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1 Einleitung

Ziel dieser Arbeit war es, drei Neurone aus dem Gehirn von Apis mellifera carnica. (Abb. 1, 
1.1, 2) digital nachzuzeichnen, in ein gemeinsames Referenzsystem, den HSB-Standard (Ho-
nigbienen-Standard-Atlas  (Honeybee Standard Brain)),  einzugliedern und,  soweit  möglich, 
bisher beschriebenen Neuronen bzw. Neuronentypen zuzuordnen.

„Das Gehirn der Honigbiene hat ein Volumen von ca. l mm3 und enthält ungefähr 960.000 
Neuronen. Trotz dieser geringen Größe beeindruckt die Komplexität ihres Verhaltens. Bienen 
leben in Gesellschaften und können nur im  Sozialverband überleben“ (Menzel und Giurfa, 
2001, S. 357).

Der HSB-Standard-Atlas (vgl. Kapitel 4.1.1) enthält 22 Neuropile. Nicht berücksichtigt wur-
den die Laminae ganglionares. PL (Protocerebral-Lobus) und SOG (Subösophageal (Unter-
schlund)-Ganglion) wurden fusioniert, da zwar anatomisch, aber nicht durch Immunfärbung 
unterscheidbar (Brandt, 2005). Nicht abgegrenzt wurden auch die PL-Subkompartimente ot 
(optischer Tuberkel), lac (lateraler akzessorischer Lobus) und lh (laterales Horn).
Der von S. Apathy 1897 geprägte Begriff „Neuropil“ bezeichnet heute die "Gesamtheit der 
Zellfortsätze, die in einer jeweiligen Region des ZNS [Zentralnervensystem, Anm. d.Verf.] 
den Raum zwischen den Somata der Nerven- und Gliazellen ausfüllen." (Winkelmann, 1988, 
S. 281). Digitale Dateien dieser Neuronen wurden vom Institut für Neurobiologie der FU Ber-
lin, AG Prof. Menzel, zur Verfügung gestellt, zusätzlich einige Informationen, die notwendig 
waren, weil die Somata entweder abgerissen war, oder außerhalb des dargestellten Bildaus-
schnitts.

Für diese Arbeit besonders wichtig waren die Fusion aus PL und SOG, die mit 33,36% den 
größten Volumenanteil einnimmt und die größtenteils vom PL umschlossenen Pilzkörper, lat. 
Corpora pedunculata, einfach oder doppelt paarige Neuropile im Protocerebrum der Articulata 
und schon bei Anneliden nachweisbar. (Rothe, 1988). Sie kommen in allen Arthropodengrup-
pen, außer bei Crustaceen (Strausfeld et al., 1998) vor.

Sie sind das erste untersuchte Insekten-Neuropil, wurden 1850 durch Félix Dujardin entdeckt 
und wegen ihrer Ähnlichkeit mit den Fruchtkörpern von Flechten „corps pédonculés“ genannt 
(Strausfeld et al., 1998).

Mobbs (1982) schreibt, schon Dujardin (1850), habe sie wegen ihrer ähnlich dem menschli-
chen Gehirn gelappten und gefaltenten Oberfläche als Sitz der Intelligenz („corps d'intelli-
gence“) angesehen. Nach Strausfeld et al., (1998) meinte Dujardin damit nicht, wie in vielen 
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Berichten behauptet, Lernfähigkeit und Gedächtnis, sondern einen Grad freien Willens oder 
intelligenter Kontrolle über Instinkthandlungen, basierend auf der Beobachtung, dass das Pilz-
körper-Volumen mit der Sozialität zunimmt und dass nach Dekapitation thorakale motorische 
Aktionen koordinierter werden.

Kenyon (1896), Strausfeld (1976, 2002) und Schürmann (1974) verwiesen auf eine Ähnlich-
keit  der  Kenyonzellen  mit  den Purkinjezellen  des  Kleinhirns  (teilweise zitiert  aus  Mobbs 
1982).

Die Pilzkörper stellen ein multimodales Integrationszentrum dar, das der Honigbiene mit pro 
Hemisphäre 340.000 Neuronen (Witthöft, 1967) ein im Vergleich zu ihrem kleinen Gehirn ein 
bemerkenswert  reichhaltiges  Verhaltensrepertoire  erlaubt  und  eine  Lernfähigkeit,  die  weit 
über assoziatives Lernen hinausgeht (Menzel und Giurfa, 2001). Kühlungsexperimente zeig-
ten einen Zusammenhang mit dem Kurzzeitgedächtnis (Erber et al., 1980). Ihr Volumen ist 
mit komplexen Funktionen wie Lernen und Sozialverhalten korreliert (40% der Gehirnmasse 
bei Ameisenarbeiterinnen) (Rothe, 1988;  Roat, TC; Cruz Landim da, C, 2010;  Farris et al., 
2001; Fahrbach et al., 2003; Dujardin, 1850 [Dujardin zitiert aus Strausfeld et al., 1998]).

Sie bestehen von cranial/dorsal nach caudal/ventral gesehen (bezogen auf die Neuralachse) 
aus den hutförmigen Calices, die im Inneren die Perikarien der Kenyonzellen enthalten, dem 
Pedunculus und daraus hervorgehend α-, β- und  γ-Lobus. Der  α-Lobus der Biene ist nicht 
kompatibel mit dem von Drosophila. Er wurde von Vowles auf die Biene angewandt (Vowles, 
1955, zitiert aus Strausfeld, 2002). Die Axone der Kenyonzellen verlaufen von den Calyces 
aus dicht gebündelt und parallel und verzweigen sich in α- und β-Lobus, wobei sich ihre An-
ordnung von einem polaren in ein kartesisches Koordinatensystem umwandelt (Mobbs, 1982, 
1984; Rybak und Menzel,  1993). Dabei bildet das am weitesten dorsal gelegene von drei 
Ringneuropilen der Calices, die Lippe, im α-Lobus eine ventral gelegene Bande, während das 
am weitesten ventral  gelegene,  der  basale Ring,  eine dorsale Bande bildet  (Mobbs,  1982; 
Strausfeld, 2002). Die - auf die Pilzkörper bezogen - intrinsischen Kenyonzellen stellen in den 
genannten Loben Kontakte zu extrinsischen Neuronen her. (Rothe, 1988; Wehner und Geh-
ring, 1995; Mobbs, 1982).

Bei Hymenopteren, so auch der hier untersuchten Honigbiene  Apis mellifera, gibt es einen 
größeren optischen Eingang zusätzlich zu olfaktorischen, mechanosensorischen und gustatori-
schen (Rybak und Menzel, 1993; Mobbs, 1982). Dieser wird im Kragen (= Collar) und im ba-
salen Ring der Calices auf Dendriten der Kenyonzellen umgeschaltet.
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Jeder Calyx besteht von oben/außen nach unten/innen aus Lippe, Kragen (Collar) und basa-
lem Ring. Die Lippenregion erhält mechanosensorische Eingänge, der Kragen optische und 
der basale Ring mechanosensorische und optische (Mobbs, 1982, 1984).

Von dorsalen Bereichen des α-Lobus aus führt eine Rückkopplungsschleife zum Calyx (Ry-
bak und Menzel, 1993), ebenso vom β-Lobus (Mobbs, 1982). Mobbs diskutiert exzitatorische 
Schleifen im Sinne eines Nachhalls („reverberation“) von Sinneseindrücken, was Entschei-
dungen  erleichtere  und  inhibitorische  auch  im  Sinne  der  Rauschunterdrückung  (Mobbs, 
1982).

Der PL ist wegen geringer strukturell erkennbarer Gliederung weniger untersucht, obwohl er 
u.a. für olfaktorische Funktionen Bedeutung hat. Eine Ausnahme stellen das lh und die in v.a. 
in jüngster Zeit untersuchten optischen Tuberkel dar, die weiter unten im Zusammenhang mit 
Experiment 2 erwähnt werden (Mota et al., 2011; Pfeiffer und Kinoshita, 2011).

Da diese Arbeit  auf  Deutsch verfasst  wurde,  verursachten  die  vielen englischen Fachaus-
drücke ein besonderes Problem. Diese wurden daher meist in Anführungszeichen dargestellt.

Abb. 1: Apis mellifera carnica Pollmann, 1879, Arbeiterin. Urheber: Richard Bartz, München 
[o. Jahr].

Systematik: 
Domäne: Eukaryota
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Reich: Animalia (Tiere)
Unterreich: Metazoa (Vielzellige Tiere)
Articulata (Gliedertiere)
Stamm: Arthropoda (Gliederfüßler)
Unterstamm: Tracheata
Klasse: Insecta = Hexapoda (Insekten)
Unterklasse: Pterygota (Geflügelte Insekten)
Ordnung: Hymenoptera (Hautflügler)
Überfamilie: Apoidea (Bienen und Grabwespen)
Ohne Rang: Apiformes (Bienen)
Familie: Apidae
Gattung: Apis (Honigbiene)
Art: Apis mellifera (Westliche Honigbiene)
Unterart: Apis mellifera carnica Pollmann, 1879 (Kärtner Biene)
(Storch und Welsch, 2002, 1997)

Abb. 1.1: 3D-Oberfläche des Bienengehirns mit 3 unregistrierten Neuronen. Quelle: HSB-At-
las, Institut für Neurobiologie, FU Berlin. Oben links die unregistrierten Rekonstrukte. Grün: 
Neuron aus Experiment 3; rot: Neuron aus Experiment 1; blau: Neuron aus Experiment 2. 
Ausdehnung der Dendritenbäume in halbtransparenter Darstellung. Maßstabsmarke 200 µm. a 
= anterior, d = dorsal, l = lateral
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Abb. 2: 3D-Oberflächen-Rekonstruktion von "Ly_24_wholemount". Die Falschfarben kodie-
ren  im  HSB-Standard  definierte  Neuropile  ohne  Untergliederung  der  Calices  in  Lippe, 
Collar/Kragen und basalen Ring. Die Komponenten des Mittel-(Zentral-)hirns (Protocerebral-
Loben und Subösophageal- Ganglion) sind fusioniert und transparent dargestellt. Subkompar-
timente des Protocerebral-Lobus und der Pilzkörper sind in Kleinbuchstaben dargestellt. Maß-
stabsmarke 400 μm. a = anterior, AL = Antennallobus, br = basaler Ring, co = Collar/Kragen, 
d = dorsal, l = lateral, lac = lateraler akzessorischer Lobus, lc = lateraler Calyx, lh = laterales 
Horn, li = Lippe, Lo = Lobula, mc = medialer Calyx, ot = optischer Tuberkel, pe = Peduncu-
lus, PL = Protocerebrallobus, ppl = posteriorer Protocerebrallobus, SOG = Subösophagealgan-
glion, Z = Zentralkörper,  α = α-Lobus, β = β- Lobus  (Beschriftung orientiert an Fig. 1 aus 
Rybak et al., 2010).
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2 Material und Methoden

Das Material bestand aus drei digitalen Bild-Stapel-Dateien von angefärbten und konfokal mi-
kroskopierten Neuronen, von  Apis mellifera carnica  Pollmann, 1879 (Abb. 1, 1.1), die auf 
CDs vom Institut für Neurobiologie, AG Prof. Menzel, der FU Berlin zur Verfügung gestellt 
wurden. Ihre Namen lauteten:
- P90611_1re_20xOil.am, 385.025 Kilobytes groß, hier unter Experiment 1 geführt
- P90525_1_Series.am 130.062 Kilobytes groß, hier unter Experiment 2 geführt
- pr29ausschnitt.am, 15.874 Kilobytes groß, hier unter Experiment 3 geführt

Es konnten nicht mehr alle Informationen zu diesen Dateien beschafft werden. Alle stammten 
aus Gehirnen von Bienen (Apis mellifera), die im Institut für Neurobiologie der FU Berlin 
präpariert  und angefärbt  worden waren, die beiden ersteren mit  Tetramethylrhodamin,  das 
dritte wahrscheinlich mit dem Farbstoff „Micro-Ruby“ (Rybak mdl.), der ebenfalls Tetrame-
thylrhodamin, außerdem Biotin und Dextran enthält.1

Die Vibratomschnitte wurden mit einem konfokalen Laserscan-Mikroskop (SP2, Leica, Wetz-
lar) mikroskopiert.

Den Dateinamen ist folgendes zu entnehmen: Die erste Datei stammt von der Biene P90611 
und wurde mit einem 20-fach vergrößernden Objektiv und Ölimmersion mikroskopiert. Dabei 
handelte es sich um die rechte Hemisphäre,  was weiter unten bestätigt wurde.  Die zweite 
stammt von der Biene P90525. Die dritte ist zumindest insofern ein Ausschnitt, als das Soma 
nicht enthalten war. Die erste enthielt als einzige zwei Kanäle: einen für die Neuropile und 
einen für das Neuron. Dabei wurden 2 Falschfarben verwendet: gelb für die Neuropile, blau 
für das Neuron.

2.1 Versuchsaufbau

Die Bearbeitung der Dateien erfolgte mit zwei Homecomputern, zuerst einem Notebook mit 
dem Betriebssystem Windows  Vista,  später  mit  einem Desktop-Computer  mit  2  GB Ar-
beitsspeicher  und  2  Gigahertz  Prozessorgeschwindigkeit.  Benutzt  wurden  die  Programme 
Amira 4.1.1, -5.2 un -5.3 der Firma Mercury Systems, San Diego, USA. Version 5.2 vorwie-
gend zum Segmentieren wegen der hier verfügbaren Option „current material only“, Version 
5.3 für die Darstellung von Abbildungen wegen des verbesserten „Scale“-Moduls, Version 
4.1.1 zum "Durchpausen" („Tracen“) der Neuronen und für die elastische Registrierung, da es 

1 siehe https://www.micro-shop.zeiss.com/de/de_de/spektral.php?f=db
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nur zu dieser eine entsprechende Programm-Erweiterung gab, die vom ZIB (Konrad-Zuse-
Zentrum für Informationstechnik Berlin) programmiert worden war.

2.2 Digitale Bildbearbeitung

2.2.1 Das Programm Amira, Module und Dateien

Amira ist, wie heute üblich, objektorientiert programmiert worden. Solche Objekte sind zum 
Beispiel  Module,  also  abgrenzbare  Programmbestandteile  und  Dateien.  Zwischen  ihnen 
besteht  Datenfluss.  Sie  werden  als  Ikonen  in  Amiras  „pool“,  einem  dafür  vorgesehenen 
Sichtfenster,  dargestellt  und  falls  möglich,  miteinander  verbunden,  was  durch  blaue 
Linien.sichtbar  gemacht  wird.  U.a.  über  die  rechte  Maustaste  werden  geeignete  Module 
gezeigt.

Grüne Ikonen bezeichnen lad- und abspeicherbare Dateien, von denen die für diese Arbeit 
wichtigsten weiter  unten  erklärt  werden.  Gelbe  Ikonen bezeichnen Visualisierungsmodule, 
orangene Visualisierungsmodule für Dateien mit Schnittbildern und rote Ikonen Module, die 
Berechnungen ausführen und dadurch z.B. Dateien verändern oder aus ihnen neue erzeugen.

Datei-Typen:
Die  wichtigsten  hier  verwendeten  Dateitypen,  nämlich  diejenigen,  die  die  Grundlage  der 
bildlichen Darstellung der zu untersuchenden Objekte bilden und auch registriert wurden, sind

− Grauwert-Dateien  als  Ergebnis  des  konfokalen  Mikroskopierens  von  angefärbten 
Gewebeschnitten. Diese Roh-Daten eines dreidimensionalen Körpers liegen als Bild-
Stapeldateien  („image  stack“)  vor.  Dabei  sind  mehrere  2D-Schnittbilder  („slices“) 
übereinander „gestapelt“.

− Neuropil-Dateien,  im  Englischen  und  der  Registrierungs-Anleitung  von  Rybak 
(Rybak, 2010) als „Label“-Dateien oder „labelfield“, z.B. „labels.am“, bezeichnet. Die 
Extension (= Dateinamenerweiterung) „am“ des Dateinamens bedeutet „amira mesh“. 
„mesh“ kann mit „Netz“ übersetzt werden.

− Dendritenbaum-Dateien.  Diese  wurden  ebenfalls  durch  den  Segmentierungs-Editor 
von Amira erstellt, unterscheiden sich von den zuvor genannten jedoch dadurch, dass 
die  Segment-Grenzen  nicht  die  äußeren  Begrenzungen  der  Neuropil-Schnittbilder 
darstellen, sondern die Begrenzungen eines Dendritenbaums, da dieser wegen seiner 
Feinstruktur nicht vollständig durch die die entsprechende Neuron-Datei dargestellt 
werden konnte.
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− Neuron-Dateien,  im  Englischen  und  der  o.g.  Anleitung  von  Rybak  als 
„Skeleton(tree)“-Dateien, z.B. „Skeletontree.am“, bezeichnet. Sie wurden durch einen 
„Skeleton“-Editor erstellt, indem die filamentartige Struktur in der Grauwert-Datei des 
Neurons samt ihren Verzweigungen quasi  durchgepaust  (engl.  „traced“)  wurde.  Im 
Unterschied zu den beiden zuvor genannten können diese Dateien nicht entlang einer 
ihrer 3 räumlichen Achsen (z.B. z-Achse) an ihrer mittleren Ebene gespiegelt werden 
durch Klicken auf z.B. „flip z“ im Zuschneide-Editor. Sie müssen dann, falls nötig, 
stattdessen durch den Tcl-Befehl „scale“ an ihrer äußeren Fläche mit der z-Koordina-
ten 0 skaliert werden, wobei die an „scale“ übergebenen Argumente so gewählt wer-
den müssen, dass die Skalierung einer Spiegelung entspricht. Wegen der damit ver-
bundenen Dislokation muss anschließend per „Transform“-Editor „zurückgeschoben“ 
werden. Dies musste im Falle des Neurons von Experiment 3 gemacht werden, da mit 
dem Durchpausen schon begonnen worden war, bevor die anderen Dateien entlang der 
z-Achse gespiegelt wurden.

