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1. Das INTER-Projekt
Das  INTER-Projekt  (Intelligent  Neural  Interface)  befaßt  sich  mit  der  Konzipierung  und 
Implementierung einer Prothesensteuerung, die auf der Basis von körpereignenen Nervensignalen 
arbeitet. Die grundlegende Funktionsweise ähnelt dabei der von herkömmlichen myoelektrischen 
Prothesen. Es gibt eine Komponente, die Körpersignale erfaßt und verwertbar macht, eine weitere 
Komponente  ist  für  die  Verarbeitung  der  Signale  verantwortlich,  während  in  einer  dritten 
Komponente  letztendlich  die  Steuerungssignale  für  die  Prothese  erzeugt  werden.  Dieses 
Zusammenspiel ist in Abbildung 1 dargestellt. Zusätzlich sind dort auch noch einige Komponenten 
verzeichnet,  die  eine  Rückrichtung  von  der  Prothese  zum  peripheren  Nervensystem  (PNS) 
andeuten.  Hierüber  sollen Informationen von in  die  Prothese  integrierten Sensoren in  das  PNS 
eingespeist  werden.  Dieses  sogenannte  Biofeedback  ist  jedoch  bisher  von  von  Trägern 
myoelektrischer Prothesen als unangenehm und störend empfunden, und daher abgelehnt worden, 
weshalb hier nicht weiter darauf eingegangen werden soll.

1.1 Der Neurosensor
Der  Neurosensor  stellt  die  Verbindung  zwischen  PNS  und  Prothesensteuerung  dar. 
Dementsprechend ist es seine Aufgabe, Nervensignale aufzunehmen und in eine verwertbare Form 
umzuwandeln.  Der  vom  INTER-Projekt  bevorzugte  Sensortyp  basiert  auf  der  natürlichen 
Regnerationsfähigkeit von Nervenfasern im PNS. Um einen solchen Sensor anzubringen, wird eine 
einzelne Nervenfaser durchtrennt und die beiden Stümpfe in die zwei Enden eines Führungskanals 
eingeführt. Innerhalb dieses Kanals wächst der Nerv nun wieder zusammen, wobei einzelne Axone 
durch  ein  in  der  Mitte  des  Führungskanals  eingebrachtes  Siliziumgitter  wachsen.  Um  einige 
Durchlässe des Gitters sind Ringelektroden angebracht, die nun Kontakt mit den durch sie hindurch 
wachsenden Axonen erhalten. Dieses relativ einfache aber wirksame Prinzip ist  in  Abbildung 2 
dargestellt.

Abbildung 1: Schematische Darstellung der grundlegenden Funktionsweise einer Prothesensteuerung (Die 
Rückrichtung ist dabei vorerst nur von theoretischem Interesse)
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Einige  Besonderheiten  dieser  Technik  sind  im  folgenden  Zusammengefasst.  Zunächst  gilt  zu 
beachten,  daß  Signale  innerhalb  der  einzelnen  Axone  eines  Nervenbündels  sich  gegenseitig 
beeinflussen  und  überlagern  können.  Zu  diesem  natürlichen  Rauschen  kommt  als  zusätzliche 
Schwierigkeit  die  empirische  Beobachtung,  daß  durch  eine  Ringelektrode  im  Durchschnitt 
zwischen 5 und 15 Axone wachsen können. Jedes dieser Axone überträgt natürlich sein Potential 
auf die Elektrode, was zu weiteren Überlagerungen führt, die später wieder aus dem Signal gefiltert 
werden  sollen.  Außerdem  ist  es  nicht  ohne  weiteres  möglich,  zwischen  motorischen  und 
sensorischen Signalen zu unterscheiden. Beide Signaltypen laufen durch die selben Fasern und sind 
weder  durch  ihre  Richtung (vom Rückenmark  zur  Muskulatur  bzw.  von den  Gliedmaßen zum 
Rückenmark) noch durch eine typische Signalform trennbar. Für die Steuerung der Prothese sind 
naheliegenderweise nur die motorischen Signale von Bedeutung.

