aufgebaut und basiert auf einem Schwellwert-Ansatz anstelle der Generierung
von Aktionspotentialen, d. h. die Form der Spikes wird nicht mehr explizit modelliert.
Es erlaubt durch seine Einfachheit die Simulation großer Netzwerke, aber es ist aus
physiologischer Sicht unrealistisch [Ger14].

In dieser Arbeit kommt das Huber-Braun-Neuronenmodell zum Einsatz. Es ist eben-
falls ein vereinfachtes Hodgkin-Huxley-typisches Modell und kann mit tonischen,
burstenden und chaotischen Impulsmustern eine große Breite an neuronaler Aktivi-
tät produzieren [Bra98]. Gegenüber dem Hindmarsh-Rose-, FitzHugh-Nagumo- und
Izhikevich-Modell haben alle Parameter einen klaren Bezug zu physiologischen Grö-
ßen. Trotz der gemachten Vereinfachungen ist der Rechenaufwand immer noch sehr
hoch und bringt aktuelle Mehrkernprozessoren mit GHz-Taktrate schnell an ihre Leis-
tungsgrenze. Eine Benchmark-Simulation zeigte, dass sich auf einem Intel Core i5-
2400 mit 4 Kernen und 3,1 GHz Taktrate selbst bei 100 % CPU-Auslastung weniger als
700 Nervenzellen in Echtzeit berechnen lassen, neuronale Signalübertragungen noch
nicht einbezogen. Neben General-Purpose-Prozessoren mit softwarebasierten Lösun-
gen können neuronale Simulationen auch auf spezialisierten Hardware-Architekturen
ablaufen, was einige Vorteile wie High-Speed-Modellierung großer Netzwerke oder
echtzeitfähiges Verhalten mit sich bringt [Ind11]. Eine Hardware-Lösung kann auch
zur Reduzierung der Systemkosten beitragen, bspw. bei preissensitiven Konsumgü-
tern zur Echtzeitbildverarbeitung [Mis10].

Spezialisierte Hardware lässt sich sowohl analog als auch digital aufbauen. In ana-
logen Systemen werden Signale direkt über reale Spannungen dargestellt. Eine ein-
zelne Hodgkin-Huxley-Zelle ist bspw. in [Ras00] für einen 1,2 µm CMOS-Prozess be-
schrieben und benötigt etwa 4 mm2 Chipfläche, so dass hier die Optimierung der
Fläche für die Realisierung größerer Systeme notwendig ist [Mis10]. Den Aufbau ei-
nes Huber-Braun-Kaltrezeptors aus Operationsverstärkern und die messtechnische
Untersuchung seines Verhaltens bei unterschiedlichen Impulsmustern einschließlich
Bifurkationsdiagrammen zeigt [Her12]. Analoge Systeme sind zwar bei Geschwindig-
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keit und Energieverbrauch effizient, allerdings haben digitale Lösungen den Vorteil
der höheren Genauigkeit, der geringeren Rauschsensitivität, der besseren Testbarkeit
und der höheren Flexibilität [Mut08].

Für digitale Implementierungen kommen praktisch nur ASICs und FPGAs in Frage,
da DSPs wegen ihres sequentiellen Charakters die Parallelität neuronaler Netzwer-
ke nicht abbilden [Mut08]. ASICS bieten die beste Performance bzgl. Chipfläche und
Taktfrequenz, aber ihre Funktionalität kann nach der Fertigung nicht mehr geändert
werden. Auch wenn FPGAs nicht so leistungsstark sind wie ASICs, haben sie doch
den Vorteil der Rekonfigurierbarkeit während der Prototypenentwicklung. Aufgrund
ihrer parallelen Architektur lassen sich FPGAs als Hardware-Beschleuniger für neu-
ronale Netzwerke einsetzen, um die Rechenzeit zu reduzieren [Bon14]. In [Mut08]
werden wesentliche Aspekte der Implementierung einer einzelnen Nervenzelle mit
mehreren Eingängen hinsichtlich serieller bzw. paralleler Nutzung von Rechenblö-
cken, Bitgenauigkeit und nichtlinearen Aktivierungsfunktionen auf einem FPGA be-
handelt. Letztere sind sowohl mit als auch ohne LUT realisiert und der entsprechende
Ressourcenverbrauch sowie die Geschwindigkeit gegenübergestellt. Das Izhikevich-
Modell wird in [Ric09] zur FPGA-basierten Schriftzeichenerkennung genutzt.

Die Gating-Variablen einer Hodgkin-Huxley-Zelle sind in [Gra04] mittels LUTs rea-
lisiert. LUTs benötigen viel Block-RAM-Speicher auf dem FPGA, haben aber im Ver-
gleich zu reinen Berechnungsalgorithmen einen Geschwindigkeitsvorteil. In ihnen
stehen vorberechnete Werte mit einer begrenzten Anzahl an Bitstellen, so dass die
hiermit ermittelten Variablenwerte nur eine reduzierte Genauigkeit aufweisen kön-
nen [Bon12a]. Das in den Ingenieurwissenschaften weit verbreitete Matlab/Simulink
bietet eine leistungsfähige und relativ einfach zu bedienende Entwicklungsumgebung
zur Modellbildung und Simulation dynamischer Systeme. In diesem Zusammen-
hang stellt Xilinx mit seinem High-Level-Tool namens System Generator eine auch
in [Gra04] zur Anwendung kommende Simulink-Bibliothek mit einzelnen Blöcken
für arithmetische und logische Funktionen bereit. Um ein solches Simulink-Modell
auf einen FPGA zu übertragen, wird es vom System Generator in eine Hardwarebe-
schreibungssprache konvertiert und kann anschließend den „üblichen“ Synthesepro-
zess für ein FPGA-Design durchlaufen. Da bereits die Umsetzung von Quellcode in
eine Schaltung aufgrund der Komplexität bei der Platzierung und Verdrahtung nur
suboptimale Ergebnisse liefert, gilt dies in noch stärkerem Maße für Softwaretools,
die auf einer noch höheren Abstraktionsebene arbeiten. Als Alternative zum System
Generator wird in [Lu16] der DSP Builder von Altera zur Modellierung von zwei
Hodgkin-Huxley-Zellen einschließlich einer elektrischen Synapse verwendet.

Hardware-Beschleuniger für das Huber-Braun-Modell existieren derzeit nicht. Daher
soll in dieser Arbeit eine neue dedizierte Prozessor-Architektur vorgestellt werden,
die genau an die Erfordernisse der Huber-Braun-Modellgleichungen angepasst ist.
Kapitel 2 behandelt zunächst den Aufbau und die Funktionsweise einer biologischen
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Nervenzelle. Hieraus lassen sich der Hodgkin-Huxley-Ansatz sowie das zu imple-
mentierende Modell einschließlich elektrischer und chemischer Synapsen ableiten.
In einem kleinen Areal des Zwischenhirns produzieren sog. orexinerge Zellen den
chemischen Botenstoff Orexin. Die aktivitätsabhängige Änderung ihres synaptischen
Gewichts ist die Basis für ein einfaches Modell zur Schlaf-Wach-Regulation, welches
an der Universität Marburg entwickelt wurde und auch auf der Hardware simuliert
werden soll [Pos09, Pos10a]. Kapitel 3 fasst hierzu die physiologischen Grundlagen
zusammen und bietet gleichzeitig einen Ausblick auf weitere an der Steuerung der
Kortex-Aktivität beteiligten Nuclei sowie deren Projektionen. Die beiden nächsten
Kapitel sind dem grundlegenden Aufbau eines echtzeitfähigen Rechenkerns für 1600
Nervenzellen und den zugehörigen Arithmetikeinheiten gewidmet. Bei den heute
verfügbaren Logik-Ressourcen von FPGAs können letztere auch im aufwändigeren
Gleitkommaformat realisiert sein, um durch eine höhere Genauigkeit dem Verlust
physiologisch relevanter Information entgegenzuwirken [Zha09]. Aus dem gleichen
Grund kommt für die Exponentialfunktionen der Modelldynamik keine LUT, son-
dern mit dem CORDIC-Verfahren ein iterativer Berechnungsalgorithmus zum Einsatz
[Bon12b]. Die Prozessor-Architektur in Kapitel 6 mit einer getrennten Berechnung der
eigentlichen Modellgleichungen für das Zellenpotential und des synaptischen Prozes-
ses ist so ausgelegt, dass sie sich problemlos auf mehrere Rechenkerne erweitern lässt.
Über eine in Kapitel 7 beschriebene USB-3.0-Verbindung erfolgt der Datenaustausch
mit einem Host-PC, dessen Software in Kapitel 8 sowohl für die Initialisierung des
Prozessors als auch für die Auswertung und Speicherung der berechneten Ergebnisse
verantwortlich ist. Kapitel 9 behandelt schließlich die Synthese des in VHDL program-
mierten Entwurfs für bis zu drei Rechenkernen auf einem Xilinx-FPGA. Die von der
Hardware berechneten Ergebnisse werden bzgl. ihrer Genauigkeit mit bereits durch-
geführten Arbeiten verglichen, ebenso die erzielbare Leistungsfähigkeit gegenüber
General-Purpose-Prozessoren.



2 Nervenzellen und ihre Modellierung

Obwohl komplexe Lebewesen aus einer Vielzahl1 unterschiedlicher Zelltypen wie
bspw. Blut-, Drüsen- oder Muskelzellen mit jeweils festen Aufgaben bestehen, haben
diese kleinsten Einheiten viele Gemeinsamkeiten hinsichtlich Aufbau und Funktion.
Eine Zellmembran umgibt das Zellinnere (Zytosol oder Zytoplasma genannt) und
grenzt den Intra- vom Extrazellulärraum ab. Die Membran ist durch ihre Doppel-
lipidschicht mit innen liegenden, hydrophoben Kohlenwasserstoffketten und außen
liegenden, hydrophilen Kopfgruppen eine wirksame Barriere zwischen zwei wässri-
gen Lösungen. Sie sorgt einerseits dafür, dass sich die Zelle zur Vollbringung ihrer
spezifischen Leistungen ihr eigenes inneres Milieu schaffen kann [Gol04, S. 17], zum
anderen ermöglicht sie durch integrale Proteine die notwendigen Wechselwirkungen
mit dem extrazellulären Raum. Zur Gruppe dieser Transmembranproteine gehören
bspw. Ionenkanäle als Voraussetzung für Erregungsprozesse (siehe Abschnitt 2.1.6),
Ionenpumpen zur Förderung von Diffusionsprozessen und Rezeptoren für die Um-
setzung chemischer Signale (siehe Abschnitt 2.4.2).

Das Zytoplasma umfasst etwa die Hälfte des Zellvolumens. Der Rest ist in verschie-
dene Strukturelemente unterteilt, in denen ohne gegenseitige Beeinträchtigung wich-
tige Stoffwechselprozesse ablaufen. Zu diesen sog. Organellen zählen der Zellkern
mit dem Erbgut, das endoplasmatische Retikulum für die Proteinsynthese, der Golgi-
Apparat zur Proteinmodifikation und die Mitochondrien mit Enzymen der Atmungs-
kette für die Energiegewinnung innerhalb der Zelle. Organellen sind ebenfalls von
Membranen umgeben, wobei ihre eingeschlossenen Lösungen stark von der des Zy-
toplasmas abweichen können. Das die Zelle durchspannende Zytoskelett setzt sich
aus feinen Proteinfäden sowie Hohlzylindern (Mikrofilamente, Mikrotubuli) zusam-
men. Mikrotubuli mit einem Durchmesser von 25 nm wachsen vom Zellinneren nach
außen und sind mit Motorproteinen wie Kinesin und Dynein assoziiert, die an ihnen
„entlanglaufen“ und so intrazelluläre Transportprozesse2 erlauben. Darüber hinaus
ist das Zytoskelett auch für Zellform und Lage der Organellen verantwortlich.

In Vielzellern sind Nervenzellen (auch Neuronen genannt) auf die Reizverarbeitung
spezialisiert und bilden zusammen mit den u. a. als Bindegewebe wirkenden Glia-
zellen das Nervensystem. Beim Menschen bezeichnet man die zu diesem Zweck im
Gehirn und Rückenmark gelegenen Nervenstrukturen als zentrales Nervensystem
(ZNS). Die Funktion einer einzelnen Nervenzelle ist hierbei relativ unspektakulär,

1 Im menschlichen Körper existieren über 200 Zelltypen.
2 Hierzu zählen bspw. mit Neuropeptiden gefüllte Vesikel, die vom Zellkörper zu den präsynapti-

schen Endigungen wandern, siehe Abschnitt 2.4.2.
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da sie lediglich elektrische Reize anderer Zellen aufnimmt, bei Überschreitung eines
Schwellwertes einen Ausgangsreiz generiert und diesen auch über große Distanzen
weiterleitet. Erst durch die komplexe Vernetzung der Nervenzellen sind informations-
verarbeitende Vorgänge im Gehirn möglich. Um nun auf einem bestimmten Abstrak-
tionsniveau ein mathematisches Modell für eine Computersimulation entwickeln zu
können, sollen zunächst der grundlegende Zellaufbau und die daraus resultierende
Erregungsleitung sowie -übertragung verdeutlicht werden.

2.1 Aufbau und Funktion

Eine Nervenzelle besteht typischerweise aus den drei Komponenten Zellkörper, Den-
driten und Axon, man vergleiche mit Abb. 2.1. Dendriten sind verzweigte Zellfort-
sätze für die Aufnahme von Signalen anderer Zellen. Im Zellkörper werden diese
hinsichtlich Intensität und zeitlichem Auftreten verarbeitet und anschließend über
das Axon als elektrische Nervenimpulse übertragen. Letztere ist ein Fortsatz von bis
zu einem Meter Länge mit einer baumartigen Verzweigung am Ende. Jede axonale
Verzweigung mündet in einer verdickten Nervenendigung, die nahe an einem Den-
driten der Empfangs-Zelle liegt. Beide sind durch einen schmalen Spalt voneinander
getrennt, dessen Überwindung die Umwandlung des zuvor elektrischen Signals in
ein chemisches und schließlich wieder in ein elektrisches Signal voraussetzt. Eine
derartige neuronale Verknüpfung zur Erregungsübertragung zwischen zwei kommu-
nizierenden Zellen wird als (chemische) Synapse bezeichnet.

Im weiteren Verlauf dieses Kapitels orientiert sich der biologische Detaillierungsgrad
weitgehend an den Erfordernissen der mathematischen Modellierung, wobei die Syn-
apsen gesondert in Abschnitt 2.4 aufgeführt sind. Für eine ausführlichere Darstellung
sei auf die einschlägige Fachliteratur verwiesen, z. B. [Kan96, Gol04, Fuc07, Mun08,
Bea09, Kli10, Ber13].

2.1.1 Zellkörper

Der Zellkörper, auch Soma oder Perikaryon genannt, vereint in einem Durchmesser
von 5 bis 100 µm alle zur Proteinsynthese, Regeneration und Energiegewinnung uner-
lässlichen Organellen und stellt somit das Stoffwechselzentrum der Zelle dar. Hierzu
gehören Zellkern, endoplasmatisches Retikulum, Golgi-Apparat und Mitochondrien.

Zellkern mit DNA und RNA
In Abb. 2.1 ist der kugelförmige Zellkern (Nucleus) das auffälligste Strukturmerkmal
der Zelle und enthält nahezu ihre gesamte genetische Information. Die Kernhülle be-
steht aus einer Doppelmembran und ist regelmäßig von großen Poren durchsetzt, an
denen die innere und äußere Kernmembran zusammentreffen und einen Durchlass
zwischen Nucleoplasma und Zytosol bilden. Im Gegensatz zu anderen Organellen
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Abbildung 2.1: Typischer Aufbau einer Nervenzelle

mit Doppelmembran ist die Kernhülle kein isoliertes System, sondern geht mit ihrer
äußeren Membran kontinuierlich in das endoplasmatische Retikulum über. Grund-
sätzliche Aufgabe des Zellkerns ist die Speicherung, Verarbeitung und Vervielfälti-
gung (Replikation) des Erbinformationsträgers der Zelle. Gegenüber anderen Körper-
zellen können sich Nervenzellen jedoch nicht teilen, d. h. ihre maximale Anzahl ist
bereits von Geburt an festgelegt und die Replikation entfällt hier. Als Träger bzw.
Übermittler der genetischen Information wirken die Desoxyribonukleinsäure (DNA)
und die Ribonukleinsäure (RNA). Hierbei handelt es sich um lange Polymere aus Nu-
kleotiden, die ihrerseits aus einer Phosphatgruppe, einem Zuckermolekül und einem
Basenanteil bestehen.

In beiden Nukleinsäuren sind die Zucker über Phosphodiesterbrücken miteinander
verbunden. Die 3’-Hydroxygruppe des einen Zuckers ist mit einer Phosphatgruppe
verestert und diese wiederum mit der 5’-Hydroxygruppe des benachbarten Zuckers.
Im ungebundenen Zustand hat die Phosphorsäure (H3PO4) drei Säure- bzw. OH-
Gruppen. Da in einer Nukleinsäure zwei dieser drei Gruppen verestert sind, kann
nur die dritte ungebundene OH-Gruppe ein Proton abspalten und so zum sauren
Charakter beitragen. Neben diesen Gemeinsamkeiten gibt es zwischen den beiden
Polymeren aber auch Unterschiede hinsichtlich der beteiligten Zucker und Basen.
Während innerhalb der DNA nur Nukleotide mit den Basen Adenin (A), Cytosin (C),
Guanin (G) und Thymin (T) auftreten, weist die RNA anstelle des Thymins die Base
Uracil (U) auf. Weiterhin fehlt dem Zucker Desoxyribose in der DNA gegenüber der
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Abbildung 2.2: Struktur der DNA-Doppelhelix mit den vier komplementären Basen-
paarungen A−T, T−A, C−G und G−C. Die Wasserstoffbrücken sind blau punktiert.
(Originalbild aus [Pea12])

Ribose in der RNA das Sauerstoffatom am 2’-Kohlenstoffatom. Zur Unterscheidung
der Basen- und Zuckeratome werden letztere üblicherweise durch Zahlen mit einem
Strich nummeriert. DNA kommt unter physiologischen Bedingungen3 als schrauben-
förmige Doppelhelix in der B-DNA-Konformation nach Abb. 2.2 vor, in der zwei an-
tiparallele Einzelstränge mit entgegengesetzten 5’→ 3’ Richtungen unter Ausbildung
von Basenpaaren um eine gemeinsame Achse laufen. Im Jahre 1953 wurde diese Kon-
formation von James Watson und Francis Crick anhand charakteristischer Eigenschaf-
ten von DNA-Röntgenbeugungsbildern entdeckt und 9 Jahre später mit dem Nobel-
preis für Medizin honoriert [Wat53]. Das Zucker-Phosphat-Gerüst befindet sich auf
der Außenseite, daher liegen die Basen im Inneren der Helix. Zwei benachbarte Ba-
sen liegen 0,34 nm auseinander und die Helixstruktur wiederholt sich alle 3,4 nm, so
dass eine Windung der Helix 10 Basen umfasst [Ber13, S. 115]. Eine solch regelmäßi-
ge Struktur setzt voraus, dass alle Basenpaare in den gleichen Rahmen passen, der
durch den Abstand der Zucker-Phosphat-Ketten in der Doppelhelix vorgegeben ist.

3 Hiermit sind natürliche, d. h. den normalen Lebensvorgängen entsprechende Bedingungen gemeint.
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Aus diesem Grund lassen sich nur Adenin mit Thymin und Guanin mit Cytosin über
Wasserstoffbrücken4 zu jeweils einem komplementären Basenpaar verbinden, siehe
Abb. 2.2. Das Doppelhelixmodell der DNA ermöglicht sowohl die Codierung von In-
formationen in der Abfolge der Basenpaare als auch die Replikation des genetischen
Materials, da die Abfolge der Basen auf dem einen Strang zwangsläufig die Abfolge
auf dem anderen bestimmt.

Im Zellkern liegt die DNA nicht als riesiges, fädiges Molekül vor, sondern in einer
hoch verdichteten räumlichen Struktur, die Chromatin genannt wird. Sie entsteht
durch Interaktion mit speziellen Kernproteinen, von denen etwa die Hälfte Histo-
ne sind. Hierbei ist immer ein DNA-Fragment mit 147 Basenpaaren spiralförmig um
einen Kernkomplex aus 8 Histonproteinen (Histonoktamer) gewunden. Die Einheit
aus DNA und Histonoktamer, das sog. Nukleosom, stellt den Grundbaustein des
Chromatins dar. Zur Gruppe der Nicht-Histon-Proteine gehören bspw. Enzyme für
die Replikation, DNA-Reparatur und Transkription.

DNA-Polymerasen spielen innerhalb des Replikationsprozesses eine zentrale Rolle,
da diese Enzyme für das schrittweise Anhängen einzelner Monomere an jedem der
beiden Einzelstränge des zuvor aufgetrennten Doppelstrangs verantwortlich sind. Als
Monomere müssen alle vier Desoxyribonukleosidtriphosphate (dNTPs) vorhanden
sein, hier also dATP, dGTP, dCTP und dTTP. Der bestehende und als Vorlage genutzte
Einzelstrang wird als DNA-Matrize bezeichnet. Für den Beginn der Synthese benöti-
gen DNA-Polymerasen eine aus wenigen Nukleotiden bestehende Startsequenz (Pri-
mer), die mit ihrer freien 3’-Hydroxygruppe als Anfangspunkt der ersten Verknüp-
fungsreaktion fungiert. Über dieses 3’-OH-Primerende entsteht mit dem innersten
Phosphoratom des neuen dNTPs eine 3’-5’-Phosphodiesterbindung und Pyrophos-
phat (PPi) wird frei, d. h. die Reaktion lautet (DNA)n + dNTP −→ (DNA)n+1 + PPi.
Anschließend katalysiert das Enzym Pyrophosphatase das Pyrophosphat durch Hy-
drolyse zu Phosphat (Pi). Die Verlängerung der Kette erfolgt in 5’-3’-Richtung. Viele
DNA-Polymerasen sind durch eine Korrektur fehlgepaarter Nukleotide gekennzeich-
net und sorgen so für die außerordentlich niedrige Fehlerrate von 10−8 bis 10−11

pro Basenpaar [Fuc07, S. 445]. Bei Nervenzellen kommt es zwar nach abgeschlossener
Differenzierung zu keiner Replikation, aber DNA- und RNA-Synthese ähneln sich in
vielerlei Hinsicht, und letztere ist für die Proteinsynthese notwendig.

Im Gegensatz zur DNA ist die RNA einzelsträngig und weniger stabil, wofür die 2’-
Hydroxygruppe5 der Ribose verantwortlich ist. Anstelle des Thymins nutzt die RNA

4 Für eine elektrostatische Wechselwirkung mit einem freien Elektronenpaar eines Atoms Y muss der
Wasserstoff kovalent an ein stark elektronegatives Atom X gebunden sein. In biologischen Systemen
sind sowohl X als auch Y Sauerstoff- oder Stickstoffatome. Daher bildet Adenin mit Thymin nur
zwei Wasserstoffbrücken, Guanin mit Cytosin hingegen drei.

5 Sie kann durch ein negativ geladenes Hydroxidion (HO−) einer Base deprotoniert werden und dann
den Phosphor angreifen. Dabei sind übergangsweise 5 Sauerstoffatome am Phosphor gebunden.
Schließlich trennt sich der Phosphor von seiner Sauerstoffbindung zum benachbarten Zuckermole-
kül und das verbliebene 2’-3’-zyklische Phosphat wird in ein 2’- oder 3’-Nukleotid hydrolisiert.
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Uracil, das sich wegen der fehlenden Methylgruppe am 5-Kohlenstoffatom energe-
tisch weniger aufwändig herstellen lässt. Thymin hingegen ist sehr wichtig für das
DNA-Reparatursystem. Wäre Uracil auch in der DNA vertreten, ließe sich nicht er-
kennen, ob das Uracil die ursprüngliche Base ist oder ob es sich um das Produkt eines
hydrolytisch desaminierten Cytosins und damit um einen zu korrigierenden Fehler
handelt. Wesentliche Funktion der RNA ist die Umsetzung der genetischen Informa-
tion in Proteine an den Ribosomen. Auf diese Weise kann die DNA im sicheren Zell-
kern verbleiben und ist nicht dem Risiko einer Schädigung (Mutation) ausgesetzt. An-
schaulich betrachtet handelt es sich bei der DNA um eine Art Archiv und bei der RNA
um einen kopierten Auszug. Je nach spezifischer Aufgabe der RNA-Moleküle un-
terscheidet man zwischen verschiedenen RNA-Typen. Die Messenger-RNA (mRNA)
überträgt die in der DNA gespeicherte Information zu den Ribosomen und dient dort
als Vorlag zur Übersetzung (Translation) in ein Protein. Mittels Transfer-RNA (tRNA)
wird eine zur Proteinherstellung benötigte Aminosäure aus dem Zytoplasma aufge-
nommen und zum Ribosom transportiert. Für jede Aminosäure gibt es mindestens
eine tRNA. Die ribosomale RNA (rRNA) ist Hauptbestandteil der Ribosomen und
der eigentliche Katalysator bei der Proteinsynthese, d. h. sie fügt die Aminosäuren zu
langen Ketten zusammen.

Die Synthese von RNA anhand einer DNA-Matrize wird Transkription genannt und
von RNA-Polymerasen katalysiert. Sowohl die Syntheserichtung als auch der Ver-
längerungsmechanismus der Kette stimmen mit der DNA-Synthese überein. Für die
Reaktion gilt somit (RNA)n + NTP −→ (RNA)n+1 + PPi, wobei alle vier Ribonukleo-
sidtriphosphate ATP, GTP, UTP und CTP zur Verfügung stehen müssen. Diese Enzy-
me benötigen allerdings keine Startsequenz und ihre Fehlerkorrektur ist im Vergleich
zu DNA-Polymerasen nicht so stark ausgeprägt. Alle genannten RNA-Typen werden
auf die gleiche Weise hergestellt, aber von unterschiedlichen RNA-Polymerasen.

Endoplasmatisches Retikulum

Das endoplasmatische Retikulum (ER) ist vor allem für die Synthese von Export-
und Membranproteinen sowie Lipiden zuständig. Es umfasst membranumschlossene
Hohlräume, die ein verzweigtes Kanalsystem aus Röhren und Zisternen bilden. Letz-
tere sind sowohl untereinander als auch mit der äußeren Kernmembran verbunden.
Morphologisch lässt sich ein raues und ein glattes ER unterscheiden, man vergleiche
mit Abb. 2.1. Die körnige Struktur des rauen ERs ergibt sich aus der großen An-
zahl membrangebundener Ribosomen mit einem Durchmesser von 20 bis 25 nm, die
beim glatten ER fehlen. An diesen Ribosomen findet die Synthese der Membran- und
Exportproteine statt, während das glatte ER an der hier nicht näher betrachteten Li-
pidsynthese beteiligt ist. Zu den Exportproteinen zählen bspw. Enzyme und Propep-
tide für chemische Botenstoffe, siehe Abschnitt 2.4.2. Ribosomen bestehen zu zwei
Dritteln aus rRNA für die eigentliche Katalyse und zu einem Drittel aus Proteinen,
die hauptsächlich für die Struktur zuständig sind. Sie setzen sich nach Abb. 2.3 aus
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Abbildung 2.3: Prinzipieller Ablauf der
Proteinsynthese. Die im Zellkern tran-
skripierte und modifizierte mRNA wird
an den Ribosomen in eine Proteinse-
quenz übersetzt (Translation). Drei Ba-
sen auf der mRNA codieren eine Ami-
nosäure, welche an die Carboxygruppe
der bestehenden Polypeptidkette anzu-
knüpfen ist. Die im Golgi-Apparat wei-
ter modifizierten Proteine werden über
Exozytose aus der Zelle heraus trans-
portiert. (Originalbild aus [Kli10, S. 20])

zwei unterschiedlich großen Untereinheiten zusammen, die erst bei der Translation
eine funktionelle Einheit formen. Beide Untereinheiten werden im Kernkörperchen
(Nucleolus) des Zellkerns erzeugt und gelangen durch die Poren ins Zytoplasma.

Der genetische Code legt nun fest, wie die Basensequenz der mRNA-Transkripte in
eine Aminosäuresequenz der Proteine übersetzt wird. Jede der 20 Aminosäuren aus
dem Grundbausatz der Proteine ist über ein Basentriplett (Codon) codiert, welches
drei aufeinander folgenden Basen entspricht. Mit vier verschiedenen Basen existieren
43 = 64 mögliche Codons, so dass der genetische Code degeneriert ist. Insgesamt
spezifizieren 61 Codons bestimmte Aminosäuren, die restlichen 3 signalisieren das
Ende der Translation. Ein spezielles Startsignal gibt es hingegen nicht. Bei der Trans-
lation einer mRNA markiert daher üblicherweise die dem 5’-Ende nächstgelegene
AUG-Sequenz (Methionin) das Startcodon und damit das Leseraster für eine korrekte
Synthese [Ber13, S. 131 ff.]. Im Ribosom ist die kleine Untereinheit für die mRNA-
Erkennung verantwortlich, während die große Untereinheit die Peptidbindung der
Aminosäuren zu einer wachsenden Kette übernimmt. Die tRNA transportiert nicht
nur die einzelnen Aminosäuren aus dem Zytoplasma zum Ribosom, sondern enthält
auch ein sog. Anticodon, mit dem sie sich an das komplementäre Codon auf der
mRNA heftet. In jedem Zyklus wird die Carboxygruppe des bestehenden Polypep-
tids mit der Aminogruppe einer weiteren Aminosäure verbunden, und das Ribosom
wandert um drei Basen auf der mRNA weiter. Dieser Prozess endet an einem der drei
möglichen Terminationscodons. Für nähere Einzelheiten siehe bspw. [Klo73].
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Lineare Polypeptidketten mit ihrer charakteristischen Aminosäuresequenz stellen die
Primärstruktur der Proteine dar. Damit Proteine ihre spezifische Funktion ausüben
können, benötigen sie jedoch eine definierte dreidimensionale Struktur (Tertiärstruk-
tur), die sie über die Proteinfaltung während oder nach der Synthese erhalten. An-
schließend können noch posttranslationale Modifikationen stattfinden. Hierzu zählt
bspw. die Abspaltung der N-terminalen Aminosäure Methionin6, welche bei der Trans-
lation als Anfangsbaustein verwendet und nach der Synthese häufig wieder entfernt
wird. Für den Transport vom rauen ER zum Golgi-Apparat sind die Proteine in Vesi-
kel abgeschnürt, die als kleine membranumhüllte Bläschen eigene Zellkompartimente
erzeugen und Reaktionen mit dem Zytoplasma verhindern.

Golgi-Apparat

Der in Nervenzellen sehr stark ausgeprägte Golgi-Apparat ist ein aus Stapeln leicht
gebogener Zisternen bestehendes Membransystem, das sich in der Nähe des Zell-
kerns und des ERs gruppiert. Zu seinen Funktionen gehört u. a. die Fortführung der
posttranslationalen Proteinmodifikationen, die im ER begonnen haben. Durch Enzym-
katalyse können bspw. eine oder mehrere Zuckergruppen kovalent an das eigentliche
Protein gebunden werden (Glykosylierung) und so dessen Stabilität erhöhen oder die
räumliche Anordnung beeinflussen. Nach Abschluss dieser Modifikationen gelangen
die Proteine in Vesikeln abgeschnürt über zellinterne Transportmechanismen an ihren
Bestimmungsort. Bei Nervenzellen ist der Transport zu den synaptischen Endigungen
von besonderem Interesse, da Proteine hier die Synthese niedermolekularer Neuro-
transmitter durch Enzymkatalyse bewirken oder als Neuropeptide nach Aktivierung
direkt in den extrazellulären Raum abgegeben werden, siehe Abschnitt 2.4.2.

Mitochondrien

Mitochondrien besitzen ebenso wie der Zellkern eine Doppelmembran und lassen
sich als „Kraftwerke der Zelle“ auffassen, da sie den Energieträger ATP mit Hilfe ei-
nes Protonengradienten regenerieren. Für kleine Moleküle ist die äußere Membran
relativ gut permeabel, während der Austausch über die innere Membran nur mittels
spezifischer Transportproteine möglich ist. Der Raum zwischen beiden Membranen
wird als Intermembranraum und der Raum innerhalb der inneren Membran als Ma-
trix bezeichnet. Durch die hohe Konzentration an Protonen im Intermembranraum
und ihre geringe Konzentration in der Matrix diffundieren die Protonen in Abb. 2.4
über den Enzymkomplex ATP-Synthase nach innen. Dieses Transmembranprotein ka-
talysiert ATP aus ADP und Phosphat. Um einen Konzentrationsausgleich infolge der
permanenten Protoneneinströmung in die Matrix zu verhindern, müssen diese Proto-
nen ohne ATP-Verbrauch wieder zurück in den Intermembranraum gepumpt werden.
In der Matrix findet mit dem Citratzyklus ein Kreislauf biochemischer Reaktionen

6 Während in Zellen mit einem echten Kern die Proteinbiosynthese immer mit Methionin startet,
beginnen Bakterien neusynthetisierte Proteine mit N-Formylmethionin, bei dem die Aminogruppe
durch eine Formylgruppe blockiert ist [Klo73].
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Abbildung 2.4: Funktionsprin-
zip der Atmungskette mit den
Komplexen I bis IV und der
ATP-Synthase. Oben: Oxidati-
on von NADH mittels KI und
Elektronentransport über das
Coenzym Q zu KIII und über
das Protein Cytochrom c zu
KIV. Dort reduzieren sie Sau-
erstoff zu Wasser. Unten: Oxi-
dation von Succinat zu Fuma-
rat mittels KII und analogem
Elektronentransport.

statt, der energiereiche Elektronen von Brennstoffmolekülen sammelt und diese zur
Bildung der Coenzyme NADH und FADH2 verwendet [Ber13, S. 501 ff.]. Beide Coen-
zyme repräsentieren Wasserstoffüberträger und geben in einer Knallgasreaktion ihren
Wasserstoff an Sauerstoff ab. Für NADH sind es zwei Elektronen und ein Proton:

NADH + H+ −→ NAD+ + 2 H+ + 2 e−

1
2 O2 + 2e− −→ O2−

2 H+ + O2− −→ H2O

Diese Gesamtreaktion ist stark exotherm und daher in mehrere Teilschritte gegliedert,
um die Zelle nicht zu zerstören. Insgesamt durchlaufen die Elektronen vier große Pro-
teinkomplexe (mit KI bis KIV bezeichnet), die in der Innenmembran des Mitochondri-
ums sitzen und zusammen die sog. Atmungskette bilden. NADH oxidiert zu NAD+

und gibt über KI zwei Elektronen sowie ein Proton an das Coenzym Q ab, wobei vier
Protonen aus der Matrix in den Intermembranraum gepumpt werden [Ber13, S. 537 f.]:

NADHred + Qox + 5 H+
Matrix −→ NAD+

ox + QH2 red + 4 H+
Inter

Coenzym Q wird auch Ubichinon und die reduzierte Form Ubichinol (QH2) genannt.
Es ist ein organisches Molekül mit Ringstruktur und dient innerhalb der Atmungs-
kette als Elektronen- und Protonenüberträger. Durch Aufnahme von zwei Protonen
und Elektronen in der Form Q + 2 H+ + 2 e− −→ QH2 bleibt das Coenzym neu-
tral [Dut00]. Die Elektronen zur Reduktion können sowohl aus der Oxidation von
NADH in KI als auch aus der Oxidation von Succinat zu Fumarat über die Succinat-
Dehydrogenase des Citratzyklus stammen, die nach Abb. 2.4 als KII direkt mit der
Atmungskette verbunden ist [Ber13, S. 514]. Als Oxidationsmittel dient das Coenzym
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FAD, das durch Aufnahme von zwei Protonen und Elektronen in die reduzierte Form
übergeht. Das neu gebildete FADH2 verbleibt im Komplex und überträgt seine beiden
Elektronen inklusive Protonen auf das Coenzym Q. Im Gegensatz zu KI transportiert
die Succinat-Dehydrogenase keine Protonen aus der Matrix, weshalb im Vergleich zu
NADH bei der Oxidation von FADH2 eine geringere Menge ATP entsteht.

Aufgabe von KIII ist es, die Elektronen aus dem QH2 auf Cytochrom c (Cyt c) zu
übertragen und gleichzeitig Protonen aus der Matrix zu pumpen. Cytochrome sind
elektronenübertragende Proteine, die mit einem Häm ein über vier Stickstoffgruppen
gebundenes Eisenion besitzen, das während des Elektronentransports die Oxidati-
onszahl zwischen dem reduzierten (+2) und oxidierten (+3) Zustand wechselt. An
den Komplex binden nacheinander zwei QH2-Moleküle, wobei jedes Molekül zwei
Elektronen und Protonen abgibt. Insgesamt werden vier Protonen in den Intermem-
branraum gepumpt. Da Cyt c nur ein Elektron aufnehmen kann, ist der Mechanis-
mus für die Elektronenübertragung etwas komplizierter. Im Wesentlichen verfügt der
Komplex über eine Bindungsstelle Qo für QH2 und eine zweite Bindungsstelle Qi für
Ubichinon. An Qo gibt das erste QH2-Molekül ein Elektron an Cyt c ab, welches da-
durch reduziert wird und vom Komplex wegdiffundieren kann. Dagegen wird das
zweite Elektron auf das an Qi gebundene Ubichinon übertragen und reduziert dieses
zu Ubisemichinon. Das vollständig oxidierte Q kann jetzt die Bindungsstelle Qo ver-
lassen und das zweite QH2-Molekül mit analogem Ablauf an diese Stelle binden. Zu-
sätzlich zum zweiten Elektron nimmt das an Qi gebundene Ubisemichinon noch zwei
Protonen aus der Matrix auf und bildet QH2, welches die Bindungsstelle verlassen
kann. Letztlich transportiert KIII pro Zyklus vier Protonen in den Intermembranraum
und entfernt zwei Protonen aus der Matrix [Ber13, S. 540 f.]

2 QH2 + Q + 2 Cyt cox + 2 H+
Matrix −→ 2 Q + QH2 + 2 Cyt cred + 4 H+

Inter

Mit KIV wird schließlich die Reduktion von einem Molekül Sauerstoff zu zwei Was-
sermolekülen katalysiert. Als Reduktionsmittel dienen vier Elektronen von vier Mole-
külen Cyt cred aus KIII sowie vier Protonen aus der Matrix. Die frei werdende Energie
pumpt vier weitere Protonen aus der Matrix in den Intermembranraum [Ber13, S. 544]:

4 Cyt cred + 8 H+
Matrix + O2 −→ 4 Cyt cox + 2 H2O + 4 H+

Inter

Neben den Proteinkomplexen der Atmungskette und der ATP-Synthase besitzt die
innere Mitochondrienmembran u. a. Transportsysteme für den ATP/ADP-Austausch
und anorganisches Phosphat.

2.1.2 Dendriten

Dendriten (griech. dendrites: zum Baum gehörend) sind stark verzweigte Zytoplas-
mafortsätze von Nervenzellen, die vorwiegend Signale anderer Zellen aufnehmen
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und zum Zellkörper weiterleiten. Um Signale empfangen zu können, sind Dendriten-
membrane mit rezeptorgesteuerten Ionenkanälen ausgestattet. Als Bestandteil chemi-
scher Synapsen reagieren diese auf Botenstoffe einer Axonendigung, indem sie durch
einen Ionenstrom eine lokale Erhöhung oder Absenkung des elektrischen Potentials
zwischen der Membraninnen- und -außenseite des Dendriten hervorrufen, die man
als exzitatorisches bzw. inhibitorisches postsynaptisches Potential bezeichnet (EPSP,
IPSP). Über die Dendriten gelangen solche PSPs zum Zellkörper, wo sie aufsummiert
werden und bei Erreichen des Schwellwertes ein charakteristisches Aktionspotenti-
al auslösen, siehe Abschnitt 2.1.6. Eine Verknüpfung zwischen Axonendigung und
Dendrit wird als axodendritische Synapse bezeichnet und ist die am häufigsten auf-
tretende Form. Daneben gibt es noch weitere mögliche Verknüpfungen wie bspw.
axosomatische Synapsen, bei denen das Axon direkt den Zellkörper kontaktiert, man
vergleiche mit Abb. 2.1. Wegen ihres passiven Aufbaus und der damit verbundenen
exponentiellen Dämpfung der PSPs können Dendriten nicht beliebig ausgedehnt sein
und erstrecken sich selten über eine Länge von mehr als 2 mm [Bea09]. Der Durchmes-
ser aller vom Zellkörper ausgehenden Dendriten wird mit jeder Verzweigung kleiner.

2.1.3 Axon

Das Axon ist ein hochspezialisierter Fortsatz der Nervenzelle, der für die efferente
Erregungsleitung im Nervensystem verantwortlich ist. Seinen Ursprung bildet der
unmittelbar aus dem Zellkörper hervorgehende, kegelförmig verdickte Axonhügel
(man vergleiche mit Abb. 2.1), in welchem die PSPs summiert werden und die zu
übertragenden Aktionspotentiale entstehen. Prinzipiell findet diese Summation an
jeder Stelle der Zellkörpermembran statt, jedoch hat der Axonhügel einen niedrigeren
Schwellwert und ist damit leichter erregbar.

Der Axonhügel verjüngt sich zur Hauptverlaufsstrecke des Axons mit einem gegen-
über Dendriten gleichbleibendem Durchmesser. Je nach Axon kann dieser Durchmes-
ser unterschiedlich groß sein und reicht von unter 1 µm bis 25 µm beim Menschen und
bis zu 1 mm beim Tintenfisch.7 Axone können von weniger als einem Millimeter bis
über einen Meter lang sein und häufig Kollaterale (seitliche Abzweigungen) aufwei-
sen [Bea09, S. 42 f.]. Ein Axon kann an seinem Ende baumartig verzweigen und so mit
mehreren anderen Nervenzellen in Kontakt treten (sog. Innervation), entsprechendes
gilt auch für die Kollaterale. All diese Nervenfasern münden jeweils an den Kon-
taktstellen in einer verdickten Endigung, die den präsynaptischen Teil einer Synapse
darstellt und auch Endknöpfchen oder Axonterminal genannt wird. Das Zytoplas-
ma des Axons enthält kein raues ER und ermöglicht daher auch keine eigenständige
Proteinsynthese, so dass eine direkte Abhängigkeit vom Zellkörper besteht.

7 Riesenaxone von Tintenfischen eignen sich aufgrund ihrer Größe besonders gut für physiologische
Untersuchungen. Das in Abschnitt 2.2 behandelte Hodgkin-Huxley-Modell beschreibt ursprünglich
den zeitlichen Verlauf des Aktionspotentials in solch einem Axon.
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A B

Abbildung 2.5: Informationsübertragung mittels Axon. A: Verzweigungen
(Axonkollaterale). B: Schneller axonaler Transport. Vesikel docken an das
Protein Kinesin, das unter ATP-Verbrauch die Mikrotubuli vom Zellkörper
zum Axonterminal entlangwandert. (Originalbild aus [Bea09, S. 41, 46])

Durch die extrem ausgedehnte Struktur mit weit vom Zellkörper entfernt liegenden
Nervenendigungen muss es ein Transportsystem geben, welches Syntheseprodukte
vom Golgi-Apparat zu den Axonterminalen befördert. Während sich Proteine des
Zytoskeletts und Enzyme zur Synthese niedermolekularer Neurotransmitter über die
axoplasmatische Strömung mit einer Geschwindigkeit von wenigen mm pro Tag be-
wegen [Pur04, S. 100 f.], erfolgt die Bereitstellung der Neuropeptide in sekretorischen
Vesikeln über den schnellen axonalen Transport mit über 400 mm pro Tag [Kan96,
S. 62 ff.]. Sekretorische Vesikel sind etwas größer als synaptische Vesikel, welche erst
in den Endigungen über Transportproteine mit Neurotransmitter gefüllt werden, sie-
he Abschnitt 2.4.2. Nach Abb. 2.5 wandern die Vesikel innerhalb des Axons entlang
der Mikrotubuli, die als Schiene fungieren. Der Antrieb dieses anterograden Trans-
ports ist das Protein Kinesin, das anschaulich unter ATP-Verbrauch die „Beine“ für
die Bewegung liefert. An den Axonterminalen werden die synaptischen Vesikel bei
der Neurotransmitter-Freisetzung mehrfach recycelt. Der anterograde Transport er-
setzt das Membranmaterial gleichmäßig durch neu produzierte Bausteine. Gleichzei-
tig gibt es mit dem retrograden Transport einen Vorgang für die Materialrückführung
aus den Endigungen zum Zellkörper. Dessen molekularer Mechanismus ist bis auf
das Antriebs-Protein (hier Dynein) identisch zum anterograden Transport.



2.1 Aufbau und Funktion 17

2.1.4 Entstehung des Ruhemembranpotentials

Die Erregbarkeit von Nervenzellen beruht auf einer elektrischen Potentialdifferenz
zwischen dem von der Zellmembran getrennten Intra- und Extrazellulärraum. Das
Potential im Extrazellulärraum stellt das Bezugspotential ϕe = 0 V dar, so dass sich
die üblicherweise im Bereich von -70 bis −90 mV liegende Potentialdifferenz ϕi − ϕe

als sog. Ruhemembranpotential Vm auffassen lässt.8 Sowohl im intra- als auch im ex-
trazellulären Raum gehen Moleküle in Lösung und treten aufgrund ihrer elektrisch
nicht mehr neutralen Eigenschaften als Ionen auf. Die Dipoleigenschaften der Wasser-
moleküle führen dazu, dass gelöste Ionen von einer Hydrathülle umgeben sind, die
bei der Erklärung der Ionenselektivität eine Rolle spielt. Für die Potentialdifferenz ist
im Wesentlichen der Transportmechanismus von Natrium-, Kalium- und Chloridio-
nen über die Zellmembran verantwortlich. Im Ruhezustand ist die Kaliumkonzentra-
tion (K+) in der Zelle wesentlich höher als außen, bei den Natrium- und Chloridionen
verhält sich dies genau umgekehrt (Na+, Cl−). Die Zellmembran ist mit einer für je-
de Ionenart unterschiedlichen Anzahl an immer offenen Ionenkanälen durchsetzt, die
als wassergefüllte Poren aufgefasst werden können und das Ruhemembranpotenti-
al bestimmen. Ihre jeweilige Anzahl ist ein Maß für die selektive Permeabilität der
verschiedenen Ionenarten und damit eine intrinsische Eigenschaft. Neben diesen Ru-
hemembrankanälen sind über die Zellmembran auch gesteuerte Ionenkanäle verteilt,
die offen oder geschlossen sein können. Sie haben zwar keinen Einfluss auf das Ru-
hemembranpotential, spielen aber eine wichtige Rolle bei der Erregungsleitung.

Ausschließliche Betrachtung der Kaliumselektivität

In Tab. 2.1 sind alle relevanten Größen zur Bestimmung des Ruhemembranpotentials
zusammengefasst. Da der Kaliumkonzentration eine zentrale Bedeutung zukommt,
soll zunächst deren alleiniger Beitrag betrachtet werden. Im Ruhezustand ist die in-
trazelluläre Konzentration cK,i wesentlich höher als die extrazelluläre Konzentration
cK,e, so dass die Ionen entsprechend ihrem Konzentrationsgradienten∇cK vom Zellin-
neren nach außen diffundieren. Durch die Selektivität der Ionenkanäle können aber
nur die K+-Ionen selbst, nicht aber die Aminosäuren A− als deren Anionenpartner die
Zelle verlassen (sie sind für die Diffusion durch den K+-Kanal zu groß). Die aufgrund
der Diffusion hervorgerufene Ionenflussdichte ~jK,D nach Gl. (2.1) ist proportional zu
∇cK, der Proportionalitätsfaktor ist die Diffusionskonstante DK.

~jK,D = −DK∇cK (2.1)

Im extrazellulären Raum entsteht ein K+-Überschuss und im intrazellulären Raum
ein K+-Mangel. Diese Ladungsverteilung wiederum führt zu einer Potentialdifferenz
und damit einem von außen nach innen gerichteten elektrischen Feld ~E, welches auf

8 Ohne die Wahl des Bezugspunktes ϕe = 0 V würde es sich bei ϕi − ϕe aus elektrotechnischer Sicht
um eine Ruhemembranspannung handeln.
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Tabelle 2.1: Größen zur Berechnung des Ruhemembranpotentials

Größe Bedeutung Dimension

VK Nernst-Potential für K+-Ionen mV

Vm Ruhemembranpotential mV

cx,i , cx,e
(1) Intra-/extrazelluläre Ionenkonzentration mol cm-3

∇cK Konzentrationsgradient der K+-Ionen mol cm-4

∇ϕ Potentialgradient mV cm-1

DK K+-Diffusionskonstante cm2 s-1

uK K+-Ionenbeweglichkeit cm2 (Vs)-1

~vK K+-Wanderungsgeschwindigkeit cm s-1

σK K+-Ionenleitfähigkeit S cm-1

zK Wertigkeit der K+-Ionen -

zK/|zK| Richtungsfaktor der Ionenflussdichte~jK,E -
~jK,D K+-Ionenflussdichte (durch Diffusion) mol cm-2 s-1

~jK,E K+-Ionenflussdichte (durch elektrisches Feld) mol cm-2 s-1

~jK =~jK,D +~jK,E Gesamte K+-Ionenflussdichte mol cm-2 s-1

~JK = zKF~jK Elektrische Gesamtstromdichte C cm-2 s-1

T Absolute Temperatur K

R Allgemeine Gaskonstante J (mol K)-1

F Faradaysche Konstante C mol-1

Px
(1) Membranpermeabilität einer Ionenart S cm-1

(1) x ∈ {Na, K, Cl}

die K+-Ionen die Kraft ~Fel = zKe~E = zKeU/~s ausübt. Für die einfach positiv geladenen
K+-Ionen ist die Wertigkeit zK = +1. Allgemein wirkt die Reibungskraft ~FR, die durch
die Wechselwirkung der K+-Ionen mit dem Radius rK und der Zellflüssigkeit mit
der Viskosität η entsteht, der elektrischen Kraft ~Fel entgegen. Sie lässt sich aufgrund
der laminaren Strömung über das Stokessche Reibungsgesetz ~FR = 6πηrK~vK ermit-
teln, wobei ~vK die Geschwindigkeit der K+-Ionen innerhalb der Flüssigkeit darstellt
[Her99, S. 122]. Im Gleichgewichtszustand ist ~vK nach Gl. (2.2) proportional zur elek-
trischen Feldstärke, der Proportionalitätsfaktor ist die Ionenbeweglichkeit uK.

~Fel = ~FR ⇒ ~vK =
zKeU

6πηrK~s
= uK~E (2.2)

Die aufgrund des elektrischen Feldes hervorgerufene Ionenflussdichte ~jK,E nach Gl.
(2.3) ist proportional zum Potentialgradienten ∇ϕ über der Zellmembran, der Pro-
portionalitätsfaktor ist hier die von der Konzentration cK und der Beweglichkeit uK

abhängige Ionenleitfähigkeit σK. Über den dimensionslosen Faktor zK/|zK| wird die
Richtung von~jK,E beschrieben.

~jK,E = σK~E = −uK
zK

|zK|
cK∇ϕ (2.3)
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Durch Zusammenfassung der beiden Gln. (2.1) und (2.3) sowie Berücksichtigung der
Nernst-Einstein-Beziehung DK = uKR T/(|zK|F) lässt sich die gesamte über die Zell-
membran stattfindende Ionenflussdichte ~jK mit Gl. (2.4) ausdrücken, wobei T die
absolute Temperatur, R die allgemeine Gaskonstante und F die Faradaysche Kon-
stante darstellt. Die Ionenflussdichte ~jK liefert die transportierte Stoffmenge an K+-
Ionen, welche die Membranfläche pro Sekunde durchsetzt. Um hieraus die elektrische
Stromdichte ~JK zu erhalten, wird~jK mit dem Faktor zKF multipliziert, siehe Gl. (2.5).

~jK =~jK,D +~jK,E = −DK

(
∇cK +

cKzKF
R T

∇ϕ

)
(2.4)

~JK = −zKFDK

(
∇cK +

cKzKF
R T

∇ϕ

)
(2.5)

Im Gleichgewichtszustand ~JK = 0 der Zelle heben sich Konzentrations- und Poten-
tialgradient gegenseitig auf, d. h. der K+-Auswärtsstrom ist genauso groß wie der
K+-Einwärtsstrom. Weiterhin ermöglicht die sehr geringe Breite der Zellmembran
die eindimensionale Betrachtung der beiden Gradienten, so dass Gl. (2.5) in folgende
Form übergeht:

dcK

dx
= − cKzKF

R T
dϕ

dx
(2.6)

Durch Multiplikation beider Seiten mit dx fällt das differentielle Wegelement in Gl.
(2.6) weg. Separation der Variablen und Integration vom intra- bis zum extrazellulären
Raum liefert mit zK = 1 für das Kalium-Gleichgewichtspotential VK = ϕK,i − ϕK,e :

VK =
R T
F

ln
(

cK,e

cK,i

)
= Vm (2.7)

Gl. (2.7) wird in der Literatur als Nernst-Gleichung und VK entsprechend als Nernst-
Potential bezeichnet. Setzt man für T die Körpertemperatur von 37 ◦C ein, beträgt
der Vorfaktor R T/F = 26,72 mV. Bei ausschließlicher Betrachtung von K+-Ionen stellt
sich VK vollkommen ohne Energieaufwand ein, d. h. ein Ionentransportmechanismus
entgegen dem Konzentrationsgradienten durch sog. Ionenpumpen ist hier nicht not-
wendig. In Tab. 2.2 sind typische Ionenkonzentrationen und die daraus resultierenden
Nernst-Potentiale für alle drei Ionenarten zusammengefasst.

Einbeziehung der Ionengradienten für Na+ und Cl−

Nervenzellen sind im Ruhezustand nicht nur für K+, sondern auch für Na+ und
Cl− leitfähig. Lässt man den Einfluss der Chloridionen zunächst noch unberücksich-
tigt, dann sorgen Na+-selektive Ruhemembrankanäle durch die hohe extrazelluläre
Na+-Konzentration für einen Na+-Einwärtsstrom in die Zelle, welcher von der Poten-
tialdifferenz über der Membran unterstützt wird. Dieser Na+-Einwärtsstrom hat eine
Depolarisation des Membranpotentials zur Folge und vermindert daher den Potenti-
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Tabelle 2.2: Mittlere Werte für intra- und ex-
trazelluläre Ionenkonzentrationen einschließlich
zugehöriger Nernst-Potentiale

Ionenart ce

[
mmol

m3

]
ci

[
mmol

m3

]
VN [mV]

K+ 4 140 -95

Na+ 145 14 +61

Cl− 110 5 -83

algradienten, der die K+-Ionen in die Zelle treibt. Als Konsequenz entsteht ein K+-
Nettoauswärtsstrom, der dem Na+-Einwärtsstrom entgegenwirkt. Ein neuer Gleich-
gewichtszustand stellt sich dann ein, wenn die Summe dieser beiden Ionenleckströ-
me Null ergibt. Ohne Gegenmaßnahme würden die Ionenleckströme ihren jeweiligen
Konzentrationsgradienten mit der Zeit abbauen und so zum Zusammenbruch des
Ruhemembranpotentials führen. Um das zu verhindern, pumpt die Natrium-Kalium-
Pumpe unter ständiger Energieaufnahme Na+-Ionen aus der Zelle heraus und K+-
Ionen in die Zelle hinein [Sko90].

Berücksichtigt man jetzt noch die Cl−-Ruhemembrankanäle, dann muss auch hier im
sich neu einstellenden Gleichgewichtszustand die Summe aller Ionenleckströme Null
ergeben. Der Cl−-Konzentrationsgradient trägt allerdings nur dann zum Ruhemem-
branpotential bei, wenn die Zelle auch über eine Chloridpumpe verfügt, andernfalls
leisten nur die K+- und Na+-Kanäle hierzu einen Beitrag [Kan96, S. 146]. Allgemein
wird der Einfluss jeder Ionenart auf das Ruhemembranpotential sowohl durch die
intra- und extrazellulären Konzentrationen als auch durch die Membranpermeabilität
für die jeweiligen Ionen bestimmt. Diese Beziehung wird durch die sog. Goldmann-
Gleichung (2.8) beschrieben, die eine Erweiterung der Nernst-Gleichung darstellt.9

Nach ihr ist der Einfluss einer bestimmten Ionenart auf das Ruhemembranpotential
umso stärker, je größer das Konzentrationsgefälle und je höher die Membranpermea-
bilität für diese Ionenart ist. Wenn im Grenzfall die Permeabilität für eine Ionenart
stark überwiegt, geht die Goldmann-Gleichung in die Nernst-Gleichung über. Mit den
in Tab. 2.2 angegebenen Ionenkonzentrationen und den nach [Kan96, S. 147] zugrun-
degelegten Permeabilitätsverhältnissen PK : PNa : PCl = 1 : 0,04 : 0,45 stellt sich schließ-
lich ein Ruhemembranpotential von Vm = −74 mV ein.

Vm =
R T
F

ln
(

PK · cK,e + PNa · cNa,e + PCl · cCl,i

PK · cK,i + PNa · cNa,i + PCl · cCl,e

)
(2.8)

9 Die Goldmann-Gleichung gilt nur für eine statische Betrachtung, d. h. das Membranpotential ϕi − ϕe
darf sich nicht ändern. Zusätzlich wird ein linearer Abfall des Potentials über der Dicke der Plas-
mamembran und daher ein konstantes elektrisches Feld angenommen. Die Tatsache, dass Ionen
nur durch einzelne Kanäle strömen, bleibt unberücksichtigt.
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Erklärung der Ionenselektivität
Die Selektivität für eine bestimmte Ionenart ist eine Eigenschaft, die sowohl bei den
Ruhemembrankanälen als auch bei den gesteuerten Ionenkanälen auftritt. K+-Ionen
können bspw. einen Kaliumkanal 100-mal besser passieren als Na+-Ionen, obwohl der
„nackte“ Ionenradius von Na+ wesentlich kleiner ist als der von K+. Zur Begründung
dieser Selektivität müssen die Ionen einschließlich ihrer Hydrathülle in Wechselwir-
kung mit dem sog. Selektivitätsfilter betrachtet werden. Letztere ist eine auf 0,3 nm
verengte Stelle innerhalb der wassergefüllten Kanalpore und besteht aus einer Ab-
folge von fünf Aminosäuren, die mit ihren Carbonylgruppen10 für die Bevorzugung
von K+-Ionen gegenüber anderen Ionen verantwortlich sind [Ber13, S. 388 f.]. Um die
Engstelle im Kanal passieren zu können, müssen Ionen ihre Hydrathülle ablegen. Ent-
lang des Selektivitätsfilters sind die Carbonylsauerstoffatome nun so platziert, dass
sie durch ihre kompensierende Wechselwirkung die (kurzzeitige) Bindung dehydra-
tisierter K+-Ionen ermöglichen, ihr Abstand zu den kleineren Na+-Ionen jedoch zu
groß ist. Somit kommt es bei Na+ zu keiner energetisch günstigen Wechselwirkung,
so dass diese Ionenart ihre Hydrathülle behält und stark am Kanaldurchtritt gehin-
dert wird. Dagegen können bei einem Natriumkanal nur dehydratisierte Na+-Ionen
an dessen Selektivitätsfilter binden, während „nackte“ K+-Ionen aufgrund ihrer Grö-
ße nicht durch die Engstelle passen. Unmittelbar nach dem Bindungsprozess werden
die Ionen in beiden Kanälen wieder freigesetzt und umgeben sich mit einer neuen
Hydrathülle. Über den Konzentrationsgradienten gelangen sie schließlich aus dem
Kanal heraus auf die andere Seite der Zellmembran. Innerhalb der Selektivitätsfil-
ter sorgt die elektrostatische Abstoßung zwischen benachbarten Ionen für eine hohe
Transportgeschwindigkeit.

2.1.5 Elektrisches Ersatzschaltbild einer Ruhemembran

Sowohl in der intra- als auch in der extrazellulären Flüssigkeit können sich gelös-
te Ionen frei bewegen, wobei die Lipiddoppelschicht der Membran auch bei großer
Potentialdifferenz für diese Ionen praktisch nicht durchlässig ist. Ersetzt man die
chemischen Ladungsträger rein formal durch Elektronen, dann stellt diese Membra-
neigenschaft aus elektrotechnischer Sicht eine Kapazität Cm dar, die eine vergleich-
bare Wirkung aufweist. Analog hierzu lassen sich die Nernst-Potentiale über Span-
nungsquellen Vx und die Ruhemembrankanäle über Ohmsche Widerstände rx mit
x ∈ {Na, K, Cl} modellieren, wobei in der Physiologie die Beschreibung durch Leit-
fähigkeiten gx = 1/rx üblich ist.11 Die Größe gx setzt sich aus der Gesamtzahl Nx

der ionenselektiven Kanäle und der Leitfähigkeit γx eines einzelnen Kanals zusam-
men, d. h. es gilt gx = Nxγx. Diese Gesamtleitfähigkeit ist nicht identisch zur Mem-
branpermeabilität Px, da sie trotz hoher Permeabilität für eine Ionenart Null betra-

10 Carbonylgruppen haben ein Kohlenstoffatom, das ein doppelt gebundenes Sauerstoffatom trägt.
11 Leitwert und Leitfähigkeit werden in der physiologischen Literatur synonym verwendet.
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Tabelle 2.3: Größen zur elektrischen Modellierung einer Ruhemembran

Größe Bedeutung Dimension

Vx
(1) Nernst-Potential mV

Vm = Vl Ruhemembran-/Gleichgewichtspotential mV

(V −Vm) Elektrotonisches Potential mV

Nx
(1) Gesamtzahl Kanäle der Ionenart x (1) -

rx
(1) Membranwiderstand einer Flächeneinheit für Ionenart x (1) Ω cm2

Rm Membranwiderstand einer Flächeneinheit Ω cm2

gx
(1) Gesamtleitfähigkeit pro Flächeneinheit für Ionenart x (1) S cm-2

gl = 1/Rm Leckleitfähigkeit pro Flächeneinheit (gl = gNa + gK + gCl) S cm-2

γx
(1) Leitfähigkeit pro Flächeneinheit eines einzelnen Kanals x (1) S cm-2

Cm Membrankapazität pro Flächeneinheit F cm-2

JNa , JK Quellströme zur Modellierung der Natrium-Kalium-Pumpe A cm-2

a Radius der zylindrischen Faser cm

ri Axialwiderstand pro Längeneinheit Ω cm-1

rm Membranwiderstand einer Längeneinheit Ω cm

cm Membrankapazität pro Längeneinheit F cm-1

(1) x ∈ {Na, K, Cl}

gNa gK gCl
Cm

VNa VK VCl

Vm

Vi

Ve

Natrium-Kalium-Pumpe

JNa

JK

Abbildung 2.6: Elektrisches Ersatzschaltbild einer Ruhemembran oh-
ne räumliche Ausdehnung

gen kann, wenn keine Ionen in der Lösung sind [Gru03, S. 23 f.]. In der Physiologie
bezieht man Leitfähigkeiten üblicherweise auf eine Flächeneinheit, d. h. gx und γx

haben jeweils die Dimension S cm-2. In Tab. 2.3 sind alle relevanten Größen und de-
ren Dimension zusammengefasst. Abb. 2.6 zeigt das vollständige Ersatzschaltbild ei-
ner Ruhemembran, wobei die hier nicht näher spezifizierte Natrium-Kalium-Pumpe
mit ihrem Ionentransport aus der Zelle heraus (Na+) bzw. in die Zelle hinein (K+)
durch zwei Stromquellen modelliert wird. Trägt der Cl-Konzentrationsgradient eben-
falls zum Ruhemembranpotential bei, ist noch eine dritte Stromquelle für die Chlorid-
pumpe zu berücksichtigen. Alle Spannungsquellen und Leitfähigkeiten lassen sich zu
einer Spannungsquelle mit dem Ruhemembranpotential Vm = Vl und einer Leckleit-
fähigkeit gl = gNa + gK + gCl zusammenfassen. Dies wird sowohl bei Kompartiment-
Modellen als auch beim Hodgkin-Huxley-Modell nach Abschnitt 2.2 genutzt.
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Kompartiment-Modell
Die Abweichung V − Vm des Membranpotentials vom Ruhepotential wird als elek-
trotonisches Potential bezeichnet und ist für eine Zelle gemäß ihrem Ersatzschaltbild
nach Abb. 2.6 überall gleich groß. Eine solche Äquipotentiallinie stellt sich allerdings
nur dann ein, wenn die Zelle eine kugelförmige Geometrie aufweist, was bei realen
Neuronen aufgrund der immer vorhandenen Längenausdehnung nicht der Fall ist.
Daher legen sog. Kompartiment-Modelle für die Zellmembran eine zylindrische Fa-
sergeometrie mit dem Radius a zu Grunde, die in Segmente mit der äquidistanten
Länge ∆x unterteilt ist. Jedes dieser Segmente (auch Einzel-Kompartiment genannt)
weist zwischen Zytoplasma und extrazellulärer Flüssigkeit die Membrankapazität
cm = 2πaCm und den parallel zu ihr liegenden Membranwiderstand rm = Rm/(2πa)
auf, das Ruhemembranpotential Vr wird durch eine Spannungsquelle in Reihe zu rm

nachgebildet. Die einzelnen Segmente sind schließlich über den Axialwiderstand ri

des Zytoplasmas miteinander verbunden.

Abb. 2.7 zeigt ein Kompartiment-Modell mit drei Segmenten. Es erlaubt neben der
zeit- auch die ortsabhängige Beschreibung der passiven Fortleitung elektrischer Si-
gnale in einem Dendriten und kann bei entsprechender Erweiterung auch zur ex-
akten Berechnung von Aktionspotentialen herangezogen werden. Mathematisch be-
trachtet handelt es sich um eine diskrete Approximation der Kabelgleichung nach
Anhang A.1. Prinzipiell lässt sich jede beliebig komplexe neuronale Morphologie in
ein Kompartiment-Modell umsetzen, allerdings kann dieser Ansatz je nach Detail-
lierungsgrad ein Vielfaches der bereits als rechenintensiv einzustufenden Hodgkin-
Huxley-Gleichungen beanspruchen. Deshalb ist eine solch hohe Anlehnung an das
biologische Vorbild nur dann angebracht, wenn mit einer eliminierten Ortsabhän-
gigkeit nicht die gewünschte Funktionalität erreicht wird. Die plattformunabhängige
Simulationsumgebung NEURON ist für die Berechnung von Kabelgleichungen opti-
miert und eignet sich bspw. für Neuronenmodelle mit einem oder mehreren Kompar-
timenten [Hin97].