Um es  praktisch  nachvollziehbar  darzustellen:  Die  Neuron-Datei  wurde  im „pool“  durch 
Anklicken markiert, dann wurde in der Konsole geklickt, dann die „Tab“-Taste gedrückt, so 
dass ihr Name in der Konsole erschien. Nach einem Leerzeichen wurde der Befehl „scale 1 1 
-1“  (ohne  Anführungszeichen)  eingegeben,  dann  die  Eingabe  („Enter“)-Taste  gedrückt. 
Daraufhin  erschien  der  Dateiname  kursiv.  Schließlich  wurde  der  „Transform-Editor“ 
aufgerufen; dort auf „Translation“, dann „Apply Transform“ geklickt. Daraufhin erschien der 
Dateiname  wieder  in  normaler  Schrift.  Anschließend  durften  keine  Mausbewegungen  im 
Sichtfenster  ausgeführt  werden,  um  weitere  ungewollte  Transformationen  zu  verhindern, 
sondern  der  „Transform“-Editor  wurde  deaktiviert  und  die  nicht  kursiv  angezeigte  Datei 
abgespeichert.  Anmerkung:  Wegen eines  Programmfehlers  bei  Amira 4.1.1 konnte „scale“ 
nicht eingetippt, sondern nur mit Kopieren aus einer Textdatei und anschließendem Einfügen 
in die Konsole gebracht werden.

− Oberflächen-Dateien.  Während  die  3  vorgenannten  Dateien  die  Extension  „am“ 
enthalten, lautet letztere hier „surf“ für „surface“, also „Oberfläche“. Diese wird durch 
das  Amira-Modul  „SurfaceGen“  über  die  durch  Segmentierung  entstandenen 
Begrenzungen der Neuropil-Dateien errechnet und durch des Modul „SurfaceView“ in 
Form aneinander grenzender Dreiecke dargestellt.

2.2.2 Visualisierung der Dateien in Amira

Die Schnittbilder der Rohdaten können durch ein mit dieser Datei verbundenes „Ortoslice“-
Modul einzeln sichtbar gemacht werden, sowohl als xy-Ebenen, deren Zahl bei den hier 
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bearbeiteten Dateien von 67 bei Experiment 3 bis 188 bei Experiment 1 reichte, als auch als 
yz- oder xz-Ebene, auch alle zusammen in einem Sichtfenster. Bei yz- und xz-Ebene war der 
Normalfall 1024 Ebenen, im Falle von Experiment 3 jedoch nur 512.

Diese Darstellung durch ein bis drei „OrthoSlice“-Module wurde bei der Rekonstruktion der 
Neurone verwendet, die dann durch die Vertex-Struktur des „SkeletonView“-Editors 
überlagert wurde; vgl. Abb. 8.

Bei der Segmentierung der Neuropile wurden diese Ebenen durch den Segmentierungs-Editor 
dargestellt, allerdings jede Ebene in einem eigenen Sichtfenster und parallel zur Bildschirm-
Ebene.

Dass bei Überlagerungen in einem Sichtfenster jedes hinzukommende Bild maßstabsgerecht 
und an der richtigen Stelle eingefügt wird, ist eine grundlegende Eigenschaft von Amira. Dies 
wird z.B. bei der Darstellung der Registrierungsergebnisse deutlich (Kapitel 3.1.4, 3.2.4 und 
3.3.4). Dabei wurde das Bild des elastisch registrierten Neurons mit dem der HSB-3D-
Oberfläche überlagert.

Auch kann – außer beim Segmentierungs-Editor – der Maßstab durch eine Linie (als x-
Koordinate) bis hin zu einem Koordinatensystem (zusätzlich mit y-Koordinate) in das Bild 
eingefügt werden, jeweils mit oder ohne Unterteilungsstriche. Dies geschieht durch Aufruf 
des „Scale“-Moduls über „Create“, welches als Teil des Pulldown-Menüs am oberen Bildrand 
zu sehen ist. Die dabei angezeigte Maßeinheit ist bei den hier verwendeteten Dateien µm, 
zunächst nur als „units“ angezeigt. Wenn stattdessen „µm“ sichtbar sein soll, muss dies im 
Eigenschaftsfenster des „Scale“-Moduls eingegeben werden.

Aus Segmentierungs-Dateien können durch Interpolation und Triangulation (Bildung von 
Dreiecken) mit Hilfe des Moduls „SurfaceGen“ 3D-Oberflächen errechnet und anschließend 
mit dem Modul „SurfaceView“ sichtbar gemacht werden. Bei letzterem gibt es zahlreiche 
Optionen; z.B. opake oder transparente Darstellung (allerdings nur einheitlich für alle 
dargestellten Oberflächen) und Glättung der Oberfläche durch „direct normals“. Auch können 
auswählbare Neuropil-Grenzflächen dargestellt werden.

2.2.3 Korrekturen der Symmetrie

Auch war zu überprüfen, ob die räumliche Orientierung der Dateien zu korrigieren war, z.B. 
weil die Vibratom-Schnitte vor dem Mikroskopieren „falsch herum“ aufgelegt worden waren. 
In diesem Fall war zu erwarten, dass das Bild seitenverkehrt war (falsche Reihenfolge der 
senkrecht zur x-Achse gelegenen Schnittbilder) und dass Schnittbild 0 am weitesten posterior 
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statt  anterior lag (falsche Reihenfolge der senkrecht zur z-Achse gelegenen Schnittbilder). 
Letzteres war sehr leicht zu überprüfen. Die Seitenverkehrtheit war bei der genannten Ursache 
mit der vorgenannten Erscheinung gekoppelt, war jedoch unabhängig davon dadurch zu über-
prüfen, dass beim Durchgang durch die Schnittbilder von anterior nach posterior die linke He-
misphäre bzw. deren Strukturen eher zu sehen war als die rechte.

Daneben ist noch eine andere Art des „falsch Auflegens“ denkbar, bei der dorsale Strukturen 
wie etwa die Calices ventral statt dorsal zu sehen sind, sodass das Bild förmlich auf dem Kopf 
steht.  Dies  war  bei  den  3  hier  untersuchten  Neuronen  jedoch  nicht  der  Fall.  Statt  einer 
falschen Reihenfolge der Schnittbilder entlang der x-Achse wäre dann eine solche entlang der 
y-Achse gegeben.
Die Korrektur der vorgenannten Störungen der räumlichen Orientierung geschah durch Spie-
geln (in Amira „flip“ genannt) entlang der genannten Achsen. Die Symmetrie-Ebene steht da-
bei  zu  der  jeweiligen  Achse  senkrecht  und  hat  gleichen  Abstand  zum ersten  und letzten 
Schnittbild. Um nicht nur die momentane Ansicht der Datei, sondern diese dauerhaft zu än-
dern, muss dies im Zuschneide-Editor geschehen.

2.2.4 Weitere Bildbearbeitung

Schnappschüsse vom Bildschirm wurden mit dem Programm Screen Cap V. 1.6 von Timo 
Hoffmann erstellt  und als  jpg-Dateien gespeichert.  Orientierungs-Achsen wurden mit dem 
Programm ImageJ erstellt und ebenso wie Text mit dem Programm GIMP als Ebenen in die 
Bilder eingefügt. Pfeile wurden mit ImageJ eingefügt.

Für  die  Erstellung und Einfügung der  Orientierungs-Achsen wurde  in  Ermangelung einer 
diesbezüglichen Anleitung schließlich eine eigene Vorgehensweise gefunden 2.

2.3 Segmentierung der Neuropile

Zunächst wurde ein  Apis mellifera-Gehirn (Datei "Ly_24_wholemount", vgl. Abb. 2 und 4) 
zur Übung segmentiert. Dieses war mit Luzifer Yellow angefärbt. Zur Orientierung dienten 
Grauwert-  und  Segmentierungsdateien  des  HSB-Standard-Gehirns.  Diese  wurden  in  einer 
zweiten Instanz von Amira sichtbar gemacht, sodass jederzeit ein Vergleich möglich war. Die 
Medulla, da nicht vollständig in der Grauwert-Datei dargestellt, wurde nicht segmentiert. 

2 siehe http://www.coracino.de/mediapool/13/133512/data/Orientierungsachsen.pdf (Abruf am 10.1.2012)
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Abb. 5 und 6 zeigen einen Teil des Segmentierungseditors von Amira. Segmentiert wurde aus-
schließlich manuell mit Hilfe des Pinsels. Nach Aufruf dieser Funktion konnte die Kontur ei-
nes Neuropils mit einem in der Größe verstellbaren runden roten Mauszeiger bei gedrückter 
linker  Maustaste  umfahren bzw. nachgezeichnet  werden.  Die entstandene Markierung war 
ebenfalls rot. Bei größeren Neuropilen wie dem PL-SOG entstand so eine rote Umrandung. 
Wenn diese vollständig geschlossenen war, konnte ihr Inhalt per rechte Maustaste automatisch 
ausgefüllt werden. Die Markierung wurde anschließend einem von bis zu 20 Neuropilen zuge-
wiesen. Danach wurde dessen äußere Begrenzung in einer dieses kodierenden Falschfarbe 
dargestellt. Meist wurde nicht jedes Schnittbild, sondern z.B. jedes fünfte manuell markiert. 
Die  dazwischen  liegenden  wurden  dann  durch  Interpolation  (über  die  Tastenkombination 
Strg+I)  von Amira  berechnet  und nach Sichtkontrolle,  ggf.  Korrektur,  ebenso zugeordnet. 
Auch bestand die Möglichkeit, eine Markierung auf das folgende (über Taste E) oder vorheri-
ge (über Umschalt (= Großbuchstaben)-Taste +E) Schnittbild zu übertragen. Sämtliche Mög-
lichkeiten und ihre praktisch nachvollziehbare Ausführung können hier nicht wiedergegeben 
werden. Dazu muss auf die Amira-Dokumentation verwiesen werden.

Aus dem Segmentierungsergebnis der Datei "Ly_24_wholemount" wurde eine 3D-Oberfläche 
erzeugt. Dies geschah ähnlich wie unter „Visualisierung der Dateien in Amira“ beschrieben, 
allerdings wurden dabei mehrere Oberflächendateien überlagert: eine transparente und eine 
nicht transparente. Das Ergebnis ist in Abb. 2 dargestellt.

Anschließend wurden die Neuropile der drei zu registrierenden Neurone segmentiert, wobei 
zusätzlich Grauwert- und Segmentierungsdateien von "Ly_24_wholemount" als Orientierung 
dienten. Letztere Grauwert-Datei besaß auch den Vorteil einer größeren Bildschärfe, da sie 
nicht die Überlagerung von 20 individuellen Grauwert-Dateien war. Dadurch bedingte Un-
schärfe wurde zwar durch die elastische Registrierung erheblich vermindert (Brandt, 2005), 
aber nicht aufgehoben.. Abb. 3 und 4 zeigen je ein Schnittbild dieser beiden als Referenz be-
nutzten  Dateien,  wobei  versucht  wurde,  vergleichbare  Tiefen  darzustellen.  Als  Kriterium 
diente dabei die gleich über dem Ösophagusloch sichtbare Kommissur. Diese entspricht einer 
Tiefe von ca. 300 µm im HSB-Standard, gemessen von der Frontalebene durch die höchste 
Erhebung des .α-Lobus. Nach Hertel et al. (1987) kommt dafür am ehesten die i.o.c = „inferi-
or optic commissure“ in Frage,  dort mit  350µm Tiefe angegeben, nach Mobbs (1984) die 
wahrscheinlich synonyme „ventral posterior optic commissure“.
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Abb.  3:  Schnittbild  des  HSB in  ca.  300 µm Tiefe.  Maßstabsmarke  200 µm.  a  = anterior, 
d = dorsal, l = lateral

Abb. 4: Schnittbild von "Ly_24_wholemount", entsprechend Abb. 3. Maßstabsmarke 200 µm. 
a = anterior, d = dorsal, l = lateral
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Beide Abbildungen wurden vom Institut für Neurobiologie/Prof. Menzel der FU Berlin zur 
Verfügung gestellt 

Die beiden folgenden Abbildungen zeigen die Korrektur einer Inkonsistenz der Segmentie-
rung: Da die räumlichen Begrenzungen natürlicher Strukturen wie der Neuropile des Bienen-
gehirns sich in der Regel nicht von einem zum nächsten Schnittbild abrupt ändern, ist in dem 
in Abb. 5 gezeigten Beispiel von einem Segmentierungsfehler auszugehen, der dort aus drei 
senkrecht zueinander stehenden Perspektiven zu sehen ist. Im der xy-Ebene des Segmentie-
rungs-Editors (Abb. A) wurde er schließlich korrigiert. Dies hätte jedoch auch in den beiden 
anderen Editoren (Abb. B und C) geschehen können. Das Ergebnis ist in Abb.6 dargestellt. 
Darüber hinaus gibt es bei Amira eine automatische Funktion: „smooth labels“. Bei dieser 
hätte im vorliegenden Fall ein höherer Wert als 3 (Voreinstellung) eingestellt werden müssen, 
was die Gefahr der Aufhebung natürlicher Unebenheiten erhöht hätte.

Abb. 5: Segmentierungs-Problem. In A, B und C befindet sich im Bereich des Faden-Kreuzes 
ein keilförmiger Rezessus (in A nur als solcher erkennbar bei gleichzeitiger Darstellung des 
vorherigen und folgenden Schnittbildes), der sich nur auf diesem Schnittbild, nicht aber auf 
dem davor  oder  dahinter  liegenden  befindet.  Diesem entsprechen  die  Einschnitte  in  den 
beiden  unteren  Bildern.  D:  Darstellung  des  Bereiches  durch  drei  „Orthoslice“-Module. 
Maßstabsmarken in A, B und C 26,5 µm, in D 501,5 µm. a = anterior, d = dorsal, m = medial
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Abb. 6: A, B und C: Segmentierungs-Problem nach Korrektur. D: Darstellung des Bereiches 
durch drei „Orthoslice“-Module.  Maßstabsmarken in A, B und C 26,5 µm, in D 501,5 µm. 
a = anterior, d = dorsal, m = medial

Abb. 7: Nachsegmentierung in Experiment 1 im ventromedialen Bereich des PL der rechten 
Hemisphäre im Bereich des primären Neuriten. A: 3D-Oberfläch mit Koordinatenachsen (x-
Achse rot, y-Achse gelb, z-Achse blau), B, C und D: Ansichten des Segmentierungseditors 
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mit Neuron- und Neuropilkanal als Hintergrund. Die gelben Pfeile deuten auf den primären 
Neuriten, der hier noch aus der HSB-3D-Oberfläche herausragt, da er sich außerhalb der Neu-
ropilbegrenzung des LPL-SOG befindet. Durch die rote Markierung durch die Pinsel-Funkti-
on des Editors wird diese erweitert. Maßstabsmarke in A 300 µm. a = anterior, d = dorsal, l = 
lateral, m = medial, p = posterior, PL = Protocerebrallobus, α = α-Lobus

2.3.1 Segmentierung in E1
Diese Datei enthielt zwei Kanäle, einen für das Neuron und einen für die Neuropile. Störun-
gen der Symmetrie waren nicht erkennbar. Eine Projektionsansicht ist in Abb. 21 wiedergege-
ben. Hier wurde nachsegmentiert, da ein Teil des abgerissenen primären Neuriten nach der 
Registrierung aus der HSB-3D-Oberfläche herausstand (Abb. 7).

2.3.2 Segmentierung in E2
Diese Datei enthielt nur einen Kanal, auf dem sowohl das Neuron (falls es sich um nur ein 
Neuron handelt) als auch die Neuropile, wenn auch schwach, sichtbar waren. Die Projektions-
ansicht (Abb. 32) zeigte einen Verlauf zur kontralateralen Seite.
Zunächst wurde die Orientierung beurteilt durch Vergleich mit dem HSB-Standard, der im 
Segmentierungseditor einer zweiten Instanz von Amira sichtbar war. Zunächst musste per Zu-
schneide- („Crop“-) Editor entlang der z-Achse gespiegelt gespiegelt werden, um zu errei-
chen, dass der Bildschnitt mit Nummer 0 nach anterior und derjenige mit der höchsten Num-
mer nach posterior orientiert waren, da dies beim HSB-Standard so ist und für die Registrie-
rung entsprechende Verhältnisse geschaffen werden müssen. Dann musste entschieden wer-
den, ob die Bildschnitte noch seitenverkehrt waren. Dazu wurde die Tatsache herangezogen, 
dass im HSB-Standard die linke Gehirnseite etwas weiter nach anterior liegt als die rechte. 
Dies lässt sich an mehreren Strukturen verfolgen:
Am deutlichsten am Vorderpol, wo Antennallobus, LPL-USG (Fusion aus Protocerebral-Lo-
bus und Subösophageal  (Unterschlund)-Ganglion)  und ventraler  Pilzkörper  auf  der  linken 
Körperseite beim Durchgang von anterior nach posterior eher erscheinen. Auch greift der ven-
trale Pilzkörper links eher auf die Calices über. Letzteres war aber auch aufgrund der schwa-
chen Hintergrundfärbung schwer zu sehen. Allerdings war doch das vor diesem Übergang 
stattfindende länglicher- und ovaler-Werden des  α-Lobus erkennbar. Auch verlief der beide 
Hemisphären (möglicherweise als Teil einer Kommissur) verbindende Anteil des Axons medi-
al rechts weiter posterior als medial links. Die Entscheidung fiel dadurch etwas schwerer, dass 
die Calices der linken Seite nicht eher "kamen". Mögliche Unsicherheiten können ferner nicht 
nur durch die Individualität des Phänotyps entstehen, sondern auch durch eine im Verhältnis 
zur Bildebene nicht orthogonale Körperachse. Allerdings sind in der Regel, wie weiter oben 
ausgeführt, bei „falschem Auflegen“ zwei miteinander kombinierte Asymmetrien zu erwarten.
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Da im ersten Registrierungsergebnis Teile des rekonstruierten Neurons aus der HSB-3D-O-
berfläche nach anterior herausstanden, darunter das mutmaßliche Soma des fraglichen Berei-
ches (siehe unten), das sich zunächst im Außenraum (Material „exterior“) befand, erfolgte 
eine Nachbearbeitung: Unter der Annahme, dass diese innerhalb eines Neuropils liegen müss-
ten, in diesem Falle des LPL-USG, wurde die Segmentierung dieses Neuropils nach anterior 
erweitert.  Dabei wurden potentielle Somata entdeckt bei Schnittbild 6/127, 21/127, 27/127 
und 52/127. Vgl. Diskussion (Kapitel 4.1.3).