Der Neurosensor nimmt zusätzlich eine Vorverarbeitung der aufgenommenen Signale vor. Neben 
der Verstärkung für die elektronische Verarbeitung wird hier auch bereits das Rauschen aus dem 
Signal gefiltert. Die Unterscheidung zwischen Signal und Rauschen wird dabei durch eine einfache 
Logik vorgenommen. Signale sind all jene Spitzen, die eine bestimmte Amplitude überschreiten 
und  die  eine  charakteristische  Abfolge  von  maximaler  Spitze,  minimaler  Spitze  und  erneuter 
maximaler  Spitze  aufweisen  können.  Eine  Veranschaulichung  dieses  Prinzips  anhand  eines 
Besipiels ist in Abbildung 3 zu sehen.

Ein weiterer Schritt der Vorverarbeitung ist die Trennung der einzelnen Signalkomponenten. Wie 
bereits erwähnt können die aufgenommenen Signale Komponenten mehrerer verschiedener Quellen 
beeinhalten.  Um  diese  zu  trennen  wird  eine  sogenannte  Independent  Component  Analysis [2] 
durchgeführt. Testläufe mit Modelldaten haben die Eignung dieses Verfahrens unterstrichen.

Abbildung 2: Der Aufbau eines Neurosensors. Dargestellt ist die durchtrennte Nervenfaser, die im Führungskanal 
durch den mittig eingesetzten Chip hindurchwächst.[1]



1.2 Signalverarbeitung
Die aufbereiteten Signale aus dem Neurosensor werden in der Signalverarbeitung auf ihre Semantik 
untersucht. Dazu weist man zunächst den einzelnen Spitzen zur Charakterisierung ein Zahlentripel 
bestehend aus der  jeweiligen Fläche,  Breite und Höhe zu,  wie in  Abbildung 3 angedeutet.  Ein 
einzelnes  Signal  besteht  nun  aus  zwei  Spitzen  (der  Maximum-  sowie  der  darauffolgenden 
Minimumspitze) und wird dementsprechend durch einen 6-dimensionalen Vektor repräsentiert, der 
sich aus den Tripeln der beiden Einzelspitzen ergibt. Auf diese Darstellung abgebildet, werden die 
Signale nun in mittels einer selbstorganisierenden Karte (SOM) nach Kohonen charakterisiert  [3]. 
Ein Cluster in der Karte soll hierbei die Signale genau eines Axons repräsentieren. Weist man dem 
Cluster nun eine bestimmte Aktion der Prothese zu würden Signale dieses Axon genau jene Aktion 
auslösen.

Die  Benutzung  einer  SOM  liegt  unter  anderem  deswegen  nahe,  weil  die  Organisation  der 
Nervensignale  unbekannt  und  bei  jedem  Patienten  einzigartig  ist.  Ein  weiterer  Vorteil  ist  die 
Fähigkeit der SOM, sich auch nach dem Training noch an mit der Zeit auftretende Veränderungen 
der Nervensignale anzupassen, z.B. wenn einzelne Axone absterben oder neue Axone durch eine 
Ringelektrode wachsen. Zudem ist die Organisation der trainierten SOM in Form von Clustern der 
Topologie des Gehirns nachempfunden und so besonders anschaulich.

1.3 Steuerung
Die in  der  Signalverarbeitung erfolgte  Klassifizierung der  Signale  allein  genügt  nicht,  um eine 
Prothese  steuern  zu  können.  Zusätzlich  zur  auszuführenden  Aktion  muß  auch  noch  die 
Geschwindigkeit bzw. Kraft bestimmt werden, mit der die Aktion ausgeführt werden soll. Diese 
Information  ist  in  der  Frequenz  eines  Signals  codiert.  Es  würde  nun  theoretisch  genügen,  die 
Frequenz  direkt  an  einen  Motor  weiterzugeben.  Um  eine  Reaktion  auf  ungewollt  auftretende 
spontane  Nervensignale  zu  verhindern,  wird  jedoch  eine  weitere  Verarbeitungsstufe 
zwischengeschaltet. Die innerhalb eines gewissen Zeitraums eintreffenden Signale eines Clusters 
werden  integriert  und  somit  auf  einen  stabileren  Wert  abgebildet,  der  z.B.  der  Pulsfrequenz 
entsprechen kann [3]. Hier sind verschiedene Funktionen denkbar. Welche sich am ehesten für den 
Einsatz eignet muß in Praxistests erschlossen werden.

