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können.

Mein besonderer Dank gilt dem Leiter des Fachgebiets EBS, Herrn Prof. Dr. rer. nat.

A. Grabmaier, der mir die Bearbeitung des Themas ermöglicht und durch die wissen-
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Abstract

The human cardiovascular system is sensitive to emotional stimuli. Therefore, para-

meters that reflect the state of the cardiovascular system can be used in the context of

emotion recognition. The Pulse Transit Time (PTT) is such a parameter. Moreover,

the PTT is accessible with noninvasive measuring methods.

In this work, a method to acquire the Pulse Transit Time (PTT) at a locally limited

measuring location was developed. The developed method is based on two photople-

thysmography sensors. The photoplethysmography is an optical sensing method that

can be used to measure the blood volume changes in the small arteries of the skin.

The PTT can be measured, if two sensors are placed in a known distance along an

artery. However, the inhomogeneous structure of the skin is a challenge in this case.

The measurement of PTT leads to wrong interpretation, if measuring volumes with a

different structure exist at the sensors’ locations. A model was developed to simulate

the impact of two measuring volumes with different structures. This model was ex-

perimentally validated in several investigations. The findings were used to develop a

method that compensates for the effect of measuring volumes with different structures.

Thereby, analysis of the local PTT becomes possible. The suitability of the method

was proven in a study. In this study, 40 participants were exposed to visual emotional

stimuli to observe the impact on several physiological parameters. The parameters

calculated from the PTT-analysis showed statistically significant differences between

emotional states. The impact was comparable to parameters established in emotion

recognition. These novel PTT-based parameters could be used to improve the accuracy

in the automatic classification of emotional states.





Zusammenfassung

Das kardiovaskuläre System des Menschen reagiert empfindlich auf emotionale Stimuli.

Parameter, aus denen der Zustand des kardiovaskulären Systems abgeleitet werden

kann, können deshalb im Kontext der Emotionserkennung genutzt werden. Die Puls-

wellenlaufzeit (Pulse Transit Time, PTT) ist ein solcher Parameter. Er ist zudem mit

nicht-invasiven Messmethoden erfassbar.

In dieser Arbeit wurde ein Verfahren zur Erfassung der PTT an einem lokal begrenzten

Messort entwickelt. Das entwickelte Verfahren nutzt zwei optische Sensoren, die auf

der Methode der Photoplethysmographie (PPG) basieren. Mit dieser Methode lässt

sich die Blutvolumenschwankung in den kleinen Arterien der Haut erfassen. Platziert

man die PPG-Sensoren in einem definierten Abstand entlang einer Arterie, kann die

PTT gemessen werden. Der inhomogene Aufbau der Haut stellt bei diesem Verfahren

jedoch eine Herausforderung dar. Liegen bei den beiden PPG-Sensoren Messvolumen

mit einem unterschiedlichen Aufbau vor, kann das zu einer fehlerhaften Interpreta-

tion der PTT führen. Der Einfluss unterschiedlich aufgebauter Messvolumen wurde

anhand eines entwickelten Modells simuliert und in verschiedenen Untersuchungen

experimentell validiert. Basierend auf den so erlangten Erkenntnissen wurde ein Ver-

fahren entwickelt, das die Effekte unterschiedlich aufgebauter Messvolumen in Teilen

kompensieren kann. Hierdurch wird die Analyse der lokal gemessenen PTT möglich.

In einer Studie wurde der Nutzen dieses Verfahrens für den Einsatz in der Emoti-

onserkennung nachgewiesen. Hierfür wurden bei 40 Probanden emotionale Zustände

visuell induziert und das Verhalten verschiedener physiologischer Parameter untersucht.

Die aus der PTT-Analyse abgeleiteten Parameter zeigten zwischen den emotionalen

Zuständen statistisch signifikante Unterschiede, die mit in der Emotionserkennung

etablierten Parametern vergleichbar sind. Diese neuartigen PTT-Parameter konnten

dazu genutzt werden, die Klassifikationsgüte bei der automatischen Klassifikation der

emotionalen Zustände deutlich zu steigern.
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satzschaltbild für einen Gefäßabschnitt. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3.2 Charakteristischer Verlauf des Volumenstroms in einer peripheren Arterie. 28

3.3 Qualitativer Aufbau des arteriellen Systems am Unterarm. 1: Kapillare;

2: Arteriolen; 3: kleine Arterien; 4: Perforansgefäße; 5: Arteria Radialis.
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gleich mit NRMSEUF (t). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

5.19 ∆tPTT (t) von Proband 02 bei fAtmung = 0,25 Hz. . . . . . . . . . . . . 94

5.20 ∆tPTT (t) von Proband 09 bei fAtmung = 0,3 Hz und Vergleich mit

∆tPTTUF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

6.1 Blockdiagramm des entwickelten Verfahrens zur Berechnung und Ana-

lyse der PTT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
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4.3 Verhältnis von (ANutzsignal zu AGleichanteil) in Prozent an vier verschie-

denen Messpositionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

4.4 Korrelation zwischen den gemittelten Herzschlagintervallen (tRR und

tFF ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4.5 tPTT und σPTT für verschiedene Schwellwerte. . . . . . . . . . . . . . 55

5.1 Prozentuale Absorption (AAbsorb) in einer Schicht (n) und prozentuale

Reflexion (RRef ) an einer Grenzschicht (n/(n+ 1)) . . . . . . . . . . 66
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∆z Gefäßteilstück in z Richtung

dWand Gefäßwanddicke
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1
Einleitung

1.1 Motivation

Die automatische Erkennung von menschlichen Emotionen ist Teil des Forschungsge-

biets
”
Affective Computing“. Der Begriff Affective Computing wurde durch Rosalind

Picard im Jahr 1997 geprägt. Der Begriff fasst die informationstechnische Verarbei-

tung von Daten, die mit Emotionen in Beziehung stehen, durch Emotionen entstehen

oder Emotionen beeinflussen können, zusammen [1]. Forschungen in diesem Bereich

greifen auf Fachwissen aus verschiedenen technischen (z. B. Informatik und Elektro-

technik) und nicht-technischen Disziplinen (z. B. Psychologie) zu und haben deshalb

eine starke interdisziplinäre Ausrichtung.

Für die automatische Erkennung von Emotionen benötigt man Sensoren, die Daten

aus geeigneten Signalquellen erfassen, sowie intelligente Algorithmen, die diese Daten

verarbeiten und so emotionale Zustände klassifizieren können. Sind diese Komponen-

ten in ein System integriert, wird die Realisierung neuartiger Anwendungen möglich.

Ein solches System könnte z. B. dafür genutzt werden, die Interaktion von Mensch

und Technik zu verbessern. Wird ein solches System z. B. in einen Serviceroboter

integriert, könnten emotionale Zustände oder Reaktionen eines Nutzers analysiert

und unmittelbar für eine empathische Kommunikation genutzt werden. Auch im Ge-

sundheitsbereich könnte die Auswertung solcher Informationen, z. B. in Verbindung

mit typischen Vitalparametern, neue Erkenntnisse liefern oder ärztliche Diagnosen

unterstützen. Dies gilt insbesondere für mobile Gesundheitsmonitoringsysteme, die

personalisierte Informationen im Alltag eines Nutzers erfassen.
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Durch die fortschreitende technische Entwicklung von kleinen tragbaren Geräten mit

hoher Rechenleistung (z. B. Smartphones, Wearables) ist es möglich immer mehr Da-

ten im Alltag eines Nutzers zu erfassen. Hierdurch wird es möglich, Untersuchungen

im Kontext der Emotionserkennung auch außerhalb von Laboren im realen Alltag

eines Nutzers durchzuführen. Insbesondere die Entwicklung von benutzerfreundlichen

Wearables, die physiologische Parameter (wie die Herzfrequenz) erfassen können, spielt

hierbei eine entscheidende Rolle. Psychologische Prozesse, wie das Erleben einer Emo-

tion, verursachen physiologische Reaktionen. Durch die Erfassung von physiologischen

Daten (und entsprechenden Kontextinformationen) können somit emotionale Reak-

tionen analysiert oder sogar emotionale Zustände automatisch klassifiziert werden.

Für die Erfassung sinnvoller Daten ist es wichtig, dass der Nutzer durch die Systeme

nicht gestört wird. Ein auffälliges oder störendes System könnte den Nutzer ungewollt

beeinflussen und so die Daten verfälschen.

Die unauffällige Erfassung von Daten ermöglichen kleine, in Wearables integrierte

Sensorsysteme, die physiologische Signale kontinuierlich messen können. Im Vergleich

zu stationären medizinischen Geräten, die eine Vielzahl von physiologischen Signa-

len messen können, sind Wearables jedoch funktional noch stark limitiert. Mobile

Untersuchungen im Alltag eines Nutzers stellen deshalb gegenüber stationären Unter-

suchungen in Laboren immer noch eine Herausforderung dar.

Es besteht also ein Bedarf an neuartigen Messmethoden, die die Funktionalität von

Wearables steigern, ohne hierbei die Benutzerfreundlichkeit (z. B. den Tragekomfort)

einzuschränken. Die Erfassung von kardiovaskulären Parametern durch die Methode

der Photoplethysmographie (PPG) bietet hierfür einen interessanten Ansatzpunkt.

Das kardiovaskuläre System reagiert empfindlich auf psychologische Stimuli. Zudem

werden integrierte Sensoren, die auf der PPG-Methode im Reflexionsmodus basieren,

bereits heute in Wearables wie Smartwatches und Fitnesstrackern eingesetzt. Für

die PPG-Methode werden ein optischer Sender und ein optischer Empfänger, die auf

einem durchbluteten Hautareal platziert werden, benötigt. Der pulsförmige Blutfluss

(Pulswelle) in den Blutgefäßen verändert periodisch die optischen Eigenschaften des

betrachteten Messvolumens in der Haut. Das durch den optischen Sender eingestrahl-

te und im Messvolumen reflektierte Licht variiert deshalb in seiner Intensität. Die

Frequenz der Pulsation ist abhängig von der Herzfrequenz, weshalb dieser Parameter

relativ einfach aus dem Signal abgeleitet werden kann.
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Die Geschwindigkeit
”
Pulse Wave Velocity (PWV)“, mit der sich die Pulswelle entlang

der Blutgefäße bewegt, ist variabel. Sie wird hauptsächlich durch den Widerstand der

Blutgefäße bestimmt. Berechnet werden kann die PWV, indem man die Pulswellen-

laufzeit
”
Pulse Transit Time (PTT)“ zwischen zwei Punkten mit bekanntem Abstand

misst. Nutzt man zwei PPG-Sensoren, kann die Pulswelle an zwei verschiedenen Stel-

len erfasst werden. Sind die Sensoren entlang einer Arterie platziert, entspricht die

(lokale) PTT der Laufzeitdifferenz zwischen den Sensorsignalen.

Die sogenannten Arteriolen sind Blutgefäße mit einem sehr kleinem Durchmesser

(d < 100 µm), die in der Haut und allen anderen Organen vorkommen. Sie sind

maßgeblich für Änderungen des Gesamtgefäßwiderstands verantwortlich, da sie ihren

Durchmesser stark verändern können. Diese Änderung kann durch das sogenannte

sympathische Nervensystem (sympathisches Nervensystem (SNS)) gesteuert werden,

welches empfindlich auf emotionale Stimuli reagiert. Aus diesem Grund ist die PTT

ein interessanter Parameter im Kontext der Emotionserkennung.