2.4 Rekonstruktion der Neurone

Die zu registrierenden Neurone wurden mit Amira 4.1.1 digital "durchgepaust", wobei Durch-
pausen die Übersetzung für das englische „Tracen“ ist, das den Vorgang vielleicht besser be-
schreibt, da es darauf ankam, die Spur („trace“) der Neuriten möglichst weit bis in ihre kleins-
ten Verzweigungen zu verfolgen und dem Amira-Programm durch Mausklick „mitzuteilen“. 
Als Ergebnis resultierte eine Datei, die die filamentöse Gestalt des Neurons in Form von an-
einandergereihten Kugeln bzw. Vertices wiedergab.

Abbildung 7 zeigt diesen Vorgang im Detail am Neuron aus Experiment 2.
Dort ist eine Stelle der Grauwert-Datei dargestellt; in A und B durch je drei „OrthoSlice“-Mo-
dule entsprechend den drei Raumebenen, unten als  Projektionsansichten durch das Modul 
„ProjectionView“. Das Zentrum der Fadenkreuze der beiden letzteren entspricht der Stelle in 
A, wo die xy-Ebene von den beiden senkrecht zu ihr stehenden getroffen wird.  In A wurde 
nach Klicken auf Ikone 1 oder 7 ein Vertex durch ein rotes Quadrat markiert (roter Pfeil). Er 
befindet sich auf der xy-Bildebene dicht unterhalb und links der dortigen Kreuzungsstelle der 
beiden senkrecht darauf stehenden Ebenen. Von ihm soll eine Verzweigung ausgehen, deren 
Ende durch einen gelben Pfeil markiert ist.In B sind xy- und yz-Ebene geringfügig verscho-
ben.  Das Ende des Zweiges ist hier nur im Querschnitt zu sehen und ebenfalls durch einen 
gelben Pfeil markiert. Indem in A oder B bei gedrückter Steuerungs-Taste auf dieses Ende 
geklickt wird, wird dieser Zweig rekonstruiert.

 Über den vier Abbildungen sind die Ikonen des „Skeleton“-Editors abgebildet. Nachdem die-
se mit der linken Maustaste angeklickt worden sind, verhält der Editor sich auf eine durch die-
se Ikone bestimmte Weise.
Im Einzelnen bedeuten diese Ikonen (Übersetzung der Angaben des Amira-Programms, die 
eingeklammert folgen):
1: Wähle einen Punkt („Select a point“)
2: Wähle einen Zweig („Select a branch“)
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3: Wähle „Stromabwärts-Baum“ (“Select downstream tree“)
4: Lasso-Wahl („Lasso selection“)
5: Füge einen neuen Punkt oder Zweig hinzu („Add a new point or branch“) Diese Ikone wur-
de nicht benutzt.
6: Füge einen neuen Punkt oder Zweig hinzu („Add a new point or branch“) Diese Ikone wur-
de nicht benutzt.
7: Füge einen neuen Punkt oder Zweig hinzu („Add a new point or branch“)
8: Bewege gewählte Vertices („Move selected vertices“)
9: Trenne die Verbindung zwischen gewählten Ecken/Rändern („Disconnect selected edges“)
10: Trenne die Verbindung zwischen gewählten Punkten oder Ecken/Rändern(„Disconnect se-
lected points and edges“)
11: Definiere Auswahl als Baum-Ursprung („set selection as tree root“)
12: Rückgängigmachen („Undo“)
13: Rückgängig Gemachtes wieder herstellen („Redo“)
14: Bewege Segment entlang des Intensitätsgradienden („move segment along intensity gradi-
ent“)
15: Passe Durchmesser und Mittellinie des Segments an („fit segment diameter and midline“)
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 1     2   3  4  5  6   7  8  9 10 11   12 13 14 15

Abb. 8: Rekonstruktion eines Neurons durch „Tracen“. In A wurde nach Klicken auf Ikone 1 
oder 7 ein Vertex durch ein rotes Quadrat markiert (roter Pfeil). Er befindet sich auf der xy-
Bildebene dicht unterhalb und links der dortigen Kreuzungsstelle der beiden senkrecht darauf 
stehenden Ebenen. Von ihm soll eine Verzweigung ausgehen, deren Ende durch einen gelben 
Pfeil markiert ist.In B sind xy- und yz-Ebene geringfügig verschoben. Das Ende des Zweiges 
ist hier nur im Querschnitt zu sehen und ebenfalls durch einen gelben Pfeil markiert. Indem in 
A oder B bei gedrückter Steuerungs-Taste auf dieses Ende geklickt wird, wird dieser Zweig 
rekonstruiert. Die blauen Pfeile zeigen auf das Soma des fraglichen Bereiches. Maßstabsmar-
ken in A und B 70 µm, in C 100 µm, in D 600 µm. a = anterior, d = dorsal, l = lateral, m = 
medial

Der in Abb. 8 rot markierte Vertex sollte anschließend zu einem Verzweigungspunkt werden, 
denn rechts von ihm ist in der yz-Ebene der Grauwert-Datei ein kurzer Zweig längs ange-
schnitten sichtbar, dessen Ende durch einen gelben Pfeil markiert ist. Nach Klicken auf Ikone 
7 bei gedrückter Steuerungstaste wurde dieses Ende dieses Zweiges angeklickt.  Alternativ 
konnte dieser Endpunkt im Bild oben rechts angeklickt werden, wo er als Querschnittsbild in 
der etwas nach anterior verschobenen xy-Ebene sichtbar ist und ebenfalls durch einen gelben 
Pfeil markiert. In beiden Fällen entstand zunächst ein kurzer Zweig aus rot markierten Verti-
ces. Dann wurde erst Ikone 14, dann Ikone 15 angeklickt. Durch das Markieren eines beliebi-
gen Vertex verschwand die bisherige Markierung, wenn dabei die Steuerungstaste nicht ge-
drückt war, und nach Zwischenspeichern der Datei war die „Skeleton“- oder Neuron-Datei 
dann um diesen Zweig ergänzt.
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In den rechten Bildbereichen aller vier Bilder sieht man das voluminöse Soma, markiert durch 
blaue Pfeile, die bei den beiden oberen Bildern gleichzeitig auf dessen ersten Vertex zeigen, 
hier als Kugel sichtbar.

Begonnen wurde mit dem Soma, und falls dieses nicht sichtbar war, mit dem diesem nächsten 
Ende des primären Neuriten. Der erste Vertex wurde als Ursprung definiert durch Klicken auf 
eine entsprechende Ikone des „Skeleton“-Editors, dann auf diesen ersten Vertex. Dies war nö-
tig,  um die  Verzweigungsstruktur  des  Neurons  unter  Vernachlässigung  seiner  natürlichen 
Struktur  als  Dendrogramm schematisch darstellen  zu können durch die  Editor-Einstellung 
„Classical dendrogram“ oder „Sorted order branching“. Dies wiederum erlaubte die Identifi-
zierung von in sich geschlossenen Schleifen, die bei Neuronen generell nicht vorkommen und 
daher korrigiert werden müssen. Allerdings werden diese bei ihrer Entstehung in der Konsole, 
einem kleinen Sichtfenster von Amira, gemeldet („closed loop at vertices...“). Die „Scale“-
Funktion ist auch hier verfügbar und erlaubt Rückschlüsse auf die Länge des rekonstruierten 
Neurons. Diesen Wert für die Länge kann man dann in der Falschfarbencodierung „colorize 
distance“ als Maximum angeben. Er wird aber auch durch die Funktion „autoscale“ dort ein-
gefügt. Die Markierung eines Bereiches dieser beiden Darstellungsformen war auch in der je-
weils anderen sichtbar. Die dadurch gegebene Orientierungsmöglichkeit half z.B. bei der Fra-
ge, ob die Verbindung eines Dendritenbaums mit dem übrigen Neuron vorhanden war, oder ob 
dieser zu einem anderen Neuron gehörte und nur zufällig mit angefärbt worden war.

Das Fortschreiten der Rekonstruktion durch Verlängerung der Filamente geschah, indem ihr 
jeweils letzter Vertex angeklickt wurde, sodass er durch ein diesen umgebendes rotes Quadrat 
markiert war. Anschließend wurde der Verlauf des Neuriten in der Grauwert-Datei, dargestellt 
durch ein oder mehrere „OrthoSlice“-Module, weiterverfolgt, oft bis zur nächsten Verzwei-
gung. Dabei erfasste Amira automatisch den Verlauf bis dorthin, wenn dieser durchgängig und 
real vorhanden war und bestimmte den Durchmesser. Sowohl bei letzterem als auch beim Ver-
lauf gab es aber auch Abweichungen und Fehler, z.B. wenn große Strukturen in der Nähe wa-
ren, die den Verlauf „anzogen“. In diesen Fällen half es, nur sehr kurze Stücke hinzuzufügen 
und den Durchmesser manuell einzustellen. Dass die avisierte Verbindung nicht real vorhan-
den war war, wurde oft durch weite „Umwege“ des hinzugefügten und noch rot markierten 
Neuritenabschnitts sichtbar. Dann wurde auf die „Undo“-Ikone geklickt und ein neuer Weg 
gesucht.  Vor der Übernahme des noch markierten neuen Abschnitts  wurde auf die beiden 
rechten Ikonen geklickt, um das Ergebnis zu optimieren. Dies durfte allerdings nicht zu oft 
geschehen, da bei wiederholtem Anklicken die Verbindung oft einer geraden Linie immer 
ähnlicher wurde. Manchmal war es schwer zu entscheiden, ob eine Verzweigung vorlag oder 
ob zwei Neuriten dicht aneinander vorbeiliefen wie z.B. in Abb. 9, v.a. im Bereich des weißen 
Pfeils.
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Abb. 9: Fragliche Verzweigung. Vor allem im Bereich des weißen Pfeils war die Entscheidung 
schwer. Maßstabsmarke 10 µm. a = anterior, d = dorsal, l = lateral

Letzteres wurde in der Regel angenommen, wenn sich das Bild einer Überkreuzung ergab, 
während  Verzweigungen  am  häufigsten  ein  dichotomes  Bild  zeigen.  In  jedem  nicht 
eindeutigen Fall wurde aber versucht, das Bild durch Vergrößerung und Betrachtung in allen 
drei Ebenen durch drei „OrthoSlice“-Module optimal einzuschätzen. An letztere angehängte 
„Contrast  control“-Module halfen bei  der  Optimierung des  Bildes  durch Veränderung des 
Kontrastes.

Nach dieser allgemeinen Darstellung sollen – soweit vorhanden - nun Besonderheiten bei der 
Rekonstruktionen der drei Neuronen beschrieben werden.

2.4.1 Besonderheiten bei Neuron aus E1

Bei diesem war der primäre Neurit abgerissen und etwas disloziert. Daher stand er in den ers-
ten Endergebnissen aus der HSB-3D-Oberfläche heraus. Er wurde schließlich mit der „Move 
selected vertices“-Funktion des „Skeleton“-Editors reponiert. Da hierfür keine Anleitung ver-
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fügbar war, ihr Gebrauch daher schließlich durch Probieren gefunden wurde, soll dies hier 
dargestellt werden:

Die Funktion „Move selected vertices“ des „SkeletonView“-Editors wird folgendermaßen be-
dient: Die Vertices des zu bewegenden Abschnittes werden markiert. Dies kann z.B. gesche-
hen durch 

– Einkreisen des zu markierenden Bereiches durch die Lasso-Funktion.
− Anklicken von Vertices,  evtl.  nach Klicken auf die Ikone „select a branch“.  Dabei 

sollte man eher an den Rand eines Vertex klicken, vor allem dann, wenn die Linie, die 
die Vertices wie eine Perlenschnur verbindet, sichtbar ist, da sonst evtl. keine Reaktion 
erfolgt. Die Markierung eines Neuritenabschnitts kann auch geschehen, indem man 
den  Anfangs-Vertex  markiert  und  einen,  oder  auch  mehrere,  weitere  dann  bei 
gedrückter Umschalt-Taste. Dadurch werden auch alle dazwischen liegenden Vertices 
markiert.

Dann  wird  die  Ikone  „Move  selected  vertices“  angeklickt.  Klicken  bei  gedrückter 
Steuerungstaste  (Strg)  auf  einen  beliebigen  (nicht  nur  einen  der  der  markierten  Vertices) 
bewirkt eine Bewegung nach oben, wenn man oberhalb dessen Zentrums klickt, nach links, 
wenn man links vom Zentrum klickt und so fort. Man vermeide Vertices, auf denen Linien zu 
sehen sind oder sollte wie beim Markieren außerhalb dieser Linien klicken. Diese Funktion 
funktioniert auch ohne angeschlossene Grauwert-Datei und auch bei markierten Segmenten, 
die noch durch eine Linie mit dem übrigen Neuron verbunden sind, was als Ergebnis der 
elastischen Transformation auftreten kann.

2.4.2 Besonderheiten bei Neuron aus E2

In Abb. 10 und 11 ist ein Problembereich des Neurons aus Experiment 2 dargestellt. Das helle 
Zentrum in Abb. 11 (türkisfarbene Pfeile) entspricht der Einstichstelle der färbenden Kanüle 
(Prönneke mdl.). Darüber verläuft in Gestalt eines umgekehrten „V“ ein Teil des Neuriten des 
bilateralen Neurons. Oberhalb der Spitze des umgekehrten „V“, beginnt ohne sichere, aber zu-
nächst als solche konstruierte Verbindung der (in Abb. 10 rot markierte) Neurit eines Berei-
ches mit Dendritenbaum, dessen Zugehörigkeit zu dem bilateralen innerhalb des LPL verlau-
fenden Neuron fraglich ist. Diese Stelle ist in Abb. 10 und 11 durch gelbe Pfeile markiert. Das 
dendritennahe Ende der Verbindung ist in Abb. 10 A, B, C und D durch einen blauen Pfeil 
markiert. Diese Anknüpfung wäre eigentlich in Höhe des türkisfarbenen Pfeils zu erwarten 
gewesen.
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Abb. 10: Problemstelle bei Experiment 2. A und C morphologische, B und D Dendrogramm-
Darstellung.  A und  B  sind  jeweils  Ausschnitte  aus  C  und  D.  Die  Falschfarbencodierung 
umfasst 1415,54 µm und bezieht sich auf den Abstand vom Ursprung (Soma des fraglichen 
Bereiches). Blau: somanah, rot: somafern. Im Dendrogramm ist der fragliche  Bereich blau 
dargestellt,  da  das  als  Ursprung  definierte  Soma  mit  ihm  verbunden  wurde.  Die 
Verbindungslinie zwischen dem blauen Dendriten-Dendrogramm und dem darunter liegenden 
übrigen Dendrogramm (zwischen blauen und gelben Pfeilen) ist rot markiert und entspricht 
der ebenfalls roten Markierung in A und C. Die gelben Pfeile entsprechen denen in Abb. 11 
und markieren den Beginn des Neuriten des fraglichen  Bereiches. Das dendritennahe Ende 
der Verbindung ist A, B, C und D durch einen blauen Pfeil markiert. Diese Anknüpfung wäre 
eigentlich  in  Höhe  des  türkisfarbenen  Pfeils  zu  erwarten  gewesen.  Maßstabsmarken  in  A 
100 µm, in C 300 µm. a = anterior, d = dorsal, m = medial, α = α-Lobus
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Abb.  11:  Problemstelle  bei  Experiment  2,  Einstichstelle.  A  „OrthoSlice“-Ansicht,  B 
Projektionsansicht  eines  Problembereiches.  Das  helle  Zentrum  (türkisfarbene  Pfeile) 
entspricht  der  Einstichstelle  der  färbenden  Kanüle.  Darüber  verläuft  in  Gestalt  eines 
umgekehrten „V“ ein Teil  des  Neuriten des bilateralen Neurons.  Oberhalb der  Spitze des 
umgekehrten „V“ beginnt (gelbe Pfeile) ohne sichere, aber zunächst als solche konstruierte 
Verbindung der Neurit eines Bereiches mit Dendritenbaum, dessen Zugehörigkeit fraglich ist. 
Die gelben Pfeile entsprechen denen in Abb. 10. Maßstabsmarken 50 µm.  a = anterior, d = 
dorsal, m = medial

2.4.3 Segmentierung der Dendritenbäume

Wegen zu geringer Auflösung im Bereich der Dendritenbäume wurden diese ebenfalls seg-
mentiert, wobei es zu Überlappungen mit den „getraceten“ Bereichen kam.

2.5 Registrierung

Die Registrierung ist  die  angleichende Transformierung der  Neurone der Einzelindividuen 
(Modelle) in den HSB-Standard, der die Referenz darstellt (vgl. Kapitel 4.1).

Voraussetzung ist die oben beschriebene Segmentierung der Neuropile. Diese werden mit den 
Neuropilen des HSB rechnerisch in Beziehung gesetzt, was voraussetzt, dass die Neuropile 
des HSB auf die entsprechenden Anteile der Modelle zurechtgeschnitten werden, da es sich 
bei letzteren nur um Ausschnitte handelt, so wie auch die in ihnen enthaltenen Neurone nur 
einen Ausschnitt eines Individuums darstellen.

23



Digitale Neuroanatomie des Bienengehirns: Segmentierung und Registrierung einzelner Neurone

Die  Transformation  basiert  auf  Information  über  die  Grenzen,  die  den  Raum  der 
entsprechenden Neuropile umschließen (Brandt, 2005). Diese wird aber auch auf Raumpunkte 
innerhalb dieser Grenzen angewandt, z.B. solche, die die Struktur eines Neurons beschreiben, 
das in Form von verzweigten Ketten rekonstruiert wurde, deren Elemente aus kugelartigen 
Gebilden (Vertices) bestehen. Das ist leicht verständlich, wenn man sich vorstellt, dass das 
Innere eines kohärenten elastischen Körpers sich mitbewegt,  wenn seine äußeren Grenzen 
verändert werden.

Die Registrierung umfasst zwei Schritte: affine und elastische Registrierung. Diese werden in 
den entsprechenden Kapiteln noch näher erläutert. Zuerst erfolgt die affine Registrierung. Sie 
ist rigide, macht keine Unterschiede zwischen einzelnen Voxeln (Raumpunkten).