Vm

rm
cm

Vm

rm
cm

Vm

rm
cm

ri ri

0-x x
extrazellulär

intrazellulär
∆x

Abbildung 2.7: Kompartiment-Modell mit drei Segmenten
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2.1.6 Gesteuerte Ionenkanäle und Aktionspotential

Neben den für das Ruhemembranpotential verantwortlichen Ruhekanälen sind in der
Zellmembran auch gesteuerte Ionenkanäle eingebettet. Diese sind ebenfalls ionense-
lektiv, können aber darüber hinaus als Reaktion auf spezielle Reize (elektrisch, me-
chanisch, chemisch) einen der drei folgenden Zustände annehmen:

• geschlossen und aktivierbar (ruhend)
• offen (aktiv)
• geschlossen und nicht aktivierbar (refraktär)

Im ruhenden Zustand ist ein Kanal für Ionen nicht passierbar. Durch einen „extern
herbeigeführten“ und je nach Kanaltyp unterschiedlichen Reiz kann er in den offenen
und damit aktiven Zustand übergehen, in welchem er eine sehr hohe selektive Ionen-
leitfähigkeit12 aufweist. Im refraktären Zustand können wiederum keine Ionen den
Kanal passieren. Zusätzlich reagiert der Kanal in diesem Zustand für eine bestimmte
Zeit nicht auf externe Reize, die ihn normalerweise öffnen würden. Eine solche refrak-
täre Phase tritt nach einem Aktionspotential auf, wenn das Membranpotential eines
Neurons seinen ursprünglichen Wert (d. h. sein Ruhemembranpotential) noch nicht
wiedererlangt hat, siehe hierzu auch Abb. 2.10.

Bei den im Rahmen dieser Arbeit betrachteten spannungsgesteuerten Na+- und K+-
Kanälen stammt die Energie für das Umschalten des Kanals zwischen den verschiede-
nen Zuständen aus der Änderung des Membranpotentials, hervorgerufen durch einen
externen Injektionsstrom und/oder elektrischen bzw. chemischen Synapsen. Nachfol-
gend sind die Funktionsweise dieser beiden Kanaltypen sowie der typische Verlauf
eines Aktionspotentials exemplarisch beschrieben. Molekularbiologische Aspekte wie
bspw. die Zusammensetzung der Kanalstruktur aus α-Untereinheiten oder die Struk-
turänderung beim Öffnen und Schließen des Kanals bleiben unberücksichtigt, da sie
für die Entwicklung eines mathematischen Modells nicht notwendig sind.

Spannungsgesteuerte Natriumkanäle
Der steile Anstieg eines Aktionspotentials (sog. Depolarisation) ist auf spannungs-
gesteuerte Natriumkanäle zurückzuführen. Im Ruhezustand ist die Pore eines Na+-
Kanals geschlossen und aktivierbar. Die Schließung erfolgt mittels Spannungssenso-
ren, die eine positive Gating-Ladung im Bereich der Membraninnenseite aufweisen.
Bei hinreichender Depolarisation der Membran infolge eines Reizes verschiebt sich
diese Gating-Ladung entgegen der Richtung des elektrischen Feldes zur Membranau-
ßenseite und öffnet so die Pore. Der Übergang vom geschlossenen in den offenen
Zustand vollzieht sich in weniger als 10 µs und sorgt so für eine sprunghafte Ände-
rung des Ionenflusses durch den Kanal. Als Folge dieser erhöhten Na+-Leitfähigkeit
nähert sich das Membranpotential schlagartig dem in Tab. 2.2 angegebenen Nernst-
Potential für Na+-Ionen. Nach einer kurzen Verzögerung von wenigen Millisekunden

12 bis zu 108 Ionen pro Sekunde [Kan96, S. 122]
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Spannungssensor

A B

Abbildung 2.8: Funktionsweise eines spannungsgesteuerten Natriumkanals
(Originalbild aus [Kli10, S. 67])

blockiert nach dem ball-and-chain-Modell ein „beweglicher Ball“ die Kanalmündung,
was zur Inaktivierung des Kanals führt, siehe Abb. 2.8 (A). In diesem refraktären
Zustand verharrt der Na+-Kanal solange, bis das Membranpotential wieder dem Ru-
hemembranpotential entspricht. Dann löst sich der „bewegliche Ball“ aus der Pore
und die Gating-Ladung wird zur Membraninnenseite gezogen, wodurch der Na+-
Kanal wieder in den geschlossenen Zustand übergeht. Abb. 2.8 (B) zeigt schließlich
die vollständige Reaktionssequenz bei Depolarisation mit den Zustandsübergängen
geschlossen −→ offen −→ refraktär −→ geschlossen.

Spannungsgesteuerte Kaliumkanäle

Im direkten Anschluss an die Depolarisations-Phase sind spannungsgesteuerte Ka-
liumkanäle für die Absenkung des Membranpotentials verantwortlich (sog. Repola-
risation). Im Ruhezustand ist die Pore eines K+-Kanals geschlossen und aktivierbar.
Für den Schließmechanismus sind ebenfalls Spannungssensoren mit positiver Gating-
Ladung zuständig, allerdings nimmt bei Depolarisation deren Verschiebung wesent-
lich mehr Zeit in Anspruch als bei einem Na+-Kanal. Dieser verzögerte Zustands-
wechsel ist für die Arbeitsweise von Nervenzellen von grundlegender Bedeutung,
denn bei gleichzeitiger Aktivierung beider Kanaltypen würden sich Na+-Einwärts-
und K+-Auswärtsströme neutralisieren, was funktionell sinnlos wäre. Der K+-Kanal
bleibt solange geöffnet, bis infolge der Repolarisation das Membranpotential soweit
abgesunken ist (sog. Hyperpolarisation), dass der für die Öffnung verantwortliche
Reiz verloren geht [Kli10, S. 67 f.]. Im Gegensatz zum Na+-Kanal gibt es hier kei-
ne refraktäre Phase und somit auch keinen „beweglichen Ball“, der die Kanalmün-
dung verschließt. Abb. 2.10 zeigt die Reaktionssequenz bei Depolarisation mit den
Zustandsübergängen geschlossen −→ offen −→ geschlossen.
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Abbildung 2.9: Prinzipielle Arbeitswei-
se eines spannungsgesteuerten Kalium-
kanals (Originalbild aus [Kli10, S. 68])

M
em

br
an

po
te

nt
ia

l (
m

V
) Spitzenpotential

Schwellen-
potential

Ruhe-
potential

Nachpotential

1 ms

50

0

– 50 

– 100 

Abbildung 2.10: Verlauf eines Aktionspo-
tentials (siehe [Kli10, S. 65])

Aktionspotential
Je nach Polung des elektrischen Reizes reagiert ein Neuron entweder mit einer weite-
ren Absenkung des Membranpotentials (Hyperpolarisation) oder mit einem Potential-
anstieg (Depolarisation). Solange die Reaktion auf einen Reiz unterhalb des Schwell-
wertes13 bleibt, kann das Potential am Reizort als linear abhängig von diesem Reiz
angesehen werden. Der für die Potentialänderung (elektrotonisches Potential V −Vl)
verantwortliche Ionenstrom fließt hierbei durch die Ruhemembrankanäle und wird
als Leckstrom Jl bezeichnet. Die Lösung der Kabelgleichung (A.9) zeigt, dass dieses
elektrotonische Potential mit zunehmender Entfernung vom Reizort nach einer exp-
Funktion gegen Null geht.

Sobald die Depolarisation jedoch infolge eines synaptischen Prozesses in einem belie-
bigen Membransegment des Axons den Schwellwert überschreitet, gilt diese Lineari-
tät nicht mehr. In diesem Fall öffnen in dem gereizten Segment einige spannungsge-
steuerte Na+-Kanäle und verstärken die Depolarisation, wodurch die noch geschlos-
senen lokalen Na+-Kanäle ebenfalls aktiviert werden. Wie bereits beschrieben, führt
dieser lawinenartige Anstieg der Na+-Leitfähigkeit zu einer (lokalen) Annäherung
des Membranpotentials an das Nernst-Potential für Na+-Ionen, gefolgt von der mit
einer kurzen Verzögerung einsetzenden Inaktivierung der Na+-Kanäle sowie der Ab-
senkung des Membranpotentials durch Öffnung der langsamen K+-Kanäle. Abb. 2.10
zeigt den prinzipiellen zeitlichen Verlauf eines solchen Aktionspotentials, auch Spike
genannt. Das hyperpolarisierende Nachpotential am Ende der Repolarisationsphase
ist auf die noch erhöhte K+-Leitfähigkeit zurückzuführen.

13 üblicherweise in der Größenordnung von −50 mV
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Ein lokal ausgelöstes Aktionspotential breitet sich entsprechend der passiven Eigen-
schaften der Zellmembran aus, d. h. das Signal schwächt sich wieder mit zunehmen-
der Entfernung vom Entstehungsort ab. Liegt das Signal im jeweils angrenzenden
Membransegment noch über dem Schwellwert, dann bildet sich das Aktionspotential
in jedem Segment neu aus und kann so über weite Strecken verlustfrei übertragen
werden. Die Nervenleitgeschwindigkeit lässt sich durch einen größeren Axondurch-
messer erhöhen, siehe Tintenfisch. Eleganter und für die Entwicklung der Wirbeltiere
unerlässlich ist jedoch die Myelinisierung der Nervenfasern [Kan96, Gol04, Bea09].
Die Refraktärphase der Na+-Kanäle hat zwei wichtige Konsequenzen. Erstens wird
durch das kurzfristig nicht erregbare Membransegment die Ausbreitungsrichtung des
Signals festgelegt bzw. ein Zurücklaufen zum Ursprungsort unterbunden und zwei-
tens die max. Frequenz von Aktionspotentialen begrenzt.

2.2 Hodgkin-Huxley-Modell

Das von Alan Hodgkin und Andrew Huxley 1952 entwickelte und nach ihnen be-
nannte Hodgkin-Huxley-Modell (HH) ist ein detailliertes Neuronenmodell, da es den
Mechanismus der Ionenkanäle durch ein System gekoppelter, nichtlinearer Differen-
tialgleichungen nachbildet [Hod52]. Hierfür erhielten beide Wissenschaftler 1963 den
Nobelpreis für Medizin oder Physiologie. Zwar beschreibt das Modell im ursprüng-
lichen Sinne den zeitlichen Verlauf des Aktionspotentials eines Tintenfisch-Axons, es
lässt sich jedoch mit veränderter Parametrierung auf vielfältige Weise in der Physiolo-
gie einsetzen, z. B. bei der Modellierung von Skelettmuskelzellen [Rei99]. Ausgangs-
punkt für das Modell ist die Kabelgleichung (A.9), da diese bei entsprechender Erwei-
terung auch zur Beschreibung eines Aktionspotentials herangezogen werden kann. In
Abschnitt 2.1.6 wurde deutlich, dass die Entstehung eines Aktionspotentials auf span-
nungsgesteuerte Na+- und K+-Kanäle zurückzuführen ist, deren Leitfähigkeiten gNa

und gK eine starke Nichtlinearität aufweisen. Die Leitfähigkeiten für Natrium und
Kalium sind spannungs- und zeitabhängig:

gNa = f (V, t) (2.9a)

gK = f (V, t) (2.9b)

Der in der Kabelgleichung auftretende Transmembranstrom Jm setzt sich nun insge-
samt aus einem kapazitiven Strom JC, einem Leckstrom Jl und den beiden Ionenströ-
men JNa und JK zusammen. Für einen großen extrazellulären Raum kann zusätzlich
re ≈ 0 angenommen werden:

1
2πa ri

∂2V(t, x)
∂x2 = Jm(t, x) = Cm

∂V(t, x)
∂t

+ gNa(V, t) · (V(t, x)−VNa)

+ gK(V, t) · (V(t, x)− VK) + gl · (V(t, x)− Vl) (2.10)
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Abbildung 2.11: Ersatzschaltbild einer Axonmembran ohne räumli-
che Ausdehnung

Die partielle Differentialgleichung (2.10) liefert die Wellenausbreitung des elektri-
schen Potentials entlang einer Axonmembran, wobei die nichtlinearen Funktionen
gNa(V, t) und gK(V, t) noch unbekannt sind. Zur Reduktion des Rechenaufwands
wird die Ortsabhängigkeit in Gl. (2.10) eliminiert, d. h. es gilt ∂2V/∂x2 = 0. Die räum-
liche Ausdehnung des Axons wird auf diese Weise eliminiert, wodurch auch der Wel-
lencharakter des Aktionspotentials verloren geht. Neben dieser Vereinfachung ist in
Gl. (2.11) für den synaptischen Prozess lediglich der Injektionsstrom Jinj vorgesehen,
da sich hierüber eine Zelle am einfachsten depolarisieren lässt. Die physiologisch be-
deutsameren elektrischen und chemischen Synapsenströme folgen in Abschnitt 2.4.
Für das Computermodell stellt der Injektionsstrom einen in bestimmten Grenzen frei
wählbaren Zahlenwert dar. Beim biologischen Vorbild hingegen wird dieser Strom
mittels Elektrode in die Zelle injiziert, daher auch die Namensgebung.

0 = JC(t) + JNa(t) + JK(t) + Jl(t)− Jinj(t) = JC(t) + ∑
k

Jk(t)− Jinj(t) (2.11)

Abb. 2.11 zeigt das zugehörige Ersatzschaltbild der Axonmembran mit den nichtli-
nearen Leitfähigkeiten gNa und gK sowie der Stromquelle Jinj zur Modellierung des
synaptischen Prozesses. Für die eingezeichnete Richtung bewirkt Jinj > 0 eine Depo-
larisation der Zelle, d. h. das Membranpotential wird mehr positiv.

2.2.1 Mathematisches Modell für die Leitfähigkeiten

Hodgkin und Huxley haben zur Beschreibung der nichtlinearen Leitfähigkeiten für
Natrium und Kalium drei Gating-Variablen m, n und h eingeführt, die das Öffnungs-
bzw. Schließverhalten eines Kanals ausdrücken und sowohl spannungs- als auch zeit-
abhängig sind. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von m-, n- und h-Toren:

m(V, t): aktivierendes m-Tor des Natriumkanals
h(V, t): inaktivierendes h-Tor des Natriumkanals (Refraktärphase)
n(V, t): aktivierendes n-Tor des Kaliumkanals

Die Natriumleitfähigkeit gNa kann nur dann ein Maximum erreichen, wenn gleichzei-
tig m = 1 und h = 1 gilt. Da es bei K+-Kanälen keine refraktäre Phase gibt, erreichen
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Abbildung 2.12: Ablauf des Tormechanismus

diese ihre maximale Leitfähigkeit bei n = 1. Zur mathematischen Formulierung des
Tormechanismus setzt man eine von der Zeit t und dem Membranpotential V abhän-
gige Funktion y an, die das Öffnungs- und Schließverhalten gleichartiger Ionenkanäle
beschreibt. Ist y = 1, dann sind alle Ionenkanäle eines Typs geöffnet, für y = 0 sind
entsprechend alle geschlossen. Abb. 2.12 zeigt den Ablauf des Tormechanismus bei
gegebenem Membranpotential V. Innerhalb des Zeitintervalls ∆t wechselt ein durch
die Schließrate β(V) bestimmter Anteil der geöffneten Kanäle β(V) · y in den ge-
schlossenen Zustand und ein durch die Öffnungsrate α(V) bestimmter Anteil der
geschlossenen Kanäle α(V) · (1− y) in den geöffneten Zustand. Die Differenzbildung
beider Anteile liefert die während der Zeit ∆t in den geöffneten Zustand gewechsel-
ten Kanäle. Lässt man nun ∆t gegen Null gehen, ergibt sich für den Tormechanismus
eine Differentialgleichung:

dy(V, t)
dt

= α(V) · (1− y(V, t))− β(V) · y(V, t) (2.12)

Durch Einführung der Substitutionen (2.13) und (2.14) kann Gl. (2.12) in die einfachere
Form (2.15) gebracht werden:

τy(V) =
1

α(V) + β(V)
(2.13)

y∞(V) =
α(V)

α(V) + β(V)
= α(V) · τy(V) (2.14)

dy(V, t)
dt

=
y∞(V)− y(V, t)

τy(V)
(2.15)

Unter Berücksichtigung der Startbedingung y(V, t = 0) = y0 besagt die Lösung
nach Gl. (2.16), dass sich die Wahrscheinlichkeitsfunktion der geöffneten Ionenkanäle
y(V, t) für ein konstantes Membranpotential V exponentiell dem stationären Endwert
y∞(V) nähert:

y(V, t) = y∞(V)− [y∞(V)− y0] · exp
[
− t

τy(V)

]
(2.16)

Die beiden Substitutionen y∞(V) und τy(V) sind somit wichtige Kenngrößen des Tor-
mechanismus, da sie sowohl den stationären Zustand als auch die auftretende Verzö-
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gerung bis zu dessen Erreichen festlegen. Im HH-Modell erfolgt die Beschreibung
aller drei Gating-Variablen über die Differentialgleichung (2.12) bzw. (2.15), d. h. in
diesen Gleichungen ist y durch m, h bzw. n zu ersetzen. Um mit den Gating-Variablen
die nichtlinearen Leitfähigkeiten gNa(V, t) und gK(V, t) modellieren zu können, müs-
sen diese zunächst einmal messtechnisch bestimmt werden. Die systematische Varia-
tion des Membranpotentials bei gleichzeitiger Messung der veränderten Na+- und
K+-Leitfähigkeit ist jedoch grundsätzlich problematisch, da sich das Membranpo-
tential durch das Öffnungs- und Schließverhalten beider Kanaltypen normalerweise
nicht konstant auf einem Wert halten lässt. Hodgkin und Huxley lösten das Pro-
blem durch Anwendung der von Kenneth Cole entwickelten Voltage-Clamp-Technik,
bei der ein Kompensationsstrom jeder Änderung des Membranpotentials vom vorge-
gebenen Wert entgegenwirkt und so die Kanäle vom Potential entkoppelt. Letztlich
konnten sie die gemessene Natriumleitfähigkeit mit m3h und die Kaliumleitfähigkeit
mit n4 am besten annähern:

gNa(V, t) = gNa · [m(V, t)]3 · h(V, t) (2.17a)

gK(V, t) = gK · [n(V, t)]4 (2.17b)

Die Größen gNa und gK sind die konstanten maximalen Leitfähigkeiten für Natrium
und Kalium. Eine Axonmembran ohne räumliche Ausdehnung gemäß Gl. (2.11) lässt
sich jetzt wie folgt charakterisieren:

Jinj(t) = JC(t) + ∑
k

Jk(t)

= Cm
dV(t)

dt
+ gNa · [m(V, t)]3 · h(V, t) · (V(t)−VNa)

+ gK · [n(V, t)]4 · (V(t)−VK) + gl (V(t)−Vl) (2.18)

Insgesamt setzt sich das HH-Modell aus 4 gekoppelten, nichtlinearen Differentialglei-
chungen zusammen:

dV(t)
dt

=
Jinj(t)−∑k Jk(t)

Cm
(2.19a)

dm(V, t)
dt

=
m∞(V)−m(V, t)

τm(V)
(2.19b)

dh(V, t)
dt

=
h∞(V)− h(V, t)

τh(V)
(2.19c)

dn(V, t)
dt

=
n∞(V)− n(V, t)

τn(V)
(2.19d)



2.2 Hodgkin-Huxley-Modell 31

Für den jeweiligen Tormechanismus m, h und n sind schließlich noch die spannungs-
abhängigen Transferraten α(V) und β(V) empirisch bestimmt und an die experimen-
tell ermittelten Daten angepasst worden. Hierbei gilt V

′
= (V −Vm), wobei Vm das

einstellbare Ruhemembranpotential ist:

αm(V) =
2,5− 0,1V

′

exp(2,5− 0,1V ′)− 1
βm(V) =

4
exp(V ′/18)

(2.20a)

αh(V) =
0,07

exp(0,05V ′)
βh(V) =

1
exp(3− 0,1V ′) + 1

(2.20b)

αn(V) =
0,1− 0,01V

′

exp(1− 0,1V ′)− 1
βn(V) =

0,125
exp(0,0125V ′)

(2.20c)

Im Gegensatz zu Tab. A.1 wird explizit zwischen dem Ruhemembranpotential Vm

der Zelle und dem Gleichgewichtspotential Vl der Ruhemembrankanäle unterschie-
den, da diese Größen aufgrund des Vorhandenseins der spannungsgesteuerten Na+-
und K+-Kanäle nicht zwangsläufig identisch sind. Nur für gNa = gK = 0 würde Vl

stets dem Ruhemembranpotential der Zelle entsprechen, unabhängig von den Ein-
stellungen für Vm. Mit den angegebenen Transferraten ist die Verzögerungsfunktion
τm(V) über den gesamten relevanten Membranpotentialbereich deutlich kleiner als
die Funktionen τh(V) und τn(V). Auf diese Weise wird die zeitliche Verzögerung
zwischen der Aktivierung und Inaktivierung der Na+-Kanäle und der Aktivierung
der K+-Kanäle mathematisch modelliert.

2.2.2 Vereinfachung der Hodgkin-Huxley-Gleichungen

Ausgangspunkt für alle leitfähigkeitsbasierten Neuronenmodelle ist die Strom-Span-
nungs-Beziehung der Zellmembran. Die einzelnen Ionenströme werden immer über
das Produkt der Kanal-Leitfähigkeit und der Differenz zwischen Membran- und je-
weiligem Nernst-Potential berechnet. Aus der Spannungs- und Zeitabhängigkeit der
nichtlinearen Leitfähigkeiten resultiert letztlich die Modelldynamik, und in diesem
Punkt unterscheiden sich die einzelnen Implementierungsvarianten. Durch die phy-
siologische Präzision ist die Simulation des vierdimensionalen HH-Modells auf ei-
nem Desktop-PC auch bei softwaretechnischer Ausnutzung der aktuell mehrheitlich
zur Verfügung stehenden 4- oder 8-Kern-CPUs nur für eine relativ geringe Anzahl an
Nervenzellen möglich. Netzwerkberechnungen mit mehreren Tausend Nervenzellen
unter Echtzeitbedingungen scheiden derzeit aus.

Nach dem aktuellen Stand der neurophysiologischen Forschung sind Vereinfachun-
gen in der Modelldynamik legitim, da es weniger auf die exakte Form eines Akti-
onspotentials ankommt, sondern mehr auf die Modulation der Feuerrate und Im-
pulsgruppen. [Pos12] zeigt eine Möglichkeit zur Vereinfachung der Hodgkin-Huxley-
Gleichungen am Beispiel der Gating-Variablen m des Na+-Ionenstroms. Dort wird
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nicht die Variable m, sondern der über die Transferraten αm und βm bestimmte sta-
tionäre Zustand m∞ mit 3 potenziert. Da die spannungsabhängigen Funktionswerte
für m3

∞ im Intervall [0, 1] liegen, lässt sich dieser Verlauf durch eine Sigmoidfunktion
m
′
∞ annähern. Weiterhin wird die ebenfalls spannungsabhängige Verzögerungsfunk-

tion τm als Zeitkonstante τ
′
m angesetzt und schließlich mit den beiden Größen m

′
∞

und τ
′
m die Gating-Variable m

′
bestimmt, die direkt (d. h. nicht als Potenz) in den

Na+-Ionenstrom eingeht. Tab. 2.4 stellt die ursprünglichen Gleichungen und die er-
läuterten Vereinfachungen gegenüber.

Tabelle 2.4: Vereinfachung der ursprünglichen Hodgkin-Huxley-Gleichungen am
Beispiel der Gating-Variablen m des Na+-Ionenstroms (analog zu [Pos12])

Original Hodgkin-Huxley Vereinfachung

m∞(V) =
αm(V)

αm(V) + βm(V)
→ [m∞(V)]3 ≈ m

′
∞(V) =

1
1 + exp[−s(V(t)−Vh)]

τm(V) =
1

αm(V) + βm(V)
→ τ

′
m = const.

dm(V, t)
dt

=
m∞(V)−m(V, t)

τm(V)
→ dm

′
(V, t)
dt

=
m
′
∞(V)−m

′
(V, t)

τ
′
m

JNa(t) = gNa [m(V, t)]3 h(V, t) (V(t)−VNa) → JNa(t) = gNa m
′
(V, t) h

′
(V, t) (V(t)−VNa)

Der nach dieser Vorgehensweise ermittelte spannungs- und zeitabhängige Verlauf
der drei Gating-Variablen m

′
, h
′

und n
′

lässt sich nicht unmittelbar mit den Größen
m, h und n des HH-Modells gleichsetzen, jedoch führen die Modellvereinfachungen
bei entsprechender Parametrierung zu einer vergleichbaren Reaktion der simulier-
ten Zelle. Hierzu zeigt Abb. 2.13 (A) Injektionsstrom-Impulse mit einer Amplitude
von 7 bzw. 30 µA/cm2 und Abb. 2.13 (B,C) die resultierenden Membranpotentialver-
läufe für beide Modelle. Alle zugrunde liegenden Konstanten sind in Anhang A.2
aufgeführt. Durch geringfügige zeitliche Abweichungen bzgl. der Depolarisations-,
Repolarisations- und Refraktärphase sind die Verläufe zwar nicht deckungsgleich,
aber doch sehr ähnlich. Die Amplituden der Injektionsströme hingegen weichen stark
voneinander ab, d. h. beim vereinfachten Modell ist zur Überschreitung des Schwell-
wertes ein wesentlich höherer Injektionsstrom erforderlich.

Eine derartige Änderung der Modelldynamik stellt kein Problem dar, zumal sie alle
Nervenzellen gleichermaßen betrifft und sich mit Blick auf das in Abschnitt 2.3 ein-
geführte Huber-Braun-Modell ohnehin nochmals ändert. Auch wenn aufgrund der
abweichenden Arithmetik-Implementierungen beider Systeme eine absolute Identität
ausgeschlossen ist, so müssen doch die Berechnungen der im Rahmen dieser Ar-
beit vorgestellten Prozessor-Architektur und der Referenz-Simulation auf einem PC
zumindest relativ identisch sein. In diesem Zusammenhang hat die Modelldynamik
einen großen Einfluss auf die Wahl des Datenformats, siehe hierzu Abschnitt 4.1.
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Nachfolgend sind alle relevanten Gleichungen des vereinfachten Modells zusammen-
gefasst. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird ab jetzt auf die explizite Angabe der
Spannungs- und Zeitabhängigkeiten verzichtet.

0 = Cm
dV
dt

+ JNa + JK + Jl − Jinj (2.21a)

JNa = gNa ·mNa · hNa (V −VNa) (2.21b)

JK = gK · nK (V −VK) (2.21c)

Jl = gl (V −Vl) (2.21d)

mNa∞ =
1

1 + exp[−sm,Na (V −Vm,Na)]
⇒ dmNa

dt
=

mNa∞ −mNa

τm,Na
(2.21e)

hNa∞ =
1

1 + exp[−sh,Na (V −Vh,Na)]
⇒ dhNa

dt
=

hNa∞ − hNa

τh,Na
(2.21f)

nK∞ =
1

1 + exp[−sn,K (V −Vn,K)]
⇒ dnK

dt
=

nK∞ − nK

τn,K
(2.21g)

Reduktion auf ein zweidimensionales Modell
Durch die bisherigen Vereinfachungen des HH-Modells ließen sich die spannungs-
abhängigen Transferraten sowie die beiden Potenzen m3 und n4 eliminieren und die
Verzögerungsfunktionen als Zeitkonstanten ansetzen. Eine weitere Reduktion des Re-
chenaufwandes erreicht man nach [Pos12] durch die Vernachlässigung der Zeitverzö-
gerung beim Öffnen der Na+-Kanäle, d. h. die Gating-Variable für diesen Tormecha-
nismus entspricht dem zugehörigen stationären Zustand, wodurch die Differential-
gleichung in (2.21e) entfällt. Diese Vereinfachung ist durch die Tatsache gerechtfertigt,
dass die Na+-Kanäle wesentlich schneller öffnen als die K+-Kanäle. Bei der Voltage-
Clamp-Technik sorgt die Na+-Inaktivierung für den typischen zeitlichen Verlauf des
Na+-Ionenstroms. Interessiert jedoch nur der Membranpotentialverlauf, dann lässt
sich dieser Tormechanismus ebenfalls vernachlässigen, da das Potential ein kombi-
niertes Resultat beider Kanaltypen darstellt und letztlich die K+-Kanäle für die Re-
polarisation der Zelle verantwortlich sind. Unter diesen Gesichtspunkten können Gl.
(2.21f) sowie die Multiplikation mit hNa in Gl. (2.21b) entfallen.

Abb. 2.13 (A) zeigt schließlich noch Injektionsstrom-Impulse mit einer Amplitude von
2,5 µA/cm2 und Abb. 2.13 (D) den resultierenden Membranpotentialverlauf für das
zweidimensionale Modell. Alle für die Simulation verwendeten Konstanten sind wie-
der in Anhang A.2 aufgelistet. Die Generierung der Aktionspotentiale erfolgt trotz
der beschriebenen Vereinfachungen in der Modelldynamik immer noch unter phy-
siologischen Aspekten, so dass sich die Abweichungen im Vergleich zu den beiden
vorherigen Modellen hinnehmen lassen. Wichtiger ist der reduzierte Rechenaufwand
mit Blick auf die Simulation möglichst vieler leitfähigkeitsbasierter Neuronen. Nach-
folgend sind alle Gleichungen des zweidimensionalen Modells zusammengefasst. Zur
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Abbildung 2.13: Simulation unterschiedlicher Neuronenmodelle mit den
Konstanten aus Anhang A.2. A: Injektionsstrom-Impulse zur Depolarisati-
on. B: Potentialverlauf des HH-Modells. C: Potentialverlauf des vereinfachten
Modells. D: Potentialverlauf des zweidimensionalen Modells.

Unterscheidung des gegenüber Hodgkin-Huxley stark vereinfachten Tormechanis-
mus werden die beiden hierfür zuständigen Variablen als Aktivierungsvariablen aNa

bzw. aK bezeichnet.

0 = Cm
dV
dt

+ JNa + JK + Jl − Jinj (2.22a)

JNa = gNa · aNa (V −VNa) (2.22b)

JK = gK · aK (V −VK) (2.22c)

Jl = gl (V −Vl) (2.22d)

aNa∞ =
1

1 + exp[−sNa (V −Vh,Na)]
⇒ aNa = aNa∞ (2.22e)

aK∞ =
1

1 + exp[−sK (V −Vh,K)]
⇒ daK

dt
=

aK∞ − aK

τK
(2.22f)
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2.3 Huber-Braun-Modell

Im zentralen Nervensystem warten viele Neuronen nicht passiv auf eingehende In-
formationen, sondern zeigen intrinsische Membranpotential-Oszillationen, die peri-
odische Impulsmuster generieren [Bra98]. Diese Oszillationen liegen im Bereich des
Schwellwertes der Aktionspotentiale und sind Resultat weiterer Ionenströme, deren
deutlich längere Zeitkonstanten zu verhältnismäßig langsamen Potentialänderungen
gegenüber der HH-Dynamik führen. Im Prinzip stellt das Huber-Braun-Modell ei-
ne Erweiterung des im vorherigen Abschnitt behandelten zweidimensionalen Mo-
dells um zwei zusätzliche Ionenströme dar und kann damit die unterschwelligen
Membranpotential-Oszillationen nachbilden. Es unterstützt mit tonischen, bursten-
den und chaotischen Impulsmustern ein breites Spektrum an neuronaler Aktivität.

Übergänge zwischen all diesen Impulsmustern treten bei Kaltrezeptoren auf [Bra00],
die zur Gruppe der peripheren Thermorezeptoren gehören und in unterschiedlich
starker Dichte in der Haut von Säugetieren vorkommen.14 Wie bei allen spezialisier-
ten Sinneszellen wird auch hier ein physikalischer Reiz in ein neurophysiologisches
Signal umgewandelt. Kaltrezeptoren sind an der bewussten Temperaturempfindung
beteiligt und wirken auch auf die thermoregulatorischen Zentren des Hypothalamus
zur Konstanthaltung der Kerntemperatur. Sie erzeugen bei gleichbleibender Tempe-
ratur eine konstante Anzahl an Aktionspotentialen pro Zeiteinheit, die sog. statische
Impulsfrequenz bzw. Feuerrate. Bei abkühlenden Temperatursprüngen antworten sie
mit einem sprunghaften Anstieg der Impulsfrequenz, wobei sich diese nach einer
gewissen Zeit auf einen neuen stabilen Wert einpendelt. Je größer der Temperatur-
sprung, desto größer ist auch die dynamische Impulsfrequenz. Für die Thermore-
zeptoren der Vampirfledermäuse sind bspw. experimentell ermittelte Daten zur stati-
schen und dynamischen Impulsfrequenz sowie Impulsmuster in [Sch88] zu finden.

Kaltrezeptoren feuern tonisch bei etwa 30 ◦C, was der normalen Temperatur der Haut
ohne externe Einflüsse entspricht. Höhere Temperaturen führen auf eine irreguläre
Einzelspike-Aktivität mit multimodaler Verteilung in den Interspike-Intervallen, eine
moderate Abkühlung dagegen zu periodisch auftretenden Impulsgruppen (Bursts)
mit bimodaler Verteilung.15 Wird die Temperatur weiter reduziert, kommt es eben-
falls zu einer irregulären Aktivität. Diese unterscheidet sich jedoch im Detail von
der erstgenannten, siehe hierzu auch Abb. 2.16 (C,E). Die intrinsischen Oszillationen
sind zwar für Bursts zwingend notwendig, aber reguläre Einzelspike-Generierungen
kommen prinzipiell auch ohne sie aus. In Thermorezeptoren legen jedoch stufenlose
Übergänge von tonischem Feuern zu oszillations-basierten Impulsmustern nahe, dass
auch hier die Einzelspike-Aktivität über Oszillationen getriggert wird [Bra98].

14 Zu dieser Gruppe zählen auch die hier nicht näher betrachteten Warmrezeptoren, die gegenüber
den Kaltrezeptoren ein umgekehrtes Antwortverhalten aufweisen.

15 Bei Interspike-Intervallen ist der Abstand zweier aufeinander folgender Spikes auf der Ordinaten-
achse in ms aufgetragen, die Abszissenachse repräsentiert die Zeit bzw. den Tuningparameter.
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Irreguläre Einzelspike-Aktivität scheint zunächst ebenfalls nicht in Zusammenhang
mit intrinsischen Oszillationen zu stehen. In den Interspike-Intervallen ist die multi-
modale Verteilung allerdings nicht völlig zufällig, sondern zeigt deutlich abgegrenzte
Bänder bei ganzzahligen Vielfachen des kürzesten Intervalls. Solche Bänder entste-
hen durch Überspringen von Spikes bei regulärer Einzelspike-Aktivität, d. h. eine
oder mehrere aufeinander folgende Oszillationen triggern zufällig kein Aktionspo-
tential. Jedes Überspringen eines Spikes verlängert das Interspike-Intervall um die
Oszillations-Periode und führt damit zur charakteristischen Bandverteilung. Essenti-
ell für dieses Überspringen ist ein additiver Rauschanteil innerhalb der Modellglei-
chungen, da sich die unterschwelligen Oszillationen im Bereich des Schwellwertes der
Spike-Generierung bewegen und das Rauschen nun maßgeblich darüber entscheidet,
ob ein Spike ausgelöst wird oder nicht [Bra98].

Insgesamt kann die neuronale Aktivität von Kaltrezeptoren als Funktion der Haut-
temperatur mit dem Huber-Braun-Modell in guter Übereinstimmung mit experimen-
tellen Daten simuliert werden [Bra03]. Allgemein betrachtet lässt sich das Modell als
Impulsmuster-Generator auffassen und besteht im Wesentlichen aus zwei Subsyste-
men mit jeweils einem Na+- und K+-Ionenstrom sowie einer Rauschquelle:

• HH-typisches Subsystem zur Spike-Generierung mit einem schnellen, unmittel-
bar aktiven, depolarisierenden Na+- Ionenstrom (Index d) und einem schnellen,
repolarisierenden K+-Ionenstrom (Index r) mit den spannungs- und zeitabhän-
gigen Leitfähigkeiten gd und gr

• Subsystem für unterschwellige Membranpotential-Oszillationen, bestehend aus
einem langsamen, depolarisierenden Na+-Ionenstrom (Index sd) und einem
langsamen, repolarisierenden K+-Ionenstrom (Index sr) mit den spannungs-
und zeitabhängigen Leitfähigkeiten gsd und gsr

• Normalverteilte Rauschquelle zur Modellierung von Zufallsprozessen

Der Gating-Mechanismus bei den unterschwelligen Oszillationen wird ebenfalls über
Sigmoid-Funktionen angenähert. Im Vergleich zur Spike-Generierung sind hier die
stationären Zustandsfunktionen asd∞ und asr∞ zu negativeren Membranpotentialen
hin verschoben. Weiterhin weisen beide Subsysteme eine unterschiedliche zeitliche
Skalierung auf, d. h. der HH-typische Teil reagiert wesentlich schneller. Abb. 2.14
zeigt das zugehörige Ersatzschaltbild des Huber-Braun-Modells mit den insgesamt
fünf Ionenströmen sowie dem noch näher zu spezifizierenden Rauschanteil Jnoise. Der
synaptische Prozess ist über die Stromquelle Jext nachgebildet, wobei sich deren Wert
insgesamt aus dem Injektionsstrom Jinj, dem elektrischen Synapsenstrom Jgap und
dem chemischen Synapsenstrom Jpost zusammensetzen kann, siehe hierzu auch Ab-
schnitt 2.4. Gemäß der eingezeichneten Richtung wird die Membran für Jext > 0 hy-
perpolarisiert, d. h. das Membranpotential wird negativer. In der Strom-Spannungs-
Beziehung der Zellmembran nach Gl. (2.23a) lassen sich Oszillationen und Spike-
Generierungen über die beiden Parameter α und β getrennt voneinander betrachten
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Abbildung 2.14: Ersatzschaltbild des Huber-Braun-Modells mit fünf Io-
nenströmen und überlagertem Rauschanteil

[Bra03]. Die Berechnung der Ionenströme erfolgt analog zum zweidimensionalen Mo-
dell.

Cm
dV
dt

= −Jl − α(Jd + Jr)− β(Jsd + Jsr)− Jext + Jnoise = f (V) + Jnoise (2.23a)

Jext = Jinj + Jgap + Jpost = Jinj + Jsyn (2.23b)

Jl = gl(V −Vl) (2.23c)

Ji = gi ai(V −Vi) mit: i = {d, r, sd, sr} (2.23d)

Grundsätzlich werden auch die Aktivierungsvariablen über Differentialgleichungen
1. Ordnung bzw. ihre stationären Zustände über Sigmoidfunktionen modelliert, wobei
die Variable ad des schnellen Na+-Kanals unmittelbar aktiviert ist. Wegen der direkten
Kopplung des Ionenstroms Jsd mit der Aktivierungsvariablen asr in Gl. (2.24d) entfällt
allerdings die Ermittlung des stationären Zustandes asr∞. Die Größen η und k stellen
Konstanten für den Koppelmechanismus dar.

ai∞ =
1

1 + exp[−si (V −V0i)]
mit: i = {d, r, sd} (2.24a)

ad = ad∞ (2.24b)

dai

dt
=

ai∞ − ai

τi
mit: i = {r, sd} (2.24c)

dasr

dt
=
−η · Jsd − k · asr

τsr
(2.24d)

Um temperaturabhängige Änderungen der Impulsmuster berücksichtigen zu können,
sind sowohl die nichtlinearen Leitfähigkeiten gi der Ionenströme als auch die Zeitkon-
stanten τi der Aktivierungsvariablen über temperaturabhängige Faktoren nach Gl.
(2.25) skaliert. Bei einer Temperaturerhöhung von 10 ◦C bedeutet dies für die Zeitkon-
stanten eine Verkürzung um den Faktor 3, während die Leitfähigkeiten um den Faktor
1,3 zunehmen. Für Kaltrezeptoren ist die Referenztemperatur T0 auf 25 ◦C gesetzt, da
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hier üblicherweise Bursts generiert werden. Neuronen des zentralen Nervensystems
arbeiten bei etwa 37 ◦C, so dass dort für die gleiche Situation T0 auf 37 ◦C einzustellen
ist. Durch Anpassung der Zeitkonstanten und maximalen Leitfähigkeiten kann das
Modell bei Referenztemperatur auch tonisch feuern [Pos10b].

gi = gi0 ρ = gi0 · 1,3(T−T0)/10 ◦C mit: i = {d, r, sd, sr} (2.25a)

τi =
τi0

ϕ
=

τi0

3,0(T−T0)/10 ◦C
mit: i = {r, sd, sr} (2.25b)

Alle Differentialgleichungen werden numerisch über die Euler-Integration16 mit einer
konstanten Schrittweite von ∆t = 0,1 ms gelöst [Bra98].

V(t+∆t) = V(t) +
∆t
Cm

f
(

V(t)
)
+

∆t
Cm

Jnoise (2.26)

a(t+∆t)
i = a(t)i + ϕ

(
a(t)i∞ − a(t)i

) ∆t
τi

(2.27)

Der überlagerte Rauschanteil wird mit Hilfe eines mathematischen Modells beschrie-
ben, dessen Signalamplituden (in mV) eine Gaußverteilung aufweisen. Ausgangs-
punkt für diesen Rauschprozess sind zwei gleichverteilte Zufallszahlen a und b im
Intervall [0, 1]. Daraus erhält man mit der Box-Mueller-Transformation nach Gl. (2.28)
eine normalverteilte Zufallszahl gw [Fox88]. Über den Parameter d lässt sich zwischen
deterministischem (d = 0) und stochastischem (0 < d ≤ 0,5) Modell wählen bzw. die
Rauschintensität einstellen. Ersetzt man den Rauschterm in Gl. (2.26) durch gw, dann
geht das zeitdiskrete Membranpotential in Gl. (2.29) über.

gw =
√
−4d∆t ln (a) · cos (2πb) (2.28)

V(t+∆t) = V(t) +
∆t
Cm

f
(

V(t)
)
+ gw (2.29)

Alle Konstanten des Kaltrezeptors sind in Anhang A.3 zusammengefasst und so ge-
wählt, dass das Modell bei T = 25 ◦C und ohne externen Strom Bursts mit zwei Impul-
sen pro Gruppe liefert [Bra03]. Abb. 2.15 zeigt hierzu die Spannungsverläufe des voll-
ständigen Modells ([α β] = [1 1]) sowie der beiden isoliert betrachteten Subsysteme
für die Spike-Generierung ([α β] = [1 0]) und die Oszillationen ([α β] = [0 1]). Wird
ausschließlich das oszillierende Subsystem betrachtet, kommt es zu keiner Spike-
Aktivität und die Periode ist im Vergleich zum vollständigen Modell etwas größer.
Dagegen liefert das Modell ohne Oszillationen ein stabiles Membranpotential von
knapp −60 mV. Tonische Impulsmuster wie in Abb. 2.15 (B) stellen sich hier nur für
externe, depolarisierende Ströme hinreichender Stärke ein.

16 In [Pos07] wurde für die Untersuchung von Bifurkations-Diagrammen der Interspike-Intervalle und
Phasendifferenzen das Runge-Kutta-Verfahren 4. Ordnung mit einer Schrittweite von 0,05 ms ein-
gesetzt. Vergleichbare Ergebnisse erhält man auch mit der hier verwendeten Euler-Integration.
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Abbildung 2.15: Spannungsverläufe des Kaltrezeptormodells
unter deterministischen Bedingungen. A: Vollständiges Modell.
B: Subsysteme für die Oszillationen (α = 0, rot) und die Spike-
Generierung (Jext = −1,212 µA/cm2, β = 0, blau).

Eine Temperaturskalierung unter deterministischen Bedingungen zeigt, dass oberhalb
von etwa 35 ◦C keine Spikes mehr generiert werden. Durch Hinzunahme des additi-
ven Rauschanteils gelangt man zu physiologisch realistischeren Ergebnissen mit ins-
gesamt kontinuierlichen Übergängen zwischen den verschiedenen Impulsmustern. In
Abb. 2.16 (A) ist das Bifurkations-Diagramm der Interspike-Intervalle (ISI) des Kaltre-
zeptors bei linearer Temperaturskalierung zwischen 0 und 40 ◦C unter stochastischen
Bedingungen (d = 0,2) und in Abb. 2.16 (B) die durchschnittliche Feuerrate (engl.
mean spike frequency, MSF) dargestellt. Die Simulationsdauer beträgt 10 000 s.

Im mittleren Temperaturbereich (etwa 16 - 25 ◦C) formen reguläre Burst-Impulse zwei
deutlich voneinander abgegrenzte Bänder. Mit steigenden Temperaturen werden die
intrinsischen Oszillationen beschleunigt und reduzieren die Anzahl der Spikes pro
Burst, bis schließlich eine Einzelspike-Aktivität erreicht ist [Bra00]. Oberhalb von
30 ◦C spielt der Rauschanteil eine zentrale Rolle, da er die oszillationsbasierte Spike-
Generierung beeinflusst und letztlich eine multimodale Verteilung liefert. Im unte-
ren Temperaturbereich ist der Rauschanteil für die Generierung irregulärer Einzel-
spikes verantwortlich. In Abb. 2.16 (C-E) ist jeweils links der Membranpotentialver-
lauf und rechts die zugehörige Return-Map für eine konstante Temperatur von 7, 21
bzw. 35 ◦C aufgeführt. Die Return-Maps ergeben sich unmittelbar aus den berechne-
ten Interspike-Intervallen, indem für alle aufeinander folgenden Intervalle ISIn die
x- und ISIn+1 entsprechend die y-Koordinate repräsentiert. Aus ihnen geht deutlich
hervor, dass die irregulären Einzelspike-Aktivitäten im unteren und oberen Tempera-
turbereich nicht identisch sind. Weitere Details, insbesondere ein Vergleich mit Simu-
lationen unter deterministischen Bedingungen, finden sich in [Bra00, Bra03].
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Abbildung 2.16: Temperaturskalierung für d = 0, 2. A: Bifurkations-Diagramm
der Interspike-Intervalle. B: Durchschnittliche Feuerrate. C-E: Membranpotentiale
und zugehörige Return-Maps bei konstanten Temperaturen.
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Neben den bisher beschriebenen Kaltrezeptoren nutzen auch Elektrorezeptoren unter-
schwellige Membranpotential-Oszillationen und Rauschen für ihre Signalcodierung
[Hub06, Bra94]. Diese Sinneszellen erlauben vielen Amphibien und Fischen die Wahr-
nehmung elektrischer Felder, indem der vom elektrischen Organ erzeugte Stromim-
puls sich im Wasser ausbreitet und nach der Modulation durch die Umwelt (z. B. der
potentiellen Beute) über die Rezeptorzelle in den Körper zurückfließt [Eck02, S. 271 f.].
Ihre Simulation mit dem Huber-Braun-Modell unterscheidet sich im Vergleich zur
Kaltrezeptor-Variante lediglich in der Implementierung der Aktivierungsvariablen asr

des langsamen, repolarisierenden K+-Kanals:

asr∞ =
1

1 + exp[−ssr (V −V0sr)]
(2.30a)

dasr

dt
=

asr∞ − asr

τsr
(2.30b)

Die aus [Hub06] entnommenen Modellkonstanten sind in Anhang A.3 zusammen-
gefasst. Zwar lassen sich beide Rezeptorgruppen durch entsprechende Konfiguration
der Befehlsspeicher des entwickelten Prozessors berechnen (siehe Kapitel 4), im Rah-
men dieser Arbeit liegt jedoch das Hauptaugenmerk auf den physiologisch bedeutsa-
meren Kaltrezeptoren.

2.4 Synaptische Übertragung

Eine Synapse stellt den Ort der Erregungsübertragung zwischen zwei kommunizie-
renden Zellen dar. Es ist seit langem bekannt, dass eine synaptische Übertragung
keinem einheitlichen Mechanismus unterliegt, sondern je nach Organisation der Kon-
taktzone ein elektrischer oder chemischer Vorgang sein kann. Die elektrische Über-
tragung mittels spezieller Ionenkanäle, den sog. Gap Junctions, arbeitet gewöhnlich
bidirektional und praktisch verzögerungsfrei. Sie ist besonders für schnelle, stereoty-
pe Verhaltensweisen wie Flucht- und Verteidigungsreaktionen geeignet [Kan96] und
hat offensichtlich auch einen wichtigen Einfluss auf die neuronale Synchronisation
[Vel00]. Bei der chemischen Übertragung hingegen leiten biochemische Botenstoffe,
sog. Neurotransmitter, die Erregung unidirektional von einer Nervenzelle zur ande-
ren weiter. Durch ihre modulierbare Sensitivität weist diese Übertragungsform eine
synaptische Plastizität auf, die als grundlegender Mechanismus für Lernprozesse und
Gedächtnis angesehen wird [Ben07].

2.4.1 Elektrische Synapsen

Der Abstand von der prä- zur postsynaptischen Zellmembran beträgt nur etwa 3
bis 4 nm, so dass Gap-Junctions als direkte Verbindungskanäle zwischen benachbar-
ten Zellen wirken. Der Strom eines präsynaptischen Neurons fließt durch diese Gap-
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Abbildung 2.17: Gap-Junction-Kopplung in einem Netzwerk mit 40× 40
Neuronen (siehe [Beu17a])

Junction und depolarisiert die postsynaptische Zelle, d. h. es handelt sich um einen ex-
zitatorischen Vorgang. Bei Überschreitung des Schwellwertes öffnen sich spannungs-
gesteuerte Na+-Kanäle, was nach Abschnitt 2.1.6 zur Auslösung eines Aktionspotenti-
als führt. Diese direkte Strominjektion hat eine sehr kurze Latenz zur Folge und kann
die Synchronisation neuronaler Aktivität begünstigen. Ein Beispiel hierzu stellt die in
Tiefschlafphasen auftretende thalamokortikale Synchronisation in Kapitel 3 dar, die
zu δ-Wellen mit hohen Amplituden führt und sich innerhalb des Schlaf-Wach-Zyklus
bereits über einen minimalen Modellansatz zeigen lässt [Pos11, Pos12].

Im späteren Netzwerk mit 40× 40 Neuronen ist die Gap-Junction-Kopplung analog zu
[Pos10b] modelliert. Ein individuelles Neuron an der Position (i, j) in Abb. 2.17 emp-
fängt 8 zusätzliche Teilströme seiner benachbarten Zellen, welche von der aktuellen
Potentialdifferenz und der Leitfähigkeit der Gap-Junctions abhängen. Die Summation
in Gl. (2.31) wird über alle Paare (m, n) mit m, n ∈ {−1, 0, 1} gebildet:

Jgapi,j = ∑
m,n

ggap(Vi,j −Vi+n,j+m) für: i, j = 0 . . . 39 (2.31)

Üblicherweise sind Randneuronen mit Neuronen am gegenüberliegenden Rand ge-
koppelt, so dass sich ein geschlossenes Torus-Netzwerk ergibt:

i + n = −1

i + n = 40

→

→

i + n = 39,

i + n = 0,

j + m = −1

j + m = 40

→

→

j + m = 39,

j + m = 0,
(2.32)
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2.4.2 Chemische Synapsen

Im Gegensatz zu Gap-Junctions sind bei chemischen Synapsen prä- und postsynapti-
sche Zellen über den synaptischen Spalt von 20 bis 40 nm voneinander getrennt, d. h.
es besteht keine direkte Verbindung. Die verdickte präsynaptische Nervenendigung
des Axons enthält sehr kleine, transmittergefüllte Bläschen, die von einer Membran
umgeben sind. Solche Vesikel teilen sich auf in einen kleinen, schnellen Freisetzungs-
vorrat direkt an der präsynaptischen Membranoberfläche und in einen etwas abge-
legenen, weitaus größeren Reservevorrat [Kli10, S. 80]. Erreicht ein sich wellenförmig
ausbreitendes Aktionspotential die Endigung, führt dies zur Öffnung spannungsge-
steuerter Calcium-Kanäle und somit zu einem Einstrom von Calcium-Ionen. Zu be-
achten ist, dass dieser Calcium-Einstrom erst in der absteigenden Phase des Aktions-
potentials beginnt und so zur verzögerten postsynaptischen Antwort beiträgt. Durch
den Calcium-Einstrom in die Zelle fusionieren im Rahmen der Exozytose die freiset-
zungsbereiten Vesikel mit der präsynaptischen Membran und schütten ihren Inhalt in
den zum Extrazellulärraum gehörenden synaptischen Spalt aus. Calcium begünstigt
auch die Bewegung der Vesikel aus dem Reservevorrat in die Freisetzungszonen. Wei-
terhin muss es einen zur Exozytose gegenläufigen Prozess geben, da andernfalls die
präsynaptische Membran bei permanenter Erregung immer größer würde. Zu solch
einer Vergrößerung kommt es jedoch nicht, da die fusionierte Vesikelmembran durch
Endozytose wieder zurückgewonnen wird und sich insgesamt ein Gleichgewicht zwi-
schen Fusion und Rückgewinnung einstellt [Heu73].

Der von den Vesikeln ausgeschüttete Neurotransmitter diffundiert nach Abb. 2.18
durch den engen synaptischen Spalt und bindet an spezifische Rezeptoren in der
postsynaptischen Membran, wobei zwischen ionotropen und metabotropen Rezep-
toren zu unterscheiden ist. Ein ionotroper Rezeptor ist selbst integraler Bestandteil
eines ligandengesteuerten Ionenkanals. Hier führt die Bindung des Neurotransmit-
ters (oder eines Agonisten, der die Wirkung des Neurotransmitters imitiert) direkt zu
einem Einwärtsstrom (vorwiegend Na+) und damit zur lokalen Depolarisation. Diese
wiederum erregt die spannungsgesteuerten Na+-Kanäle, welche schließlich die post-
synaptische Antwort auslösen. Ein metabotroper Rezeptor hingegen ist vom Ionenka-
nal räumlich getrennt und bewirkt dessen Öffnung bzw. Schließung indirekt über Si-
gnaltransduktion, indem er das extrazelluläre Signal mit Hilfe eines GTP-bindenden
Proteins (kurz G-Protein17) in das Zellinnere weiterleitet. Das G-Protein seinerseits
aktiviert nun das Enzym Adenylylcyclase, welches ATP unter Abspaltung von Py-
17 G-Proteine bestehen aus drei Untereinheiten (α, β und γ), wobei die α-Untereinheit im inaktiven

Zustand ein GDP-Molekül gebunden hat und mit dem βγ-Komplex assoziiert ist. Die Anlagerung
eines Neurotransmitters an den extrazellulären Teil des Rezeptors bewirkt eine Konformations-
änderung von α, wodurch das gebundene GDP durch GTP ausgetauscht wird. Als Folge davon
dissoziiert das G-Protein vom Rezeptor und die aktivierte α-Untereinheit von βγ. Die freigesetzte
α-Untereinheit kann die Weiterleitung eines Signals vermitteln, indem sie an ein Enzym bindet und
dieses aktiviert. Mit der Hydrolyse von GTP zu GDP und Phosphat (Pi) kehrt die α-Untereinheit in
ihre ursprüngliche Konformation zurück. Sie fällt vom Enzym ab und vereint sich wieder mit dem
βγ-Komplex zu einem G-Protein, welches wiederum mit einem freien Rezeptor assoziiert.
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Abbildung 2.18: Funktionsprinzip einer chemischen
Synapse (siehe [Kli10, S. 77])

rophosphat (PPi) in den sekundären Botenstoff cyclisches Adenosinmonophosphat
(cAMP) umwandelt. Dieser Second-Messenger kann entweder direkt auf den Ionen-
kanal wirken oder die Aktivierung intrazellulärer Enzyme auslösen. Aufgrund der
Second-Messenger-Signaltransduktion weisen metabotrope Rezeptoren eine erheblich
längere Reaktionszeit auf.

Nach Aktivierung eines Rezeptors muss der freigesetzte Neurotransmitter aus dem
synaptischen Spalt entfernt werden, da andernfalls keine neue Signalübertragung be-
ginnen kann. Zur Entfernung gibt es grundsätzlich drei Mechanismen: Die Diffusi-
on, die Wiederaufnahme und den enzymatischen Abbau [Pri09, S. 71 f.]. Infolge des
Konzentrationsgradienten diffundieren Neurotransmitter generell zu angrenzenden
Bereichen im Extrazellulärraum, so dass die Diffusion bei der Entfernung aller Boten-
stoffe eine wichtige Rolle spielt. Durch Wiederaufnahme in die präsynaptische Endi-
gung steht der Neurotransmitter für weitere Übertragungen zur Verfügung und muss
nicht komplett neu synthetisiert werden. Hierzu bindet er an ein Transportprotein in
der Membran, welches ihn unter ATP-Verbrauch wieder in die Endigung transpor-
tiert. Auch Gliazellen können hier eine Rolle spielen, indem sie vor der Wiederauf-
nahme zunächst den ausgeschütteten Botenstoff aufnehmen und nach einer Umwand-
lung in den Extrazellulärraum abgeben. Der enzymatische Abbau tritt hauptsächlich
in cholinergen Nervenzellen auf, d. h. Zellen, die Acetylcholin als Neurotransmitter
einsetzen. Ein Teil dieser Abbauprodukte (Cholin) lässt sich anschließend wieder in
den Axonterminalen zur Synthese nutzen.
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Niedermolekulare Neurotransmitter
Im Nervensystem sind alle chemischen Substanzen zur Signalübertragung entweder
niedermolekulare Neurotransmitter oder Neuropeptide. Als niedermolekulare Neu-
rotransmitter gelten insgesamt 9 Substanzen mit niedrigem Molekulargewicht, die
sich in Aminosäuren, Acetylcholin und Monoamine gliedern lassen [Kan96, S. 300 ff.].
Ihre Synthese und Aufnahme in synaptische Vesikel erfolgt innerhalb der Nervenen-
digung, wobei Vorläufermoleküle überwiegend aus dem Extrazellulärraum stammen.
Nachfolgend sind die Strukturformeln von Glutamat und Noradrenalin angegeben.

HO

O

NH2

O

OH

L-Glutaminsäure (Glu)

OH

OH

NH2

OH

Noradrenalin (NA)

Während Glutamat und Glycin zu den 20 normalerweise in Proteinen auftreten-
den Aminosäuren gehören und damit universelle zelluläre Bestandteile darstellen,
kommt die γ-Aminobuttersäure (GABA) ausschließlich in den Nervenzellen vor, die
das Molekül als Neurotransmitter einsetzen. Glutamat (Glu) ist die in wässriger Lö-
sung als Zwitterion18 vorliegende Glutaminsäure (beide Begriffe werden synonym
verwendet) und hat gerade in Zusammenhang mit peptidergen Nervenzellen eine
wichtige exzitatorische Wirkung, siehe Abschnitt 3.4. Über das Enzym Glutaminase
(PAG), das vorwiegend in den Nervenendigungen glutamaterger Zellen lokalisiert
ist, wird aus der Aminosäure Glutamin (Gln) unter Aufnahme von Wasser und Ab-
spaltung von Ammoniak Glutamat synthetisiert, d. h. die katalysierte Reaktion lautet
Gln + H2O −→ Glu + NH3. Die γ-Aminobuttersäure (GABA) ist der bedeutendste
inhibitorische Neurotransmitter und kann aus Glutamat über das Enzym Glutamat-
Decarboxylierung unter Abspaltung von CO2 synthetisiert werden.

Auf das freigesetzte Glutamat reagieren die benachbarten Gliazellen (Astrozyten)
mit einer Aktivierung von Transportproteinen, die den Neurotransmitter aufneh-
men und somit die synaptische Erregung beenden. Mit Hilfe des Enzyms Glutamin-
Synthetase (GS) wird das Glutamat unter ATP-Verbrauch in Glutamin überführt,
d. h. für die katalysierte Reaktion gilt Glu + ATP + NH3 −→ Gln + ADP + Pi [Kar05,
S. 444]. Über Transportproteine gelangt dieses Glutamin wieder zurück in die Ner-
venendigung. Für GABA ist in den Astrozyten vor der Glutamin-Synthetase zusätz-
lich noch die Umwandlung des Neurotransmitters in Glutamat erforderlich [Bak06].
Während die Glutamin-Synthetase Ammoniak bindet, wird für jedes von den Astro-
zyten aus dem synaptischen Spalt aufgenommene Glutamat- oder GABA-Molekül ein
18 Die Carboxygruppe gibt ein Proton ab und die Aminogruppe nimmt dieses Proton auf, d. h. das

Zwitterion reagiert praktisch mit sich selbst.
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Abbildung 2.19: Schematische Darstellung einer glutamatergen
Synapse mit Alanin-Shuttle-System (Abk. der Enzyme und Mo-
leküle siehe Textverlauf; siehe [Bak06], vereinfacht)

Ammoniak-Molekül in der Nervenendigung produziert. Für den offensichtlich not-
wendigen Transport des Ammoniaks aus den Endigungen in die Astrozyten existieren
zwei Shuttle-Systeme, die eine Aminosäure (Alanin bzw. Leucin) als Trägermolekül
einsetzen [Bak06].

Nach Abb. 2.19 wird bei einer glutamatergen Zelle und Alanin als Trägermolekül der
in der Endigung produzierte Ammoniak über das mitochondriale Enzym Glutamat-
Dehydrogenase (GDH) auf das Molekül α-Ketoglutarat (α-KG) übertragen, wodurch
sich Glutamat bildet. In der katalysierten Reaktion dient das Coenzym NADH wieder
als Elektronen-/Protonenüberträger. Die Alanin-Aminotransferase (ALAT) wandelt
dieses Glutamat zusammen mit Pyruvat (Pyr) in Alanin (Ala) und α-Ketoglutarat
um. Pyruvat ist ein Energiesubstrat, das mit Hilfe des Enzyms Lactat-Dehydrogenase
(LDH) aus dem metabolischen Endprodukt Lactat (Lac) gewonnen wird [Pel98].

GDH : α-KG + NH3 + NADH + H+ −−⇀↽−− Glu + H2O + NAD+

LDH : Lac + NAD+ −−⇀↽−− Pyr + NADH + H+

ALAT : Pyr + Glu −−⇀↽−− Ala + α-KG

In den Astrozyten findet der beschriebene Prozess in umgekehrter Richtung statt und
das zu Alanin korrespondierende Molekül Lactat gelangt über einen weiteren Trans-
portmechanismus wieder zurück in die präsynaptische Endigung. Für weitere Details,
insbesondere zu Leucin als Trägermolekül, siehe [Bak06].
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Der Neurotransmitter Acetylcholin (ACh) wird von allen Motoneuronen des Rücken-
marks synthetisiert und hat zudem über cholinerge Nuclei des aufsteigenden reti-
kulären Aktivierungssystems (ARAS) einen wichtigen Einfluss auf die thalamokorti-
kale Informationsübertragung und damit auf das Bewusstsein, siehe Kapitel 3. Für
die ACh-Synthese ist das im Zellkörper produzierte und über die langsame axoplas-
matische Strömung in die Endigung transportierte Enzym Cholin-Acetyltransferase
(ChAT) erforderlich, welches die Acetylgruppe von Acetyl-Coenzym A (CoA) auf
Cholin überträgt, also die Reaktion Acetyl-CoA + Cholin −→ ACh + CoA kataly-
siert. Cholin wird nur in geringer Menge in der Leber hergestellt, so dass eine er-
gänzende Aufnahme über die Nahrung zwingend notwendig ist [Bur07, S. 215 f.]. Als
Vorläufermolekül (Präkursor) muss es folglich über einen spezifischen Transportme-
chanismus in die Nervenendigung gelangen. Cholinerge Nervenzellen produzieren
auch das extrazelluläre Enzym Acetylcholinesterase (AChE), mit dessen Hilfe der
ausgeschüttete Botenstoff in Cholin und Acetat hydrolisiert wird. Nach Aufnahme
des Cholins in die Zelle steht es für eine erneute ACh-Synthese zur Verfügung.

Die Neurotransmitter Dopamin, Noradrenalin, Adrenalin, Serotonin und Histamin
zählen zu den Monoaminen. Sie enthalten jeweils eine Aminogruppe (−NH2), die
über eine Ethylengruppe (CH2 −CH2) mit einem aromatischen Ring verbunden ist.
Im zentralen Nervensystem haben auch monoaminerge Nuclei mit ihren Projektio-
nen zum Thalamus und weiten Bereichen des Vorderhirns eine besondere Bedeu-
tung für Bewusstsein bzw. Aufmerksamkeit, siehe Kapitel 3. Dopamin, Noradrenalin
und Adrenalin gehören zur Gruppe der Katecholamine mit der Aminosäure Tyrosin
als Vorstufe [Bea09, S. 162 ff.]. In allen katecholaminergen Zellen wird in zwei Schrit-
ten zunächst über das Enzym Tyrosin-Hydroxylase (TH) durch Anhängen einer OH-
Gruppe an den aromatischen Ring der Aminosäure das Molekül Dopa und hieraus
über das Enzym Dopa-Decarboxylase (DDC) durch Abspaltung eines CO2-Moleküls
der Neurotransmitter Dopamin synthetisiert. Nervenzellen mit Noradrenalin als Neu-
rotransmitter enthalten neben der TH und der DDC zusätzlich das Enzym Dopamin-
β-Hydroxylase (DBH), das Dopamin in Noradrenalin umwandelt.19 Adrenerge Zellen
nutzen schließlich noch das Enzym Phentolamin-N-Methyltransferase (PNMT), um
Adrenalin aus Noradrenalin zu gewinnen. Ausgangspunkt für den Neurotransmitter
Serotonin (5-Hydroxytryptamin, 5-HT) ist die Aminosäure Tryptophan, die über das
Enzym Tryptophan-Hydroxylase (TPH) in die Zwischenstufe 5-Hydroxytryptophan
(5-HTP) und diese anschließend über das Enzym 5-HTP-Decarboxylase in 5-HT um-
gewandelt wird [Kan96, S. 302]. Die Bildung von Histamin als letztem Neurotrans-
mitter aus der Gruppe der Monoamine erfolgt aus der Aminosäure Histidin in einer
Ein-Schritt-Reaktion mit Hilfe des Enzyms Histidin-Decarboxylase (HDC).