1.2 Ziel und Gliederung der Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist es, ein Verfahren zu entwickeln, das die (lokale) PTT messtech-

nisch erfassen und für den Kontext der Emotionserkennung analysieren kann. Dabei

soll die Messtechnik potentiell in eine Smartwatch oder einen Fitnesstracker integriert

werden können, ohne den Tragekomfort einzuschränken. Durch die Kombination mit

anderen physiologischen Signalquellen soll eine automatische Klassifikation von emo-

tionalen Zuständen ermöglicht werden.

In Kapitel 2 wird zunächst, anhand der psychologischen und physiologischen Hin-

tergründe, die Erfassung der PTT sowie weiterer physiologischer Parameter für den

Kontext der mobilen Emotionserkennung motiviert. Die für die Entwicklung und Va-

lidierung notwendigen physiologisch-physikalischen Zusammenhänge und technischen

Grundlagen der PPG-Methode werden in Kapitel 3 erläutert.

Als Nächstes wird der Stand der Forschung in der lokalen PTT-Messung analysiert,

das auf zwei PPG-Sensoren basierende Messsystem wird beschrieben und die Messer-

gebnisse erster Vorversuche werden vorgestellt (Kapitel 4).

In Kapitel 5.1 wird gezeigt, dass sich durch den inhomogenen Aufbau der menschlichen

Haut die PPG-Messvolumen und damit die Zusammensetzung der zwei PPG-Signale
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stark unterscheiden können. Dieser Unterschied kann zu einer fehlerhaften Berechnung

der PTT führen und somit eine korrekte Analyse der Signale verhindern. Anhand eines

entwickelten Modells werden diese Effekte phänomenologisch erklärt und simuliert.

Die experimentelle Validierung des Modells wurde anhand der Ergebnisse aus drei

Untersuchungen durchgeführt und wird in Kapitel 5.2 vorgestellt. Basierend auf den

gewonnen Erkenntnissen wurde ein Verfahren entwickelt, welches die beiden PPG-

Signale analysiert und den Effekt unterschiedlicher Messvolumen kompensiert. Die

einzelnen Verarbeitungsschritte des Verfahrens werden in Kapitel 6 vorgestellt.

Um den Nutzen der PTT-basierten Parameter im Kontext der Emotionserkennung

zu untersuchen, wurde eine Studie durchgeführt. Hierzu wurde die PTT parallel mit

anderen Parametern bei 40 Probanden erfasst, die emotionalen Stimuli ausgesetzt

waren. Die Ergebnisse werden in Kapitel 7 präsentiert.

Abschließend werden in Kapitel 8 die erzielten Ergebnisse zusammengefasst. Die finale

Bewertung sowie die Vorstellung möglicher Weiterentwicklungen erfolgt in Kapitel

9.



2
Emotionen - Definition, Klassifikation

und messtechnische Erfassung

Für die Detektion und Klassifikation von Emotionen ist es zunächst notwendig, diese

zu definieren. Grundsätzlich kann man eine Emotion als flüchtige gefühlsbezogene

Reaktion bezeichnen, welche nur von kurzer Dauer ist und vom Menschen in der Regel

sehr bewusst wahrgenommen wird. Dies grenzt die Emotion klar von der Stimmung

ab, welche einen andauernden gefühlsbezogenen Zustand beschreibt, dessen sich der

Mensch häufig nicht bewusst ist [2]. Zur Unterscheidung verschiedener Emotionen

können die sieben Basisemotionen nach Ekman (Fröhlichkeit, Überraschung, Wut,

Ekel, Furcht, Trauer und Verachtung) herangezogen werden, die sich (laut Ekman) in

den Gesichtsausdrücken jedes Menschen wiederfinden [3].

2.1 Emotionsmodelle

Im Bereich der automatischen Emotionserkennung kommen verschiedene Modelle zum

Einsatz, um Emotionen zu klassifizieren. Grundsätzlich kann man hierbei zwischen

Modellen unterscheiden, die entweder mit diskret definierten Emotionen wie Fröhlich-

keit oder Trauer arbeiten oder anhand von definierten Dimensionen Emotionen in

einem Koordinatensystem abbilden. Zwei der bekanntesten Modelle sind das
”
multi-

dimensional model of the emotions“ nach Plutchik [4] und das
”
Circumplex Model of

Affect“ nach Russel [5].

Plutchik definiert für sein Modell acht primäre Emotionen (Furcht, Ärger, Freude,

Traurigkeit, Vertrauen, Ekel, Erwarten und Überraschung). Durch Kombination dieser
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hohe
Erregung

niedrige
Valenz

hohe
Valenz

niedrige
Erregung

Wut

Entspannung

Freude

Trauer

Abbildung 2.1: Das
”
Circumplex Model of Affect“ nach Russel mit Beispielemotionen

[5].

primären Emotionen können dann sekundäre Emotionen wie Liebe oder Ekel abgeleitet

werden.

Das Circumplex Model nach Russel ist in Abbildung 2.1 dargestellt. Zur Verdeutli-

chung wurden einige Beispiele für emotionale Zustände ergänzt. In der Grundform

reduziert sich das Modell auf die zwei Dimensionen Valenz (englisch: valence) und

Erregung (englisch: arousal). Mit der Dimension der Valenz lässt sich beschreiben, ob

eine Emotion positiv (hohe Valenz) oder negativ (niedrige Valenz) ist. Ausgehend von

diesen Dimensionen lassen sich Emotionen in unterschiedliche Bereiche einteilen (z. B.

hohe negative Erregung oder niedrige positive Erregung). Diese Bereiche lassen sich je

nach Anwendungskontext gröber oder feiner einteilen. Aus diesem Grund ist das Mo-

dell nach Russel besser für eine automatische Klassifikation geeignet als vorgegebene

und klar voneinander getrennte diskrete Emotionen wie im Modell von Plutchik.

2.2 Signalquellen und Verfahren

Eine Herausforderung bei der automatischen Emotionserkennung ist es, eine geeignete

Signalquelle zu finden, deren Verhalten sich verlässlich und reproduzierbar über ableit-

bare Parameter bestimmen lässt. Für die Detektion und Klassifikation von Emotion

kommen verschiedene Signalquellen in Frage. Die am häufigsten genutzten Signalquel-

len sind die Mimik, die Stimme und die Physiologie.
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Bei den Verfahren zur Ableitung von Parametern kann man zwischen raumgestützen

und körpernahen Verfahren unterscheiden. Unter die raumgestützen Verfahren fällt

typischerweise die auf Kamerabildern beruhende Bildverarbeitung. Hierbei kommen

Algorithmen zum Einsatz, die die Mimik des Menschen analysieren und emotionalen

Zuständen zuordnen [6]. Des Weiteren kann man die Stimmanalyse zu den raumgestüt-

zen Verfahren zählen, wenn die Daten mithilfe von im Raum installierten Mikrofonen

aufgezeichnet werden. Bei der Analyse der Stimme wird nach charakteristischen Merk-

malen gesucht die genutzt werden können, um emotionale Zustände, z. B. während

eines laufenden Gesprächs, zu klassifizieren [7].

Unter die körpernahen Verfahren fällt typischerweise die Ableitung von physiologi-

schen Signalen. Körpernahe Verfahren bieten die Möglichkeit, Parameter z. B. elek-

trisch, optisch oder chemisch abzuleiten und so physiologische Prozesse emotionalen

Zuständen zuzuordnen [8].

Die Zuordnung der Signalquellen zu möglichen Verfahren bietet allerdings noch kei-

ne klare Unterscheidungsmöglichkeit, da durch die fortschreitende Miniaturisierung

und die weite Verbreitung von Smartphones und Smartwatches auch Kameras und

Mikrofone als körpernahe Verfahren eingeordnet werden können. Außerdem wird die

Bildverarbeitung eingesetzt, um physiologische Parameter abzuleiten. So wird z. B. in

[9] ein Verfahren vorgestellt, welches die mithilfe einer Infrarotkamera aufgenommenen

Temperaturprofile der Gesichtshaut analysiert und dadurch gestresste Probanden von

nicht gestressten Probanden unterscheiden kann.

Um die geeignete Kombination aus Signalquelle und Verfahren für die geplante An-

wendung auszusuchen, kann eine weitere Ebene zur Unterscheidung eingeführt werden.

Hierzu muss die Frage beantwortet werden, ob die Kombination von Signalquelle und

Verfahren eine kontinuierliche oder nur eine temporäre Ableitung von Parametern

ermöglicht.

Raumgestützte Verfahren sind in der Regel auf einen Raum begrenzt und können so

nur temporär Daten liefern. Auch die Datenauswertung der im Smartphone integrier-

ten Kamera ist abhängig von Nutzungshäufigkeit und -dauer des Smartphones. Die

Analyse der Stimme liefert ebenfalls nur temporär Daten, da sie selbstverständlich

nur sinnvoll ist, wenn der Nutzer ein Gespräch führt. Physiologische Signale hingegen

lassen sich mit integrierten mobilen Sensoren unabhängig vom Verhalten des Nut-

zers kontinuierlich erfassen. Die Tabelle 2.1 zeigt die für den Kontext dieser Arbeit

vorgenommene Bewertung der unterschiedlichen Verfahren. Ziel dieser Arbeit ist es,
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Tabelle 2.1: Bewertung von typischen Signalquellen in der Emotionserkennung.

Integration

Signalquelle körpernah raumgestützt zeitliche Verfügbarkeit

Mimik 0 + 0
Stimme + + −

Physiologie + 0 +

+ = positiv; − = negativ; 0 = neutral

eine Methode zu entwickeln, die sich in ein mobiles Endgerät (Wearable) integrie-

ren lässt und den Nutzer in seiner Tagesgestaltung (z. B. Beruf und Hobbys) nicht

einschränkt. Aufgrund dieser Anforderungen stellt die Physiologie die geeignetste

Signalquelle dar.

Betrachtet man die menschliche Physiologie, so lassen sich im Kontext der Emotions-

detektion die hier ableitbaren Parameter noch einmal in zwei Gruppen unterteilen. Zur

ersten Gruppe gehören die z. B. mittels Elektroencephalography (EEG) ableitbaren

Parameter, die eine Analyse der Gehirnaktivität zulassen. Zur zweiten Gruppe gehö-

ren Parameter (z. B. Herzfrequenz), die die Aktivität des autonomen Nervensystems

(autonomes Nervensystem (ANS)) widerspiegeln [10].