Die Ergebnisse der affinen Registrierung werden anschließend elastisch registriert. Dies er-
folgt im Gegensatz zur vorgenannten voxelgenau ([o.Author] ZIB, Jahresbericht 2003, S. 64) 
und damit nicht-rigide. Aus den so erhaltenen rechnerischen Beziehungen erzeugt Amira Re-
chenvorschriften (Algorithmen), die auch auf „getracete“ Neuronen und segmentierte Dendri-
tenbäume angewandt werden.

Für die Registrierung wurde die Anleitung von Rybak verwendet (Rybak, 2010). Von Seiten 
des Instituts für Neurobiologie, AG Prof. Menzel wurde das Vorgehen allerdings insofern mo-
difiziert, als „control points“ und „linesets“ zu ignorieren seien (Prönneke mdl.). Die dort für 
die elastische Registrierung von Dendritenbaum-Segmentierungsdateien durch Abb. 12 gege-
bene Anleitung war allerdings nicht nachvollziehbar.
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Abb. 12: Anleitung für die elastische Transformation von Segmentierungsdateien. Die Origi-
nal-Bildunterschrift lautet: “Figure S2J | For transformation of labelfields use ‘reformat’ and 
‘controlpoints’“.

Insbesondere ließ sich das Modul „ApplyDeformation“ zwar mit den affin registrierten „Ske-
leton“-Dateien der rekonstruierten Neurone verbinden, nicht aber mit Segmentierungsdateien 
(„labelfields“). Das in Abb. 12 Dargestellte dürfte eine Anleitung für die elastische Transfor-
mation rekonstruierter Neuronen („Skeleton“-Dateien) sein. Die Lösung dieses Problems wird 
im Kapitel 2.5.6.3 „Elastische Registrierung der Dendritenbäume“ beschrieben.

2.5.1 Anlage von Ordnern

Die in der o.g. Anleitung verwendete Ordnerstruktur wurde wegen ihrer Gliederungstiefe und 
dadurch erschwerten Zugriffs nicht übernommen, sondern folgende, dargestellt am Beispiel 
von Experiment1, erstellt:
Experiment_1

Rekonstruktion
E1_Neuropile.am
E1_Neuron.am
E1_Dendritenbaum.am

Zuschnitte
affine Registrierung

a_E1_Neuropile.am
a_E1_Neuron.am
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a_E1_Dendritenbaum.am
elastische Registrierung

e_E1_Neuropile.am
e_E1_Neuron.am
e_E1_Dendritenbaum.am

Bei den auf „.am“ endenden Namen handelt es sich um die wichtigsten in den Ordnern enthal-
tene Dateien. Dateien mit Schnappschüssen vom Bildschirm und andere, während der Regis-
trierung erzeugte, sind hier der Übersichtlichkeit halber nicht dargestellt. Für Experiment 2 
und 3 wurde entsprechend statt E1 E2 und E3 verwendet. Obsolet gewordene Dateien wurden 
in  Unterordner  „Verworfen“  verschoben,  Zwischenstadien  von Zuschnitten in  Unterordner 
„Zwischenstadien“.

Die Dateinamen erhielten teilweise Zusätze: E1_NeuropileV5Res442MitRand.am z.B.bedeu-
tet 5. Version der Datei E1_Neuropile.am, in ihrer Größe bzw. Auflösung vermindert („resam-
pled“) mit den Einstellungen 442 und in x- und y- Orientierung mit einem schwarzen Rand 
versehen. Einstellungen 442 bedeutet, dass in x- und y- Orientierung nur jedes 4. Voxel über-
nommen wurde, in z- Orientierung nur jedes zweite.

Die Namen der Segmentierungsdateien des HSB-Standards wurden nicht ins Deutsche über-
setzt. Dort heißt es statt „Neuropile“ „labels“.

2.5.2 Angleichung der Neuropilbezeichnungen („labels“)

Für die folgende Darstellung wird als Beispiel Experiment 1 verwendet.
Es wurden die Segmentierungs-Dateien der Neuropile des HSB und derjenigen von Neuron 1 
(nicht des Dendritenbaums) geladen, was im „Pool“ durch die entsprechenden grünen Ikonen 
sichtbar wurde: „HSB.labels.am“ und „E1_Neuropile.am“.

Anschließend wurden per Segmentierungseditor alle Neuropilbezeichnungen („labels“) - im 
Programm „materials“ genannt - aus der Standard-Segmentierungsdatei entfernt, die nicht in 
derjenigen des Modells enthalten waren. Die Datei HSB.labels.am wurde nun unter dem Na-
men „HSB.labelsReduced.am“ im Ordner „Zuschnitte“ abgespeichert. Zur Visualisierung des 
Ergebnisses durch die „OrthoSlice“-Module mussten diese durch Löschen und Neuverbin-
dung aktualisiert werden. Bei den verbliebenen  Neuropilbezeichnungen „Exterior“, „vPKl“ 
(linker Pilzkörper, Neuropilbez. im HSB), „Cb“ (Central body, Neuropilbezeichnung im HSB, 
entspricht Z) und „LPL-USG“ bestand nun Namensgleichheit, aber unterschiedliche Reihen-
folge und Farbe.
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Diese Unterschiede mussten nun durch das Modul „Relabel“ beseitigt werden, indem die ent-
sprechenden Eigenschaften der Standard-Segmentierungsdatei auf diejenigen des A4-Neurons 
übertragen wurden. Dazu wurde dieses Modul per Rechtsklick auf E1_Neuropile.am/ Compu-
te/Relabel mit der Segmentierungsdatei des E1-Neurons verbunden. Durch Klicken auf das 
weiße Quadrat der „Relabel“-Ikone, dann auf „Template“ entstand eine blaue Linie, die nach 
Klicken auf „HSB.labelsReduced.am“ mit dieser Segmentierungsdatei des Standards verbun-
den wurde. Die Ikone „Relabel“ wurde markiert, sodass ihre Eigenschaften in dem darunter 
liegenden Fenster „Properties“ sichtbar wurden. Durch Klicken auf „Apply“ entstand die Da-
tei „E1_Neuropile.newLabels.am“, sichtbar durch die entsprechende Ikone im Pool. Sie wur-
de unter dem Namen „E1_Neuropile“ im Ordner „Rekonstruktion“ gespeichert. Da diese er-
heblich  größer  war  als  die  Datei  „HSB.labelsReduced.am“,  wurde  ihre  Auflösung  über 
Rechtsklick/Compute/Resample  vermindert.  Die  Auflösungen  der  beiden  Dateien  mussten 
nicht exakt übereinstimmen. Da in der Schnittstelle („port“) „Average“ des „Resample“-Mo-
duls keine Kommazahlen eingegeben werden können, wäre dies ohnehin in der Regel nicht 
möglich. Nach Hinzufügen der Extension „am“ über die „Rename Object“-Funktion des Pull-
down-Menüpunktes „Pool“ zu der neu entstandenen Datei „E1_Neuropile.Resampled“ ließ 
sich  diese  als  „E1_Neuropile.Resampled.am“  im  Ordner  „VorRegistrierung“  abspeichern. 
Auch an diese Datei konnte zur Visualisierung ein OrthoSlice-Modul angeschlossen werden.

2.5.3 Das Zuschneiden des Standards

Zunächst wurde von den Segmentierungs-Dateien des Modells und des HSB je ein 3D-Ober-
flächenbild erzeugt. Dazu wurde jeweils über Rechtsklick/“Compute“ ein „SurfaceGen“-Mo-
dul angehängt. Die voreingestellten „SurfaceGen“-Eigenschaften wurden übernommen. Nach 
Klicken auf „Apply“ entstanden die Dateien E1_Neuropile.surf.surf und HSB.surf.surf. Die 
Extension „surf“ wird im „Pool“ zunächst nicht angezeigt. Um die neuen Dateinamen nicht zu 
lang werden zu lassen, sind die Namensbestandteile „Resampled“ und „Reduced“ von Amira 
4.1.1 offenbar nicht übernommen worden. Nach Anheftung je eines Moduls „SurfaceView“ 
waren die beiden 3D-Oberflächen im Sichtfenster zu sehen, vgl. Abb. 13 und 14.

In beiden Sichtfenstern wurde durch Klicken auf die entsprechenden Ikonen die perspektivi-
sche Sicht ausgeschaltet und zunächst die xy-Ebene eingestellt. Nun wurde die Datei HSB.-
surf.surf  durch Rechts-Klick/“Display“/„SurfaceCut“ mit  6 „SurfaceCut“-Modulen verbun-
den,  je  2  für  jede  der  3  Koordinatenachsen.  Das  musste  im  Eigenschafts-Fenster 
(„Properties“) dieser Module in der Schnittstelle „Orientation“ durch Anklicken der 3 Ebenen 
xy, xz und yz definiert werden: Die ersten beiden wurden in der xy-Ebene orientiert, die bei-
den nächsten in der xz-Ebene und die letzten beiden in der yz-Ebene.
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Dies führte im Sichtfenster zur Anzeige von 6 orangenen Quadraten bzw. Deren Begrenzun-
gen, die jeweils eine Ebene beschreiben, die senkrecht auf einer dieser drei Achsen steht und 
ihrerseits durch die jeweiligen beiden anderen Koordinaten-Achsen beschrieben wird. So ste-
hen z.B. zwei Ebenen senkrecht zur z-Achse und stellen xy-Ebenen dar. Diese 6 Ebenen be-
fanden sich zunächst in der Mitte des Bildes (entsprechend Schieberegler-Position 50) und 
konnten über die SurfaceCut-Schnittstelle „Translate“ oder mit der Maus zu den Bildrändern 
(entsprechend Schieberegler-Position 0 bzw. 100) hin und zurück verschoben werden. Die 
Verschiebung per gedrückt gehaltene linke Maus-Taste führte oft zur unbeabsichtigten Ver-
schiebung einer Ebene, wenn alle SurfaceCut-Module aktiviert waren.

Abb. 13: Zuschneiden des HSB für Experiment 1 (a). In A das Modell, in B, C und D die Re-
ferenz. In B mit 6 „SurfaceCut“-Modulen, in D das Ergebnis. In C sind die Schnittebenen der 
„SurfaceCut“-Module zu sehen. Maßstabsmarken in A und D 200 µm, in B und C 500 µm. 
a = anterior, d = dorsal, l = lateral

28



Digitale Neuroanatomie des Bienengehirns: Segmentierung und Registrierung einzelner Neurone

Auf diese Weise wurde eine zunächst vorsichtige Ausgrenzung von Bereichen des Standards 
vorgenommen, die nicht der Datei E1_Neuropile.surf.surf entsprachen. Dazu mussten beide 
3D-Bilder im Raum gedreht werden. Zur Orientierung wurden die 3 Koordinatenachsen als 
farbige Pfeile über Rechtsklick auf jede der beiden Oberflächen-Dateien, dann Klicken auf 
„Display“/“LocalAxis“ eingeblendet. Um die Bewegungen der sechs Rahmen der „Surface-
Cut“-Module sehen zu können, war es allerdings manchmal nötig, das Modul „LocalAxis“ zu 
deaktivieren. Die Deaktivierung bzw. Reaktivierung von Modulen geschieht durch Klicken 
auf deren rotes Quadrat oder denjenigen Teil davon, der dem zugeordneten Sichtfenster ent-
spricht. Um Drehungen aufzuheben zugunsten einer Ausrichtung einer der 3 Koordinatenach-
sen senkrecht  zur  Bildschirm-  bzw.  Sichtfensterebene (othographische  Kamera-Projektion) 
wurden die 4 schildförmigen Symbole des Sichtfenstermenüs benutzt.

Zur Orientierung eigneten sich dabei auch die Stellen, an denen sich die Trakte des Peduncu-
lus in mediale und laterale Calices trennen.

Zwischenergebnisse in Form von schrittweise kleiner zugeschnittenen Dateien wurden gespei-
chert um auf sie zurückgreifen zu können, falls zu weit zugeschnitten wurde. Das schrittweise 
Zuschneiden bietet aber auch den Vorteil, dass das Aussehen dabei entstehender Schnittflä-
chen zur Orientierung beiträgt, indem diese mit der entsprechend orientierten Außenfläche der 
zu registrierenden Segmentierungs-Datei E1_Neuropile.surf.surf verglichen wird. Allerdings 
können derartige durch die „SurfaceCut“-Module erzeugte Flächen schon vorher betrachtet 
werden, wenn das entsprechende „Surface“-View-Modul deaktiviert wird.

Da pro Koordinaten-Ebene 2 SurfaceCut-Module existierten, musste ggf. das vordere davon 
deaktiviert werden, um das dahinter liegende sehen zu können oder es musste die Abbildung 
um 180 ° gedreht werden. Es konnte dann die passende Ebene gewählt werden, d.h. eine Ebe-
ne des Standards,  die  mit  den Begrenzungsflächen der zu registrierenden Datei möglichst 
übereinstimmte.

Die Beurteilung nach Schnittflächen führte aber bisweilen zu Widersprüchen, nachdem die 
Oberfläche der daraufhin zugeschnittenen Version wieder sichtbar gemacht wurde, was zeigt, 
dass es auf die Kombination mehrerer Strategien ankommt.

Aber  auch  die  Optionen  „2D“  und  „Line“  des  Moduls  „Measuring“  (über  Sichtfenster-
Menü/Create) waren in Ausnahmefällen eine Hilfe, vor allem dann, wenn eine begrenzende 
oder sonstige Ebene als Referenz relativ sicher war. Allerdings gilt dabei die Einschränkung, 
dass die größen der beiden zu vergleichenden Individuen nicht als gleich angenommen wer-
den können.
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Bei  allen  drei  Neuronen bestand die  Schwierigkeit,  dass  die  Färbung der  Neuropile  sehr 
schwach war und deren Segmentierung somit schwierig.

Derlei Differenzen können teilweise Anlass zur Überarbeitung der Segmentierung geben, wo-
bei hilfreich ist, dass wegen der proportionalen Längenverhältnisse die entsprechende Slice-
Nummer im Segmentierungseditor errechnet werden kann. Allerdings darf dies nicht zu einer 
Auslöschung der  individuellen Besonderheiten der  zu  registrierenden Segmentierungsdatei 
und damit des betreffenden Neurons führen, da damit die Transformation und somit die Re-
gistrierung fehlerhaft würden. Man muss also prüfen, ob die Segmentierung an den betreffen-
den Stellen wirklich fehlerhaft ist.

Zum eigentlichen Zuschneiden, vorbereitet durch die Ausrichtung der 6 „SurfaceCut“-Ebe-
nen, wurde nun die Datei „HSB.labelsReduced.am“ durch Anklicken markiert, in deren Ei-
genschafts-Fenster der Zuschneide-Editor aufgerufen und dort das Häkchen bei „replicate“ 
entfernt. „OrthoSlice“-Module sollten dabei nicht angeschlossen sein. Es erschien eine Boun-
ding-Box, die nun soweit verkleinert wurde, dass sie mit den Begrenzungen durch die „Surfa-
ceCut“-Ebenen übereinstimmte. Dazu wurden die Begrenzungen der Bounding-Box an deren 
grünen Quadraten mit der Maus auf die orangenen Linien der „SurfaceCut“-Ebenen gezogen. 
Dabei musste diejenige orangene Linie gewählt werden, die zu der Ebene gehörte, die parallel 
zu derjenigen der Bounding-Box stand. Nachdem dies geschehen war, wurde im Zuschneide-
Editor der „OK“-Button angeklickt. Die nun zugeschnittene Datei wurde nun abgespeichert 
unter dem Namen „HSB.labelsCrop1.am“, wenn dies die erste Zuschneideversion war, „HS-
B.labelsCrop2.am“, wenn es die zweite war, usf.. Ein erneutes Klicken auf das weiterhin mit 
dieser  Datei  verbundene  SurfaceGen-Modul,  anschließend  auf  „Apply“  in  dessen  Eigen-
schaftsfenster, aktualisierte die Datei „HSB.surf.am“ und deren Visualisierung im Sichtfens-
ter.

Das Zuschneiden des Standards wurde nun wiederholt: Die 6 „SurfaceCut“-Module waren 
weiterhin angeschlossen. Jedes wurde nun über sein Eigenschafts-Fenster erneut den 3 Koodi-
naten-Ebenen zugeordnet und über die Schnittstelle „Translate“ werden ihre Begrenzungen 
nach außen (Wert 0 oder 100) verschoben. Das Zuschneiden wurde so lange wiederholt, bis 
ein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht war.

Nach Abschluss der Zuschneide-Zyklen wurden per Zuschneide-Editor der zugeschnittenen 
Standard-Datei schwarze Ränder hinzugefügt, wie oben für die zu registrierende Datei be-
schrieben. Diese können durch das „OrthoSlice“-Modul sichtbar gemacht werden.
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Abb. 14: Zuschneiden des HSB-Standards für Experiment 1 (b).  In A das zu registrierende 
Modell, in B die aktuelle Zuschnittsversion, in C Zuschnittsversion Cr9a, in D Vorstadium des 
aktuellen Zuschnitts. Rechts oben der „Pool“ von Amira mit seinen Symbolen von Dateien 
und Modulen, teilweise überdeckt durch zwei Fenster des Zuschneide-Editors. Dessen drei 
Spalten in den ersten zwei Zeilen entsprechen x-, y-, und z-Achse. Maßstabsmarken: in A 500 
µm, in B 600 µm, in C 400 µm, in D 900 µm. a = anterior, d = dorsal, l = lateral, p = posterior

Abb. 14 illustriert ein erneutes Zuschneiden für die Registrierung des Neurons aus Experi-
ment 1, nachdem die entsprechende Segmentierungsdatei überarbeitet worden war. Ein frühes 
Stadium ist in D zu sehen, in B das aktuelle. Da der Umgang mit dem abgebildeteten Rahmen, 
zumindest bei Amira 4.1.1 anscheinend nicht zuverlässig funktionierte, indem es oft keine 
oder eine abnorme Reaktion gab, erfolgte das Zuschneiden durch Änderung der Zahlen im 
rechts oben abgebildeten „Crop“-Editor. Auch die Verwendung der oben beschriebenen „Sur-
faceCut“-Module  wurde  zunehmend  aufgegeben.  Nach  Bewegen  der  Maus  zwischen  Zu-
schneide-Editor und dem Fenster, in dem sich das zuzuschneidende Objekt befand, wurde die 
Wirkung auf den Rahmen sichtbar. Um die so abgebildeten neuen Grenzen des 3D-Bildes auf 
die  zugrunde  liegende  Segmentierungsdatei  des  HSB-Standards  zu  übertragen,  wurde  auf 
„OK“ geklickt, anschließend durch „SurfaceGen“ das 3D-Bild erneut erzeugt.