19 Das Enzym DBH kommt nur in synaptischen Vesikeln vor, d. h. bei noradrenergen Zellen muss in
den Axonterminalen Dopamin aus dem Zytosol in die Vesikel transportiert und dort der letzte Syn-
theseschritt vollzogen werden. Bei adrenergen Zellen findet der letzte, PNMT-katalysierte Schritt im
Zytosol statt, was einen Transport des Noradrenalins aus den Vesikeln in das Zytosol und einen
freisetzungsbedingten Rücktransport des Adrenalins in die Vesikel notwendig macht.
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Neuropeptide
Der auffälligste Unterschied zwischen den niedermolekularen Neurotransmittern und
Neuropeptiden ist der Ort ihrer Synthese. Ausgangspunkt sind Aminosäuren, die
sich analog zur Proteinherstellung über Peptidbindungen zu langen Ketten verknüp-
fen lassen. Solche Polypeptide sowie die Enzyme zu ihrer Modifikation werden aus-
schließlich im rauen ER des Zellkörpers synthetisiert. Nach Abschneiden der Signalse-
quenz20 wandern die verbliebenen Polypeptide (jetzt Propeptide genannt) zusammen
mit den Enzymen zum Golgi-Apparat, wo sie in sekretorische Vesikel abgeschnürt
werden. Während des schnellen axonalen Transports führt schließlich die enzymka-
talysierte Modifikation der Propeptide (z. B. Spaltung in kleinere Fragmente, Glyko-
sylierung und Ausbildung von Disulfidbrücken für die dreidimensionale Struktur)
zur Bildung der aktiven Neuropeptide [Pur04, S. 100 f., 153]. Nach Freisetzung der
Neuropeptide durch Exozytose erfolgt deren Entfernung aus dem synaptischen Spalt
mittels Diffusion und enzymatischem Abbau, wobei keine Resorption wie im Falle
der niedermolekularen Neurotransmitter stattfindet. Klassische Neurotransmitter wie
Glutamat erlauben durch die schnelle Auffüllung der Vesikel in den Axonterminalen
eine anhaltende Ausschüttung. Im Gegensatz dazu müssen Neuropeptide immer erst
aus dem Zellkörper nachgeliefert werden [Kan96, S. 308], weshalb es bei permanen-
ter Reizung eher zur Erschöpfung des Botenstoffes und damit zur eingeschränkten
Informationsweiterleitung kommt.

Neuropeptide sind bei parakriner Freisetzung immer Kotransmitter, die zwar selbst
keine Depolarisation der postsynaptischen Zelle auslösen, jedoch deren Erregbarkeit
über den gleichzeitig ausgeschütteten, niedermolekularen Neurotransmitter beein-
flussen und daher als Neuromodulatoren fungieren. Entscheidend für diese Kotrans-
mission ist, dass die postsynaptische Membran auch Rezeptoren für beide Botenstoffe
enthält. Im Vergleich zu den klassischen Neurotransmittern reagieren Kotransmitter
wesentlich langsamer, aber dafür mit einer langen Wirkungsdauer, die sich insbeson-
dere bei Lernprozessen zeigt. Ein Beispiel für einen Kotransmitter ist das Neuropep-
tid Orexin, welches im lateralen Hypothalamus produziert und in Abschnitt 3.4 näher
betrachtet wird [Sak98]. Seine Ausschüttung führt zu einer gesteigerten Aufmerksam-
keit und ist damit die Grundlage für das in Abschnitt 3.1 vorgestellte und auf dem
Prozessor simulierte Modell zur Regulation von Schlaf-Wach-Zyklen. Nicht nur kör-
pereigene Kotransmitter zählen zu den Neuromodulatoren, sondern auch zahlreiche
exogene Substanzen, die als Medikamente oder Drogen wirken. Aus medizinischer
Sicht bieten synaptische Verbindungen generell wichtige Ansatzpunkte für pharma-
kologische Interventionen, indem über Agonisten / Antagonisten die Wirkung eines
Botenstoffes imitiert bzw. unterdrückt wird [Kli10, S. 76.].

20 Die Signalsequenz ist Bestandteil eines Proteins und enthält Informationen über dessen Bestim-
mungsort.
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Vereinfachtes mathematisches Modell
Für die chemischen Synapsenströme lässt sich ein vereinfachtes mathematisches Mo-
dell angeben, das unmittelbar an die Gleichungen der spannungsabhängigen Ionen-
kanäle angelehnt ist, aber physiologisch eine völlig andere Bedeutung hat [Pos09,
Pos10a, S. 40 f.]:

Jpost = gsyn asyn(Vpost −Vsyn) (2.33a)

arelease =
1

1 + exp[−ssyn (Vpre −Vspike)]
(2.33b)

dasyn

dt
=

arelease − asyn

τsyn
(2.33c)

Analog zu den spannungsabhängigen Ionenkanälen werden die chemischen Synap-
senströme nach Gl. (2.33a) über eine Leitfähigkeit des transmittergesteuerten Kanals
und einer Potentialdifferenz als treibende Kraft bestimmt. Im Gegensatz zu Gap Junc-
tions ist diese Potentialdifferenz zwischen dem Membranpotential Vpost der postsyn-
aptischen Zelle und dem Gleichgewichtspotential Vsyn des synaptischen Stroms unab-
hängig vom Potential der präsynaptischen Zelle. Die synaptische Leitfähigkeit wird
ebenfalls über das Produkt einer maximalen Leitfähigkeit gsyn (alle transmittergesteu-
erten Kanäle offen) und einer Aktivierungsvariablen asyn für den Anteil der gerade
geöffneten Kanäle modelliert. In diesem Fall steht die Aktivierungsvariable jedoch
in Zusammenhang mit dem freigesetzten Neurotransmitter und dessen Entfernung
aus dem synaptischen Spalt. Unter der vereinfachten Annahme, dass das Öffnen bzw.
Schließen der transmittergesteuerten Kanäle direkt proportional zur Menge des aus-
geschütteten Botenstoffes ist, repräsentiert die Variable asyn sowohl den Anteil der
aktivierten Ionenkanäle als auch die im Spalt vorliegende Transmitterkonzentration.

Eine synaptische Übertragung beginnt mit dem Auftreten eines Aktionspotentials an
der präsynaptischen Endigung und der daraus hervorgehenden Aktivierung span-
nungsabhängiger Calciumkanäle, die letztlich die Exozytose auslösen. Im Modell
wird der präsynaptische Spike von der Sigmoidfunktion arelease nach Gl. (2.33b) er-
fasst, die mit ihrem nahezu stufenförmigen Verlauf die Transmitterausschüttung auf
die Spikedauer begrenzt. Ihr Aufbau ist identisch zu den stationären Zuständen der
spannungsabhängigen Ionenkanäle, wobei hier die Steigung ssyn auf einen vergleichs-
weise hohen Wert gesetzt ist, um den annähernd stufenförmigen Anstieg zu errei-
chen. Die Zeitkonstante τsyn in Gl. (2.33c) beinhaltet sowohl die Akkumulation und
den Abbau des Transmitters im synaptischen Spalt als auch die transmittergesteuer-
te Öffnung und Schließung von Ionenkanälen. Letztere kann völlig unterschiedliche
Verzögerungen aufweisen, je nachdem ob es sich um einen direkt gesteuerten, iono-
tropen Rezeptor oder um einem G-Protein-gekoppelten, metabotropen Rezeptor mit
deutlich längerer Signaltransduktion handelt. Abb. 2.20 zeigt beispielhaft für beide
Rezeptorarten die postsynaptische Reaktion auf einen präsynaptischen Einzelspike.
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Abbildung 2.20: Vergleich der postsynaptischen Reaktion (unten) auf einen
präsynaptischen Einzelspike (oben). Abhängig von der Aktivierung eines iono-
tropen (blau) oder metabotropen (rot) Rezeptors unterscheiden sich die post-
synaptischen Potentiale hinsichtlich Amplitude und Dauer.

Die wichtigste Eigenschaft der in Kapitel 3 betrachteten, homöostatischen Schlaf-
Wach-Regulation ist die aktivitätsabhängige Änderung des synaptischen Gewichts
orexinerger Zellen. Sie wird im Modell mit Hilfe einer Modulationsfunktion M als zu-
sätzlichen Skalierungsfaktor für die Transmitterfreisetzung arelease nachgebildet, d. h.
Gl. (2.33c) geht in folgende Form über [Pos09, Pos10a, S. 50]:

dasyn

dt
=

arelease ·M− asyn

τsyn
(2.34)

Mit jedem Aktionspotential nimmt die Menge des ausgeschütteten Neuropeptids Or-
exin ab, was sich physiologisch über die reduzierte Verfügbarkeit des Botenstoffes im
präsynaptischen Terminal bei Dauerreizung begründen lässt [Pos10a, S. 52 f.]. Durch
die Synthese von Polypeptiden im Zellkörper wirkt diesem Effekt ein kontinuierlicher
Erholungsprozess entgegen, so dass die Funktion M einen Term für die Erholung der
synaptischen Plastizität und einen für deren Abnahme vereint:

dM
dt

=
Mmax −M

τinc
− arelease ·M

τdec
(2.35)

Die Abnahme wird durch den zweiten Term mit negativem Vorzeichen modelliert
und ist sowohl von der mit jedem Spike initiierten Transmitterfreisetzung als auch
vom aktuellen Wert der Modulationsfunktion abhängig. Letztere sorgt dafür, dass bei
einem bereits reduzierten synaptischen Gewicht der Rückgang geringer ausfällt. Der
erste Term ist für den permanent wirksamen Erholungsprozess verantwortlich und
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erreicht bei Mmax eine Sättigung. Beide Terme lassen sich schließlich noch über die
Zeitkonstanten τinc und τdec individuell skalieren.

Alle Differentialgleichungen werden wieder numerisch über die Euler-Integration mit
einer konstanten Schrittweite von ∆t = 0,1 ms gelöst. Der Index i deutet an, dass sich
der synaptische Strom Jpost aus mehreren Teilströmen zusammensetzen kann:

arelease = sig
[
ssyn, i

(
V(t)

pre, i −Vspike, i

)]
(2.36a)

a(t+∆t)
syn, i =

(
arelease ·M

(t)
i − a(t)syn, i

) ∆t
τsyn, i

+ a(t)syn, i (2.36b)

M(t+∆t)
i =

(
Mmax −M(t)

i

) ∆t
τinc, i

+ M(t)
i −

(
arelease ·M

(t)
i

) ∆t
τdec, i

(2.36c)

Jpost = ∑ Jpost, i = ∑ gsyn, i · a
(t)
syn, i ·

(
V(t)

post −Vsyn, i

)
(2.36d)

Detaillierteres Modell
Das in [Pos10c, Pos12] vorgestellte Modell für chemische Synapsen liegt mit seinem
höheren Detaillierungsgrad näher an der physiologischen Realität, da es explizit zwi-
schen der Transmitterkonzentration im Spalt, der Aktivierung postsynaptischer Re-
zeptoren und der Aktivierung des postsynaptischen Stroms unterscheidet. Zwar ist
im Prozessor nur das vereinfachte Modell implementiert, eine Erweiterung auf die
nachfolgenden Gleichungen wäre jedoch im Rahmen künftiger Entwicklungen unter
Beachtung des höheren Hardwareaufwands relativ leicht möglich.

Ausgangspunkt ist auch hier ein präsynaptisches Aktionspotential, das wieder von
einer nahezu stufenförmigen Sigmoidfunktion crelease nach Gl. (2.37a) erfasst wird.
Der Anteil des freigesetzten Transmitters lässt sich mit dem Skalierungsfaktor cspike

beeinflussen. In der Transmitterkonzentration ccle f t nach Gl. (2.37b) sind gegenüber
Gl. (2.33c) zwei Zeitkonstanten aufgeführt. Während τaccum alle präsynaptischen Ver-
zögerungen wie die Aktivierung der Calciumkanäle und die Vesikel-Fusion vereint,
legt τelim die notwendige Zeitspanne zur Entfernung des Transmitters aus dem syn-
aptischen Spalt fest.

crelease =
cspike

1 + exp[−ssyn (Vpre −Vspike)]
(2.37a)

dccle f t

dt
=

crelease
τaccum

−
ccle f t

τelim
(2.37b)

pr =
rpost ccle f t

cr + ccle f t
(2.37c)

dar

dt
=

pr

τact
− ar

τinact
(2.37d)

Jpost = gr ar(Vpost −Vr) (2.37e)
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Die Transmitterkonzentration im synaptischen Spalt ist eine zentrale Steuergröße der
synaptischen Übertragung und bestimmt, wie viele der postsynaptischen Rezepto-
ren letztlich an der Signalweiterleitung beteiligt sind. Deren Aktivierung wird in Gl.
(2.37c) über eine Michaelis-Menten-Kinetik mit einer Sättigung als charakteristischem
Merkmal modelliert. Die Michaeliskonstante cr gibt hier die Transmitterkonzentration
an, bei der die Hälfte aller Rezeptoren aktiviert ist. Bei sehr hohen Konzentrationen
kann der Anteil aktivierter Rezeptoren pr nicht weiter gesteigert werden, d. h. es wird
ein Maximalwert rpost erreicht.

Gl. (2.37d) stellt eine Verbindung zwischen den aktivierten Rezeptoren pr und der
Aktivierung postsynaptischer Ionenkanäle ar her. Im Falle der G-Protein-Kopplung
sind in der Zeitkonstanten τact alle Verzögerungen von der Rezeptor-Bindung bis zur
Kanalaktivierung und in τinact die Entfernung aller Zwischenprodukte der Second-
Messenger-Kaskade zusammengefasst. Bei ionotropen Rezeptoren führt die Bindung
des Transmitters unmittelbar zur Kanalaktivierung, so dass sich Gl. (2.37d) zu ar = pr

vereinfacht. Die Modellierung der postsynaptischen Ströme in Gl. (2.37e) erfolgt ana-
log zu Gl. (2.33a) über das Produkt aus aktueller Leitfähigkeit und Potentialdifferenz,
wobei erstere wieder durch Multiplikation der max. Leitfähigkeit gr mit der Aktivie-
rungsvariablen ar bestimmt wird.

2.5 Zusammenfassung

Nervenzellen sind auf die Reizverarbeitung spezialisiert, indem sie über Dendriten
Signale aufnehmen und bei Erreichen des Schwellwertes ein Aktionspotential auch
über weite Entfernungen mit Hilfe des Axons übertragen. Für die Entstehung dieser
Aktionspotentiale sind Ionenkanäle innerhalb der Zellmembran verantwortlich, deren
Mechanismus im Hodgkin-Huxley-Modell durch ein System gekoppelter Differenti-
algleichungen nachgebildet wird. Das HH-Modell ist durch seine starke Orientierung
am biologischen Vorbild sehr rechenintensiv und daher für große neuronale Netze
schlecht geeignet. Vereinfachungen in der Modelldynamik sind zulässig, solange sie
die Modulation der Feuerrate und Impulsgruppen nicht negativ beeinträchtigen und
alle Modellparameter noch einen klaren physiologischen Bezug haben. Ein Beispiel
hierfür ist das Huber-Braun-Modell mit zwei Ionenkanälen für die Spikegenerierung
und zwei weitere für unterschwellige Membranpotential-Oszillationen. Das Modell
unterstützt mit tonischen, burstenden und chaotischen Impulsmustern ein breites
Spektrum an neuronaler Aktivität. Signalübertragungen zwischen zwei Zellen kön-
nen sowohl elektrisch als auch chemisch ablaufen. Während elektrische Synapsen als
direkte Verbindungskanäle zwischen benachbarten Zellen wirken und eine besondere
Bedeutung für die neuronale Synchronisation haben, sind bei chemischen Synapsen
beide Kommunikationspartner durch einen Spalt voneinander getrennt. Im Falle eines
Aktionspotentials schüttet die präsynaptische Zelle Neurotransmitter aus, die durch
den Spalt diffundieren und an postsynaptische Rezeptoren binden.



3 Physiologie des Schlafes

„Was ist das? Der Mensch wünscht es sich herbei, und wenn er es endlich hat, lernt
er es nicht kennen.“ Mit diesem Rätsel brachte bereits Leonardo da Vinci das Parado-
xe und Geheimnisvolle des menschlichen Schlafes auf den Punkt. Zwar können wir
die nächtlichen Erholungsphasen nie bewusst wahrnehmen, und dennoch spielen sie
eine herausragende Rolle für ein gesundes und aktives Leben. Dies spüren wir beson-
ders dann, wenn wir zu kurz geschlafen haben, da Schlafmangel u. a. mit Tagesmü-
digkeit, mangelnder Konzentrationsfähigkeit, Stress und schlechterem allgemeinen
Gesundheitszustand assoziiert ist. Im Schlaf werden nicht nur körperliche Ressour-
cen wiederhergestellt, sondern auch Erinnerungen im Langzeitgedächtnis verfestigt
[Wal04]. Dies gilt sowohl für Faktenwissen und persönlich in Erfahrung gebrachte Er-
eignisse (deklaratives Wissen) als auch für automatisierte Handlungsabläufe wie z. B.
Tanzen oder Klavier spielen (prozedurales Wissen). Erwachsene Menschen schlafen
durchschnittlich etwas mehr als sieben Stunden pro Tag, wobei der individuelle Be-
darf genetischen Vorgaben unterliegt und auch deutlich vom „Normwert“ abweichen
kann. Zahlreiche äußere Einflüsse wie bspw. psychische Belastungen, Schichtarbeit,
Lärm oder ein unbequemes Bett können die Qualität des Schlafes stark beeinträchti-
gen. Letztlich ist gesunder Schlaf keine Selbstverständlichkeit, sondern vielmehr ein
Indikator persönlichen Wohlbefindens.

Elektrophysiologisch messbarer Schlaf kennzeichnet mit dem REM- und NonREM-
Schlaf (NREM) zwei grundsätzlich verschiedene Zustände, die während der gesam-
ten Schlafphase mehrmals alternieren. Diese zyklische Abfolge wurde in den 1950er
Jahren entdeckt [Dem57] und lieferte die Grundlage für das heutige physiologische
Verständnis. Neben vermehrt auftretenden Träumen sind besonders die schnellen Au-
genbewegungen ein Charakteristikum des REM-Schlafes und haben diesem Stadium
seinen Namen gegeben (engl. Rapid Eye Movement). Mit einer Zyklusdauer von 90
bis 120 Minuten besteht der Schlaf eines Erwachsenen meist aus drei bis fünf solcher
Zyklen [Rod11]. Typischerweise nimmt der Tiefschlaf-Anteil pro Zyklus im Laufe der
Nacht ab und der REM-Anteil zu, so dass es innerhalb des ultradianen Rhythmus zu
einer Verschiebung der beiden Schlafarten kommt.

Im Schlafzustand zeigt die Großhirnrinde (Kortex) typische Formen elektrischer Ak-
tivität, die sich deutlich vom Wachzustand unterscheiden und mit Hilfe der Elektro-
enzephalographie (EEG) als zentralem Parameter bestimmt werden. Grundlage die-
ser Methode sind kortikale Spannungsschwankungen als Folge exzitatorischer und
inhibitorischer postsynaptischer Potentiale an Dendriten in der oberen Hirnrinden-
schicht. Über Elektroden auf der Schädeloberfläche lassen sich diese Schwankungen
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Abbildung 3.1: Schematische Darstellung des Schlafprofils eines erwachsenen Men-
schen mit insgesamt 4 Schlafzyklen von jeweils 90 Minuten Dauer und zugehörige
EEG-Signale

kontinuierlich erfassen und aufgrund ihrer Größenordnung von 5 bis etwa 150 µV
einem empfindlichen Messverstärker zuführen. Da der Beitrag eines einzelnen Neu-
rons sehr gering ist, sind zur Detektion einer genügend hohen Signalamplitude eine
Vielzahl von Neuronen erforderlich. Hieraus resultiert eine geringe räumliche Auflö-
sung des Verfahrens im Zentimeterbereich, die aber für die Bestimmung der Aktivität
unterschiedlicher Hirnregionen ausreichend ist. Im EEG treten normalerweise die fol-
genden 4 Frequenzbänder auf:

• δ-Wellen bis 3 Hz vorwiegend in den Tiefschlafphasen,
• θ-Wellen von 4 bis 8 Hz bei Schläfrigkeit und (leichtem) Schlaf,
• α-Wellen von 8 bis 13 Hz bei Entspannung und geschlossenen Augen,
• β-Wellen von 14 bis 30 Hz assoziiert mit Wachheit und Konzentration.

Frequenzen oberhalb von 30 Hz werden als γ-Wellen bezeichnet und treten bei geis-
tigen Höchstleistungen auf. Zur Klassifizierung der einzelnen Schlafzustände sind
neben dem EEG noch die Elektromyographie (EMG) zur Messung der Muskelakti-
vität an der Kinnmuskulatur und die Elektrookulographie (EOG) zur Erfassung der
Augenbewegungen gemäß den Richtlinien der American Academy of Sleep Medicine
(AASM) notwendig [Ibe07, Rod13]. Das AASM-Manual beschreibt auch die Aufnah-
me und Auswertung der Polysomnographie1 und ist damit eine wichtige Referenz
für die klinische Diagnostik von Schlafstörungen. Nach den AASM-Richtlinien wird
der NREM-Schlaf weiter unterteilt in die heute üblichen Schlafstadien N1 bis N3, die

1 Die Polysomnographie ist ein Verfahren zur Untersuchung und kontinuierlichen Messung bestimm-
ter biologischer Parameter im Schlaf. Sie wird üblicherweise stationär in speziell eingerichteten
Schlaflaboren durchgeführt.
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sich in Schlaftiefe, neuronaler Aktivität einzelner Gehirnareale und Länge unterschei-
den2. Sie lassen sich zusammen mit den Wach- und REM-Phasen im sog. Hypno-
gramm (Schlafprofil) als ein Ergebnis der Polysomnographie-Auswertung darstellen.
Abb. 3.1 zeigt schematisch das Schlafprofil eines erwachsenen Menschen mit insge-
samt 4 Schlafzyklen von jeweils 90 Minuten Dauer.

Das Stadium N1 stellt den Übergang zwischen Wachen und Schlafen dar. Im EEG
werden die hauptsächlich bei geschlossenen Augen auftretenden α-Wellen durch zu-
nehmende θ-Aktivität abgelöst. Im leichten Schlafstadium N2 treten neben den θ-
Wellen sog. Schlafspindeln und K-Komplexe auf. Schlafspindeln haben im EEG eine
hohe Frequenz von 11 bis 15 Hz und dauern rund 1 Sekunde. Ihre Amplitude nimmt
erst zu und danach wieder ab, wobei dieses „spindelförmige“ Aussehen dem Wellen-
muster seinen Namen gegeben hat. Schlafspindeln werden nicht selbstständig vom
Thalamus generiert, sondern entstehen periodisch innerhalb des thalamokortikalen
Systems und scheinen eine schlafstabilisierende Wirkung zu besitzen (zum Thalamus
siehe Abschnitt 3.3). K-Komplexe sind Wellenmuster, die sich aus einer sehr schnellen
negativen Welle gefolgt von einer langsameren positiven Welle zusammensetzen und
deren Gesamtdauer eine halbe Sekunde übersteigt. Sie können sowohl als Antwort
auf einen plötzlichen Reiz als auch in Abwesenheit eines erkennbaren Reizes auftre-
ten [Rec02]. Im Tiefschlafstadium N3 zeigt das EEG schließlich langsame δ-Wellen
mit hoher Amplitude. Der prozentuale Anteil der einzelnen Schlafstadien an der Ge-
samtschlafdauer variiert mit dem Alter und dem Geschlecht [Wee09].

3.1 Zwei-Prozess-Modell

Eine heute allgemein anerkannte Theorie zur Schlafregulation ist das 1982 von Alex-
ander Borbély entwickelte Zwei-Prozess-Modell [Bor82]. Hiernach werden Schlafdau-
er und Schlafintensität durch das Zusammenwirken eines zirkadianen und eines ho-
möostatischen Prozesses reguliert. Der zirkadiane Prozess (C) folgt einem endogenen
Rhythmus von ungefähr 24 Stunden und ist an die externe Umgebung gekoppelt, ins-
besondere an das Licht als Zeitgeber. Er sorgt dafür, dass sich jeden Tag etwa zur glei-
chen Zeit Müdigkeit einstellt. Der homöostatische Prozess (S) ist zustandsabhängig
(Schlaf-Wach-Verhalten) und entspricht dem Schlafdruck, der sich in der Wachphase
aufbaut und im Schlaf wieder sinkt. Im Modell ist diese Änderung ein exponentieller
Vorgang, so dass der Anstieg nicht beliebig hohe Werte annehmen kann. Zu Beginn
des Schlafes fällt der Schlafdruck steil ab und wird dann flacher. Abb. 3.2 zeigt die
heute übliche Form des Modells mit zwei oszillierenden Kurven für den Prozess C,
zwischen denen der Prozess S verläuft. Am oberen respektive unteren Schwellwert

2 Eine in der Literatur oft zu findende Nomenklatur geht auf eine Veröffentlichung von Rechtschaffen
und Kales aus dem Jahr 1968 zurück [Rec02]. Dort ist der NREM-Schlaf in 2 Leichtschlaf- und
2 Tiefschlafstadien unterteilt. Im AASM-Manual werden diese beiden Tiefschlafstadien zu einem
Stadium N3 zusammengefasst.
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Abbildung 3.2: Zirkadianer und homöostatischer Prozess im
Zwei-Prozess-Modell (Originalbild aus [Rod11])

berühren sich die Kurvenverläufe von S und C, was den Schlaf-/Weckvorgang initi-
iert. Es ist davon auszugehen, dass externe Bedingungen beide Schwellwerte beein-
flussen. Das Modell wurde in [Daa84] mathematisch beschrieben und eignet sich für
das Verständnis grundlegender Prinzipien, es liefert aber keine Informationen über
physiologische Mechanismen.

3.2 Aufsteigendes retikuläres Aktivierungssystem

In der Neuroanatomie bezeichnet die Formatio reticularis (FR) ein ausgedehntes Neu-
ronennetzwerk mit phasenweiser Verdichtung zu einzelnen, unterschiedlich großen
Kernen, welche den gesamten Hirnstamm vom verlängerten Rückenmark (Medulla
oblongata) bis zum Zwischenhirn (Diencephalon) durchziehen [Tre15, S. 142 f.]. Die
FR koordiniert durch Verschaltung ihrer einzelnen Kerne teilweise lebensnotwendige
Funktionen wie Atmung oder Kreislauf und ist auch für die Auf- und Abregulierung
der Kortex-Aktivität verantwortlich. Zur Steuerung dieses Wachzustandes haben ei-
nige der involvierten Kerne außerordentlich lange Axone mit Projektionen in den
Kortex sowie das Rückenmark. In ihrer Gesamtheit stellen sie das aufsteigende reti-
kuläre Aktivierungssystem (ARAS) innerhalb der FR dar, welches sich nach Abb. 3.3
in einen cholinergen und einen monoaminergen Zweig unterteilen lässt.

Zu den cholinergen Kernen gehören der Nucleus tegmentalis pedunculopontinus
(PPT) und der Nucleus tegmentalis laterodorsalis (LDT), die beide in der Brücke (engl.
Pons) des Hirnstamms lokalisiert sind und mit ihren aufsteigenden Projektionen zum
Thalamus eine essentielle Bedeutung für die thalamokortikale Informationsübertra-
gung haben (nähere Details hierzu folgen im nächsten Abschnitt). Manche LDT/PPT-
Neuronen weisen sowohl bei Wachheit als auch im REM-Schlaf eine höhere Aktivität
auf (Wake/REM-on-Neuronen), andere nur im REM-Schlaf (REM-on-Neuronen). In
der NREM-Phase hingegen ist ihre Feuerrate stark reduziert [Esp11]. Eine weitere
zum ARAS gehörende Population cholinerger Neuronen mit ebenfalls hoher Aktivi-
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Abbildung 3.3: Schematische Darstellung cholinerger (gelb) und mo-
noaminerger (rot) Projektionen des ARAS (Abk. der Transmitter:
ACh - Acetylcholin, DA - Dopamin, GABA - γ-Aminobuttersäure,
ORX - Orexin, His - Histamin, 5-HT - Serotonin, NA - Noradrenalin;
Originalbild aus [Sap05])

tät im Wachzustand und REM-Schlaf findet sich im basalen Vorderhirn (BF). Durch
Projektionen in den Kortex tragen sie zu den typischen, schnellen EEG-Rhythmen
bei [Ste90]. Zusätzlich enthält das basale Vorderhirn noch GABAerge Neuronen, die
auf inhibitorische, kortikale Interneuronen wirken und damit vermutlich die Kortex-
Aktivität unterstützen [Esp11].

Die monoaminergen Kerne des ARAS projizieren in den lateralen Hypothalamus
(LH), in das basale Vorderhirn sowie in den Kortex und ermöglichen die Verarbei-
tung der thalamokortikalen Informationen [Sap05]. Zu ihnen zählen der noradrener-
ge Locus coeruleus (LC), die serotonergen Nuclei raphes, das dopaminerge ventra-
le periaquäduktale Grau (vPAG) und der histaminerge Nucleus tuberomammillaris
(TMN). Die Feuerrate aller monoaminergen Kerne ist im Wachzustand besonders
hoch, in den NREM-Phasen etwas niedriger und während des REM-Schlafes prak-
tisch null [Sap05]. Einige Monoamine können je nach postsynaptischen Rezeptor eine
exzitatorische oder inhibitorische Wirkung entfalten. Bezogen auf das ARAS wirken
sie alle inhibitorisch auf die cholinergen REM-on-Neuronen in den LDT/PPT-Nuclei
[Cho03], was zu deren geringer neuronaler Aktivität in der NREM-Phase beiträgt.
Im REM-Schlaf führt die fehlende Inhibition zu einer hohen cholinergen Aktivität
und damit zur Verschiebung der Neurotransmitterkonzentration zu einem cholindo-
minanten Verhältnis.
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3.3 Thalamus

Der Thalamus in Abb. 3.3 ist ein besonders wichtiger Abschnitt im Zentrum des Zwi-
schenhirns und setzt sich aus vielen Einzelkernen mit intensiven reziproken Ver-
bindungen zum Kortex zusammen [Tre15, S. 181]. Fast alle sensibel-sensorischen3

Nervenbahnen müssen auf dem Weg zum Kortex in den Thalamus projizieren, um
von hier aus weiterverschaltet zu werden, weshalb man ihn auch als „Tor zum Be-
wusstsein“ bezeichnet. Entsprechend ihrer thalamokortikalen Verbindungen lassen
sich Thalamuskerne in zwei Gruppen aufteilen.

Die erste Gruppe umfasst die spezifischen Thalamuskerne, die afferent und efferent
mit klar abgrenzbaren Bereichen des Kortex verbunden sind. Zu ihrer Hauptpopula-
tion gehören Relais- oder Schaltneurone, deren Hauptaufgabe darin besteht, Sinnessi-
gnale von den Orten der Reizaufnahme in den Kortex weiterzuleiten [Pap05]. Als zen-
trale Voraussetzung für diese Schaltfunktion müssen Relaisneurone in der Lage sein,
ein asynchrones tonisches Impulsmuster zu generieren, welches die Übertragung der
afferenten Sinnessignale ermöglicht. Für den tonischen Betrieb dieser Neuronen ist
eine Depolarisation ihrer Zellmembran notwendig, die während der Wach- und REM-
Phase über cholinerge Zellen der FR erreicht wird und auch zur Unterdrückung von
Schlafspindeln sowie langsamen kortikalen Wellen führt [Ste94]. In der Wachphase
kommt es durch monoaminerge Transmitter noch zur Unterstützung dieses Effekts
[Esp11], und im EEG sind schließlich hochfrequente Muster mit niedriger Amplitu-
de erkennbar. Durch Hyperpolarisation können Relaisneurone aber auch Bursts pro-
duzieren, die langsam und rhythmisch wiederkehren. Dieser Aktivitätszustand tritt
vorwiegend im NREM-Stadium N3 auf und findet infolge der jetzt synchronisierten
Neurone seinen elektroenzephalographischen Ausdruck in den langsamen δ-Wellen
des EEG [Pap05]. Letztlich begründet die Synchronisation auch die stark verminder-
te sensorische Antwortbereitschaft des Gehirns, da ein gekoppeltes synchronisiertes
Netzwerk weniger empfindlich auf einen externen Stimulus reagiert als ein Netzwerk
mit Neuronen in unterschiedlichen Feuerstadien.

Die zweite Gruppe stellen unspezifische Thalamuskerne ohne oder mit nur wenigen
direkten Verbindungen zum Kortex dar. Dafür haben sie aber intensive Verbindun-
gen mit anderen Thalamuskernen und mit dem Hirnstamm, insbesondere mit der
FR [Tre15, S. 181]. Eine herausragende Bedeutung hat in dieser Gruppe der Nucleus
reticularis thalami (NRT), der den Thalamus netzartig umgibt und in das thalamo-
kortikale Verbindungssystem eingebunden ist. Im Gegensatz zu den Relaisneuronen
wird der NRT über cholinerge Zellen der FR inhibitorisch gesteuert. Möglich ist dies
durch unterschiedliche Rezeptoren, d. h. Relaisneurone haben nikotinische Rezepto-

3 Rezeptoren leiten registrierte Empfindungen wie z. B. Druck, Schmerz oder Temperatur über sen-
sible Fasern zum ZNS. Dagegen werden Erregungen von spezifischen Sinnesorganen (Auge, Ohr,
Geschmack, Nase) über sensorische Fasern weitergeleitet. Diese Abgrenzung zwischen sensibel und
sensorisch ist im angelsächsischen Sprachraum nicht üblich.
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ren mit exzitatorischer und NRT-Neurone muskarinische Rezeptoren mit inhibitori-
scher Wirkung. Über die γ-Aminobuttersäure projiziert der NRT inhibitorisch auf die
Relaisneurone, was in der NREM-Phase zur Hyperpolarisation und damit zum Burst-
Modus führt [Jon03].

3.4 Hypothalamus

Der Hypothalamus ist ein weiterer Abschnitt des Zwischenhirns mit Sitz unterhalb
des Thalamus (man vergleiche mit Abb. 3.3) und als wichtigstes Steuerzentrum des
vegetativen Nervensystems u. a. für Körpertemperatur, Blutdruck, Nahrungsaufnah-
me, zirkadiane Rhythmik und Schlaf verantwortlich. An der Schlaf-Wach-Regulation
sind mindestens drei seiner Kerne beteiligt: Nucleus suprachiasmaticus (SCN), late-
raler Hypothalamus (LH) und Nucleus praeopticus ventrolateralis (VLPO).

Nucleus suprachiasmaticus (SCN):
Im Zwei-Prozess-Modell nach Abschnitt 3.1 gibt der zirkadiane Faktor den optimalen
Schlafzeitpunkt an. Neben den Schlaf-Wach-Zyklen unterliegen weitere biologische
Funktionen wie bspw. Nierentätigkeit, Blutdruck, Körpertemperatur und Hormo-
nausschüttung einem solchen Rhythmus. Kontrolliert werden alle zirkadianen Rhyth-
men über den Nucleus suprachiasmaticus, der damit die „Master-Clock“ des Gehirns
darstellt und oberhalb der Sehnervenkreuzung liegt [Tre15, S. 188]. Lichtempfindliche
Nervenzellen in der Retina leiten Informationen über das Tageslicht in den Eingangs-
bereich des SCN weiter und bewirken so dessen Synchronisation mit dem äußeren
Hell-Dunkel-Wechsel [Rod11]. Ohne diese Synchronisation würde sich der endogene
Rhythmus beim Menschen auf etwa 25 h erhöhen.

Der SCN projiziert u. a. in den Thalamus, in den lateralen Hypothalamus und in die
Glandula pinealis. Letztere ist eine im Epithalamus befindliche endokrine Drüse, die
bei fehlenden Lichtreizen das Hormon Melatonin sezerniert. Melatonin beeinflusst
mit seiner schlafanstoßenden Wirkung den zirkadianen Rhythmus. Auch Lichtmangel
im Herbst und Winter sorgt tagsüber für einen erhöhten Melatoninspiegel im Blut und
kann Müdigkeit zur Folge haben.

Lateraler Hypothalamus (LH):
Im Jahre 1998 entdeckten zwei Forschungsgruppen zeitgleich ein neues Neuropeptid,
welches ausschließlich von wenigen 1000 Zellen im lateralen Hypothalamus produ-
ziert wird und sowohl Einfluss auf das Essverhalten als auch auf den Schlafrhyth-
mus hat [dL98, Sak98]. Die Gruppe um de Lecea wählte aufgrund der strukturellen
Ähnlichkeit mit dem Hormon Sekretin den Namen Hypocretin. Sakurai und Kolle-
gen nannten das Neuropeptid hingegen Orexin, was sich von dem griechischen Wort
„orexis“ (dt. Appetit) ableitet und die zuerst entdeckte, appetitsteigernde Wirkung
unterstreicht. Im weiteren Textverlauf wird der Name Orexin verwendet.
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Orexin-Neurone projizieren in sämtliche Gehirnbereiche mit Ausnahme des Klein-
hirns, insbesondere exzitatorisch in alle monoaminergen und cholinergen Zellen des
arousalen Systems [Pey98]. Aufgrund des Empfangs exzitatorischer Signale vom SCN
unterliegen sie einer zirkadianen Rhythmik und haben eine essentielle Bedeutung
für die Schlaf-Wach-Regulation. Wie die meisten wachheitsfördernden Neurone sind
auch Orexin-Neuronen überwiegend in der Wachphase aktiv und in den REM- und
NREM-Phasen des Schlafes inaktiv. Eine Orexin-Injektion in das Gehirn steigert die
Verhaltensaktivität bei gleichzeitiger REM- und NREM-Unterdrückung [Esp01]. Da-
gegen haben Orexin-Rezeptor-Antagonisten wie z. B. Suvorexant eine schlaffördernde
Wirkung [Pat15]. Es ist bemerkenswert, dass sowohl Noradrenalin als auch Serotonin
zur Hyperpolarisation und damit zur Hemmung der Orexin-Aktivität führen. Diese
Beobachtung weist darauf hin, dass es zwischen Orexin-Neuronen und serotonergen
sowie noradrenergen Zellen einen inhibitorischen Rückkopplungs-Mechanismus gibt,
der wahrscheinlich die Aktivität aller beteiligten Zellen stabilisiert [Tsu09].

Die meisten peptidergen Neurone nutzen Glutamat oder GABA als primären Neu-
rotransmitter [Ros03]. Im Falle der Orexin-produzierenden Zellen handelt es sich
hierbei um Glutamat [Ros03] und das Neuropeptid wird als modulierender Kotrans-
mitter ausgeschüttet. Beide chemische Botenstoffe binden an unterschiedlich schnel-
le Rezeptoren des postsynaptischen Neurons und bewirken dessen Depolarisation.
Durch die G-Protein-Kopplung sind Orexin-Rezeptoren immer metabotrop [Sak98],
während Glutamat-Rezeptoren sowohl ionotrop als auch metabotrop sein können. Da
viele Patienten mit Narkolepsie eine geringere Orexin-Konzentration in ihrer Gehirn-
Rückenmarksflüssigkeit aufweisen, wird eine reduzierte Anzahl an Orexin-Neuronen
auch als Ursache dieser neurologischen Erkrankung diskutiert [Tha00, Sak05].

Nucleus praeopticus ventrolateralis (VLPO, eVLPO):

Durch die zustandsabhängige Feuerrate cholinerger und monoaminerger Nuclei kön-
nen deren Afferenzen weitere Aufschlüsse über die Mechanismen der Schlaf-Wach-
Regulation liefern. Eine Zellgruppe mit Projektionen zu allen wesentlichen Kompo-
nenten des arousalen Systems ist der Nucleus praeopticus ventrolateralis in Abb. 3.4,
dessen Neurone im Schlaf aktiv sind und ein dichtes Cluster (VLPO) sowie eine zer-
streute Population (extended VLPO, eVLPO) formen [Sap01]. Nahezu 80 % von ih-
nen synthetisieren sowohl den Neurotransmitter GABA als auch das Neuropeptid
Galanin. Experimente zeigten, dass Projektionen zum noradrenergen LC und den
serotonergen Nuclei Raphes sowie den cholinergen LDT/PPT-Nuclei hauptsächlich
vom eVLPO herrühren [Sap01] und der VLPO-Cluster den histaminergen TMN in-
nerviert [She98]. Läsionen des VLPO-Clusters korrelieren mit einer Reduktion des
NREM-Schlafes, sie haben aber keinen Einfluss auf die REM-Phasen [Lu00]. Treten
die Läsionen dagegen in der eVLPO-Region auf, ist der REM-Schlaf betroffen. Die-
se Ergebnisse legen nahe, dass dem eVLPO eine besondere Bedeutung bei der Re-
gulation des REM-Schlafes zukommt und der VLPO-Cluster für den NREM-Schlaf
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Abbildung 3.4: Schematische Darstellung der inhibitorischen VLPO-
Projektionen in die monoaminergen (rot) und cholinergen (gelb)
Zellgruppen sowie in den lateralen (grün) hypothalamischen Bereich
(Abk. der Transmitter: GABA - γ-Aminobuttersäure, Gal - Galanin;
Originalbild aus [Sap05])

zuständig ist [Lu02]. Der Neuromodulator Adenosin, dessen Konzentration sich im
Tagesverlauf infolge des Gehirnstoffwechsels aufbaut und eine Inhibition choliner-
ger Neuronen im basalen Vorderhirn vermittelt [PH97], wird mit der Triggerung des
VLPOs und damit der Schlafeinleitung in Verbindung gebracht. Eine Verabreichung
von Adenosin oder eines Adenosin-Agonisten in die VLPO-Region löst Schläfrigkeit
aus [Cha03], während entsprechende Rezeptor-Antagonisten wie bspw. Koffein als
die weltweit am häufigsten konsumierte, psychoaktive Substanz einen wachheitsför-
dernden Effekt haben [Hau02]. Neben zirkadianen Informationen für den optimalen
Schlafzeitpunkt empfängt der VLPO auch Afferenzen von allen monoaminergen Zell-
gruppen, wobei sowohl Noradrenalin als auch Serotonin inhibitorisch wirken. Zwar
hat der VLPO keine Histamin-Rezeptoren, jedoch synthetisieren TMN-Neurone auch
GABA und Galanin, die beide den VLPO beeinflussen [Cho02].

3.5 Flip-Flop-Switch-Modell

Alle bisherigen Ausführungen machen deutlich, dass an der Schlafregulation eine
Vielzahl an Gehirnarealen und Neurotransmitter beteiligt sind. Eine Schlüsselkom-
ponente für deren Verständnis bildet das Flip-Flop-Switch-Modell von Saper, das
sich direkt aus der reziproken Verknüpfung zwischen dem VLPO und den mono-
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Abbildung 3.5: Schematische Darstellung des Flip-Flop-Switch-Modells mit
den Zuständen Wachheit (a) und Schlafphase (b) (Originalbild aus [Sap05])

aminergen Zellen ergibt und in Abb. 3.5 dargestellt ist [Sap01, Sap05]. Analog zur
Elektrotechnik hat auch dieses Modell zwei bistabile Zustände mit relativ kurzen
Übergangsphasen. Im Wachzustand sind monoaminerge Zellen sehr aktiv und inhi-
bieren mit ihren Neurotransmittern den VLPO, was letztlich ihre eigene Inhibition
schwächt. In der Schlafphase sind die Verhältnisse genau umgekehrt, d. h. die jetzt
aktiven VLPO-Neurone inhibieren die monoaminergen Nuclei und halten damit ihre
eigene Aktivität aufrecht. Den Orexin produzierenden Neuronen im lateralen Hy-
pothalamus kommt nun innerhalb dieses Modells eine besondere Bedeutung zu, da
sie mit ihren bereits erwähnten exzitatorischen Efferenzen zu allen cholinergen und
monoaminergen Zellgruppen das arousale System verstärken. Zusätzlich haben sie
wechselseitige Projektionen zum VLPO [Cho02, Sak05], jedoch exprimieren dessen
Neurone keine Orexin-Rezeptoren [Mar01]. In der Schlafphase hingegen kommt es
zur direkten Inhibition der Orexin-Neuronen durch den VLPO. Insgesamt trägt diese
asymmetrische Beziehung zur Stabilisierung des Flip-Flop-Schalters bei und verhin-
dert unerwünschte Übergänge, wie sie bspw. bei Narkolepsie auftreten [Sap05].

3.6 Zusammenfassung

Schlaf ist durch die beiden unterschiedlichen und innerhalb der Schlafphase mehrfach
alternierenden Zustände REM und NREM gekennzeichnet, wobei sich letztere in die
Stadien N1 bis N3 aufteilt. Sowohl bei Wachheit als auch im REM-Schlaf sind im EEG
hochfrequente Muster mit niedriger Amplitude erkennbar, was einer hohen Kortex-
Aktivität gleichkommt. Im Tiefschlafstadium N3 hingegen zeigt das EEG langsame
Wellen mit hohen Amplituden und dementsprechend niedriger Kortex-Aktivität. An
der Steuerung des Wachzustandes sind cholinerge und monoaminerge Nuclei des
ARAS innerhalb der FR beteiligt. Sie projizieren u. a. in den Thalamus, der mit sei-
nen Schaltneuronen für die Weiterleitung von Sinnessignalen in den Kortex verant-
wortlich ist. Eine herausragende Bedeutung für die Schlaf-Wach-Regulation hat der
Hypothalamus, da er mit dem zirkadianen Rhythmus den optimalen Schlafzeitpunkt
festlegt, mit dem VLPO den REM- sowie NREM-Schlaf reguliert und über das im LH
produzierte Neuropeptid Orexin den Schlaf- bzw. Wachzustand stabilisiert.
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Die in Kapitel 2 behandelten Huber-Braun-Modellgleichungen sind trotz der gegen-
über dem Hodgkin-Huxley-Ansatz gemachten Vereinfachungen immer noch sehr re-
chenintensiv und bringen auch moderne Mehrkern-Prozessoren mit GHz-Taktraten
schnell an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Um mit Blick auf eine spätere Beurtei-
lung der neu entwickelten Architektur Vergleichsdaten zu erhalten, wurde zunächst
ein minimalistisches Programm für zwei Kaltrezeptoren mit Gap-Junction-Kopplung
in C++ geschrieben, welches zur Ausführung nur einen Thread nutzt. Für eine Si-
mulationsdauer von 10 200 s benötigt dieses Programm auf einem älteren Intel Core
2 Duo Prozessor mit 2,66 GHz Taktrate und 50 % der gesamten CPU-Leistung eine
reine Rechenzeit von 170,00 s ohne Speicherung bzw. Weiterverarbeitung der ermit-
telten Membranpotentiale. Unter den genannten Rahmenbedingungen (Taktrate, kein
Multithreading) lässt sich das Echtzeit-Kriterium somit nur für etwa 120 Nervenzel-
len einhalten. Die Modellierung chemischer Synapsen sowie die Bestimmung weiterer
Netzwerk-Kenngrößen wie bspw. Feuerstatus und Mean-Field-Potential würden die
benötigte Rechenzeit weiter erhöhen.

Ein aktueller Mehrkernprozessor wie bspw. der Intel Core i7-5960X mit 3,0 GHz Takt-
rate und 8 CPU-Kernen könnte durch die inhärente Parallelität neuronaler Netze bei
gezielter Ausnutzung von Multithreading die echtzeitfähige Berechnung von etwa
2000 bis 3000 Nervenzellen ermöglichen. Hierbei handelt es sich um eine prognosti-
zierte Größenordnung, die im Einzelfall von der Anzahl synaptischer Verbindungen
und der Implementierung abhängig ist. Die hier vorgestellte und auf einem Xilinx-
FPGA getestete Prozessor-Architektur liefert trotz wesentlich niedrigerer Taktrate eine
vergleichbare Rechenleistung, indem sie konsequent alle Modellanforderungen hin-
sichtlich Berechnungsaufwand und Datenaustausch zwischen den einzelnen Kompo-
nenten berücksichtigt. In diesem Kapitel sollen zunächst grundlegende Konzepte der
Architektur betrachtet werden, die Prozessorstruktur folgt dann in Kapitel 6.

4.1 Wahl des Datenformats

Eine zentrale Frage bei der Hardware-Konzeption ist der Einsatz eines Fest- oder
Gleitkommaformats. Grundsätzlich wäre ein Festkommaformat anzustreben, da die
zugehörigen Rechenwerke schaltungstechnisch einfacher sind. Eine Analyse der Mo-
dellgleichungen aus Kapitel 2 zeigt jedoch, dass bei einer Spike-Generierung erwar-
tungsgemäß die max. Dynamik des Modells auftritt und die exp-Funktionen einen
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Abbildung 4.1: Approximation der Sigmoid-Funktion mittels PLAN-Verfahren.
Links: Exakter (schwarz) und approximierter (rot) Verlauf. Rechts: Zugehörige
Error-Funktion.

Wertebereich von mehreren Zehnerpotenzen durchlaufen. Aus diesem Grund ist eine
Festkommaarithmetik bei direkter Implementierung der Modellgleichungen proble-
matisch. Der Wertebereich der Sigmoid-Funktion nach Gl. (2.24a) ist aber durch die
allgemeine Beziehung sig(x) = 1/(1 + e−x) immer auf das Intervall [0, 1] begrenzt.
Approximiert man den Funktionsverlauf von sig(x), dann entfällt die Berechnung der
exp-Funktion, und man kann infolge des begrenzten Wertebereiches ein Festkomma-
format ansetzen. Die Schwierigkeit besteht nun darin, eine geeignete Approximation
zu finden.

Das in [Ami97] beschriebene PLAN1-Verfahren unterteilt hierzu den Argumentbe-
reich [−8, 8] in einzelne Abschnitte, in denen die Sigmoid-Funktion jeweils durch
eine lineare Funktion der Form sig(x) ≈ m x + b angenähert wird. Die Steigung der
abschnittsweise definierten Funktionen ist stets so gewählt, dass die Multiplikation
durch eine einfache Shiftoperation ersetzt werden kann, was sich mit Blick auf eine
Hardware-Umsetzung besonders günstig auswirkt. Abb. 4.1 zeigt den exakten und
approximierten Verlauf der Sigmoid-Funktion sowie die zugehörige Error-Funktion.
Der max. Fehler Emax und der durchschnittliche Fehler Eave nach [Tom03] beschreiben
die Güte der Approximation im betrachteten Argumentbereich. Für PLAN erhält man
Emax = 1,89 % und Eave = 0,59 %. In [Tom03] wird PLAN drei weiteren linearen Ap-
proximationen gegenübergestellt und schneidet dort bei den linearen Verfahren bzgl.
durchschnittlichem und maximalem Fehler am besten ab.

Mit einem C++ Programm wurde der Einfluss der Sigmoid-Approximation auf alle
drei Aktivierungsvariablen des Kaltrezeptormodells für T = 6 ◦C unter deterministi-
schen Bedingungen untersucht. Betrachtet man zunächst den Spannungsverlauf für
Jinj = 0 in Abb. 4.2 (A,B), so sind nur geringfügige Abweichungen zwischen der exak-
ten Berechnung (A) und dem PLAN-Verfahren (B) erkennbar. Erst die Berechnung der
Bifurkations-Diagramme der Interspike-Intervalle in Abb. 4.2 (C,D) mit Jinj als Para-
meter zeigt, dass die approximierte Lösung (D) ein völlig anderes Verhalten aufweist
und daher der Fehler des PLAN-Verfahrens den numerischen Anforderungen der

1 PLAN = piecewise linear approximation of a nonlinear function
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Abbildung 4.2: Vergleich zwischen „exakter“ Berechnung der Sigmoid-Funktionen
(A,C) und Einsatz des PLAN-Verfahrens (B,D) beim Kaltrezeptormodell un-
ter deterministischen Bedingungen für T = 6 ◦C, jeweils mit Hilfe der Euler-
Integration. (A,B): Spannungsverlauf für Jinj = 0. (C,D): Bifurkations-Diagramm
der Interspike-Intervalle für den Parameter Jinj zwischen 0 und 0,65 µA/cm2. In
beiden Bifurkations-Diagrammen beträgt die Simulationsdauer 20 000 s und das
Parameterintervall ist in Nsteps = 1000 Teilabschnitte gegliedert, d. h. für die Para-
meterschrittweite gilt ∆Jinj = Jinj,max/Nsteps.
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Aktivierungsvariablen nicht genügt, selbst wenn das Euler-Verfahren durch Runge-
Kutta 4. Ordnung ersetzt wird.2 Detaillierter betrachtet tritt in der approximierten Lö-
sung die erste Periodenverdopplung bei deutlich reduziertem Injektionsstrom auf, der
chaotische Bereich ist kaum ausgeprägt, und bei höheren Strömen werden überhaupt
keine Spikes mehr generiert. Ein weiterer Hinweis auf numerische Probleme liefert
die Instabilität einer VHDL-AMS-Simulation der langsamen, depolarisierenden und
repolarisierenden Ionenströme für unterschwellige Membranpotential-Oszillationen
in [Jar08]. Schließlich treten auch in [Her12] zeitliche Abweichungen zwischen der
analogen Implementierung des Kaltrezeptormodells und einer Matlab-Simulation als
Referenz auf.

Obwohl mit besseren Sigmoid-Approximationen wie z. B. den in [Tom03] beschrie-
benen Verfahren geringere Abweichungen im Vergleich zur exakten Lösung zu er-
warten sind, berechnet die hier vorgestellte Architektur alle Aktivierungsfunktionen
über exp- und div-Operationen, und daher ist das Gleitkommaformat die Basis für
alle Arithmetikeinheiten. Innerhalb der Hardware lassen sich sowohl alle Modellkon-
stanten individuell einstellen als auch per Software-Adaption Änderungen an den
Modellgleichungen vornehmen bzw. in gewissem Umfang auch neue Modelle im-
plementieren. Hierdurch ist es schwierig, den erforderlichen Zahlenbereich für jede
Arithmetikeinheit genau abzuschätzen. Das aufwändigere Gleitkommaformat hinge-
gen ist in einem weiten Bereich universell einsetzbar. Allen Konstanten und Variablen
liegt dann das gleiche Format zu Grunde, d. h. es gibt keine variable Anzahl an Vor-
bzw. Nachkommastellen. Um den Hardwareaufwand dennoch in Grenzen zu hal-
ten, ist nur das 32-Bit-Gleitkommaformat (float) nach ANSI/IEEE 754 implementiert
anstelle des 64-Bit-Formats (double). Da immer 32 Bit parallel verarbeitet werden (32-
Bit-Datenbus), handelt es sich bei der Architektur um ein 32-Bit-System.

4.2 Analyse der Modellgleichungen

Die Gleichungen des Kalt- und Elektrorezeptormodells nach Abschnitt 2.3 müssen
zunächst hinsichtlich der auftretenden Operationen analysiert werden. In beiden Mo-
dellen setzt sich bspw. die Gleichung zur Bestimmung des Leckstroms Jl = gl (V −Vl)

aus zwei Operationen zusammen, nämlich der Subtraktion V −Vl, gefolgt von der
Multiplikation dieser Differenz mit der Konstanten gl. Das vollständige zeitdiskrete
Ergebnis dieser Analyse zeigt Tab. 4.1. Hierbei sind Terme, die während einer Simu-
lation konstant bleiben, in eckige Klammern gesetzt (z. B. [∆t/τr] in A25). Sie können
zur Reduktion des Rechenaufwandes bereits vor der Simulation bestimmt werden,
d. h. jede Operation A01 bis A72 entspricht genau einer Arithmetikoperation. Der in
runde Klammern gesetzte Index t bezieht sich auf den vorherigen und t + ∆t auf

2 Auch die Modellierung chemischer Synapsen nach Gl. (2.33) erfordert zur getriggerten Freisetzung
des Neurotransmitters eine sig(x)-Funktion. Diese lässt sich jedoch wegen geringerer numerischer
Anforderungen über das PLAN-Verfahren approximieren, siehe hierzu Abschnitt 6.4.2.
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Tabelle 4.1: Arithmetikoperationen der beiden Rezeptorgruppen des Huber-
Braun-Modells. Die Operationen A44 bis A52 sind nur für den Elektro- und
A65 bis A70 nur für den Kaltrezeptor. Alle übrigen Operationen kommen in
beiden Modellen vor. A73 bis A75 sind Dummy-Operationen auf ADD_SUB_B.

Abk. Operation Abk. Operation Abk. Operation

A01 ln(a) A26 A25 + a(t)r → a(t+∆t)
r A51 A50 · [∆t/τsr]

A02 b · 2π A27 V(t) −Vr A52 A51 + a(t)sr → a(t+∆t)
sr

A03 cos(A02) A28 A27 · a(t)r A53 V(t) −Vsr

A04 A01 · [−4 d ∆t] A29 ρ · gr A54 A53 · a(t)sr

A05 sqrt(A04) A30 A28 · A29→ J(t+∆t)
r A55 ρ · gsr

A06 A05 · A03 A31 V(t) −V0sd A56 A54 · A55→ J(t+∆t)
sr

A07 V(t) −Vl A32 A31 · [−ssd] A57 A30 + A08

A08 A07 · gl → J(t+∆t)
l A33 exp(A32) A58 A43 + A56

A09 V(t) −V0d A34 A33 + 1 A59 A57 + A58

A10 A09 · [−sd] A35 1/A34 A60 A59 + A17→ J(t+∆t)
m

A11 exp(A10) A36 A35− a(t)sd A61 A60 + A72

A12 A11 + 1 A37 A36 · ϕ A62 A61 · [∆t/Cm]

A13 1/A12 A38 A37 · [∆t/τsd] A63 V(t) + A06

A14 V(t) −Vd A39 A38 + a(t)sd → a(t+∆t)
sd A64 A63− A62→ V(t+∆t)

A15 ρ · gd A40 V(t) −Vsd A65 a(t)sr · k
A16 A15 · A14 A41 A40 · a(t)sd A66 J(t+∆t)

sd · η
A17 A16 · A13→ J(t+∆t)

d A42 ρ · gsd A67 A66− A65

A18 V(t) −V0r A43 A41 · A42→ J(t+∆t)
sd A68 A67 · ϕ

A19 A18 · [−sr] A44 V(t) −V0sr A69 A68 · [∆t/τsr]

A20 exp(A19) A45 A44 · [−ssr] A70 A69 + a(t)sr → a(t+∆t)
sr

A21 A20 + 1 A46 exp(A45) A71 J(t+∆t)
inj + J(t+∆t)

gap

A22 1/A21 A47 A46 + 1 A72 A71 + J(t+∆t)
post

A23 A22− a(t)r A48 1/A47 A73 0 + a(t)r

A24 A23 · ϕ A49 A48− a(t)sr A74 0 + a(t)sd

A25 A24 · [∆t/τr] A50 A49 · ϕ A75 0 + a(t)sr

den aktuellen Neuronenzyklus. Die beiden Rezeptorgruppen weisen kleine Unter-
schiede auf. Beim Kaltrezeptor entfällt die Berechnung des stationären Zustandes der
Aktivierungsvariablen asr, stattdessen ist der langsame, depolarisierende Natrium-
Ionenstrom Jsd direkt mit asr gekoppelt. Bezogen auf Tab. 4.1 bedeutet dies nun, dass
die Operationen A44 bis A52 nur dem Elektrorezeptor und A65 bis A70 nur dem
Kaltrezeptor entsprechen, die restlichen Operationen hingegen zu beiden Modellen
gehören und A64 jeweils das Membranpotential V(t+∆t) des aktuellen Neuronenzy-
klus darstellt. Tab. 4.1 enthält nicht nur alle notwendigen Arithmetikoperationen, son-
dern auch deren örtliche Sequentialität. Damit ist gemeint, dass z. B. Operation A08
erst dann gestartet werden kann, wenn das Ergebnis von A07 vorliegt.
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4.3 Blockschaltbild des Nepteron-Cores

In Anlehnung an die Computertechnik wird eine vollständige Einheit zur Berech-
nung aller Gleichungen des Kalt- und Elektrorezeptormodells als Neuronenkern bzw.
Nepteron-Core bezeichnet. Hierbei ist der Name Nepteron3 eine Zusammensetzung
aus „Neuron“ und dem Markennamen „Opteron“ der Server- und Workstationpro-
zessoren des Herstellers AMD. Abb. 4.3 zeigt den prinzipiellen Aufbau des Nepteron-
Cores zur echtzeitfähigen Berechnung der Modellgleichungen von 1600 Nervenzel-
len bei 200 MHz Taktrate. Es handelt sich um eine Weiterentwicklung der in [Beu09,
Beu12] vorgestellten Architektur mit 9 parallel arbeitenden Arithmetikeinheiten (AEs)
bzw. Modulen nach Tab. 4.2 [Beu17b]. Im Gegensatz zu [Zha09, Bon14] berechnet der
iterativ arbeitende CORDIC-Algorithmus nach Abschnitt 5.3 neben sämtlichen Funk-
tionen der Modellgleichungen (ln, cos, sqrt und exp) auch alle auftretenden Divisio-
nen, so dass ein zusätzlicher Dividierer entfällt. Der CORDIC ist als 50-stufige Pipe-
line konzipiert und damit die mit Abstand komplexeste Einheit des Kerns, weshalb
die übrige Arithmetik seine bestmögliche Auslastung garantieren muss.

Jede der 9 AEs stellt eine Art „Mini“-Prozessor dar und verfügt über einen eigenen
Programmspeicher zur individuellen Programmierung der arithmetischen Operatio-
nen einschließlich Operandenwahl, bis zu vier beliebig auswählbare First-In-First-
Out-Speicher (FIFOs) zum Ablegen der berechneten Ergebnisse und in den meisten
Fällen einen Dualport4-ROM für den Zugriff auf modellspezifische Konstanten wie
z. B. gl und V0r. Zwei Addierer/Subtrahierer haben zusätzlich noch einen Dualport-
RAM zur Zwischenspeicherung der Modellvariablen. Bei diesen Variablen handelt
es sich um das eigentliche Membranpotential V (ADD_SUB_A-Modul) und die drei
Aktivierungsvariablen ai (ADD_SUB_B-Modul) aller Nervenzellen, die sich ebenso
wie die Modellkonstanten vor Beginn einer Simulation über den Host-PC gemäß den
Benutzervorgaben initialisieren lassen.

Tabelle 4.2: Module des Nepteron-Cores ohne synaptischen Prozess
(die Spalte „Taktzyklen“ beinhaltet neben der reinen Rechenzeit auch
den Zugriff auf die Befehls-, Operanden- und Ergebnisspeicher)

Modul Anzahl Taktzyklen Funktion

ADD_SUB 4 12 kombinierter Addierer/Subtrahierer

MULT 4 11 Multiplizierer

CORDIC 1 50 Berechnung von cos, sqrt, ln, exp und div

PRNG 1 28 Generierung gleichverteilter Zufallszahlen

3 Diese Bezeichnung wurde im Mai 2010 von dem damaligen Diplomanden Jan Philipp Kießling
vorgeschlagen und stellt gleichzeitig den Projektnamen dar.

4 Dualport-Speicher besitzen jeweils zwei Adress- und Ausgabe-Ports. Bei einem ROM lassen sich
damit zwei Speichereinträge gleichzeitig lesen. Bei einem RAM hingegen können gleichzeitig ent-
weder ein Eintrag geschrieben und ein weiterer gelesen oder zwei Einträge gelesen werden.
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Abbildung 4.3: Blockschaltbild des Nepteron-Cores mit 9 parallel arbeitenden Mini-
Prozessoren und einem FIFO-Datenbus. Main-Controller als übergeordnete Einheit,
synaptischer Prozess und Core-Controller zur Generierung der Datenpakete für den
Host-PC sind nicht dargestellt (Originalbild aus [Beu17b]).

Jedes in einem FIFO abgelegte Ergebnis steht zunächst über einen FIFO-Datenbus
neben der eigenen AE auch allen anderen als Operand zur Verfügung. Nach Ab-
bildung der Modellgleichungen auf die einzelnen AEs wird dieser hohe Verdrah-
tungsaufwand zur Einhaltung der Timing-Vorgaben auf die tatsächlich notwendigen
Verbindungen reduziert, siehe hierzu Tab. A.6. Das PRNG5-Modul generiert lediglich
Pseudo-Zufallszahlen, somit sind keine Speicher für den Konstanten- bzw. Variablen-
zugriff notwendig. Über den Programmspeicher des Moduls lassen sich Anzahl und
Zeitpunkt der einzelnen generierten Zufallszahlen pro Zeiteinheit beliebig einstellen.
Nähere Details hierzu folgen in Abschnitt 4.8.

5 PRNG = engl. pseudo random number generator
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Geeignetes Befehlsformat
Allgemein lassen sich Prozessoren hinsichtlich ihres charakterisierenden Befehlsfor-
mats in n+1-Adress-, n-Adress- und 0-Adress-Rechner einteilen, abhängig davon ob
neben der Adressierung von n Operanden (üblicherweise ist n ∈ {1, 2, 3}) auch die
Adressierung eines Folgebefehls, nur die Adressierung der n Operanden oder letztlich
die Adressierung gar keines Operanden unterstützt wird [Lie03, S. 94 ff.]. Eine derarti-
ge Einteilung gibt die konstruktionsbedingt max. mögliche Anzahl an Adressen eines
Befehls an. Auszuführende Befehle können aber auch eine reduzierte Adress-Anzahl
bzw. eine variable Anzahl an Adressbits und damit keine konstante Befehlslänge auf-
weisen. Dies ist bei praktisch allen General-Purpose Prozessoren der Fall.

Der 0-Adress-Rechner erscheint innerhalb dieser Arbeit durch das Fehlen gezielter
Operandenangaben als ungeeignet und wird daher nachfolgend nicht weiter behan-
delt. Beim 3+1-Adress-Rechner stehen innerhalb des Befehls zwei Operandenadres-
sen, eine Ergebnis- und eine Folgeadresse. Letztere gibt die Adresse des nächsten
auszuführenden Befehls an. Eine solche Maschine ist besonders zur Ausführung von
Programmen mit vielen Sprungbefehlen geeignet.6 Da bei der Abbildung der Modell-
gleichungen in insgesamt 9 Maschinenprogramme für die 9 AEs des Nepteron-Cores
auf Sprungbefehle verzichtet werden soll, scheidet dieses Befehlsformat aufgrund der
zu großen bzw. nicht optimierten Wortlänge eines Befehls ebenfalls aus.