Zur Erfassung eines EEGs sind mehrere verteilte Messpunkt am Kopf notwendig. Ent-

sprechende Systeme sind daher in der Regel sehr auffällig und nicht für den Alltag

geeignet. Im Gegensatz dazu lassen sich z. B. Sensoren zur Messung der Herzfrequenz

unauffällig in bestehende Geräte wie Uhren (Smartwatch) oder Schmuck (Fitness-

tracker) integrieren und sind neben dem Handgelenk auch an anderen Körperstellen

einsetzbar. Mit entsprechender Sensorik lässt sich also die Aktivität des ANS kontinu-

ierlich im Alltag eines Nutzers analysieren. Möchte man auch die Nutzerfreundlichkeit

berücksichtigen, so sollte ein körpernahes Verfahren entwickelt werden, welches eine

ausreichende Anzahl an geeigneten Parametern mit möglichst wenig Messpunkten am

Körper ableiten kann.

2.3 Klassifikationsverfahren

Es gibt nach dem heutigen Stand der Forschung kein allgemeines Modell, mit dem sich

die physiologischen Signale direkt auf das eingeführte Emotionsmodell abbilden lassen.

Aus diesem Grund wird im Kontext der Emotionsdetektion in der Regel maschinel-

les Lernen eingesetzt, um die ermittelten spezifischen Parameter den emotionalen

Zuständen zuordnen zu können (Abbildung 2.2).
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Modell

?
Signalquelle(n)

Parameter 2

Parameter n

Verfahren

Parameter 1

hohe
Erregung

hohe
Valenz

niedrige
Erregung

niedrige
Valenz

Abbildung 2.2: Typischer Zusammenhang von Signalquellen, Verfahren zur Parame-
terberechnung, Modellierung und Klassifikation von psychologischen
Zuständen bei der Emotionserkennung.

Hierbei wird
”
überwachtes“ maschinelles Lernen eingesetzt, um eine automatische

Klassifikation der emotionalen Zustände zu erreichen. Wenn Eingangs- und Ausgangs-

größen einer Problemstellung bekannt sind, kann das überwachte Lernen eingesetzt

werden, um die Übertragungsfunktion für diese Größen zu ermitteln. Liegt eine aus-

reichende Zahl an verknüpften Eingangs- und Ausgangsgrößen (Trainingsdaten) vor,

kann die erzeugte Funktion auch für Eingangsgrößen (Testdaten) genutzt werden, bei

denen die Ausgangsgrößen unbekannt sind. Diese Eigenschaft nennt man
”
Genera-

lisierung“. Unterschiedliche Algorithmen können z. B. anhand ihrer Fähigkeit, ein

spezifisches Problem zu generalisieren, bewertet werden.

Im Kontext der Emotionserkennung wird häufig das Verfahren der Support Vector

Machines (SVM) eingesetzt [11]. Das SVM-Verfahren ist gut geeignet, wenn kleine

Trainingsdatensätze mit einer hohen Zahl an Eingangsgrößen vorliegen. Das ist bei

der Systementwicklung im Kontext der Emotionserkennung häufig der Fall, wenn die

ausgesuchten Verfahren und Parameter auf ihre generelle Eignung hin geprüft werden

sollen. Die Anzahl der Probanden und damit die resultierenden Datensätze sind für

solche Studien in der Regel klein, um den Aufwand für die Durchführung gering zu

halten. Gleichzeitig lässt sich aus den physiologischen Signalquellen aber eine hohe

Anzahl an Parametern als Eingangsgrößen berechnen.
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Abbildung 2.3: Beispiel für die Funktion von Support Vector Machines. Nach [12].

SVM-Algorithmen sind so programmiert, dass die Generalisierung des Ergebnisses

möglichst maximiert wird. Dabei wird ein Kompromiss zwischen der Generalisierung

und der Anpassung an die Trainingsdaten angestrebt. Aus diesem Grund wird auch die

Neigung zur sogenannten
”
Überanpassung“ (englisch: overfitting) reduziert. Mit dem

Beispiel eines einfachen Entscheidungsbaums kann die Überanpassung verdeutlicht

werden. Ist ein auf einem Entscheidungsbaum basierender lernender Algorithmus

so programmiert, dass die richtige Zuordnung der Trainingsdatenpaare (Eingangs-

und Ausgangsgrößen) maximiert wird, könnte für jedes Datenpaar jeweils ein Ast

angelegt werden. Das würde zwar zu einer hohen bzw. 100 % Klassifikationsgüte für

die Trainingsdaten, bei unbekannten Testdaten jedoch wahrscheinlich nur zu zufällig

richtig zugeordneten Eingangsgrößen führen.

Bei der Emotionserkennung durch die Messung physiologischer Parameter kann es zu

Problemen mit Ausreißern, die z. B. durch interpersonelle Unterschiede oder Messarte-

fakte entstehen, kommen. Das SVM-Verfahren ist robust gegenüber solchen Ausreißern

bzw. lässt sich die Empfindlichkeit durch Anpassung der maximal zulässigen Fehlklas-

sifizierung einstellen. Allerdings folgt aus einer Reduzierung des zulässigen Fehlers eine

gesteigerte Tendenz zur Überanpassung. Zur Reduzierung von Fehlklassifizierungen ist

eine stärkere Anpassung an den Trainingsdatensatz nötig, wodurch die Generalisierung

des Modells verschlechtert wird. Ein Kompromiss ist also notwendig.

Nachteile der SVM sind die Größe und die niedrige Geschwindigkeit. Für grundlegende

Untersuchungen, wie sie in dieser Arbeit geplant sind, fallen diese Nachteile jedoch nicht

so sehr ins Gewicht, da die Algorithmen hier einmalig auf die erfassten Studiendaten

angewendet werden und die berechneten Modelle nicht für eine finale (Embedded-

)Implementierung genutzt werden.
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Die Funktion des SVM-Verfahrens ist in Abbildung 2.3 für ein lineares Verfahren

in einem zweidimensionalen Raum dargestellt. Das SVM-Verfahren
”
sucht“ nach

der optimalen Hyperebene, die zwei zu klassifizierende Zustände voneinander trennt.

Als optimal wird hierbei der maximal mögliche Abstand (Rand) zu den Support

Vectors bezeichnet. Der Bereich zwischen den Support Vectors und der Hyperebene

entspricht dem Bereich, in dem sich eine möglichst geringe bzw. die durch die maximale

Fehlklassifizierung erlaubte Anzahl an Messpunkten befindet.

Für die Erweiterung auf mehrdimensionale Räume gibt es entsprechende Algorithmen.

Solche
”
Multiklassen“-Probleme, wie sie auch bei der Emotionsdetektion vorkommen

können, müssen immer auf zwei Klassifikationszustände zurückführt bzw. entsprechend

aufgeteilt und kombiniert werden, wenn das SVM-Verfahren eingesetzt werden soll

[12].

2.4 Psychophysiologische Prozesse

Die grundlegenden Funktionen des menschlichen Körpers, wie die des kardiovasku-

lären oder des respiratorischen Systems, werden durch das ANS geregelt. Das ANS

lässt sich in das SNS und das parasympathische Nervensystem (parasympathisches

Nervensystem (PNS)) einteilen [13]. Die Entstehung der ANS-Steuersignale, die über

die Nervenbahnen an die Organe gelangen, ist noch nicht vollständig verstanden [14].

Die Regelung funktioniert auf Basis rückgekoppelter sensorischer Informationen der

Organe.

Das SNS kann den Körper in einen Alarmzustand versetzen, der typischerweise mit

”
Kampf oder Flucht“ (englisch: fight or flight) beschrieben wird. Im Gegensatz dazu ist

das PNS hauptverantwortlich für die
”
Erholung und Regeneration“ (englisch: rest and

repair) des menschlichen Körpers. Das Erleben von Emotionen wie Angst oder Wut

kann einen
”
Kampf oder Flucht“-Reflex auslösen, der dann zu einer Erhöhung der SNS-

und Herabsetzung der PNS-Aktivität führt. Hierdurch können sich die Prioritäten

der physiologischen Prozesse verändern. Das kann beispielsweise dazu führen, dass

die Blut- und damit die Energiezufuhr in den Verdauungsorganen reduziert wird, um

mehr Energie (erhöhte Blutzufuhr) in der Muskulatur der Gliedmaße zur Verfügung

zu stellen. Psychologische Prozesse sind also über das ANS direkt mit situationsspe-

zifischen Regelungen des Körpers verbunden, welche wiederum anhand von diversen

ableitbaren Parametern analysiert werden können [15].
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Es gibt eine Vielzahl von ableitbaren physiologischen Parametern die bezüglich ihres

Verhaltens bei verschiedenen emotionalen Zuständen erforscht wurden und werden

[16]. Bei der Auswahl der für die geplante Anwendung geeigneten Parameter sollte

zum einen die Abhängigkeit dieser Parameter von psychologischen Prozessen und

zum anderen die Nutzerfreundlichkeit der Verfahren, die zur Ableitung zur Verfügung

stehen, miteinbezogen werden.

Die Regelung der verschiedenen Funktionen im Körper findet nicht immer gleicherma-

ßen durch beide ANS-Teilsysteme statt. Deshalb gibt es ableitbare Parameter, deren

Variationen isoliert auf die Aktivität des PNS oder des SNS zurückgeführt werden kön-

nen. Betrachtet man die Dimensionen des vorgestellten Emotionsmodells (Erregung

und Valenz) sowie die körperinternen Regelungsaufgaben der Teilsysteme (
”
Kampf

oder Flucht“ und
”
Erholung und Regeneration“), so wird deutlich, dass die Aktivi-

tät des SNS bzw. das Verhältnis zwischen SNS- und PNS-Aktivität bereits direkt

zur Abbildung der Dimension
”
Erregung“ genutzt werden könnte. Für die Dimensi-

on der Valenz lässt sich ein solcher direkter Zusammenhang jedoch nicht herstellen.

Der Stand der Wissenschaft bietet noch kein valides Modell, das die Parameter bzw.

die Teilsystemaktivität direkt mit dieser Dimension verbindet. Allerdings gibt es im

Zusammenhang mit psychologischen Prozessen Unterschiede in der Aktivität der Sys-

teme, die sich vermutlich auch auf die Dimension der Valenz zurückführen lassen.

Geht man davon aus, dass sich das SNS und das PNS bei der Regelung von Körper-

funktionen gegenseitig ergänzen und im Optimalfall im Gleichgewicht (Balance) sind,

hätte dies zur Folge, dass stets eine inverse Korrelation zwischen den beiden Systemen

herrschen müsste, also eine erhöhte Aktivität des SNS eine Reduzierung der Aktivi-

tät des PNS zur Folge hätte. Allerdings reagieren die Teilsysteme unter bestimmten

Voraussetzungen, die z. B. von emotionalen Zuständen hervorgerufen werden können,

unabhängig voneinander [17]. Des Weiteren gibt es Organe bzw. Organfunktionen, die

lediglich durch eines der Teilsysteme geregelt werden.

Darüber hinaus gibt es keine global synchronisierten Steuersignale für alle Organe. Das

heißt, die verschiedenen Funktionen im Körper werden nicht zur gleichen Zeit gleicher-

maßen durch die Teilsysteme gesteuert [18]. Im Falle der durch das SNS gesteuerten

Schweißdrüsen und Blutgefäße konnte nachgewiesen werden, dass diese, z. B. unter

Einfluss von Stress, unterschiedlich ausgeprägte Aktivitäten zeigen [19]. Außerdem

lässt sich eine Ortsabhängigkeit beobachten, wenn man die vielfach vorkommenden

und am Körper verteilten Signalquellen, wie die Blutgefäße oder die Schweißdrüsen,

betrachtet. Bei einem psychologischen Experiment wurde die Aktivität der Schweiß-
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drüsen parallel am linken und am rechten Handgelenk eines Probanden gemessen.