Abbildung 3: Signalvorverarbeitung beinhaltet das Entfernen von Rauschen und die Extrahierung der eigentlichen 
Signale. Jede Signalspitze wird durch die drei Werte Fläche, Breite und Höhe charakterisiert.[3]



2. Brain-Computer Interface (BCI)
Das  Brain-Computer  Interface  (BCI)  bildet  eine  Schnittstelle  zwischen  dem  Gehirn  und  dem 
Computer.  Mit  Hilfe  eines  Elektroenzephalogramms  (EEG)  werden  hierbei  die  Hirnströme 
gemessen, von einem Computer, mittels Mustererkennung, ausgewertet und danach in Steuersignale 
umgewandelt, um maschinelle Vorgänge gedanklich steuern zu können.

Populär wurden solche Schnittstellen durch Film (z.B. 'Matrix') und Literatur (z.B. 'Neuromancer').

Mit Hilfe von BCIs ist es stark behinderten Menschen (z.B. Lock-in Syndrom) wieder möglich via 
Buchstabiermaschinen  mit  der  Außenwelt  in  Kontakt  zu  treten.  Außerdem  können  sowohl 
Rollstühle als auch Prothesen gesteuert werden.

2.1 Geschichtliches
Der  Vorgänger  des  BCI  war  das  Brain  Response  Interface  (BRI),  welches  wie  ein  Keyboard 
funktionierte.  Aus  einer  auf  einem  Bildschirm  dargestellten  8x8-Matrix  wurde  eines  der  64 
Symbole vom Probanden fokussiert um es auszuwählen. Damit war es möglich, 10 bis 12 Wörter 
pro Minute zu schreiben. Der Nachteil  jedoch war, daß ein intakter Weg zum visuellen Kortex 
vorhanden sein musste, was es für blinde uninteressant machte.

Die ersten BCIs benötigten bei der Datenaufnahme zusätzlich zu der gedachten auch tatsächlich 
ausgeführte Motorik, sprich Muskelbewegung.

Erst  später,  durch  die  Entdeckung,  daß  das  Planen  einer  Aktion  schon  ausreicht  um ähnliche 
Hirnaktivitäten zu erzeugen, wurde es überflüssig die Aktion auch noch zusätzlich auszuführen. 
Ferner sind diese kognitiven Signale zudem auch noch leichter zu dekodieren, da sie nicht mit 
unnötigen Details angereichert sind.

2.2 Datenaufnahme
Jede Aktivität im Gehirn, ob nun durch Sinnesreize, Steuerung einer Bewegung oder nur die pure 
Vorstellung an die Bewegung von z.B. Hand oder Fuß, führen zur Aktivierung des motorischen 
Kortex.  Dadurch  entstehen  schwache  Spannungsschwankungen  auf  der  Kopfhaut.  Diese 
Spannungsschwankungen können nun an der Kopfhaut oder direkt am Kortex gemessen werden.

Problematisch ist, daß die Spannung auf der Kopfhaut sehr schwach ist, weswegen man anfänglich 
Elektroden  direkt  in  die  Hirnrinde  implantiert  hatte.  Allerdings  bringt  diese  Methode  sowohl 
Verletzungs- als auch Infektionsrisikos für den Patienten mit sich. Fraglich ist auch, ob dies noch 
nötig ist angesichts der wesentlich verbesserten EEG-Methoden in den letzten paar Jahren.

Eine bedeutend effizientere Signalgewinnung könnte erreicht werden, wenn die Elektroden nicht 
an,  sondern  direkt  unter  der  Schädeloberfläche,  also  direkt  auf  der  Hirnoberfläche,  angebracht 

Abbildung 4: Beispiel-EEG [11]



würden.  Somit  könnte  ein  Elektrokortikogramm (ECoG) gewonnen werden,  ohne  etwas in  das 
Gehirngewebe zu implantieren, was das Risiko für den Patienten verringern würde.