Hinsichtlich der getroffenen Einteilung bleibt daher nur der n-Adress-Rechner üb-
rig (mit n ∈ {1, 2, 3}). Er ist für mathematische bzw. kommerzielle Aufgabenstel-
lungen prädestiniert, da hier gemessen an der Gesamtzahl der Befehle nur wenige
Programmverzweigungen auftreten. Das Befehlsformat eines 3-Adress-Rechners setzt
sich neben der eigentlichen Befehlsangabe aus zwei Operandenadressen und einer
Ergebnisadresse zusammen, d. h. gegenüber dem 3+1-Adress-Rechner entfällt die im-
plizite Angabe des nächsten auszuführenden Befehls. Diese Aufgabe übernimmt nun
der Befehlszähler (program counter, PC), der stets die Adresse des gerade auszufüh-
renden Befehls enthält und am Ende der Befehlsbearbeitung inkrementiert wird. Im
Nepteron-Core haben alle 9 AEs jeweils einen eigenen Befehlszähler, wobei infolge
der synchronen Arbeitsweise alle Zähler immer den gleichen Zählerstand aufweisen.

Über die Ergebnisadresse im Befehlsformat des 3-Adress-Rechners lässt sich ein Er-
gebnis an beliebiger Stelle innerhalb des Speichers ablegen, wobei im klassischen Von-
Neumann-Rechnermodell Befehle, Operanden und berechnete Ergebnisse im gleichen
Speicher stehen. Nach Abb. 4.3 sind in jeder AE des Nepteron-Cores Befehle und Da-
ten voneinander getrennt, gleiches gilt auch für die zugehörigen internen Bussysteme.
Dieser höhere Hardwareaufwand führt zu einer höheren Speicherbandbreite, d. h. Be-
fehle und Daten können gleichzeitig gelesen werden. Gegenüber dem Von-Neumann-
Rechnermodell wird dieses Prinzip Harvard-Architektur genannt, siehe Abb. 4.4 (A).
Beide Prinzipien haben ihre Vor- und Nachteile (z. B. CPU-Anschlüsse, Leistung), so

6 Ein Anwendungsbeispiel ist die Mikroprogrammierung.
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Abbildung 4.4: Harvard-Architekturen. A: Klassisch mit einem Programm- und einem
Datenspeicher. B: Modifiziert mit einem Programm- und zwei Datenspeicher sowie
zwei getrennten Datenbussen.

dass sie in General-Purpose Prozessoren kombiniert zum Einsatz kommen. Die En-
de der 1990er Jahre eingeführte ARM9-Prozessorfamilie folgt hingegen ausschließlich
dem Harvard-Konstruktionsprinzip mit je einem getrennten Bus für Instruktionen
und Daten. In Verbindung mit einer relativ einfachen Architektur führt dies auf eine
kleine Chipfläche mit geringer Leistungsaufnahme bei dennoch hoher Rechenleis-
tung, weshalb diese Prozessoren trotz ihres Alters für SoC-Entwürfe interessant sind.
Bspw. nutzt der in dieser Arbeit zur Kommunikation mit dem Host-PC verwendete
Cypress EZ-USB FX3 einen integrierten ARM9-Kern, siehe Kapitel 7.

Als ein weiterer Vorteil der Harvard-Architektur ist die unabhängig voneinander fest-
legbare Daten- und Befehlswortbreite zu nennen, wodurch sich die Effizienz beim
Programmspeicherzugriff verbessert. Der Nepteron-Core ist ein 32-Bit-System, d. h.
die Breite eines Datenwortes beträgt 32 Bit. Wie in Abschnitt 4.6 noch gezeigt wird,
ist das Befehlsformat aber konstant 40 Bit lang. Beim Von-Neumann-Prinzip wäre so-
mit jeder Befehl auf zwei Speicherworte und damit zwei -zugriffe zu verteilen. Durch
getrennte Instruktions- und Operandenspeicher wird dies verhindert. In der digitalen
Signalverarbeitung treten häufig Operationen mit zwei Operanden auf. Um hier den
gleichzeitigen Transfer beider Operanden parallel zum Lesen des Programmspeichers
zu ermöglichen, ist in DSPs ein zweiter Datenspeicher und ein zweiter Datenbus vor-
gesehen [Dob04, S. 12 ff.]. Mit dieser modifizierten Harvard-Architektur nach Abb. 4.4
(B) sind auch die AEs im Nepteron-Core ausgestattet.

Einsparung der Ergebnisadresse
Innerhalb einer AE ist der Datenspeicher aufgeteilt, d. h. es wird explizit zwischen
ROM, RAM (falls vorhanden) und Ergebnisspeicher unterschieden. Betrachtet man
jede AE isoliert, dann stellt die Implementierung des Ergebnisspeichers kein Pro-
blem dar. Die Abbildung der Modellgleichungen auf die Hardware erfordert jedoch
einen Datenaustausch zwischen den AEs. So entspricht bspw. die Operation A14 nach
Tab. 4.1 einer Subtraktion und ihr Ergebnis einem Operanden der Multiplikation A16.
Soll jede AE ihre Ergebnisse allen anderen AEs und natürlich auch sich selbst zur
Verfügung stellen, müssen in einem Worst-Case-Szenario alle 9 Ergebnisspeicher als
10-fache Port-Speicher ausgeführt sein (1 Schreib- und 9 Leseports), was schaltungs-
technisch zu aufwändig wäre.
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Führt man hingegen jeden Ergebnisspeicher als FIFO mit einem Schreib- und einem
Lesepointer aus, dann kann der Zugriff auf bereits berechnete Teilergebnisse drastisch
vereinfacht werden. Nach Abb. 4.3 verfügt eine AE über bis zu vier unabhängig von-
einander oder auch gemeinsam ansprechbare FIFOs (mit A bis D indiziert), auf denen
sie ihre berechneten Ergebnisse ablegen und über einen Datenbus allen anderen AEs
einschließlich sich selbst zugänglich machen kann. Die tatsächliche FIFO-Anzahl pro
AE richtet sich nach der Notwendigkeit von Zwischenspeichern infolge der Daten-
abhängigkeiten des Huber-Braun-Modells. Innerhalb des Befehlsformats ist nun beim
Zugriff auf ein berechnetes Ergebnis als Operanden-Adresse lediglich der gewünschte
FIFO der AE anzugeben (z. B. F4A des ADD_SUB_D-Moduls), die Leseadresse steht
dann im zugehörigen Lesepointer. Durch das First-In-First-Out-Speicherkonzept kann
zusätzlich noch die explizite Angabe einer Ergebnisadresse entfallen, da diese über
den Schreibpointer festgelegt wird. Der Befehlscode enthält lediglich eine Angabe,
auf welchem FIFO das Ergebnis abzulegen ist. Einzige Ausnahme bilden die Befehle
ADDS und SUBS, welche ein Datum (Variable V bzw. ai) in den zugehörigen RAM
schreiben, siehe hierzu Abschnitt 4.6.

4.4 Organisationsformen im Prozessorbau

Im Prozessorbau lassen sich auszuführende Operationsaufträge (gemeint sind hier
ausschließlich Arithmetikoperationen) hinsichtlich ihres Zusammenwirkens nach be-
stimmten Prinzipien organisieren [Lie03, S. 108 f.]. Liegen bspw. n Operationsaufträge
vor, so können diese im Extremfall entweder alle voneinander unabhängig sein, oder
es ist jeweils eine Operation von der anderen abhängig. Im 1. Fall werden die Opera-
tionsaufträge von AEs wie folgt ausgeführt:

• von 1 Einheit nacheinander fortlaufend (seriell)
• von n Einheiten nebeneinander gleichlaufend (parallel)

Dagegen ist im 2. Fall aufgrund der vorliegenden (totalen) Abhängigkeit nur eine auf-
einanderfolgende (sequentielle) Ausführung möglich. Je nach Anzahl der eingesetzten
AEs kann zwischen zeitlicher und örtlicher Sequentialität unterschieden werden:

• von 1 Einheit zeitlich aufeinanderfolgend (zeitsequentiell)
• von n Einheiten örtlich aufeinanderfolgend (ortssequentiell)

Abb. 4.5 (A,B) zeigt die Organisationsformen seriell (zeitsequentiell) und parallel
(ortssequentiell) am Beispiel eines einfachen arithmetischen Ausdrucks mit drei Ope-
rationsaufträgen. Von besonderer Bedeutung sind Mischformen dieser vier Prinzipi-
en, die weder rein seriell noch rein parallel arbeiten und in praktisch allen komplexen
digitalen Systemen vorkommen, siehe Abb. 4.5 (C,D). Auch der Nepteron-Core ent-
spricht mit seinen parallel arbeitenden AEs und der vorliegenden Datenabhängigkeit
nach Tab. 4.1 einer solchen Mischform.
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Abbildung 4.5: Berechnung des Ausdrucks z = a · b · (b + c) mit einer,
zwei bzw. drei Arithmetikeinheiten (1 seriell, 2 zeitsequentiell, 3 parallel,
4 ortssequentiell, siehe [Lie03, S. 110]).

4.4.1 Serielle/Zeitsequentielle Organisationsform

Die serielle und die zeitsequentielle Organisationsform lassen sich nicht trennen, da
Serialität praktisch immer mit Zeitsequentialität verbunden ist (die Operationen wer-
den - egal ob abhängig oder nicht - immer hintereinander ausgeführt), siehe Abb. 4.5
(A,C). Für die Speicherung berechneter Zwischenergebnisse sind Register vorzusehen.
Ein Steuerwerk bestimmt die zeitliche Abfolge der einzelnen Operationen, wodurch
eine hohe Flexibilität gewährleistet ist. Die einzige, universell einsetzbare AE kann ein
Rechenwerk für die 4 Grundrechenarten und logische Operationen sein (ALU). Ihre
mehrfache Verwendung führt auf ein aufwandsoptimiertes System mit max. Rechen-
zeit. Praktische Umsetzungen eines solchen Rechners sind zusätzlich gekennzeich-
net durch die mehrfache Ausnutzung desselben Speichers für Operationsaufträge
(Befehle) und Daten, d. h. diese Organisationsform entspricht dem klassischen Von-
Neumann-Konzept. Durch den seriellen Speicherzugriff lässt sich ein Befehl nicht in
einem Taktzyklus ausführen. So erfordert bspw. ein arithmetisch-logischer Befehl mit
den Teil-/Mikrooperationen „Befehl holen“, „1. Operand holen“, „2. Operand holen“,
„ALU-Ergebnis ermitteln“ und „ALU-Ergebnis in Speicher schreiben“ insgesamt 5
Taktzyklen.7 Die Anzahl an Taktzyklen innerhalb dieser Mehrzyklenimplementierung
ist abhängig vom Befehlstyp, da bspw. für einen unbedingten Sprungbefehl (goto) bei

7 Diese Darstellung ist nur für Integer-Arithmetik ohne Division realistisch.
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Angabe des Sprungziels im Befehlsformat ein Taktzyklus ausreicht. Neben der redu-
zierten Hardware ist diese Berücksichtigung der unterschiedlichen Befehlslängen der
Hauptvorteil eines derartigen Rechners in Seriellorganisation gegenüber der nachfol-
gend beschriebenen Parallelorganisation.

4.4.2 Parallele und ortssequentielle Organisationsform

Bei der parallelen Organisationsform wird jede AE nur einmal genutzt. Ein Steuer-
werk entfällt hier, da sich die zeitliche Abfolge der Operationen durch die Zusam-
menschaltung der AEs ergibt. Die Struktur stellt zwar ein geschwindigkeitsoptimier-
tes System mit min. Rechenzeit dar, sie ist aber unflexibel und eine Anpassung an
veränderte Problemstellungen nur unter hohem Aufwand möglich. Ihre Rechenzeit
wird infolge der parallel geschalteten AEs durch die AE mit der max. Signallaufzeit
festgelegt. Weitere Signallaufzeiten kommen aufgrund fehlender Puffer-Register und
Multiplexer/Demultiplexer nicht hinzu.

Bei der ortssequentiellen Organisationsform kann eine AE erst dann mit der Berech-
nung starten, wenn ihre Eingangsdaten stabil anliegen, siehe Abb. 4.5 (B). Somit ad-
dieren sich die Signallaufzeiten der einzelnen AEs mit Datenabhängigkeiten, wobei
der längste Pfad die Bearbeitungszeit bestimmt. Auch hier kommen keine weiteren
Signallaufzeiten hinzu. Auf der Register-Transfer-Ebene würde diese Organisations-
form zu einer umfangreichen, rein kombinatorischen Logik mit großen Signallaufzei-
ten und damit einer niedrigen Taktfrequenz führen. Ein klassisches Beispiel für eine
totale Datenabhängigkeit auf Logikebene ist die Kaskadierung von Volladdierern zum
sog. ripple-carry adder, bei dem im ungünstigsten Fall der Übertrag von der nieder-
wertigsten bis zur höchstwertigsten Stelle durchläuft, weshalb die Additionszeit pro-
portional mit der Stellenzahl der Summanden wächst. Diese für hohe Taktfrequenzen
ungünstige Eigenschaft wird üblicherweise durch eine Übertrags-Vorausberechnung
(sog. carry-look-ahead adder) entschärft [Sch96, S. 167 ff.]. Auf der algorithmischen
Ebene tritt eine totale Datenabhängigkeit bspw. bei iterativen Zeitschritt-Verfahren
zur numerischen Lösung von Differentialgleichungen auf (Euler- und Runge-Kutta-
Verfahren). Hier ist es nicht möglich, verschiedene Zeitintervalle parallel zu berech-
nen, da der i + 1-te Iterationsschritt das Ergebnis der i-ten Iteration voraussetzt, aller-
dings lassen sich die Operationen innerhalb eines Intervalls parallelisieren.

Für den Nepteron-Core bedeutet dies, dass bei einer Schrittweite von ∆t = 100 µs pro
Sekunde exakt 10000 Iterations- bzw. Neuronenzyklen hintereinander berechnet wer-
den. Innerhalb eines solchen Zyklus sind die einzelnen Operationsaufträge der Mo-
dellgleichungen möglichst vieler Nervenzellen auf die 9 parallel betriebenen AEs ver-
teilt. Deren Anzahl ist schließlich ein Kompromiss, da aus Komplexitätsgründen nicht
für jeden Operationsauftrag eine eigene AE zur Verfügung gestellt werden kann. Nach
Tab. 4.1 wären pro Kaltrezeptor 28 Gleitkomma-Multiplizierer notwendig, wobei die
übrigen Operationen noch gar nicht eingeschlossen sind. In der Rechnerarchitektur
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-- combinatorial part
ALU_IMP : ALU port map (Code,OPA,OPB,Result,CC);
Code  <= IR(3*addrl+codel-1 downto 3*addrl);
Addr1 <= IR(3*addrl-1 downto 2*addrl);
Addr2 <= IR(2*addrl-1 downto addrl);
Addr3 <= IR(addrl-1 downto 0);
OPA <= DataMem(conv_integer(Addr1));
OPB <= DataMem(conv_integer(Addr2));

THREE_ADDRESS_MACHINE_P: process (CLK,Reset)
variable VAddr: std_logic_vector(addrl-1 downto 0);
begin

if (Reset = ' 0' ) then
IR <= (others => ' 0' );
PC <= (others => ' 0' );

elsif rising_edge(CLK) then
if std_match(Code,no_operation) then

VAddr := PC;
elsif std_match(Code,go_to) then

VAddr := Addr3;
elsif std_match(Code,conditional_branch) then

if (CC = ' 1' ) then
VAddr := Addr3;

else
VAddr := PC;

end if ;
elsif std_match(Code,arithmetic_logical) then

DataMem(conv_integer(Addr3)) <= Result;
VAddr := PC;

end if ;
IR <= CodeMem(conv_integer(VAddr));
PC <= VAddr + 1;

end if ;
end process ;
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Abbildung 4.6: Struktur eines 3-Adress-Rechners in Parallelorganisation (analog zu
[Lie03, S. 123]) einschließlich VHDL-Verhaltenbeschreibung. Im Mikroprogrammnetz
ermittelt der Befehl „cb“ (conditional_branch) zunächst die Sprungbedingung und
lädt anschließend die Adresse des Sprungziels bzw. Folgebefehls.

bezieht sich daher der Begriff „Parallelorganisation“ in erster Linie auf die parallele
Ausführbarkeit von Speicherzugriffen und Mikrooperationen sowie die gleichzeitige
Auswertung von Mikrobedingungen. Das Mikroprogrammwerk unterscheidet keine
internen Zustände und geht somit über in ein Mikroprogrammnetz ohne Zustands-
register. Ein solcher Rechner ist in der Lage, einen Operationsauftrag bzw. Befehl in
einem Taktzyklus vollständig zu bearbeiten.

Abb. 4.6 zeigt hierzu beispielhaft die Struktur eines 3-Adress-Rechners in Parallelor-
ganisation mit einem 3-Portspeicher für den parallelen Speicherzugriff und die zuge-
hörige Verhaltensbeschreibung in VHDL. Die asynchronen Schreib- und Lesezugriffe
auf die als Feld (array) definierten Speichermatrizen CodeMem und DataMem führen
dazu, dass der VHDL-Code nicht uneingeschränkt synthesefähig ist. Für die Simu-
lation hat dies jedoch keine Bedeutung. Neben NOPs und Gotos kann das Modell
auch arithmetisch-logische Befehle (+,−, and, or, not, xor, shl) und bedingte Sprung-
befehle (condition code CC = 1 für OPA ≡ OPB) ausführen. In jedem Taktzyklus
werden der Befehlszähler PC und das Befehlsregister IR sowie ggf. eine Speicher-
zelle im Datenspeicher verändert, d. h. die Ausführung des aktuellen Befehls und das
Holen des nächsten Befehls erfolgen parallel. Da keines der Register weggelassen wer-
den darf, liegt keine Fließbandtechnik vor. Für den Funktionsnachweis bietet sich die
Carry-Save-Addition an [Lie05, S. 408 ff.]. Auch wenn die VHDL-Simulation korrekte
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Ergebnisse liefert, kommt ein solcher Eintaktentwurf aufgrund seiner Ineffizienz nicht
zum Einsatz, da der Taktzyklus durch den längsten möglichen Pfad im Rechner be-
stimmt wird [Pat05, 258 ff.]. Im vorliegenden Fall ist das ein bedingter Sprungbefehl
mit dem Pfad „Ausgang IR→ DaSp→ ALU→Mikroprogrammnetz→Mux→ PrSp
→ Eingang IR“, bei welchem die Adresse des nächsten auszuführenden Befehls nicht
parallel zur ALU-Operation, sondern erst nach Prüfung der Sprungbedingung und
damit ortssequentiell ermittelt werden kann. Ein unbedingter Sprungbefehl mit dem
Pfad „Ausgang IR → Mux → PrSp → Eingang IR“ würde hingegen auch in einen
deutlich kürzeren Taktzyklus passen.

4.4.3 Durchsatzoptimale Systeme - Fließbandorganisation

Das exemplarische Rechnermodell in Parallelorganisation nach Abb. 4.6 lässt sich ver-
bessern, indem bei einem bedingten Sprungbefehl die Befehlskombination „Sprung-
bedingung ermitteln“ und „Sprung ausführen bzw. Folgebefehl laden“ auf zwei Be-
fehle aufgeteilt wird.8 Hierzu muss das Mikrobedingungs-Signal CC der ALU als
Flipflop realisiert sein, um das Ergebnis der Auswertung über einen Takt zwischen-
speichern zu können. Dies entspricht allerdings noch keiner Fließbandtechnik, da
keine überlappende Ausführung von mindestens zwei Befehlen erfolgt. Ein 4-stufiger
Fließbandrechner nach Abb. 4.7 entsteht erst, wenn zwischen den Phasen „Operanden
lesen → Operation ausführen“ und „Operation ausführen → Ergebnis speichern“ je
eine zusätzliche Registerstufe vorgesehen wird, wobei zur Unterscheidung der ein-
zelnen Stufen jedem Registernamen das Präfix „SX_“ mit „X“ als entsprechender
Stufen-Nummer vorangestellt ist. In der ersten zusätzlichen Stufe handelt es sich um
die beiden Operandenregister S2_OPA und S2_OPB, deren Verzögerung den Einbau
zweier weiterer Register für den eigentlichen Code (S2_Code) und die Ergebnis- bzw.
Sprungadresse (S2_Addr3) nach sich zieht. In der zweiten zusätzlichen Stufe wird
das ALU-Ergebnis im Register S3_Result gepuffert. Auch diese Verzögerung macht
den Einbau zweier weiterer Register für den eigentlichen Code (S3_Code) und die
Ergebnisadresse (S3_Addr3) notwendig.

Die Pipelineregister bedeuten einen gegenüber der Parallelorganisation geringfügig
höheren Hardwareaufwand9, verkürzen aber den längsten Pfad und ermöglichen da-
mit eine höhere max. Taktfrequenz. Ein arithmetisch-logischer Befehl beansprucht
jetzt 4 Taktzyklen mit den einzelnen Phasen „Befehl lesen“, „Operanden lesen“, „Ope-
ration ausführen“ und „Ergebnis speichern“. Trotz dieser Mehrzyklenimplementie-
rung führt die Überlappung der einzelnen Phasen auf einen hohen Durchsatz an
Befehlen, da im Idealfall nach 4 Taktzyklen mit jedem weiteren Zyklus ein Befehl
fertiggestellt werden kann. Mit Idealfall ist hier gemeint, dass keine der für Fließ-

8 Diese Aufteilung ist nicht zwingend notwendig, aber allgemein üblich.
9 Logikzellen in FPGAs verfügen ausgangsseitig ohnehin über ein Flipflop, so dass hier Pipelineregis-

ter in Verbindung mit kombinatorischer Logik keinerlei Mehraufwand bedeuten.
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STAGE_1: process(CLK)
begin

if rising_edge(CLK) then
if (ctrl = 0) then

S1_IR <= CodeMem(conv_integer(S1_PC));
S1_PC <= S1_PC + 1;

else
S1_IR <= CodeMem(conv_integer(S2_Addr3));
S1_PC <= S2_Addr3 + 1;

end if;
end process;

STAGE_2: process(CLK)
begin

if rising_edge(CLK) then
S2_Code <= S1_IR(3*addrl+codel-1 downto 3*addrl);
S2_OPA  <= DataMem(conv_integer(S1_IR(

3*addrl-1 downto 2*addrl)));
S2_OPB  <= DataMem(conv_integer(S1_IR(

2*addrl-1 downto addrl)));
S2_Addr3<= S1_IR(addrl-1 downto 0);

end if;
end process;

STAGE_3: process(CLK)
begin

if rising_edge(CLK) then
S3_Code <= S2_Code;
S3_Addr3<= S2_Addr3;
if std_match(S2_Code,arithmetic_logical) then

S3_Result<= Result;
S3_CC    <= CC;

end if;
end if;

end process;

STAGE_4: process(CLK)
begin

if rising_edge(CLK) then
if std_match(S3_Code,arithmetic_logical) then

DataMem(conv_integer(S3_Addr3)) <= S3_Result;
end if;

end if;
end process;
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Abbildung 4.7: Struktur eines 3-Adress-Rechners in 4-stufiger Fließbandorganisation
(analog zu [Lie05, S. 447]) einschließlich VHDL-Verhaltensbeschreibung der einzelnen
Pipelinestufen. Im Mikroprogrammnetz wertet der Befehl „cb“ jetzt nur die Sprung-
bedingung aus und benötigt daher nur 2 Taktzyklen.

bandorganisationen typischen Konflikte auftreten: Strukturkonflikte, Datenkonflikte,
Steuerkonflikte. Bei einem Strukturkonflikt ist die Hardware nicht in der Lage, die
in einem Taktzyklus auszuführende Befehlskombination zu unterstützen. In Abb. 4.7
wäre das bspw. dann der Fall, wenn anstelle des 3-Port- nur ein 2-Portspeicher zum
Einsatz kommen würde. Dann könnten in einem Taktzyklus keine zwei Operanden
gelesen und gleichzeitig ein Ergebnis in den Speicher geschrieben werden. Durch
die Begrenzung auf einen Dualportspeicher kann ein solcher Strukturkonflikt theore-
tisch auch innerhalb des Nepteron-Cores auftreten, entweder direkt bei den Befehlen
ADDS/SUBS oder in deren Verbindung mit den ADD-/SUB-Befehlen. Beide Fälle ha-
ben allerdings für die Programmierung der Modellgleichungen keine Bedeutung. Im
1. Fall wird der Konflikt durch Einschränkung der möglichen Operanden verhindert,
indem als OPA-Speichertyp nur ein FIFO oder Register zulässig ist und die OPA-
Adresse immer die Schreibadresse des RAMs darstellt, siehe auch Abschnitt 4.6. Die
Befehlskombination des 2. Falls würde zwar das ADDS-/SUBS-Ergebnis korrekt im
RAM ablegen, aber Operand A des ADD-/SUB-Befehls fehlerhaft laden.
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Bei Datenkonflikten benötigt ein abzuarbeitender Befehl einen Operanden, der in ei-
nem der beiden vorhergehenden Befehle als Ergebnis bereitgestellt wird. Dies tritt
immer dann auf, wenn die Operandenadressen Addr1 oder Addr2 in den Fließ-
bandregistern S2_Addr3 bzw. S3_Addr3 der Ergebnisadresse stehen. Aufgrund der
Datenabhängigkeit müssten nach jeder ALU-Operation im ungünstigsten Fall zwei
nop-Befehle eingefügt werden, was die Pipelineverarbeitung erheblich verzögert. Eine
Lösung dieses Datenkonflikts besteht darin, ein berechnetes und am ALU-Ausgang
anliegendes oder bereits im Pufferregister S3_Result stehendes Ergebnis direkt auf
eines der beiden ALU-Eingangsregister zu führen. In Abb. 4.7 sind diese beiden Da-
tenbusse gestrichelt gezeichnet. Da sie gewissermaßen am Datenspeicher vorbeifüh-
ren, bezeichnet man sie als Bypass. Im Nepteron-Core hingegen ist die Bypasstechnik
nicht notwendig, da die Anzahl der parallel zu berechnenden Nervenzellen die Pipe-
linelänge der ADD_SUB- und MULT-Module übersteigt. Diese Parallelität sorgt dafür,
dass selbst bei zwei voneinander abhängigen Operationen einer Nervenzelle, die auf
der gleichen AE berechnet werden, kein Datenkonflikt auftreten kann.

Im 4-stufigen Fließbandrechner benötigen Sprungbefehle 2 Taktzyklen für die Phasen
„Befehl lesen“ und „PC-/Sprungadresse bereitstellen“. Der eigentliche Sprung erfolgt
daher um einen Takt verzögert, so dass der einfachste Fall eines Steuerkonflikts vor-
liegt. Ein naiver Ansatz zur Auflösung eines solchen Konflikts ist die Annahme, dass
ein Sprung nicht ausgeführt wird [Pat05, S. 342]. Falls sich diese Vorhersage als falsch
erweist, sind alle seit dem Sprungbefehl in die Pipeline gewanderten Befehle zu lee-
ren, d. h. nicht weiter auszuführen. Da die Sprungentscheidung sehr weit vorne in der
Pipeline getroffen wird, ist nur der nachfolgende Befehl hiervon betroffen und die ge-
nannte Vorhersage durchaus angemessen. Hardwaretechnisch wäre es noch einfacher,
die Ausführung des nächsten Befehls hinzunehmen und bei der Programmierung
nur dann einen nop-Befehl einzuschieben, wenn hierdurch ein wichtiger Registerin-
halt überschrieben würde. Bei langen Pipelines mit späten Sprungentscheidungen
sind akzeptable Sprungvorhersagen wesentlich komplizierter. Die Programmierung
des Nepteron-Cores erfordert eine zeitliche Abstimmung aller 9 AEs, da eine Opera-
tion erst dann starten kann, wenn alle erforderlichen Operanden vorliegen. Sprung-
befehle sind hierzu nicht notwendig bzw. würden nur eine marginale Einsparung an
Programmspeicher erbringen, so dass vollständig auf sie verzichtet wird.

Abb. 4.7 zeigt neben der Struktur der Fließbandorganisation auf Register-Transfer-
Ebene auch die VHDL-Beschreibung der einzelnen Pipelinestufen ohne Bypasstech-
nik und Reset-Funktionalität. Der Befehlssatz ist bis auf den bedingten Sprungbefehl
identisch zum Rechner in Parallelorganisation. Zwar gilt auch hier aufgrund der asyn-
chronen Schreib- und Lesezugriffe keine uneingeschränkte Synthesefähigkeit, jedoch
ist die getrennte Beschreibung der Pipelinestufen durch einen jeweils eigenen Prozess
bereits charakteristisch für die AEs des Nepteron-Cores.
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4.4.4 Organisation der AEs im Nepteron-Core

Aus den klassischen Organisationsformen des Prozessorbaus lassen sich nun alle
für die Nepteron-Architektur relevanten Ergebnisse zusammenfassen. Abb. 4.8 zeigt
hierzu beispielhaft die Struktur des ADD_SUB_A-Moduls. Jede AE ist als „Mini“-
Prozessor in Fließbandorganisation mit einem jeweils spezifischen und minimalen Be-
fehlssatz ausgelegt. Das konstante 2-Adress-Befehlsformat erlaubt die Adressierung
von zwei Operanden pro Befehl, und das Ergebnis der Operation wird auf einem
der beiden FIFOs oder auf beiden FIFOs abgelegt. Eine Ausnahme stellen die Befehle
ADDS und SUBS dar, bei denen die Speicherung des Additions- bzw. Subtraktionser-
gebnisses direkt auf dem RAM erfolgt. Die Inkrementierung der FIFO-Leseadressen
wird sowohl von den Befehlen der eigenen AE als auch denen aller übrigen AEs be-
einflusst, da diese ebenfalls Zugriff auf deren Speicherinhalt haben. Auf dem FPGA
sind sämtliche Speicher (auch die ROMs) als Block-RAMs mit einem internen Adress-
register für jeden Leseport synthetisiert. Bei einem Schreibzugriff liegt die Adresse
direkt am Speicher an, bei einem Lesezugriff hingegen sorgt dieses Adressregister für
eine zusätzliche Verzögerung um einen Taktzyklus [Jor04, S. 174 f.]. Dieser Umstand
wird in Abb. 4.8 durch ein gestricheltes Register für jeden Leseport berücksichtigt.

Über den in Kapitel 6 näher beschriebenen Core-Controller wird der Befehlszähler
des Programmspeichers initialisiert und in jedem Takt inkrementiert. Nach Aufnah-
me eines Maschinenbefehls in das Befehlsregister (Stufe S1) stehen die beiden zuge-
hörigen Operanden drei Taktzyklen später in den Registern OPA und OPB (Stufe S4).
Hierbei sorgt die zusätzliche Stufe S3 für eine Entkopplung der FIFO-Ausgänge vom
Datenbus und wirkt so dem hohen Fanout dieser Leitungen entgegen. Abhängig vom
Speichertyp M (engl. memory type) steuern Multiplexer die Weiterleitung der jeweils
ausgewählten Speicherinhalte an die beiden Operandenregister. Aus Gründen der
Übersichtlichkeit ist in Abb. 4.8 neben dem eigenen FIFO nur der Zugriff auf FIFOs
des ADD_SUB_B- und ADD_SUB_C-Moduls gezeigt. Insgesamt berücksichtigt die
Architektur auch die Ergebnisspeicher der übrigen AEs. Die grundsätzliche Struktur
zum Einlesen der Operanden ist für alle AEs identisch und unterscheidet sich nur in
den Selektionsmöglichkeiten der Multiplexer. Bspw. entfällt in allen MULT-Modulen
die RAM-Selektion, da hier kein RAM implementiert ist. Ab dem fünften Taktzyklus
(S5) erfolgt stets die Ausführung der eigentlichen Arithmetikoperation, die für einen
ADD/SUB-Befehl immer 7 Zyklen beansprucht. In der letzten Stufe S12 wird schließ-
lich das berechnete Ergebnis gespeichert und im Falle eines FIFOs der zugehörige
Schreibpointer inkrementiert. Neben einem eigenen Prozess für jede Pipelinestufe
sind im VHDL-Code die ersten vier Stufen mit den Phasen „Befehl laden & deco-
dieren“ sowie „Operanden laden“ von der Befehlsausführung separiert, so dass sich
die eigentliche Arithmetik über eine jeweils identisch aufgebaute Komponente mit 7
Stufen für eine Addition/Subtraktion bzw. 6 Stufen für eine Multiplikation im Gleit-
kommaformat instanziieren lässt.
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Abbildung 4.8: Struktur der AEs in Fließbandorganisation am Beispiel des Moduls
ADD_SUB_A. Die Stufen S1 bis S4 sind für Decodierung und Laden der Operanden
vorgesehen, in S5 bis S12 erfolgen die eigentliche Operation und Ergebnisspeicherung.



4.5 Blockweise Berechnung der Nervenzellen 81

4.5 Blockweise Berechnung der Nervenzellen

Die konstante Schrittweite des Huber-Braun-Modells beträgt ∆t = 100 µs. Um Echt-
zeitfähigkeit zu garantieren, müssen für jede Nervenzelle alle relevanten Operationen
nach Tab. 4.1 ausgeführt werden. Geht man zunächst von 10 MHz Taktrate aus, dann
stehen innerhalb dieser Schrittweite 1000 Taktzyklen für die Berechnung der Modell-
gleichungen zur Verfügung. Alle in diesem Zeitraum ausgeführten Operationen stel-
len einen Sub-Zyklus dar. Für den FPGA wird eine Taktrate von 200 MHz angestrebt,
so dass die Schrittweite in 20 identische Sub-Zyklen unterteilt ist. Um die Komplexität
der Programmierung in Grenzen zu halten, ist jeder Sub-Zyklus wiederum in 2 Blö-
cke mit jeweils 500 Taktzyklen als grundlegende Ausführungszeit unterteilt, d. h. in
jedem Programmspeicher mit einer Kapazität von 29 = 512 Speicherzellen können bis
zu 500 ausführbare Befehle abgelegt sein. In einem solchen Block sind die Arithme-
tikoperationen von 40 Nervenzellen den vorhandenen Hardwarekomponenten zuge-
ordnet. Schließlich werden innerhalb der Schrittweite alle Programmspeicher 40-mal
durchlaufen und somit 40 · 40 = 1600 Nervenzellen pro Kern in Echtzeit berechnet.

Die Nepteron-Architektur ist so ausgelegt, dass der RAM des ADD_SUB_A-Moduls
die Membranpotentiale und der RAM des ADD_SUB_B-Moduls die Aktivierungsva-
riablen für alle Nervenzellen eines Kerns speichert. Mit einem V- und drei ai-Werten
pro Nervenzelle haben die RAMs eine Kapazität von 2048× 32 bzw. 8192× 32 Bits.
Adressieren lassen sich beide ausschließlich indiziert über Indexregister, deren In-
halte nach jedem Blockdurchlauf automatisch aktualisiert werden. Im mnemonischen
Code nach Abschnitt 4.6 ist die indizierte Adressierung der RAMs durch eine in recht-
eckige Klammern gesetzte Adressangabe kenntlich gemacht. Über das PC-Programm
ist es möglich, eine Auswahl an Konstanten aller Nervenzellen in jeweils vorgegebe-
nen Schranken vor Beginn der Simulation zufällig zu initialisieren. Daher ist für alle
ROMs, die modellspezifische Konstanten beinhalten, neben der direkten ebenfalls die
indizierte Adressierung vorgesehen.

In Tab. 4.3 sind alle instanziierten ROMs mit ihren abgelegten Konstanten und der
zugehörigen Speicherkapazität zusammengefasst. Die Größe Nind gibt hierbei an, wie
viele Konstanten individuell einstellbar sind und bestimmt damit auch die Aktuali-
sierung der ROM-Indexregister nach jedem Blockdurchlauf. In allen ROMs sind die
ersten 16 direkt adressierbaren Speicherzellen für modellunabhängige Konstanten wie
0, 1 oder 2π reserviert. Die nächsten 16 ebenfalls direkt adressierbaren Speicherzel-
len enthalten modulspezifisch jene Konstanten aus Tab. 4.3, die für alle Nervenzellen
des Kerns identisch sein sollen. Bspw. können im ROM des ADD_SUB_C-Moduls in
diesem Speicherbereich das Gleichgewichtspotential Vl und das Nernst-Potential Vd

abgelegt sein. Direkt im Anschluss folgt ab Adresse 0x020 der indiziert adressierbare
Speicherbereich mit Nind individuellen Konstanten für jede Nervenzelle, was in den
Mnemonics durch ein rundes Klammerpaar gekennzeichnet ist. Durch die in Tab. 4.3
gezeigte Aufteilung auf insgesamt 5 ROMs und den gewählten Speicherkapazitäten
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Tabelle 4.3: Abgelegte Konstanten und Kapazität aller instanziierten ROMs für
das Kaltrezeptormodell und 1600 Nervenzellen pro Kern. Alle ROMs mit einer
Kapazität von 32× 32 Bits sind nur direkt adressierbar.

Modul Abgelegte Konstanten Nind Kapazität

ADD_SUB_A V0d, V0r, V0sd, Vr, Vsd, Vsr 2 4096× 32

ADD_SUB_B - - 32× 32

ADD_SUB_C Vl , Vd 1 2048× 32

ADD_SUB_D - - 32× 32

MULT_A gl , [−4 d ∆t], gd, [∆t/Cm] 1 2048× 32

MULT_B [−sd], [−sr], [−ssd], k, gr, gsd, gsr, [∆t/τr], [∆t/τsd], [∆t/τsr] 2 4096× 32

MULT_C - - 32× 32

MULT_D η 1 2048× 32

CORDIC - - 32× 32

lassen sich max. Σ Nind = 7 Konstanten gleichzeitig variieren, wobei ihre Auswahl
den designbedingten Einschränkungen bei gleichzeitig optimiertem Einsatz der ver-
fügbaren Speicherressourcen unterliegt. Das PC-Programm muss vor dem Start der
Simulation anhand der Benutzereinstellungen und den daraus resultierenden Adres-
sierungsarten der jeweiligen ROM-Zugriffe den Maschinencode jeder AE sowie die
modulspezifischen ROM-Inhalte generieren. Diese Daten werden dann im Rahmen
der Initialisierungs-Routine an den Nepteron-Core übertragen. Nähere Einzelheiten
hierzu folgen in Kapitel 6.

4.6 Befehlsformat und Befehlssatz

Das in Abb. 4.9 gezeigte und für alle AEs identische 40-Bit-Befehlsformat setzt sich
aus 4 Bits für die Auswahl der Ergebnis-FIFOs, 4 Bits für die Codierung des Ma-
schinenbefehls und jeweils 16 Bits für die beiden Operanden OPA und OPB zusam-
men. Jede Operandenangabe teilt sich auf in 7 Bits für den Speichertyp (engl. me-
mory type, MemType) und 9 Bits für die Adressbildung. Die Anzahl der Adress-
bits orientiert sich hierbei an den drei Aktivierungsvariablen ai, die innerhalb eines
Blocks für jedes der 40 Neuronen adressierbar sein müssen. Somit wären eigentlich
7 Adressbits ausreichend, d. h. die Adressbildung im Befehlsformat ist etwas über-
dimensioniert. Intern werden diese Adressbits auf die Breite der Indexregister er-

MemType

Instr

39 36 35 32 31 29 28 25 24 16 15 13 12 9 8 0

A B C D NumberS T Address AddressNumberTS

Operand A

MemType

Operand B

Result-FIFOs

Abbildung 4.9: 40-Bit-Befehlsformat aller AEs
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Tabelle 4.4: Befehlssatz zur Berechnung der Modellgleichungen

Mnemonic ABCD Instruktion Operand A Operand B

NOP ----- 0000 - -

ADD1,2 XXX- 0001 RAM, ROM, F1 - F9, J_INJ RAM, ROM, F1 - F9, J_INJ

ADDS1,2 0000 0001 F1 - F9, J_INJ RAM, ROM, F1 - F9, J_INJ

SUB1,2 XXX- 0010 RAM, ROM, F1 - F9, J_INJ RAM, ROM, F1 - F9, J_INJ

SUBS1,2 0000 0010 F1 - F9, J_INJ RAM, ROM, F1 - F9, J_INJ

MULT XXXX 0100 ROM, F1 - F10, RHO, PHI ROM, F1 - F10, RHO, PHI

COS XX-- 0001 ROM, F1 - F10 ROM, F1 - F10

EXP XX-- 0011 ROM, F1 - F10 ROM, F1 - F10

LN XX-- 0100 ROM, F1 - F10 ROM, F1 - F10

SQRT XX-- 0101 ROM, F1 - F10 ROM, F1 - F10

DIVC XX-- 0110 ROM, F1 - F10 ROM, F1 - F10

1 RAM ist nur in ADD_SUB_A/B verfügbar. Für eine effiziente Programmierung wird der
gelesene RAM-Inhalt von ADD_SUB_A gleichzeitig auf ADD_SUB_C geführt.

2 Die hier nicht aufgeführten Speicher FGAP und FPOST enthalten die synaptischen Ströme
Jgap bzw. Jpost. Sie lassen sich ausschließlich über ADD_SUB_D lesen.

weitert, um den vollständigen Speicherbereich anzusprechen. Hinsichtlich des Spei-
chertyps wird zwischen dem eigenen ROM, dem eigenen RAM (falls vorhanden),
den Ergebnis-FIFOs F1 bis F9, den gleichverteilten Zufallszahlen in F10 sowie den
Registern RHO, PHI und J_INJ unterschieden. Letztere stehen unmittelbar in Zusam-
menhang mit den Rampenfunktionen für die Tuningparameter T und Jinj zur Berech-
nung von Bifurkations-Diagrammen der Interspike-Intervalle, siehe Abschnitt 6.3.2.
Ein Maschinenbefehl wird in der mnemonischen Schreibweise nach Listing 4.1 mit
obligatorischem Leerzeichen zwischen zwei Klammerpaaren dargestellt.

Tab. 4.4 zeigt den für die Modellgleichungen notwendigen Befehlssatz. Ein X gibt an,
dass ein berechnetes Ergebnis auf dem zugehörigen FIFO abgelegt wird, falls die Bit-
stelle gesetzt ist und der selektierte Speicher auch existiert. Für die meisten AEs sind
die beiden Speicher FC und FD nicht verfügbar, man vgl. mit Abb. 4.3. Der in jeder
AE implementierte NOP-Befehl (No Operation) ist lediglich ein Wartetakt. Sowohl die
ADD-/SUB- als auch die ADDS-/SUBS-Befehle führen in 11 Taktzyklen eine Additi-
on bzw. Subtraktion einschließlich Laden beider Operanden aus. Bei ADD/SUB wird
das Ergebnis im 12. Takt in den entsprechenden FIFOs und bei ADDS/SUBS im RAM
abgelegt. Zu beachten ist, dass die letztgenannte Befehlsgruppe als OPA-Speichertyp
neben einem Register nur FIFOs zulässt und die OPA-Adresse immer die Schreib-
adresse des RAMs darstellt. Diese Einschränkung in der OPA-Auswahl spielt bei der
Abbildung der Modellgleichungen auf die Architektur keine Rolle.

Listing 4.1: Mnemonische Schreibweise eines Maschinenbefehls

{Operation} {Ergebnis-FIFO(s),} {Operand A,} {Operand B}
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Zur effizienten Programmierung ist es notwendig, bei einem Lesezugriff auf den
RAM des ADD_SUB_A-Moduls dessen Inhalt (Membranpotentiale Vi) gleichzeitig
einem weiteren ADD_SUB-Modul zur Verfügung zu stellen, wofür nach Abb. 4.3
ADD_SUB_C ausgewählt wurde. Die übrigen Befehle aus Tab. 4.4 sind selbsterklä-
rend, wobei DIVC eine Division auf dem CORDIC darstellt. Mit Speicherung des
Ergebnisses benötigt eine MULT-Operation 11 und eine CORDIC-Operation 50 Takt-
zyklen. Im synaptischen Modul speichern FGAP und FPOST die Ströme Jgap und Jpost

für jede Nervenzelle parallel zur eigentlichen Modellberechnung. Auf diese beiden
FIFOs hat nur das ADD_SUB_D-Modul Zugriff, man vergleiche mit Abb. 4.3. Wäh-
rend die Register RHO und PHI mit den beiden temperaturabhängigen Faktoren für
MULT-Operationen reserviert sind, kann auf das Register J_INJ mit dem Injektions-
strom nur innerhalb einer ADD_SUB-Operation zugegriffen werden. Die MemType-
Codierung für alle möglichen Speicherzugriffe ist in Anhang A.4 zusammengefasst.

4.7 FIFO-Speicherkonzept für berechnete Ergebnisse

Nach Abb. 4.3 verfügt jede AE über zwei bis vier unabhängig oder auch gemeinsam
ansprechbare FIFOs, auf welchen sie ihre Ergebnisse ablegen kann. Wie aus Tab. 4.4
ersichtlich, stehen diese FIFO-Einträge über einen sog. FIFO-Datenbus zunächst so-
wohl der eigenen als auch allen anderen AEs als Operanden zur Verfügung. Für jeden
FIFO FA. . . FD ist ein eigener Leitungsstrang (FIFO-Datenbus A. . . D) vorgesehen, so
dass auch parallele Speicherzugriffe auf Ergebnisse einer AE durchführbar sind. Das
First-In-First-Out-Speicherkonzept resultiert in einer besonders einfachen Operanden-
adressierung, da lediglich der gewünschte FIFO der AE anzugeben ist und die Lese-
adresse dann im zugehörigen Lesepointer steht. Die meisten AEs kommen mit zwei
FIFOs aus, wobei der zweite FIFO neben dem parallelen Zugriff formal die Möglich-
keit einer Zwischenspeicherung bietet. Ohne ihn wären alle Operationen exakt in der
Reihenfolge ihrer Weiterverarbeitung auszuführen und damit eine effiziente Nutzung
der Hardware nicht erreichbar. Mit den zusätzlichen FIFOs F2C, F7C und F7D lassen
sich die letzten architekturbedingten Konflikte lösen. Nach Allokation der Modellglei-
chungen auf die individuellen AEs wird schließlich der hohe Verdrahtungsaufwand
auf die tatsächlich notwendigen Verbindungen reduziert, um die Timing-Vorgaben
erfüllen zu können. Tab. A.6 fasst hierzu die im synthetisierten Entwurf gemachten
Einschränkungen beim FIFO-Lesezugriff zusammen.

Abb. 4.10 zeigt für jeden FIFO einen eigenen Schreib- und Lesepointer, die jeweils
mit den ADDRA- und ADDRB-Leitungen der Dualport-RAMs verbunden sind. Nach
Abschnitt 4.4.4 nimmt ein Lesezugriff insgesamt drei Taktzyklen in Anspruch, die sich
auf zwei Zyklen für die eigentliche Leseoperation mittels internem Adressregister und
einem Zyklus für die zusätzliche Registerstufe QLS3 zur Entkopplung aufteilen. Alle
FIFOs haben die Organisation 128× 32 Bits und können somit max. 128 Ergebnisse bis
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Abbildung 4.10: Detaillierte Darstellung des FIFO-Speicherkonzepts am Beispiel des
MULT_C-Moduls (LS = load stage, ES = execution stage, Q = Register, IR/OR = In-
bzw. Out-Signal vom Datentyp Record)

zu deren Weiterverarbeitung aufnehmen, was für die Programmierung ausreichend
ist. Durch die Aufnahme von 3 · 40 = 120 Aktivierungsvariablen in den FIFOs F2B
und F2C des ADD_SUB_B-Moduls im Rahmen der Dummy-Operationen A73 bis A75
wird zwar deren Kapazität nahezu ausgeschöpft, aber noch nicht überschritten.

FIFO-Steuerung
Jede AE unterscheidet zur Steuerung der Lesezugriffe auf die bis zu vier Ergebnis-
FIFOs insgesamt vier Signalvektoren A bis D mit jeweils 10 Bits (9 AEs + 1 PRNG),
welche aus den beiden MemType-Angaben im Befehl gebildet werden und im VHDL-
Code zusammengefasst das Signal OR_READ_FIFO darstellen. Das Präfix „OR_“
zeigt an, dass es sich um ein Out-Signal vom Datentyp Record handelt. Um nun
den Lesezugriff einer beliebigen AE auf einen FIFO zu ermöglichen, findet im über-
geordneten Modul „ModelEquations“ neben der Instanziierung aller AEs auch die
ODER-Verknüpfung der spezifischen OR_READ_FIFO-Steuersignale statt, siehe hier-
zu Listing 4.2. Das so erhaltene 1-Bit-Ergebnis pro FIFO wird als zusammengesetztes
IR_READ_FIFO-Signal der entsprechenden AE zugewiesen und steuert schließlich
die Inkrementierung des Lesepointers in Abb. 4.10. Greifen pro Taktzyklus mehrere
AEs auf den gleichen FIFO zu, dann wird jeder Einheit der gleiche Speicherinhalt als
Operand zur Verfügung gestellt.
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Listing 4.2: Erzeugung spezifischer OR_READ_FIFO-Steuersignale in ADD_SUB_A
und deren vollständige ODER-Verknüpfung im übergeordneten Modul
------------------------------------------------------
-- combinatorial logic in ADD_SUB_A --
-- port map: OR_READ_FIFO => R_ADD_SUB_A_READ_FIFO --
-- IR_READ_FIFO => RC_ADD_SUB_A_READ_FIFO --
------------------------------------------------------
-- read access on F1A to F1D
OR_READ_FIFO.A(0) <= ’1’ when QLS1_INSTR(MTypeA_h downto MTypeA_l) = F1A

or QLS1_INSTR(MTypeB_h downto MTypeB_l) = F1A else ’0’;
OR_READ_FIFO.B(0) <= ’1’ when QLS1_INSTR(MTypeA_h downto MTypeA_l) = F1B

or QLS1_INSTR(MTypeB_h downto MTypeB_l) = F1B else ’0’;
OR_READ_FIFO.C(0) <= ’1’ when QLS1_INSTR(MTypeA_h downto MTypeA_l) = F1C

or QLS1_INSTR(MTypeB_h downto MTypeB_l) = F1C else ’0’;
OR_READ_FIFO.C(0) <= ’1’ when QLS1_INSTR(MTypeA_h downto MTypeA_l) = F1D

or QLS1_INSTR(MTypeB_h downto MTypeB_l) = F1D else ’0’;

-- read access on F2A to F2D
OR_READ_FIFO.A(1) <= ’1’ when QLS1_INSTR(MTypeA_h downto MTypeA_l) = F2A

or QLS1_INSTR(MTypeB_h downto MTypeB_l) = F2A else ’0’;
OR_READ_FIFO.B(1) <= ’1’ when QLS1_INSTR(MTypeA_h downto MTypeA_l) = F2B

or QLS1_INSTR(MTypeB_h downto MTypeB_l) = F2B else ’0’;
OR_READ_FIFO.C(1) <= ’1’ when QLS1_INSTR(MTypeA_h downto MTypeA_l) = F2C

or QLS1_INSTR(MTypeB_h downto MTypeB_l) = F2C else ’0’;
OR_READ_FIFO.C(1) <= ’1’ when QLS1_INSTR(MTypeA_h downto MTypeA_l) = F2D

or QLS1_INSTR(MTypeB_h downto MTypeB_l) = F2D else ’0’;

...

-- read access on F9A to F9D
OR_READ_FIFO.A(8) <= ’1’ when QLS1_INSTR(MTypeA_h downto MTypeA_l) = F9A

or QLS1_INSTR(MTypeB_h downto MTypeB_l) = F9A else ’0’;
OR_READ_FIFO.B(8) <= ’1’ when QLS1_INSTR(MTypeA_h downto MTypeA_l) = F9B

or QLS1_INSTR(MTypeB_h downto MTypeB_l) = F9B else ’0’;
OR_READ_FIFO.C(8) <= ’1’ when QLS1_INSTR(MTypeA_h downto MTypeA_l) = F9C

or QLS1_INSTR(MTypeB_h downto MTypeB_l) = F9C else ’0’;
OR_READ_FIFO.C(8) <= ’1’ when QLS1_INSTR(MTypeA_h downto MTypeA_l) = F9D

or QLS1_INSTR(MTypeB_h downto MTypeB_l) = F9D else ’0’;

-- read access on F10A to F10B
OR_READ_FIFO.A(9) <= ’0’; -- ADD_SUB module has no read access on F10A
OR_READ_FIFO.B(9) <= ’0’; -- not implemented
OR_READ_FIFO.C(9) <= ’0’; -- not implemented
OR_READ_FIFO.D(9) <= ’0’; -- not implemented

-- signal assignment for entity
BR_BUS.F1A <= QLS3_FIFO_A_DOB; -- QLS3 register
BR_BUS.F1B <= QLS3_FIFO_B_DOB; -- QLS3 register
BR_BUS.F2A <= (others => ’Z’);
BR_BUS.F2B <= (others => ’Z’);
BR_BUS.F2C <= (others => ’Z’);
...
BR_BUS.F9A <= (others => ’Z’);
BR_BUS.F9B <= (others => ’Z’);
BR_BUS.F10A<= (others => ’Z’);
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-----------------------------------------------------------------
-- combinatorial logic in ModelEquations (higher-level module) --
-----------------------------------------------------------------
-- read access on F1A to F1D in ADD_SUB_A (only F1A and F1B implemented)
RC_ADD_SUB_A_READ_FIFO.A <= R_ADD_SUB_A_READ_FIFO.A(0) or R_ADD_SUB_B_READ_FIFO.A(0)

or R_ADD_SUB_C_READ_FIFO.A(0) or R_ADD_SUB_D_READ_FIFO.A(0)
or R_MULT_A_READ_FIFO.A(0) or R_MULT_B_READ_FIFO.A(0)
or R_MULT_C_READ_FIFO.A(0) or R_MULT_D_READ_FIFO.A(0)
or R_CORDIC_READ_FIFO.A(0);

RC_ADD_SUB_A_READ_FIFO.B <= R_ADD_SUB_A_READ_FIFO.B(0) or R_ADD_SUB_B_READ_FIFO.B(0)
or R_ADD_SUB_C_READ_FIFO.B(0) or R_ADD_SUB_D_READ_FIFO.B(0)
or R_MULT_A_READ_FIFO.B(0) or R_MULT_B_READ_FIFO.B(0)
or R_MULT_C_READ_FIFO.B(0) or R_MULT_D_READ_FIFO.B(0)
or R_CORDIC_READ_FIFO.B(0);

RC_ADD_SUB_A_READ_FIFO.C <= R_ADD_SUB_A_READ_FIFO.C(0) or R_ADD_SUB_B_READ_FIFO.C(0)
or R_ADD_SUB_C_READ_FIFO.C(0) or R_ADD_SUB_D_READ_FIFO.C(0)
or R_MULT_A_READ_FIFO.C(0) or R_MULT_B_READ_FIFO.C(0)
or R_MULT_C_READ_FIFO.C(0) or R_MULT_D_READ_FIFO.C(0)
or R_CORDIC_READ_FIFO.C(0);

RC_ADD_SUB_A_READ_FIFO.D <= R_ADD_SUB_A_READ_FIFO.D(0) or R_ADD_SUB_B_READ_FIFO.D(0)
or R_ADD_SUB_C_READ_FIFO.D(0) or R_ADD_SUB_D_READ_FIFO.D(0)
or R_MULT_A_READ_FIFO.D(0) or R_MULT_B_READ_FIFO.D(0)
or R_MULT_C_READ_FIFO.D(0) or R_MULT_D_READ_FIFO.D(0)
or R_CORDIC_READ_FIFO.D(0);

...

-- read access on F9A to F9D in CORDIC (only F9A and F9B implemented)
RC_CORDIC_READ_FIFO.A <= R_ADD_SUB_A_READ_FIFO.A(8) or R_ADD_SUB_B_READ_FIFO.A(8)

or R_ADD_SUB_C_READ_FIFO.A(8) or R_ADD_SUB_D_READ_FIFO.A(8)
or R_MULT_A_READ_FIFO.A(8) or R_MULT_B_READ_FIFO.A(8)
or R_MULT_C_READ_FIFO.A(8) or R_MULT_D_READ_FIFO.A(8)
or R_CORDIC_READ_FIFO.A(8);

RC_CORDIC_READ_FIFO.B <= R_ADD_SUB_A_READ_FIFO.B(8) or R_ADD_SUB_B_READ_FIFO.B(8)
or R_ADD_SUB_C_READ_FIFO.B(8) or R_ADD_SUB_D_READ_FIFO.B(8)
or R_MULT_A_READ_FIFO.B(8) or R_MULT_B_READ_FIFO.B(8)
or R_MULT_C_READ_FIFO.B(8) or R_MULT_D_READ_FIFO.B(8)
or R_CORDIC_READ_FIFO.B(8);

RC_CORDIC_READ_FIFO.C <= R_ADD_SUB_A_READ_FIFO.C(8) or R_ADD_SUB_B_READ_FIFO.C(8)
or R_ADD_SUB_C_READ_FIFO.C(8) or R_ADD_SUB_D_READ_FIFO.C(8)
or R_MULT_A_READ_FIFO.C(8) or R_MULT_B_READ_FIFO.C(8)
or R_MULT_C_READ_FIFO.C(8) or R_MULT_D_READ_FIFO.C(8)
or R_CORDIC_READ_FIFO.C(8);

RC_CORDIC_READ_FIFO.D <= R_ADD_SUB_A_READ_FIFO.D(8) or R_ADD_SUB_B_READ_FIFO.D(8)
or R_ADD_SUB_C_READ_FIFO.D(8) or R_ADD_SUB_D_READ_FIFO.D(8)
or R_MULT_A_READ_FIFO.D(8) or R_MULT_B_READ_FIFO.D(8)
or R_MULT_C_READ_FIFO.D(8) or R_MULT_D_READ_FIFO.D(8)
or R_CORDIC_READ_FIFO.D(8);

-- read access on F10A in PRNG (only F10A implemented)
RC_PRNG_READ_FIFO.A <= R_MULT_A_READ_FIFO.A(9) or R_MULT_B_READ_FIFO.A(9)

or R_MULT_C_READ_FIFO.A(9) or R_MULT_D_READ_FIFO.A(9)
or R_CORDIC_READ_FIFO.A(9);

RC_PRNG_READ_FIFO.B <= ’0’;
RC_PRNG_READ_FIFO.C <= ’0’;
RC_PRNG_READ_FIFO.D <= ’0’;
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4.8 Generierung gleichverteilter Zufallszahlen

Die beiden gleichverteilten Zufallszahlen a und b im Intervall [0, 1] in Gl. (2.28) wer-
den über ein linear rückgekoppeltes Schieberegister (linear feedback shift register,
LFSR) generiert. Ein LFSR ist ein Schieberegister mit n Speicherelementen, bei dem
bestimmte Ausgänge XNOR-verknüpft und auf den Eingang des niederwertigsten
Flipflops rückgeführt sind. Bei geeigneter Wahl dieser Abzweigungen wiederholt sich
die ursprüngliche Bitkombination erst nach einer max. Periodenlänge von 2n− 1. Das
Schieberegister kann zur Initialisierung mit beliebigen Werten außer lauter Einsen
gefüllt werden. Es ist auch möglich, XOR- anstelle der XNOR-Verknüpfungen für
die Rückkopplung zu verwenden. In diesem Fall sind als Startwert alle Werte außer
lauter Nullen erlaubt. Das zum aktuellen Zeitpunkt im Schieberegister gespeicherte
Bitmuster wird im nächsten Takt um eine Position weiter geschoben. Somit ist nicht
der Zustand der Flipflops als Zufallszahl zu betrachten, sondern lediglich das Aus-
gangsbit.

Auf Xilinx-FPGAs lassen sich Shiftregister besonders effizient über die Primitive SRL
realisieren, welche die festen LUT-Werte als adressierbare Shiftregister konfiguriert.
Obwohl dieses Makro die optimale Implementierung bestimmter LFSR-Längen er-
möglicht, kommt es als formales Beschreibungsmittel wegen der fehlenden Reset-
Funktionalität nicht zum Einsatz [Xil07, Xil11]. Ein gezielter Reset der Zufallszahlen-
sequenz während des Betriebs der Hardware ist aber zwingend notwendig, um auch
für den stochastischen Fall bei zwei aufeinanderfolgenden Simulationen mit identi-
schen Parametereinstellungen exakt die gleichen Ergebnisse zu erhalten. Daher wird
ein Schieberegister klassisch über den Verkettungsoperator beschrieben.

Als LFSR-Länge werden schließlich 52 Bits angesetzt und die Abzweig-Positionen der
Rückkopplung für max. Periodizität aus [Xil07] entnommen. Für eine gleichverteilte
Zufallszahl im Intervall [0, 1] generiert die Hardware insgesamt 24 Zufallsbits und
speichert diese Fraction in einem Register. Hierbei entspricht das zuerst ermittelte,
niederwertigste Bit dem Wert 2−24 und das letzte, höchstwertige Bit dem Wert 2−1.
Da alle AEs in einer Gleitkommaumgebung arbeiten, ist die Zufallszahl noch in dieses
Format zu konvertieren. Beinhaltet die Fraction nur Nullen, dann wird der zugehörige
Exponent auf 0x66 (mit Bias) für den Wert 2−25 gesetzt. Auf diese Weise kann der Fall
ln(0) = ∞ in Gl.(2.28) nicht auftreten.

Die Generierung einer Zufallszahl nimmt 28 Taktzyklen in Anspruch, so dass bei 40
Neuronen pro Block insgesamt 5 parallel arbeitende LFSRs vorgesehen sind. Abb. 4.11
zeigt den prinzipiellen Aufbau des PRNG-Moduls mit 4-Bit-breitem Codespeicher.
Die Befehle 0x9 bis 0xD starten je eines der 5 LFSRs, alle anderen Bitkombinationen
stellen NOPs dar. Jedes LFSR wird über einen eigenen Zustandsautomaten gesteu-
ert, welcher 24 Taktzyklen zählt und anschließend einen Steuerimpuls für den Block
„selectFrac“ liefert. Solange ein Zustandsautomat durchlaufen wird, sind alle weite-
ren Befehle, die sein Register betreffen, unwirksam. Durch den sequentiellen Start ist
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Abbildung 4.11: Blockschaltbild des PRNG-Moduls mit
5 LFSRs

zu jedem Zeitpunkt max. eine Fraction vollständig und kann über selectFrac sowie
dem nachgeschalteten Multiplexer für die Umwandlung in das Gleitkommaformat
ausgewählt werden. Nach der Konvertierung steht die Zufallszahl im Register Q_PFP
und wird im nächsten Takt in den FIFO geschrieben. Über die Steuer-, Adress- und
Datenleitungen des Main-Controllers (MC) lässt sich der FIFO mit 80 Zufallszahlen
initialisieren, welche in den ersten 500 Taktzyklen (1. Block) benötigt werden. In dieser
Zeit generiert das PRNG-Modul die 80 Zufallszahlen für den nächsten Block usw.

4.9 Auslastung der Arithmetikeinheiten

Innerhalb des Nepteron-Cores stellt das CORDIC-Modul mit seiner 50-stufigen Pipeli-
ne die mit Abstand komplexeste AE dar und muss deshalb besonders gut ausgelastet
werden. Die Anzahl der mit ihr berechneten mathematischen Funktionen sowie Divi-
sionen pro Nervenzelle und Zyklus ist in beiden Huber-Braun-Modellvarianten unter-
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Tabelle 4.5: Auslastung der einzelnen Arithmetikeinheiten

Modul m Mmax ηmax Melectro ηelectro Mcold ηcold

ADD_SUB_A 12 489 97,8 % 11 · 40 = 440 88 % 10 · 40 = 400 80 %

ADD_SUB_B 12 489 97,8 % 4 · 40 = 160 32 % 4 · 40 = 160 32 %

ADD_SUB_C 12 489 97,8 % 6 · 40 = 240 48 % 6 · 40 = 240 48 %

ADD_SUB_D 12 489 97,8 % 7 · 40 = 280 56 % 6 · 40 = 240 48 %

MULT_A 11 490 98,0 % 11 · 40 = 440 88 % 11 · 40 = 440 88 %

MULT_B 11 490 98,0 % 10 · 40 = 400 80 % 10 · 40 = 400 80 %

MULT_C 11 490 98,0 % 5 · 40 = 200 40 % 5 · 40 = 200 40 %

MULT_D 11 490 98,0 % 1 · 40 = 40 8 % 2 · 40 = 80 16 %

CORDIC 50 451 90,2 % 11 · 40 = 440 88 % 9 · 40 = 360 72 %

schiedlich, d. h. gegenüber dem theoretischen Maximalwert orientiert sich die in der
Praxis bestmöglich erzielbare Auslastung der CORDIC-Pipeline am umfangreicheren
Elektrorezeptormodell. Werden allgemein einer m-stufigen Pipeline M Operationsauf-
träge in TAnz Taktzyklen zugeführt, dann gilt nach [Sch99, S. 87] für die Auslastung
bzw. Effizienz η :

Mmax = TAnz + 1−m (4.1a)

ηmax =
Mmax

TAnz
= 1− m− 1

TAnz
(4.1b)

η =
M

TAnz
=

M
m + Mmax − 1

(4.1c)

Mit den allokierten Operationsaufträgen der Modellgleichungen von 40 Nervenzellen
in TAnz = 500 Taktzyklen ergeben sich für die einzelnen AEs die in Tab. 4.5 zusam-
mengefassten Auslastungen. Der theoretische Maximalwert von ηmax = 90,2 % für den
CORDIC wird im Elektrorezeptormodell mit ηelectro = 88 % fast erreicht. Aus Tab. 4.5
geht weiterhin hervor, dass das MULT_D-Modul in beiden Fällen extrem schlecht aus-
gelastet ist. Zwar könnten seine Operationsaufträge auch von den übrigen Multipli-
zierern übernommen werden, allerdings ließen sich dann aufgrund von Engpässen in
der Allokation nicht mehr alle erforderlichen Block-Berechnungen in 500 Taktzyklen
abwickeln. Gemessen an dem gesamten Hardwareaufwand fällt ein vierter, schlecht
ausgelasteter Multiplizierer jedoch nicht stark ins Gewicht.