31



Digitale Neuroanatomie des Bienengehirns: Segmentierung und Registrierung einzelner Neurone

Abb. 15: Zuschneiden des HSB-Standards für Experiment 1 (c). In A das zu registrierende 
Modell, in B die aktuelle Zuschnittsversion, darunter die zugehörigen Zuschneide-Editoren, 
von denen allerdings nur der rechte zum Zuschneiden benutzt wurde. Deren drei Spalten in 
den ersten zwei Zeilen entsprechen x-, y-, und z-Achse. Eingefügt sind die drei Achsen des 
Koordinatensystems. Rot: x-Achse, gelb: y-Achse, blau: z-Achse. Die 3D-Ansicht ist in B de-
aktiviert, um eine innere Fläche in xy-Orientierung sichtbar zu machen, die mit der hinteren 
Begrenzungsfläche des Modells die größte Ähnlichkeit hat und bis zur der hin zugeschnitten 
werden soll. Die obersten drei Zahlen der Zuschneide-Editoren geben die Zahl der Schnittbil-
der auf der jeweiligen Achse an. Diese ergeben, multipliziert mit den darunter angegebenen 
„Voxel“-Größen die Ausdehnung entlang der drei Achsen in µm und erlauben die Berechnung 
der Seitenverhältnisse. Maßstabsmarken 400 µm. d = dorsal, l = lateral, p = posterior

2.5.4 Besonderheiten bei Experiment 2 und 3

Das Procedere war bei allen drei Neuronen im Prinzip gleich, wenn auch die verwendeten 
Neuropile unterschiedlich waren, und soll deshalb hier nicht wiederholt werden. Jedoch sollen 
einige Besonderheiten herausgestellt werden:

Bei Neuron 2 entsprechend dem ursprünglichen Dateinamen „P90525_1_Series.am“ hätte auf 
die  Segmentierung  der  beiden  Antennalloben  und  der  in  den  Calices  befindlichen 
Pilzkörperanteile verzichtet werden können.
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Das  sehr  gut  angefärbte  Neuron  3  entsprechend  dem  ursprünglichen  Dateinamen 
„pr29ausschnitt.am“  besaß  zwar  im  Vergleich  zu  den  beiden  anderen  ein  Vielfaches  an 
Komplexität, zugleich aber das geringste Volumen und an Neuropilen gab es nur den linken 
Pilzkörper und „LPL-USG“. Daher war das Zuschneiden besonders schwierig. Es gab jedoch 
eine erleichternde Besonderheit: Das letzte und vorletzte Schnittbild dieser Datei enthielt die 
Neuropilkante  zwischen  α-  und  β-Lobus  des  linken  Pilzkörpers  bzw.  Teile  davon,  auch 
erkennbar an den fingerförmig durchbrochenen Strukturen, die den Übergang zwischen dem 
Polar-Koordinatensystem der Calices mit seinen Ringneuropilen in Lippen- Kragen und Ring-
Region  in  das  kartesische  Koordinatensystem  kennzeichnen,  mit  seinem  bänderartigen 
Aufbau im α-Lobus. (Mobbs, 1982; Rybak und Menzel, 1993).

Aufgrund  dieser  Besonderheit  wurde  bei  deaktiviertem  „SurfaceView“-Modul  per 
„SurfaceCut“-Modul mit xy-Orientierung das am ehesten entsprechende Schnittbild der HSB-
Standard-Segmentierungs-Datei  aufgefunden,  und  zwar  durch  Vergleich  mit  letzterer,  die 
zusammen mit der zugehörigen Grauwert-Datei per Segmentierungs-Editor in einer weiteren 
Instanz  von Amira  betrachtet  wurde.  Dort  waren  jene  fingerförmigen  Strukturen  deutlich 
sichtbar, und die Querschnitte der α-Loben entsprachen sich annähernd. Zum Vergleich wurde 
mit gleichem Erfolg die HSB-Grauwert-Datei auch mit „Ortoslice“-Modulen betrachtet, und 
dessen Schnittbild Nr. 44 von 104 in xy-Orientierung wurde für am ähnlichsten befunden. Es 
musste nun noch bestimmt werden, welchem Schnittbild dies bei den „SurfaceCut“-Modulen 
entsprach, denn diese reichten von 0 bis 100. Dazu wurde die xy-Ebene eines „SurfaceCut“-
Moduls per Schieberegler entlang der z-Achse bewegt, bis sie mit „OrthoSlice“-Schnittbild 
Nr. 44 zu Deckung gebracht wurde. Dies war der Fall bei „SurfaceCut“-Schnittbild Nr. 39. 
Wegen des geringen Unterschiedes in der Schnittbild-Anzahl der beiden Module wäre eine 
höhere Schnittbild-Nr. zu erwarten gewesen. Der Grund lag vielleicht darin, dass die ersten 12 
Schnittbilder der HSB-Label-Datei leer waren und deshalb bei der Bildung der Oberfläche 
durch die „SurfaceGen“-Module nicht berücksichtigt wurden.

So  war  der  erste  Fixpunkt  für  das  Zuschneiden  der  HSB-Segmentierungsdatei  für  die 
Registrierung von Neuron 3 gefunden. 

In  der  Folge  wurden  alle  weiter  hinten  gelegenen  Schnittbilder  aus  der  HSB-
Segmentierungsdatei entfernt. Das weitere Vorgehen erfolgte zunächst aufgrund des äußeren 
Aspektes  der  Oberflächenmodelle,  dann  durch  den  Vergleich  von  Schnittebenen  von 
„SurfaceCut“-Modulen.  Schließlich  wurde  auch  aufgrund  der  Seitenverhältnisse 
zugeschnitten, die mit Hilfe von Messungen durch die 3D-Funktion des Moduls „Measuring“ 
errechnet wurden.
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2.5.5 Affine Registrierung

Die affine Registrierung wurde im Kapitel „Registrierung“ bereits erwähnt. Es handelt sich 
um eine affine Abbildung. Diese kann aufgefasst werden als Verkettungen von Parallelstre-
ckungen mit den Eigenschaften Parallelentreue und Teilverhältnistreue.

Translation, Rotation, Skalierung und Scherung ergeben im Raum bei Berücksichtigung der 
drei Koordinatenachsen 12 Freiheitsgrade. (Amira 5 Developer's Guide; Rybak mdl.). Brandt 
(2005) beschreibt allerdings nur die Anwendung von 9 Freiheitsgraden, da auf Scherung ver-
zichtet wurde.

2.5.5.1 Affine Registrierung der Neuropile

Vor  der  Durchführung  der  affinen  Registrierung  mussten  den  Segmentierungsdateien  des 
Modells  und  der  zugeschnittenen  Referenz  schwarze  Ränder  um  die  xy-Ebene  herum 
hinzugefügt werden. Dies geschah mit Hilfe des Zuschneide-Editors, vgl. Abb.  13 und 14. 
Dessen Funktion „Add mode: replicate“ wird durch Entfernung des Häkchens deaktiviert, 
damit in die hinzugefügten Bereiche nicht vorhandene „Label“-Materialien hinein repliziert 
wurden. Die beiden linken (entsprechend x- und Y-Achse) minimalen Indices wurden um 100 
Einheiten, d.h. 100 Schnittbilder, vermindert auf -100, die beiden linken maximalen Indices 
um 100 Einheiten erhöht. Insgesamt wurden also nach Anklicken des „OK“-“Buttons“in jeder 
der beiden Dimensionen 200 Schnittbilder hinzugefügt. Dies entspricht einer Ausdehnung um 
200 * Voxelgröße.

Dann wurden die nun mit Rändern versehenen Dateien gespeichert.  Durch Anhängen von 
„OrthoSlice“-Modulen konnten die Ränder sichtbar gemacht werden.

Die affine Registrierung verlief bei allen 3 Neuronen gleich, sodass nur die Dateinamen unter-
schiedlich waren. Für Neuron 1 geschah das wie folgt: Die Dateien „E1_NeuropileV5Res442-
MitRand.am“ und „HSB.labelsCrop9aMitRand.am“ wurden geladen. Nach Rechtsklick auf 
„E1_NeuropileV5Res442MitRand.am“/“Compute“/“AffineRegistration“erschien  das  Modul 
„AffineRegistration“.  Nach Klicken auf dessen weißes Quadrat wurde dessen Schnittstelle 
„Reference“  mit  der  Datei  „HSB.labelsCrop9aMitRand.am“  verbunden.  In  dessen  Eigen-
schafts-Fenster wurden folgende Einstellungen vorgenommen:

„Extended options“: aktiviert
„Optimizer“: „Extensive direction“ (entsprach der Voreinstellung)
„Optimizer step“:
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Diese Schnittstelle setzt den anfänglichen und den finalen Wert für die Schrittweite fest, die 
auf die Optimierungen angewandt wird. Sie beziehen sich auf Translationen, entsprechend 
aber auch auf Rotationen, Skalierungen und Scherungen. Voreingestellter Anfangswert ist 1/5 
der Größe der „bounding box“. Voreingestellter Endwert der Schrittweite ist 1/6 der Voxel-
Größe. (aus der Amira-Dokumentation).
„final step“ wurde von 0.647561 auf 0.0001 geändert.  Hier wurde von der o.g. Anleitung 
abgewichen, in der Annahme, dass dadurch bessere Ergebnisse erzielt würden.
„Gradient optimizer: finest levels“: 0
„Coarsest resampling“: 222
„Metric“: „Label difference“ (entsprach der Voreinstellung)
„Options“: „Ignore finest resolution“ deaktiviert
„Options2“: „Localizer“ deaktiviert (entsprach der Voreinstellung)
„Transform“: „Rigid“, „Iso-“ und „Aniso-Scale“ aktiviert, nicht „Shear“
Register: 3D
Dann wurde erst auf „align centers“ geklickt und schließlich auf „Register“.

Danach erschien  der  Name der  zu  affin  zu registrierenden Datei  in  kursiver  Schrift:  Die 
Transformierungs-Information war in ihr enthalten, sie war aber noch nicht ihr entsprechend 
transformiert. Durch Klicken wurde sie markiert. Nach Klicken in die Konsole (zu deren Akti-
vierung) und Drücken der TAB-Taste erschien dort dieser Dateiname. Nach Hinzufügen eines 
Leerzeichens und des Tcl-Befehls „getTransform“, dann Drücken der Eingabe-Taste erschien 
in der Konsole eine Nummernkolonne als 4x4-Matrix. Diese wurde als Textdatei „Matrix.txt“ 
im Ordner „affin“ gespeichert. Schließlich wurde mit der kursiv dargestellten Datei noch der 
Tcl-Befehl „applyTransform“ ausgeführt.

Daraufhin wurde die kursive Schrift des Dateinamens aufgehoben, sie selbst affin transfor-
miert. Sie wurde unter dem Namen „a_E1_NeuropileV5Res442MitRand.am“ im Ordner „affi-
ne Registrierung“ gespeichert.

Überprüfung der affinen Registrierung mit der Bild-Fusions-Methode „Colorwash“ (Abb. 16):
Noch während die affin zu transformierende Datei kursiv dargestellt ist, oder auch nach „app-
lyTransform“, können ihre Abweichungen von der zugeschnittenen HSB-Referenz visualisiert 
werden: Letztere wird durch Anklicken aktiviert. Dann wird ein Rechtsklick auf das „OrthoS-
lice“-Modul ausgeführt, das mit der Segmentierungs-Datei, z.B. „E1_NeuropileV5Res442Mi-
tRand.am“, verbunden ist  und das  Modul  „Colorwash“ (durch Anklicken)  gewählt.  Es ist 
dann automatisch mit der zuvor aktivierten Datei verbunden und bewirkt eine überlagernde 
Darstellung mit verschiedenen Farben. Im Eigenschafts-Fenster wird dabei nach Rechtsklick 
auf die FarbSkala, „physics.icol“ eingestellt und als Fusions-Methode „WeightedSum“. Über 
„Adjust  Range“ lässt  sich eine Anpassung an die  Zahl der Neuropile durchführen.  Es er-
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scheint ein mehrfarbiges Bild der beiden nun übereinander gelagerten Segmentierungsdateien, 
das zwar eine Angleichung, aber auch noch Differenzen zwischen den sich entsprechenden 
Neuropilen  zeigt.  In  Abb.  16  ist  dies  für  die  Ergebnisse  der  affinen  Registrierung  von 
„a_E3_Neuropile.am“ bei drei verschiedenen finalen „Optimizer step“-Einstellungen darge-
stellt: A 0.01, B 0.001 und C 0.0001. Zwischen A und B lässt sich kaum ein Unterschied fest-
stellen. C zeigt das beste Ergebnis.

Abb. 16: Überprüfung der affinen Registrierung in Experiment 3 durch Bildfusion. Finale 
„Optimizer step“-Einstellungen in A 0.01, in B 0.001 und in C 0.0001. Zwischen A und B 
lässt sich kaum ein Unterschied feststellen. C zeigt das beste Ergebnis. Maßstabsmarken 100 
µm. a = anterior, d = dorsal, l = lateral, α = α-Lobus
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2.5.5.2 Affine Registrierung der Neurone und Dendritenbäume

Der oben beschriebene Vorgang mit Hilfe des Moduls “AffineRegistration“ wird nur mit den 
Neuropildateien  durchgeführt.  Die  Dateien  des  rekonstruierten  Neurons  und  der 
Dendritenbäume werden mit Hilfe der o.g. 4x4-Matrix affin transformiert. Dazu wird, nach 
Laden dieser Dateien in den „pool“, Anklicken, Klicken in die Konsole, Drücken der TAB-
Taste,  der  Tcl-Befehl  „setTransform“  eingegeben  und  nach  einem  Leerzeichen  jene 
Zahlenkolonne in die Konsole kopiert, dann die Eingabe-Taste gedrückt. Daraufhin wird der 
Dateiname kursiv. Nachdem der Dateiname erneut wie beschrieben in die Konsole gebracht 
wurde,  wird  nun  der  Tcl-Befehl  „applyTransform“  eingegeben,  dann  die  Eingabe-Taste 
gedrückt. Wie auch bei der Neuropil-Datei wird daraufhin die kursive Schrift aufgehoben und 
die  Datei,  mit  am  Anfang  durch  „a_“  erweitertem  Namen  ebenfalls  im  Ordner  „affine 
Registrierung“ gespeichert.

2.5.6 Elastische Registrierung

Auf die affine folgt die ebenfalls schon erwähnte elastische Transformation. Bei ihr werden 
Abweichungen weitgehend ausgeglichen, die nach der affinen Transformation persistieren. 
Die dabei verwendeten Algorithmen behandeln den jeweiligen Raumpunkt bzw. das jeweilige 
Element eines Raumgitters weit individueller, laut ZIB, von dem die entsprechende Program-
merweiterung für Amira 4.1.1 programmiert wurde, „voxelgenau“ ([o.Author] ZIB, Jahresbe-
richt 2003, S. 64) entsprechend einigen Hunderttausend Freiheitsgraden (Brandt 2005), was 
auch zu erheblich längerer Rechenzeit führt, allerdings möglicherweise auch zu Verzerrungen 
der neuronalen Rekonstrukte.

2.5.6.1 Elastische Registrierung der Neuropile

Die elastische Registrierung verlief bei allen 3 Neuronen gleich, sodass nur die Dateinamen 
unterschiedlich waren. Für Neuron 1 geschah das wie folgt: Die Dateien „a_E1_Neuropile-
V5Res442MitRand.am“ und „HSB.labelsCrop9aMitRand.am“ wurden geladen. Nach Rechts-
Klick  auf  „a_E1_NeuropileV5Res442MitRand.am“/  “Compute“/“ElasticRegistration“er-
scheint das Modul „ElasticRegistration“. Nach Klicken auf dessen weißes Quadrat wurde des-
sen Schnittstelle „Reference“ mit der Datei „HSB.labelsCrop9aMitRand.am“ verbunden.

In seinem Eigenschafts-Fenster wurde eingestellt bzw. als Voreinstellung übernommen:
„Extended Options“ aktiviert
„Optimizer“: „Line search“; „Ramp“
„Extensive search“: aktiviert
„Optimizer step“: „initial“: Voreinstellung, „final“: 0.01
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„Gradient optimizer“: „finest levels“: 0, „Tolerance“ 0.0001
„Coarsest resampling“: 2 2 2
„Options“: „Ignore finest resolution“: deaktiviert
„Initial grid size“: 4x4x4
Refine grid n times: 5

Dann wurde auf „Register“ geklickt. Nachdem die Ergebnisdatei „reformat.am“ erschienen 
war, wurde im Eigenschaftsfenster auf „applyTransform“, dann auf „Vectorfield“, dann auf 
saveTransform geklickt.

Abgespeichert im Ordner „elastische Registrierung wurden dann die folgenden von Amira 
erzeugten Dateien:

– „reformat.am“ unter dem Namen e_E1Cr9aV5Neuropile.am
– „Vectorfield.am“
– „ControlGridVectors7.am“
– „Control-points.landmarkAscii“

Die Zahl in „ControlGridVectors7.am“ kann auch kleiner sein. Sie bezeichnet die letzte durch 
das Programm erzeugte Version dieser Datei.

Sowohl bei der affinen als auch bei der elastischen Registrierung waren mehrere verschiedene 
Einstellungen versucht worden mit dem Ziel, optimale Ergebnisse zu erzielen. Dabei erwiesen 
sich solche Einstellungen als vorteilhafter, die mit längerer Rechenzeit verbunden waren: z.B. 
„Optimizer Step“ = 0.0001 statt 0.01 bei der affinen Registrierung und „Refine Grid 5 times“ 
statt „3 times“ bei der elastischen. Dies zeigte sich bei den Vergleichen mittels der Bild-Fusi-
ons-Methode durch das „Colorwash“-Modul (Abb.16 und 17). Jedoch ist auch das Endergeb-
nis für die Beurteilung heranzuziehen und dabei die relativen Positionen der Neurone, jeweils 
vor und nach der Registrierung, in Bezug auf die Neuropilgrenzen zu vergleichen. (Rybak et 
al., 2010).