Bei dem Vergleich der links- und rechtsseitig erfassten Signale wurden unterschiedli-

che Verläufe beobachtet. Die Ursache für diesen Unterschied wird in der Valenz der

sympathischen Reaktion vermutet [20].

Zusammenfassend können die folgenden wichtigen Punkte aus der beschriebenen

Theorie abgeleitet werden:

� Die Teilsysteme können unabhängig voneinander arbeiten.

� Die Regelung unterschiedlicher Organfunktionen durch ein Teilsystem erfolgt

nicht synchron.

� Die Regelung gleicher Organe kann ortsabhängig asynchron ausfallen.

� Die Regelung durch das SNS zeigt valenzabhängige Unterschiede.

Aufgrund dieser Punkte erscheint es für die Entwicklung einer automatischen Emoti-

onserkennung sinnvoll, zum einen die Parameter so auszuwählen, dass eine separate

Analyse von PNS- und SNS-Aktivität möglich wird, und zum anderen mehr als nur

einen durch das SNS beeinflussten Parameter zu erfassen.

2.5 Ausgewählte physiologische Parameter

Abbildung 2.4 zeigt die für diese Arbeit ausgewählten Signalquellen und die für die

Steuerung und Regelung verantwortlichen ANS-Teilsysteme. Die Signalquellen wurden

ausgewählt, da mit entsprechender Sensorik, an nur einer Messposition am Körper

(z. B. am Handgelenk), eine Vielzahl von Parametern erfasst werden kann, die sowohl

die Analyse der PNS- als auch der SNS-Aktivität zulassen. In diesem Abschnitt soll

auf die ausgewählten physiologischen Signalquellen und Parameter, die Verfahren

zur Ableitung sowie deren Analyse im Kontext der Emotionserkennung eingegangen

werden.

Als typisches Maß für die SNS-Aktivität gilt die elektrodermale Aktivität (EDA)

[21]. Die Analyse der Herzratenvariabilität (HRV) kann sowohl Rückschlüsse auf die

SNS- als auch auf die PNS-Aktivität zulassen [17]. Die Analyse der Blutgefäße kann

Rückschlüsse auf die SNS-Aktivität ermöglichen [18]. Besonders die PTT stellt hierbei

einen sehr interessanten Parameter dar.
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Abbildung 2.4: Elektrodermale Aktivität (EDA), Herzratenvariabilität (HRV) und
Pulswellenlaufzeit (PTT) mit Signalquellen und für die Steuerung
verantwortlichen ANS-Teilsystemen.

2.5.1 Elektrodermale Aktivität (EDA)

Die durch das SNS geregelte Funktion der Schweißdrüsen der Haut kann über ent-

sprechende Parameter erfasst werden. Bei der Erfassung der EDA kann zwischen zwei

Messmethoden unterschieden werden. Bei der seltener genutzten Methode werden

direkt die elektrischen Signale, mit denen die Drüsen gesteuert werden, abgeleitet.

Häufiger wird jedoch die Schweißdrüsenaktivität erfasst, indem Änderungen im elek-

trischen Leitwert der Haut gemessen werden, da sich hier in der Regel ein höheres

Signal-Rausch-Verhältnis (Signal to Noise Ratio (SNR)) erreichen lässt.

Hierzu wird ein definierter (geringer) Wechselstrom mithilfe von zwei Elektroden in

die Haut induziert. Durch die abfallende Spannung kann dann die Änderung des

Hautleitwerts kontinuierlich gemessen werden. Die Elektroden werden typischerweise

an den Fingerkuppen (z. B. Zeige- und Mittelfinger) oder in der Handinnenfläche

angebracht, da hier die Dichte von Schweißdrüsen pro Fläche sehr hoch ist. Jedoch

kann theoretisch an jeder Stelle des Körpers gemessen werden. So gibt es bereits

kommerziell verfügbare Geräte, die die Messung am Handgelenk ermöglichen [22].

Typische Parameter, die zur Analyse herangezogen werden, sind der über einen Zeit-

raum gemittelte absolute Leitwert GSCL, die Amplitude von spontanen GSRA oder

gerichteten (d. h. bezogen auf bekannte Stimuli) Reaktionen GSCR (Abbildung 2.5)

sowie NSRR und NnSRR, bei der spontane (SRR) und gerichtete (nSRR) Ausschläge
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Abbildung 2.5: Charakteristische Reaktion des Hautleitwerts (G) auf einen Stimulus.
Nach [21].

des Signales innerhalb eines definierten Zeitintervalls gezählt werden [21]. Der Leit-

wert wird typischerweise in µS angegeben und ist neben intra- und interpersonellen

Unterschieden offensichtlich stark abhängig von der gewählten Messposition und dem

Abstand der Elektroden. Messbereich und Auflösung müssen daher für die jeweilige

Anwendung definiert werden. Ein für den Forschungsbereich entwickeltes, kommerziell

verfügbares Gerät für die Messung am Handgelenk arbeitet z. B. mit einen Messbe-

reich von 0,01µS bis 100µS und einer Auflösung von 900 pS [22]. Die in Abbildung

2.5 gezeigten Kurvenverläufe liegen in der zeitlichen Größenordnung von Sekunden,

sodass mit relativ niedrigen Abtastfrequenzen (Beispielgerät: fA = 4 Hz) gearbeitet

werden kann.

2.5.2 Herzratenvariabilität (HRV)

Die Herzfunktion wird sowohl durch das SNS als auch durch das PNS beeinflusst.

Durch die Einkopplung der beiden Teilsysteme in den Sinusknoten kommt es zu einer

Überlagerung der Steuersignale. Dadurch schlägt das Herz nicht mit einer stabilen

Frequenz, sondern zeigt eine Variabilität. Als Goldstandard bei der Erfassung der Herz-

funktion gilt die Messung der elektrischen Aktionspotentiale mittels Elektrokardiogra-

phie (EKG). Für die Erfassung der HRV ist die technisch einfachste EKG-Ableitung

mittels eines Einkanal-EKGs ausreichend. Bei einem Einkanal-EKG benötigt man

jedoch (mindestens) zwei verteilte Messpunkte am Körper. Eine Alternative hierzu
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Abbildung 2.6: Typischer Verlauf eines EKGs mit Variation in der Länge der Herz-
schlagintervalle tRR.

stellt das PPG-Verfahren dar, welches mit nur einem Messpunkt die HRV erfassen

kann1.

Abbildung 2.6 zeigt den typischen Verlauf eines EKG-Signals. Die Länge der Herz-

schlagintervalle tRR wird in der Regel zwischen den sogenannten R-Zacken eines

Elektrokardiogramms gemessen. Die Variation der Herzschlagintervalle in Abhängig-

keit von der Zeit nennt man HRV (xHRV (t) = tRR1(t1), ..., tRRn(tn)). Die HRV kann

genutzt werden, um die aktuelle PNS- und SNS-Aktivität zu analysieren. Hierzu wer-

den häufig zwei Parameter herangezogen, die sich aus dem Frequenzspektrum des

HRV-Signals ergeben. Die Leistung PHRV -HF , im
”
hochfrequenten“ Bereich (0,15 Hz–

0,40 Hz) der HRV ist abhängig von der PNS-Aktivität. Die Leistung PHRV -LF der

”
niederfrequenten“ Komponente (0,04 Hz–0,15 Hz) ist sowohl von der PNS- als auch

von der SNS-Aktivität abhängig. Aus diesem Grund zieht man häufig das Verhältnis

von PHRV -LF zu PHRV -HF heran (LFHFHRV ), um ein Maß für die SNS Aktivität zu

erhalten.

Für die Berechnung des Frequenzspektrums von xHRV müssen die zu den unregel-

mäßigen Zeitpunkten tn detektierten Intervalle in äquidistante Abstände gebracht

werden. Hierzu wird das Signal mit der Abtastfrequenz fA = 1/TA neu abgetastet.

Zu jedem äquidistanten Zeitpunkt t = n · TA (mit n = 0, 1, ..., N) liegt nun ein aus

den Werten des Originalsignals interpolierter Wert vor, wobei TA ·N den letzten Wert

der Datenreihe markiert und damit der Länge des Signals entspricht. Mithilfe der

diskreten Fourier-Transformation (Diskrete-Fourier-Transformation (DFT)) kann das

Frequenzspektrum des Signals berechnet werden. Die Auflösung im Frequenzbereich

ergibt sich aus der Länge des Signals (fres = 1/(TA ·N)).

Die Anwendung einer DFT ist nur gültig für stationäre Signale. Gerade bei längeren

Messungen der HRV kann jedoch die Herzfrequenz schwanken, was zu einem deutlichen

1Hierbei gibt es jedoch Einschränkungen, die in Kapitel 3.2.3 thematisiert werden.
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Trend im Signal führt. Daher muss dieser Trend vor der Berechnung entfernt werden.

Die Trendbereinigung kann z. B. durch die Kurvenanpassung mit einem Polynom

niedriger Ordnung an das Signal geschehen. Durch Bildung der Differenz zwischen der

angepassten Polynomfunktion und dem realen Signal wird der Trend herausgerechnet.

Für das trendfreie Signal kann dann mittels der DFT das Frequenzspektrum ermittelt

werden (Gleichung 2-1). Die Leistungen in den definierten Frequenzbereichen ergeben

sich schließlich durch Integration bzw. aufgrund der vorliegenden diskreten Werte

durch Summierung nach den Gleichungen 2-2 und 2-3.

XHRV (f) =

TA·(N−1)∑
t=0

xHRV (t)e−j(2πf ·t/(TA·N)) (2-1)

PHRV−LF =

0,15 Hz/fres∑
0,04 Hz/fres

XHRV (f) (2-2)

PHRV−HF =

0,40 Hz/fres∑
0,15 Hz/fres

XHRV (f) (2-3)

Da stets ein endliches Signal (t = 0, ..., TA ·N) vorliegt, findet bereits eine Fensterung

mit einer Rechteckfunktion statt. Entspricht die Signallänge bzw. die Fensterlänge

nicht einem ganzzahligen Vielfachen der Periodenlängen der enthaltenen Frequenzen,

tritt der sogenannte
”
Leck-Effekt“ auf. Der Leck-Effekt führt aufgrund der Signal-

sprünge am Beginn und am Ende des Rechteckfensters zu einer Ungenauigkeit im

Frequenzspektrum. Die Leistung einzelner enthaltener Frequenzen teilt sich in diesem

Fall im Spektrum auch auf andere Frequenzen auf. Diese Ungenauigkeit lässt sich

durch die Verwendung von nicht rechteckförmigen Fensterfunktionen (z. B. Hamming-

Fenster) reduzieren.

Für eine schnellere digitale Verarbeitung der DFT greift man in der Regel auf die

Fast-Fourier-Transformation (FFT) zurück. Bei der FFT handelt es sich um einen

optimierten Algorithmus, bei dem die Berechnung der DFT in einzelne (einfachere)

Schritte zerlegt und damit Rechenzeit eingespart wird.