Neben den Modellgleichungen sind durch die Aktualisierung der Rampenfunktionen
noch weitere Operationsaufträge zu bearbeiten, siehe hierzu Abschnitt 6.3.2. Als Ram-
penfunktion wird die automatische Inkrementierung eines Tuningparameters (ggap, T
und Jinj) zur Laufzeit der Simulation bezeichnet. Die dabei anfallenden Operationen
werden freien Zeitslots in bereits vorhandenen AEs zugeteilt, so dass keine zusätzli-
che Arithmetik notwendig ist. Da solche Aktualisierungen nur am Ende eines Zyklus
stattfinden können, haben sie einen vernachlässigbaren Einfluss auf Tab. 4.5.
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4.10 Zusammenfassung

Ein Nepteron-Core umfasst alle Hardwarekomponenten zur echtzeitfähigen Berech-
nung der Modellgleichungen von 1600 Zellen nach dem Kalt- bzw. Elektrorezeptor-
modell bei 200 MHz Taktrate. Er setzt sich aus 9 parallel arbeitenden AEs zusammen,
die in vier 12-stufige Addierer/Subtrahierer, vier 11-stufige Multiplizierer und ein
50-stufiges CORDIC-Modul für sämtliche mathematischen Funktionen einschließlich
Divisionen aufgeteilt sind. Jede AE verfügt über einen eigenen Programmspeicher
zur individuellen Programmierung, bis zu vier FIFOs zum Ablegen der berechneten
Ergebnisse und in den meisten Fällen einen ROM für den Zugriff auf Modellkonstan-
ten. Zwei Addierer/Subtrahierer haben zusätzlich noch einen RAM für die Modell-
variablen, d. h. für das eigentliche Membranpotential V (ADD_SUB_A) und die drei
Aktivierungsvariablen ai (ADD_SUB_B). Im Prinzip handelt es sich bei einer AE um
einen „Mini“-Prozessor in Fließbandorganisation für das 32-Bit-Gleitkommaformat
mit einem spezifischen und minimalen Befehlssatz, wobei das konstante 2-Adress-
Befehlsformat die Adressierung von zwei Operanden pro Befehl erlaubt.

Bei einem angestrebten Prozessortakt von 200 MHz ist die konstante Schrittweite des
Modells von ∆t = 100 µs in 20 identische Sub-Zyklen mit jeweils 1000 Taktzyklen
unterteilt. Jeder Sub-Zyklus setzt sich aus 2 Blöcken mit jeweils 500 Taktzyklen als
grundlegende Ausführungszeit zusammen. Alle Programmspeicher haben daher ei-
ne Kapazität von 29 = 512 Speicherzellen und können bis zu 500 ausführbare Befehle
enthalten, die pro Schrittweite 40-mal durchlaufen werden. Innerhalb eines Blocks
lassen sich die Arithmetikoperationen von 40 Nervenzellen den vorhandenen AEs
zuteilen, so dass der Nepteron-Core 40 · 40 = 1600 Zellen in Echtzeit berechnet.

Hat eine AE berechnete Ergebnisse auf ihren FIFOs abgelegt, stehen diese Speicherein-
träge über einen FIFO-Datenbus zunächst sowohl der eigenen als auch allen anderen
AEs als Operanden zur Verfügung. Liegt der Maschinencode aller AEs vor, ist diese
volle Flexibilität beim Operandenzugriff nicht länger erforderlich und kann für die
Synthese auf die tatsächlich notwendigen Verbindungen reduziert werden. Durch das
FIFO-Speicherkonzept gestaltet sich letztlich die Operandenadressierung besonders
einfach, da nur der gewünschte FIFO einer AE im Maschinenbefehl anzugeben ist
und die Leseadresse im zugehörigen Lesepointer steht.





5 Aufbau der Arithmetikeinheiten

Zur Berechnung der Modellgleichungen stehen dem Nepteron-Core insgesamt vier
Addierer/Subtrahierer, vier Multiplizierer und ein CORDIC-Modul zur Verfügung.
Ausgehend von der Organisation der AEs nach Abschnitt 4.4.4 lässt sich nun der
detaillierte Aufbau der Gleitkomma-Arithmetik beschreiben.

5.1 ADD_SUB-Modul

Beim ADD_SUB-Modul handelt es sich um einen kombinierten Addierer / Subtra-
hierer mit einer 12-stufigen Pipeline. Zur ausschließlichen Bestimmung der Modell-
gleichungen sind im Nepteron-Core nach Abb. 4.3 insgesamt vier derartige Module
implementiert, die sich geringfügig in den selektierbaren Speichertypen der Operan-
den und der Anzahl der Ergebnis-FIFOs unterscheiden. Alle Module haben einen
Programmspeicher der Organisation 512× 40 Bits zur Aufnahme von 500 Maschinen-
befehle im Format nach Abb. 4.9 und einen Dualport-ROM mit einer modulspezifi-
schen Kapazität nach Tab. 4.3 für die Modellkonstanten. Die ersten beiden ADD_SUB-
Module haben zusätzlich noch einen RAM zur Speicherung der Variablen Vm und ai.
Abb. 5.1 zeigt das Blockschaltbild des ADD_SUB_A-Moduls. Jede Operation dauert
12 Taktzyklen und ist in folgende Phasen unterteilt:

1. Zyklus Befehl in das Befehlsregister laden (load stage, LS)
2.-4. Zyklus OPA und OPB laden (load stage, LS)
5.-11. Zyklus Befehl ausführen (execution stage, ES)
12. Zyklus Ergebnis auf FIFO ablegen

Im 1. Zyklus wird der auszuführende Maschinenbefehl im Befehlsregister abgelegt.
Hierbei kennzeichnet das Präfix „QLS1_“ ein Register (Q) der Load-Phase (L) in-
nerhalb der 1. Pipelinestufe (S1). Für die Execution-Phase lautet es entsprechend
„QES1_“. Intern ist das Befehlsformat um zusätzliche Bitstellen für die beiden Ope-
randenadressen erweitert, um den vollen Adressbereich des ROMs bzw. RAMs an-
sprechen zu können. In Abhängigkeit von den Speichertyp-Angaben werden im 1.
Zyklus auch die Inhalte der zugehörigen Indexregister zu den im Befehl stehenden
Operandenadressen addiert. Dieser Vorgang ist in Abb. 5.1 durch einen Additions-
block mit der berechneten RAM- und ROM-Adresse an seinem Ausgang angedeutet.
Da nach Abschnitt 4.4.4 sämtliche Speicher als Block-RAMs synthetisiert sind und
für alle Ergebnis-FIFOs eine zusätzliche Registerstufe (QLS3) vorgesehen ist, dauern
beide parallel ausgeführten Lesezugriffe insgesamt 3 Taktzyklen.
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Operanden laden und Exponenten anpassen (2. bis 6. Zyklus)

Im 4. Zyklus können beide Operanden in den Registern QLS4_OPA und QLS4_OPB
abgelegt werden, wobei Multiplexer die Signalweiterleitung zu den Registern über-
nehmen (man vgl. mit Abb. 4.8). Ab dem 5. Zyklus findet die eigentliche Arithme-
tikoperation im 32-Bit-Gleitkommaformat mit getrennt behandelten Exponenten und
Mantissen statt. Da die Subtraktion auf eine vorzeichenbehaftete Addition zurückge-
führt wird, ermittelt das ADD_SUB-Modul allgemein die normalisierte Mantisse ms
und den Exponenten es der folgenden Summe:

s = a + b = ma · 2ea + mb · 2eb = ms · 2es (5.1)

Jede Operanden-Mantisse wird um das Hidden-Bit und drei Zusatzbits (guard, round
und sticky) zur Rundung auf nun insgesamt 27 Bits ergänzt. Vor der Addition ist der
kleinere Exponent an den größeren anzupassen. Dazu ist die Mantisse, die zu dem
kleineren Exponenten gehört, um so viele Stellen nach rechts zu schieben, wie die
Differenz der Exponenten beträgt, siehe Gl. (5.2). Hardwareseitig ist hierzu für beide
Operanden ein gemeinsamer Barrelshifter implementiert.

ms · 2es =


(

ma + mb · 2−(ea−eb)
)
· 2ea eb ≤ ea(

mb + ma · 2−(eb−ea)
)
· 2eb ea ≤ eb

(5.2)

Innerhalb des Barrelshifters wird das niederwertigste Mantissenbit (sticky) gesondert
bestimmt, d. h. alle nach rechts aus dem Darstellungsbereich der Mantisse hinaus-
geschobenen Bits sind ODER-verknüpft. Die beiden Register QES2_ManAshft/Bshft
übernehmen die so erhaltenen 27-Bit-Mantissen im 6. Zyklus. In diesem Takt werden
auch die Operandenvorzeichen sowie der größere der beiden Exponenten abgelegt,
wobei im Falle einer Subtraktion das Vorzeichen von OPB invertiert ist. Das Regis-
ter QES2_Except beinhaltet die Auswertung der beiden Exponenten auf „Null“ bzw.
„NaN“ und ermöglicht das Setzen eines Fehlerflags, worauf aber nachfolgend nicht
näher eingegangen wird. Bei einem ADDS- bzw. SUBS-Befehl ist schließlich noch das
SaveOnRAM-Flipflop gesetzt.

Addition und Normalisierung (7. bis 10. Zyklus)

Im 7. und 8. Zyklus wird die Addition der Mantissen unter Berücksichtigung der Vor-
zeichenbits über den in [Hof06, S. 71 f.] beschriebenen Algorithmus ausgeführt und
das Ergebnis in einer um das OV-Bit erweiterten 28-Bit-Summenmantisse abgelegt.
Neben einem Überlauf kann diese Mantisse aufgrund der vorzeichenbehafteten Ad-
dition auch führende Nullen (engl. leading zeros, LZ) aufweisen, deren kombinatori-
sche Bestimmung im 9. Zyklus vorgesehen ist. Für die Normalisierung im 10. Zyklus
erfolgt bei einem Überlauf ein Rechtsshift um eine Stelle und bei führenden Nul-
len entsprechend ein Linksshift um LZ Stellen, damit das Hidden-Bit in Abb. 5.2 (A)
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wieder auf Position 26 steht. Das Ausgangssignal des zugehörigen Barrelshifters bein-
haltet nach Abb. 5.2 (B) neben dem Hidden-Bit und der 23-Bit-Fraction nur noch die
beiden zur Rundung herangezogenen Bits r

′
und s

′
. Nach der Linksshift-Operation

geht für den Rundungsvorgang das Guard-Bit in das neue Round-Bit r
′

über, und das
neue Sticky-Bit s

′
ist eine ODER-Verknüpfung der Bits r und s nach Abb. 5.2 (A). So-

mit ist im Zusammenhang mit der Rundung zwischen den Zusatzbits g, r und s zur
Durchführung der Berechnung und den nach der Normalisierung des Ergebnisses
zur Rundung herangezogenen Bits r

′
und s

′
zu unterscheiden.

Funktion der Zusatzbits g, r und s
Durch die Anpassung der Exponenten vor der eigentlichen Addition können Bits nach
rechts aus dem Darstellungsbereich hinausgeschoben werden, wodurch Information
verloren geht, da sich dann bei der Normalisierung des Ergebnisses von rechts nur
Nullen nachziehen lassen. Das Guard-Bit als zusätzliches Bit ermöglicht es, bei einem
Linksshift um eine Stelle den exakten Wert nachzuziehen. Rechts neben dem Guard-
Bit ist das Round-Bit positioniert, mit welchem sich die Funktion „Round to Nearest“
realisieren lässt. Problematisch ist dieser auch als kaufmännisches Runden bezeichne-
te Modus, wenn das Ergebnis genau in der Mitte zwischen zwei darstellbaren Zahlen
liegt. Folgen viele derartige Operationen aufeinander, kann man das grundsätzliche
Aufrunden nicht als privilegiert betrachten. Um die Akkumulation der Fehler zu re-
duzieren, ist es besser, den Rundungsmodus „Round to Nearest Even“ zu verwenden.
Hier wird für den Fall, dass das Ergebnis genau zwischen zwei darstellbaren Zahlen
liegt, diejenige genommen, die auf Null bzw. eine gerade Ziffer endet. Für diesen Son-
derfall darf kein Bit rechts vom Round-Bit auf 1 gesetzt sein, einschließlich derer, die
bei der Anpassung des Exponenten nach rechts aus dem Darstellungsbereich geshiftet
wurden [Lu04, S. 189 ff.]. Diese Information darf nicht verloren gehen und wird daher
als ODER-Verknüpfung aller rausgeshifteten Bits im Sticky-Bit gespeichert, welches
rechts neben dem Round-Bit positioniert ist.
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Rundung und Speicherung des Ergebnisses (11. und 12. Zyklus)
Wie bereits erwähnt, gehen alle drei Zusatzbits nach der Normalisierung des Ergeb-
nisses in die Bits r

′
und s

′
über. Bei „Round to Nearest Even“ wird genau dann eine 1

addiert, wenn folgende Bedingung erfüllt ist:

1 = r
′ · (s′ + fLSB) = r

′ · s′ + r
′ · fLSB mit: r

′
= g , s

′
= r + s (5.3)

In Gl. (5.3) ist der zweite Term für den geschilderten Sonderfall (r
′
= 1 und s

′
= 0),

in welchem bei ungerader Mantisse ( fLSB = 1) aufgerundet wird. Das 24-Bit-Signal
OvManRrnd nach Abb. 5.2 (C) stellt das Resultat des Rundungsvorgangs dar, wel-
ches aufgrund der möglichen Addition nicht zwangsläufig normalisiert ist. Sollte ein
Übertrag auftreten, ist die gesamte Mantisse um eine Stelle nach rechts zu shiften und
der Exponent um 1 zu inkrementieren. Das berechnete Ergebnis setzt sich schließlich
aus der gerundeten Mantisse, dem Exponenten und dem Vorzeichenbit zusammen
und steht im 11. Zyklus als 32-Bit-Gleitkommazahl im Register QES7_RESULT. Zur
Steuerung des Schreibzugriffs auf die FIFOs verfügt das Modul nach Abb. 5.1 über
zwei Busy-Register, bei denen es sich um 11-Bit-Schieberegister handelt. Ist das Er-
gebnis auf einem FIFO abzulegen, wird in der 1. Pipelinestufe das höchstwertige Bit
des zugehörigen Busy-Registers auf 1 gesetzt (andernfalls auf 0) und während der
Operation in jedem Takt um eine Stelle nach rechts geshiftet. Soll das Ergebnis auf
beiden FIFOs gespeichert werden, müssen entsprechend beide Busy-Bits gesetzt sein.

5.2 MULT-Modul

Die zum Einsatz kommenden MULT-Module führen jeweils eine 32-Bit-Gleitkomma-
Multiplikation in einer 11-stufigen Pipeline aus. Alle Module haben wieder einen
Programmspeicher der Organisation 512× 40 Bits und einen Dualport-ROM mit ei-
ner modulspezifischen Kapazität nach Tab. 4.3 für die Modellkonstanten. Ein RAM ist
generell nicht vorgesehen, da keine Variablen zu speichern sind. Allerdings erfordern
die Multiplikationen A28, A41 und A54 sowie A65 nach Tab. 4.1 einen Lesezugriff
auf eine der drei Aktivierungsvariablen a(t)i der vorherigen Iteration. Da die Multipli-
zierer auf den RAM keinen Zugriff haben, werden zur Bereitstellung der Daten sog.
Dummy-Operationen A73 bis A75 in freien Timeslots auf dem ADD_SUB_B-Modul
ausgeführt, die eine 0 zu den a(t)i -Werten addieren und die Ergebnisse auf ihren FIFOs
ablegen. Abb. 5.3 zeigt das Blockschaltbild des MULT_C-Moduls. Jede Operation dau-
ert 11 Taktzyklen und ist in folgende Phasen unterteilt:

1. Zyklus Befehl in das Befehlsregister laden (load stage, LS)
2.-4. Zyklus OPA und OPB laden (load stage, LS)
5.-10. Zyklus Befehl ausführen (execution stage, ES)
11. Zyklus Ergebnis auf FIFO ablegen
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Auch hier wird im 1. Zyklus der auszuführende Maschinenbefehl im Befehlsregister
abgelegt und intern um zusätzliche Bitstellen für den vollen Adressbereich beider
Operanden erweitert. Die vom Speichertyp abhängige Addition des Indexregisters
zu den Operandenadressen erfolgt ebenfalls in diesem Zyklus. Bedingt durch die
zusätzliche Registerstufe aller Ergebnis-FIFOs dauern die Lesezugriffe wieder 3 Takte.

Operanden laden und Mantissen/Exponenten extrahieren (2. bis 5. Zyklus)
Analog zum ADD_SUB-Modul übernimmt im 4. Zyklus ein Multiplexer die Signal-
weiterleitung zu den Registern QLS4_OPA und QLS4_OPB. Der Algorithmus zur
Gleitkomma-Multiplikation gestaltet sich im Vergleich zur vorzeichenbehafteten Ad-
dition wesentlich einfacher. Die Mantissen beider Operanden werden miteinander
multipliziert und die Exponenten zur Basis 2 unabhängig davon addiert, d. h. ein
Angleichen der Exponenten entfällt [Hof06, S. 104 f.]:

p = a · b = (ma · 2ea) ·
(

mb · 2eb
)
= mp · 2ep (5.4)

Das Vorzeichen des Produkts wird aus den Vorzeichen der beiden Mantissen gebildet.
Sowohl ma als auch mb erfüllen die Normalisierungsbedingung nach Gl. (5.5), da das
Komma hinter der höchstwertigen 1 steht. Die Größe r entspricht der Anzahl der
Nachkommastellen, hier also 23. Dann liegt die Produkt-Mantisse zwischen den in
Gl. (5.6) aufgeführten Grenzen und ist somit nicht zwangsläufig normalisiert:

1 ≤ mnorm ≤ 2− 2−r < 2 (5.5)

1 ≤ mp ≤
(
2− 2−r)2

< 4 (5.6)

In der 5. Stufe übernehmen zwei 24-Bit-Register die Mantissen und QES1_ExpA/B
die Exponenten. Das Produktvorzeichen lässt sich durch EXOR-Verknüpfung beider
Operandenvorzeichen ermitteln und im Flipflop QES1_SignR ablegen.

Pipeline-Multiplikation (6. bis 9. Zyklus)
Die eigentliche Multiplikation entspricht einer 24× 24-Bit-Produktbildung der Man-
tissen ma und mb nach Gl. (5.4). Der eingesetzte Virtex-6-FPGA verfügt über 768 Mul-
tiplizierer der Organisation 25× 18-Bits, die sich auch zu größeren Bitbreiten mit ent-
sprechend niedrigeren Taktraten kaskadieren lassen [Xil15]. Diese Kaskadierung wird
vom Synthesetool automatisch übernommen. Eine Alternative hierzu ist die Umset-
zung der Multiplikation in Fließbandorganisation, die deutlich höhere Taktraten zu-
lässt [Xil09, S. 104 ff.]. Im VHDL-Code nach Listing 5.1 werden hierzu in einem getak-
teten Prozess sowohl die beiden Faktoren als auch das Produkt den Registern a_in,
b_in und pipe_1 zugewiesen, das Produkt mit jedem Takt an ein nachfolgendes Regis-
ter weitergereicht und die Multiplikation als kombinatorische Anweisung formuliert.
In Verbindung mit dem auf "pipe_lut" gesetzten mult_style-Attribut garantiert diese
Beschreibungsform ein Retiming der vorhandenen Pipeline-Register.



100 5 Aufbau der Arithmetikeinheiten

Listing 5.1: 4-stufige Pipeline-Multiplikation
entity MULT_PIPE_4S is
generic (port_size : positive := 24);
port (CLK : in std_logic;

A,B : in std_logic_vector(port_size-1 downto 0);
MULT : out std_logic_vector(2*port_size-1 downto 0));

attribute mult_style : string;
attribute mult_style of MULT_PIPE_4S : entity is "pipe_lut";

end MULT_PIPE_4S;

architecture Behavioral of MULT_PIPE_4S is
signal a_in,b_in : std_logic_vector(port_size-1 downto 0);
signal mult_res : std_logic_vector(2*port_size-1 downto 0);
signal pipe_1,pipe_2,pipe_3 : std_logic_vector(2*port_size-1 downto 0);

begin
mult_res <= a_in * b_in;
process(CLK)
begin
if rising_edge(CLK) then
a_in <= A; b_in <= B;
pipe_1 <= mult_res;
pipe_2 <= pipe_1;
pipe_3 <= pipe_2;
MULT <= pipe_3; -- MULT corresponds to QES5_MULT

end if;
end process;

end Behavioral;

Normalisierung, Rundung und Ergebnis-Speicherung (10. und 11. Zyklus)
In der 48-stelligen Produktmantisse MULT steht das Hidden-Bit zunächst auf Positi-
on 46, d. h. sie hat den Wertebereich nach Gl. (5.6) und ist daher evtl. zu normalisie-
ren. Eine normalisierte Mantisse liegt vor, wenn MULT(47) = 0 ist. Da zur weiteren
Verarbeitung das Hidden-Bit an der höchstwertigen Position stehen soll, erfolgt im
10. Zyklus ein Linksshift um eine Stelle. Ist hingegen MULT(47) = 1, dann liegt eine
denormalisierte Mantisse vor, und der Ergebnis-Exponent wird um 1 inkrementiert.
In diesem Fall steht das Hidden-Bit bereits an der höchstwertigen Position, so dass
keine Shiftoperation notwendig ist. Abb. 5.4 zeigt die normalisierte Produktmantisse
mit den zur Rundung herangezogenen Bits fLSB, r

′
und s

′
analog zu Gl. (5.3), wobei

s
′

die ODER-Verknüpfung der 23 niederwertigsten Bits darstellt. Das Ergebnis setzt
sich wieder aus der gerundeten Mantisse, dem Exponenten und dem Vorzeichenbit
zusammen und steht im 10. Zyklus im Register QES6_RESULT. Zur Steuerung des
Schreibzugriffs auf die FIFOs sind vier Busy-Register mit je 10 Bitstellen vorhanden.

23

23-Bit-Fraction1

46 222447

s‘
ManNorm[47:0]

1 021

fLSB r‘

Abbildung 5.4: Normalisierte Produktmantisse mit den Rundungsbits r
′

und s
′
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5.3 CORDIC-Modul

Alle in den Modellgleichungen auftretenden mathematischen Funktionen sowie Divi-
sionen werden mit Hilfe des CORDIC-Algorithmus bestimmt [Vol59, Wal71]. Mit ihm
ist es möglich, elementare trigonometrische und hyperbolische Funktionen unter fast
ausschließlicher Verwendung von schnellen Operationen effizient zu berechnen. Mit
schnellen Operationen sind hier Additionen (adds) und Multiplikationen mit Zweier-
Potenzen (shifts) gemeint. Da es sich um ein iteratives Verfahren handelt, führt je-
de Iteration zu einer Genauigkeitssteigerung. Der CORDIC ist nicht der schnellste
Algorithmus, liefert aber mit Blick auf eine Pipeline-Implementierung eine regulär
strukturierte Hardware. Nachfolgend sind alle wesentlichen Schritte des Verfahrens
zusammengefasst. Für eine detailliertere Betrachtung sei neben der bereits genannten
Literatur bspw. auf [Pir96, And98] verwiesen.

5.3.1 Algorithmus

Ausgangspunkt des Algorithmus ist die Drehung eines Vektors [x0, y0]
T um den Win-

kel ϕ in einem kartesischen Koordinatensystem nach Abb. 5.5, wobei durch die Dre-
hung der Betrag des Vektors nicht verändert wird. Für den Ergebnisvektor [xn, yn]T

lässt sich unter Anwendung der Additionstheoreme eine Drehmatrix nach Gl. (5.7)
mit x0 = r · cos(β) und y0 = r · sin(β) angeben. Durch Ausklammern von cos(ϕ) und
Berücksichtigung der Identität cos(x) = (1 + tan2(x))−1/2 weist diese in Gl. (5.8) nur
noch eine Abhängigkeit von einer Winkelfunktion auf.xn

yn

 =

cos(ϕ) − sin(ϕ)

sin(ϕ) cos(ϕ)

 ·
x0

y0

 (5.7)

xn

yn

 =
1√

1 + tan2(ϕ)
·

 1 − tan(ϕ)

tan(ϕ) 1

 ·
x0

y0

 (5.8)

βφ
x

y

(x0,y0)r

(xn,yn)
r

xn = r · cos(β+φ)

yn = r · sin(β +φ)

Abbildung 5.5: Vektordrehung im Koordinatensystem
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Die Vektordrehung um den gegebenen Winkel ϕ kann durch mehrere Rotationen mit
den bekannten Teilwinkeln αi und den festzulegenden Vorzeichen σi approximiert
werden, siehe Gl. (5.9). Der Betrag der Teilwinkel αi nimmt mit größerem Index ab.
Eine Folge von Zweierpotenzen nach Gl. (5.10) ermöglicht hierbei den Einsatz einfa-
cher Shiftoperationen.

ϕ =
n−1

∑
i=0

σi · αi σi ∈ {−1, 1} (5.9)

tan(αi) = 2−i αi = arctan(2−i) (5.10)

Die Hilfsvariable zi enthält die akkumulierten Teilwinkel und ermöglicht die Vorzei-
chensteuerung. Da ein Vektor um einen definierten Winkel gedreht wird, bezeichnet
man diesen Iterationsablauf als Rotating-Mode in einem zirkularen Koordinatensys-
tem. Mit den Startwerten x0 = 1 und y0 = 0 berechnet diese Betriebsart die trigono-
metrischen Funktionen sin(ϕ) und cos(ϕ).

Betriebsart Rotating (zirkular)

xi+1 = xi − σi · 2−i · yi

yi+1 = yi + σi · 2−i · xi

0← zi+1 = zi − σi · arctan(2−i)

with: z0 = ϕ ; σi = sgn(zi)

(5.11a)

(5.11b)

(5.11c)

(5.11d)

Aufgrund des engen Zusammenhangs zwischen trigonometrischen und hyperboli-
schen Funktionen lässt sich das CORDIC-Verfahren verallgemeinern und ermöglicht
so die Berechnung weiterer elementarer Funktionen.1 Der Iterationsablauf für hyper-
bolische Rotationen kann analog zur Betriebsart Rotating im zirkularen Modus ge-
wonnen werden. Die Summation der Teilwinkel beginnt mit i = 1, da artanh(1) nicht
definiert ist. Setzt man beide Startwerte x0 und y0 auf 1, wird sowohl im x- als auch
im y-Zweig die hyperbolische Summe exp(ϕ) = cosh(ϕ) + sinh(ϕ) berechnet.

Betriebsart Rotating (hyperbolisch)

xi+1 = xi + σi · 2−i · yi

yi+1 = yi + σi · 2−i · xi

0← zi+1 = zi − σi · artanh(2−i)

with: z0 = ϕ ; σi = sgn(zi)

(5.12a)

(5.12b)

(5.12c)

(5.12d)

1 Ausgangspunkt sind die hyperbolischen Additionstheoreme für cosh(β + ϕ) und sinh(β + ϕ), die
analog zu Gl. (5.7) in einer Drehmatrix zusammengefasst werden. Durch Ausklammern von cosh
und Berücksichtigung der Beziehung cosh(x) = [1− tanh2(x)]−1/2 weist diese wieder eine Abhän-
gigkeit von nur einer Winkelfunktion auf.
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In einer weiteren Betriebsart, dem sog. Vectoring, wird der Ausgangsvektor so ge-
dreht, dass er nach Abschluss der Iteration auf der x-Achse liegt (yn → 0). Dann
repräsentieren die akkumulierten Teilwinkel den Winkel artanh(y0/x0). Die Iterati-
onsgleichungen sind bis auf die Initialisierung von z0 und die Vorzeichenbestimmung
σi identisch zu Rotating. Mit wenigen Umformungen lassen sich in dieser Betriebsart
auch die erforderlichen Funktionen ln und sqrt berechnen, siehe [Wal71].

Betriebsart Vectoring (hyperbolisch)

xi+1 = xi + σi · 2−i · yi

0← yi + σi · 2−i · xi

zi+1 = zi − σi · artanh(2−i)

with: z0 = 0 ; σi = −sgn(yi)

(5.13a)

(5.13b)

(5.13c)

(5.13d)

Schließlich lassen sich alle Berechnungsvorschriften nach Gln. (5.11) bis (5.13) ge-
meinsam durch eine allgemeine Iterationsmatrix beschreiben. Über den Parameter
m ∈ {1, 0,−1} wird ein zirkulares, lineares oder hyperbolisches Koordinatensystem
ausgewählt, δm,i = 2−S(m,i) entspricht der Schrittweite, S(m, i) der Shiftfolge und αm,i

dem Teilwinkel arctan(δ1,i), δ0,i bzw. artanh(δ−1,i) im i-ten Iterationsschritt. Die Mög-
lichkeit, mult- und div-Operationen im linearen Koordinatensystem auszuführen,
stellt eine attraktive Variante dar, auch wenn sie aufgrund des iterativen Ansatzes
den herkömmlichen Implementierungen bzgl. Geschwindigkeit nicht ebenbürtig ist.
Innerhalb der Nepteron-Architektur werden CORDIC-Divisionen zur Einsparung ei-
nes expliziten Dividierers eingesetzt, da sie keinen nennenswerten negativen Einfluss
auf die Programmierung haben. Die Skalierung der CORDIC-Ergebnisse mittels Km

muss nicht zwangsläufig am Ende erfolgen, sondern lässt sich auch vor Beginn der
Iterationen durchführen.


xi+1

yi+1

zi+1

 =


1 −mσiδm,i 0 0

σiδm,i 1 0 0

0 0 1 −σiαm,i

 ·


xi

yi

zi

1

 (5.14)

Km =
n−1

∏
i=0

1√
1 + m · δ2

m,i

(5.15)

Die ganzzahlige Shiftfolge S(m, i) beeinflusst die Konvergenz, den Konvergenzbereich
und den Skalierungsfaktor. Um die Konvergenz auch für m = −1 sicherstellen zu
können, werden die Iterationen i = 4, 13, 40, . . . , k, 3k + 1 doppelt ausgeführt [Wal71].
Tab. 5.1 zeigt zusammenfassend die Betriebsart, den Modus sowie die zugehörigen
Startwerte aller im CORDIC-Modul nach Abschnitt 5.3.3 implementierten Funktionen
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Tabelle 5.1: Implementierte CORDIC-Operationen

Operation Betriebsart Modus m x0 y0 z0

cos(arg) Rotating 1 1 0 arg

exp(arg) Rotating -1 1 1 arg

ln(arg) Vectoring -1 arg arg 0

sqrt(arg) Vectoring -1 arg arg 0

divc(y0, x0) Vectoring 0 Divisor Dividend 0

inklusive der angesprochenen Division. Eine Übersicht über sämtliche mit diesem
Verfahren möglichen Operationen liefert z. B. [Tim93].

5.3.2 Argument-Reduktion

Führt man alle Iterationen hintereinander im gleichen Drehsinn aus, so erhält man für
m = 1 eine Gesamtdrehung und damit einen Konvergenzbereich von ϕ ≈ ±1.74 und
für m = −1 entsprechend ϕ ≈ ±1.12. Dieser begrenzte Konvergenzbereich für die Be-
rechnung der Funktionen ist eines der zentralen Probleme des CORDIC-Algorithmus,
zu dessen Lösung die in [Hah94] vorgestellte, divisionsfreie Argument-Reduktions-
Methode in abgespeckter Form genutzt wird. Da der CORDIC in einer Gleitkom-
maumgebung arbeitet, liegen alle drei Startwerte im Format (−1)S ·M · 2E vor, wobei
M die Mantisse, E den Exponenten ohne Bias und S das Vorzeichen (S = 0 pos,
S = 1 neg) charakterisiert. Iterationen im x- und y-Zweig sind nur möglich, wenn
die Exponenten identisch sind. Daher ist der größere der beiden Exponenten Ex0 und
Ey0 der Referenzexponent Eref und die Mantisse des kleineren wird geshiftet. Inner-
halb der Vorstufe in Abschnitt 5.3.3 sind alle angepassten und vorzeichenbehafteten
Mantissen durch M

′
0 bzw. M

′′
0 gekennzeichnet.

x0 = (−1)Sx0 ·Mx0 · 2Ex0 = Mx
′
0 · 2Eref → Mx

′′
0 (5.16a)

y0 = (−1)Sy0 ·My0 · 2
Ey0 = My

′
0 · 2

Eref → My
′′
0 (5.16b)

z0 = (−1)Sz0 ·Mz0 · 2Ez0 = Mz
′
0 · 2Ez0 → Mz

′′
0 (5.16c)

cos-Funktion
Zur Berechnung von cos und sin für z0 ∈ R wird z0 als Summe eines zulässigen Ar-
gumentes D mit |D| < π/2 und eines ganzzahligen Vielfachen Q von π/2 dargestellt.
Nach Multiplikation mit 2/π lässt sich aus der Summe Q + R der ganzzahlige Anteil
Q abspalten:

z0 = (−1)Sz0 ·Mz0 · 2Ez0 = Q
π

2
+ D (5.17)

(−1)Sz0 ·Mz0 · 2Ez0 · 2
π

= Q +
D

π/2
= Q + R (5.18)
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Tabelle 5.2: Modulo-Operation und angepasste
Mantissen (nach [Hah94])

Argumentbereich Q mod 4 Mx”
0 My”

0

[0, π/2[ 00 +Mx0 +My0

[π/2, π[ 01 −My0 +Mx0

[π, 3π/2[ 10 −Mx0 −My0

[3π/2, 2π[ 11 +My0 −Mx0

Wird der Rest R über eine zweite Multiplikation mit π/2 korrigiert, erhält man das zu-
lässige Argument D für den z-Zweig. Die durch die beiden niederwertigsten Bits von
Q repräsentierte Modulo-Operation Q mod 4 erlaubt die Anpassung der Mantissen
für x0 = 1 · 20 und y0 = 0 · 20 mit Mx

′
0 = Mx0, My

′
0 = My0 und Eref = 0 nach Tab. 5.2

(Vertauschung, Vorzeicheninvertierung). Argumente ≥ 2π nutzen die implizit in der
Modulo-Operation steckende Periodizität der trigonometrischen Funktionen.

exp-Funktion

Zur Berechnung von cosh und sinh für z0 ∈ R wird z0 als Summe eines zulässigen
Argumentes D mit |D| < ln(2) und eines ganzzahligen Vielfachen Q von ln(2) dar-
gestellt. Nach Multiplikation mit 1/ ln(2) lässt sich aus der Summe Q + R der ganz-
zahlige Anteil Q abspalten:

z0 = (−1)Sz0 ·Mz0 · 2Ez0 = Q ln(2) + D (5.19)

(−1)Sz0 ·Mz0 · 2Ez0 · 1
ln(2)

= Q +
D

ln(2)
= Q + R (5.20)

Hier muss der Rest R über eine zweite Multiplikation mit ln(2) korrigiert werden,
um das zulässige Argument D zu erhalten. Somit lassen sich Q und D sowohl im
zirkularen als auch im hyperbolischen Modus nach dem gleichen Schema mit je-
weils unterschiedlichen Multiplikationsfaktoren bestimmen. Ausgangspunkt für die
Anpassungen im x- und y-Zweig sind nun die Identitäten cosh(z0) = 1/2(ez0 + e−z0)

und sinh(z0) = 1/2(ez0 − e−z0) sowie ez0 = 2Q · eD [Hah94]. Letztere geht unmittelbar
aus Gl. (5.19) hervor. Einsetzen in die hyperbolische Drehmatrix liefert:xn

yn

 =

cosh(ϕ) sinh(ϕ)

sinh(ϕ) cosh(ϕ)

 ·
x0

y0

 =⇒

xn =

[
2Q exp(D) + 2−Q exp(−D)

2
Mx

′
0 +

2Q exp(D)− 2−Q exp(−D)

2
My

′
0

]
2Eref

yn =

[
2Q exp(D)− 2−Q exp(−D)

2
Mx

′
0 +

2Q exp(D) + 2−Q exp(−D)

2
My

′
0

]
2Eref
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Mit der Substitution exp(±D) = cosh(D)± sinh(D) und durch Ausklammern der
Beziehung 2Q/2 = 2Q−1 ergibt sich schließlich:

xn =
{[

cosh(D) + sinh(D)
]
2Q−1Mx

′
0 +

[
cosh(D)− sinh(D)

]
2−Q−1Mx

′
0

+
[

cosh(D) + sinh(D)
]
2Q−1My

′
0 −

[
cosh(D)− sinh(D)

]
2−Q−1My

′
0

}
2Eref

yn =
{[

cosh(D) + sinh(D)
]
2Q−1Mx

′
0 −

[
cosh(D)− sinh(D)

]
2−Q−1Mx

′
0

+
[

cosh(D) + sinh(D)
]
2Q−1My

′
0 +

[
cosh(D)− sinh(D)

]
2−Q−1My

′
0

}
2Eref

xn =
{[(

Mx
′
0 + My

′
0

)
+ 2−2Q

(
Mx

′
0 −My

′
0

)]
cosh(D)

+
[(

Mx
′
0 + My

′
0

)
− 2−2Q

(
Mx

′
0 −My

′
0

)]
sinh(D)

}
2Q−1 2Eref

(5.22a)

yn =
{[(

Mx
′
0 + My

′
0

)
− 2−2Q

(
Mx

′
0 −My

′
0

)]
cosh(D)

+
[(

Mx
′
0 + My

′
0

)
+ 2−2Q

(
Mx

′
0 −My

′
0

)]
sinh(D)

}
2Q−1 2Eref

(5.22b)

Zur Argument-Reduktion sind im hyperbolischen Modus in der Betriebsart Rota-
ting allgemein die in Gl. (5.23) zusammengefassten Mantissen-Operationen für den
x- und y-Zweig auszuführen. Gemäß Tab. 5.1 gilt Mx0 = My0 = Mx

′
0 = My

′
0 bei der

exp-Funktion, d. h. hier entfällt in beiden Zweigen der 2. Klammerausdruck und da-
mit auch die Shiftoperation 2−2Q, siehe Gl. (5.24). Mit den Substitutionen Mx

′′
0 und

My
′′
0 geht Gl. (5.22) in die kompakte Form (5.25) über.2

Mx
′′
0 =

(
Mx

′
0 + My

′
0

)
+ 2−2Q

(
Mx

′
0 −My

′
0

)
My

′′
0 =

(
Mx

′
0 + My

′
0

)
− 2−2Q

(
Mx

′
0 −My

′
0

)
}

allgemein (5.23)

Mx
′′
0 =

(
Mx

′
0 + My

′
0

)
My

′′
0 =

(
Mx

′
0 + My

′
0

) }
für exp-Funktion (5.24)

xn =
[
Mx

′′
0 cosh(D) + My

′′
0 sinh(D)

]
2Q−1 2Eref

yn =
[
Mx

′′
0 sinh(D) + My

′′
0 cosh(D)

]
2Q−1 2Eref

(5.25)

ln- und sqrt-Funktion
Beide Funktionen werden im hyperbolischen Modus in der Betriebsart Vectoring be-
rechnet. Die Erweiterung des beschränkten Konvergenzbereiches erfolgt analog zu
[Wal71], allerdings mit einem anderen Wertebereich für die Mantisse M:

2 Im CORDIC-Modul ist für Mx
′′
0 und My

′′
0 nur der Spezialfall nach Gl. (5.24) vorgesehen.
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ln
(

M · 2Eref
)
= ln(M) + Eref · ln(2) (5.26)

mit: 1.0 ≤ M < 2.0
√

r = 2Eref/2 ·
√

M (5.27)

mit: 1.0 ≤ M < 2.0 Eref mod 2 = 0
√

r = 2(Eref+1)/2 ·
√

M/2 (5.28)

mit: 0.5 ≤ M < 1.0 Eref mod 2 = 1

5.3.3 Implementierung

Für die Implementierung des CORDIC-Moduls wird das beschriebene Verfahren in
eine Vorstufe, den eigentlichen Iterationsteil und eine Endstufe aufgeteilt. Die Vor-
stufe übernimmt die Konvertierung des Gleitkomma- in ein Festkommaformat, die
Argument-Reduktion und die Skalierung des x- und y-Zweiges. Nach 29 CORDIC-
Iterationen führt die Endstufe noch weitere Operationen für die Argument-Reduktion
und letztlich die Konvertierung des Festkomma- in das Gleitkommaformat aus. Das
Blockschaltbild des CORDIC-Moduls einschließlich Programmspeicher, ROM (nicht
zwingend notwendig, aber nützlich für die Verifikation) und zwei FIFOs für die Spei-
cherung der berechneten Ergebnisse zeigt Abb. 5.6. Jede Operation dauert 50 Takt-
zyklen und ist in folgende Phasen gegliedert:

1. Zyklus Befehl in das Befehlsregister laden (preliminary stage, PS)
2.-4. Zyklus Datenpfade x, y und z initialisieren (preliminary stage, PS)
5.-15. Zyklus Eigentliche Vorstufe (preliminary stage, PS)
16.-44. Zyklus 29 CORDIC-Iterationen (iteration stage, IS)
45.-49. Zyklus Endstufe (final stage, FS)
50. Zyklus Ergebnis auf FIFO ablegen

Das interne 32-Bit-Festkommaformat für Zweikomplement-Zahlen nach Abb. 5.7 setzt
sich neben Fraction und Hidden-Bit noch aus 2 Overflow- und 5 Guard-Bits zusam-
men. Da bspw. K−1 > 1 ist, verhindern die Overflow-Bits einen möglichen Überlauf.
Hingegen dienen die zusätzlichen Guard-Bits zur Reduktion von Begrenzungseffek-
ten im x- und y-Zweig infolge der Rechtsshift-Operationen. In Abb. 5.8 sind die we-
sentlichen Komponenten der Vor- und Endstufe zusammengefasst, wobei zur Erhö-
hung der Übersichtlichkeit die internen Register fehlen.

Der Block „SeparateQR“ teilt im z-Zweig das 1. Multiplikationsergebnis in den ganz-
zahligen Anteil Q und den Rest R auf. Eine befehlsabhängige Korrektur von R durch
den 2. Multiplizierer führt auf das zulässige Argument D. Theoretisch kann der
Integer-Wert Q beliebig groß sein, hardwaremäßig ist jedoch nur eine begrenzte Stel-
lenzahl möglich. Insgesamt sind 9 Bits im Zweierkomplement vorgesehen, der Wer-
tebereich beträgt somit −256 ≤ Q ≤ 255. Bei der Berechnung der cos-Funktion spielt
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Abbildung 5.7: Internes 32-Bit-Festkommaformat

diese Begrenzung keine Rolle, da hier durch die Modulo-Operationen nur die bei-
den niederwertigsten Bits von Q korrekt sein müssen. Wegen x0 = y0 = 1 ist bei der
exp-Funktion zunächst Eref = 0. Da nach Gl. (5.25) der Wert Q− 1 in den Referenz-
exponenten einfließt, gilt für diesen am Ende der Vorstufe Eref = Q− 1. Der Block
„SeparateQR“ prüft hierbei, ob |Q| < 126 ist und sich damit das berechnete Ergebnis
noch im Darstellungsbereich des Float-Formats befindet. Für den Argumentbereich
der implementierten exp-Funktion gilt somit |arg|max < 126 · ln(2) ≈ 87.

Aufgrund der 2. Multiplikation im z-Zweig ist es besonders günstig, die Skalierung
von x und y parallel hierzu vorzunehmen [Hah94]. Bei allen vier Multiplikationen
in Abb. 5.8 kann stets ein Operand nur eine begrenzte Anzahl an unterschiedlichen
Werten annehmen, so dass sich hier der Hardwareaufwand über Konstantenmulti-
plizierer vereinfachen ließe. Da der eingesetzte Virtex-6 FPGA 768 DSP-Slices mit je
einem 25× 18 Multiplizierer enthält, wird im Rahmen dieser Arbeit auf das mögliche
Einsparpotential nicht näher eingegangen [Xil15].

Der Vorstufe schließen sich insgesamt 29 Iterationsstufen an, wobei sich jede Stufe im
Wesentlichen aus drei Datenpfaden mit je einem 32-Bit-Addierer/Subtrahierer und
nachgeschaltetem Register zusammensetzt. Zusätzlich werden in jeder Stufe der Re-
ferenzexponent und der Code des aktuellen Befehls gespeichert. Die Multiplikationen
mit δm,i = 2−S(m,i) im x- und y-Datenpfad lassen sich durch festverdrahtete Shiftope-
rationen ersetzen. Im z-Datenpfad entspricht die Schrittweite δ0,i (linearer Fall) direkt
dem Teilwinkel α0,i im i-ten Iterationszyklus. Für den zirkularen und hyperbolischen
Fall wurden die Funktionen arctan(δ1,i) und artanh(δ−1,i) in C++ berechnet und auf
das interne Festkommaformat gerundet. Die ermittelten Teilwinkel stellen denorma-
lisierte Mantissen mit dem Exponenten 0 (ohne Bias) dar und sind als Konstanten im
VHDL-Code abgelegt.

Die Endstufe selektiert codeabhängig aus dem x- und z-Datenpfad die zugehörige
Ergebnis-Mantisse und führt im Falle der ln-Funktion noch die Addition des Terms
Eref · ln(2) ≡ Mp · 2Ep nach Gl. (5.26) durch. Dieses Produkt ist für die 6 niederwer-
tigsten Exponentenbits Eref in einem ROM abgelegt und teilt sich auf in 3 Bits für den
Exponenten Ep und 29 Bits für die Mantisse Mp. Im Block „lnShift“ wird Ep durch
Rechtsshift der Mantisse Mzn berücksichtigt. Zusätzlich führt dieser Block auch einen
Linksshift um eine Bitstelle aus, da der Logarithmus über den artanh berechnet wird
und dies die Multiplikation der hyperbolischen Funktion mit dem Faktor 2 erfordert,
siehe [Wal71]. Im letzten Schritt werden die selektierte Mantisse und der zugehörige
Exponent in das externe Gleitkommaformat konvertiert.
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Abbildung 5.8: Argument-Reduktion, Skalierung, zusätzliche
Operationen und Konvertierungen innerhalb der Vor- und End-
stufe ohne interne Register (Myn am Ende der Iteration hier
nicht notwendig)
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5.4 Zusammenfassung

Alle AEs verarbeiten 32-Bit-Gleitkommazahlen in einer mehrstufigen Pipeline und
haben einen Programmspeicher zur Aufnahme von 500 Maschinenbefehlen, welche
neben Operation und Ausführungszeitpunkt auch die Auswahl der Operanden und
die Speicherung der Ergebnisse festlegen. Jede Operation ist in eine Holphase für
den Befehl inklusive ein bis zwei Operanden und eine eigentliche Ausführungsphase
unterteilt. Die Holphase dauert in jeder AE immer 4 Taktzyklen, d. h. die eingelesenen
Operanden werden ab dem 5. Takt individuell verarbeitet.

Im ADD_SUB-Modul ist die Subtraktion auf eine vorzeichenbehaftete Addition zu-
rückgeführt. Nach Anpassung des kleineren Exponenten an den größeren können
beide um Rundungsbits erweiterte Mantissen addiert und deren Summe normalisiert
werden. Anschließend erfolgt die Rundung des Ergebnisses und dessen Zwischen-
speicherung in einem FIFO bzw. RAM im 12. Takt. Gegenüber der vorzeichenbe-
hafteten Addition gestaltet sich die Ausführungsphase in den MULT-Modulen we-
sentlich einfacher, da die Mantissen und Exponenten beider Operanden unabhängig
voneinander multipliziert bzw. addiert werden. Die 24× 24-Bit-Produktbildung der
Mantissen ist in VHDL als kombinatorische Anweisung in Verbindung mit mehreren
Pipelineregistern formuliert, wobei das Synthesetool automatisch ein Retiming durch-
führen kann. Am Ende wird das Produkt auf eine 24-Bit-Mantisse gerundet und im
11. Takt in einem FIFO abgelegt.

Das CORDIC-Modul berechnet in 50 Taktzyklen die mathematischen Funktionen cos,
exp, ln und sqrt sowie die Division, deren Werte sich formal aus einer Vektordrehung
im Koordinatensystem ergeben. Ein zentrales Problem des CORDIC-Algorithmus ist
der begrenzte Konvergenzbereich, zu dessen Lösung eine divisionsfreie Argument-
Reduktions-Methode genutzt wird. Die Ausführungsphase ist in eine Vorstufe, einen
Iterationsteil und eine Endstufe aufgeteilt. Erstere übernimmt die Konvertierung der
geladenen Operanden in das interne 32-Bit-Festkommaformat sowie die Argument-
Reduktion und die Skalierung des x- und y-Zweiges. Der Iterationsteil besteht aus
insgesamt 29 Stufen, welche sich jeweils aus drei Datenpfaden (x, y, z) mit je einem
Addierer/Subtrahierer und nachgeschaltetem Register sowie festverdrahteten Shift-
operationen zusammensetzen. Im Anschluss an die Iterationen führt die Endstufe
noch weitere codeabhängige Operationen aus und konvertiert das Ergebnis in das
externe Gleitkommaformat, so dass es im letzten Takt in einen FIFO übernommen
werden kann.





6 Struktur des Nepteron-Prozessors

Der in Kapitel 4 beschriebene Nepteron-Core umfasst lediglich alle Komponenten
zur effizienten Berechnung der Modellgleichungen. Ein vollständiger Kern enthält
zusätzlich noch ein Modul für die synaptischen Ströme und einen Core-Controller
(CC). Letzerer übernimmt u. a. die Steuerung der Programmzähler sowie die Zusam-
mensetzung der berechneten Ergebnisse in einem FIFO_OUT-Buffer mit einer noch
näher zu bestimmenden Kapazität. Um die modulare Ausbaufähigkeit der Nepteron-
Architektur auf mehrere Kerne zu gewährleisten, ist als übergeordnete Einheit ein
Main-Controller (MC) vorgesehen, der vor Beginn einer Simulation die eingehen-
den Initialisierungsdaten des Host-PCs analysiert und an die entsprechenden Kern-
Komponenten (Speicher, Register) weiterleitet. Die Kommunikation erfolgt paketori-
entiert über die USB-Schnittstelle, wobei die in Abschnitt 7.2 detailliert behandelte
FIFO-Management-Unit (FMU) mit eigenen Buffern in beiden Richtungen als Bin-
deglied zwischen Main-Controller und USB-Block fungiert. Daher leitet der Main-
Controller während der Simulation die zusammengesetzten und im Falle eines Mehr-
kernbetriebs von Kern zu Kern umkopierten Ergebnisse an den FIFO_OUT-Buffer der
FMU weiter, von wo aus sie zu einem externen USB-Baustein gelangen.

6.1 Aufbau der Prozessor-Pakete

Aus Sicht des Prozessors hat jedes zusammengesetzte und umkopierte Paket eine
Länge von 512 Bytes und wird Prozessor-Paket (engl. processor packet, PPacket) ge-
nannt, um es von USB-Paketen (engl. USB packets, UPackets) unterscheiden zu kön-
nen, die je nach USB-Verbindung eine Länge von 512 oder 1024 Bytes haben. Da
es sich bei der vorgestellten Architektur um ein 32-Bit-System mit big-endian byte
ordering handelt, wird in jedem Takt ein 4-Byte-Wort verarbeitet. Ein PPacket hat den
in Abb. 6.1 gezeigten Aufbau und besteht immer aus 4 Header- und 124 Datenworten
[Beu17b]. Der Header beginnt mit der Präambel 0xAA, gefolgt vom aktuellen Proto-
koll und dessen Version (0xA3). Dieses Byte stellt sicher, dass in beiden Kommunika-
tionspartnern der gleiche Entwicklungsstand implementiert ist. Über das 8-Bit-Feld
„Core Number (CN)“ lassen sich theoretisch bis zu 255 Kerne adressieren. Das Feld
„Packet Type (PT)“ gibt an, ob bspw. ein bestimmter Programmspeicher initialisiert
oder die Simulation gestartet werden soll. Alle derzeit unterstützten Pakettypen sind
in Tab. A.7 zusammengefasst. Im Feld „Packet Length (PL)“ steht die Anzahl der
Nutz-Datenworte des Pakets (0 bis max. 124). Beim Laden eines Speichers lassen sich
dessen Initialisierungsdaten nicht vollständig in einem Paket übertragen. Daher steht
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Abbildung 6.1: Aufbau eines Prozessor-Pakets
(PPacket) mit 4 Header- und 124 Datenworten
(1 Wort = 4 Bytes, Originalbild aus [Beu17b])

im Feld „Total Packet Number (TPN)“ die Gesamtzahl der zu einem Pakettyp gehö-
renden Pakete (1 bis 4095) und im Feld „Packet Number (PN)“ die zugehörige ak-
tuelle Paketnummer (1 bis TPN). Die Funktion der beiden Headerworte [B4:B1] und
[C4:C1] ist abhängig vom Pakettyp. Unmittelbar nach dem Header folgen immer 124
Datenworte, auch wenn diese nicht vollständig bzw. generell nicht benötigt werden.
Nicht benutzte Datenworte sind meist auf 0xFFFFFFFF gesetzt.

6.2 Main-Controller

Vor Beginn einer Simulation sind im Rahmen der Initialisierungs-Sequenz folgende,
in Abhängigkeit von den Benutzereinstellungen generierte Pakete vom Host-PC zum
Prozessor zu senden (Single-Core-Betrieb) [Beu17b]:

• Initialisierung aller Programmspeicher (Maschinencode des ausgewählten Mo-
dells→ Elektro-/Kaltrezeptor, 2-dim. Modell mit β = 0),

• Initialisierung beider RAMs (Anfangswerte der Variablen),
• Initialisierung aller ROMs (modulspezifische Konstanten nach Tab. 4.3),
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• Initialisierung der beiden FIFOs F9B und F10A,
• Neuron-Transfer-List (NTL) mit vorausgewählten Neuronen des gesamten Netz-

werks laden (bis zu 124 Einträge),
• Netztopologie mit bis zu 10 synaptischen Verbindungen pro Neuron laden,
• Übertragung des SETUP-Pakets.

Je nach ausgewähltem Modell und individuellen Adressierungsarten der Konstan-
ten wird der Programmcode automatisch generiert, gleiches gilt für die (Initial)-
Werte der Variablen und Konstanten aller Nervenzellen. Die Notwendigkeit der bei-
den FIFO-Initialisierungen ergibt sich aus der Datenabhängigkeit. Bspw. können die
Operationen A04, A05, A06, A63 und A64 aus Tab. 4.1 erst dann berechnet werden,
wenn A01 = ln(a) und A03 = cos(A02) verfügbar sind. Allgemein wird jede ange-
gebene Operation innerhalb eines Blocks 40-mal ausgeführt. Da die exp- und divc-
Operationen der Aktivierungsvariablen (Modelldynamik) eine höhere Priorität haben,
erfolgen ln- und cos-Berechnung relativ spät, so dass sich die max. Ausführungszeit
von 500 Taktzyklen zunächst nicht einhalten lässt. Initialisiert man aber F9B mit vor-
berechneten Werten, kann man das Problem der Datenabhängigkeit entschärfen, da
die zeitkritischen Ergebnisse bereits zu Beginn der ersten Blockberechnung vorlie-
gen. Somit werden im aktuellen Block immer die ln- und cos-Werte für den nächsten
Block berechnet und auf F9B abgelegt. Weiterhin enthält F10A alle Zufallszahlen für
den 1. Block, so dass es keine Rolle spielt, zu welchem Zeitpunkt die generierten Zu-
fallszahlen tatsächlich zur Verfügung stehen. Beide FIFO-Initialisierungen zusammen
gestatten eine größere Flexibilität bei der Programmierung und führen letztlich zur
Einhaltung der zeitlichen Vorgaben, d. h. der Berechnung von 40 Nervenzellen in 500
Taktzyklen.

Das NTL-Paket umfasst bis zu 124 beliebig selektierbare Identifikationsnummern1

der Nervenzellen des gesamten Kerns in aufsteigender Reihenfolge und wird für
die noch näher beschriebenen Betriebsarten PNI und PNST benötigt. Jeder Eintrag
hat eine Breite von 16 Bits, d. h. das NTL-Paket ist aktuell nur zur Hälfte gefüllt.
Im SETUP-Paket nach Anhang A.6 sind schließlich weitere benutzerabhängige Ein-
stellungen zusammengefasst. Im Wesentlichen enthält es die Betriebsart des Kerns,
das selektierte Neuronenmodell, die Gap-Junction-Vernetzung (Torus / kein Torus),
die Netzwerkgröße i× j (mit i, j = 1 . . . 40), den oberen und unteren Schwellwert
zur Spike-Detektion sowie die Initialwerte für die drei Rampenfunktionen ggap, T
und Jinj. Jede Rampenfunktion gestattet zur Laufzeit der Simulation die automatische
Inkrementierung ihres Parameters, bis der Maximalwert erreicht ist. Alle Rampen-
funktionen bestimmen wichtige Tuning-Parameter für die spätere Netzwerkanalyse.
Nähere Einzelheiten hierzu sind Abschnitt 6.3.2 zu entnehmen. Nach Abschluss der
Initialisierungs-Sequenz kann eine Simulation durch Senden eines RUN-Paketes ge-
startet werden, wobei die Simulationszeit im Header-Wort [C4:C1] steht.

1 engl. neuron identification number (NID) mit dem Wertebereich [0, . . . , 1599], Zählung beginnt bei 0
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Abb. 6.2 zeigt das Blockschaltbild des Nepteron-Prozessors mit den wichtigsten Si-
gnalen zwischen den einzelnen Komponenten. Der Main-Controller setzt sich über-
wiegend aus den Zustandsautomaten fsmInDir, fsmNCycle und fsmOutDir zusam-
men. Erstere ist die komplexeste Komponente und zuständig für die Verarbeitung
aller eingehenden Pakete, d. h. bei gesetztem Read-Flag des FIFO_IN-Buffers der FMU
triggert dieser Zustandsautomat eine FifoRead-Operation. Die zugehörige Control
Unit schaltet 128 Worte auf den Ausgang Dout und inkrementiert anschließend den
Buffer-Read-Pointer, um den belegten Speicherplatz im Buffer wieder freizugeben.
Nach Auswertung der Header-Informationen beeinflusst der Automat fsmInDir die
Steuer-, Adress- und Datenleitungen für die Pipeline zur Speicher- und Registerinitia-
lisierung, welche in Abb. 6.2 das zusammengesetzte Signal MicroPipe vom Datentyp
Record bilden.

Aufgabe des Zustandsautomaten fsmNCycle ist es, über das ProcessorRun-Signal die
Simulation zu starten und am Ende jedes Zyklus zu prüfen, ob das Simulationsen-
de erreicht ist oder die Berechnung unterbrochen werden muss. Letztere tritt dann
ein, wenn infolge zu geringer USB-Datenrate oder USB-Aussetzern im FIFO_OUT
der FMU nicht genügend freier Speicherplatz vorhanden ist, um alle (maximal) ge-
nerierten PPackets des nächsten Zyklus aufnehmen zu können. Abstrahiert man von
der Schnittstelle, kann auch der Prozessor selbst die geschwindigkeitsbegrenzende
Komponente sein. Bei der derzeitigen Systemauslegung hat dieser Fall zwar keine
praktische Bedeutung, wird aber dennoch von der Hardware abgefangen. Die Anzahl
der instanziierten Kerne, deren Betriebsart sowie die Taktfrequenz bestimmen die
Anzahl der PPackets, die pro Zyklus von den einzelnen Core-FIFO_OUTs über das in
Abschnitt 6.5 beschriebene Cache-Konzept in den FMU-FIFO_OUT kopiert werden.
Dieses sequentielle Umkopieren limitiert generell die Anzahl der max. verarbeitbaren
PPackets pro Zeiteinheit. Für f = 200 MHz und großzügig veranschlagten 160 Takt-
zyklen für jeden Kopiervorgang ergeben sich max. 125 PPackets / 100 µs, was einer
Datenrate von 640 MByte/s entspricht. Müssen mehr PPackets umkopiert werden, ist
der Prozessor zu langsam und wird am Ende jedes Zyklus solange gestoppt, bis das
FMU-Signal „GpifWriteFlag“ gelöscht ist. Unter der Voraussetzung, dass der Kopier-
vorgang schneller abläuft als die Weiterleitung zur Schnittstelle, wurden dann alle
generierten PPackets erfasst. Das gelöschte Flag signalisiert entweder einen komplett
leeren FIFO_OUT oder einen noch nicht vollständig mit PPackets gefüllten und daher
nicht für die Übertragung freigegebenen Pufferspeicher, für nähere Einzelheiten zur
Paketverwaltung siehe Abschnitt 7.2.

Der Zustandsautomat fsmOutDir kopiert schließlich die generierten Simulationser-
gebnisse aus dem Core-FIFO_OUT2 in den FMU-FIFO_OUT durch Triggerung von
FifoWrite-Operationen nach Abschnitt 7.2.2. Zusätzlich kann er DUMMY-Pakete zum

2 Für den Einkernbetrieb nach Abb. 6.2 ist diese Betrachtung korrekt. Im Falle des Mehrkernbetriebs
hat jeder Nepteron-Core einen eigenen Cache, so dass fsmOutDir die Daten aus Cache[1] kopiert,
man vgl. mit Abb. 6.8
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Auffüllen eines Pufferspeichers und bei einem aufgetretenen Fehler ein ERROR-Paket
mit Error-Code generieren. Auf ein vom Host gesendetes INFO-Paket antwortet er
automatisch mit einem INFOACK-Paket, welches wichtige Systeminformationen wie
die Anzahl der instanziierten Kerne und die unterstützte Taktfrequenz enthält. Dies
wiederum erlaubt der Host-Software, die korrekten Initialsierungsdaten zu erzeugen.

6.3 Core-Controller

Jeder Nepteron-Core verfügt über einen eigenen Core-Controller, der sich im Wesent-
lichen aus 3 Zustandsautomaten, den beiden Modulen CalcMFP und ConvFPtoINT
sowie einem FIFO_OUT zusammensetzt [Beu17b]. Der Automat fsmNCycle steuert
die Programmzähler aller AEs und passt die Inhalte der Index-Register an. Zusätz-
lich liefert er drei „Finished“-Impulse, die das Ende eines Blocks, eines Zyklus oder
einer kompletten Simulation signalisieren und sowohl für die PPacket-Generierung
als auch für die Bestimmung des Mean-Field-Potentials (MFP) im Modul CalcMFP
erforderlich sind. Letztere ist der Mittelwert des Membranpotentials aller vernetzten
Nervenzellen und damit ein Indikator für die Synchronisation [Beu12]. Die Steuerung
der Rampenfunktionen für ggap, T und Jinj ist Aufgabe des Automaten fsmRamps.
Für jeden Parameter sind mehrere Register implementiert, die vom Automaten abge-
fragt und ggf. aktualisiert werden. Ihre Initialisierung erfolgt zusammen mit weiteren
Core-Registern über das SETUP-Paket.

Abhängig von der selektierten Betriebsart setzt der Automat fsmOutDir die zum
Host zu übertragenden PPackets im Core-FIFO_OUT zusammen. Hierzu sind die
40 Membranpotentiale des letzten durchlaufenen Blocks entweder als Float- oder
über das Modul ConvFPtoINT als 16-Bit-Integerwerte in einem kleinen Pufferspei-
cher (FIFO_VMEM) abgelegt, man vgl. mit Abb. 6.2. Die Betriebsart beeinflusst nun
die sequentielle Abarbeitung dieses Pufferspeichers nach Abschluss eines Blocks, d. h.
nach Auftreten eines BlockFinished-Impulses. Um in Kombination mit dem Main-
Controller einen Pufferüberlauf stets zu vermeiden, muss der FIFO_OUT eine Kapa-
zität von max(PPackets pro Zyklus) + 1 nach Tab. 6.1 oder mehr aufweisen. Hat die
Anzahl der berechneten Zyklen die festgelegte Simulationsdauer erreicht, generiert
der Automat zusätzlich ein RDY-Paket, welches der Host mit einem RDYACK-Paket
für eine abgeschlossene Simulation quittiert.

6.3.1 Betriebsarten

Da jede AE mit Gleitkommazahlen arbeitet, liegen auch die berechneten Membran-
potentiale in diesem Datenformat vor. Die Betriebsart des Kerns richtet sich nun nach
dem Verwendungszweck der Ergebnisse. Soll z. B. der Spannungsverlauf von Nerven-
zellen dargestellt werden, so ist die lückenlose Übertragung der zugehörigen Mem-
branpotentiale im Float- oder Integer-Format zwingend notwendig. Zur Bestimmung
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Tabelle 6.1: Generierte PPackets pro Zyklus in unterschiedlichen
Betriebsarten bei 100 und 200 MHz Taktrate (entspricht 800 bzw.
1600 in Echtzeit berechneten Nervenzellen)

Mode PPackets pro Zyklus (100 MHz) PPackets pro Zyklus (200 MHz)

FNF 7 13

FNI 4 7

PNI 1 1

PNST max. 2 max. 2

FNST 1 1

von Bifurkationsdiagrammen der Interspike-Intervalle reichen hingegen die Spike-
Zeitpunkte aus, was eine drastisch reduzierte Datenrate zur Folge hat. In Tab. 6.1
sind alle fünf bisher realisierten Betriebsarten eines Kerns mit ihren max. generierten
PPackets pro Zyklus sowohl für 100 als auch für 200 MHz Taktrate zusammengefasst.
Abhängig von künftigen Anforderungen lässt sich deren Funktionsumfang beliebig
erweitern.

FNF-Mode
Um bei einer Taktrate von 200 MHz die Gleitkommawerte aller 1600 Nervenzellen
eines Kerns innerhalb eines Zyklus zum Host-PC übertragen zu können, sind 13 Pa-
kete erforderlich. Diese Betriebsart wird Full-Network-Float (FNF) genannt und dient
wegen der hohen Datenrate von 66,56 MByte/s vorzugsweise zur Verifikation des Ent-
wurfs. Abb. 6.3 zeigt die sequentielle Abarbeitung des FIFO_VMEM-Pufferspeichers
anhand eines Ablaufdiagramms, wobei insgesamt 4 Fälle zu unterscheiden sind:

• Ein neues FNF-Paket beginnt und wird mit Header und 40 Datenworten gefüllt,
• alle 40 Datenworte werden in ein bereits begonnenes FNF-Paket abgelegt,
• ein bereits begonnenes FNF-Paket wird komplett gefüllt - anschließend beginnt

ein neues FNF-Paket mit Header und den restlichen Datenworten,
• innerhalb eines Zyklus wird das letzte FNF-Paket mit 0xFFFFFFFF aufgefüllt.