Visualisierung/Darstellung der Vektorpfeile
Die Visualisierung der (Orts-)Vektorenpfeile  aus der Datei „ControlGridVectors7“ geschieht 
über das damit verbundene Modul „Vectors“, welches zur Gewinnung der jeweiligen Schnitt-
bild-Information auch mit einem „OrthoSlice“-Modul verbunden ist. Wenn man in dessen Ei-
genschafts-Fenster durch den Schieberegler der Schnittstelle „Slice Number“ die jeweiligen 
Schnittbild-Ebenen durchgeht, werden die zugehörigen Vektorpfeile der elastischen (nicht-ri-
giden)  Transformation  im Sichtfenster  dargestellt  (Abb.  18).  Das  Kontrollgitter  („Control 
Grid“) kann durch Verbinden des Moduls „GridView“ mit der Datei „Vectorfield.am“ sichtbar 
gemacht werden (Abb. 19).
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Abb. 17: Überprüfung der elastischen Registrierung in Experiment 1 durch Bildfusion. 4 von 
29 Schnittbildern sind dargestellt: In A Nr. 1, in B Nr. 9, in C Nr. 20, in D Nr. 28. Maßstabs-
marken in A, B und D 100 µm, in C 200 µm. a = anterior, d = dorsal, l = lateral, pe = Pedun-
culus, PL = Protocerebrallobus, Z = Zentralkörper, α = α-Lobus, β = β-Lobus
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Abb. 18: Vektorpfeile der elastischen Registrierung in Experiment 1. 4 von 29 Schnittbildern 
sind dargestellt: In A Nr. 1, in B Nr. 9, in C Nr. 20, in D Nr. 28. Maßstabsmarken in A, B und 
D 100 µm, in C 200 µm. a = anterior, d = dorsal, l = lateral
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Abb. 19: Kontrollgitter der elastischen Registrierung in Experiment 1. 4 von 29 Schnittbildern 
sind dargestellt: In A Nr. 1, in B Nr. 9, in C Nr. 20, in D Nr. 28. Maßstabsmarken in A, B und 
D 100 µm, in C 200 µm. a = anterior, d = dorsal, l = lateral, 

2.5.6.2 Elastische Registrierung der Neurone

An Experiment 1 mit vereinfachten Dateinamen dargestellt:
Die Datei „a_E1_Neuron.am“ wird (oder ist noch) geladen. Die Datei „VectorField.am“ wird 
geladen. Die Datei „a_E1_Neuron.am“ wird über Rechtsklick/Compute mit dem Modul „Ap-
plyDeformation“ verbunden und dessen Schnittstelle mit der Datei „VectorField.am“. Nach 
Klicken auf „Apply“ im Eigenschafts-Fenster von „ApplyDeformation“ erscheint die Datei 
„result“. Sie wird unter dem Namen „e_E1_Neuron.am“ im Ordner „elastische Registrierung“ 
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gespeichert.  Diese ist das Ergebnis der Transformation des rekonstruierten Neurons in den 
HSB-Standard.

2.5.6.3 Elastische Registrierung der Dendritenbäume

Die Registrierungsanleitung (Rybak, 2010) brachte hier nicht genügend Information. Robert 
Brandt (mdl.) verwies hierzu auf das Modul „ApplyBSplineTransform“. Dies ist konsistent 
mit Rohlfing und Maurer, 2003. Die Anwendung dieses Moduls wurde daraufhin durch Versu-
che in Verbindung mit dem zugehörigen Amira-Hilfetext erkundet und entsprechend ange-
wandt.

Die affin transformierte Dendriten-Segmentierungsdatei wurde über Rechtsklick/ “Compute“ 
mit dem Modul „ApplyBSplineTransform“ verbunden. Dessen Schnittstelle „ControlPoints“ 
wurde mit der Datei ControlGridVectors7.am verbunden. Letzteres entspricht auch dem Hilfe-
text des Programms zu dem genannten Modul. Eine Verbindung mit der Datei „Vectorfield“ 
war ebenfalls möglich, führte aber zu einem schlechten Ergebnis (s.u. und Abb. 20D), da der 
Dendritenbaum zu weit  nach links-lateral  aus dem  α-Lobus herausragte, und wurde daher 
nicht angewandt. Eine Verbindung mit der Datei „Control-points.landmarkAscii“ war nicht 
möglich.

Die Schnittstelle „Reference“ wurde verbunden mit der Datei „e_Neuropile.am“, der Segmen-
tierungsdatei der Neuropile, die ebenso wie die drei vorgenannten Ergebnis der elastischen 
Transformation der Neuropile ist.

Die Verbindung der Schnittstelle „Landmarks“ mit der Datei „Control-points.landmarkAscii“ 
war möglich, führte aber zum Absturz des Programms.

Abb. 20 zeigt die unregistrierten Ergebnisse (A), die Ergebnisse der affinen Registrierung (B), 
der elastischen Registrierung mit der für gut befundenen Einstellung (C, s.o.) und des Ver-
suchs der elastischen Registrierung unter Verwendung der Datei „Vectorfield“ anstelle von 
„ControlGridVectors7“ (D). Dieser Versuch führte zu einem ungeeigneten Ergebnis, da der 
Dendritenbaum im Vergleich zu den anderen Darstellungen zu weit nach links aus dem Be-
reich des  α-Lobus hinausragt. Um den Vergleich zu ermöglichen, wurden die „Orthoslice“-
Ebenen so eingestellt, dass ein Kompromiss aus maximaler Ausladung der Dendritenbäume 
nach links,  aber auch maximaler Breite der Dendritenbäume (Ausdehnung von oben links 
nach rechts unten) gegeben war. Aus diesem Grunde – wegen unterschiedlicher relativer Posi-
tion auf der z-Achse - waren diejenigen Teile der neuronalen Rekonstruktion, die sich vor der 
jeweiligen Ebene befinden, - und nur diese sind sichtbar - nicht einheitlich.
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Abb.  20:  Ergebnisse  der  Registrierung  des  Dendritenbaums  aus  Experiment  1. 
A: unregistriert,  B:  affin  registriert,  C:  elastisch  registriert mit  der  für  gut  befundenen 
Einstellung (s.o.) D: elastisch  registriert  unter Verwendung der Datei „Vectorfield“ anstelle 
von „ControlGridVectors7“,  E:  „Pool“  mit  Ikonen der  verwendeten  Dateien  und Module. 
Maßstabsmarken 200 µm. a = anterior, d = dorsal, m = medial, α = α-Lobus

2.6 Darstellung der Ergebnisse

Zur  Darstellung  der  Registrierungs-Ergebnisse  wurden  folgende  Dateien  in  den  „Pool“ 
geladen:

− Die  3D-Oberflächendatei  des  HSB-Standards  (HSB.surf.surf)  in  transparenter 
Darstellung durch das Modul „SurfaceView“

− Die  3D-Oberflächendatei  des  elastisch  transformierten  Dendritenbaums  in  halb- 
transparenter Darstellung durch das Modul „SurfaceView“

− Die  Datei  des  elastisch  transformierten  Neurons,  dargestellt  durch  das  Modul 
„SkeletonView“ oder „DisplaySkeletonGraph“

Dies führte zu drei sich überlagernden Bildern, die das Registrierungsergebnis des jeweiligen 
Neurons darstellen.
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3 Ergebnisse

3.1 Neuron aus Experiment 1

3.1.1 E1: Projektionsansicht mit Tiefeninformation

Abb. 21 zeigt zwei  Projektionsansichten aus Experiment 1.  In A sind sowohl Neuropil- als 
auch Neuron-Kanal enthalten, jeweils durch eine eigene Falschfarbe dargestellt. Aus diesem 
Grunde war es nicht möglich, Tiefeninformationen durch Falschfarben zu kodieren. In B ist 
nur der Neuron-Kanal dargestellt mit falschfarbenkodierter Tiefeninformation. Die Farbskala 
kodiert die gesamte Bildtiefe entlang der z-Achse der Datei von 0 µm (anterior) bis 225,6 µm 
(posterior).  In A lässt sich Tiefeninformation aus den Ansichten von oben (xz-Ebene) und 
links (yz-Ebene) erschließen. In B wäre die Hinzufügung dieser Ebenen ebenfalls möglich 
gewesen,  die  Farbskalen  ließen sich aber  durch  Amira  nicht  separat  einstellen.  Die  roten 
Pfeile  zeigen auf  zwei  Somata,  die  nicht  zu diesem Neuron gehören,  die  gelben auf  den 
abgerissenen  Teil  des  primären  Neuriten.  Der  weitere  Verlauf  bis  zum  Soma  ist  nicht 
enthalten. In A ist die Orientierung ähnlich wie in B. Sie wird genau angegeben durch die 
eingefügten  Achsen des  Koordinatensystems:  x-Achse  (nach links-lateral  weisend)  rot;  y-
Achse (nach ventral weisend) gelb; z-Achse (nach posterior weisend) blau. Vom Ursprung des 
Koordinatensystems (in A dorsolateral/anterior sichtbar) aus beträgt die Ausdehnung:
x-Achse: 1024 x 0.489714 µm = 501,467136 µm
y-Achse: 1024 x 0.489714 µm = 501,467136 µm
z-Achse:   188 x 1,2           µm = 225,6           µm
(berechnet nach: Zahl der Schnittbilder x Voxelgröße in µm).
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Abb. 21: Falschfarbenkodierte  Projektionsansicht aus Experiment 1.  A mit Neuropil- (blau) 
und Neuron-Kanal (gelb). B: Neuron-Kanal mit falschfarbenkodierter Tiefeninformation von 
0 (anterior) bis 225,6 µm (posterior). Die roten Pfeile zeigen auf zwei Somata, die nicht zu 
diesem Neuron gehören,  die gelben auf den abgerissenen Teil  des primären Neuriten.  Der 
weitere  Verlauf  bis  zum  Soma  ist  nicht  enthalten.  A:  Orientierung  ähnlich  wie  in  B, 
angegeben durch die Achsen des Koordinatensystems: x-Achse (nach links-lateral weisend) 
rot;  y-Achse  (nach  ventral  weisend)  gelb;  z-Achse  (nach  posterior  weisend)  blau. 
Maßstabsmarken 200 µm. a = anterior, d = dorsal, m = medial, p = posterior, α = α-Lobus

3.1.2 E1: Skeletansicht mit Abstandsinformation
In Abb. 22 ist die unregistrierte Rekonstruktion des Neurons aus Experiment 1 dargestellt. Die 
Umrisse des nur teilweise rekonstruierten Dendritenbaums sind halbtransparent dargestellt

Abb. 22: Unregistrierte Rekonstruktion des Neurons aus Experiment 1 mit falschfarben-ko-
dierter Abstandsinformation. Farbskala von 0 (rot markierter Ursprung) bis 754 µm. Ausdeh-
nung des Dendritenbaums halbtransparent dargestellt.  Maßstabsmarke 100 µm. a = anterior, 
d = dorsal, m = medial, α = α-Lobus
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3.1.3 E1: Dendrogrammansicht mit Abstandsinformation

Abb.  23:  Dendrogrammansicht  des  Neurons  aus  Experiment  1  mit  falschfarbenkodierter 
Abstandsinformation. Farbskala von 0 (rot markierter Ursprung) bis 754 µm. Maßstabsmarke 
600 µm. 

3.1.4 E1: Ergebnis der Registrierung in den HSB-Standard
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Abb.  24:  Registrierte  Rekonstruktion  des  Neurons  aus  Experiment  1  mit  falschfarben-
kodierter Abstandsinformation (a). Farbskala von 0 (Ursprung) bis 778,5 µm. Ausdehnung des 
Dendritenbaums halbtransparent dargestellt.  Maßstabsmarke 200 µm. Sicht von anterior. a = 
anterior, d = dorsal, l = lateral

Abb.  25:  Registrierte  Rekonstruktion  des  Neurons  aus  Experiment  1  mit  falschfarben-
kodierter Abstandsinformation (b). Farbskala von 0 (Ursprung) bis 778,5 µm. Ausdehnung 
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des Dendritenbaums halbtransparent dargestellt. Maßstabsmarke 200 µm. Sicht von posterior. 
d = dorsal, l = lateral, p = posterior

Abb.  26:  Registrierte  Rekonstruktion  des  Neurons  aus  Experiment  1  mit  falschfarben-
kodierter Abstandsinformation (c). Farbskala von 0 (Ursprung) bis 778,5 µm.  Sicht von der 
Mediosagittalebene  nach  rechts-lateral.  Maßstabsmarke  100  µm.  d  =  dorsal,  l  =  lateral, 
p = posterior
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Abb.  27:  Registrierte  Rekonstruktion  des  Neurons  aus  Experiment  1  mit  falschfarben-
kodierter  Abstandsinformation  (d).  Farbskala  von  0  (Ursprung)  bis  778,5  µm.  Die 
Ausdehnung  des  Dendritenbaums  ist  halbtransparent,  der  rechte  Pilzkörper  transparent 
dargestellt.  Maßstabsmarke  100  µm.  β-Lobus im  Hintergrund;  Calyces  nicht  dargestellt. 
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a = anterior,  d  =  dorsal,  lc  =  lateraler  Calyx,  m  =  medial,  mc  =  medialer  Calyx,  pe  = 
Pedunculus, α = α-Lobus, β = β-Lobus

Für Abb. 28 wurde das unregistrierte Neuron durch das Modul „AlignPrincipalAxes“ mit der 
elastisch registrierten Version annähernd zur Deckung gebracht.

Abb.  28:  Unregistrierte  (rot)  und  elastisch  registrierte  Rekonstruktion  des  Neurons  aus 
Experiment 1. Maßstabsmarke 100 µm. a = anterior, d = dorsal, l = lateral, α = α-Lobus
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3.1.5 E1: Beschreibung des Neurons

Alle folgenden Angaben dieses Kapitels, insbesondere zu Abbildungen und zur Tiefe, bezie-
hen sich auf das registrierte Neuron und damit auf den HSB. Die folgenden Farbbezeichnun-
gen beziehen sich, wenn nicht näher erläutert, auf die Abb. 29-31.

Das erhaltene Ende des primären Neuriten (rot) liegt in ca. 180 µm Tiefe. Der primäre Neurit 
verläuft im PL nach dorsal und verzweigt sich ventral des α-Lobus in einer Tiefe von ca. 90 
µm. Dort befindet sich eine axonale Schleife. Von dort zieht das Axon mit großem Durchmes-
ser (bis ca. 4,7 µm) zu dem ventral im α-Lobus gelegenen Dendritenbaum (Tiefe 40 – 96 µm).

In Abb. 29, 30 und 31 gelb dargestellte Axonkollateralen verlaufen lateral entlang der Circum-
ferenz des α-Lobus. In Abb. 29, 30 und 31 orange-rot- dargestellte Axonkollateralen verlaufen 
im  α-LPLt entlang der Circumferenz des  α-Lobus nach ihrer ersten Verzweigung (dorsaler 
Ast) noch etwas weiter lateral, wenden sich mit dem lateralen dieser ersten Verzweigung nach 
posterior, von wo ein Ast vom roten Pfeil aus in Richtung der gelb dargestellten Axonkollate-
ralen zurück läuft. Der rote Pfeil markiert eine Verzweigung, von der aus nach lateral ein Ast 
verläuft, der in Rybak und Menzel, 1993 weitgehend nicht dargestellt ist.

In Abb. 29, 30 und 31 türkisfarben dargestellte Axonkollateralen verlaufen medial an der Cir-
cumferenz des  α-Lobus. In Abb. 29, 30 und 31 blau dargestellte Axonkollateralen verlaufen 
noch etwas weiter medial an der Circumferenz des  α-Lobus-Lobus, treffen sich mit ihrem 
Ende aber nahe dem Ende des vorgenannten. Zu ihren Verzweigungen gehört auch ein kleiner 
vom α-Lobus aus nach ventral verlaufender Ast (blauer Pfeil).

Die entlang der Circumferenz verlaufendenden Axonkollateralen bilden einen Ring mit einer 
Tiefenausdehnung von ca. 40 µm, beginnend bei ca. 50 µm Tiefe.
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Abb. 29: Neuron aus Experment 1 (a). Blauer Pfeil: ventraler Ast, roter Pfeil: Beginn eines 
lateralen Astes. Ausdehnung des  Dendritenbaumes  in  halbtransparenter  Darstellung.  Maß-
stabsmarke 100 µm. a = anterior, d = dorsal, l = lateral, α = α-Lobus
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Abb. 30: Neuron aus Experment 1 (b). Blauer Pfeil: ventraler Ast, roter Pfeil: Beginn eines 
lateralen Astes. Maßstabsmarke 100 µm. m = medial, p = posterior, v = ventral
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Abb. 31: Neuron aus Experment 1 (c). Blauer Pfeil: ventraler Ast, roter Pfeil: Beginn eines 
lateralen Astes. Ausdehnung des  Dendritenbaumes  in  halbtransparenter  Darstellung.  Maß-
stabsmarke 100 µm. m = medial, p = posterior, v = ventral, α = α-Lobus

3.2 Neuron aus Experiment 2

3.2.1 E2: Projektionsansicht mit Tiefeninformation
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Abb. 32: Falschfarbenkodierte Projektionsansicht aus Experiment 2. Die Farbskala kodiert die 
gesamte Bildtiefe entlang der z-Achse der Datei von 0 µm (anterior) bis 279,4 µm (posterior).  
Der gelbe Pfeil zeigt auf ein Soma, das mit dem fraglichen Bereich in Verbindung steht, der 
rote  auf  eine  Struktur,  die  als  Soma  dem bilateralen  Neuron  zugeordnet  werden  könnte. 
Maßstabsmarke 300 µm. a = anterior, d = dorsal, l = lateral, p = posterior, α = α-Lobus

3.2.2 E2: Skeletansicht mit Abstandsinformation

In Abb. 33 und 34 sind die unregistrierte Rekonstruktion des Neurons aus Experiment 2 dar-
gestellt. Die Umrisse des nur teilweise rekonstruierten Dendritenbaums sind halbtransparent 
dargestellt.
Abb. 33: (nächste Seite) Skeletansicht aus Experiment 2 mit falschfarbenkodierter Abstands-
information (a). Die Farbskala kodiert die Länge des Neurons/der Neuronen von 0 (Ursprung) 
bis 1408 µm. Als Ursprung wurde das mit dem fraglichen Bereich verbundene Soma (gelber 
Pfeil) gewählt. Ausdehnung des zu dem o.g. Bereich gehörenden Dendritenbaums halbtrans-
parent dargestellt. Maßstabsmarke 200 µm. a = anterior, d = dorsal, l = lateral, α = α-Lobus

Abb. 34: (nächste Seite unten) Skeletansicht aus Experiment 2 mit falschfarbenkodierter Ab-
standsinformation (b). Die Farbskala kodiert die Länge des Neurons/der Neuronen von 0 (Ur-
sprung) bis 1397 µm. Als Ursprung wurde dort durch roten Pfeil markierte gewählt. Ausdeh-
nung des Dendritenbaums halbtransparent dargestellt. Maßstabsmarke 200 µm. a = anterior, 
d = dorsal, l = lateral, α = α-Lobus
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3.2.3 E2: Dendrogrammansicht mit Abstandsinformation

Abb. 35: Dendrogrammansichten des Neurons/der Neurone aus Experiment 2 mit falschfar-
benkodierter Abstandsinformation. Farbskala von 0 (Ursprung) bis 1408 µm in A, bis 1397 
µm in B. Maßstabsmarken 1000 µm. In A wurde als Ursprung das mit dem fraglichen Bereich 
verbundene Soma ,vgl. Abb. 33, gelber Pfeil, gewählt, in B das Abb.34 entsprechende, dort 
durch roten Pfeil markierte.