Die HRV kann auch im Zeitbereich analysiert werden. Hierfür werden Parameter

wie tRMSSD (auch bezeichnet als RMSSD) oder N∆50 (auch bezeichnet als NN50)

berechnet. Für N∆50 zählt man die Differenzen zwischen zwei aufeinanderfolgenden
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Tabelle 2.2: Typische Werte für PHRV -LF , PHRV -HF und tRMSSD

in verschiedenen Altersklassen [17]

Alter/Jahre PHRV -LF /ms2 PHRV -HF /ms2 tRMSSD/ms

22–35 704,4 340,9 31,2
36–45 340,1 177,6 20,4
46–55 191,0 139,5 18,0
56–71 140,8 93,6 16,1

Herzschlagintervallen, die größer als 50 ms sind (|tRR(tn+1)− tRR(tn)| > 50 ms). Der

Wert für tRMSSD berechnet sich nach Gleichung 2-4 [17], [23].

tRMSSD =

√√√√ 1

N − 1

N−1∑
n=1

(tRR(tn+1)− tRR(tn))2 (2-4)

Bei der Betrachtung
”
normaler“ Herzfrequenzen von 50 bis 160 Schlägen pro Minu-

te ergibt sich ein Messbereich für tRR von 375 ms bis 1200 ms. Typische Werte für

PHRV -LF , PHRV -HF und tRMSSD sind in der Tabelle 2.2 für verschiedene Altersklassen

dargestellt.

2.5.3 Pulswellengeschwindigkeit (PWV) und Pulswellenlaufzeit

(PTT)

Die mit jedem Herzschlag erzeugte (Blut-)Druckwelle, die durch das arterielle System

vom Herzen bis in die Extremitäten fließt, wird als Pulswelle bezeichnet. Die Ausbrei-

tungsgeschwindigkeit (gemittelte PWV, vPWV ) dieser Pulswelle ist abhängig von der

Pumpleistung des Herzens sowie von dem durch das Gefäßsystem entgegengestellten

Widerstand. Die Zeit, die die Pulswelle für die Strecke zwischen zwei definierten Punk-

ten im Gefäßsystem benötigt, wird als PTT (tPTT ) bezeichnet. Nimmt die Flexibilität

und/oder der Innendurchmesser der Gefäße im Alter oder durch Krankheit ab, steigt

der statische Gefäßwiderstand und damit auch die PWV an bzw. sinkt die PTT (siehe

Tabelle 2.3).

Das SNS ist hauptverantwortlich für die dynamische Steuerung dieses Widerstands.

Die Steuerung erfolgt durch die an kleineren Gefäßen vorhandene Muskulatur. Hier-

durch verengen (Vasokonstriktion) oder weiten (Vasodilation) sich diese Gefäße und

variieren dadurch ihren Widerstand. Hiermit kann z. B. bei einer plötzlichen Lage-

änderungen des Körpers der Blutdruck nahezu konstant gehalten werden. Durch die

Vielzahl dieser kleineren Gefäße im Körper sind sie und damit das SNS hauptverant-
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Tabelle 2.3: Typische Werte der PWV in verschiedenen Altersklassen [24].

Alter/Jahre vPWV /m/s

10–19 5,04± 0,72
20–29 5,86± 0,92
30–39 6,32± 0,82
40–49 6,85± 0,91
50–59 8,15± 1,17
60–69 8,47± 1,09
>70 9,01± 2,00

wortlich für die Regulierung des Gesamtgefäßwiderstands. Durch die Kombination

eines EKGs mit einem PPG-Sensor kann die PTT erfasst werden. Hierzu wird ty-

pischerweise der Zeitpunkt der elektrischen Anregung des Herzens (
”
R-Zacke“, siehe

Abbildung 2.6) mittels EKG gemessen. Die Ankunft der Pulswelle an einem definierten

Punkt (z. B. am Zeigefinger) kann mittels PPG erfasst werden. Sind beide Sensor-

signale zeitlich synchronisiert, kann eine Zeitdifferenz berechnet werden. Durch die

Kenntnis der Körpermaße kann mit einfachen Modellen die Pulswellengeschwindigkeit

abgeschätzt werden.

Bei dieser Art der Messmethodik ist jedoch zu beachten, dass die ermittelte Zeit nicht

allein von der Laufzeit der Pulswelle abhängig ist. In der so ermittelten Zeitdifferenz

ist auch die Zeit enthalten, die von der elektrischen Anregung des Herzens (R-Zacke)

bis zum tatsächlichen Blutaustritt aus dem Herzen vergeht.

Diese Zeit wird als Präejektionsperiode tPEP bezeichnet. Die Bezeichnung der durch

die Kombination von EKG und PPG ermittelten Zeitdifferenz ist in der Literatur

nicht konsistent. Zum Teil wird diese Zeit nicht als PTT, sondern als Pulse Arrival

Time (PAT) bezeichnet. Die Unterscheidung von PAT und PTT ist sinnvoll, da sich

die PTT entsprechend ihrem Namens dann tatsächlich nur auf die Laufzeit der ar-

teriellen Pulswelle in einem definierten arteriellen Teilstück der Länge l bezieht. Die

Gleichungen 2-5 und 2-6 zeigen die in dieser Arbeit verwendete Definition.

tPAT (z) = tPTT (z) + tPEP (2-5)

tPTT (z) =
lHerz→z
vPWV

(2-6)

Die PTT und/oder PWV wird im medizinischen Kontext unter anderem dafür genutzt,

den Zustand des arteriellen Systems eines Patienten zu beurteilen. Hierzu kann man

auf die in der Tabelle 2.3 dargestellten Vergleichswerte zurückgreifen.
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Im Kontext der Emotionserkennung wird typischerweise ein gemittelter Wert der PTT

über einen definierten Zeitraum berücksichtigt [16]. In einer Studie wurde ein statis-

tisch signifikanter Unterschied der PAT, gemessen mit einer Kombination aus EKG

und einem am Finger angebrachten PPG-Sensor, vor und während eines induzierten

Angstzustands festgestellt [25]. Der Wert der über 57 Probanden gemittelten PAT

sank hierbei von tPAT−V or = 240 ms± 17 ms auf tPAT−Angst = 236 ms± 19 ms.

In einer anderen Studie konnte zwar kein signifikanter Unterschied bei der Induktion

eines Angstzustands festgestellt werden, dafür aber durch die Induktion eines traurigen

Zustands [26]. Der Wert der über 72 Probanden gemittelten PAT stieg von tPAT−V or =

261 ms± 19 ms auf tPAT−Traurig = 267 ms± 17 ms mit einem Maximum, während der

205 s langen Zustandsinduktion, von tPAT−max = 303 ms± 26 ms.

Die Variabilität der PAT wurde ebenfalls in einer Studie untersucht [27]. Hierzu wur-

den das Frequenzspektrum von tPAT gebildet und die aus der HRV-Analyse bekannten

Parameter (PPAT -LF und PPAT -HF ) für die nieder- und hochfrequenten Komponenten

des Signals berechnet. PHRV -LF und PHRV -HF wurden zum Vergleich für die gleichen

Zeiträume ebenfalls berechnet. Für die Analyse wurden 268 Schlafapnoe-Events ver-

wendet. Die Schlafapnoe ist mit Änderungen in der SNS-Aktivität verbunden. Ein

Vergleich der LF- und HF-Parameter für tPAT und HRV ergab eine stärkere Änderung

der LF-Komponente (85 % zu 33 %) für die tPAT bei vergleichbarer Änderung in den

HF-Komponenten (18 % zu 22 %) in den beiden Signalen. Hieraus wurde geschluss-

folgert, dass Änderungen in der SNS-Aktivität durch die Frequenzanalyse von tPAT

deutlicher widergespiegelt werden als durch die Frequenzanalyse der HRV.



3
Grundlagen der

Photoplethysmographie (PPG)

3.1 Physiologischer Ursprung des PPG-Signals

Der Blutkreislauf des Menschen stellt ein sehr komplexes System aus verschiedenen

Sensoren und Aktoren dar. Hierbei gibt es sowohl
”
globale“ (durch das SNS erzeug-

te) als auch auf lokalen sensorischen Informationen beruhende Steuersignale. Das

übergeordnete Ziel ist es, den Blutdruck möglichst konstant zu halten und so einen

kontinuierlichen Blutfluss durch den Körper zu ermöglichen. Je nach Situation können

auch einzelne Organe stärker mit Blut und dadurch mit Sauerstoff versorgt werden

als andere. Der Blutfluss in der Haut kann z. B. so reguliert werden, dass durch einen

erhöhten Blutfluss möglichst viel Wärme aus dem Körperinneren an die Umgebung

abgegeben wird, oder dass der Körper durch einen reduzierten Blutfluss vor einem zu

großen Wärmeverlust geschützt wird.

Man unterscheidet die vom Herzen wegführenden Blutgefäße (das arterielle System),

über die mit Sauerstoff angereichertes Blut zu den Organen transportiert wird und

das zum Herzen führende venöse System, welches aufgrund der im Vergleich zum

arteriellen System deutlich größeren Querschnittfläche auch als Blutreservoir dient.

Tritt das Blut aus dem Herzen aus, gelangt es zunächst in die Aorta. Von hier aus

verzweigt und verjüngt sich das Rohrsystem und das Blut gelangt durch größere,

mittlere und kleinere Arterien zu den Arteriolen. An dieser Stelle fällt der Blutdruck

durch einen hohen Widerstandsunterschied deutlich ab. Die anschließenden Kapillare

dienen dem Stoffaustausch zur Versorgung der Organe. Für den Rücktransport fließt
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das Blut über Venolen, Venen und die Hohlvenen (Vena cava inferior und Vena cava

superior) wieder zum Herzen.

Die Arbeit des Herzens lässt sich in zwei Phasen unterteilen. Man unterscheidet zwi-

schen der diastolischen Phase, bei der sich das Herz mit Blut füllt, und der systolischen

Phase, bei der das Blut aus dem Herzen heraus in die Blutgefäße gepumpt wird. Bei

jedem Herzschlag wird so ein Blutvolumen aus dem venösen System entnommen und

in das arterielle System gepumpt [28].

3.1.1 Das Blut

Das menschliche Blut besteht zu 37 %–50 % aus zellulären Bestandteilen. Die Erythro-

zyten machen über 95 % dieser zellulären Bestandteile aus. Der wichtigste Bestandteil

der Erythrozyten ist das Hämoglobin, welches den Transport von Sauerstoff (O2)

bzw. den Abtransport von Kohlenstoffdioxid (CO2) ermöglicht und die optischen Ei-

genschaften des Bluts bestimmt. Die Erythrozyten haben die Form von bikonkaven

Scheiben und einen mittleren Durchmesser von 7,5 µm. Sie können sich bei hohen Blut-

flussgeschwindigkeiten oder beim Durchgang durch sehr kleine Gefäße stark verformen.

Weitere zelluläre Bestandteile sind die Leukozyten mit einem mittleren Durchmesser

von 8 µm bis 14 µm und die Thrombozyten (2 µm–4 µm). Die flüssigen Bestandteile

des Bluts (50 %–63 %) bestehen zu 90 % aus Wasser [28].