Im Headerwort [B4:B1] des letzten FNF-Pakets steht schließlich noch das MFP. Da
es zum Zeitpunkt der Headergenerierung noch nicht vorliegt, wird die zugehörige
FIFO_OUT-Adresse gespeichert und das MFP nachträglich in den Header kopiert.

FNI-Mode
Für den praktischen Einsatz ist FNF ineffizient, da bei einem veranschlagten Zahlen-
bereich von -100 bis +100 (mV) zwei Nachkommastellen zur grafischen Auswertung
am PC ausreichend sind. Daher werden im Modul ConvFPtoINT alle Membranpo-
tentiale zusätzlich mit 100 multipliziert und die Nachkommastellen abgeschnitten, so
dass sich jeweils ein 16-Bit-Integer-Wert mit einer geänderten Skalierung ergibt. Bei
dieser als Full-Network-Integer (FNI) bezeichneten Betriebsart lässt sich die erforder-
liche Datenrate gegenüber FNF etwa halbieren, siehe Tab. 6.1.
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FIFO_OUT = FULL?

PacketNumber++;

WritePacket(Header); // except MFP

WritePacket(FIFO_VMEM);

FIFO_VMEM_RD_PTR++;

COUNTER_1++;

COUNTER_2++;

COUNTER_1 = 124?

// packet is full

Reset(COUNTER_1);

COUNTER_2 = 40?

Reset(COUNTER_2);

COUNTER_1 = 0?

generate

new packet

write only Vmems into current

packet (no header-generation)

NCycleFinished?

WritePacket(MFP);

BUF_OUT_WR_PTR++;

Reset(PacketNumber);

COUNTER_2 = 40?

NCycleFinished?

// all Vmems of the neuron cycle are written

// ...into packets, but last packet is not full

// remaining cells are set to 0xFFFFFFFF

WritePacket(ONES);

COUNTER_1++;

BUF_OUT_WR_PTR++;

// all Vmems of the current block

// ...are written into the packet

Reset(COUNTER_2);

START

Reset(COUNTER_1); // counts the cells within the generated packet

Reset(COUNTER_2); // counts the cells within a block

Reset(BUF_OUT_WR_PTR); // WR-address for FIFO_OUT memory

Reset(FIFO_VMEM_RD_PTR); // RD-address for FIFO_VMEM memory

Reset(PacketNumber);

ProcRun?

switch(MODE)

other modes

(FNI, PNI, PNST, FNST)

STOP

COUNTER_2 = 0?

remaining Vmems of the last block

are written into new packet

COUNTER_1 = 124?

GenerateRDY

MFP ready?

all Vmems of the neuron cycle

are written into packets and

last packet is full

Error

BlockFinished

triggered?

yes

no

FNF

no

yes

yes

no

no

yes

yes

no

yes

no

yes

no

yes

no

yes

no

yesno

yes

no

yes

no

yes

no

SimFinished?

Abbildung 6.3: Ablaufdiagramm der Betriebsart FNF. Alle 40 Potentiale des letz-
ten Blocks liegen als Kopie in FIFO_VMEM. Ihre Verarbeitung und das Auffüllen
des FNF-Pakets beginnt nach jeder BlockFinished-Triggerung.
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PNI-Mode

Eine weitere drastische Reduktion der Datenrate lässt sich erreichen, wenn nicht alle
Membranpotentiale übertragen werden, sondern nur eine mittels NTL getroffene Aus-
wahl. Diese Betriebsart wird Preselected-Network-Integer (PNI) genannt und benötigt
pro Zyklus nur noch ein Paket, dessen Nutzdaten bei einer mit max. 124 Einträgen
gefüllten NTL lediglich zur Hälfte belegt sind.

PNST-Mode

Für eine Netzwerkanalyse sind die Membranpotentiale der betrachteten Nervenzel-
len nicht zwingend zu allen Zeitpunkten notwendig, sondern nur die Zeitpunkte,
in denen Spikes auftreten. Zu deren Detektierung wird über das SETUP-Paket ein
hysteresebehafteter Schwellwert definiert, z. B. FireThrUp = −30 [mV] für die obe-
re und FireThrDown = −35 [mV] für die untere Schwelle. Diese ereignisgesteuerte
Betriebsart wird Preselected-Network-Spike-Time (PNST) genannt und reduziert die
erforderliche Datenrate auf ein Minimum. Im Gegensatz zu den bisherigen drei Be-
triebsarten ist bei PNST die Datenrate nicht fest vorgegeben, sondern abhängig von
der Anzahl der ausgewählten Nervenzellen und der Netzaktivität. Die Auswahl der
Nervenzellen erfolgt ebenfalls über die NTL. Für einen detektierten Spike sind insge-
samt zwei Datenworte vorgesehen. In den beiden niederwertigsten Bytes des ersten
Wortes steht die Identifikationsnummer (NID), die höchstwertigen Bytes bleiben in
der derzeitigen Hardware-Konfiguration ungenutzt. Im zweiten Wort steht als Spike-
Zeitpunkt der aktuelle Zyklus. Wenn alle über die NTL selektierbaren Nervenzellen
gleichzeitig feuern, werden in diesem Zyklus exakt zwei Pakete generiert. Abgesehen
vom Simulationsende wird ein PNST-Paket erst dann in die FMU kopiert, wenn es mit
62 detektierten Spikes gefüllt ist. Über diese Spike-Zeitpunkte kann die Host-Software
schließlich Bifurkationsdiagramme der Interspike-Intervalle sowie Phasendifferenzen
zwischen einzelnen Zellen selbst bestimmen, da der hierzu erforderliche Rechenauf-
wand nach Abschnitt 8.2 vergleichsweise marginal ausfällt. Das Ablaufdiagramm zur
sequentiellen Abarbeitung des FIFO_VMEM-Pufferspeichers zeigt Abb. 6.4. Der Feu-
erstatus einer Nervenzelle ist 1-Bit-codiert und steht für alle 40 Nervenzellen eines
Blocks in der Variablen BLOCK_FIRE_STATE. Innerhalb der Hardware ist diese Varia-
ble als Ringregister ausgeführt, wobei in jedem Schritt zunächst das niederwertigste
Bit mit dem aktuellen Feuerstatus überschrieben und anschließend um eine Stelle
nach rechts geshiftet wird, so dass es an der höchstwertigen Position steht.

FNST-Mode

Während PNST die Spike-Zeitpunkte nur für eine max. Auswahl an Nervenzellen
überträgt und auf eine möglichst geringe Datenrate optimiert ist, liefert die Betriebs-
art Full-Network-Spike-Time (FNST) die Spike-Zeitpunkte aller Nervenzellen mit ei-
ner konstanten Datenrate von einem PPacket pro Zyklus, siehe Tab. 6.1. Für jede
Nervenzelle steht die Information über einen aufgetretenen Spike 1-Bit-codiert und
in aufsteigender Reihenfolge innerhalb der Nutzdaten, während der Spike-Zeitpunkt
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// load 40 old fire-state bits into register

BLOCK_FIRE_STATE = FIRE_STATE;

// Even NID

// in FIFO_VMEM, the int-value

// ...is stored in the left half

Temp = FIFO_VMEM(31:16);

ODD = inv(ODD);

COUNTER_1 = 0?

SimFinished?

START

Reset(COUNTER_NID); // counts the NID

Reset(COUNTER_1); // counts the cells within the generated packet

Reset(COUNTER_2); // counts the cells within a block

Reset(BUF_OUT_WR_PTR); // WR-address for FIFO_OUT memory

Reset(FIFO_VMEM_RD_PTR); // RD-address for FIFO_VMEM memory

Reset(FIRE_STATE_ADDR); // RD-WR-address for FIRE_STATE memory

Reset(NTL_ADDR); // RD-address for NTL memory

Reset(ODD);

Reset(SpikeDetected);

Reset(PacketNumber);

ProcRun?

switch(MODE)

other modes

(FNF, FNI, PNI, FNST)

STOP

COUNTER_1 = 124?

ODD = FALSE?

// started packet

PacketLength = COUNTER_1;

WritePacket(PacketLength);

COUNTER_1 = 124?

WritePacket(ONES);

COUNTER_1++;

// packet is full

Reset(COUNTER_1);

Reset(PacketNumber);

BUF_OUT_WR_PTR++;

// Odd NID

// in FIFO_VMEM, the int-value

// ...is stored in the right half

Temp = FIFO_VMEM(15:0);

ODD = inv(ODD);

BLOCK_FIRE_STATE(0)

= FALSE?

Temp >

FireThrUp?

Temp <

FireThrDown?

BLOCK_FIRE_STATE(0) = 1;

SpikeDetected = 1;

BLOCK_FIRE_STATE(0) = 0;

COUNTER_NID

= NTL?

SpikeDetected

= TRUE?

COUNTER_1 = 0?

FIFO_OUT = FULL?

ODD = FALSE?

NTL_ADDR++;

PacketNumber = 1; // const

WritePacket(Header); // no PL

COUNTER_NID++;

COUNTER_2++;

ODD = TRUE?

FIFO_VMEM_RD_PTR++;

COUNTER_2 = 20?

// all FIFO_VMEM-entries processed

// write back 40 new fire-state bits

// ...into FIRE_STATE memory

FIRE_STATE = BLOCK_FIRE_STATE;

COUNTER_NID

= maxValue?
COUNTER_2 = 20?

Reset(COUNTER_2);

FIRE_STATE_ADDR++;

Reset(COUNTER_NID);

Reset(COUNTER_2);

Reset(NTL_ADDR);

Reset(FIRE_STATE_ADDR);

Reset(SpikeDetected);

GenerateRDY

NID = COUNTER_NID;

SpikeTime = SystemTime;

WritePacket(NID,SpikeTime);

COUNTER_1 = COUNTER_1 + 2;

Error

// packet is full

WritePacket(PacketLength = 124);

Reset(COUNTER_1);

BUF_OUT_WR_PTR++;

RotateR(BLOCK_FIRE_STATE);

yes

no

PNST

yes

no

yes

no

yes

no

yes

no

yes no

yes no

yes yes

no no

yes

no

yes

no

yes

no

yes

no

yes

no

no
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no
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no

no

yes

yes

no

BlockFinished

triggered?

Abbildung 6.4: Ablaufdiagramm der Betriebsart PNST. Für alle in der NTL eingetra-
genen Nervenzellen wird im Falle eines detektierten Spikes die zugehörige NID und
der Spike-Zeitpunkt in das aktuelle PPacket geschrieben.
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dem aktuellen Zyklus im Headerwort [C4:C1] entspricht. In Verbindung mit dem
Mean-Field-Potential, welches ebenfalls in den Header übernommen wird, ist die Be-
triebsart FNST vorwiegend zur Analyse der Synchronisation aller vernetzten Nerven-
zellen geeignet.

6.3.2 Rampenfunktionen für Tuningparameter

Eine Rampenfunktion kann nach entsprechender Aktivierung über das SETUP-Paket
ihren Parameter zur Laufzeit der Simulation automatisch inkrementieren, bis der vor-
eingestellte Maximalwert und/oder das Simulationsende erreicht ist. Das Parameter-
intervall wird hierbei üblicherweise in Nsteps = 1000 Schritte aufgeteilt, d.h. es gilt
∆P = (Pmax − Pmin)/Nsteps mit P ∈ {ggap, T, Jinj} und Pmax ≥ Pmin. Um physiologisch
aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, ist von den Tuningparametern immer nur
einer aktiv. Hardwareseitig lassen sich aber auch, wie in Abb. 6.5 beispielhaft für
Nsteps = 9 gezeigt, alle Rampen gleichzeitig betreiben. Während die Einschwingzeit
(SettlingTime) für jede Rampe identisch ist, können die Verzögerungen bis zum Ram-
penanstieg und die Stopp-Zeiten individuell festgelegt werden.

Bei der in Abschnitt 8.1 näher betrachteten NepteronConfig-Datei handelt es sich
um eine Konfigurationsdatei mit wichtigen Simulationseinstellungen. Zusammen mit
der NTL und der noch näher zu spezifizierenden Netztopologie stellt sie alle für
die Initialisierungs-Sequenz des Prozessors notwendigen Informationen bereit. Die
NepteronConfig-Datei enthält neben der Simulations- und Einschwingzeit auch die
Initialisierung aller Rammpenfunktionen. Jede der drei Rampen umfasst die Angaben
P_ENABLE, P_MIN, P_MAX, P_DELAY und P_STOP, aus denen die Host-Software
die Größen nach Listing 6.1 für den Prozessor bestimmt. Die Simulationszeit im
Integer-Format beinhaltet auch den Einschwingvorgang. Sie entspricht der Anzahl
der insgesamt berechneten Zyklen und die Schrittweite P_STEPL der Anzahl Zyklen
zwischen zwei Inkrementen.

settling
time

G_GAP_DELAY

TEMP_DELAY

J_INJ_DELAY

G_GAP_STOP

TEMP_STOP

simulation
time

J_INJ_STOP0

G_GAP_MIN

TEMP_MIN

J_INJ_MIN

ramp
values

Abbildung 6.5: Gleichzeitige Aktivierung der drei Tuningparameter ggap, T und Jinj
mit Nsteps = 9
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Listing 6.1: Pseudocode zur Bestimmung der initialen Registerinhalte der Rampen-
funktionen aus den NepteronConfig-Einstellungen
(int)SimulationTime = (SimulationTime[s] + SettlingTime[s])*10000;

(char)P_ENABLE = P_ENABLE; // 0x01 -> active ramp

(float)P_INIT = P_MIN; // initial ramp value

(float)P_INC = (P_MAX - P_MIN) / (N_steps - 1); // increment value

(int)P_DELAY = (P_DELAY[s] + SettlingTime[s])*10000;

(int)P_STOP = (P_STOP[s] + SettlingTime[s])*10000;

(int)P_STEPL = (P_STOP[s] - P_DELAY[s])*10000 / N_steps; // steplength

Für den Koppelfaktor und den Injektionsstrom ist die Aktualisierung des Parameters
mit der Addition des jeweiligen Inkrements abgeschlossen. Die Temperatur hinge-
gen fließt nicht direkt in die Modellgleichungen ein, sondern über den Exponenten
der temperaturabhängigen Faktoren ρ und ϕ nach Gl. (2.25). Somit müssen nach der
Inkrementierung der Temperatur diese beiden Größen ebenfalls aktualisiert werden,
was die Berechnung einer Potenzfunktion notwendig macht. Allgemein lässt sich eine
Potenzfunktion xa mit x > 0 und a ∈ R wie folgt ausdrücken:

x = ln−1[ln(x)] = exp[ln(x)] ⇒ xa = exp[a · ln(x)] (6.1)

In Gl. (2.25) sind sowohl die Basis als auch der Divisor im Exponenten konstant, was
zur Reduktion des Rechenaufwands beiträgt. Mit Gl. (6.1) und Ti+1 als inkrementierte
Temperatur ergibt sich:

ρi+1 = exp
[
(Ti+1 − T0) · 0,1 · ln(1,3) ◦C−1

]
= exp

[
(Ti+1 − T0) · Cρ

]
(6.2a)

ϕi+1 = exp
[
(Ti+1 − T0) · 0,1 · ln(3,0) ◦C−1

]
= exp

[
(Ti+1 − T0) · Cϕ

]
(6.2b)

Die Größen Cρ und Cϕ liegen in der Hardware als Konstanten vor, so dass die Ak-
tualisierung der beiden temperaturabhängigen Faktoren insgesamt 2 Subtraktionen, 2
Multiplikationen und 2 Exponentialfunktionen erfordert. All diese Operationen wer-
den zusammen mit den 3 Additionen für die Inkrementierungen in freien Zeitslots
auf AEs der Modellgleichungen ausgeführt. Die Module ADD_SUB_D, MULT_D und
CORDIC in Abb. 4.3 sind so erweitert, dass sie dem Core-Controller einen NOP-Befehl
in der Pipeline signalisieren und in diesen Fällen einen externen Operationsauftrag
annehmen können. Der Block „Registers“ in Abb. 6.2 übernimmt die Steuerung dieser
Operationsaufträge und legt die von den AEs direkt nach außen geführten Ergebnisse
für ggap, i+1, Ti+1, ρi+1, ϕi+1 und Jinj, i+1 in Pufferregister ab. Am Ende jedes Zyklus ak-
tualisiert der Automat fsmRamps in Abhängigkeit der eingestellten Schrittweiten die
betreffenden Core-Register. Bei überschriebenen Registern werden schließlich neue
Operationsaufträge erteilt und deren Ergebnisse wieder bis zur nächsten Aktualisie-
rung gepuffert.
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6.4 Implementierung der synaptischen Übertragung

Innerhalb des Nepteron-Cores findet die Berechnung der eigentlichen Modellglei-
chungen und des synaptischen Prozesses in zwei getrennten Modulen statt, die nach
Abb. 6.2 lediglich über eine Schnittstelle miteinander verbunden sind. Die Aufteilung
in zwei Subsysteme erhöht die Übersichtlichkeit im Entwurf, erlaubt den Einsatz je-
weils angepasster Architekturkonzepte und erleichtert spätere Änderungen bzw. Er-
weiterungen. Zur Schnittstelle gehört die Übertragung der in jedem Zyklus aktuali-
sierten Membranpotentiale an das synaptische Modul und in umgekehrter Richtung
die Bereitstellung der synaptischen Ströme Jgap und Jpost. In Kapitel 4 wurde bereits
die Architektur für das Kalt- und Rezeptormodell mit insgesamt 9 parallel arbeiten-
den AEs ausführlich behandelt. Die beiden nachfolgenden Abschnitte konzentrieren
sich daher auf die noch ausstehende Implementierung der Synapsen unter Berück-
sichtigung ihrer Einbettung in den bisherigen Entwurf und der Echtzeitanforderung.
Bedingt durch den hohen Funktionsumfang ist das synaptische Modul wiederum in
zwei Subsysteme für die elektrische und chemische Übertragung gegliedert, welche
sich getrennt voneinander entwickeln und optimieren lassen.

6.4.1 Elektrische Synapsen

Nach Abschnitt 2.4.1 empfängt eine Nervenzelle an der Position (i, j) bei der elek-
trischen Übertragung 8 zusätzliche Teilströme von ihren Nachbarzellen, die sich zu
einem Gesamtstrom Jgapi, j aufaddieren. Entgegen Gl. (2.31) wird nicht jede Poten-
tialdifferenz mit dem Koppelfaktor gewichtet, sondern lediglich deren Summe, so
dass jeder synaptische Strom Jgapi, j die in Tab. 6.2 aufgeführten Arithmetikoperationen
umfasst. Diese sind für alle 40 Nervenzellen eines Blocks auf zwei Addierer/Subtra-
hierer sowie einen Multiplizierer aufgeteilt und um das Modul SET_ADDR ergänzt,
siehe Abb. 6.6 (A) [Beu17a]. Da jedes Modul über einen eigenen Programmspeicher
verfügt, handelt es sich wie in Abb. 4.3 um eine reine Kontrollfluss-Architektur. Im

Tabelle 6.2: Arithmetikoperationen der elektrischen Synapsen
(RegA. . .RegG : Register, FGAP : FIFO-Puffer für Jgapi, j)

Abk. Operation Abk. Operation

S01 Vi, j −Vi−1, j+1 −→ RegA S09 S01 + S02 −→ RegC

S02 Vi, j −Vi, j+1 −→ RegB S10 S03 + S04 −→ RegD

S03 Vi, j −Vi+1, j+1 −→ RegA S11 S05 + S06 −→ RegC

S04 Vi, j −Vi+1, j −→ RegB S12 S07 + S08 −→ RegD

S05 Vi, j −Vi+1, j−1 −→ RegA S13 S09 + S10 −→ RegE

S06 Vi, j −Vi, j−1 −→ RegB S14 S11 + S12 −→ RegF

S07 Vi, j −Vi−1, j−1 −→ RegA S15 S13 + S14 −→ RegG

S08 Vi, j −Vi−1, j −→ RegB S16 ggap · S15 −→ FGAP
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Abbildung 6.6: Elektrische Synapsen. A) Blockschaltbild in einer reinen
Kontrollfluss-Architektur (siehe [Beu17a]). B) Beispiel mit 3 × 3 vernetzten
Nervenzellen (kein Torus) und den Positionen (0,0), (2,1) und (2,3).

Gegensatz zu den Modellgleichungen haben alle Programmspeicher ein individuel-
les Befehlsformat und sind nicht konfigurierbar. In der Pipeline zur Speicher- und
Registerinitialisierung sind nur die beiden Single-Port-RAMs integriert. Sie werden
mit jedem neuen Zyklus über ein „Toggle-Bit“ alternierend betrieben, d. h. während
der eine die Membranpotentiale für die elektrischen Synapsen bereitstellt, speichert
der andere die neuen Potentiale des laufenden Zyklus und vice versa. Die Befehls-
ausführung (execution stage, ES) ist in beiden ADD_SUB-Modulen identisch zu den
kombinierten Addierern/Subtrahierern der Modellgleichungen. Formal würden hier
ein Subtrahierer und ein Addierer genügen.

Ausgehend von NID = j · core_length + i einer Nervenzelle bestimmt SET_ADDR
anhand der Topologie (Netzwerkgröße, Torus/kein Torus) die NIDs aller benachbar-
ten Zellen und damit auch gleichzeitig die RAM-Adressen der zugehörigen Mem-
branpotentiale in zwei Stufen: Zunächst werden die in- und dekrementierten Indizes
i± 1 und j± 1 für die Adressberechnung ermittelt. Da die Zählung bei 0 beginnt, sind
diese 4 Indizes in den Operationen S01 bis S08 nach Tab. 6.2 im Falle eines zu berück-
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sichtigenden synaptischen Teilstroms stets kleiner als ihr Maximalwert core_length
bzw. core_width. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, liegt entweder die aktuelle Zelle
(i, j) oder einige ihrer Nachbarzellen außerhalb der Netzwerkgrenzen, so dass der ent-
sprechende Teilstrom nicht in die Vernetzung einfließt. Abb. 6.6 (B) verdeutlicht den
Sachverhalt anhand eines Beispiels für ein Netzwerk mit 3× 3 Zellen (kein Torus). In
einem zweiten Schritt erfolgt schließlich die eigentliche Adressberechnung und de-
ren Speicherung in den Registern Addr1 bis Addr8, der Inhalt von Addr0 entspricht
der RAM-Adresse der aktuellen Zelle (i, j). Ein Flag für jede Nachbarzelle signalisiert
den Zustand „vernetzt/nicht vernetzt“ und ermöglicht es, den betroffenen Teilstrom
bzw. dessen Potentialdifferenz gezielt auf 0 zu setzen. Die ermittelte RAM-Adresse
ist in diesem Fall ungültig und wird verworfen. SET_ADDR bestimmt alle genannten
Adress- und Flaginformationen innerhalb von 4 Taktzyklen.

Das ADD_SUB_A-Modul ist ausschließlich für die Berechnung der Operationen S01
bis S08 zuständig und führt sämtliche Speicherzugriffe registerindirekt über Addr0
bis Addr8 durch. Hierbei wird das Membranpotential Vi, j der aktuellen Zelle durch
einen gesonderten Ladebefehl in das V-Register geschrieben und dieses Register in
den 8 nachfolgenden SUB-Befehlen immer als OPA verwendet. Die Summation der
Potentialdifferenzen übernimmt das zweite ADD_SUB-Modul, so dass berechnete
Teilergebnisse immer direkt weiterverarbeitet werden und anstelle eines FIFO-Puffers
einzelne Register zu deren Aufnahme ausreichen. Eine Ausnahme bildet der Multipli-
zierer, da er zwischen Takt 59 und Takt 408 alle 40 Jgap-Werte im Pufferspeicher FGAP
ablegt. Auf diesen FIFO greift lediglich das ADD_SUB_D-Modul der Modellgleichun-
gen im Rahmen der Operation A71 nach Tab. 4.1 zu. Für die letzte Nervenzelle eines
Blocks kann somit A71 frühestens in Takt 408 starten. Trotz dieser und weiterer Da-
tenabhängigkeiten durch die Operationen A72 und A61 bis A64 ist die spezifizierte
Aktualisierung aller Membranpotentiale in max. 500 Taktzyklen möglich.

6.4.2 Chemische Synapsen

Ausgangspunkt für die Implementierung der chemischen Synapsen ist das diskreti-
sierte mathematische Modell nach Gl. (2.36), welches formal an die spannungsabhän-
gigen Ionenkanäle angelehnt ist. Innerhalb einer Blockberechnung sind für jede der 40
Nervenzellen insgesamt 10 chemische Synapsen vorgesehen, deren Teilströme Jpost, i

aufsummiert werden. Bei nicht benutzten Synapsen ist Vpre auf −100 mV gesetzt, so
dass hier der Teilstrom 0 beträgt. Im Host-PC stehen alle synaptischen Verbindun-
gen in der Konfigurationsdatei NetworkTopology, in welcher neben der Vernetzung
auch der Typ bzw. der zugrunde gelegte Botenstoff jeder Synapse wie bspw. Glutamat
angegeben ist. Eine Zeile hat folgende Syntax:

Listing 6.2: Syntax der Konfigurationsdatei NetworkTopology
{NID_post} {P} {TOS} {NID_pre}
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Tabelle 6.3: Arithmetikoperationen der chemischen Synapsen

Abk. Operation Abk. Operation Abk. Operation

S01 V(t)
pre, i −Vspike, i S08 V(t)

post −Vsyn, i S11 Mmax −M(t)
i

S02 S01 · ssyn, i S09 S08 · a(t)syn, i S12 S11 · [∆t/τinc, i]

S03 sig(S02) S10 S09 · gsyn, i → Jpost, i S13 S04 · [∆t/τdec, i]

S04 S03 ·M(t)
i S14 S12 + M(t)

i

S05 S04− a(t)syn, i S15 S14− S13→ M(t+∆t)
i

S06 S05 · [∆t/τsyn, i]

S07 S06 + a(t)syn, i → a(t+∆t)
syn, i

Beide NIDs sind Dezimalzahlen zwischen 0 und 1599, die Plastizität P ist eine Bit-
stelle, und der Typ der Synapse (engl. type of synapse, TOS) ist eine Dezimalzahl
zwischen 0 und 15. Alle postsynaptischen NIDs müssen aufsteigend sortiert sein und
dürfen je max. 10 Einträge umfassen. Weniger Einträge sind kein Problem, da nicht
benutzte Synapsen auf Default (keine Verbindung) gesetzt bleiben.

Zur Reduktion des Rechenaufwands wird die Sigmoidfunktion in Gl. (2.36a) über
das PLAN-Verfahren nach [Ami97] approximiert. Im Gegensatz zu den Aktivierungs-
funktionen der Modellgleichungen ist hier der durch die abschnittsweise Linearisie-
rung gemachte Fehler unkritisch, da der Funktionsverlauf lediglich die Transmitter-
ausschüttung auf die Spikedauer begrenzt. Die Steigung der einzelnen Geraden ist
beim PLAN-Verfahren so gewählt, dass sich ihre Multiplikationen mit den Eingangs-
werten durch einfache Shiftoperationen ersetzen lassen. In Tab. 6.3 sind alle Arith-
metikoperationen einer chemischen Synapse einschließlich der Modulationsfunktion
für die Plastizität zusammengefasst. Ist für eine Synapse keine Plastizität vorgesehen
(P = 0), werden die Operationen S11 bis S15 verworfen und M(t)

i in S04 auf 1 gesetzt.

Jede der in Tab. 6.3 aufgelisteten Operationen wird pro Block insgesamt 40 · 10 = 400
Mal ausgeführt, so dass entgegen den Modellgleichungen für alle Operationen eine
eigene AE implementiert ist. Davon ausgenommen ist lediglich die Akkumulation der
synaptischen Teilströme am Ende der Berechnung. Durch maximale Ausnutzung der
Parallelverarbeitung bestimmt die zeitliche Aufeinanderfolge der Operationen den
Ablauf. Eine solche Datenflussarchitektur benötigt nur ein einfaches Steuerwerk, um
die Berechnung zu starten bzw. zu beenden. Zur Beschreibung dient ein Datenfluss-
graph, der um eigene Darstellungsmittel für Speicherzugriff, Kontrollfluss und Akku-
mulation der Teilströme erweitert wurde. In diesem Blockschaltbild nach Abb. 6.7 ist
der Befehlsspeicher von S01 für den Kontrollfluss verantwortlich, indem er pro Block
400 Operationen startet. Während der Load-Phase eines solchen SUB-Befehls wird die
Adresse des Topologiespeichers inkrementiert und anschließend über den NID_pre-
Eintrag das Potential der präsynaptischen Zelle aus einem der beiden alternierend
angesprochenen RAMs geladen. Der zweite Operand ist eine von 7 Konstanten, wel-
che jeweils aufgrund ihrer geringen Kapazität in LUT-basierten ROMs stehen.
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Die in Kapitel 5 eingeführten Busy-Register zur Steuerung des Schreibzugriffs auf
die FIFOs sind hier in jeder AE durch eine sog. Token-Pipeline ersetzt. Das Token ist
in Abb. 6.7 durch ein kreisförmiges Symbol mit einer roten Marke dargestellt und
bestimmt, wann eine Operation abgeschlossen ist bzw. ein gültiger Operand für die
nachfolgende Operation anliegt. Ein sog. eToken (engl. extended token) enthält zu-
sätzlich noch die TOS-Information der Synapse als Adresse für die Konstantenaus-
wahl, was in Abb. 6.7 durch „addr“ kenntlich gemacht ist. Der Strom Jstimulus re-
präsentiert einen externen Impulsgeber, der den Nucleus suprachiasmaticus aus Ab-
schnitt 3.4 modelliert. In der derzeitigen Implementierung handelt es sich dabei um
einen einfachen Rechteckimpuls zur zirkadianen Systemanregung, wobei im weiteren
Verlauf der Entwicklung mit höherem schaltungstechnischem Aufwand auch realis-
tischere Impulse wie in [Daa84] nachgebildet werden können. Gegenwärtig steht die
grundsätzliche Anregung im Vordergrund, die prinzipiell für jede Nervenzelle mög-
lich sein soll. Um dies nicht gesondert festlegen zu müssen, kann über die Netzto-
pologie jeder postsynaptischen Zelle ein Impulsgeber (SCN) zugewiesen werden. Es
bleiben dann immer noch max. 9 synaptische Verbindungen für diese Zelle übrig.

Im Rahmen der Initialisierungs-Sequenz müssen neben den beiden RAMs auch die
beiden FIFOs für die Variablen M und asyn sowie der Speicher für das Potential
Vpost geladen werden. Letztere ist ebenfalls als FIFO ausgeführt, um den Datenzu-
griff möglichst einfach zu gestalten. Nach 10 Leseoperationen wird der Lesepointer
inkrementiert und zeigt auf die nächste Nervenzelle. Weiterhin erfordert die paral-
lele Bearbeitung der postsynaptischen Teilströme und deren Akkumulation wieder
eine blockversetzte Berechnung, vergleichbar mit Abschnitt 6.2. Hierzu ermittelt der
Host-PC mit den Initialwerten für Vpost und asyn die 400 Teilströme des ersten Blocks
und verteilt sie auf die FIFOs F1A/F1B, die folglich auch zu initialisieren sind. Die
asyn -Werte der Operation S09 umfassen jetzt den zweiten Block (Zellen 400 bis 799)
und können daher nicht direkt aus dem FIFO asyn,new ausgelesen werden, da des-
sen Lesepointer in der ersten Blockberechnung die Zellen 0 bis 399 adressiert. Somit
muss der FIFO asyn,old (* in Abb. 6.7) die gleiche Kapazität aufweisen wie asyn,new

und auch identisch initialisiert sein. Die Einträge für den ersten Block könnten zwar
durch die Vorverarbeitung wegfallen, es ist jedoch einfacher, den Lesepointer auf die
Speicherzelle 400 zu setzen. Gleiches gilt für den FIFO FVPOST, dessen Lesepoin-
ter zu Beginn auf 40 steht. Im Topologiespeicher wird die blockversetzte Berechnung
durch die nTOS-Information (engl. next TOS) für den nächsten Block berücksichtigt
und von der PC-Software in den Konfigurationsdaten automatisch hinzugefügt. Nun
lassen sich nach dem Start der Simulation die Teilströme des ersten Blocks unmittel-
bar von A01 und A02 akkumulieren, während S08 bis S10 bereits die Teilströme des
zweiten Blocks bestimmen usw.

Die restlichen FIFOs zur Aufnahme der Variablen M und asyn (** in Abb. 6.7) sind
kleine Zwischenspeicher der Organisation 128× 32 Bits. Der Lesezugriff auf Mnew

und asyn,new wird ebenso wie der parallele Schreibzugriff auf diese Zwischenspeicher



6.5 Erweiterung auf einen Mehrkernbetrieb 131

durch den Kontrollfluss von S01 gesteuert, d. h. der S01-Decoder setzt für jeden SUB-
Befehl die Lese- und 2 Takte später auch die gemeinsame Schreibleitung für einen Takt
auf H-Pegel. Diese Verzögerung ergibt sich aus der Block-RAM-Synthese der Speicher
und einer zusätzlichen Pipelinestufe zur Einhaltung der Timing-Vorgaben. Insgesamt
enthält die VHDL-Implementierung der chemischen Synapsen noch an weiteren Stel-
len Pipelinestufen, die jedoch alle aus Gründen der Übersichtlichkeit in Abb. 6.7 nicht
aufgeführt sind. Für A01 und A02 ist ebenfalls ein Kontrollfluss in Form von Be-
fehlsspeichern notwendig, welche die zeitliche Abfolge bei der Akkumulation festle-
gen. Als Ergebnis stehen die postsynaptischen Ströme in FIFO FJPOST und können
über die Operation A72 nach Tab. 4.1 weiterverarbeitet werden.

6.5 Erweiterung auf einen Mehrkernbetrieb

Der in Kapitel 4 vorgestellte und in diesem Kapitel um elektrische bzw. chemische
Synapsen erweiterte Nepteron-Core umfasst alle Komponenten, die zur effizienten
Berechnung der Modellgleichungen von 1600 Nervenzellen bei 200 MHz Taktrate ein-
schließlich neuronaler Signalübertragung notwendig sind. Jeder Nepteron-Core ist
zusätzlich mit einem eigenen Core-Controller ausgestattet, der nach abgeschlosse-
ner Initialisierung die Steuerung der Berechnung übernimmt, abhängig von der Be-
triebsart die Pakete mit den Ergebnissen zusammensetzt und sie nach Abb. 6.2 unter
Beteiligung des Main-Controllers in die FIFO-Management-Unit kopiert. Analog zu
General-Purpose-Prozessoren, die heute meist über 2, 4 oder 8 CPU-Kerne verfügen,
ist eine weitere Steigerung der Rechenleistung des Nepteron-Prozessors nur durch
eine Mehrkern-Architektur zu erreichen. Konfiguration und Ergebnis-Transfer eines
solchen Mehrkernbetriebs sind von grundlegender Bedeutung. Sie liefern die Basis
für eine über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehende Untersuchung von Prinzipien
zur kernübergreifenden Vernetzung, um bspw. wie in Abschnitt 3.2 Projektionen cho-
linerger und monoaminerger Nuclei zu realisieren. Auch ohne derartige Projektionen
kommt der Geschwindigkeitsvorteil bereits dann zum Tragen, wenn eine Simulation
auf mehreren Kernen mit jeweils unterschiedlichen Einstellungen abläuft.

Mit der Aufteilung in einen (zentralen) Main- und einen (lokalen) Core-Controller
sind die Schnittstellen zwischen einem einzelnen Kern und dessen Peripherie sowohl
bei der Initialisierung als auch bei der Übertragung der generierten Pakete festge-
legt. Nach Abschnitt 6.2 bilden sämtliche Steuer-, Adress- und Datenleitungen zur
Speicher- und Registerinitialisierung eine den gesamten Kern durchziehende mehr-
stufige Pipeline3, die sich sehr einfach auf einen Mehrkernbetrieb erweitern lässt.
Innerhalb dieser Pipeline wird die im Paketheader stehende Kernnummer (CN) als
Adresse mitgeführt und legt fest, welcher Kern die Nutzdaten dieses Pakets berück-
sichtigen soll. Hierzu ist jedem Kern bei der Instanziierung eine aufsteigende Kern-

3 Pro Nepteron-Core besteht diese Pipeline derzeit aus 28 Stufen.
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Abbildung 6.8: Paketumkopierung über Caches für drei instanziierte Kerne

nummer fest zugeordnet (engl. fixed core number, FCN). Stimmen in einem Kern CN
und FCN nicht überein, werden die Daten in der Pipeline lediglich zum nächsten
Kern weitergeschoben. Die Länge der Pipeline und damit auch die Anzahl der Kerne
unterliegt keiner konstruktiven Einschränkung, so dass man auf diese Weise theore-
tisch auch 100 Kerne und mehr initialisieren könnte. In einer praktischen Ausführung
ist aber unbedingt auf die Latenz der Pipeline zu achten, d. h. eine Berechnung darf
erst dann starten, wenn auch das letzte Paket vollständig durch die Pipeline gescho-
ben bzw. verarbeitet wurde. Die Konfiguration des Prozessors lässt sich sowohl mit
auf- als auch mit absteigender Kernnummer durchführen. Da sich der Kern mit der
höchsten CN am Ende der Pipeline befindet, löst die Konfiguration mit absteigender
Kernnummer bei einer großen Anzahl an Kernen (> 8) das Problem der Latenz bzw.
verhindert eine feste Wartezeit bis zum Start der Berechnung.

In der umgekehrten Richtung ist die Übertragung generierter Pakete zur FMU schwie-
riger, da grundsätzlich jeder Kern Daten liefern kann und somit eine Steuerung der
Kommunikation notwendig ist. Eine naheliegende Lösung wäre die Abfrage aller
Kerne im Polling-Betrieb durch den Main-Controller, ob Pakete im ausgewählten
FIFO_OUT stehen und umkopiert werden können. Bei der Synthese bildet ein solcher
Datenbus mit mehreren angeschlossenen Kernen einschließlich Chip-Select-Leitung
auf der FPGA-Chipfläche ein ausgedehntes Netz und lässt sich nicht mit 200 MHz
Taktrate betreiben. Jeder weitere Kern vergrößert dieses Netz und senkt die Geschwin-
digkeit für den Kopiervorgang. Auch der Einbau zusätzlicher Pipelineregister ist nicht
sinnvoll, da die sequentielle Datenabfrage bei einer hohen Anzahl an Kernen zu ei-
ner nicht mehr vertretbaren Latenz führt. Abhilfe schafft eine eingeschränkte Aus-
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dehnung aller am Kopiervorgang beteiligten Signale, indem die Übertragung auf be-
nachbarte Kerne begrenzt wird, siehe Abb. 6.8. Jeder Kern kopiert die im FIFO_OUT
stehenden Pakete zunächst in einen als „Cache“ bezeichneten Zwischenspeicher. Ein
solcher Cache ist zwar nur ein gewöhnlicher Block-RAM mit einer Kapazität von
zwei PPackets, er weist aber eine geänderte Flag-Steuerung auf. Während Schreib-
und Leseflags üblicherweise erst nach Abschluss einer Paketverarbeitung aktualisiert
werden, erfolgt dies bei sog. partiellen Flags mit dem Postfix „_p“ in Abb. 6.8 bereits
nach der Übertragung des ersten Datenworts.

Damit ist es möglich, eine Paketumkopierung zwischen benachbarten Kernen unmit-
telbar zu starten, ohne auf die Verarbeitung aller 128 Datenworte warten zu müssen.
Zur Steuerung des Schreib-/Lesezugriffs verfügt jeder Cache über einen Automaten,
der sowohl das Leseflag des eigenen Kerns (FlagRd) als auch das partielle Leseflag des
benachbarten Kerns (FlagRd_p) auswertet. Sind beide Flags gleichzeitig aktiv, dann
wird durch die höhere Priorität des kerneigenen Leseflags zunächst das aktuelle Paket
im FIFO_OUT bearbeitet. Da auf der Zielhardware die Block-RAMs bei einem Lese-
zugriff eine Logik-Verzögerung von etwa 2 ns haben, ist an jedem Cache-Ausgang
ein zusätzliches Pufferregister vorgesehen. Hierdurch hat das Synthesetool mehr Fle-
xibilität bei der Platzierung und Verdrahtung. Weiterhin ist das partielle Eingangs-
Leseflag des 3. Kerns konstant auf L-Pegel gesetzt und damit deaktiviert, da der Kern
mit der höchsten CN keine umkopierten Pakete von anderen Kernen empfängt. Am
anderen Ende der Pipeline ist die Cache-Steuerung des 1. Kerns stets über den Au-
tomaten fsmOutDir des Main-Controllers mit der FMU verknüpft, der letztlich die
Triggerung der FifoWrite-Operationen nach Abschnitt 7.2.2 auslöst. Durch den modu-
laren Aufbau lässt sich das in Abb. 6.8 veranschaulichte Prinzip auch auf theoretisch
100 Kerne und mehr erweitern. Zur Klassifikation der Systemgrenzen müsste bei so
vielen Kernen durch Simulation oder einen Test der Hardware noch untersucht wer-
den, welchen Einfluss die Mehrkern-Architektur auf die Anzahl der pro Zyklus max.
in die FMU umkopierbaren PPackets hat bzw. ob die in Abschnitt 6.2 veranschlag-
ten 125 PPackets / 100 µs nach unten zu korrigieren sind. Diese Anzahl wird vom
Main-Controller zusammen mit den individuellen Betriebsarten aller Kerne zur Be-
stimmung der Echtzeitfähigkeit des Prozessors herangezogen. Für 4, 8 oder 16 Kerne
spielen derartige Betrachtungen im praktischen Betrieb (kein FNF-Mode) allerdings
keine Rolle, d. h. die Architektur ist stets in der Lage, pro Zyklus alle generierten
PPackets in die FMU zu kopieren.

6.6 Systemaufbau

Der Nepteron-Prozessor wird erst durch eine Host-Software betriebsfähig, welche im
Rahmen der Initialisierungs-Sequenz für dessen benutzerabhängige Konfiguration
zuständig ist und alle generierten Ergebnis-Pakete zur anschließenden Auswertung
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Abbildung 6.9: Aufbau des Hard- und Softwaresystems. Der Nepteron-Prozessor mit
drei Kernen ist auf einem Virtex-6-FPGA synthetisiert und über einen peripheren
USB-Controller mit dem Host-PC verbunden, auf dem eine Software zur Konfigura-
tion der Hardware und zur Speicherung der berechneten Ergebnisse läuft.

entgegennimmt. Abb. 6.9 zeigt den vollständigen Aufbau des Hard- und Software-
systems. Die Entwurfs-Synthese des VHDL-Codes ist in Abschnitt 9.2 beschrieben. In
dieser Arbeit sind auf dem ML605-Entwicklungsboard von Xilinx mit einem Virtex-6-
FPGA insgesamt drei Kerne synthetisiert. Als Schnittstellenbaustein zwischen FPGA
und Host-PC kommt ein peripherer USB-Controller von Cypress zum Einsatz, der
mit seiner flexibel programmierbaren Schnittstelle (GPIF II) den Anschluss externer
Geräte ermöglicht. Bindeglied zwischen Prozessor und USB-Controller ist hierbei die
FIFO-Management-Unit (FMU). Sie stellt praktisch eine Paket-Verwaltungs-Einheit
dar und wird zusammen mit dem Cypress-Baustein im nächsten Kapitel behandelt.
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Die Host-Software liest schließlich die Benutzereinstellungen aus den Konfigurations-
dateien ein und erstellt mit Hilfe eines Assemblers den Maschinencode für jede AE
der Modellgleichungen in hexadezimaler Form. Aus diesen „Rohdaten“ können dann
die PPackets generiert und in .usb20-Dateien geschrieben werden, siehe hierzu auch
Abb. 8.1. Für den eigentlichen USB-Transfer dieser Daten sowie für den Empfang der
Ergebnisse steht eine herstellerspezifische Bibliothek namens CyAPI zur Verfügung,
welche direkt mit dem Gerätetreiber kommuniziert. In Abb. 6.9 beschränkt sich die
schematisch dargestellte Host-Software auf die in Kapitel 8 ausführlicher betrachtete
Nepteron-Testumgebung zur ausschließlichen Funktionsprüfung der Hardware, da-
her fehlen grafische Oberfläche und Datenbank. Stattdessen legt die konsolenbasierte
Testumgebung alle empfangenen Ergebnisse in sequentiellen Containern ab, aus de-
nen sich gewünschte Daten gezielt extrahieren lassen.

6.7 Zusammenfassung

Die gesamte Kommunikation zwischen Host-PC und Nepteron-Prozessor läuft paket-
orientiert über USB ab, wobei USB-Pakete (UPackets) je nach Speed-Modus entweder
512 oder 1024 Bytes und Prozessor-Pakete (PPackets) stets 512 Bytes umfassen. Ein
PPacket besteht immer aus 4 Headerworten mit wichtigen Paketinformationen, ge-
folgt von 124 Datenworten. Jeder Nepteron-Prozessor hat einen Main-Controller als
übergeordnete Einheit, der eingehende Pakete des Host-PCs analysiert und inner-
halb der Kern-Pipeline an die zugehörigen Komponenten weiterleitet. In umgekehr-
ter Richtung ist der Main-Controller am Transfer zusammengesetzter Ergebnis-Pakete
vom 1. Kern der Pipeline (CN = 1) zur FIFO-Management-Unit (FMU) beteiligt, dem
Bindeglied zwischen Prozessor und Schnittstellenbaustein.

In jedem Nepteron-Core übernimmt ein eigener Core-Controller die Steuerung sämt-
licher Abläufe wie Inkrementierung der Programmzähler aller AEs, Aktualisierung
der Index-Register, Bestimmung des Mean-Field-Potentials und Zusammensetzung
der PPackets im Core-FIFO_OUT. Die selektierte Betriebsart eines Kerns legt hier-
bei fest, wie die Gleitkommawerte seiner 1600 Nervenzellen für die Übertragung zum
Host-PC aufzubereiten sind. Während FNF und FNI die Membranpotentiale aller Zel-
len im Float- bzw. 16-Bit-Integer-Format übertragen, wird im PNI-Mode eine beliebige
Auswahl von max. 124 Zellen im Integer-Format mittels NTL getroffen. Die ereignis-
gesteuerte Betriebsart PNST ist auf eine möglichst geringe Datenrate optimiert, indem
sie lediglich die Spike-Zeitpunkte für eine ebenfalls mittels NTL festgelegte Auswahl
an Zellen überträgt, aus denen die Host-Software wiederum Interspike-Intervalle und
Phasendifferenzen selbst bestimmen kann. In der Betriebsart FNST ergänzen die 1-Bit-
codierten Spike-Zeitpunkte des gesamten Netzwerks das Mean-Field-Potential und
erlauben gemeinsam eine Aussage zu dessen Synchronisation. Für alle drei Tuning-
parameter ggap, T und Jinj ist je eine individuell programmierbare Rampenfunktion



136 6 Struktur des Nepteron-Prozessors

implementiert, deren zusätzliche Arithmetikoperationen in freien Zeitslots auf AEs
der Modellgleichungen ausgeführt werden.

Alle AEs der elektrischen Synapsen haben einen eigenen Programmspeicher, der aber
im Gegensatz zu den Modellgleichungen nicht konfigurierbar ist. Ausgehend von ei-
ner betrachteten Nervenzelle legt das Modul SET_ADDR anhand der Topologie die
Adressinformationen für die Membranpotentiale aller Nachbarzellen sowie die zuge-
hörigen Flags mit Informationen über den Vernetzungs-Status fest. Zwei Addierer /
Subtrahierer und ein Multiplizierer mit einem FIFO zur Aufnahme der elektrischen
Synapsenströme führen dann die eigentlichen Arithmetikoperationen aus. Die Imple-
mentierung der chemischen Synapsen entspricht einer kombinierten Kontroll- und
Datenflussarchitektur, welche für jede Zelle insgesamt 10 Synapsen nach dem verein-
fachten Modell berechnet. Während der Start aller 400 Synapsen eines Blocks und die
Akkumulation der synaptischen Teilströme einem Kontrollfluss unterliegen, bestimmt
in allen übrigen AEs aufgrund der maximalen Parallelität die zeitliche Aufeinander-
folge der Operationen den Ablauf. Ein Token signalisiert jeweils den Abschluss einer
Operation bzw. die Bereitstellung gültiger Operanden für die nachfolgende Operati-
on. Alle synaptischen Verbindungen sind in einem frei konfigurierbaren Topologie-
speicher zusammengefasst. Am Ende der Berechnung stehen auch die chemischen
Synapsenströme in einem FIFO, auf den eine AE der Modellgleichungen ebenso le-
send zugreifen kann wie auf den Ergebnis-FIFO der Gap-Junctions.

Ein Nepteron-Core kann bei 200 MHz Taktrate insgesamt 1600 Nervenzellen inklusive
neuronaler Signalübertragung in Echtzeit berechnen. Mit einer Mehrkern-Architektur
lässt sich diese Rechenleistung weiter steigern und gleichzeitig die Basis für eine kern-
übergreifende Vernetzung schaffen. Sämtliche Signale zur Initialisierung eines Kerns
bilden eine mehrstufige und für den Mehrkernbetrieb einfach erweiterbare Pipeli-
ne. In der umgekehrten Kommunikationsrichtung werden alle generierten PPackets
von Kern zu Kern in Richtung absteigender Kernnummer und letztlich in die FMU
umkopiert, um die Netzausdehnung der beteiligten Signale zu begrenzen und die
Timing-Vorgaben erfüllen zu können. Für den Betrieb des auf einem FPGA synthe-
tisierten Prozessors ist eine Host-Software notwendig, welche die Konfiguration der
Hardware und den Empfang der Ergebnisse übernimmt.
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Obwohl mit PCIe eine leistungsfähige Schnittstelle auf dem ML605-Board zur Verfü-
gung steht, wird für die Datenübertragung USB verwendet. Auf diese Weise kann der
Nepteron-Prozessor als externes Gerät mit einem beliebigen Host-PC kommunizieren.
In [Kie10a, Kie10b, Beu12] erreicht die mit einem FX2-Controller nach [Cyp03] reali-
sierte USB-2.0-Verbindung mit 8 parallelen Leitungen zwischen Controller und FPGA
eine Netto-Datenrate von ca. 16 MByte/s. Zwar lässt sich diese Datenrate durch Nut-
zung aller 16 vorhandenen Leitungen auf etwa 25 MByte/s steigern, jedoch ist der
FX2-Controller bzw. generell der USB-2.0-Standard aus heutiger Sicht zu leistungs-
schwach und daher für Neuentwicklungen nicht mehr zu empfehlen.

Der USB-3.0-Standard hingegen ermöglicht im praktischen Betrieb Datenraten von
über 300 MByte/s und ist damit selbst für einen Mehrkernbetrieb geeignet, falls kei-
ne zusätzlich angeschlossenen Geräte wie bspw. externe Festplatten den Bus zu stark
belasten. Um Verzögerungen bei der Übertragung auszuschließen, sind Systeman-
wender dazu angehalten, während einer Simulation außer Maus und Tastatur keine
weiteren USB-Geräte zu verwenden [Kie10a]. Aufgrund der internen Fehlerkorrek-
tur und der damit verbundenen hohen Zuverlässigkeit werden sämtliche Daten über
den Bulk-Transfer übertragen. Dessen Paketgröße beträgt 512 Bytes bei USB 2.0 und
1024 Bytes bei USB 3.0. Um den Nepteron-Prozessor auch an älteren PCs betreiben
zu können, soll die Schnittstelle auf FPGA-Seite beide Standards unterstützen und
folglich explizit zwischen UPackets mit 512 bzw. 1024 Bytes unterscheiden.

7.1 Peripherer Controller

Als Schnittstellenbaustein kommt das EZ-USB FX3 von Cypress (kurz: FX3) zum
Einsatz, ein peripherer und abwärtskompatibler USB-3.0-Controller mit integriertem
ARM9-Prozessor [Cyp16b]. Neben einfachen Peripheriefunktionen wie I2C, UART
und SPI unterstützt das FX3 hauptsächlich eine flexibel programmierbare Schnitt-
stelle, genannt General Programmable Interface Generation 2 (GPIF II), welche den
Anschluss vielfältiger Bausteine wie ASICs, DSPs oder FPGAs gestattet. Abb. 7.1
zeigt das zugehörige Blockschaltbild. Die einzelnen Komponenten wie Prozessor, On-
Chip-Speicher und Peripherie sind über mehrere Bussysteme (AHB, engl. advanced
high performance bus) miteinander vernetzt. Um auf Tristate-Fähigkeit verzichten
und einen gleichzeitigen Schreib-/Lesezugriff ermöglichen zu können, hat jedes Bus-
system getrennte Schreib-/Leseleitungen. Master-Slave-Interfaces ermöglichen eine
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Abbildung 7.1: FX3-Blockschaltbild (Originalbild aus [Cyp16a, S. 4])

direkte Busankopplung, während Bridges einen Datenstrom in eine andere Frequenz
und Busbreite umsetzen. Letztere spielen eine zentrale Rolle bei der Verbindung ein-
zelner Bussysteme. Zusätzlich zum Befehls- und Datenspeicher des ARM-Kerns ist im
FX3 auch ein SRAM-basierter Systemspeicher mit einer Kapazität von 512 kByte im-
plementiert. Ein Speichercontroller wandelt Schreib-/Leseanforderungen in Zugriffe
auf das SRAM-Array um. Der Systemspeicher enthält neben Firmware und Daten
auch die wichtigen DMA-Deskriptoren und DMA-Buffer.

7.1.1 Hardwareplattform

Das SuperSpeed Explorer Kit von Cypress mit einstellbaren Betriebsspannungen von
wahlweise 1,8 V oder 3,3 V dient in Kombination mit einem Interconnect-Board als fer-
tige Hardwareplattform [Cyp14b, Cyp14c]. Auf dem ML605-Board sind die FPGA-IOs
der beiden FMC-Connectoren1 allerdings 2,5 V-kompatibel, d. h. bei 1,8 V wird unter
Umständen ein H-Pegel nicht sicher erkannt und bei 3,3 V auf einer Controllerleitung
der zugehörige FPGA-Pin zerstört [Xil12a, S. 65]. Daher ist auf dem USB-Board in der
äußeren Beschaltung des Spannungsreglers der Widerstand R79 so verändert, dass der
Controller bei gesetztem Jumper J2 nur noch 2,5 V erhält [Cyp14b, S. 47]. Mit [ON 08]
ergibt sich:

Vout = Vre f ·
(

1 +
R2

R78||R79

)
⇒ R79 =

R2

Vout

Vre f
−
(

1 +
R2

R78

) ≈ 3,3 kΩ (7.1)

1 Der zum Anschluss des USB-Boards notwendige FMC-LPC-Connector (LPC, engl. low pin count)
führt neben Versorgungs- und Clockleitungen insgesamt 68 Einzelleitungen nach außen.
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7.1.2 Aufbau eines peripheren FX3-Blocks

Jeder periphere Block auf dem FX3 lässt sich in die drei Bestandteile DMA-Adapter,
DMA-Thread-Controller und peripherem Kern aufteilen, siehe Abb. 7.2 (A). Der pe-
riphere Kern enthält die Schnittstellenlogik (z. B. I2C, GPIF oder USB) und kommu-
niziert symbolisch über einen Adress- und Datenbus mit einem externen Baustein.
Die physikalische Umsetzung dieser Adress- und Datenbusse hängt von der jeweili-
gen Schnittstelle ab. Z. B. findet der gesamte Datenaustausch des USB-2.0-Blocks über
die Datenleitungen D+ und D- statt, d. h. die Kern-Logik extrahiert die Adressinfor-
mation aus dem Tokenpaket und die eigentlichen Daten aus dem Datenpaket. Der
GPIF-Block hingegen besitzt tatsächlich einen physikalischen Adress- und Datenbus.

Weiterhin verfügt jeder periphere Kern über eine fest vorgegebene Anzahl an sog.
Sockets, welche Verbindungspunkte zwischen der Peripherie und dem allokierten
Systemspeicher darstellen und DMA-Transfers ohne Eingreifen der CPU ermögli-
chen [Cyp16b, S. 44 ff.]. Jeder DMA-Zugriff auf den Systemspeicher wird über den
SYSTEM- und DMA-AHB abgewickelt, deren technische Auslegung unmittelbar die
DMA-Bandbreite bestimmt. Der allokierte Systemspeicher ist zwar frei konfigurier-
bar, setzt sich jedoch üblicherweise aus mehreren Buffern gleicher Kapazität zusam-
men, die zu einer zirkularen Kette verbunden sind. Hierbei kann jeder Buffer ein oder
mehrere USB-Pakete aufnehmen. Um für DMA-Übertragungen eine ausreichend ho-
he Bandbreite bei gleichzeitig vernünftiger Busbreite zu erreichen, werden Socket-
Requests für Schreib-Lesezugriffe auf Buffer nicht direkt im Zeitmultiplexverfahren
verarbeitet. Stattdessen sind alle Sockets in Threads gruppiert, für die Zeitmultiple-
xing vorgesehen ist. Pro Thread kann immer nur ein Socket aktiv sein. Ein in der Pra-
xis nicht üblicher Socketwechsel würde eine Neukonfiguration des Threads erfordern.
Die Zuteilung der Sockets auf die einzelnen Threads verwaltet der Thread-Controller,
und der DMA-Adapter wandelt die Thread-Operationen in Bus-Requests um.

Ein Socket kann entweder schreibend oder lesend auf einen Buffer zugreifen, wo-
bei folgende Konvention gilt: Sockets, die auf den Buffer schreibend zugreifen, wer-
den Producers und Sockets, die auf den Buffer lesend zugreifen, entsprechend Con-
sumers genannt. Jeder Socket besitzt spezielle Register für Statusinformationen wie
bspw. Anzahl der zu übertragenden Bytes und die Position des aktuellen Buffers im
Systemspeicher. Ein DMA-Transfer lässt sich als Übertragung eines im Systemspei-
cher liegenden Buffer-Inhaltes vom Producer Socket des einen peripheren Blocks zum
Consumer Socket eines anderen Blocks auffassen. Für jeden Buffer ist ein sog. DMA-
Deskriptor in einem speziellen Bereich des Systemspeichers reserviert, welcher Infor-
mationen über die Adresse und Größe des Buffers, dessen Empty- bzw. Full-Status
sowie den nächsten Buffer/Deskriptor innerhalb der Kette enthält.

Bevor ein DMA-Transfer in Abb. 7.2 (B) beginnen kann, muss ein Socket zunächst
vom bisherigen auf den nächsten DMA-Deskriptor umschalten und dessen Informa-
tionen in die Register laden, was typischerweise ein paar µs in Anspruch nimmt.
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Abbildung 7.2: Peripherer Block. A) Prinzipieller Aufbau mit den Komponenten
DMA-Adapter, DMA-Thread-Controller und peripherem Kern. B) DMA-Transfer mit
drei DMA-Buffer der Länge L in einer zirkularen Kette.

Während dieser Umschaltphase kann der Socket keine Daten übertragen. Für die
FIFO-Management-Unit stellt diese Totzeit kein Problem dar, weil eine Ablaufsteue-
rung das Ende der Umschaltphase erkennt. Ohne eine solche Ablaufsteuerung ließe
sich ein kontinuierlicher Datenstrom ohne Datenverlust nur mit Hilfe eines zweiten
Sockets in Abb. 7.2 (B) aufnehmen, indem alternierend immer ein Socket die Daten
überträgt und der andere den nächsten DMA-Deskriptor lädt [Cyp16a, S. 12 f.]. Hier
nutzt man die Tatsache, dass die Socket-Umschaltung durch einen Threadwechsel nur
einen Taktzyklus benötigt und damit praktisch verzögerungsfrei ist.

7.1.3 GPIF II

Das GPIF II zum Anschluss externer Bausteine ist im Prinzip ein programmierbarer
Zustandsautomat mit bis zu 256 Zuständen. Mit 32 Datenleitungen und einem exter-
nen 100 MHz Taktsignal erhält man die max. mögliche Datenrate, die letztlich auch
vom eingesetzten USB-Hostcontroller abhängt. In [Cyp15] wurden über 300 MByte/s
für beide Kommunikationsrichtungen erreicht. Da der Controller für Daten und Flag-
Signale ein CLK-to-Output-Delay von bis zu 7 ns aufweist [Cyp15], lässt sich bei max.
Schnittstellenfrequenz die Setup-Zeit der Flipflops im FPGA nicht einhalten, so dass
ein zusätzlicher Wartetakt vorgesehen werden muss. In dieser Arbeit generiert der
FPGA ein GPIF-Taktsignal von 66,667 MHz, dessen Periodendauer die einfache Ein-
haltung der Setup-Zeit bei ausreichend hoher Datenrate von etwa 180 MByte/s er-
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Abbildung 7.3: Paketübertragungen zwischen FX3 und Prozessor. Die FMU steuert
zwei GPIF-Operationen mit 16 UPackets und zwei FIFO-Operationen mit 1 PPacket
pro Übertragung.

möglicht. Sollte dennoch in einem späteren Entwicklungsstadium eine höhere Da-
tenrate notwendig sein, kann die GPIF-Frequenz unter Beachtung des geänderten Ti-
mings auf ihren Maximalwert angehoben werden. Je nach USB-Hostcontroller lassen
sich in beiden Kommunikationsrichtungen über 300 MByte/s erreichen.

Neben einem 32-Bit-Datenbus, der theoretisch auch im 16-Bit-Modus betrieben wer-
den kann, verfügt das GPIF über 14 frei konfigurierbare Steuerbits. Pin-Mapping und
FX3-Firmware orientieren sich überwiegend an [Cyp15], der VHDL-Code hingegen
wurde komplett neu geschrieben. Die Firmware setzt die Paketgröße nach Prüfung
einer möglichen USB-3.0-Verbindung entweder auf 1024 oder 512 Bytes und teilt der
externen Hardware die SuperSpeed-Fähigkeit über den freien GPIO[27] mit, siehe
Abb. 7.3. Zusätzlich ist die Firmware so konfiguriert, dass sie pro GPIF-Operation
insgesamt 16 UPackets überträgt, d. h. die Buffergröße beträgt entweder 16 · 1024 oder
16 · 512. Große FX3-Buffer wirken sich günstig auf die Datenrate aus, da es dann selte-
ner zu der bereits angesprochenen Umschaltung von einem vollen/leeren Buffer auf
den nächsten innerhalb der zirkularen Kette kommt. Weiterhin ist die Bufferanzahl
in der Richtung PC← FX3 auf 8 eingestellt, um eine möglichst hohe Performance für
die Übertragung der vom Prozessor berechneten Ergebnisse zu erzielen. In der um-
gekehrten Richtung ist diese Anzahl aufgrund des begrenzten Systemspeichers auf 4
reduziert.

Um eine Datenübertragung in beide Richtungen zu gestatten, initialisiert die Firm-
ware zwei DMA-Kanäle mit je einem Producer- und Consumer-Socket. In der Rich-
tung PC→ FX3 ist UIB_SOCKET_1 der Producer (EP1 OUT) und PIB_SOCKET_3
der Consumer, in der umgekehrten Richtung ist PIB_SOCKET_0 der Producer und
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UIB_SOCKET_1 der Consumer (EP1 IN).2 Über die Default-Einstellung ist PIB Socket
0 auf Thread 0 und PIB Socket 3 auf Thread 3 abgebildet. Für die Selektion eines phy-
sikalischen Threads durch die externe Hardware sind im Interface zwei Adressbits
[A1 : A0] zuständig, d. h. Thread 0 wird mit [00] und Thread 3 mit [11] ausgewählt.

7.2 FIFO-Management-Unit

Bindeglied zwischen dem GPIF und dem Nepteron-Prozessor bzw. dessen Main-
Controller ist die FIFO-Management-Unit (FMU), welche die in Abb. 7.3 gezeigten
Operationen GpifRead, GpifWrite, FifoRead und FifoWrite steuert. Sie setzt sich aus je
einem Zustandsautomaten für die GPIF- und FIFO-Operationen sowie Pufferspeicher
in beiden Kommunikationsrichtungen zusammen. Grundsätzlich lassen sich Größe
und Anzahl der Buffer im FIFO_IN und FIFO_OUT flexibel festlegen. Im Rahmen
dieser Arbeit sind in beiden Richtungen vier FMU-Buffer vorgesehen, und jeder Buf-
fer hat eine Kapazität von 16 PPackets. Im Gegensatz zu den GPIF-Operationen wird
bei einer FIFO-Operation immer nur ein PPacket übertragen, da hier größere Da-
tenmengen keinen nennenswerten Geschwindigkeitsvorteil zur Folge hätten bzw. die
FMU prozessorseitig ohnehin mit 200 MHz Taktrate arbeitet. Sind Paketübertragun-
gen in beide Richtungen zur gleichen Zeit möglich, dann alternieren die Automaten
zwischen Schreib- und Leseoperation, was eine Aufteilung der Datenrate und damit
keine bevorzugte Kommunikationsrichtung zur Folge hat. Dieser Fall tritt praktisch
nur dann auf, wenn zur Laufzeit der Simulation ein BREAK-Paket nach Tab. A.7 ge-
sendet wird.

Der aktuelle Speicherbereich wird in jeder Richtung über einen Schreib- und Le-
sepointer ausgewählt. Diese Buffer-Pointer stellen insgesamt vier Register dar und
sind auf die Speichergröße skaliert. Bei einer FIFO-Operation umfasst der aktuelle
Speicherbereich ein PPacket, bei einer GPIF-Operation je nach USB-Verbindung ent-
weder 16 oder 32 PPackets. Mit einer zusätzlichen (höchstwertigen) Bitstelle in allen
Buffer-Pointern lässt sich prüfen, ob FIFO_IN und FIFO_OUT leer bzw. voll sind.
Um nun innerhalb der beiden Zustandsautomaten entscheiden zu können, ob ein
Schreib- bzw. Lesezugriff auf den jeweiligen FIFO möglich ist, werden die folgenden
vier FMU-Flags eingeführt:

• GpifReadFlag : Wenn 1, dann Schreibzugriff auf FIFO_IN möglich,
• FifoReadFlag : Wenn 1, dann Lesezugriff auf FIFO_IN möglich,
• FifoWriteFlag : Wenn 1, dann Schreibzugriff auf FIFO_OUT möglich,
• GpifWriteFlag : Wenn 1, dann Lesezugriff auf FIFO_OUT möglich.