3.2.4 E2: Ergebnis der Registrierung in den HSB-Standard
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Abb.  36:  Registrierte  Rekonstruktion  des  Neurons/der  Neurone  aus  Experiment  2  (a). 
Ausdehnung des Dendritenbaums halbtransparent dargestellt.  Maßstabsmarke 200 µm. Sicht 
von anterior. a = anterior, d = dorsal, l = lateral

Abb. 37: Registrierte Rekonstruktion des Neurons/der Neurone aus Experiment 2 (b). Sicht 
von posterior. Ausdehnung des Dendritenbaums halbtransparent dargestellt.  Maßstabsmarke 
200 µm. Sicht von posterior. d = dorsal, l = lateral, p = posterior
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3.2.5 E2: Beschreibung des Neurons

Alle folgenden Angaben dieses Kapitels, insbesondere zu Abbildungen und zur Tiefe, bezie-
hen sich auf das registrierte Neuron und damit auf den HSB. Die folgenden Farbbezeichnun-
gen beziehen sich, wenn nicht näher erläutert, auf die Abb. 38-43. Ob es sich um nur ein Neu-
ron handelt, ist ungewiss. Wegen des oben als fraglich bezeichneten Bereiches, wurde für die-
sen Fall noch ein zweites Soma rekonstruiert, dessen Verbindung mit der übrigen Rekonstruk-
tion aber sehr ungewiss ist. Hier musste die halbautomatische „Tracing“-Funktion auf viele 
denkbare Anknüpfungsstellen angewandt werden. Dabei favorisierte diese Funktion einen be-
stimmten (Um-)Weg, der dann konstruiert wurde.

Bei dem mit dem Dendritenbaum in Verbindung stehenden Soma wurde ähnlich verfahren, 
wenn hier auch ein Teil des primären Neuriten sichtbar war. Beide primären Neuriten sind rot 
dargestellt.

Dieses erste Soma, das nach Auskunft von Alvar Prönneke (Prönneke mdl.) in der Nähe des 
A7-Clusters liegt, liegt am medialen Rand des ventralen Lobus des rechten ot.

Der als fraglicher Bereich bezeichnete Teil der Rekonstruktion, beginnend am gelben Pfeil in 
Abb. 11 bzw. „stromabwärts“ von dort, ist in Abb. 38 orangerot dargestellt. Er enthält das 
erste Soma (Tiefe 28 µm) und die im rechten ot dargestellten (Kreis mir entsättigter Farbe) 
Verzweigungen.

Von dort erreicht der primäre Neurit das Axon in einer Tiefe von 80 µm, am ventrolateralen 
Rand des α-Lobus. Von dort umfährt ein orange dargestellter Ast nach Abgabe eines kurzen 
Zweiges nach ventromedial mit etwas Abstand dessen ventromediale Circumferenz. Ein von 
der selben Stelle abzweigender Ast befindet sich im rechten ot. Etwas weiter dorsal zweigt ein 
gelb dargestellter Ast nach lateral und dorsal ab. Seine graugelben Anteile befinden sich im ot. 
Etwas dorsal zweigt dann ein Ast nach medial ab, der vom ventralen Rand des α-Lobus aus in  
diesen eindringt und in dessen ventrolateralem Bereich dendritische Verzweigungen (in Abb. 
40 lila dargestellt) bildet. Das Axon setzt sich (in Abb. 40 blau dargestellt) fort, indem es an 
der  Circumferenz  des  α-Lobus  im  Uhrzeigersinn  und  nach  posterior  verläuft  Nach 
Überschreiten des α-Austrittspunktes läuft es am medialen Rand des Pedunculus, nahe dem 
Austritt  des β-Lobus,  dann an der  hinteren Fläche des Pilzkörpers nach lateral  und etwas 
ventral, wobei es sich etwas von ihr entfernt, bis zu ihrem lateralen Rand. Dort findet es im 
Bereich der o.g. „kritischen Stelle“ (gelber Pfeil) Anschluss an die übrige Rekonstruktion. 
Diese Stelle liegt in einer Tiefe von ca. 275 µm.
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Abb. 38: Fraglicher Bereich des Neurons/der Neurone aus Experiment 2 (a). Dieser ist mit 
größerem Durchmesser  dargestellt,  außerhalb  des  Kreises  hellrot.  Der  Kreis  markiert  den 
rechten ot. Der linke ot wird nicht erreicht. Die in Frage kommenden Bereiche liegen weiter  
posterior. Ausdehnung des Dendritenbaums halbtransparent dargestellt. Der gelbe Pfeil weist 
auf  die  Verbindungsstelle  mit  der  übrigen  Rekonstruktion.  Maßstabsmarke  200  µm. 
a = anterior, d = dorsal, l = lateral
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Abb. 39: Fraglicher Bereich des Neurons/der Neurone aus Experiment 2 (b). Ausdehnung des 
Dendritenbaums halbtransparent dargestellt. Der gelbe Pfeil weist auf die Verbindungsstelle 
mit der übrigen Rekonstruktion. Maßstabsmarke 200 µm. l = lateral, v = ventral, p = posterior
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Abb. 40: Fraglicher Bereich des Neurons/der Neurone aus Experiment 2 (c). Maßstabsmarke 
100 µm. Sicht von anterior. Roter Pfeil: Soma. a = anterior, d = dorsal, l = lateral, pe = Pedun-
culus, α = α-Lobus, β = β-Lobus
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Abb. 41: Fraglicher Bereich des Neurons/der Neurone aus Experiment 2 (d). Maßstabsmarke 
100 µm. Sicht von anterior. Roter Pfeil: Soma, gelber Pfeil: Anschluss an übrige Rekonstruk-
tion. m = medial, p = posterior, pe = Pedunculus, v = ventral, α = α-Lobus, β = β-Lobus
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Abb. 42: Neuron/Neurone aus Experiment 2 ohne fraglichen Bereich (a). Maßstabsmarke 100 
µm. Sicht von anterior. Roter Pfeil: Soma. a = anterior, d = dorsal, l = lateral, pe = Peduncu-
lus, α = α-Lobus, β = β-Lobus, pe = Pedunculus, α = α-Lobus, β = β-Lobus
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Abb. 43: Neuron/Neurone aus Experiment 2 ohne fraglichen Bereich (b). Maßstabsmarke 100 
µm. Sicht von posterior. Roter Pfeil: Soma. d = dorsal, l = lateral, p = posterior,  pe = Pedun-
culus, β = β-Lobus

Im Folgenden wird die Rekonstruktion aus Experiment 2 ohne den o.g. Fraglichen Bereich 
beschrieben. Das für den Fall, dass es sich hier um ein eigenständiges Neuron handelt, in Fra-
ge kommende Soma liegt in ca. 182 µm Tiefe ventromedial im PL nahe dem Ösophagusloch. 
Der sehr unsicher rekonstruierbare primäre Neurit findet am Unterrand des β-Lobus in ca. 
186 µm Tiefe Anschluss an das Axon. Bei der Darstellung der Axon-Kollateralen wurden für 
die beiden Hemisphären entsprechende Farben verwendet. Bei Betrachtung von dorsal zeigen 
sich zwei verschiedene Ebenen der Arborisation: eine anterior und eine posterior des β-Lobus. 
Diese sind durch die beiden lila dargestellten Äste verbunden, linke und rechte Seite nur über 
die hintere Ebene in ca. 235 µm Tiefe.  Diese axonale Verbindung zur kontralateralen Seite 
verläuft etwas unterhalb der  β-Loben in einer Tiefe von ca. 235 µm. Der mediane Bereich 
liegt zwischen den Horizontal-Ebenen 202 und 197 (jeweils xz-Orientierung). Ein gelb darge-
stellter Ast läuft nach lateral. Ein orange dargestellter Ast läuft nach dorsal, sich der Circum-
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ferenz des α-Lobus nähernd, dann in diesen eintretend und dorsal am α-Austrittspunkt wieder 
austretend um in einer kleinen Bifurkation zu enden.

3.3 Neuron aus Experiment 3

3.3.1 E3: Projektionsansicht mit Tiefeninformation

Abb. 44: Falschfarbenkodierte Projektionsansicht aus Experiment 3. Die Farbskala kodiert die 
gesamte Bildtiefe entlang der z-Achse der Datei von 0 µm (anterior) bis 81,84 µm (posterior).  
Maßstabsmarke 90 µm. Der blaue Pfeil  zeigt auf den primären Neuriten.  Das Soma liegt 
kontralateral in der rechten Hemisphäre nahe der Medianebene (Rybak und Menzel, 1993), 
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vgl. anatomische Zuordnung weiter unten,und ist in der Datei nicht enthalten.  a = anterior, 
d = dorsal, l = lateral, α = α-Lobus
x-Achse: 512 x 0.4   µm = 204,8 µm
y-Achse: 512 x 0.4   µm = 204,8 µm
z-Achse:   62 x 1,32 µm = 81,84 µm

3.3.2 E3: Skeletansicht mit Abstandsinformation

In Abb. 45 und 46 ist die unregistrierte Rekonstruktion des Neurons aus Experiment 3 darge-
stellt. Die Umrisse des nur teilweise rekonstruierten Dendritenbaums sind halbtransparent dar-
gestellt.

Abb. 45: Unregistrierte Rekonstruktion des Neurons aus Experiment 3 mit falschfarben-ko-
dierter Abstandsinformation. Farbskala von 0 (Ursprung) bis 403 µm. Ausdehnung des Den-
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dritenbaums halbtransparent dargestellt.  Maßstabsmarke 50 µm. a = anterior, d = dorsal, l = 
lateral, α = α-Lobus

Abb. 46: Unregistrierte Rekonstruktion des Neurons aus Experiment 3 wie in Abb. 45, jedoch 
mit „Cylinders“, mit falschfarben-kodierter Abstandsinformation. Farbskala von 0 (Ursprung) 
bis  403 µm.  Ausdehnung des  Dendritenbaums halbtransparent  dargestellt.  Maßstabsmarke 
50 µm. a = anterior, d = dorsal, l = lateral, α = α-Lobus

3.3.3 E3: Dendrogrammansicht mit Abstandsinformation
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Abb. 47: Dendrogrammansicht des Neurons aus Experiment 3 mit falschfarbenkodierter Ab-
standsinformation. Farbskala von 0 (Ursprung) bis 403 µm. Maßstabsmarke 400 µm. 
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3.3.4 E3: Ergebnis der Registrierung in den HSB-Standard

Abb.  48:  Registrierte  Rekonstruktion  des  Neurons  aus  Experiment  3  mit  falschfarben-
kodierter Abstandsinformation (a). Farbskala von 0 (Ursprung) bis 425 µm. Ausdehnung des 
Dendritenbaums  halbtransparent  dargestellt.  Maßstabsmarke  200  µm.  Sicht  von  anterior. 
a = anterior, d = dorsal, l = lateral
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Abb.  49:  Registrierte  Rekonstruktion  des  Neurons  aus  Experiment  3  mit  falschfarben-
kodierter Abstandsinformation (b). Sicht von posterior. Farbskala von 0 (Ursprung) bis 425 
µm. Ausdehnung des Dendritenbaums halbtransparent dargestellt.  Maßstabsmarke 200 µm. 
Sicht von posterior. d = dorsal, l = lateral, p = posterior
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Abb.  50:  Registrierte  Rekonstruktion  des  Neurons  aus  Experiment  3  mit  falschfarben-
kodierter Abstandsinformation (c). Farbskala von 0 (Ursprung) bis 425 µm.  Maßstabsmarke 
100  µm.  Sicht  von  der  Mediosagittalebene  nach  links-lateral.  a  =  anterior,  d  =  dorsal, 
l = lateral
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Abb.  51:  Registrierte  Rekonstruktion  des  Neurons  aus  Experiment  3  mit  falschfarben-
kodierter Abstandsinformation (d). Farbskala von 0 (Ursprung) bis 425 µm. Die Ausdehnung 
des  Dendritenbaums  ist  halbtransparent,  der  linke  Pilzkörper  transparent  dargestellt. 

73



Digitale Neuroanatomie des Bienengehirns: Segmentierung und Registrierung einzelner Neurone

Maßstabsmarke  100  µm.  Calyces  nicht  dargestellt.  a  =  anterior,  d  =  dorsal,  l  =  lateral, 
lc = lateraler Calyx, mc = medialer Calyx, pe = Pedunculus, α = α-Lobus, β = β-Lobus

Für Abb. 52 wurde das unregistrierte Neuron durch das Modul „AlignPrincipalAxes“ mit der 
elastisch registrierten Version annähernd zur Deckung gebracht.

Abb. 52: Unregistrierte (schwarz) und elastisch registrierte Rekonstruktion des Neurons aus 
Experiment 3. Maßstabsmarke 50 µm. a = anterior, d = dorsal, l = lateral, α = α-Lobus
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3.3.5 E3: Beschreibung des Neurons

Alle folgenden Angaben dieses Kapitels, insbesondere zu Abbildungen und zur Tiefe, bezie-
hen sich auf das registrierte Neuron und damit auf den HSB. Die Arborisationen dieser Re-
konstruktion sind ungewöhnlich dicht. Die folgenden Farbbezeichnungen beziehen sich auf 
die Abb. 53-55. Der somanaheste sichtbare Teil des primären Neuriten ist rot dargestellt, be-
findet sich in ca. 165 µm Tiefe nahe der Mediosagittalebene. und endet nach 12 µm in einer 
Bifurkation am ventromedialen Rand des α-Lobus (blauer Pfeil). Von dort zweigt ein Ast nach 
dorsal ab, mit seinen Ramifizierungen blau dargestellt. Diese befinden sich auf der anterioren 
Begrenzungsfläche des  β-Lobus und erreichen mit 3 Terminalen die proximale mediale Cir-
cumferenz des α-Lobus, ihr ebenfalls dicht anliegend.

Der zweite Ast der Bifurkation (grün) verläuft unter Abgabe einer rot dargestellten Arborisati-
on (orangener Pfeil) weiter nach lateral, dann nach dorsal, wobei sein Durchmesser ca. 3 µm 
erreicht. In einer nach lateral gerichteten Schleife dringt er schließlich in den α-Lobus ein, et-
was unterhalb seines medialen Randes, nahe dem β-Lobus. 

Nach der Schleife verläuft er nach dorsolateral, wobei er Verzweigungen abgibt, die in einer
im ventralen und proximalen (unweit des α-Austrittspunktes gelegenen) Bereich des α-Lobus 
eine dendritische Schicht bilden (Tiefe 113 – 133 µm). Dort befindliche direkt von diesem 
voluminösen Ast abgehende Zweige sind orangerot dargestellt, andere von weiter ventral her 
kommende gelb-orange.

Im Bereich des schwarzen Pfeils gibt er einen Ast ab, dessen Arborisierung (schwarz) hinter 
der anterioren Begrenzungsfläche des β-Lobus eine weitere dendritische Schicht bildet (Tiefe 
190 – 195 µm), sowie einige außerhalb davon gelegene Äste. Die genannte posteriore dendri-
tische Schicht ist durchgängig. Aufgrund eines Programm- bzw. Algorithmus-Fehlers bei der 
elastischen Transformation fehlte allerdings ein mittlerer Bereich, der nach der affinen noch 
vorhanden war. Dieser ist in Abb. 55 retuschiert worden. Auf Abb. 53 und 54 ist diese Unter-
brechung sichtbar.