3.1.2 Hämodynamische Grundlagen

Die für eine Flüssigkeit in einem Rohrsystem geltenden physikalischen Gesetze lassen

sich näherungsweise auch auf das Kreislaufsystem übertragen und erlauben so, einige

physikalische Größen zur Beschreibung des Systems abzuleiten.

Der Blutfluss (Volumenstrom Q) kann bei Bekanntheit des Drucks und der geome-

trischen Randbedingungen näherungsweise durch das Gesetz von Hagen-Poiseuille

beschrieben werden (Gleichung 3-1).

Q =
∆p · π · r4

i

8 · η · l
(3-1)

Dabei entspricht ri dem Innenradius des Gefäßes, l der Länge des Gefäßabschnitts und

η der Viskosität von Blut. Das Gesetz von Hagen-Poiseuille gilt jedoch nur für lami-

nare, stationäre Strömungen. Des Weiteren muss es sich um ein starres, gerades und
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Tabelle 3.1: Vergleich der verschiedenen Gefäßtypen anhand ihres Innenradius ri,
ihrer Wanddicke dWand und ihrer Gesamtanzahl N im Körper [28], [30],
[31].

Gefäßtyp ri/mm dWand/mm N

Aorta 12,5 2,5 1
Arterie 0,3–4,0 0,15–2,0 << NArteriole

Arteriole 0,015 0,015 0,16× 109

Kapillare 0,004 0,001 5,0 × 109

Venole 0,03 0,01 0,5 × 109

Vene 0,75–7,0 0,15–1,4 << NV enole

Holhlvene 15,0 1,5 2

gleichmäßiges Rohr sowie eine newtonsche Flüssigkeit handeln. Bei der Blutströmung

im Kreislaufsystem handelt es sich zwar in der Regel um eine laminare, jedoch nicht

um eine stationäre sondern um eine pulsierende Strömung. Bei den Blutgefäßen han-

delt es sich um elastische
”
Rohre“, die sich mit einer Vielzahl von Abzweigungen durch

den Körper ziehen und immer weiter verjüngen. Außerdem handelt es sich bei Blut

nicht um eine newtonsche Flüssigkeit, da Blut aufgrund der Zusammensetzung aus ver-

schiedenen Stoffen keine konstante Viskosität besitzt. Aus diesen Gründen kann diese

Gesetzmäßigkeit nur näherungsweise für die Beschreibung des Verhältnisses zwischen

Druckabfall und Blutfluss genutzt werden [29].

Das Verhältnis des Druckabfalls ∆p zum Volumenstrom Q entspricht, analog zum

aus der Elektrotechnik bekannten Ohmschen Gesetz, dem Gefäßwiderstand (auch

peripherer Widerstand gennant) RGef .

RGef =
∆p

Q
(3-2)

Durch die Nutzung des Ohmschen Gesetzes kann der Widerstand einzelner Gefäße

oder Gefäßabschnitte ohne Kenntnis der genauen Geometrie der Blutgefäße berechnet

werden, indem die Druckdifferenz und der Volumenstrom ermittelt werden.

Die Tabelle 3.1 zeigt einen Vergleich der verschiedenen Gefäßtypen mit typischen

Innenradien, Wanddicken und der Gesamtanzahl im Körper. Nach dem Gesetz von

Hagen-Poiseuille geht der Innenradius der Gefäße mit der 4. Potenz in den Widerstand

ein. Aus diesem Grund bestimmen die Arteriolen, trotz ihrer im Vergleich zu den

Arterien hohen Anzahl an parallel geschalteten Gefäßen, maßgeblich den statischen

Gesamtwiderstand des Gefäßsystems. Setzt man die in Tabelle 3.1 gegebenen Werte in

Gleichung 3-1 ein und nimmt realistische Längen von 500 mm für die Aorta und 1 mm

für eine Arteriole an, so erhält man ein Widerstandsverhältnis von RArteriole/RAorta =
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965 · 106. Nimmt man zudem eine Parallelschaltung aller Arteriolen an, so ergibt sich

ein Widerstandsverhältnis von RArteriole−Ges/RAorta ≈ 6.

Darüber hinaus sind die Arteriolen auch hauptverantwortlich für dynamische Ände-

rungen im Gesamtwiderstand. Die Arteriolen sind von einer Muskulatur umgeben und

können dadurch aktiv ihren Durchmesser verändern. Diese Änderung kann durch das

SNS gesteuert werden, welches bereits im
”
Ruhezustand“ eine periodische Konstrik-

tion der Gefäße hervorruft. Je nach Zustand kann die Amplitude der Konstriktion

verstärkt werden (Vasokonstriktion), wodurch der Gefäßwiderstand verändert werden

kann [28]. Aufgrund der Gleichung 3-1 zeigt sich, dass hier bereits kleine Änderungen

des Durchmessers einen großen Einfluss auf den Widerstand haben können.

Mit zunehmender Verzweigung des arteriellen Systems steigt die Gesamtquerschnitts-

fläche an. Dies bedeutet nach der Kontinuitätsgleichung 3-3, dass die mittlere Blut-

flussgeschwindigkeit vBV sinkt. Die Steigerung der Gesamtquerschnittsfläche resultiert

aus der massiven Parallelschaltung der kleinen Gefäße. Aufgrund des sehr kleinen

Durchmessers dieser Gefäße steigt der Widerstand jedoch, wie gezeigt, trotzdem an,

sodass es bei gleichbleibendem Fluss, nach Gleichung 3-2, zu einem großen Druckabfall

kommt.

Q = vBV · A = const. (3-3)

3.1.3 Ausbreitung der Pulswelle

Die pulsierende Strömung in den Blutgefäßen ist abhängig von der Massenträgheit

des Bluts und der Elastizität der Gefäße. Die Trägheit lässt sich ausgehend vom

newtonschen Gesetz (F = m · a) mit Gleichung 3-4 beschreiben. Hierbei wird die

Kraft durch den Druck auf der Fläche A beschrieben. Die Masse im betrachteten

Element entspricht der Dichte (ρ) von Blut multipliziert mit dem Volumen (l · A)

und die Beschleunigung entspricht der Änderung des Volumens pro Zeit ( 1
A
· dQ
dt

). Die

Trägheit ergibt sich dann nach Gleichung 3-5 und wird in dieser Arbeit aufgrund der

Analogie zur elektrischen Induktivität mit LGef bezeichnet.

∆p =
ρ · l
A
· dQ
dt

(3-4)

LGef =
ρ · l
A

(3-5)
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Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, handelt es sich bei den Blutgefäßen nicht

um starre, sondern um elastische Rohrleitungen. Bei Blutgefäßen besteht kein linea-

rer Zusammenhang zwischen mechanischer Spannung und relativer Längenänderung

(Gleichung 3-6). Aus diesem Grund muss für Berechnungen stets ein für die spe-

zifischen Randbedingungen geltendes Elastizitätsmodul angenommen werden. Das

Elastizitätsmodul für Arterien beträgt bei einem Druck von 13,33 kPa (=̂ 100 mmHg)

z. B. E = 500 kPa [29].

E =
F

A
· ∆l

l
(3-6)

Die sogenannte Compliance wird als weiterer Parameter in der Hämodynamik heran-

gezogen. Sie beschreibt das Verhältnis von Druck und Volumen (Gleichung 3-7). Bei

steigendem Druck steigt das Volumen in einem betrachteten Gefäßabschnitt aufgrund

der Ausdehnung der Gefäße. Die Compliance muss für einen spezifischen Arbeitspunkt

ermittelt und angegeben werden.

CGef =
∆p

∆V
(3-7)

Im medizinischen Kontext wird die PWV analysiert (siehe Kapitel 2.5.3), da sich

hieraus Informationen zum Zustand der Gefäße ermitteln lassen. Der Betrag der

Pulswellengeschwindigkeit kann über die
”
Newton-Young-Gleichung“ (3-8) mit der

Compliance oder über die
”
Moens-Korteweg-Gleichung“ (3-9) mit der Elastizität der

Gefäße verknüpft werden. Diese grundlegenden Zusammenhänge erklären, warum die

PWV als Parameter in der kardiovaskulären Diagnostik eingesetzt werden kann.

vPWV =

√
A

ρ · CGef
(3-8)

vPWV =

√
dWand · E
2 · ri · ρ

(3-9)

Für eine detailliertere Analyse der Ausbreitung der Pulswelle in den Gefäßen ist die

aus der Elektrotechnik bekannte Leitungstheorie eine etablierte Methode. Hierbei

kann für jeden Gefäßabschnitt ∆z ein elektrotechnisches Ersatzschaltbild mit den

oben erläuterten Parametern erstellt werden (Abbildung 3.1). Dabei entspricht der

elektrische Induktivitätsbelag dem Trägheitsbelag L′Gef des betrachteten Gefäßab-

schnitts ∆z, der elektrische Widerstandsbelag dem Gefäßwiderstandsbelag R′Gef und

der elektrische Kapazitätsbelag dem Compliancebelag C ′Gef .
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Abbildung 3.1: Aus Gefäßgeometrie und Parametern des Blutflusses abgeleitetes
Ersatzschaltbild für einen Gefäßabschnitt.

Die Compliance für einen Gefäßabschnitt kann mithilfe des Laplace-Gesetzes (Young-

Laplace-Gleichung) bestimmt werden. Es ergibt sich für das zylindrische Volumen die

Gleichung 3-10 [29].

C ′Gef =
3 · π · ri2 · (ri + h)

E · dWand · (2 · ri + dWand)
(3-10)

Für kleine Gefäße, bei der die Wanddicke deutlich größer ist als der Innenradius (siehe

auch Tabelle 3.1), vereinfacht sich die Gleichung zu Gleichung 3-11.

C ′Gef =
3 · π · ri3

2 · E · dWand

(3-11)

Die Bestimmung von R′Gef mit Gleichung 3-12 erfolgt durch die Gleichung nach Hagen-

Poisuelle (3-1).

R′Gef =
8 · η
π · ri4

(3-12)

Die Berechnung des Trägheitsbelags L′Gef mit Gleichung 3-13 lässt sich direkt aus der

Gleichung für die Trägheit (3-5) ableiten.

L′Gef =
ρ

π · ri2
(3-13)

Für große Gefäße ist der Widerstandsbelag so klein, dass er vernachlässigt werden

kann. Für kleine Gefäße hingegen lässt sich der Trägheitsbelag vernachlässigen, da die

Strömung aufgrund der kleinen Radien und sinkenden Flussgeschwindigkeiten in eine

laminare, stationäre Strömung übergeht [29]. Durch die Verschaltung der einzelnen

Ersatzschaltbilder kann ein komplexes Netzwerk entstehen, welches das arterielle

System in Teilen oder als Gesamtheit abbildet und mit in der Elektrotechnik üblichen

Simulationsprogrammen simuliert werden kann.
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In der komplexen Wechselstromtechnik ergibt sich für den stationären Fall und si-

nusförmige Signalverläufe die Gleichung 3-14 für den komplexen Strom I und die

Gleichung 3-15 für die komplexe Spannung U .