Da zu Beginn alle Pufferspeicher leer sind, lassen sich nach einem Reset keine Lese-
operationen triggern. FifoReadFlag und GpifWriteFlag sind daher jeweils auf 0, die
beiden übrigen Flags hingegen auf 1 gesetzt. Abb. 7.4 zeigt die Verhältnisse für den

2 PIB steht für Processor Interface Block und UIB für USB Interface Block.
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Operation BUF_OUT_RD_PTR BUF_OUT_WR_PTR

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Reset

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

GpifWriteFlag FifoWriteFlag

0 1

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1 0

0 0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0

0 1 0 1 0 0 0

0 1 0 1 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

1 0 1 1 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0
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0

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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1 1 0 0 0 0 0
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1
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Abbildung 7.4: Buffer-Pointer und FMU-Flags für FIFO_OUT. Jeder
Buffer-Pointer hat insgesamt 7 Bitstellen (24 PPackets pro Buffer, 22 Buf-
fer pro FIFO und einem zusätzlichen Bit).

FIFO_OUT bei einer USB-3.0.Verbindung. Nach der Initialisierung werden zunächst
insgesamt 40 FifoWrite-Operationen ausgeführt und der zugehörige Schreibpointer
am Ende jeder Operation um 1 inkrementiert. Sind mindestens zwei Buffer mit je 16
PPackets vollständig gefüllt, wechselt GpifWriteFlag auf 1 und signalisiert eine mög-
liche GpifWrite-Operation. In Zeile 10 wird FifoWriteFlag gelöscht, da alle vier Buffer
gefüllt sind. Dieser Zustand tritt immer dann auf, wenn sich beide Buffer-Pointer ei-
ner Kommunikationsrichtung lediglich in der höchstwertigen Bitstelle unterscheiden.
Nach zwei GpifWrite-Operationen sind alle Buffer geleert und beide Buffer-Pointer
wieder in allen Bitstellen identisch.

7.2.1 fsmGpif

Analog zu [Cyp15] sind insgesamt 4 Flags vom FX3 zur externen Hardware geführt:

• FLAGA : Full-Flag (Thread 0 zugeordnet),
• FLAGB : Partielles Flag mit Watermark = 6 (Thread 0 zugeordnet),
• FLAGC : Empty-Flag (Thread 3 zugeordnet),
• FLAGD : Partielles Flag mit Watermark = 6 (Thread 3 zugeordnet).

Alle Flags sind durch die Firmware einem Thread fest zugeordnet und zeigen dessen
Status an. Ein Full- bzw. Empty-Flag signalisiert mit einer logischen 1, dass der ak-
tuelle Buffer nicht gefüllt bzw. nicht leer ist und somit beschrieben bzw. gelesen wer-
den kann. Mit Hilfe partieller Flags lässt sich das Ende einer Datenübertragung auch
ohne Zählmechanismus in der externen Hardware detektieren, indem das jeweilige
Flag gegen Ende auf L-Pegel gesetzt wird. Ein zugehöriger Watermark-Wert bestimmt
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gpif_write
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gpif_flag
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elsif ( (Q_FLAGC=‘1‘ & Q_GpifWriteFlag=‘1‘ 
& Q_LastReqFlag=‘1‘)

or (Q_FLAGC=‘1‘ & Q_GpifWriteFlag=‘0‘)) 

Q_LastReqFlag =‘0‘;
if (Q_FLAGC=‘1‘ & Q_GpifReadFlag=‘1‘)

Q_SLADDR = “11“;  // Thread 3
end;

if ( Q_FLAGC=‘1‘ & Q_GpifReadFlag=‘1‘)

elseelse

if ((Q_FLAGC=‘1‘ & Q_GpifWriteFlag=‘1‘ 
& Q_LastReqFlag=‘0‘)

or (Q_FLAGC=‘0‘ & Q_GpifWriteFlag=‘1‘)) 

if ( Q_FLAGD=‘1‘)
Q_SLRD = ‘0‘;
Q_SLOE = ‘0‘; end;

if (Q_FLAGD=‘1‘)

if ( Q_FLAGD=‘0‘)
Q_GPIF_DEL = “01“; end;

if (Q_FLAGD=‘0‘)

if ( Q_GPIF_DEL > 0)
Q_GPIF_DEL--;

else
Q_SLRD = ‘1‘;
Q_GPIF_DEL = “10“; end;

if (Q_GPIF_DEL=0)

if ( Q_GPIF_DEL > 0)
Q_GPIF_DEL--;

else
Q_SLOE = ‘1‘; end;

if ( Q_GPIF_DEL=0)

Q_LastReqFlag =‘1‘;
if (Q_FLAGA=‘1‘ & Q_GpifWriteFlag=‘1‘)

Q_SLADDR = “00“; // Thread 0
end;

if (Q_FLAGA=‘1‘ & Q_GpifWriteFlag=‘1‘)

if ( Q_FLAGB=‘1‘)
Q_SLWR = ‘0‘;

end;

if ( Q_FLAGB=‘0‘)
Q_SLWR = ‘1‘;

end;

if (Q_FLAGB=‘1‘)

if (Q_FLAGB=‘0‘)

if ( SUPER_SPEED=‘0‘)
Q_BUF_OUT_RD_PTR = Q_BUF_OUT_RD_PTR

+ 1*2^N_DMA_BUF_SIZE;
else

Q_BUF_OUT_RD_PTR = Q_BUF_OUT_RD_PTR
+ 2*2^N_DMA_BUF_SIZE;

end;

if ( SUPER_SPEED=‘0‘)
Q_BUF_IN_WR_PTR = Q_BUF_IN_WR_PTR

+ 1*2^N_DMA_BUF_SIZE;
else

Q_BUF_IN_WR_PTR = Q_BUF_IN_WR_PTR
+ 2*2^N_DMA_BUF_SIZE;

end;

Abbildung 7.5: Zustandsautomat für die Operationen GpifWrite und GpifRead

die dann noch zu schreibenden bzw. lesenden Datenworte. Mit Watermark = 6 und
einem 32-Bit-Datenbus ergeben sich 2 Datenworte für eine GpifWrite- und 5 Daten-
worte für eine GpifRead-Operation. Nähere Einzelheiten zu Watermarks bzw. deren
Berechnung sind [Cyp15] zu entnehmen. Die mit der positiven Flanke des GPIF-Takts
abgetasteten Flags werden nicht direkt verarbeitet, sondern in Flipflops gespeichert.

Abb. 7.5 zeigt den Zustandsautomat für beide GPIF-Operationen. Ist im SuperSpeed-
Modus ein FX3-Buffer belegt, so wird das Empty-Flag FLAGC gesetzt. Der Automat
prüft dann mittels GpifReadFlag, ob im FIFO_IN mindestens zwei Buffer zur Auf-
nahme von 16 UPackets = 32 PPackets frei sind und startet eine GpifRead-Operation.
Hingegen wird in der umgekehrten Richtung eine GpifWrite-Operation erst dann ge-
startet, wenn das Full-Flag FLAGA gesetzt ist (freier FX3-Buffer) und zusätzlich im
FIFO_OUT mindestens zwei Buffer vollständig mit PPackets belegt sind. Als Konse-
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Tabelle 7.1: Ausschnitt der Zustandstabelle des Automaten fsmGpif zur alter-
nierenden Abfrage beider GPIF-Operationen

FLAGC GpifWriteFlag Zustand LastReqFlag Folgezustand LastReqFlag

0 0 gpif_idle 0 gpif_idle 0

0 0 gpif_idle 1 gpif_idle 1

0 1 gpif_idle 0 gpif_write_request 1

0 1 gpif_idle 1 gpif_write_request 1

1 0 gpif_idle 0 gpif_read_request 0

1 0 gpif_idle 1 gpif_read_request 0

1 1 gpif_idle 0 gpif_write_request 1

1 1 gpif_idle 1 gpif_read_request 0

quenz hieraus ist der Automat fsmOutDir des Main-Controllers so konzipiert, dass er
nach Abschluss der Berechnung und Umkopieren aller Daten in den FMU-FIFO_OUT
solange DUMMY-Pakete zum Auffüllen der FMU-Buffer generiert, bis auch die letzte
GpifWrite-Operation ausgeführt werden kann.

Tab. 7.1 zeigt einen Ausschnitt der Zustandstabelle des Automaten fsmGpif. Das Si-
gnal LastReqFlag ermöglicht eine alternierende Abfrage beider GPIF-Operationen für
den Fall, dass FLAGC und GpifWriteFlag gesetzt sind. Ein gelöschtes Request-Flag
bedeutet dann, dass zuletzt eine GpifRead-Operation abgefragt wurde und nun ein
Wechsel auf GpifWrite sowie eine Invertierung des Request-Flags erfolgt.

Abb. 7.6 zeigt beispielhaft die Simulation beider GPIF-Operationen im SuperSpeed-
Modus, wobei zur besseren Übersicht der Datenbus auf 16 Bits und jeder Datentrans-
fer auf 1 UPacket reduziert ist. In Abb. 7.6 (A) startet die GpifRead-Operation, wenn
der Automat die Signale SLRD und SLOE auf L-Pegel setzt. Drei Takte später liegt das
erste Datum auf dem zuvor hochohmigen Bus und wird in das Register FIFO_IN_DIA
sowie mit einem weiteren Takt Verzögerung auch in den FIFO_IN übernommen. Mit
dem Wechsel des partiellen Flags Q_FLAGD von H- auf L-Pegel sind insgesamt noch
5 Datenworte entgegenzunehmen, so dass SLRD unter Berücksichtigung der Latenz
noch weitere 3 Takte auf L-Pegel bleibt [Cyp15]. Ist SLRD auf H-Pegel gesetzt, wech-
selt 3 Takte später SLOE ebenfalls auf H-Pegel, und der Datenbus ist wieder hoch-
ohmig. Mit der Aktualisierung des Buffer-Pointers (2 empfangene PPackets) ist die
Operation abgeschlossen.

Die GpifWrite-Operation in Abb. 7.6 (B) startet, wenn der Automat das Lesesignal
(REB) für den FIFO_OUT aktiviert. Zwei Takte später setzt er das Signal SLWR auf
L-Pegel. Im gleichen Takt liegt auch das erste Datum auf dem Bus und kann im
nächsten Takt in den aktuellen FX3-Buffer geschrieben werden. Wechselt das partielle
Flag Q_FLAGB von H- auf L-Pegel, muss der Automat noch zwei Datenworte auf den
Bus legen. Daher wird SLWR erst zwei Takte später wieder auf H-Pegel gesetzt und
schließlich noch der Buffer-Pointer aktualisiert (2 gesendete PPackets).
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7.2.2 fsmFifo

Der Zustandsautomat fsmFifo in Abb. 7.7 erlaubt ebenfalls eine alternierende Abfrage
beider FIFO-Operationen für den Fall, dass die FMU-externen Signale TrigFifoWrite
und TrigFifoRead zur Triggerung einer Operation gesetzt sind. Analog bedeutet hier
ein gelöschtes Trigger-Flag, dass zuletzt eine FifoRead-Operation abgefragt wurde
und nun ein Wechsel auf FifoWrite sowie eine Invertierung des Flags stattfindet.
Im Gegensatz zum FX3 mit seinen partiellen Flags ist hier zur Detektion des Über-
tragungsendes in beiden Kommunikationsrichtungen ein Zählmechanismus für die
Datenworte notwendig.

Eine FifoRead-Operation beginnt mit der Aktivierung des Lesesignals (REB) für den
FIFO_IN und einem Acknowledge-Signal (ACK) für die angeschlossene Hardware
(Prozessor). Deren Schreibsignal (WEA) wird von der FMU aufgrund der Latenz
beim Lesezugriff auf einen Block-RAM einen Takt verzögert aktiviert. Für das Über-
tragungsende folgt hieraus, dass REB einen Takt früher wieder auf L-Pegel zu setzen
ist als WEA. Nach der Inkrementierung des Buffer-Pointers um 1 kennzeichnet das
gelöschte ACK-Signal den Abschluss der Operation.

fifo_idle

fifo_read
_request

fifo_read
_wea_del

fifo_read
_inc_buffer

fifo_read

fifo_write
_request

fifo_write
_wea_del

fifo_write

fifo_write
_inc_buffer

fifo_flag
_del

elsif ( (TrigFifoWrite=‘1‘ & TrigFifoRead=‘1‘ 
& Q_LastTrigFlag=‘1‘)

or (TrigFifoWrite=‘0‘ & TrigFifoRead=‘1‘)) 

if ( Q_FifoReadFlag=‘1‘)
Q_LastTrigFlag = ‘0‘;
Q_FifoReadAck  = ‘1‘;
Q_FIFO_IN_REB  = ‘1‘; end;

if ( Q_FifoReadFlag=‘1‘)

elseelse

if ((TrigFifoWrite=‘1‘ & TrigFifoRead=‘1‘ 
& Q_LastTrigFlag=‘0‘)

or (TrigFifoWrite=‘1‘ & TrigFifoRead=‘0‘)) 

Q_EXT_FIFO_WEA = ‘1‘;

if ( Q_COUNTER_CELLS=127)
Q_FIFO_IN_REB = ‘0‘; end;

if (Q_COUNTER_CELLS=128)
Q_EXT_FIFO_WEA = ‘0‘;

else
Q_COUNTER_CELLS++; end;

if (Q_COUNTER_CELLS=128)

Q_BUF_IN_RD_PTR++;

if ( Q_FifoWriteFlag=‘1‘)
Q_LastTrigFlag = ‘1‘;
Q_FifoWriteAck = ‘1‘;
Q_EXT_FIFO_REB = ‘1‘; 
Q_FIFO_DELAY   = 1; end;

if (Q_FifoWriteFlag=‘1‘)

if ( Q_FIFO_DELAY=FifoWriteDelay)
Q_FIFO_OUT_WEA = ‘1‘;

else
Q_FIFO_DELAY++; end;

if ( Q_COUNTER_CELLS=CounterClearREB)
Q_EXT_FIFO_REB = ‘0‘; end;

if (Q_COUNTER_CELLS=128)
Q_FIFO_OUT_WEA = ‘0‘;

else
Q_COUNTER_CELLS++; end;

if ( Q_COUNTER_CELLS=128)

Q_BUF_OUT_WR_PTR++;

Q_FifoReadAck  = ‘0‘;
Q_FifoWriteAck = ‘0‘;

Q_COUNTER_CELLS = 1;

if ( Q_FIFO_DELAY=FifoWriteDelay)

Abbildung 7.7: Zustandsautomat für die Operationen FifoWrite und FifoRead
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Eine FifoWrite-Operation beginnt mit der Aktivierung des Lese- und ACK-Signals für
die angeschlossene Hardware. Die verzögerte Aktivierung des Schreibsignals für den
FIFO_OUT lässt sich im VHDL-Code über den generic-Parameter FifoWriteDelay fle-
xibel steuern und ist bei der Instanziierung auf 4 gesetzt. Dies erlaubt die Berücksich-
tigung zusätzlicher Pipelinestufen im Main-Controller zur Einhaltung der Timing-
Vorgaben beim Umkopieren der Pakete vom 1. Nepteron-Core in die FMU, siehe
hierzu auch Abb. 6.8. Für die Operation FifoRead ist dies nicht notwendig, da der
Main-Controller die vom FIFO_IN ausgehenden Pakete unmittelbar analysiert. Um
am Ende der Übertragung REB frühzeitig auf L-Pegel setzen zu können, wird der
Zählerstand für die Datenworte mit dem Signal CounterClearREB nach Listing 7.1
verglichen. Nach der Inkrementierung des Buffer-Pointers um 1 kennzeichnet das ge-
löschte ACK-Signal wieder den Abschluss der Operation.

Listing 7.1: Verzögerung zwischen REB und WEA während einer FifoWrite-Operation
-- FifoWriteDelay is a generic parameter (1 to 4)
-- it determines the delay between REB and WEA during a FifoWrite operation

with FifoWriteDelay select
CounterClearREB <= conv_std_logic_vector(127,8) when 1,

conv_std_logic_vector(126,8) when 2,
conv_std_logic_vector(125,8) when 3,
conv_std_logic_vector(124,8) when others;

7.3 Testbench

Mit dem festgelegten USB-Controller bzw. dessen GPIF II lässt sich die Testbench zur
Simulation des Nepteron-Prozessors angeben. Diese muss in der Lage sein, die GPIF-
Signale des Controllers sowohl für die Initialisierung des Prozessors als auch für die
Übernahme der zusammengesetzten Pakete nachzubilden. Abhängig von den Benut-
zereinstellungen generiert die im nächsten Kapitel behandelte Software sämtliche Pa-
kete für die Initialisierungs-Sequenz und schreibt sie in eine Text- bzw. Stimulidatei,
welche von der Testbench eingelesen werden kann und gleichzeitig auch die Daten
für die USB-Kommunikation mit der realen Hardware liefert. Diese Daten ließen sich
mit Softwareunterstützung auch direkt in die Testbench eintragen. Der Einsatz ei-
ner Stimulidatei hat allerdings den Vorteil, dass sich bei neuen Benutzereinstellungen
lediglich deren Inhalt ändert, die Testbench aber nicht neu kompiliert werden muss.

Listing 7.2 zeigt die Prozedur ReadStimuli() zum Einlesen einer Stimulidatei und
deren sequentiellen Aufruf innerhalb des Stimulus-Prozesses der Testbench. Neben
dem File-Handle werden dem Unterprogramm die Periodendauer des GPIF-Takts, die
Totzeit (willkürlich auf etwa 10 µs gesetzt), der Speed-Modus sowie die GPIF-Signale
FLAGC, FLAGD, SLRD und DBUS als Argumente übergeben, wobei die Flags als
Ausgangsgrößen definiert sind.
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Listing 7.2: Testbench-Prozedur ReadStimuli() und deren Aufruf
procedure ReadStimuli (file_handle : text;

constant period : in time;
constant dead_time : in time;
signal SUPER_SPEED : in std_logic;
signal FLAGC,FLAGD : out std_logic;
signal SLRD : in std_logic;
signal DBUS : in std_logic_vector(31 downto 0)
) is

variable V_LINE : line;
variable V_CHAR : character;
variable V_VALID : boolean; -- not End of Line
variable V_WORD : std_logic_vector(31 downto 0);
variable V_PPackets : integer range 1 to 32; -- PPackets during GpifRead
variable V_PPacketCounter : integer range 1 to 32; -- PPacket counter

begin
if (SUPER_SPEED = ’0’) then V_PPackets := 1*(2**(N_DMA_BUF_SIZE));
else V_PPackets := 2*(2**(N_DMA_BUF_SIZE)); end if;

V_PPacketCounter := 1;
while not endfile(file_handle) loop
readline(file_handle,V_LINE);
read(V_LINE,V_CHAR,V_VALID);
if (V_VALID = TRUE) then
-- GpifRead operation
if (V_PPacketCounter = 1) then
-- GPIF operation starts
if (GpifReadFlag /= ’1’) then wait until GpifReadFlag = ’1’; end if;
FLAGC = ’1’; FLAGD = ’1’;
wait until SLRD = ’0’;
wait for (2*period + 7ns);

end if;

for I in 1 to 128 loop
V_WORD(31 downto 28) := ConvCharToHex(V_CHAR); read(V_LINE,V_CHAR,V_VALID);
V_WORD(27 downto 24) := ConvCharToHex(V_CHAR); read(V_LINE,V_CHAR,V_VALID);
V_WORD(23 downto 20) := ConvCharToHex(V_CHAR); read(V_LINE,V_CHAR,V_VALID);
V_WORD(19 downto 16) := ConvCharToHex(V_CHAR); read(V_LINE,V_CHAR,V_VALID);
V_WORD(15 downto 12) := ConvCharToHex(V_CHAR); read(V_LINE,V_CHAR,V_VALID);
V_WORD(11 downto 8) := ConvCharToHex(V_CHAR); read(V_LINE,V_CHAR,V_VALID);
V_WORD( 7 downto 4) := ConvCharToHex(V_CHAR); read(V_LINE,V_CHAR,V_VALID);
V_WORD( 3 downto 0) := ConvCharToHex(V_CHAR);
DBUS <= V_WORD;

if (V_PPacketCounter = V_PPackets) then
if (I = 123) then FLAGD <= ’0’; end if; -- still 5 words in FX3 buffer

end if;
wait for period;

read(V_LINE,V_CHAR,V_VALID);
if (V_VALID = FALSE) then
readline(file_handle,V_LINE); -- end of line, read next line
read(V_LINE,V_CHAR,V_VALID);

end if;
end loop;
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if (V_PPacketCounter = V_PPackets) then
V_PPacketCounter := 1;
FLAGC <= ’0’; -- updated 2 clocks after SLRD
DBUS <= (others => ’Z’);
wait for dead_time;

else
V_PPacketCounter := V_PPacketCounter + 1;

end if;
end if;

end loop;
end ReadStimuli;

-- call up procedure in stimulus process
file_open(file_handle,"_InitialisationSequence.usb20",READ_MODE);
ReadStimuli(file_handle,CLK_GPIF_period,GPIF_DEAD_TIME,SUPER_SPEED,

FLAGC,FLAGD,SLRD,DBUS
);

file_close(file_handle);

file_open(file_handle,"_RUN.usb20",READ_MODE);
ReadStimuli(file_handle,CLK_GPIF_period,GPIF_DEAD_TIME,SUPER_SPEED,

FLAGC,FLAGD,SLRD,DBUS
);

file_close(file_handle);

Stimulidateien sind in PPackets mit 4 Datenworten pro Zeile gegliedert und durch
die Endung „.usb20“ kenntlich gemacht. Um eine solche Datei auch im SuperSpeed-
Modus vollständig über ReadStimuli() einlesen zu können, muss die PPacket-Anzahl
stets ein ganzzahliges Vielfaches von 32 betragen. Ist dies nicht der Fall, fügt die Soft-
ware bei der Dateierstellung noch solange DUMMY-Pakete hinzu, bis die Bedingung
erfüllt ist. Die Variable V_PPackets in Listing 7.2 repräsentiert die Anzahl der pro
GpifRead-Operation zu übertragenden PPackets (16 oder 32) und V_PPacketCounter
die zugehörige Zählvariable. Eine GpifRead-Operation startet mit dem Wechsel der
beiden Flags auf H-Pegel. Nach Aktivierung des SLRD-Signals durch die FMU war-
tet das Unterprogramm noch 2 · period + 7 [ns], bevor durch den Lesezugriff auf die
Stimulidatei ein FX3-Bufferinhalt nachgebildet wird. Diese Verzögerung ergibt sich
aus der Latenz von zwei Takten zwischen der Aktivierung des Lesesignals und den
Daten (siehe auch Abb. 7.6 (A)) sowie einer zusätzlichen Laufzeit tco (clock to valid
data) von max. 7 ns, bis die Daten auf dem Bus tatsächlich verfügbar sind [Cyp15].

Zum Einlesen einer Zeile stehen die Unterprogramme endfile(), readline() und read()
der Standardbibliothek std.textio zur Verfügung, die entsprechend eingebunden sein
muss. Jede Zeile ist nach dem Aufruf von readline() im internen Zeilenpuffer V_LINE
abgelegt. Alle 32 ASCII-Zeichen dieses Puffers lassen sich über read() sequentiell aus-
lesen, mit einer Konvertierungsfunktion in eine hexadezimale Zahl umwandeln und
jeweils 8 dieser Zahlen zu einem Datenwort zusammensetzen. Nach 4 Datenworten
folgt mit der read()-Ausgangsgröße V_VALID = FALSE das Zeilenende, so dass in
der for-Schleife die nächste Zeile des aktuellen PPackets eingelesen werden kann. In-
nerhalb einer Stimulidatei sind zwei aufeinanderfolgende PPackets immer durch eine
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Leerzeile getrennt. Ist das letzte PPacket noch nicht erreicht, wird der Paketzähler
nach 128 Datenworten um 1 inkrementiert. Im letzten PPacket wechselt das partielle
Flag im 123. Datenwort auf L-Pegel, und die Übertragung des nachgebildeten FX3-
Buffers ist 5 Takte später beendet. Nach Verstreichen der Totzeit kann mit einer wei-
teren GpifRead-Operation der Transfer des nächsten Buffers beginnen usw., bis das
Dateiende erreicht ist. Anschließend wird mit der Datei _RUN.usb20 die eigentliche
Berechnung gestartet.

Damit die Testbench alle vom Prozessor in den FIFO_OUT der FMU kopierten Pakete
über den Datenbus auslesen und für eine nachträgliche Auswertung in eine Text-
datei schreiben kann, muss zusätzlich das FMU-Signal GpifWriteFlag in der Entity
des Top-Level-Moduls nach außen geführt sein. In Listing 7.3 fungiert dieses Flag in
Verbindung mit einem Testbench-internen Signal, welches nach der Übertragung al-
ler RDY-Pakete über den Datenbus auf H-Pegel wechselt, als Abbruchbedingung für
die Generierung von GpifWrite-Operationen unmittelbar nach dem Start der Berech-
nung. Listing 7.3 bildet nur die beiden GPIF-Signale FLAGA und FLAGB nach, für
den Schreibzugriff auf die Textdatei ist ein gesonderter, hier nicht näher betrachte-
ter Prozess zuständig. Im Wesentlichen wertet dieser Prozess das SLWR- sowie ein
internes WriteEnable-Signal aus, konvertiert die auf dem Bus liegenden Hex-Zahlen
in ASCII-Zeichen und schreibt sie in die Datei, wobei pro Zeile wieder 4 Worte ste-
hen und zwei aufeinanderfolgende PPackets durch eine Leerzeile getrennt sind. Vor
und während der Initialisierung ist WriteEnable gelöscht, so dass in dieser Zeit kein
Schreibzugriff auf die Textdatei erfolgt.

Listing 7.3: Nachbildung der GpifWrite-Operationen und Simulationsende
-- in stimulus process after _RUN.usb20
TB_WriteEnable <= ’1’; -- enable writing into textfile
while (TB_GenerateRDYACK = ’0’ or GpifWriteFlag = ’1’) loop
-- GpifWrite operation
FLAGA <= ’1’; FLAGB <= ’1’;
wait until SLWR = ’0’;
wait for ((128*V_PPackets - 3)*CLK_GPIF_period + 7ns);
FLAGB <= ’0’;
wait until SLWR = ’1’;
wait for 3*CLK_GPIF_period;
FLAGA <= ’0’;
wait for GPIF_DEAD_TIME;

end loop;

file_open(file_handle,"_RDYACK.usb20",READ_MODE);
ReadStimuli(file_handle,CLK_GPIF_period,GPIF_DEAD_TIME,SUPER_SPEED,

FLAGC,FLAGD,SLRD,DBUS
);

file_close(file_handle);

TB_WriteEnable <= ’0’; -- disable writing into textfile (file closed)
report "Transmitted PPackets to FX3: " &integer’image(to_integer(unsigned(TB_Tx)));
report " Received PPackets from FX3: " &integer’image(to_integer(unsigned(TB_Rx)));
report "Simulation completed" severity failure;
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Weiterhin analysiert die Testbench alle Paketheader, die über den GPIF-Datenbus
übertragen werden, und zählt die PPackets in jeder Kommunikationsrichtung. Durch
die Analyse lässt sich u. a. die Anzahl der aktiven Kerne und damit auch die zu
sendenden RDY-Pakete erfassen, bevor die Testbench das Ende der Berechnung mit
einem RDYACK-Paket quittiert und die Paketanzahl für beide Richtungen in der Kon-
sole des Simulators ausgibt. Nun sind sämtliche vom Prozessor generierten Pakete in
der Datei _VHDL_TxPPackets.usb20 abgelegt. Zusätzlich stehen die Ergebnisse aller
in Tab. 4.1 aufgeführten Arithmetikoperation einer selektierten Nervenzelle für jeden
Kern in einer separaten Textdatei, was die systematische Fehlersuche erleichtert.

Simulationen des VHDL-Entwurfs sind zwar unverzichtbar, aber aufgrund der langen
Rechenzeit nur für eine geringe Anzahl an Zyklen geeignet. Die Simulation eines
Dreikernbetriebs für 50 Zyklen (5 ms) benötigt einschließlich Initialisierungssequenz
bereits mehrere Stunden!

7.4 Zusammenfassung

Für den Datenaustausch zwischen Nepteron-Prozessor und Host-PC kommt mit dem
FX3 ein peripherer USB-3.0-Controller zum Einsatz, der abwärtskompatibel zum USB-
2.0-Standard ist. Je nach Speed-Modus haben UPackets eine Paketgröße von 512 bzw.
1024 Bytes. Prozessor und FX3 sind über eine flexibel programmierbare Schnittstelle
namens GPIF II verbunden, welche mit 32 Datenleitungen und einem externen Takt-
signal von 66,667 MHz eine Datenrate von etwa 180 MByte/s ermöglicht. Bindeglied
zwischen GPIF und dem Main-Controller ist die FIFO-Management-Unit (FMU), die
sich aus je einem Zustandsautomat für GPIF- und FIFO-Operationen sowie Puffer-
speicher in beiden Kommunikationsrichtungen zusammensetzt. Während die Opera-
tionen GpifRead und GpifWrite den Transfer zwischen FX3 und FMU steuern, sind
FifoRead und FifoWrite für den Transfer zwischen FMU und Main-Controller verant-
wortlich. Jede FIFO-Operation überträgt immer ein PPacket, bei einer GPIF-Operation
hingegen sind es je nach USB-Verbindung entweder 16 oder 32 PPackets.

Innerhalb der Testbench werden die GPIF-Signale des FX3 sowohl für die Initiali-
sierung als auch für die Übernahme der zusammengesetzten PPackets nachgebildet.
Eine von den Benutzereinstellungen abhängige und durch Softwareunterstützung au-
tomatisch erzeugte Stimulidatei mit sämtlichen Konfigurationsdaten lässt sich ebenso
wie die RUN-Datei zum Start der Modellberechnung über den sequentiellen Aufruf
der Prozedur ReadStimuli() einlesen. Ist eine Simulation abgeschlossen, stehen sämt-
liche vom Prozessor generierten Pakete in einer gemeinsamen .usb20-Datei und die
Ergebnisse der Arithmetikoperationen einer selektierten Zelle für jeden Kern in einer
separaten Textdatei zur nachträglichen Auswertung. Simulationen des vollständigen
VHDL-Entwurfs sind sehr zeitaufwändig und daher praktisch nur für eine geringe
Anzahl an Zyklen durchführbar.
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Um die Funktionsfähigkeit des Prozessors sowohl per Simulation als auch im prak-
tischen Betrieb auf dem FPGA-Board prüfen zu können, steht eine konsolenbasierte
Testumgebung zur Verfügung. Diese in C++ geschriebene Software generiert anhand
der Benutzereinstellungen die Konfigurationsdaten und schreibt sie in eine Textdatei,
welche von der Testbench nach Abschnitt 7.3 direkt eingelesen werden kann. Im Fal-
le einer Simulation auf der realen Hardware sendet sie die Konfigurationsdaten per
USB an den Prozessor, empfängt dessen generierte Pakete und wertet diese hinsicht-
lich aufgetretener Fehler bzw. weiterer vom PC durchzuführenden Berechnungen wie
Interspike-Intervalle und Phasendifferenzen aus. Anhand der Benutzereinstellungen
kann die Software alle Nervenzellen eines Kerns mit der gewünschten Vernetzung
auch selbst berechnen und damit eine Referenz für die Prozessorergebnisse liefern.
Da die Testumgebung ausschließlich zur Funktionsprüfung des Hardwareentwurfs
verwendet wird, ist sie nicht auf Geschwindigkeit optimiert und kommt ohne grafi-
sche Benutzeroberfläche sowie Datenbank aus.1

8.1 .cfg- und .usb20-Dateien

Die vom Benutzer gemachten Einstellungen sind für alle implementierten Kerne auf
insgesamt drei Konfigurationsdateien verteilt:

• NepteronConfig.cfg
• NetworkTopology.cfg
• NeuronTransferList.cfg

Listing 8.1 zeigt einen Ausschnitt der besonders wichtigen NepteronConfig-Datei.
Neben globalen Angaben wie bspw. Simulationszeit und Prozessortakt, welche glei-
chermaßen für alle Kerne gelten, enthält sie in aufsteigender Reihenfolge für jeden
Kern im Wesentlichen die Setup-Daten sowie sämtliche Werte und Adressierungsar-
ten der Modellkonstanten. Zu den Setup-Daten gehören der Status des Kerns (ak-
tiv / inaktiv), die Betriebsart nach Abschnitt 6.3.1, das selektierte Neuronenmodell,
die Gap-Junction-Vernetzung (Torus / kein Torus), die Netzwerkgröße i× j, der obere
und untere Schwellwert zur Spike-Detektion sowie die Initialwerte der drei Rampen-
funktionen nach Abschnitt 6.3.2. Diese Einstellungen sind für jeden Kern in einem ei-
genen SETUP-Paket nach Anhang A.6 zusammengefasst. Ist der Software die Anzahl

1 Ihre Klassen zur Generierung der Konfigurationsdaten lassen sich aber direkt in die eigentliche
Nepteron-Software zur komfortablen Steuerung und Auswertung neuronaler Simulationen inte-
grieren, welche jedoch nicht Gegenstand dieser Arbeit ist.
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der Prozessorkerne nicht bekannt, kann sie diese durch Senden eines INFO-Pakets
abfragen und in die NepteronConfig-Datei eintragen.

Listing 8.1: Ausschnitt der Datei NepteronConfig.cfg mit globalen und kernspezifi-
schen Angaben
% global data
SimulationTime = 5.0000 % in [s]
SettlingTime = 10.0000 % in [s]
NumberOfImplementedCores = 1 % 1 to 3
ClockFrequency = 0x01 % 200 MHz clock rate, 1600 neurons per core
Nsteps = 1000
...
% NepteronCore 1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
CORE_NUMBER = 1
CORE_ENABLE = 0x01 % core is active
MODE = 0x03 % PNI mode
NEURON_MODEL = 0x02 % coldreceptor model
...
G_GAP_ENABLE = 0x00 % ramp function for g_gap
G_GAP_MIN = 0.000
G_GAP_MAX = 0.030
G_GAP_DELAY = 0
G_GAP_STOP = SimulationTime
...
ADDRESSING_MODE[0] = 0x00 % V_0d (0x00 => directly; 0x01 => indexed)
MEAN_VALUE[0] = -25
DEVIATION[0] = 0
...
ADDRESSING_MODE[24] = 0x00 % -eta
MEAN_VALUE[24] = -0.012
DEVIATION = 0
...
END

Wie bereits in Abschnitt 6.2 erwähnt, umfasst die NTL eines Kerns bis zu 124 belie-
big auswählbare NIDs der Nervenzellen in aufsteigender Reihenfolge für die beiden
Betriebsarten PNI und PNST. Die zugehörige Konfigurationsdatei enthält die NTL-
Einträge aller Kerne in vierstelliger dezimaler Form mit einer für jede NTL einmalig
vorangestellten Kernnummer. Ein Netztopologie-Eintrag hat die bereits in Listing 6.2
angegebene Syntax. Auch hier sind in der Konfigurationsdatei die Daten aller Kerne
zusammengefasst und durch eine vorangestellte Kernnummer voneinander separiert.
Im nächsten Kapitel zeigt Abb. 9.7 ein Beispiel mit drei chemischen Synapsen und
entsprechendem Inhalt der Datei NepteronTopology.

Nach dem Start der Testumgebung werden die Konfigurationsdateien über Funktio-
nen der Klasse „ReadConfigFiles“ eingelesen und ihre Einstellungen überprüft. Ein
Fehler führt zum Programmabbruch mit Angabe eines Error-Codes, z. B. wenn die
Netzwerkgröße die Kerngröße von 40x40 Zellen überschreitet. Es lassen sich auch zu-
fällige synaptische Verbindungen erzeugen und in NepteronTopology ablegen. Ein
solches Netzwerk muss kein physiologisches Vorbild haben, sondern dient ledig-
lich dazu, mit seinen zahlreichen Verbindungen (> 6000) das Subsystem zur chemi-
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schen Übertragung im synaptischen Modul zu testen. Der Maschinencode aller unter-
stützten Neuronenmodelle nach Tab. A.3 teilt sich in jeweils 9 Konfigurationsdateien
<AE>.cfg mit grundsätzlich indiziert adressierten Konstanten für die programmier-
baren AEs der Modellgleichungen auf. Aus diesen .cfg-Dateien und den eingelesenen
Benutzereinstellungen generiert die Klasse „Assembler“ den auszuführenden Maschi-
nencode in hexadezimaler Form, indem sie für jede AE zunächst die Adressierungen
ggfs. anpasst (.asm-Datei) und dann die einzelnen Instruktionen in das Befehlsfor-
mat nach Abschnitt 4.6 übersetzt, d. h. <AE>.cfg→ <AE>.asm→ <AE>.hex. Für die
Erzeugung der hexadezimalen Inhalte aller zu initialisierenden Variablen- und Kon-
stantenspeicher, der beiden FIFOs F9B und F10 sowie der NTL und der Netztopologie
eines Kerns sind jeweils eigene Klassen zuständig.

Aus den kernspezifischen hex-Dateien erstellt die Klasse „GenerateUSBFiles“ schließ-
lich die in PPackets gegliederte Konfigurationsdatei InitialisationSequence.usb20 und
kopiert diese gleichzeitig in das ISE-Projekt für den Zugriff durch die Testbench nach
Listing 7.2. Abb. 8.1 zeigt den Aufbau eines solchen PPackets mit 32 ASCII-Zeichen
bzw. 16 Bytes pro Zeile und 32 Zeilen pro PPacket. Die erste Zeile repräsentiert den
Header, die übrigen 31 die Nutzdaten. Bei dem angegebenen Pakettyp stellen 8 ASCII-
Zeichen in den Nutzdaten immer einen Float-Wert dar, wobei das höchstwertige Byte
links steht. Im letzten Kapitel wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Anzahl
der PPackets in einer .usb20-Datei stets ein ganzzahliges Vielfaches von 32 betragen
muss und diese Bedingung ggfs. durch DUMMY-Pakete erreicht wird. Hintergrund

AAA301627C0430010000000000000000
3B4AD5CC3EA68D373EBD96753B557210
3EA78CE83EBC62373B6ECF903EAA8CE9
3EBB589F3B7F6F6B3EAC81DD3EBB069A
3BA44ED53EB4381D3EBA944E3BD20A28
3EBBF5603EBAAB2B3C01F8593EC2AA36
3EBAECEB3CC610173EDDB5703EBC2DA6
...
3BC5DB0D3EBA0FE23EBA9B953C25F4BD

User Data
Header 01d

02d
03d
04d
05d
06d
07d
...
32d

PN  = 0x001 = 1d
TPN = 0x043 = 67d
DW  = 0x7C  = 124d
PT  = 0x62 (Init RAM ADD_SUB_B)
CN  = 1d
Protocol/Version
Preamble

[B4:B1], unused
[C4:C1], unused

124. Value = 0.010129
123. Value = 0.364468
122. Value = 0.363402
121. Value = 0.006038

Abbildung 8.1: Aufbau eines PPackets in den .usb20-Dateien. Das vorliegende Paket
ist das erste von insgesamt 67 Paketen zur Initialisierung des Variablenspeichers im
ADD_SUB_B-Modul von Kern 1. In den Nutzdaten, die der zugehörigen .hex-Datei
entnommen sind, ergeben 8 ASCII-Zeichen immer einen Float-Wert.
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sind die 16 UPackets pro GPIF-Operation, welche je nach Speed-Modus 16 oder 32
PPackets entsprechen. Für die Pakete INFO, RUN und RDYACK ist jeweils eine eige-
ne .usb20-Datei vorgesehen.

8.2 Übertragung und Auswertung der USB-Pakete

Zur Softwareunterstützung seiner USB-Controller bietet der Hersteller Cypress eine
C++ Klassenbibliothek namens CyAPI an, deren Methoden mit dem Gerätetreiber
CyUsb3.sys kommunizieren und dem Anwender die Auseinandersetzung mit der
umfangreichen WinAPI ersparen [Cyp14a]. Sowohl die statische Bibliothek (lib) als
auch die Headerdateien müssen in das Projekt eingebunden sein, um die Funktiona-
lität nutzen zu können.2 Im Verbindungsaufbau nach Listing 8.2 wird ein Objekt der
Klasse CCyUSBDevice mit allen CyAPI-Methoden erstellt. Der Treiber CyUsb3.sys
teilt jedem angeschlossenen Cypress-USB-Gerät eine für die aktuelle Sitzung gültige
Identifikationsnummer in aufsteigender Reihenfolge (0, 1, 2, . . .) zu. Da nur ein ein-
ziges Cypress-USB-Gerät angeschlossen ist, versucht Listing 8.2, das Gerät mit der
Nummer 0 zu öffnen. Hierbei wird die Methode USBDevice->Open(0) sowohl zur
Prüfung als auch zum Öffnen verwendet, da sie bei einem bereits geöffneten Gerät
nur FALSE zurückliefert, im ungeöffneten Fall hingegen die Verbindung aufbaut und
bei Erfolg TRUE zurückliefert. Um bibliotheksinterne Fehler auszuschließen, ist die-
ser Rückgabewert mit der Anzahl der angeschlossenen USB-Geräte UND-verknüpft.
Mit IsOpen() wird sichergestellt, dass das Gerät tatsächlich geöffnet wurde und zur
Nutzung bereitsteht. Ist die Verbindung aufgebaut, lassen sich Geräteparameter wie
bspw. Vendor- und Product-ID oder Speed-Modus auslesen, siehe hierzu [Cyp14a].

Listing 8.2: Aufbau der USB-Verbindung
bool usbController::fctConnect()
{

USBDevice = new CCyUSBDevice(NULL);

if (USBDevice->DeviceCount() && !USBDevice->Open(0))
{

// Resetting and opening Device0
USBDevice->Reset();
USBDevice->Open(0);

}
if (!USBDevice->IsOpen()) {return FALSE;} // Device NOT open
else {return TRUE;} // Device open

}

2 Hierzu sind im Projektordner zwei weitere Ordner „lib“ und „include“ für die Bibliothek bzw. die
Headerdateien angelegt. Für den Zugriff des Linkers auf die Bibliothek muss diese unter MS Visu-
al Studio in den Konfigurationseigenschaften des Projekts eingetragen und eingebunden werden.
Erstere erfolgt durch Pfadangabe zum lib-Ordner unter ’Linker > Allgemein > Zusätzliche Biblio-
theksverzeichnisse’, letztere durch Angabe von „CyAPI.lib;SetupAPI.lib“ unter ’Linker > Eingabe
> Zusätzliche Abhängigkeiten’. Um die Headerdatei CyAPI.h wie einen Systemheader inkludie-
ren zu können, ist noch der Pfad zum include-Ordner unter ’C/C++ > Allgemein > Zusätzliche
Includeverzeichnisse’ anzugeben.
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Der eigentliche Datentransfer erfolgt über die Methode XferData(). Abhängig vom
Endpoint, für den sie aufgerufen wird, sendet oder empfängt sie Daten. In beiden
Fällen ist ihre Arbeitsweise nach außen identisch, so dass Listing 8.3 stellvertretend
den Sendevorgang zeigt.3 Die Methode erwartet als Parameter die Adresse eines Byte-
Arrays und die Anzahl der zu sendenden Bytes. Letztere wird per Referenz übergeben
und enthält am Ende die Anzahl der tatsächlich gesendeten Bytes. XferData() kehrt
erst dann zurück, wenn entweder alle Bytes gesendet wurden oder ein Timeout auf-
tritt. Nähere Einzelheiten zum Umgang mit diesem als „blocking call“ bezeichneten
Verhalten finden sich bspw. in [Kie10a, Kie10b].

Listing 8.3: Senden von Daten
bool usbController::fctTransmitData(LONG expectedLength)
{

LONG length = expectedLength;
if (USBDevice->BulkOutEndPt == FALSE) {return FALSE;}

USBDevice->BulkOutEndPt->XferData(buffer,length);
if (length == expectedLength) {return TRUE;} // all data has been sent
else {return FALSE;}

}

Je nach Speed-Modus muss die Anzahl der zu sendenden Bytes ein ganzzahliges Viel-
faches (BufPerXfer) der FX3-Buffergröße von 16 · 512 oder 16 · 1024 Bytes betragen.
Eine höhere Bufferanzahl beschleunigt den Datentransfer, weil XferData() seltener
aufgerufen werden muss und weniger Code-Overhead entsteht. Mit BufPerXfer = 128
lässt sich die maximale, vom USB-Host-Controller abhängige Datenrate der Übertra-
gungsstrecke erreichen. Die Testumgebung passt sowohl den Parameter BufPerXfer
als auch die Zeitspanne bis zum Timeout an die Anzahl der aktiven Kerne und de-
ren Betriebsarten an, da bspw. im ereignisgesteuerten PNST-Mode das während einer
Simulation aufkommende Datenvolumen sehr gering ist.

In allen vom Nepteron-Prozessor empfangenen Paketen werden zunächst die Header
auf Fehler geprüft und anschließend je nach Kernnummer sowie Pakettyp die Nutz-
daten in sequentiellen Containern4 abgelegt, z. B. in einen Container für das Mean-
Field-Potential oder einen für die detektierten Spike-Zeitpunkte aller mittels NTL
erfassten Nervenzellen. Über Spike-Zeitpunkte kann die Software sowohl Interspike-
Intervalle der selektierten Zellen als auch Phasendifferenzen zwischen diesen Zellen
selbst bestimmen, da infolge des ereignisgesteuerten Betriebs der hierzu notwendige
Rechenaufwand marginal ausfällt und die zusätzliche Implementierung dieser Opera-
tionen innerhalb eines Kerns zu keiner wesentlichen Zeitersparnis führen würde. Ein
Interspike-Intervall einer Zelle ist die Differenz t2 − t1 zweier aufeinander folgender
Spike-Zeitpunkte. Die Phasendifferenz zwischen zwei Zellen wird mit Gl. (8.1) be-

3 Für den Datenempfang ist BulkOutEndPt durch BulkInEndPt zu ersetzen.
4 Die eingesetzte Container-Klasse vector<T> mit dem Typ T der zu verwaltenden Objekte unterstützt

den von C-Vektoren bekannten, direkten Zugriff auf einzelne Objekte mittels Indexoperator [], kann
aber im Unterschied zu C-Vektoren dynamisch wachsen und schrumpfen.
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stimmt, wobei t1 und t2 sequentielle Spike-Zeitpunkte der Referenz-Zelle darstellen
und τ den Spike-Zeitpunkt der zweiten Zelle repräsentiert [Pik01]:

∆ϕ = 2π
τ − t1

t2 − t1
(8.1)

Aus den Containerdaten können gezielt Mean-Field-Potential, Membranpotentialver-
läufe, Interspike-Intervalle, Phasendifferenzen oder Spike-Zeitpunkte aller Zellen zur
Visualisierung5 extrahiert werden. Für kurze Simulationen von wenigen Sekunden
oder einen ausschließlich ereignisgesteuerten Betrieb lassen sich die empfangenen
PPackets auch in eine gemeinsame .usb20-Datei eintragen und deren Inhalt automa-
tisiert mit den Ergebnissen der C++ Simulation im nächsten Abschnitt vergleichen.

8.3 Simulation des Huber-Braun-Modells

Die in der Testumgebung integrierte Simulation des Neuronenmodells dient als Re-
ferenzsystem für den Hardwareentwurf während der Entwicklungsphase. Um iden-
tische Bedingungen für beide Systeme zu gewährleisten, sind die einzelnen Opera-
tionen des Modells analog zum Prozessor nach Tab. 4.1 programmiert und sämtliche
Variablen sowie Konstanten den Konfigurationsdaten entsprechend initialisiert. Wäh-
rend ein aktiver Nepteron-Core stets 40 Nervenzellen innerhalb eines Blocks parallel
verarbeitet, bestimmt die Software für jeden aktiven Kern die Membranpotentiale al-
ler 1600 Zellen sequentiell. Dies beinhaltet auch die Berechnung und Einbeziehung
aller synaptischen Ströme sowie die Aktualisierung der drei Rampenfunktionen für
die Tuningparameter. Bei stochastischen Simulationen wird die LFSR-basierte Erzeu-
gung der Pseudo-Zufallszahlensequenz in der Software nachgebildet, was aber im
Vergleich zur normalerweise üblichen rand()-Funktion wesentlich mehr Rechenzeit
beansprucht. Liegen in den aktiven Kernen die neuen Membranpotentiale aller Zellen
vor, generiert die Software abhängig von der jeweiligen Betriebsart die zugehörigen
PPackets und schreibt sie zur weiteren Analyse in eine gemeinsame .usb20-Datei. Bei
Bedarf können diese Daten um separate Dateien für jeden Kern mit Ergebnissen zu
den einzelnen Arithmetikoperationen der Modellgleichungen und Synapsen einer se-
lektierten Nervenzelle ergänzt werden. Dies erleichtert die Eingrenzung von Fehlern
im VHDL-Entwurf.

5 bspw. mittels Igor Pro, siehe https://www.wavemetrics.com (Stand: 18.04.2017)

https://www.wavemetrics.com
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Nachfolgend wird die Funktionsfähigkeit des Nepteron-Prozessors sowohl im Ein-
als auch im Dreikernbetrieb durch HDL-Simulationen untersucht und Ergebnisse der
realen Hardware einschließlich der erzielten Rechenleistung mit C++ Simulationen
verglichen. Als Zielhardware steht ein ML605-Entwicklungsboard von Xilinx mit ei-
nem Virtex-6-FPGA und der zugehörigen Synthesesoftware ISE Design Suite (Version
14.6) zur Verfügung.

9.1 Entwurfs-Simulation

Während des Entwicklungsprozesses ist die Simulation der Verhaltensbeschreibung
ein unverzichtbares Werkzeug bei der Fehlersuche. Sie ermöglicht auf relativ einfa-
che Weise die Generierung von Testvektoren und die Verfolgung interner Signale, die
nicht über die Entity nach außen geführt und somit auch nicht direkt messbar sind.
Da es sich bei dem Nepteron-Prozessor um einen rein synchronen Entwurf handelt,
werden ausschließlich logische Simulationen vor den einzelnen Prozessschritten der
Synthese durchgeführt, d. h. ohne Berücksichtigung der Verzögerungen durch Logik
und Verdrahtung. Nahezu alle Designfehler lassen sich hiermit finden und beheben.
Lediglich bei der Nachbildung des USB-Controllers sowie dem gleichzeitigen Schreib-
und Lesezugriff auf eine Block-RAM-Speicherzelle kann ein abweichendes Verhalten
zwischen Simulation und realer Hardware eintreten. Im erstgenannten Fall ist bei ei-
nem GPIF-Takt von 100 MHz ein CLK-to-Output-Delay von bis zu 7 ns in Verbindung
mit der Signallaufzeit auf den GPIF-Datenleitungen und der Setup-Zeit der FPGA-
Flipflops die Ursache. Wie bereits in Abschnitt 7.1.3 erwähnt, muss entweder ein zu-
sätzlicher Wartetakt eingefügt oder der GPIF-Takt reduziert werden. Im zweiten Fall
verhindert eine leicht geänderte Abfolge der Maschinenbefehle, dass ein gleichzeitiger
Schreib-/Lesezugriff auf eine Speicherzelle stattfindet.

Als HDL-Simulator wird ISim verwendet, da er bereits in der Entwicklungsumge-
bung integriert ist. Eine Alternative hierzu stellt der Simulator ModelSim1 von Mentor
Graphics dar, für dessen Einsatz jedoch manuelle Eingriffe notwendig wären. Hierzu
zählt das Setzen von Umgebungsvariablen für den Zugriff auf die modelsim.ini-Datei,
die eine Liste aller kompilierten Bibliotheken und deren Speicherorte enthält, sowie
eine manuelle Kompilierung der Xilinx-spezifischen Bibliotheken wie bspw. unisim.
Nähere Details hierzu sind in [Nar12] zu finden.

1 www.model.com (Stand: 18.04.2017)

www.model.com
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Einkernbetrieb

Abb. 9.1 zeigt die Simulation eines Einkernbetriebs im FNF-Mode für eine Dauer von
10 Zyklen und einer angenommenen USB-3.0-Verbindung. Die mittels PC-Software
generierten Stimulidateien mit der Initialisierungs-Sequenz sowie der Startanweisung
(RUN-Paket) werden über die Testbench nach Listing 7.2 eingelesen und stellen die
Daten für die nachgebildete USB-Kommunikation bereit. Zu erkennen ist dies an der
anhaltenden Aktivität auf dem GPIF-Datenbus (dbus-Signal) und den Zustandsän-
derungen (statein-Signal) im Automat fsmInDir des Main-Controllers im Zuge der
GpifRead-Operationen. Als Ergänzung schreibt die Testbench unmittelbar vor der
Initialisierung des Prozessors ein INFO- und 31 DUMMY-Pakete in den FIFO_IN der
FMU, was einem FX3-Buffer mit 16 UPackets entspricht. Nach Auswertung des INFO-
Pakets generiert der Automat fsmOutDir (stateout-Signal) ein INFOACK- und 31
DUMMY-Pakete, wobei erstere als Quittierung im Header die Anzahl der instanziier-
ten Kerne und die unterstützte Taktfrequenz enthält. Damit kann die PC-Software im
realen Betrieb auf unterschiedliche Prozessor-Implementierungen reagieren und die
Initialisierungsdaten entsprechend anpassen. Wenn alle 32 PPackets im FIFO_OUT
der FMU stehen, wechselt GpifWriteFlag bei t ≈ 100 µs auf H-Pegel.

Diese Pakete werden von der Testbench erst nach dem Start der Berechnung, d. h.
wenn ProcessorRun aktiviert ist, aus dem FMU-FIFO_OUT über den Datenbus aus-
gelesen und ebenso wie die generierten Ergebnis-Pakete in eine Textdatei zur späte-
ren Verifikation geschrieben. Nach Tab. 6.1 liefert der Nepteron-Core im FNF-Mode
bei der vorgegebenen Simulationsdauer insgesamt 130 PPackets, gefolgt von einem
RDY-Paket zur Signalisierung einer abgeschlossenen Berechnung. Anschließend fügt
der Main-Controller solange DUMMY-Pakete hinzu, bis auch die letzte GpifWrite-
Operation getriggert werden kann und der FMU-FIFO_OUT vollständig geleert ist. In
der Textdatei stehen dann in chronologischer Reihenfolge 1 INFOACK-, 31 DUMMY-,
130 FNF-, 1 RDY- und 29 DUMMY-Pakete, insgesamt also 192 PPackets. Diese An-
zahl entspricht dem Testbench-internen Signal tb_tx in Abb. 9.1. Um die Simulation
endgültig abzuschließen, sendet die Testbench mit Hilfe der Stimulidatei nach Lis-
ting 7.3 ein RDYACK- und 31 DUMMY-Pakete. Erst nach dieser Quittierung wird
ProcessorBusy gelöscht, so dass der Prozessor für die nächste Simulation bereit ist.
Während der gesamten Simulation liegt das Error-Flag auf L-Pegel, d. h. es wurde
kein fehlerhafter Header detektiert.

Dreikernbetrieb

Analog zum Einkernbetrieb zeigt Abb. 9.2 die Simulation des Nepteron-Prozessors
mit drei instanziierten Kernen für eine Dauer von ebenfalls 10 Zyklen und der Zu-
ordnung CN = [1, 2, 3] → Mode = [FNF, FNI, PNI]. Innerhalb dieser Zeit generiert
der Prozessor insgesamt 210 PPackets sowie 3 RDY- und 11 DUMMY-Pakete. Deren
Reihenfolge wird durch die Zuordnung der Betriebsarten zu den einzelnen Kernen
und die Paketumkopierung zwischen benachbarten Kernen bestimmt. Für die angege-
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bene Zuordnung ergibt sich für die Zyklen 1 bis 9 jeweils die Reihenfolge (der Index
repräsentiert die Paketnummer):

FNF1 − FNF2 − FNI1 − FNF3 − FNI2 − FNF4 − FNF5 − FNI3 − FNF6 − FNF7−
FNI4 − FNF8 − FNF9 − FNI5 − FNF10 − FNF11 − FNF12 − FNI6 − FNF13−
FNI7 − PNI1

Berücksichtigt man wieder die Antwort auf ein vor der Initialisierung übertragenes
INFO-Paket, dann sendet der Prozessor jetzt insgesamt 256 PPackets. Hat die Test-
bench alle drei RDY-Pakete detektiert, quittiert sie dies ebenfalls mit einem RDYACK-
und 31 DUMMY-Paketen. Das ProcessorBusy-Signal wird wieder gelöscht und die
Testbench automatisch beendet.2

9.2 Entwurfs-Synthese

Der Nepteron-Prozessor ist vollständig in der Hardwarebeschreibungssprache VHDL
programmiert. Im Vergleich zur Gatterebene unterstützen HDLs den Entwicklungs-
ablauf auf einer höheren und abstrakteren Ebene, allerdings ist die Schnittstelle zum
Halbleiterhersteller nach wie vor die Gatternetzliste. Durch die Logiksynthese, die
aus dem Quellcode automatisch eine optimierte Schaltung auf Gatterebene erzeugt,
sind beide Ebenen miteinander verbunden [Jan01, S. 165]. Zunächst wird der Quell-
code durch die High-Level-Synthese in die noch technologieunabhängige Register-
Transfer-Ebene umgesetzt, die bspw. Rechenwerke, Register sowie Speicher enthält
und im Synthesetool dem ’Translate’-Prozess entspricht. In dieser RTL-Beschreibung
sind Anzahl der Taktschritte und Bitbreiten für die Abarbeitung des Algorithmus
festgelegt, Verzögerungszeiten spielen hingegen keine Rolle. Technologieunabhängig
bedeutet, dass noch keine Gatter oder Flipflops mit speziellen ASIC- oder FPGA-
Technologien zum Einsatz kommen, d. h. ASIC- und FPGA-Entwurf sind bis hierhin
identisch.

Die Umsetzung der RTL-Beschreibung in eine technologieabhängige Realisierung auf
Gatterebene übernimmt nun die Logiksynthese im ’Map’-Prozess des Tools. Während
bei ASICs spezielle Bibliotheken mit einer größeren Ansammlung von Gattern und
sequentiellen Elementen einschließlich der erforderlichen Fläche als Zieltechnologie
benutzt werden, erfolgt bei Xilinx-FPGAs eine Abbildung auf LUTs und zusätzliche
Komponenten wie bspw. Block-RAMs oder Hardware-Multiplizierer. Am Ende der
Logiksynthese liegt eine Strukturbeschreibung auf Gatterebene vor, die neben der
Funktion auch das technologieabhängige Zeitverhalten der Komponenten beinhaltet.
Für die physikalische Realisierung müssen die Einträge der Gatternetzliste den re-
al vorhandenen Ressourcen auf dem FPGA zugewiesen (engl. placement) und diese

2 Bei drei instanziierten Kernen benötigt ISim über 11 GB RAM, so dass für die Entwurfs-Simulation
ein Rechner mit mindestens 16 GB RAM zur Verfügung stehen muss.
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durch eine Auswahl von Verbindungssegmenten und Switches miteinander verbun-
den werden (engl. routing). Beide Schritte sind im ’Place & Route’-Prozess des Tools
zusammengefasst und beeinflussen neben dem Ergebnis der Logiksynthese entschei-
dend die Qualität des Designs. Eine schlechte Platzierung führt zu hohen Verzögerun-
gen durch das Routing und somit zu einer deutlich reduzierten max. Taktfrequenz.
Daher bietet das Synthesetool die Option ’Placer Cost Table’ (PCT) mit ganzzahli-
gen Werten zwischen 1 und 100 (Default = 1), über die sich der zufällige Startpunkt
für die Platzierung verändern und der ’Place & Route’-Prozess erneut durchführen
lässt. Die Verteilung aller möglichen Ergebnisse approximiert eine Glockenkurve, d. h.
während der überwiegende Anteil eine durchschnittliche Performance aufweist, gibt
es nur wenige besonders gute und einige extrem schlechte Ergebnisse. Mit der PCT-
Option kann das beste Ergebnis gesucht bzw. der Worst-Case verhindert werden. Für
eine detailliertere Darstellung der Synthese sei auf [Kes09, Lan13] verwiesen.

Auf dem ML605-Entwicklungsboard ist der Nepteron-Prozessor für einen Ein-, Zwei-
und Dreikernbetrieb synthetisiert. Wie bereits angeführt, durchziehen alle Steuer-,
Adress- und Datenleitungen zur Speicher- und Registerinitialisierung den gesamten
Kern. Ihre Implementierung als mehrstufige Pipeline ist daher unerlässlich, um in-
nerhalb des ’Place & Route’-Prozesses sowohl den Fanout als auch die Ausdehnung
der einzelnen Netze derart zu beschränken, dass trotz der unvermeidbaren Routing-
Verzögerungen die maximale Periodendauer von 5 ns als zeitliche Vorgabe eingehal-
ten wird. Weiterhin gilt dem Reset-Pfad besonderes Augenmerk, da ein globaler Reset
für alle getakteten Flipflops einen hohen Fanout zur Folge hat. Generell lassen sich
ab dem Virtex-5 globale Taktbäume, die für geringe Taktabweichungen und hohe Fa-
nouts ausgelegt sind, als dedizierte Routing-Netze in den Configurable Logic Blocks
(CLBs) und damit auch für einen globalen Reset verwenden [Xil12b, S. 38]. Eine bes-
sere Lösung erreicht man durch Untersuchung des FPGA-Designs, ob getaktete Flip-
flops lediglich einen einmaligen Initialwert benötigen oder auch zur Laufzeit einen
definierten Ausgangszustand einnehmen müssen. Im ersten Fall reicht die Zuweisung
des Initialwertes bei der Konfiguration des FPGAs völlig aus, was den Fanout bereits
drastisch reduziert. Hierzu zählen vorwiegend Pipelineregister für Daten wie bspw.
QES3_ExpR in Abb. 5.3. Ist hingegen wie im zweiten Fall ein Reset zwingend not-
wendig, dann sollte dieser synchron und am Prozessende erfolgen, siehe Listing 9.1.

Listing 9.1: Reset-Implementierung innerhalb eines Prozesses
process(CLK)
begin
if rising_edge(CLK) then
-- many signal assignments

if (RESET = ’1’) then -- synchronous reset at the end of the process
-- initialise signals

end if;
end if;

end process;
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Tabelle 9.1: Syntheseergebnis für ein, zwei und drei instanziierte Kerne auf
dem ML605-Entwicklungsboard

Slice-Logik Verfügbar Verwendet [%] Verwendet [%] Verwendet [%]

Single-Core Dual-Core Triple-Core

Slice Registers 301440 30182 [10%] 60507 [20%] 91876 [30%]

Slice LUTs 150720 34929 [23%] 69621 [46%] 108188 [71%]

Occupied Slices 37680 11702 [31%] 22420 [59%] 31879 [84%]

RAMB36E1/FIFO36E1s 416 122 [29%] 228 [54%] 325 [78%]

RAMB18E1/FIFO18E1s 832 58 [ 6%] 116 [13%] 120 [14%]

min. Periodendauer 4,986ns 4,987ns 4,986ns

Würde der synchrone Reset immer am Prozessanfang stehen, wäre stets ein zusätzli-
cher else-Zweig notwendig, dessen Synthese ebenfalls einen hohen Fanout des (inver-
tierten) Reset-Signals zur Folge hätte. Letztlich kann der Reset auch noch als Pipeline
realisiert werden, sofern das Design nicht innerhalb eines Taktzyklus vollständig zu-
rückgesetzt sein muss. Ausgehend vom Main-Controller durchziehen derartige lokale
Resets jeden Nepteron-Core in insgesamt drei Pipelinestufen, wobei die beiden letzten
Stufen mehrere parallel geschaltete Flipflops enthalten.

Neben den bisher genannten Design-Strategien wird das keep-Attribut für viele Puf-
ferregister von Speicherausgängen genutzt, da sie andernfalls während der Synthese
im Zuge der Optimierung in den RAM aufgenommen würden. Diese Optimierung
ändert nichts an der logischen Funktion der Schaltung und spart Ressourcen. Ein ab-
sorbiertes Register hat aber beim Lesezugriff eine Logikverzögerung von etwa 2 ns,
was in Kombination mit weiterer Logik und langen Verbindungen unter Umstän-
den in Timing-Problemen mündet. Im Static Timing Report des Tools sind solche
kritischen Pfade mit ihren anteiligen Verzögerungszeiten (Logik, Routing) aufgeführt.
Alle die Synthese beeinflussenden Randbedingungen wie das genannte keep-Attribut
oder die automatische Register-Duplikation durch das max_fanout-Attribut sind nicht
über den kompletten VHDL-Quellcode verteilt, sondern im XST Constraint File (XCF)
zusammengefasst. Der Speicherort dieser Datei ist in den Syntheseoptionen des Tools
anzugeben.

Tab. 9.1 zeigt das Syntheseergebnis für ein, zwei und drei instanziierte Kerne. Alle
Implementierungen erfüllen die zeitliche Vorgabe von 200 MHz für den Prozessor-
takt. Im Virtex-6-FPGA enthält jede Slice vier 6-Input-LUTs und acht Flipflops. Die
einzelnen Logikblöcke (CLBs), die in einer regelmäßigen Struktur auf dem FPGA-
Chip angeordnet sind, setzen sich wiederum aus je zwei Slices zusammen. Da der
Dreikernbetrieb nur 71 % aller LUTs benötigt, sind zwar für einen weiteren Kern ge-
nügend LUT-, nicht aber genügend Block-RAM-Ressourcen vorhanden. Ein weiterer
Kern ließe sich nur durch Einschränkung der individuellen Konstanten jeder Nerven-
zelle konfigurieren, wovon in dieser Arbeit jedoch Abstand genommen wird.



166 9 Ergebnisse

Bei ASICs hat es sich etabliert, die Komplexität einer Schaltung in sog. Gatterä-
quivalenten anzugeben. Als Bezugsmaß wird ein NAND-Gatter mit 2 Eingängen
verwendet, was vier Transistoren entspricht [Kes09, S. 199]. Zwar nutzen auch FPGA-
Hersteller die Angabe von Gatteräquivalenten für ihre Produkte zu Marketingzwe-
cken, aber aus technischer Sicht macht eine solche Analogie keinen Sinn, da FPGAs
und ASICs hierfür zu unterschiedlich sind. Eine LUT in einem FPGA kann bspw.
einen simplen Inverter abbilden, aber auch eine komplizierte logische Funktion, für
die auf einem ASIC über 20 Gatter notwendig wären. Daher sollte kein direkter Ver-
gleich zwischen beiden Welten angestrebt werden.