Am risikolosesten bleibt jedoch immer noch die EEG-Methode. Hierbei wird eine mit Elektroden 
bestücke 'Thinkcap' dem Patienten aufgesetzt, mit der dann direkt von der Kopfhaut die Signale 
abgelesen  werden.  Das  Verfahren  der  Elektroenzephalografie  (EEG)  wird  in  der  Medizin  seit 
Jahrzehnten,  erstmals  von dem Neurologen Hans Berger  im Jahre 1924,  zur  Untersuchung des 
Gehirns eingesetzt.

Hierbei  gilt:  je  mehr Elektroden verwendet werden,  um so mehr Signale  können aufgezeichnet 
werden. Das 'Berlin Brain-Computer Interface' (BBCI) der Charité und des Fraunhofer Institutes 
verwendet momentan 128 Elektroden.

2.3 Datenverarbeitung
Egal jedoch wie die Signale nun abgenommen werden, müssen sie letztendlich interpretiert werden. 
Hierbei wurden zwei unterschiedliche Wege eingeschlagen:

Zuerst wurde versucht, den Menschen zu trainieren. Dabei wurde, teilweise monatelang, geübt, wie 
ein Cursor nach links oder rechts bewegt werden kann.

Heutzutage lässt man den Computer lernen was der Mensch will. Nach einer 20 bis 30 minütigen 
Trainingsphase hat  sich der  Computer  auf  den Probanden eingestellt.  Beim BBCI wird in  vier 
Einheiten von je sechs Minuten immer abwechselnd eine gedachte und eine ausgeübte Bewegung 
ausgeübt, welche identisch sind.

Beißen,  Schlucken, Gähnen und Bewegungen jeglicher Art (ob nur der kleiner Finger oder der 
komplette Körper) verfälschen das EEG genauso wie beliebige Gedanken, die uns permanent im 
Kopf rumschwirren und müssen herausgefiltert werden.

Beim BBCI werden die Signale der 128 Elektroden über vier 32-adrige Kabel an vier Verstärker 
weiter gegeben, welche eine A/D-wandlung durchführen und sie an den Rekorder weiter leiten. Der 

Abbildung 5: 'Thinkcap' in Aktion (links [9]) und schematisch (rechts [7])



Rekorder  führt  noch  einige  einfache  Präprozessoroperationen  durch  (Subsampling,  Band-Pass, 
Filterung) und speichert dann die Rohdaten in der Datenbank ab. Der Signalprozessor klassifiziert 
dann die Rohdaten (Fisher Discriminant).

2.4 Steuerung
Die erkannten gedachten Bewegungen können nun in Steuersignale für Prothesen oder Rollstühle 
umgewandelt  oder  als  Eingabe  für  einen  Computer  verwendet  werden.  Beim  BBCI  wird  ein 
Feedback-Computer verwendet, auf dem z.B. ein Labyrinth á la Pacman durchlaufen werden kann.

Im Rahmen des GBCI aus Graz war es einem Querschnittsgelähmten wieder möglich, mit Hilfe 
einer Armprothese, durch reine Gedankenkraft, ein Glas zu heben und zum eigenen Mund zu führen 
(http://bci.tugraz.at/TOM_BCI_FES.mpg).

2.5 Abschlussbemerkung
Um  ethische  Vorbehalte  zu  zerstreut  sei  abschließend  gesagt,  daß  jeder  Mensch  individuelle 
Hirnstrom-Muster erzeugt, die sich mit dem Alter verändern. "Alphawellen verhalten sich bei allen 
Menschen ähnlich. Hirnstrom-Muster hingegen, die durch aktives Denken entstehen, sind wie ein 
Fingerabdruck", erläutert Ebrahimi. Gedanken zu lesen, sei deshalb völlig unmöglich. "Wir können 
nur Denkmuster erkennen, die der Computer vorher gelernt hat".

Abbildung 6: Schematische Darstellung des BBCI [7]
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