I(z) = Iv · e−γ·z − Ir · e+γ·z (3-14)

U(z) = U v · e−γ·z + U r · e+γ·z (3-15)

Hierbei ist Iv die vorlaufende und Ir die rücklaufende Komponente des Stroms (Glei-

chung 3-16 und 3-17) sowie U v die vorlaufende und U r die rücklaufende Komponente

der Spannung (Gleichung 3-18 und 3-19).

Iv = Iv · e−j(ωt+ϕIv ) (3-16)

Ir = Ir · e−j(ωt+ϕIr ) (3-17)

U v = Uv · e−j(ωt+ϕUv ) (3-18)

U r = Ur · e−j(ωt+ϕUr ) (3-19)

Hier ist ω die Kreisfrequenz und ϕ der Phasenwinkel.

Die komplexe Ausbreitungskonstante γ lässt sich in die Dämpfungskonstante α und

die Phasenkonstante β zerlegen [32].

γ = α + jβ (3-20)

Für das betrachtete RLC-Netzwerk lässt sich α und β durch die Gleichungen 3-21

und 3-22 berechnen [33].

α =

√
1

2

√
(R′2Gef + ω2 · L′2Gef ) · ω2 · C ′2Gef −

1

2
· ω · L′Gef · C ′Gef (3-21)

β =

√
1

2

√
(R′2Gef + ω2 · L′2Gef ) · ω2 · C ′2Gef +

1

2
· ω · L′Gef · C ′Gef (3-22)

Übertragen auf die Hämodynamik entspricht der elektrische Strom dem Blutfluss (Vo-

lumenstrom Q) und die elektrische Spannung der Druckdifferenz (∆p). Diese Gleichun-

gen können genutzt werden, um den Verlauf der Druckwelle bzw. des resultierenden

Volumenstroms in einem bekannten Netzwerk, bestehend aus den durch die jeweili-

gen Randbedingungen (LGef , RGef und CGef ) bestimmten Impedanzen, zu ermitteln.
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Abbildung 3.2: Charakteristischer Verlauf des Volumenstroms in einer peripheren
Arterie.

Hierbei kann sowohl die vorlaufende (U v und Iv) als auch die rücklaufende Welle (U r

und Ir) berücksichtigt werden. Die rücklaufende Welle entsteht durch Reflexionen

der Pulswelle im arteriellen System. Durch Überlagerung von vor- und rücklaufenden

Wellen entsteht der in Abbildung 3.2 dargestellte charakteristische Signalverlauf des

Volumenstroms. Die
”
Peak zu Peak“-Intervalle tPP zwischen den einzelnen Pulswellen

korrelieren mit den durch die Herzkontraktionen vorgegebenen tRR Intervallen.

Betrachtet man einen Pfad vom Herzen bis zum venösen System, so entstehen Re-

flexionen hauptsächlich an den verschiedenen Abzweigungen der Arterien und am

Übergang zu den Arteriolen, da sich hier die Randbedingungen und somit die Impe-

danz der Gefäße verändert. Die für die Nähr- und Sauerstoffversorgung der Organe

zuständige Mikrozirkulation (Arteriolen, Kapillare und Venolen) wird, kombiniert mit

dem venösen System, typischerweise als Abschlusswiderstand des zu analysierenden

Netzwerks angenommen. Damit liegt eine unangepasste Leitung vor. Aufgrund des

vergleichsweise hohen Widerstands in den kleinen Gefäßen ähnelt das Verhalten einer

elektrischen Leitung im Leerlauf. Das bedeutet, dass die rücklaufende Welle des Stroms

invertiert wird und entsprechend von der vorlaufenden Welle subtrahiert werden muss

(Gleichung 3-14). Die rücklaufende Welle der Spannung (Druck) wird hingegen auf

die vorlaufende Welle addiert (Gleichung 3-15). Aus diesem Grund zeigen am gleichen

Ort aufgenommene Druck- und Flusskurven nicht den gleichen Verlauf.

Die Mikrozirkulation wird typischerweise als rein ohmscher Widerstand betrachtet.

Das venöse System im einfachsten Fall als reine Kapazität (Compliance)[34]. Diese

Annahmen resultieren daraus, dass der Widerstand mit sinkendem Gefäßradius im

Vergleich zur Trägheit deutlich stärker zunimmt (1/ri
4 zu 1/ri

2), während die Com-

pliance (für dWand >> ri) mit ri
3 sinkt. Im venösen System steigt der Radius der

Gefäße wieder stark an, sodass die Compliance überwiegt.
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Die antreibende Blutdruckschwankung der in Abbildung 3.2 gezeigten Pulswelle ist

abhängig von der Herzfrequenz und wird auch als Blutdruckschwankung 1. Ordnung

bezeichnet. Das Maximum der Pulswelle korreliert mit dem systolischen Blutdruck

(Peak der Pulswelle) und das Minimum der Pulswelle mit dem diastolischen Blutdruck

(Tal der Pulswelle).

Es gibt zwei weitere periodische Schwankungen, die in dieser Abbildung nicht darge-

stellt sind. Die Blutdruckschwankung 2. Ordnung ist abhängig von der Atemfrequenz.

Dies liegt zum einen an einer Kopplung von Herz- und Atemfrequenz und zum an-

deren an dem mit der Atemfrequenz über die Lunge aufgenommenen und wieder

abgegebenen Blutvolumen, welches globale Druckschwankungen zur Folge hat. Die

periodische Konstriktion der kleineren Gefäße (hauptsächlich Arteriolen) wird als

Blutdruckschwankung 3. Ordnung bezeichnet [28].

3.1.4 Die Mikrozirkulation der Haut

Die sogenannte Mikrozirkulation bezeichnet den Blutfluss in den kleinsten Blutge-

fäßen, die an allen Organen des Menschen zu finden sind. Sie ist für die Nähr- und

Sauerstoffversorgung der Organe zuständig. Für das in dieser Arbeit verwendete PPG-

Verfahren in Reflexionstechnik ist der Blutfluss in der Haut von zentraler Bedeutung.

Der pulsierende Fluss im arteriellen Teil der Mikrozirkulation der Haut ermöglicht die

messtechnische Erfassung des PPG-Signals.

Abbildung 3.3 zeigt den qualitativen Aufbau des arteriellen Systems am Unterarm

nahe dem Handgelenk. Das venöse System ist hier nicht dargestellt, da die für das

PPG-Verfahren wichtige Pulswelle in den kleinen Gefäßen (Arteriolen und Kapillaren)

stark gedämpft wird und somit im venösen System keine oder nur noch eine sehr

geringe Rolle spielt.

Der Aufbau der Haut und des in ihr enthaltenen arteriellen Systems ist stark inhomo-

gen. Grundsätzlich kann die Haut aber in verschiedene Schichten unterteilt werden,

in denen sich die unterschiedlichen arteriellen Blutgefäße (kleine Arterien, größere

und kleinere Arteriolen sowie Kapillare) in der Regel verstärkt wiederfinden [35], [36],

[40]. An oberster Stelle liegt die blutleere Epidermis mit einer Dicke von ca. 0,1 mm.

Darunter liegt die Dermis, die sich wiederum in zwei Teilschichten aufteilen lässt. Die

erste Teilschicht wird als papilläre Dermis bezeichnet und ist die erste blutführende

Hautschicht. In ihr befinden sich hauptsächlich Kapillargefäße (1). Die zweite Teil-
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Abbildung 3.3: Qualitativer Aufbau des arteriellen Systems am Unterarm. 1: Kapil-
lare; 2: Arteriolen; 3: kleine Arterien; 4: Perforansgefäße; 5: Arteria
Radialis. Struktur und Dimensionen wurden aus [35], [36], [37], [38]
und [39] abgeleitet.

schicht wird als retikuläre Dermis bezeichnet. Die Kapillargefäße werden durch die

Arteriolen (2) mit den kleineren Arterien (3) verbunden. Die kleineren Arterien liegen

hauptsächlich an der Grenze zwischen der Dermis (bzw. retikulären Dermis) und der

Subcutis. Hierzu durchlaufen die Arteriolen die ca. 1 mm bis 3 mm dicke retikuläre

Dermis vertikal. Die mit 4 gekennzeichneten Gefäße sind die sogenannten Perforans-

gefäße, welche die Verbindung von den größeren Arterien (Arteria Radialis (5)) zu

den kleineren Arterien (3) in der Subcutis herstellen. Die Arteria Radialis kann nahe

dem Handgelenk sehr nahe an der Hautoberfläche in einer Tiefe von nur 2 mm liegen.

In Richtung des Ellbogengelenks steigt der Abstand zur Hautoberfläche an [39].

Die Angaben über die Dicken der einzelnen Hautschichten schwanken in den ver-

schiedenen Quellen, was an Unterschieden in Messverfahren und Messorten sowie an

der intra- und interpersonellen Streuung dieser Parameter liegt. In einem Experiment

wurde die Hautdicke (dEpidermis+dDermis) von zehn Probanden jeweils am rechten und

am linken Arm sowohl am Handgelenk als auch am Zeigefinger gemessen [35]. Hierbei

betrug die über alle Messungen und Probanden gemittelte Dicke für das Handgelenk

1,3 mm mit einer Standardabweichung von ±0,43 mm. In [40] wird die Epidermis mit

einer Dicke von 0,1 mm, die papilläre Dermis mit 0,2 mm und die retikuläre Dermis mit

1,8 mm angegeben. [41] gibt die Epidermis mit einer Dicke im Bereich von 0,027 mm

bis 0,15 mm und die Dermis im Bereich von 0,6 mm bis 3 mm an.

Grundsätzlich gibt es Positionen am Körper, an denen die Epidermis und die Dermis

dicker sind als an anderen Stellen. Hierzu gehören die
”
unbehaarten“ Hautflächen, wie

die Handinnenfläche oder die Fußsohlen. Die Dicke der Haut (dEpidermis + dDermis) ist
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Tabelle 3.2: Dicke d und anteiliges Blutvolumen VB der verschiedenen
Hautschichten [35], [40], [41].

d/mm VB/%

Schicht min. max. min. max.

Epidermis 0,027 0,2 0,0 0,0
Papilläre Dermis 0,15 0,2 0,2 4,0

Retikuläre Dermis 0,6 3,0 0,2 7,0
Subcutis (Hypodermis) 3,0 10,0 0,1 5,0

am Finger mit einem gemittelten Wert von 2,8 mm und einer Standardabweichung

von ±0,79 mm deutlich dicker als am Handgelenk [35].

Ähnlich wie die Angaben zur Dicke der Hautschichten ist auch die Angabe zum

enthaltenen Blutvolumen (prozentualer Anteil des Gesamtschichtvolumens) sehr un-

terschiedlich. Die Tabelle 3.2 fasst die Minimal- und Maximalwerte für die Dicke und

das Blutvolumen aus den verschiedenen Quellen zusammen.

Neben der Dicke der Hautschichten gibt es weitere Unterschiede zwischen
”
behaarten“

und
”
unbehaarten“ Hautbereichen. So befinden sich z. B. in den Handinnenflächen in

der Regel deutlich mehr sogenannte arteriovenöse Anastomosen als am Handgelenk

bzw. Unterarm [42]. Diese Anastomosen dienen als Kurzschlussverbindungen zwischen

Arteriolen und Venolen. Hierdurch entsteht die Möglichkeit ein Kapillarnetzwerk zu

umgehen, um z. B. den Wärmeverlust zu reduzieren.