Weitere Arborisationen und ihre durch Pfeile dargestellte Ursprünge sind in den Abbildungen 
mit spezifischen Farben belegt: ventrolateral eine türkisfarbene, am  türkisfarbenen Pfeil ent-
springend, ventral eine lila dargestellte, am magentafarbenen Pfeil entspringend und eine klei-
nere, samt Ursprungspfeil gelb dargestellte.
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Abb. 53:  Registrierte  Rekonstruktion des Neurons aus  Experiment  3  (a).  Ausdehnung der 
dendritischen Felder in halbtransparenter Darstellung. Der rote Pfeil zeigt auf den primären 
Neuriten,  der  magentafarbene  auf  den  Ursprung  der  lila  dargestellten  Arborisation,  der 
orangene auf  den Ursprung der  rot  dargestellten  Arborisation,  die  übrigen Pfeile  auf  den 
Ursprung der gleichfarbigen Arborisationen. Maßstabsmarke 40 µm. a = anterior, d = dorsal, 
l = lateral, α = α-Lobus

76



Digitale Neuroanatomie des Bienengehirns: Segmentierung und Registrierung einzelner Neurone

Abb. 54: Registrierte Rekonstruktion des Neurons aus Experiment 3 (b). Sicht von posterior. 
Ausdehnung der dendritischen Felder in halbtransparenter Darstellung. Der rote Pfeil zeigt 
auf  den  primären  Neuriten,  der  magentafarbene  auf  den  Ursprung  der  lila  dargestellten 
Arborisation, der orangene auf den Ursprung der rot dargestellten Arborisation, die übrigen 
Pfeile auf den Ursprung der gleichfarbigen Arborisationen. Maßstabsmarke 50 µm. d = dorsal, 
l = lateral, p = posterior, α = α-Lobus

77



Digitale Neuroanatomie des Bienengehirns: Segmentierung und Registrierung einzelner Neurone

Abb. 55:  Registrierte  Rekonstruktion des Neurons aus  Experiment  3  (c).  Ausdehnung der 
beiden  dendritischen  Felder  in  halbtransparenter  Darstellung.  Maßstabsmarke  50 µm. 
l = lateral, p = posterior, v = ventral, α = α-Lobus

78



Digitale Neuroanatomie des Bienengehirns: Segmentierung und Registrierung einzelner Neurone

4 Diskussion

4.1 Diskussion der Methoden

4.1.1 Der HSB-Standard und seine Bedeutung für die Bienenforschung

Der Honigbienen-Standard-Atlas ist ein für die zu registrierenden Individuen repräsentatives 
digitales Bezugssystem. Er wurde aus 20 Bienen-Arbeiterinnen von  Apis mellifera carnica 
gewonnen (Brandt  2005),  die  jeweils  älter  als  10 Tage waren (Rybak mdl.),  indem deren 
individuelle Unterschiede durch Mittelwertbildung („averaging“) aufgehoben wurden. Diese 
Standardisierung geschah durch die statistische Angleichung der durch die Segmentierungs-
Funktion von Amira rekonstruierten Neuropil-Begrenzungen. Da diese 20 Objekte auch von 
verschiedenen Personen segmentiert  wurden,  kam es  auch zu einer  Mittelwertbildung der 
dadurch bedingten subjektiven Unterschiede. Dieser Standard ist somit sowohl interobjektiv 
als  auch  intersubjektiv.  Da  er  sozusagen  im  Zentrum der  Individuen  von  Apis  mellifera 
carnica steht, wird er auch Centroid genannt (Brandt, 2005; Kurylas et al., 2008).

Sämtliche Neurone von Apis mellifera können nicht an einem Individuum dargestellt werden. 
Denn man kann nicht Hunderttausende von Elektroden bzw. Mikropipetten in ein Präparat 
einstechen. Wegen der begrenzten Lebensdauer des Präparates müsste dieses in relativ kurzer 
Zeit geschehen, außerdem aus räumlichen Gründen und weil jede Pipette durch ihren Ein-
stichkanal davor liegendes Gewebe zerstört oder verdrängt. Und selbst wenn dies möglich 
wäre, wäre dieses Individuum wegen der genetisch, umwelt- und auch altersbedingten Varia-
bilität der Phänotype nicht durchschnittlich, nicht repräsentativ.

Zur Erklärung können Unterschiede in der Größe und in den Proportionen juveniler und adul-
ter Tiere durchaus hinreichend sein. Diese sind im Tierreich weit verbreitet,  so auch beim 
Menschen. Man denke nur an den bei Säuglingen relativ größeren Kopf. Für die Biene wur-
den Größenunterschiede in Abhängigkeit von Alter, Kastenzugehörigkeit und Funktionen be-
schrieben (Farris et al., 2001; Fahrbach et al., 2003: Roat, TC; Cruz Landim da, C, 2010).

So wurde durch Mittelwertbildung ein Standard geschaffen, der es erlaubt, die Ergebnisse vie-
ler  Experimente  an  Einzelindividuen  zu  einander  in  Beziehung  zu  setzen  und  in  diesem 
computergestützten Referenzsystem zu vereinen.

Obwohl technisch derzeit schwer vorstellbar, könnte es in der Zukunft vielleicht gelingen, ein 
solches System zu virtuellem Leben zu erwecken. Dazu müsste die optische Auflösung aller-
dings die des Elektronenmikroskops sein, um die feinen synaptischen Kontakte mit ihren prä-
synaptischen Boutons und postsynaptischen „spines“ (vgl. EM-Aufnahmen in Ganeshina und 
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Menzel, 2001) darstellen zu können. Auch müssten hierfür weitgehend automatisch arbeiten-
de Verfahren verwendet werden. Auch derzeit gängige Verfahren wie Computertomographie, 
Magnetische Resonanz-Tomographie  (MRT,  vgl.  Rohlfing und Maurer,  2003),  Positronen-
Emissionstomographie (PET) und Brainmapping-EEG müssen für das kleine Volumen des 
Bienengehirns anwendbar sein. Ribi et al. (2008) beschreiben die Anwendung der Computer-
tomografie in Kombination mit Osmiumtetroxid-Färbung auf das Bienengehirn.

In der gegenwärtigen Forschung werden Erkenntnisse aus dem Bienengehirn, z.B. für die Er-
kennung von Gesichtern (Dyer, 2008) oder olfaktorische Überwachung (Tautz und Schilling, 
[o. Jahr]) auf andere Weise genutzt.

4.1.2 Bedeutung der Registrierung

Registrierung  (Kapitel  2.5.5  und  2.5.6)  bedeutet  Angleichung  der  Strukturen  einzelner 
individueller Bienengehirne an den HSB-Standard (Kapitel 4.1.1) und ihre Eingliederung in 
diesen.

4.1.3 Registrierungsprobleme

Ein hartnäckiges Problem bestand darin, dass bei Experiment 1 der Soma-nahe primäre Neurit 
bei der Darstellung des Endergebnisses aus dem 3D-Bild des HSB-Standards nach anterior 
herausragte. Dies wurde darauf zurückgeführt, dass dieser Neuritenabschnitt abgerissen war. 
Dabei kann er auch abgewinkelt worden sein. Sein Rekonstrukt wurde schon vor der Regis-
trierung  reponiert  (vergl.  Kapitel  2.4.1).  Dabei  konnten  aber  nur  Parallelverschiebungen 
durchgeführt werden, keine Winkelkorrekturen.  Daher wurde die Segmentierung des LPL-
SOG in diesem Bereich so weit nach anterior erweitert, dass der Abschnitt nach der Registrie-
rung schließlich innerhalb der HSB-3D-Oberfläche blieb (vgl. Abb. 7). Es wurde also eine 
traumatisierende Manipulation bzw. ein Artefakt durch eine Gegenmanipulation ausgeglichen.

Nach den Ausführungen in Kapitel 2.3.2 wurden aber auch die Zuschnitte des HSB-Standards 
überdacht, die für die Registrierung als Referenz dienten. Aus der HSB-3D-Oberfläche her-
ausstehende Neuriten könnten auch dadurch bedingt sein, dass die Registrierung eine im Ver-
gleich zur Referenz zu weit innen liegende durch zu starkes Zuschneiden entstandene Außen-
fläche kompensierend nach außen „zieht“, hin zu der entsprechenden Fläche der Referenz.

Bei der elastischen Transformation der Neurone kam es zu Verzerrungen einzelner Neuri-
ten-Abschnitte entsprechend den Ortsvektoren der elastischen Transformation. Allerdings wa-
ren diese Verzerrungen nicht gleichförmig, sondern ihr Aspekt war vielmehr der von Ausrei-
ßern (s. Abb. 56).
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Schließlich wurde dann auch festgestellt, dass diese Verzerrungen in dem Maße zunahmen, in 
dem bei der elastischen Registrierung Einstellungen vorgenommen wurden, die deren Aus-
führlichkeit und damit auch die Rechenzeit erhöhten. Die Ungleichförmigkeit der Verzerrun-
gen mag mag durch den ungleichförmigen, nämlich voxelgenauen Charakter der elastischen 
Registrierung ([o.Author] Jahresbericht 2003 Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik 
Berlin, S. 64) erklärt werden.

Diese wurden durch dünne, nicht mit den üblichen Vertices besetzte Linien sichtbar, die die 
dislozierten Neuritenteile, oft Endstücke, mit dem übrigen Neuron verbanden. Abb. 56 zeigt 
eine dieser Dislozierungen bei dem Neuron aus Experiment 3 und ihre Reponierung durch die 
„Move selected vertices“-Funktion (vergl. Kapitel 2.4.1).

Dass diese Verzerrungen bei den affin transformierten Neuron-Dateien nicht sichtbar waren, 
wurde auf die Rigidität und damit Gleichförmigkeit dieser Transformation zurückgeführt.

Abb. 56 Dislozierung in einem dorsalen Bereich bei Experiment 3 vor und nach Reponierung 
durch die „Move selected vertices“-Funktion. In C (Ausschnitt aus A und B) dislozierter Neu-
ron-Abschnitt, in D das Ergebnis der Reponierung. Maßstabsmarken: A und B 100 µm, C und 
D 8 µm. a = anterior, d = dorsal, l = lateral, p = posterior
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4.2 Diskussion der Ergebnisse

4.2.1 Anatomische Zuordnung

4.2.1.1 Zuordnung des Neurons aus Experiment 1

Da der Dendritenbaum des Neurons (vermutlich Input-Region) im α-Lobus liegt und seine 
axonalen Arborisationen außerhalb des Pilzkörpers, darf angenommen werden, dass es sich 
um ein extrinsisches α-Neuron handelt, vgl. Weiss  (Weiss, 1974, zitiert aus Mobbs, 1982). 
Diese werden in Rybak und Menzel beschrieben (Rybak und Menzel, 1993). Auch die weite-
ren Ausführungen zur anatomischen Zuordnung dieses Neurons beziehen sich auf diese Quel-
le.

Obwohl die  Golgi-Färbung nicht  alle  Neuronen vollständig anfärbt  (Strausfeld,  2002;  Ni-
cholls et al., 2001), wird hier davon ausgegangen, dass die von Rybak und Menzel genannte 
Anzahl von insgesamt 7 Soma-Clustern zutreffend ist,  da die Somata wegen ihrer im Ver-
gleich zu Neuriten relativ großen Volumina vermutlich leichter anfärbbar sind und da auch 
mit Kobalt-Chlorid gefärbt wurde.

Da das Soma nicht erhalten war und die Länge der Verbindung zwischen ihm und dem Ende 
des primären Neuriten ungewiss, konnte die Lage des Somas nur bedingt erschlossen werden. 
Allerdings gibt es keine Verwechselungsmöglichkeiten und die Tiefe (ca. 177 µm ohne Ver-
bindung zum Soma) ist konsistent mit den Angaben von 150 bis 200 µm für A4-Neurone, ins-
besondere 190 µm für das A4-1 Neuron. Dies könnte wegen der fehlenden und damit unge-
wissen Verbindung allerdings auch auf das A4-2-Neuron zutreffen (250 µm). Auch die Lage 
in der Rinde des Antennallobus ist  möglich,  wenn man die genannte Verbindung und das 
Soma ergänzt.

Die oben beschriebenen Arborisationen stimmen weitgehend mit den für das A4-1-Neuron be-
schriebenen überein, sodass die anatomische Zuordnung hierdurch ohne Zweifel als A4-1-
Neuron erfolgen kann.

Eine Ausnahme bildet die laterale Ausdehnung der hier orange-rot dargestellten Kollateralen, 
abzweigend in einer Tiefe von ca. 184 µm (vgl. Abb. 7-b in Rybak und Menzel, 1993). Dies 
kann aber leicht auf die Färbung oder darauf zurückgeführt werden, dass bis zu 47 A4-Neuro-
ne bzw. deren Somata gezählt wurden (Rybak und Menzel, 1993), sodass Subtypen möglich 
sind.
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4.2.1.2 Zuordnung des Neurons aus Experiment 2

Die im Rahmen eines neurobiologischen Kurses vorgenommene Färbung kann ob der beson-
ders hellen Stelle in Abb. 11 durchaus etwas traumatisch verlaufen sein, was die Färbung be-
nachbarter, aber nicht zugehöriger Strukturen wahrscheinlicher machen würde. Bei dieser Re-
konstruktion bestand die Frage, ob es sich um nur ein Neuron handelt oder um mehrere, bzw., 
ob der im rechten α-Lobus befindliche Dendritenbaum mit seinen Verbindungen, beginnend 
mit der o.g. „kritischen Stelle“ dazugehörte. Zu diesen Verbindungen gehörten auch Arborisa-
tionen im rechten ot (Abb. 38).

A4- und A5-Neurone können Ausläufer in den ot entsenden (Rybak und Menzel, 1993). Mota 
et al. beschreiben ein A5-2-Neuron mit Ausläufern in den rechten ot (Mota et al., 2011) und 
Mobbs  einen  α-a.o.t.t.  =  Trakt  vom α-Lobus  zum anterioren  optischen Tuberkel  (Mobbs, 
1982).

Eine in ca. 235 µm Tiefe ventral der β-Loben verlaufende Kommissur ließ sich in Mobbs, 
1982, 1984 nicht finden. Hertel et al., 1987 beschreiben auf S. 287 eine i.o.c. (Nr. 6 in der dor-
tigen Abb. 1). Diese liegt aber in 350µm zu tief und zu weit ventral). Zwei dort anterior von 
Nr. 6 eingezeichnete, aber nicht benannte, liegen ebenfalls zu weit ventral.  Ebenso und zu 
weit anterior der i.t.t. (Mobbs, 1982, Mota et al., 2011, Pfeiffer und Kinoshita, 2011).

Nach Auskunft von Prönneke (mdl.) liegt das Soma in der Nähe des A7-Clusters. Demnach 
käme das A2-Cluster in Betracht.

Der  Vergleich  mit  den  in  Rybak  und  Menzel,  1993  erwähnten  bilateralen  A6-  und  A7-
Neuronen  ergab  keine  überzeugende  Übereinstimmung,  wobei  allerdings  berücksichtigt 
werden muss, dass eine vollständige Präparation eines A6-Neurons offenbar nicht gelungen 
ist (Rybak und Menzel, 1993).

Es  handelt  sich  demnach  um ein  nicht  klassifizierbares  bilaterales  Neuron  mit  fraglicher 
Verbindung zu einem Dendritenbaum im rechten α-Lobus.

4.2.1.3 Zuordnung des Neurons aus Experiment 3

Die Dichte der Arborisation im Vergleich zu den anderen Neuronen (vgl. Abb.1) bietet Anlass 
zu der Frage, ob es sich hier um eine Überlagerung mehrerer Neurone handelt. Teeter und 
Stevens  (2011)  beschreiben  nämlich  eine  Korrelation  zwischen  dem  Territorium  eines 
Neurons und seiner Arborisationsdichte, nach der diese Dichte um so größer ist, je kleiner das 
Territorium der  Arborisation  ist,  sowohl  bei  Dendriten,  als  auch  bei  Axonen  (Teeter und 
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Stevens, 2011). Bei der Rekonstruktion ergab sich aber kein Hinweis darauf und wie in Abb. 
1.1  zu  sehen  ist  das  Territorium ja  deutlich  kleiner  im Vergleich  zu  den  beiden  anderen 
Neuronen.

Das Eindringens in  den  α-Lobus erfüllt  die  Kriterien von Weiss  (Weiss,  1974,  zitiert  aus 
Mobbs, 1982). Es muss sich also um extrinsisches α-Neuron handeln. Die beiden dendriti-
schen Schichten (vermutlich Input-Regionen) gehören zu der horizontalen Gruppe der „strati-
fied dendritic fields“ (Mobbs, 1982).

Rybak und Menzel, 1993 beschreiben Neurone, die zum oder vom Pilzkörper projizieren, ins-
besondere zum α-Lobus. Ihre Somata sind in 7 Clustern konzentriert: A1-A7. Von den dort 
dargestellten kommt für den oben als primär beschriebenen Neuriten nur das A5-Cluster in 
Frage mit mindestens 4 Somata: A5-1 bis A5-4. A5-1 und A5-2 scheiden aufgrund ihrer bildli-
chen Darstellung aus. Für die beiden anderen liegen nur Textbeschreibungen vor. Für das A5-
3-Neuron werden dort 3 große Axone erwähnt, die den α-Lobus von ventrolateral penetrieren. 
Im hier diskutierten Fall gibt es ventrolateral aber fast nur die türkisfarbene Arborisation, die 
aus dem α-Lobus austritt und deren Axone keinen großen Durchmesser haben. Auch fusionie-
ren die beiden dendritischen Felder nicht.

Demnach käme nur das A5-4-Neuron in Frage, wenn es tatsächlich nur 4 A5-Neurone gibt. 
Die Beschreibung dazu zeigt jedoch nur eine zutreffende Eigenschaft: Ramifizierung im PL 
ventral des α-Lobus. Seine Penetration ventral könnte bedingt zutreffen. Ramifizierung um 
den ß-Lobus trifft nicht zu, abgesehen von dessen Vorderfläche. Im Text ist allerdings vom 
kontralateralen ß-Lobus die Rede.

Auch bei Strausfeld (2002), der ähnliche Neurone beschreibt und sich kritisch zu den von 
Rybak und Menzel, 1993 beschriebenen A5-1- und A5-2-Neuronen äußert, finden sich keine 
hinreichenden Übereinstimmungen.

Demnach kommt nur eine Einordnung als extrinsisches A5-Neuron in Frage, eventuell als ein 
noch nicht beschriebenes A5-5-neuron.
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5 Zusammenfassung
Anhand von drei vom Institut für Neurobiologie der FU Berlin, AG Prof. Menzel, zur Verfü-
gung gestellten Grauwert-Stapel-Dateien wurden die darin enthaltenen neuronalen Strukturen 
aus Gehirnen von Apis mellifera carnica mit Hilfe des Programms Amira 4.1.1 digital nachge-
zeichnet, in den HSB-Standard registriert, beschrieben und, soweit möglich, anatomisch zuge-
ordnet. Dabei handelte es sich um ein A4-1-Neuron, ein A5-Neuron, beide extrinsische  α-
Neurone, und ein Rekonstrukt, das nicht mit Sicherheit einem Neuron allein zugeordnet wer-
den konnte, aber zumindest ein bilaterales Neuron im Protocerebral-Lobus enthielt und ein 
extrinsisches α-Neuron, das in den optischen Tuberkel projiziert. Dabei wurden die techni-
schen Vorgänge ausführlich beschrieben. Dazu gehörte zunächst die Segmentierung der Neu-
ropile und der Ausdehnung der Dendritenbäume und das Nachzeichnen („Tracen“) der Neuro-
ne bis möglichst weit in ihre Verzweigungen hinein. Die so erhaltenen Ergebnisse wurden erst 
affin, dann elastisch transformiert und damit in den HSB, den Honigbienen-Standard-Atlas re-
gistriert. Die Endergebnisse wurden in Abbildungen dargestellt und als Dateien auf CDs zur 
Verfügung gestellt.
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