9.3 ISI und Spannungsverläufe einer Nervenzelle

Ein Nepteron-Core ist durch die blockorientierte Berechnung von jeweils 40 Nerven-
zellen auf Netzwerkgrößen von 40x40 Zellen in Echtzeit oder 20x20 Zellen in vierfa-
cher Geschwindigkeit optimiert. Die Simulation einer einzelnen Nervenzelle hingegen
ist nicht effizient und sollte softwarebasiert erfolgen, da die Ergebnisse der übrigen
Zellen verworfen werden und der Vorteil der hohen Parallelität ungenutzt bleibt. Für
derartige Fälle ist die Hardware um eine Speedup-Option erweitert, die nur im PNST-
Mode arbeitet und die Anzahl der berechneten Blöcke innerhalb eines Zyklus von 40
auf bspw. 1 reduzieren kann. Von den 1600 Zellen eines Kerns werden dann die ersten
40 Zellen in vierzigfacher Geschwindigkeit berechnet. Dies ist zwar immer noch lang-
samer als eine softwarebasierte Lösung, aber es gestattet während der Testphase die
Reduktion der realen Simulationszeit für Interspike-Intervalle von mehreren Stunden
auf weniger als 10 Minuten.

Abb. 9.3 zeigt die Ergebnisse der Hardware für eine einzelne Zelle unter deterministi-
schen (links) und stochastischen (rechts) Bedingungen [Beu17b]. In Abb. 9.3 (A) arbei-
tet der Prozessor in der Betriebsart PNST bei einer Simulationsdauer von 20 000 s. Das
Parameterintervall ist in Nsteps = 1000 Schritte unterteilt. Wie bereits in Abschnitt 6.3.1
erwähnt, kann die PC-Software aufgrund des geringen Rechenaufwands die Bifurka-
tionsdiagramme der Interspike-Intervalle aus den Spike-Zeitpunkten der empfange-
nen PPackets selbst bestimmen. Eine hohe Simulationsdauer von 10 000 s oder mehr
ist für ausreichend detaillierte ISI-Plots notwendig. Analog zu [Bra00] führt die de-
terministische Simulation (d = 0) zu abrupten Übergängen zwischen dem tonischen,
chaotischen und burstenden Bereich, während die stochastische Simulation (d = 0,5)
experimentell ermittelte Daten eines Kaltrezeptors mit kontinuierlichen Übergängen
von irregulärem Feuern über Bursts bis hin zu sog. „Skippings“ sehr gut nachbil-
det. Letztere bedeutet nach Abschnitt 2.3, dass bei Temperaturen oberhalb von 30 ◦C
eine oder mehrere Oszillationen keinen Spike triggern und jedes Überspringen das
Interspike-Intervall verlängert. Der Rauschanteil spielt hierbei eine essentielle Rolle
und macht die physiologische Simulation insgesamt realistischer. Die abrupten Über-
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Abbildung 9.3: Prozessorergebnisse einer einzelnen Zelle unter deterministischen
(links, d = 0) und stochastischen (rechts, d = 0,5) Bedingungen. A) Bifurkations-
diagramm der Interspike-Intervalle im PNST-Mode mit T als Tuningparameter und
tsim = 20 000 s. B-F) Zugehörige Spannungsverläufe im PNI-Mode für tsim = 5 s bei
konstanten Temperaturen von 6, 12, 18, 30 und 35 ◦C (siehe [Beu17b]).
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gänge im deterministischen Modell treten bei sinkender Temperatur immer dann auf,
wenn sich die Anzahl der Spikes pro Oszillationszyklus erhöht.

In Abb. 9.3 (B-F) sind Beispiele der zugehörigen Spannungsverläufe im PNI-Mode
für den unteren, mittleren und oberen Temperaturbereich dargestellt. Ein Vergleich
mit [Bra00] bzw. Abb. 2.16 macht deutlich, dass der Prozessor für eine einzelne Zelle
korrekte Ergebnisse liefert. Hierbei kommt es nicht auf die exakten Spike-Zeitpunkte
in den Spannungsverläufen an, da ohnehin kleinste Abweichungen in der Arithmetik
zwischen General-Purpose- und Nepteron-Prozessor die absolute Identität der Resul-
tate beider Systeme verhindert, d. h. Spikes werden irgendwann zu unterschiedlichen
Zeiten generiert. Von entscheidender Bedeutung sind vielmehr die neuronalen Akti-
vitätsmuster (tonisch, chaotisch, burstend) und deren Modulation.

9.4 Synchronisation zweier gekoppelter Nervenzellen

Änderungen im Aktivitätsmuster individueller Nervenzellen, insbesondere Übergän-
ge von tonischem Feuern zu Bursts, spielen eine wesentliche Rolle bei der neuronalen
Informationsverarbeitung und Synchronisation in zahlreichen physiologischen Pro-
zessen wie bspw. Schlaf-Wach-Regulation oder Epilepsie [McC90, She01, dS03]. Mit
Hilfe von Simulationsmodellen können die Auswirkungen derartiger Übergänge auf
den Zustand der Synchronisation analysiert werden. Gegenüber eher mathematisch
motivierten Arbeiten wie die Kopplung von Hindmarsh-Rose-Zellen in [Xia05] be-
handelt [Pos07] zwei elektrisch gekoppelte Zellen nach dem Huber-Braun-Modell mit
klarem physiologischen Bezug aller Größen. Der Zusammenhang zwischen synchro-
nen Zuständen und Impulsmustern wird hier durch Tuning eines externen Injekti-
onsstroms Jinj und des Koppelfaktors ggap untersucht.

Im Nepteron-Prozessor sind beide Parameter als Rampenfunktion integriert, so dass
sich solche Berechnungen unmittelbar ausführen lassen. Aus den Spike-Zeitpunkten
der empfangenen PPackets im PNST-Mode bestimmt die PC-Software wieder die
Interspike-Intervalle sowie mittels Gl. (8.1) auch die Phasendifferenzen zwischen bei-
den gekoppelten Zellen, um eine Aussage über den Zustand der Synchronisation
treffen zu können. Analog zum letzten Abschnitt ist die Hardware auch mit Speedup-
Option nicht schneller als eine softwarebasierte Lösung, aber die Kopplung zweier
Zellen stellt mit Blick auf die Netzwerk-Synchronisation in Abschnitt 9.6 einen weite-
ren Schritt in der Entwurfsverifikation dar. Während in [Pos07] mit 64-Bit-Datentyp,
Runge-Kutta-Verfahren 4. Ordnung und einer Schrittweite von 0,05 ms eine hohe
numerische Genauigkeit auf einem PC zugrundegelegt wird, weist der Nepteron-
Prozessor als 32-Bit-System in Verbindung mit der Euler-Integration und einer Schritt-
weite von 0,1 ms nach [Bra98] eine deutlich reduzierte Genauigkeit auf. Zusätzlich
ist die Simulationsdauer und damit auch die Inkrementierung des Tuningparameters
fest vorgegeben und nicht von der Anzahl der detektierten Spikes abhängig. Es ist da-
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her nicht davon auszugehen, dass beide Systeme absolut identische Resultate liefern.
Vielmehr müssen die Ergebnisse der Hardware die wesentlichen Modelleigenschaften
wiederspiegeln. Hierzu gehört z. B. ein schlagartiger Wechsel zwischen Desynchroni-
sation und phasenverschobenen bzw. phasengleichen Zuständen oder eine besonders
hohe Variation an synchroner Aktivität im Bereich der ersten Periodenverdopplung
des Interspike-Intervalls einer isolierten Zelle.

Abb. 9.4 zeigt die aus den PPackets ermittelten Interspike-Intervalle und Phasendif-
ferenzen mit dem Injektionsstrom als Tuningparameter zwischen 0 und 0,65 µA/cm2

sowie konstanten Koppelfaktoren. Zum Vergleich sind die Ergebnisse eines C++ Pro-
gramms mit identischen Einstellungen in Abb. 9.5 dargestellt. Ohne externen Injekti-
onsstrom arbeiten die ungekoppelten Zellen im tonischen Bereich. Demgegenüber
weisen die gekoppelten Zellen in Abb. 9.4 (A) mit ggap = 0,014 mS/cm2 gemäß
der irregulären Verteilung der Phasendifferenzen auch eine irreguläre Verteilung der
Interspike-Intervalle auf. Steigt der Injektionsstrom an, durchlaufen die Zellen zu-
nächst den phasenverschobenen Zustand (out-of-phase, ∆ϕ 6= 0, 2π), der nach der
Periodizität seiner Lösungen bzw. der Anzahl der Linien im Diagramm der Phasen-
differenz klassifiziert werden kann. In Abb. 9.4 (A) sind vier Linien zu erkennen, wo-
bei die Werte des Injektionsstroms bei einer ungekoppelten Zelle noch dem tonischen
Bereich bzw. der ersten Periodenverdopplung entsprechen. Wird der Injektionsstrom
weiter erhöht, gehen die Zellen zunächst wieder in den desynchronisierten Zustand
über, den sie für ein relativ breites Spektrum des Tuningparameters beibehalten. Bei
Jinj ≈ 0,26 µA/cm2 wechseln die Zellen innerhalb des chaotischen Bereiches schlag-
artig in den phasengleichen Zustand (in-phase) und verlassen diesen nicht mehr. Mit
steigendem Koppelfaktor in Abb. 9.4 (B) sinkt der für diesen Zustand notwendige
Injektionsstrom immer weiter. In Abb. 9.4 (C) ist der Koppelfaktor schließlich so groß,
dass die Zellen bereits für Jinj = 0 phasengleich synchronisiert sind. Ein Vergleich mit
der C++ Simulation in Abb. 9.5 veranschaulicht den Einfluss geringer Abweichungen
in der Arithmetik zwischen General-Purpose- und Nepteron-Prozessor auf den zur
phasengleichen Synchronisation erforderlichen Injektionsstrom. Bis auf diese nume-
rische Ungenauigkeit sind die Ergebnisse beider Systeme überwiegend identisch und
konform mit den wesentlichen Modelleigenschaften aus [Pos07].

Übergänge zwischen dem desynchronisierten Zustand und verschiedenen synchro-
nen Zuständen lassen sich auch mit dem Koppelfaktor als Tuningparameter errei-
chen. In der Nepteron-Simulation nach Abb. 9.6 wird der Koppelfaktor zwischen 0
und 0,03 mS/cm2 variiert, während der konstante Injektionsstrom mit 0,045 µA/cm2

im Bereich der ersten Periodenverdopplung liegt [Beu17a]. Analog zu [Pos07] tritt
hier für die gekoppelten Zellen die größte Variation an synchroner Aktivität auf. Zu-
nächst sind die Zellen phasenverschoben synchronisiert mit einer Periodizität von
1. Mit dem Übergang in den desynchronisierten Zustand wird die Verteilung der
Interspike-Intervalle irregulär, allerdings ohne erkennbare Periodenverdopplung wie
im Falle einer isolierten Zelle. Steigt der Koppelfaktor weiter an, sind die Zellen
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Abbildung 9.4: Prozessorergebnisse für zwei gekoppelte Zellen im PNST-Mode
mit Interspike-Intervallen und Phasendifferenzen. Der Koppelfaktor ist jeweils
konstant, während der Injektionsstrom zwischen 0 und 0,65 µA/cm2 variiert
wird. A) ggap = 0,014. B) ggap = 0,018. C) ggap = 0,026 [mS/cm2].
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Abbildung 9.5: Ergebnisse einer C++ Simulation für zwei gekoppelte Zellen mit
Interspike-Intervallen und Phasendifferenzen unter identischen Bedingungen
(32-Bit-Datentyp, Euler-Integration, Schrittweite). A) ggap = 0,014. B) ggap =

0,018. C) ggap = 0,026 [mS/cm2].
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Abbildung 9.6: Prozessorergebnis für zwei gekoppelte Zellen mit Interspike-
Intervall und Phasendifferenz. Der Injektionsstrom beträgt 0,045 µA/cm2 und
der Koppelfaktor wird zwischen 0 und 0,03 mS/cm2 variiert (siehe [Beu17a]).

in einem breiten Spektrum des Tuningparameters phasenverschoben synchronisiert
mit einer Periodizität von 4, bevor sie ab etwa 0,015 mS/cm2 wieder in den desyn-
chronisierten Zustand wechseln. Diesem zweiten Bereich desynchronisierter Aktivität
folgt ein weiterer phasenverschobener Zustand, dessen Phasendifferenzen nahe 0 bzw
2π liegen. Bevor beide Zellen schließlich in den phasengleichen Zustand übergehen,
durchlaufen sie noch einen chaotischen Bereich mit annähernd phasengleicher Syn-
chronisation. Hier sind die Phasendifferenzen noch dichter an 0 bzw. 2π, aber die
Interspike-Intervalle haben eine irreguläre Verteilung, siehe Abb. 9.6.

9.5 Regulation von Schlaf-Wach-Zyklen

Der Einsatz chemischer Synapsen soll an einem Beispiel zur homöostatischen Re-
gulation von Schlaf-Wach-Zyklen mit Hilfe des Neuropeptids Orexin demonstriert
werden. Zwar wirkt auch dieses Beispiel mit Blick auf die zur Verfügung stehende
Rechenleistung des Nepteron-Prozessors eher minimalistisch, aber es zeigt, dass sich
bereits ein physiologisch gerechtfertigter Ansatz zur Schlafhomöostase auf die Archi-
tektur abbilden lässt.

Wie bereits in Abschnitt 3.4 dargelegt, spielen bei der Schlaf-Wach-Regulation min-
destens drei Kerne des Hypothalamus eine herausragende Rolle. Hierzu zählen der
Nucleus suprachiasmaticus (SCN), der laterale Hypothalamus (LH) und der Nucleus
praeopticus ventrolateralis (VLPO). Während der SCN über den Hell-Dunkel-Wechsel
synchronisiert wird und als „Master-Clock“ alle zirkadianen Rhythmen steuert, ist die
Aktivität der VLPO- und LH-Zellen zustandsabhängig. Die Zellen des VLPO sind im
Wachzustand inaktiv und feuern in der Schlafphase [She96], bei den LH-Zellen ist das
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C
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% Network Topology
% {NID_post} {P} {TOS} {NID_pre}
CORE_NUMBER = 1
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
0000 0 02 0001  % glu_OX
0000 0 15 0000  % SCN
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
0001 0 01 0000  % glu_GLU
0001 1 09 0000  % ox_GLU
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
ENDB

OX GLU

glu + ox

glu

Jstimulus

Lateraler HypothalamusSCN

Abbildung 9.7: Modell zur Regulation von Schlaf-Wach-Zyklen mittels Or-
exin nach [Pos09]. A) Struktur des Modells mit zwei reziprok verschalteten
Zellen im lateralen Hypothalamus (OX: orexinerge Zelle, ox: Kotransmitter
Orexin, GLU: glutamaterge Zelle, glu: Neurotransmitter Glutamat). B) Inhalt
der Konfigurationsdatei NepteronTopology. C) Systemanregung durch exter-
nen Stimuli-Impuls. D-E) Simulationsergebnisse eines C++ Programms sowie
des Nepteron-Prozessors für das Membranpotential der OX-Zelle.

Verhalten genau umgekehrt [Lee05]. Sowohl der VLPO als auch der LH projizieren
in die monoaminergen und cholinergen Nuclei des arousalen Systems, welche an der
Regulation ultradianer Rhythmen innerhalb der Schlafphase und damit dem Wechsel
zwischen REM und NREM beteiligt sind [Lu06].

Im Modell nach [Pos09] wird die homöostatische Regulation von Schlaf-Wach-Zyklen
der aktivitätsabhängigen Änderung des synaptischen Gewichts orexinerger Zellen
zugeschrieben, welche ausschließlich im LH lokalisiert sind. Die grundlegende Idee
hierzu liefern experimentelle Daten aus [Li02], die darauf hindeuten, dass während
der Wachphase die Aktivität dieser orexinergen Zellen durch wechselseitige exzitato-
rische Verbindungen speziell mit glutamatergen Interneuronen im LH getragen wird.
Eine Abschwächung dieser exzitatorischen Rückkopplung führt zu einer reduzierten
neuronalen Aktivität und entspricht einer Erhöhung des Schlafdrucks. Für diese Ab-
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schwächung ist u. a. die permanente Transmitterausschüttung in den synaptischen
Spalt im Wachzustand verantwortlich, da bei Neuropeptiden keine Resorption statt-
findet und sie folglich immer aus dem Zellkörper nachgeliefert werden müssen, siehe
Abschnitt 2.4.2. In der Schlafphase hingegen kann sich das synaptische Gewicht auf-
grund der inaktiven LH-Zellen wieder regenerieren.

Um die prinzipielle Dynamik der synaptischen Plastizität in Verbindung mit der neu-
ronalen Erregbarkeit zu zeigen, werden beide genannten Neuronenpopulationen im
LH durch zwei reziprok verschaltete Nervenzellen nach Abb. 9.7 (A) mit je einer Syn-
apse modelliert. Die Orexin-produzierende Zelle (OX) nutzt Glutamat als primären
Neurotransmitter und innerviert die andere Zelle, welche als Interneuron lediglich
Glutamat ausschüttet und die synaptische Rückkopplung realisiert. Beide Zellen ent-
sprechen dem zweidimensionalen Modell mit β = 0 in Gl. (2.23a), die einzelnen Wer-
te der Konstanten sind Tab. A.3 zu entnehmen. Allen Synapsen liegt das vereinfachte
und diskretisierte mathematische Modell nach Gl. (2.36) mit der Modulationsfunktion
M zur Skalierung der Transmitterfreisetzung und den in Tab. A.4 zusammengefassten
Konstanten zugrunde. Aus praktischen Gründen sind die Zeitkonstanten τinc und τdec

so eingestellt, dass ein Schlaf-Wach-Zyklus eine Periodendauer von 24 s anstelle von
24 h aufweist. Bei Glutamat bleibt das synaptische Gewicht unverändert und somit
M konstant auf 1 gesetzt. Abb. 9.7 (B) zeigt die zugehörige Konfigurationsdatei der
Netztopologie mit insgesamt drei Synapsen und einem Impulsgeber zur zirkadianen
Systemanregung. Hierbei ist NID = 0 der OX- und NID = 1 der GLU-Zelle zugeord-
net, prinzipiell wäre aber auch jede andere Zuordnung innerhalb des Kerns möglich.
Da Primär- und Kotransmitter der orexinergen Zelle jeweils über Gl. (2.36) model-
liert und im Prozessor getrennt voneinander berechnet werden, ist die Anzahl der
konfigurierten Synapsen im Vergleich zu Abb. 9.7 (A) um 1 höher. In der Datei kenn-
zeichnen Kleinbuchstaben den ausgeschütteten Transmitter und Großbuchstaben die
postsynaptische Zelle. Der Impulsgeber wird nach Abb. 9.7 (C) durch einen einfachen
Rechteckimpuls mit einer Dauer von 1,5 s approximiert, welcher zur Demonstration
der prinzipiellen Dynamik ausreichend ist. Wie bereits erwähnt, lassen sich bei Bedarf
auch realistischere Impulse mit einem stetigen Verlauf nachbilden.

Die Konstanten des zweidimensionalen Modells sind so gewählt, dass sich beide
Zellen ohne äußeren Einfluss im Ruhezustand befinden. Aufgrund der Vorzeichen-
konvention in Gl. (2.23a) führt nur ein Impuls mit negativer Amplitude zur Depo-
larisation der OX-Zelle. Ist der Impuls stark genug, generiert diese Zelle reguläre
Einzelspikes und aktiviert mittels synaptischer Übertragung die GLU-Zelle, was als
Schlaf-Wach-Übergang anzusehen ist [Pos09]. Nach Ablauf der Pulsdauer sind beide
Zellen zunächst noch aktiv, da die Summe aus Primär- und Kotransmitter (glu + ox)
für eine hinreichende Depolarisation der GLU-Zelle sorgt und diese wiederum über
die Rückkopplung die Aktivität der OX-Zelle aufrechterhält. Mit jeder synaptischen
Transmission sinkt M und damit auch das synaptische Gewicht des Kotransmitters,
bis schließlich die Depolarisation der GLU-Zelle unter den Schwellwert des Akti-
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onspotentials fällt und die Rückkopplung zusammenbricht. Dies kann als Übergang
in die Schlafphase aufgefasst werden. Das Flip-Flop-Switch-Modell von Saper mit
einer reziproken Verknüpfung zwischen den wachheitsfördernden, monoaminergen
Nuclei und dem VLPO definiert zwei bistabile Zustände, die durch eine asymme-
trische Beziehung zwischen dem VLPO und den Orexin-Zellen stabilisiert sind, siehe
Abschnitt 3.5. Es macht aber keine Aussage über den Mechanismus, der zur Umschal-
tung führt. Mit der Änderung des synaptischen Gewichts orexinerger Zellen lassen
sich die Schaltvorgänge einem spezifischen physiologischen Prozess zuschreiben. Für
nähere Einzelheiten zu diesem Konzept siehe [Pos09].

Abb. 9.7 (D) und (E) zeigen die Simulationsergebnisse eines C++ Programms und
des Nepteron-Prozessors für das Membranpotential der OX-Zelle. Die relative Dy-
namik beider Systeme mit abrupten Schlaf-Wach- und Wach-Schlaf-Übergängen ist
identisch, allerdings tritt letztere in der dedizierten Hardware deutlich später auf.
Ursache hierfür sind neben geringer Abweichungen in der Arithmetik auch die ho-
he Empfindlichkeit des diskretisierten synaptischen Modells auf Änderungen der
Konstanten. Wird bspw. in einer Matlab-Simulation mit gleichen Einstellungen wie
in Abb. 9.7 die Konstante gsyn der Synapse „glu_OX“ im Rückkopplungszweig um
0,05 % erhöht, verzögert sich der Wach-Schlaf-Übergang bereits um etwa 1,7 s. Für die
beiden reziprok verschalteten Nervenzellen stellt diese Diskrepanz kein Problem dar,
da sie sich ggfs. durch geringfügige Anpassung der Modellkonstanten im Prozessor
eliminieren lässt. Im weiteren Verlauf der Entwicklung ist bei Konzepten mit größe-
ren Neuronenpopulationen und zahlreichen synaptischen Verbindungen explizit zu
prüfen, ob Prozessor und C++ Simulation noch physiologisch adäquate Ergebnisse
liefern oder generell die numerischen Anforderungen hinsichtlich Datenformat bzw.
Lösung der Differentialgleichungen zu erhöhen sind.

9.6 Netzwerk-Synchronisation

Alle bisherigen Simulationen beschränkten sich auf ein bis zwei Nervenzellen und
konnten daher die Leistungsfähigkeit eines Nepteron-Cores nicht annähernd aus-
schöpfen. Bei der Untersuchung von Synchronisationseffekten in Netzwerken kann
die Hardware hingegen deutlich besser ausgelastet werden und insbesondere für qua-
dratische Anordnungen von 20x20 sowie 40x40 Zellen ihren Geschwindigkeitsvorteil
gegenüber General-Purpose-Prozessoren demonstrieren. Analog zu Abschnitt 9.4 um-
fassen die einzelnen Zellen neben der Spike-Generierung auch die unterschwelligen
Oszillationen, um ein möglichst breites Spektrum an neuronaler Aktivität zu gewähr-
leisten. Die Kopplung erfolgt ebenfalls elektrisch, wobei nach Abb. 2.17 jede Zelle
mit ihren direkten Nachbarn verbunden ist. An den Rändern sind die Zellen mit
denen am gegenüberliegenden Rand gekoppelt, so dass sich ein geschlossenes Torus-
Netzwerk ergibt.
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In allen nachfolgenden Netzwerk-Simulationen ist der Injektionsstrom konstant und
der Koppelfaktor der Tuningparameter. Gegenüber Abschnitt 9.4 wird die Synchro-
nisation nicht über die Phasendifferenz zweier Zellen visualisiert, sondern über das
Mean-Field-Potential (MFP) als globale Größe. Da die stärksten Spannungsänderun-
gen immer während der Generierung von Aktionspotentialen auftreten, spiegeln Aus-
schläge im MFP die Synchronisation wider [Pos10b]. Ein signifikanter MFP-Ausschlag
setzt daher einen hohen Anteil an gleichzeitig oder zumindest überlappend feuern-
den Nervenzellen voraus. Wenn alle gekoppelten Zellen mit zufälligen Anfangsbe-
dingungen bzgl. der Modellvariablen zur exakt gleichen Zeit feuern, erreicht das
MFP die gleiche (maximale) Amplitude und zeitliche Form wie eine einzelne un-
gekoppelte Zelle. Feuern alle Zellen desynchronisiert, dann zeigt das MFP überwie-
gend kleine rauschähnliche Ausschläge. In Netzwerk-Simulationen lässt sich dieser
Synchronisations-Indikator durch grafische Darstellung der Spike-Zeitpunkte aller
gekoppelten Zellen ergänzen und durch Interspike-Intervalle einer einzelnen Zelle
mit Informationen zu den Übergängen der verschiedenen Impulsmuster komplettie-
ren. Alle drei Teilgrafiken sollen in unterschiedlichen Betriebsarten ermittelt werden,
d. h. das Mean-Field-Potential im PNI-, die Interspike-Intervalle einer Zelle im PNST-
und die Spike-Zeitpunkte des gesamten Netzwerks im FNST-Mode.3 Um alle Teiler-
gebnisse gleichzeitig bestimmen zu können, wird im Prozessor eine Simulation pa-
rallel auf allen drei Kernen ausgeführt, wobei die Einstellungen in der Config-Datei
für jeden Kern bis auf die gewählte Betriebsart identisch sind. Aufbauend auf der
Dreikernsimulation nach Abb. 9.2 garantiert dies gleichzeitig den praktischen Test
aller instanziierten Kerne auf der Hardware. Analog zu den vorherigen Abschnit-
ten liegt hier der Fokus auf dem Vergleich der berechneten Ergebnisse mit bereits
durchgeführten Arbeiten. Im Rahmen einer künftigen Weiterentwicklung des Prozes-
sors wäre auch eine spezielle Betriebsart denkbar, die genau an die Bedürfnisse von
Synchronisations-Studien angepasst ist und nur einen Kern beansprucht.

Im 10x10 Netzwerk nach Abb. 9.8 (A-C) ist der Injektionsstrom auf 0 gesetzt, so
dass sich die ungekoppelten Zellen (ggap = 0) im tonischen Bereich befinden. Steigt
der Koppelfaktor an, zeigt das MFP zunächst rauschähnliche Ausschläge und das
ISI-Diagramm einer Zelle zwischen 2 und etwa 10 µS/cm2 eine chaotische Spike-
Generierung. Wird die Kopplung weiter erhöht, dann wechselt die betrachtete Zel-
le wieder in den tonischen Bereich mit nun kürzerem Intervall, und die Ausschläge
des MFP nehmen zu, d. h. eine signifikante Anzahl an Zellen feuert bereits simultan.
Ab etwa 50 µS/cm2 ist das Netzwerk vollständig synchronisiert und das Interspike-
Intervall wieder auf den Wert im ungekoppelten Zustand angestiegen. Aus den Spike-
Zeitpunkten in Abb. 9.8 (C) geht die hohe Desynchronisation der Zellen in den ersten
50 s der Simulation hervor. Durch den sich anschließenden tonischen Betrieb mit kür-
zerem Intervall liegen die Spikes sehr dicht beieinander, so dass insgesamt nur die
ersten 100 s dargestellt sind.

3 Es wäre auch möglich, das MFP direkt aus dem Header der FNST-Pakete auszulesen.
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Abbildung 9.8: Prozessorergebnisse eines 10x10 Netzwerks mit elektrischer Kopp-
lung, Tuningparameter ggap mit ggap,max = 0,05 mS/cm2 und tsim = 300 s. A-C) MFP,
ISI einer Zelle und Spikezeitpunkte des Netzwerks (letztere nur 100 s) für Jinj = 0
(tonischer Bereich). D-F) MFP, ISI einer Zelle und Spikezeitpunkte des Netzwerks
für Jinj = 0,65 µA/cm2 (burstender Bereich).
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Abbildung 9.9: Prozessorergebnisse eines 20x20 und 30x30 Netzwerks mit elektri-
scher Kopplung, Jinj = 0,65 µA/cm2 (burstender Bereich), Tuningparameter ggap
und tsim = 300 s. A-C) MFP, ISI einer Zelle und Spikezeitpunkte des 20x20 Netz-
werks für ggap,max = 0,15 mS/cm2. D-F) MFP, ISI einer Zelle und Spikezeitpunkte
des 30x30 Netzwerks für ggap,max = 0,30 mS/cm2.
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Abbildung 9.10: Zum Vergleich die Ergebnisse einer C++ Simulation für das 20x20
und 30x30 Netzwerk mit Jinj = 0,65 µA/cm2, Tuningparameter ggap und tsim = 300 s.
A-C) MFP, ISI einer Zelle und Spikezeitpunkte des 20x20 Netzwerks für ggap,max =

0,15 mS/cm2. D-F) MFP, ISI einer Zelle und Spikezeitpunkte des 30x30 Netzwerks
für ggap,max = 0,30 mS/cm2.
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Abb. 9.8 (D-F) zeigt die gleiche Simulation für einen Injektionsstrom von 0,65 µA/cm2.
In diesem burstenden Bereich sind zwei reziprok gekoppelte Nervenzellen sofort syn-
chronisiert, während im Netzwerk hierzu eine gewisse Kopplungsstärke erforderlich
ist. Ein steigender Koppelfaktor führt zu einem zweistufigen Übergang vom desyn-
chronisierten in den vollständig synchronisierten Zustand mit einem MFP-Plateau
zwischen 25 und 32 µS/cm2, in welchem das Netzwerk annähernd synchronisiert ist.
Der sprunghafte Anstieg simultan feuernder Zellen zu Beginn des MFP-Plateaus bei
tsim ≈ 140 s ist im Diagramm der Spikezeitpunkte gut zu erkennen. In den zugehö-
rigen Interspike-Intervallen treten bei Desynchronisation Unregelmäßigkeiten in der
für Bursts typischen Verteilung auf. Gegenüber den Ergebnissen in [Pos10b] mit einer
wesentlich höheren numerischen Genauigkeit4 und identischer Netzwerkgröße sind
diese Unregelmäßigkeiten im annähernd synchronen Zustand zwar drastisch redu-
ziert, aber immer noch erkennbar und erst bei vollständiger Synchronisation kom-
plett verschwunden. Ein weiterer Unterschied zu [Pos10b] besteht darin, dass das
MFP-Plateau in Abb. 9.8 (D) später auftritt. Dagegen stimmen die Ergebnisse von
[Pos10b] und Nepteron-Prozessor für Jinj = 0 in guter Näherung überein.

Die ungekoppelten Zellen im 20x20 Netzwerk nach Abb. 9.9 (A-C) arbeiten eben-
falls im burstenden Bereich. Mit steigendem Koppelfaktor treten auch hier in der
für Bursts typischen Verteilung der Interspike-Intervalle zunächst Unregelmäßigkei-
ten auf, bis die Zellen entgegen dem 10x10 Netzwerk ab etwa 0,04 mS/cm2 in den
tonischen Bereich wechseln. In diesem Bereich vergrößert sich mit steigender Kopp-
lung das Interspike-Intervall geringfügig, und die MFP-Ausschläge nehmen zu, bis
das Netzwerk ab etwa 0,095 mS/cm2 wieder in den Burst-Modus mit MFP-Plateau
wechselt und schließlich vollständig synchronisiert ist. Mit Hilfe der Spikezeitpunkte
lassen sich diese Übergänge in den annähernd bzw. vollständig synchronen Zustand
gleichermaßen erfassen. Abb. 9.9 (D-F) zeigt die analoge Simulation für ein 30x30
Netzwerk. Auch hier findet ein Wechsel vom burstenden in den tonischen und wieder
zurück in den burstenden Bereich mit MFP-Plateau und phasengleicher Synchronisa-
tion aller Zellen statt. Für letztere ist mit zunehmender Netzwerkgröße ein höherer
Koppelfaktor notwendig. Abschließend ist in Abb. 9.10 eine C++ Simulation für die
Netzwerke 20x20 und 30x30 mit identischen Einstellungen sowie vergleichbarer nu-
merischer Genauigkeit (32-Bit-Datenformat, Euler-Integrationsverfahren, Schrittweite
von 0,1 ms) dargestellt. Diese stimmt sehr gut mit den Ergebnissen in Abb. 9.9 überein
und veranschaulicht die prinzipiell korrekte Arbeitsweise des Nepteron-Prozessors.

In den bisherigen Netzwerk-Simulationen ist die begrenzte Genauigkeit des Prozes-
sors noch nicht problematisch. Es treten zwar im Vergleich zum 10x10 Netzwerk in
[Pos10b] sichtbare Abweichungen auf, gemessen an der wesentlich höheren Genau-
igkeit der PC-Simulation sind diese aber hinnehmbar, zumal sie keinen negativen
Einfluss auf die grundsätzliche Synchronisationsfähigkeit des Netzwerks haben. Wie

4 Wie in Abschnitt 9.4 umfasst die höhere Genauigkeit das 64-Bit-Datenformat, das Runge-Kutta-
Verfahren 4. Ordnung für die DGLen und eine Schrittweite von 0,05 ms.
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bereits im vorherigen Abschnitt erwähnt, muss im Rahmen einer Weiterentwicklung
geprüft werden, ob die Modellimplementierung bei noch größeren Populationen ein-
schließlich chemischer Synapsen den physiologischen Anforderungen noch genügt
oder die Architektur des Prozessors entsprechend anzupassen ist.

9.7 Leistungsvergleich mit PC-Prozessoren

In Abschnitt 9.3 wurde bereits darauf hingewiesen, dass ein Nepteron-Core durch die
blockorientierte Berechnung auf Netzwerkgrößen von 40× 40 Zellen in Echtzeit oder
20× 20 Zellen in vierfacher Geschwindigkeit optimiert ist. Eine hiervon abweichen-
de Topologie führt zu starken Leistungseinbußen, weil dann der Vorteil der hohen
Parallelität bei den Modellgleichungen nur unzureichend genutzt wird. Die Speedup-
Option kann zwar helfen, in extremen Fällen wie bspw. der Betrachtung von 1 oder
2 Zellen die reale Simulationszeit der Hardware drastisch zu reduzieren, dennoch ist
hier eine softwarebasierte Lösung eindeutig effizienter.

Um die volle Leistungsfähigkeit des Nepteron-Prozessors gegenüber PC-Prozessoren
beurteilen zu können, wird ein Programm mit gleicher numerischer Genauigkeit als
Benchmark eingesetzt, welches ein 40x40 Netzwerk ohne bzw. mit Gap-Junctions
bei 100%iger Auslastung der jeweiligen CPU für eine Simulationsdauer von 10 s be-
rechnet. Die dedizierte Hardware führt beide Simulationen nacheinander auf einem
einzelnen Kern aus und benötigt aufgrund ihrer Echtzeitfähigkeit jeweils ≈ 10 s.
Geringe Verzögerungen infolge der Übertragung des RUN- und RDY-Pakets zzgl.
der DUMMY-Pakete spielen praktisch keine Rolle. Auf PC-Seite stehen zwei Intel-
Prozessoren zur Verfügung, ein i5-2400 mit 4 Kernen sowie ein i7-6500U mit 2 Ker-
nen. Tab. 9.2 fasst die Ergebnisse aller Systeme zusammen, wobei der Faktor FSA,1/3

den Geschwindigkeitsvorteil (engl. speed advantage, SA) des Nepteron-Prozessors im
Einkernbetrieb (1/3) repräsentiert. Unter Einbeziehung der elektrischen Synapsen ist
dieser bereits fast dreimal so schnell wie die Intel-CPUs, obwohl zwei Kerne deakti-
viert und chemische Synapsen bewusst ausgeklammert sind. Letztere erfordern in der
Software zusätzliche und von der Netztopologie abhängige Rechenleistung, so dass
im weiteren Verlauf der Entwicklung unter konkreten physiologischen Vorgaben der
Faktor FSA,1/3 noch steigen wird.

Tabelle 9.2: Vergleich des Nepteron-Prozessors im Einkern-
betrieb mit zwei Intel-Prozessoren bei der Berechnung eines
40x40 Netzwerks ohne bzw. mit Gap-Junctions

Intel-Prozessor ggap = 0 ggap 6= 0

(100 % CPU-Auslastung) tsim treal FSA,1/3 treal FSA,1/3

i7-6500U (2 Kerne; 3,0 GHz) 10 s 24,9 s 2,49 29,1 s 2,91

i5-2400 (4 Kerne; 3,1 GHz) 10 s 24,5 s 2,45 27,8 s 2,78
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Auch ohne chemische Synapsenströme ist die gesamte Rechenleistung des Nepteron-
Prozessors mehr als 8,5 mal so hoch wie die der eingesetzten Intel-Prozessoren. Durch
moderne Mehrkernprozessoren für Workstations5 wird dieser Vorteil zunächst relati-
viert, allerdings sind im Bereich der programmierbaren Logik gegenüber dem älteren
ML605-Entwicklungsboard auch Bausteine der UltraScale-Familie von Xilinx erhält-
lich. Diese bieten wesentlich mehr Logik-Ressourcen für eine deutlich höhere Anzahl
implementierbarer Kerne (> 15), so dass insgesamt der Abstand zwischen speziali-
sierter Architektur und leistungsstarken kommerziellen Systemen bestehen bleibt.

5 bspw. die Intel-Xeon-Reihe E5 mit bis zu 22 Kernen
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In der vorgestellten Prozessor-Architektur vereint ein Nepteron-Core alle Komponen-
ten zur effizienten Berechnung von 1600 Nervenzellen nach dem Huber-Braun-Modell
einschließlich synaptischem Prozess. Für die eigentlichen Modellgleichungen der Zel-
len sind vier 12-stufige Addierer/Subtrahierer, vier 11-stufige Multiplizierer und ein
50-stufiges CORDIC-Modul zuständig. Jede Arithmetikeinheit (AE) ist im Prinzip ein
„Mini“-Prozessor für das 32-Bit-Gleitkommaformat mit minimalem Befehlssatz, eige-
nem Programmspeicher für bis zu 500 ausführbare Befehle und zwei bis vier FIFOs
zur Aufnahme berechneter Ergebnisse. Ein Block mit 500 Taktzyklen stellt die grund-
legende, d. h. nicht weiter teilbare Ausführungszeit eines Kerns dar, in welcher die
Arithmetikoperationen von 40 Nervenzellen auf die 9 AEs allokiert sind. Die meis-
ten AEs haben ROMs für modellspezifische Konstanten, die sich unter Berücksichti-
gung der jeweils reservierten Speicherkapazität auch für jede Zelle in vorgegebenen
Grenzen individuell einstellen lassen. Von dieser durch die Universität Marburg ge-
wünschten Option wurde bisher noch kein Gebrauch gemacht. Sie benötigt relativ
viel Speicherressourcen und sollte daher in künftigen Weiterentwicklungen zuguns-
ten der Speicheranforderungen bei kernübergreifenden Vernetzungen wegfallen.

Für die Modellvariablen sind zwei separate RAMs in den Addierern/Subtrahierern
reserviert. Über die Programmspeicher kann derzeit flexibel zwischen den beiden
Huber-Braun-Modellvarianten und einem zweidimensionalen Modell mit ausschließ-
licher Spike-Generierung gewählt werden, ohne die Konfiguration der Hardware zu
ändern. Theoretisch ist auch die Programmierung weiterer Modelle möglich, wo-
bei evtl. notwendige Anpassungen an der Architektur in jedem Einzelfall zu prüfen
sind. Das FIFO-Speicherkonzept für berechnete Ergebnisse vereinfacht die Operan-
denadressierung, da im Maschinenbefehl nur der entsprechende FIFO einer AE an-
zugeben ist, während die Leseadresse im zugehörigen Lesepointer steht. Ist der Ma-
schinencode für jedes Modell festgelegt und die Funktionsfähigkeit durch Simulation
bestätigt, kann der zunächst uneingeschränkte Zugriff jeder AE auf alle implemen-
tierten FIFOs für die Entwurfssynthese auf die tatsächlich verwendeten Verbindun-
gen reduziert werden. Diese Reduktion des Verdrahtungsaufwands trägt letztlich zur
Einhaltung der Timing-Vorgaben bei.

Ein Nepteron-Prozessor besteht mindestens aus einem Nepteron-Core als ausführen-
de Recheneinheit und einem Main-Controller. Letztere ist als Steuereinheit des Pro-
zessors primär für die Analyse aller vom Host-PC eingehenden Pakete und deren
Weiterleitung an die zugehörigen Komponenten innerhalb der Kern-Pipeline verant-
wortlich. In einem Nepteron-Core übernimmt dessen Core-Controller zur Laufzeit
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einer Simulation die Steuerung sämtlicher internen Abläufe. Hierzu gehört neben
der Bestimmung des Mean-Field-Potentials und der Aktualisierung der Tuningpara-
meter auch die von der Betriebsart abhängige Zusammensetzung der PPackets im
Core-FIFO_OUT. In der Betriebsart PNI werden die Membranpotentiale einer beliebi-
gen, mittels NTL getroffenen Auswahl von max. 124 Zellen im 16-Bit-Integer-Format
übertragen, was einem Datenaufkommen von einem PPacket pro Zyklus (100 µs) ent-
spricht. Der ereignisgesteuerte PNST-Mode überträgt lediglich die Spike-Zeitpunkte
vorausgewählter Zellen, aus denen die Host-Software aufgrund des marginalen Re-
chenaufwands Interspike-Intervalle und Phasendifferenzen selbst bestimmen kann.
Zusätzliche Arithmetikoperationen der drei Rampenfunktionen führt ein Kern auto-
matisch in freien Zeitslots auf AEs der Modellgleichungen aus, so dass kein Mehrauf-
wand an Hardware entsteht.

Ein Nepteron-Core wird durch das synaptische Modul mit zwei getrennten Subsys-
temen für elektrische und chemische Synapsen vervollständigt, deren Berechnungen
in die zeitliche Abstimmung der Modellgleichungen von 40 Zellen pro Block einge-
bunden sind. Die elektrischen Synapsen bilden eine Nearest-Neighbour-Vernetzung,
welche sich über den gemeinsamen Koppelfaktor und die Topologie (Netzwerkgrö-
ße, Torus / kein Torus) einstellen lässt. Je nach Parametrierung können alle vernetzten
Zellen synchron feuern und damit aus physiologischer Sicht bspw. die thalamokorti-
kale Informationsweiterleitung unterbinden, weshalb ein solches Simulationsmodell
von besonderem Interesse ist. Weiterhin sind für jede postsynaptische Zelle bis zu
10 chemische Synapsen verfügbar, die über den Topologiespeicher innerhalb eines
Kerns jeder beliebigen präsynaptischen Zelle zugewiesen werden können. Bei der Be-
rechnung unterliegt sowohl der Start aller 400 Synapsen eines Blocks als auch die
Akkumulation der synaptischen Teilströme einem Kontrollfluss, während der Daten-
fluss die Ausführung der restlichen Operationen bestimmt. In dieser zeitlichen Auf-
einanderfolge signalisiert jeweils ein Token den Abschluss einer Operation bzw. die
Gültigkeit von Operanden für die nachfolgende Operation. Mit einer Anpassung des
Kontrollflusses zur Akkumulation der Teilströme ist auch eine Verknüpfung mehrerer
Subsysteme für chemische Synapsen möglich, um später deren Anzahl pro Nerven-
zelle bei Bedarf erhöhen zu können. In diesem Fall wäre die gesamte Netztopologie
auf die Topologiespeicher der einzelnen Subsysteme aufgeteilt.

Die Rechenleistung des Prozessors lässt sich mit einer Mehrkern-Architektur dras-
tisch steigern. Alle Signale zur Initialisierung eines Kerns bilden eine mehrstufige
Pipeline, die für den Mehrkernbetrieb beliebig erweitert werden kann. Um in der
umgekehrten Kommunikationsrichtung zur Laufzeit einer Simulation die generierten
PPackets aus jedem Kern in die FIFO-Management-Unit (FMU) laden zu können, ist
eine Paketumkopierung über Caches zwischen benachbarten Kernen in Richtung ab-
steigender Kernnummer implementiert. Diese Zwischenspeicher mit einer Kapazität
von 2 PPackets haben eine geänderte Flag-Steuerung, mit deren Hilfe die Umkopie-
rung von Cache[n + 1] zu Cache[n] bereits dann starten kann, wenn das erste Daten-
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wort aus einem FIFO_OUT-Buffer in Cache[n + 1] übernommen wurde. Mit diesem
modularen Konzept wird die Ausdehnung aller Signale, die an der Bereitstellung
der PPackets für die FMU beteiligt sind, eingeschränkt und letztlich deren Routing-
Verzögerung auf dem FPGA minimiert. Die FMU ist als Paket-Verwaltungseinheit
das Bindeglied zwischen dem Main-Controller des Prozessors und einem peripheren
USB-3.0-Controller, welcher in der aktuellen Konfiguration Übertragungsraten von bis
zu 180 MByte/s unterstützt.

Der Nepteron-Prozessor ist komplett in VHDL programmiert und für drei instanziier-
te Kerne auf dem ML605-Entwicklungsboard von Xilinx synthetisiert. Er benötigt 71 %
aller LUT-Ressourcen des Virtex-6-FPGAs und arbeitet mit einer Taktfrequenz von
200 MHz, womit sich pro Kern Netzwerke von 40x40 Zellen in Echtzeit oder 20x20
Zellen in vierfacher Geschwindigkeit berechnen lassen. Davon abweichende Netz-
werkgrößen können zwar auch berechnet werden, haben aber unter Umständen hohe
Leistungseinbußen zur Folge, da die Parallelität eines Kerns nicht optimal genutzt
wird. Im Extremfall kann der Prozessor sogar um Größenordnungen langsamer sein
als softwarebasierte Lösungen, bspw. bei der Simulation einer Einzelzelle. Deshalb
ist eine Speedup-Option eingebaut, die in solchen Fällen die erforderliche Rechen-
zeit zumindest herabsetzt. Um die korrekte Arbeitsweise der Hardware zu prüfen,
ist das Neuronenmodell mit der gleichen numerischen Genauigkeit in die Testumge-
bung des Prozessors eingebunden. Bei der Simulation bereits durchgeführter Arbei-
ten zur Synchronisation zweier Zellen oder zur Netzwerk-Synchronisation zeigt sich,
dass die Ergebnisse beider Systeme aufgrund geringer Abweichungen in der Arith-
metik nicht absolut identisch sind. Die PC-Simulation eines 10x10 Netzwerks mit we-
sentlich höherer Genauigkeit (64-Bit, Runge-Kutta 4. Ordnung, halbierte Schrittweite)
weist sichtbare Abweichungen gegenüber den Prozessor-Ergebnissen auf. Gemessen
an der vergleichsweise geringen Genauigkeit des Prozessors (32-Bit, Euler-Verfahren)
sind diese aber hinnehmbar, zumal die Synchronisationsfähigkeit hiervon unberührt
bleibt. Sollte dennoch im weiteren Verlauf der Entwicklung die begrenzte Genauig-
keit nicht mehr ausreichen bzw. zu numerischen Effekten führen, kann das Euler-
Verfahren durch Runge-Kutta ersetzt und zusätzlich ein nicht ANSI/IEEE-konformes
Gleitkommaformat mit 40 oder 48 Bitstellen verwendet werden. Der Aufwand gegen-
über der vorliegenden Lösung steigt dann entsprechend.

Wird der Nepteron-Prozessor im Dreikernbetrieb voll ausgelastet, ist er selbst ohne
Einbeziehung chemischer Synapsen mehr als 8,5 mal so schnell wie ein Intel Core
i7-6500U mit 2 CPU-Kernen und 3,0 GHz Taktrate. Auf einem aktuellen Baustein der
UltraScale-Familie ließe sich die Anzahl der Kerne und damit die verfügbare Rechen-
leistung nochmals drastisch steigern. Diese Kerne könnten dann einzelne Nuclei des
aufsteigenden retikulären Aktivierungssystems sowie des Thalamus und Hypothala-
mus einschließlich ihrer Projektionen nachbilden. In der vorliegenden Arbeit sind Pro-
jektionen zwischen einzelnen Kernen noch nicht implementiert. Es ist nun Aufgabe
der Physiologen, ihr mathematisches Modell so zu erweitern, dass hieraus Vorgaben
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für eine kernübergreifende Vernetzung resultieren. Ein erster Schritt in diese Rich-
tung wäre die in [Pos10a, Pos11] vorgestellte Synchronisation thalamischer Zellen,
deren intrinsische Dynamik durch einen externen synaptischen Strom der Orexin-
Zelle des lateralen Hypothalamus aus Abb. 9.7 verändert wird. Die unterschiedlichen
Neuronenmodelle für Thalamus und Hypothalamus ließen sich in zwei Kernen je-
weils durch entsprechende Initialisierung der Programmspeicher vorgeben.
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A Anhang

A.1 Herleitung der Kabelgleichung

Die Kabelgleichung, die auch unter dem Namen Telegraphengleichung bekannt ist,
wurde im Jahre 1855 von Lord Kelvin aufgestellt und kann in der Physiologie zur Be-
schreibung der Spannungsverteilung in Kompartiment-Modellen herangezogen wer-
den. Abb. A.1 zeigt ein Einzel-Kompartiment mit der Ausdehnung ∆x, wobei im
Gegensatz zu Abb. 2.7 der Axialwiderstand ri in zwei gleich große Komponenten
aufgeteilt ist. Am Ergebnis ändert dies natürlich nichts. Um die Herleitung zu verall-
gemeinern, wird zusätzlich der Widerstand re des extrazellulären Raums berücksich-
tigt. Tab. A.1 enthält eine Zusammenfassung aller auftretenden Größen.

Ii(x)

re∆x/2

ri∆x/2

Ie(x+∆x)

Ii(x+∆x)

Ie(x)
Ve(x)

Vi(x)

Ve(x+∆x)

Vi(x+∆x)

∆x

jm

Vm

rm
cm

re∆x/2

ri∆x/2

Abbildung A.1: Einzel-Kompartiment

Nach dem Ohmschen Gesetz gilt:

Vi(t, x)−Vi(t, x + ∆x) = ri
∆x
2

[Ii(t, x) + Ii(t, x + ∆x)]

⇒ −∂Vi(t, x)
∂x

= ri Ii(t, x) (A.1)

Analog hierzu erhält man:

− ∂Ve(t, x)
∂x

= re Ie(t, x) (A.2)

V(t, x) = Vi(t, x)−Ve(t, x)

⇒ ∂V(t, x)
∂x

=
∂

∂x
[Vi(t, x)−Ve(t, x)] = −ri Ii(t, x) + re Ie(t, x) (A.3)
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Tabelle A.1: Auftretende Größen innerhalb der Kabelgleichung

Größe Bedeutung Dimension

Ve Potential an der Membranaußenseite mV

Vi Potential an der Membraninnenseite mV

V = Ve −Vi Membranpotential mV

Vm =̂Vl Ruhemembran-/Gleichgewichtspotential mV

Rm Membranwiderstand einer Flächeneinheit Ω cm2

gl = 1/Rm = gm/(2πa) Leckleitfähigkeit pro Flächeneinheit S cm-2

Cm = cm/(2πa) Membrankapazität pro Flächeneinheit F cm-2

Jm = jm/(2πa) Transmembranstrom pro Flächeneinheit A cm-2

a Radius der zylindrischen Faser cm

ρ Spezifischer Widerstand des Cytoplasmas Ω cm

ri = ρ/(πa2) Axialwiderstand pro Längeneinheit Ω cm-1

re Extrazellulärer Widerstand pro Längeneinheit Ω cm-1

rm = Rm/(2πa) Membranwiderstand einer Längeneinheit Ω cm

gm = 1/rm Membranleitfähigkeit pro Längeneinheit S cm-1

cm Membrankapazität pro Längeneinheit F cm-1

jm Transmembranstrom pro Längeneinheit A cm-1

λ =
√

rm/(ri + re) Längskonstante der Membran cm

τm = rm cm = Rm Cm Zeitkonstante der Membran s

Ii Intrazellulärer Strom A

Ie Extrazellulärer Strom A

Nochmalige Differentiation liefert:

∂2V(t, x)
∂x2 = −ri

∂Ii(t, x)
∂x

+ re
∂Ie(t, x)

∂x
(A.4)

Nach dem Kirchhoffschen Gesetz gilt:

Ii(t, x)− jm(t, x)∆x− Ii(t, x + ∆x) = 0 ⇒ − ∂Ii(t, x)
∂x

= jm(t, x) (A.5)

jm(t, x)∆x + Ie(t, x)− Ie(t, x + ∆x) = 0 ⇒ ∂Ie(t, x)
∂x

= jm(t, x) (A.6)

Einsetzen der Gleichungen (A.5) und (A.6) in (A.4) liefert:

∂2V(t, x)
∂x2 = ri jm(t, x) + re jm(t, x) = (ri + re) jm(t, x)

⇒ 1
ri + re

∂2V(t, x)
∂x2 = jm(t, x) (A.7)

Der Transmembranstrom jm(t, x) hat einen durch cm bestimmten kapazitiven und
einen durch rm bestimmten Ohmschen Anteil, d. h. Gleichung (A.4) geht in Gleichung
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(A.8a) über. Alternativ hierzu lässt sich die Kabelgleichung mit Hilfe der Substitutio-
nen λ2 = rm/(ri + re) und τm = rm cm auch durch Gleichung (A.8b) ausdrücken.

1
ri + re

∂2V(t, x)
∂x2 = cm

∂V(t, x)
∂t

+
V(t, x)−Vl

rm
(A.8a)

λ2 ∂2V(t, x)
∂x2 − τm

∂V(t, x)
∂t

− (V(t, x)−Vl) = 0 (A.8b)

Die Längskonstante λ beschreibt die Entfernung von der Strominjektionsstelle zu dem
Ort auf der passiven Nervenfaser, an dem das elektrotonische Potential V(t, x)−Vl

auf 1/e seines anfänglichen Wertes abgesunken ist. Diese Eigenschaft macht deutlich,
dass passive Nervenfasern zur Signalübertragung über weite Strecken nicht geeignet
sind. Üblicherweise werden Leitfähigkeiten in der Physiologie auf eine Flächeneinheit
bezogen, so dass Gleichung (A.8a) noch durch den Faserumfang zu dividieren ist:

1
2πa(ri + re)

∂2V(t, x)
∂x2 = Jm(t, x) = Cm

∂V(t, x)
∂t

+ gl · (V(t, x)−Vl) (A.9)

Die partielle DGL 2. Ordnung nach (A.9) beschreibt die Ausbreitung des elektrotoni-
schen Potentials als Potentialwelle. Bei entsprechender Erweiterung kann die Kabel-
gleichung auch zur Beschreibung eines Aktionspotentials herangezogen werden und
stellt daher den Ausgangspunkt für das HH-Modell nach Abschnitt 2.2 dar.

A.2 Konstanten des HH-Modells und dessen Reduktion

Nachfolgend sind die Konstanten des HH-Modells sowie des vereinfachten und zwei-
dimensionalen Modells nach Abb. 2.13 zusammengefasst.

Tabelle A.2: Konstanten des HH-Modells und dessen Reduktion

HH-Modell Vereinfachtes Modell 2d-Modell

Cm = 1 [µF cm-2] Cm = 1 [µF cm-2] Vm,Na = −22 [mV] Cm = 1 [µF cm-2]

Vm = −65 [mV] VNa = 50 [mV] Vh,Na = −50 [mV] VNa = 50 [mV]

VNa = 50 [mV] VK = −90 [mV] Vn,K = −30 [mV] VK = −90 [mV]

VK = −77 [mV] Vl = −70 [mV] τm,Na = 0,07 [ms] Vl = −60 [mV]

Vl = −54,387 [mV] gNa = 40 [mS cm-2] τh,Na = 1 [ms] gNa = 1,7 [mS cm-2]

gNa = 120 [mS cm-2] gK = 20 [mS cm-2] τn,K = 5,4 [ms] gK = 2 [mS cm−2]

gK = 36 [mS cm-2] gl = 2 [mS cm-2] gl = 0,1 [mS cm-2]

gl = 0,3 [mS cm-2] sm,Na = 0,14 [mV-1] sNa = 0,22 [mV-1]

sh,Na = 0,12 [mV-1] sK = 0,22 [mV-1]

sn,K = 0,14 [mV-1] Vh,Na = −25 [mV]

Vh,K = −25 [mV]

τK = 1,7 [ms]
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A.3 Implementierte Modellkonstanten

Tab. A.3 und Tab. A.4 fassen alle Modellkonstanten für den Prozessors zusammen.

Tabelle A.3: Konstanten des Huber-Braun-Modells

Kaltrezeptor Kaltrezeptor 2d-Modell, β = 0 Elektro-

(ISI) (TH-Zelle) (OX-/GLU-Zelle) rezeptor

Cm [µF cm-2] 1 1 1 1

Vd [mV] 50 50 50 50

Vr [mV] -90 -90 -90 -90

Vsd [mV] 50 50 - 50

Vsr [mV] -90 -90 - -90

Vl [mV] -60 -60 -60 -60

V0d [mV] -25 -25 -25 -25

V0r [mV] -25 -25 -25 -25

V0sd [mV] -40 -40 - -40

V0sr [mV] - - - -40

gl [mS cm-2] 0,1 0,1 0,1 0,1

gd [mS cm-2] 1,5 1,3 3,0 2,0

gr [mS cm-2] 2,0 1,75 4,0 2,0

gsd [mS cm-2] 0,25 0,22 - 0,4

gsr [mS cm-2] 0,4 0,35 - 2,0

sd [mV-1] 0,25 0,25 0,25 0,25

sr [mV-1] 0,25 0,25 0,25 0,25

ssd [mV-1] 0,09 0,09 - 0,25

ssr [mV-1] - - - 0,25

τr [ms] 2 3,5 2 2

τsd [ms] 10 17 - 10

τsr [ms] 20 35 - 50

η [cm2 µA-1] 0,012 0,012 - -

k 0,17 0,17 - -

Tabelle A.4: Konstanten der chemischen Synapsen

glu_GLU glu_OX ox_GLU SCN

(TOS = 1) (TOS = 2) (TOS = 9) (TOS = 15)

Vsyn [mV] 50 50 50 0

Vspike [mV] -20 -20 -20 0

ssyn [mV-1] 1,0 1,0 1,0 0

gsyn [mS cm-2] 0,150 0,197 0,200 1,0

dt/τsyn 0,1/30 0,1/30 0,1/300 0

dt/τinc 0 0 0,1/7500 0

dt/τdec 0 0 0,1/920 0
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A.4 MemType-Codierung beider Operanden

Tab. A.5 zeigt die 7-Bit-MemType-Codierung aller theoretisch möglichen Speicher-
zugriffe in der Operanden-Holphase. Das höchstwertige Bit S legt fest, ob es sich
um einen FIFO handelt (S = 0) oder nicht. Bei F1 bis F10 dient die T-Codierung
zur FIFO-Selektion (A...D) innerhalb eines Moduls. Ob ein Speicherzugriff tatsäch-
lich durchführbar ist, hängt von der jeweiligen AE sowie den zusätzlich gemachten
Einschränkungen beim FIFO-Zugriff ab. Während beide RAMs für die Variablen stets
indiziert adressiert werden, sind für ROMs grundsätzlich die direkte und die indizier-
te Adressierung zu unterscheiden. Letztere hängt wiederum davon ab, ob der ROM
auch zur Aufnahme individuell einstellbarer Konstanten vorgesehen ist.

Tabelle A.5: MemType-Codierung beider Operanden

(a) MemType-Codierung

S T Nummer MemType Adressierung

0 00 0001 F1A -

0 10 0010 F2C -

0 00 0011 F3A -

0 01 0100 F4B -

. .. .... ... .

0 10 1001 F9C -

0 00 1010 F10A -

0 11 1110 FGAP -

0 11 1111 FPOST -

1 01 0000 J_INJ -

1 01 0001 RHO -

1 01 0010 PHI -

1 00 0000 ROM direkt

1 00 0001 ROM indiziert

1 11 0001 RAM A indiziert

1 11 0010 RAM B indiziert

(b) T-Codierung

T FIFO

00 A

01 B

10 C

11 D

A.5 Einschränkung des FIFO-Speicherkonzepts

Nach Programmierung des Maschinencodes beider Modellvarianten sind für jede AE
die Ergebnis-FIFOs bekannt, auf die in einer Operanden-Holphase prinzipiell zuge-
griffen werden kann. Die Einschränkung des allgemeinen FIFO-Speicherkonzepts auf
die tatsächlich notwendigen Verbindungen nach Tab. A.6 dient der Reduktion des
Verdrahtungsaufwands und damit letztlich zur Erhöhung der Taktfrequenz.
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A.6 Aufbau des SETUP-Pakets

Abb. A.2 zeigt den Aufbau des SETUP-Pakets, welches für jeden implementierten
Kern separat zu übertragen ist. Alle grau unterlegten Felder haben in jedem Paket den
gleichen Inhalt bzw. bleiben generell ungenutzt. Das Header-Byte B3 enthält einen
RESET, der bei einem Mehrkernbetrieb nur im 1. SETUP-Paket aktiviert ist (0x01)
und so die Rücksetzung des Zählers für die Anzahl aktiver Kerne erlaubt. NCORES
und ClkFreq enthalten die Anzahl der von der Host-Software verwalteten Kerne so-
wie deren Größe (800/1600 Zellen). In den Nutzdaten wird mit ENABLE = 0x01 der
Kern aktiviert. MODE, MODEL, NETWORK, i_max und j_max legen die Betriebsart,
das gewünschte Neuronenmodell sowie die Topologie (Torus/kein Torus, Netzwerk-
größe) fest. Der nächste Eintrag stellt die Anzahl der vernetzten Zellen i_max · j_max
im Float-Format dar und dient zur Bestimmung des Mean-Field-Potentials. Während

0xAA Prot./Vers. CN PT = 0x33

DW = 0x16 TPN = 0x01 PN = 0x01

0x00 RESET NCORES ClkFreq

0x00000000

ENABLE0xFFFF MODE

MODEL NETWORK i_max j_max

(float) NUMBER_OF_NETWORK_NEURONS

(int) FireThrUp (int) FireThrDown

(float) RHO

(float) PHI

(float) G_GAP_INIT

(float) G_GAP_INC

(int) G_GAP_DELAY

(int) G_GAP_STOP

(int) G_GAP_STEPLENGTH

(float) TEMP0

(float) TEMP_INIT

(float) TEMP_INC

(int) TEMP_DELAY

(int) TEMP_STOP

(int) TEMP_STEPLENGTH

(float) J_INJ_INIT

(float) J_INJ_INC

(int) J_INJ_DELAY

(int) J_INJ_STOP

(int) J_INJ_STEPLENGTH

0xFFFFFFFF

…

0xFFFFFFFF

Word 001

Word 005

Word 026

Word 128

Header

User Data

Unused

Word 027

Abbildung A.2: Aufbau des SETUP-Pakets
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die beiden 16-Bit-Integer-Werte FireThrUp und FireThrDown für die Detektierung
der Spike-Zeitpunkte verantwortlich sind, stehen alle anderen Einträge in direktem
Zusammenhang mit den drei Rampenfunktionen für ggap, T und Jinj.

A.7 Unterstützte Pakettypen

Alle derzeit unterstützten Pakettypen sind in nachfolgender Tabelle zusammenge-
fasst. Empfängt der Prozessor ein Paket mit einem für ihn nicht vorgesehenen Paket-
typ, generiert er auch im Falle einer laufenden Simulation ein Error-Paket mit einem
entsprechenden Error-Code (’PacketType not supported’) und stellt den Betrieb ein.

Tabelle A.7: Unterstützte Pakettypen. Die Pfeile geben die Übertragungsrichtung
zwischen Host-PC (H) und Nepteron-Prozessor (P) an.

Pakettyp Funktion

0x10 DUMMY (H ↔ P); Dummy-Paket ohne Nutzinhalt

0x11 ERROR (H ← P); enthält einen Error-Code zur leichteren Fehlersuche

0x21 FNF-Mode (H ← P); 13 PPackets pro Zyklus

0x22 FNI-Mode (H ← P); 7 PPackets pro Zyklus

0x23 PNI-Mode (H ← P); 1 PPacket pro Zyklus

0x24 PNST-Mode (H ← P); ereignisgesteuerte Betriebsart

0x25 FNST-Mode (H ← P); 1 PPacket pro Zyklus

0x31 INFO (H → P); prüft, ob ein Nepteron-Prozessor angeschlossen ist

0x32 INFOACK (H ← P); enthält die Anzahl der implementierten Kerne und die

unterstützte Taktfrequenz

0x33 SETUP (H → P); aktiviert den angegebenen Kern, legt dessen Betriebsart sowie

Modell fest und initialisiert die Kern-Register entsprechend den Benutzervorgaben

0x34 RUN (H → P); startet eine Simulation mit der unter [C4:C1] abgelegten Laufzeit;

die Speedup-Option steht unter B1

0x35 RERUN (H → P); eine unterbrochene Simulation wird fortgesetzt

0x36 BREAK (H → P); nach Empfang des Pakets wird eine Simulation am Ende des

aktuellen Zyklus unterbrochen

0x37 RDY (H ← P); wird am Ende einer Simulation von jedem aktiven Kern generiert

0x38 RDYACK (H → P); Signal „ProcessorBusy“ wird gelöscht, da der Host alle RDY-

Pakete empfangen hat

0x41 Initialisierung der NTL (H → P); bis zu 124 individuelle Zellen

0x42 Initialisierung des Topologiespeichers der chemischen Synapsen (H → P)

0x51...0x59 Initialisierung der Befehlsspeicher ADD_SUB_A bis CORDIC (H → P)

0x61, 0x62 Initialisierung der RAMs ADD_SUB_A / B (H → P)

0x71...0x78 Initialisierung der ROMs ADD_SUB_A bis MULT_D (H → P)

0x81, 0x82 Initialisierung der FIFOs F9B und F10A der Modellgleichungen (H → P)

0x8A, 0x8B Initialisierung der FIFOs FACT und FMOD der chemischen Synapsen (H → P)

0x8D, 0x8E Initialisierung der FIFOs F1A und F1B der chemischen Synapsen (H → P)
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