Jede Arteriole versorgt mehrere Kapillargefäße. Zwischen diesen einzelnen Netzwerken,

die sich, betrachtet im Dreidimensionalen, wie ein Regenschirm aufspannen, gibt es

zusätzliche Querverbindungen. Die Arteriolen sind in der Haut ungleichmäßig ver-

teilt. Einzelne Arteriolen können einen Abstand von 1 mm bis 7 mm haben [38]. Die

Arteriolen sind hauptverantwortlich für die Steuerung des Gesamtgefäßwiderstands.

Diese Gefäße sind überzogen mit einer Muskulatur, die durch Anspannung die Gefäße

verengt und durch Entspannung weitet. Wie in Unterkapitel 3.1.2 gezeigt, kann so

eine große Widerstandsänderung hervorgerufen werden. Das Steuersignal kann hierbei

aus zwei Quellen kommen.

Die SNS-Aktivität kann als globales Steuersignal aufgefasst werden. Hierbei ist jedoch

zu beachten, dass die Steuersignale einzelner Arteriolen in der Haut nicht zwangsläufig

synchronisiert sind [38]. Neben diesem globalen Steuersignal gibt es aber auch lokale

Effekte. So können die Arteriolen direkt auf Temperaturänderungen an der Hauto-

berfläche reagieren und sich je nach Bedarf weiten oder zusammenziehen [43]. Dieser
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Effekt ist der SNS-Steuerung überlagert. Das SNS-Steuersignal liegt dauerhaft an

und führt zu einer periodischen Konstriktion der Gefäße mit einer Frequenz von etwa

0,1 Hz. Dieses periodische Signal wird auch als Vasomotion bezeichnet. Die Vasokon-

striktion wird durch eine Steigerung der Amplitude dieser Schwingung hervorgerufen,

die periodisch zu einer stärkeren Reduktion des Gefäßdurchmessers führt.

3.2 Die Methode der PPG

Die Methode der PPG basiert auf der Nutzung eines optischen Senders (z. B. LED),

der Licht einer definierten Wellenlänge in die Haut einstrahlt, und eines optischen

Empfängers (z. B. Photodiode), der das transmittierte oder reflektierte Licht empfängt.

In Abbildung 3.4 sind die beiden möglichen Modi gegenübergestellt. Bei dem PPG-

Verfahren im Transmissionsmodus (a) befindet sich das Messvolumen zwischen Sender

und Empfänger. Diese Methode kann am Körper überall dort angewendet werden,

wo ein gut durchblutetes Messvolumen umschlossen werden kann. Dies ist z. B. am

Ohrläppchen oder an einem der Finger der Fall. Der Empfänger detektiert dann das

durch das Messvolumen transmittierte Licht.

Das Verfahren im Reflexionsmodus (b) lässt sich hingegen theoretisch auf jeder durch-

bluteten Stelle der Haut durchführen, da hier Sender und Empfänger nebeneinander

liegen. Der Empfänger detektiert dann das im Messvolumen reflektierte Licht.

Durch das PPG-Verfahren lässt sich die in Abbildung 3.2 gezeigte Blutvolumenschwan-

kung messtechnisch erfassen. Hierfür nutzt man die Absorptionseigenschaften des

Bluts im sichtbaren bis nahen infraroten Bereich. Zum Zeitpunkt des Peaks der Puls-

welle befindet sich mehr Blut im Messvolumen als zum Zeitpunk des Tals der Pulswelle.

Das führt zu einer periodischen Schwankung der absorbierten Strahlungsintensität.

Durch den Empfänger kann dann die Schwankung der transmittierten und/oder re-

flektierten Lichtmenge detektiert und in ein elektrisches Signal umgewandelt werden

[44].

3.2.1 Optische Eigenschaften von Gewebe und Blut

Wie im Unterkapitel 3.1.1 beschrieben, besteht das Blut hauptsächlich aus Hämoglobin

und Wasser. Für Wellenlängen im sichtbaren bis nahen infraroten Bereich ist Wasser

nahezu transparent. Hämoglobin hingegen zeigt eine deutliche Absorption. Da auch
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Abbildung 3.4: a) PPG-Verfahren im Transmissionsmodus, b) PPG-Verfahren im
Reflexionsmodus.

das die Blutgefäße umgebende Gewebe hauptsächlich aus Wasser besteht, werden die

absorbierenden Eigenschaften des Messvolumens hauptsächlich durch das Hämoglobin

bestimmt.

Abbildung 3.5 zeigt den Absorptionskoeffizienten (α) für Hämoglobin (Hb) und mit

Sauerstoff gesättigtem Hämoglobin (HbO2) im Wellenlängenbereich von 400 nm bis

1000 nm. Für beide Stoffe ist der Absorptionskoeffizient hin zu größeren Wellenlängen

tendenziell abnehmend. Der Schnittpunkt der beiden Kennlinien bei ca. 800 nm er-

möglicht die Messung der Sauerstoffsättigung des Bluts (Pulsoxymetrie). Misst man

die absorbierte oder reflektierte Strahlungsintensität bei zwei verschiedenen Wellen-

längen (λ1 < 800 nm und λ2 > 800 nm) kann der relative Unterschied in den Signalen

über empirisch ermittelte Referenzwerte auf die Sauerstoffsättigung des Bluts (SAO2)

zurückgeführt werden.

Die Abhängigkeit des Absorptionskoeffizienten α von der Wellenlänge λ wirkt sich

nach dem Lambert-Beerschen Gesetz (Gleichung 3-23) auf die Eindringtiefe (1/α)

aus.

IS(y) = IS0 · e−α·y (3-23)

Hier entspricht IS(y) der Strahlungsintensität am Ort y und IS0 der durch den Sender

eingestrahlten Strahlungsintensität. Die Eindringtiefe ist definiert als die Tiefe bei der

noch ca. 37 % der ursprünglichen Strahlungsintensität vorhanden ist (IS/IS0 = e−1).
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Abbildung 3.5: Absorptionskoeffizient α für Hb und HbO2 in Abhängigkeit der Wel-
lenlänge λ. Datenquelle: [45].

Für beide PPG-Methoden ist die Eindringtiefe von zentraler Bedeutung. Für das

Verfahren im Transmissionsmodus bestimmt sie die maximal mögliche Dicke des

Messvolumens, bei der noch eine für die Sensorik ausreichende Strahlungsintensität

am Empfänger ankommt. Wird das Verfahren im Reflexionsmodus genutzt, ist von der

Eindringtiefe abhängig, aus welchen Hautschichten bzw. an welchen Grenzschichten

das Licht hauptsächlich reflektiert wird (siehe Aufbau der Haut in Unterkapitel 3.1.4).

Somit entscheidet die Wahl der Wellenlänge in Kombination mit der Messposition

über die Menge des pulsierenden Bluts im Messvolumen, welches wiederum über die

Höhe der Amplitude des detektierten Signals entscheidet.

In dieser Arbeit wird das PPG-Verfahren im Reflexionsmodus eingesetzt. Die genutz-

ten Sensoren sind mit zwei LEDs und einem breitbandigem optischen Empfänger

(Photodiode) ausgestattet2. Die Tabelle 3.3 zeigt die optischen Eigenschaften von

Blut und den verschiedenen Hautschichten für die Wellenlängen der in den Sensoren

genutzten LEDs (λ1 und λ2).

3.2.2 Das PPG-Signal im Reflexionsmodus

In dieser Arbeit wird aufgrund der höheren Flexibilität bei der Wahl der Messposition

das PPG-Verfahren im Reflexionsmodus verwendet. Die weiterführenden Erläuterun-

gen beziehen sich daher stets auf die Grundlagen zur Reflexionstechnik, die nicht

zwangsläufig auch auf das Verfahren im Transmissionsmodus zutreffen.

2Das Messsystem wird in Kapitel 4.2.2 vorgestellt.
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Tabelle 3.3: Absorptionskoeffizienten (α) und Brechungsindizes (n) für die
verschiedenen Hautschichten, Hb und HbO2. λ1 = 650 nm und
λ2 = 900 nm [46], [45], [47], [40].

αλ1/mm
−1 αλ2/mm

−1 nλ1 nλ2
Epidermis 0,25 0,10 1,44 1,44

Papilläre Dermis 0,15 0,08 1,39 1,39
Retikuläre Dermis 0,15 0,08 1,41 1,41

Subcutis (Hypodermis) 0,10 0,08 1,44 1,44
Hb 2,01 0,41 1,39 1,39

HbO2 0,20 0,64 1,39 1,39

Das PPG-Signal entsteht durch die periodische Volumenänderung des Bluts im Mess-

volumen. Das Signal ist also abhängig vom Volumenstrom Q. Da ein erhöhtes Blut-

volumen (Peak der Pulswelle) eine erhöhte Absorption zur Folge hat, verhält sich das

PPG-Signal umgekehrt proportional zum Volumenstrom. Zum Zeitpunkt des Peaks

der Pulswelle zeigt die reflektierte Strahlungsintensität ein Minimum.

Wie in Kapitel 3.1.3 beschrieben, können periodische Blutdruckänderungen in drei

Kategorien (1., 2., 3. Ordnung) eingeteilt werden. Diese Frequenzen sind auch in einem

PPG-Signal zu finden. Die Herz- und Atemfrequenz (1. und 2. Ordnung) kann je nach

körperlicher oder mentaler Belastung stark schwanken. Ein sehr niedriger Ruhepuls

geht mit einer ruhigen Atmung einher. Eine gesteigerte Herzfrequenz hat in der Regel

auch eine schnellere Atmung zur Folge. Es lassen sich aber klare Grenzen für diese

Frequenzen definieren, sodass mit statischen Frequenzbereichen gearbeitet werden

kann.

In dieser Arbeit wird von einem möglichen Herzfrequenzbereich von 0,8 Hz bis 2,66 Hz

ausgegangen. Dies entspricht einer großen Bandbreite von einem sehr niedrigen Ruhe-

puls mit 50 Herzschlägen pro Minuten bis hin zu einem sehr hohen Puls unter starker

Belastung von 160 Herzschlägen pro Minute. Für die Atmung wird ein möglicher

Bereich von 0,15 Hz bis 0,79 Hz definiert. Dies entspricht 9 bis ca. 47 Atemzügen pro

Minute, wobei 12 Atemzüge für einen Erwachsenen in Ruhe als normal gelten. Die

für die Vasokonstriktion verantwortliche SNS-Aktivität (Vasomotion) wird für einen

Frequenzbereich von 0,05 Hz bis 0,14 Hz definiert [42]. Typischerweise zeigt sich hier

ein Peak bei etwa 0,1 Hz. Frequenzanteile, die kleiner sind als 0,05 Hz, können auf sehr

langsame Regulierungsprozesse des Blutdrucks zurückgeführt werden. In Tabelle 3.4

sind die für diese Arbeit wichtigen Frequenzbänder zusammengefasst.
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Tabelle 3.4: Für diese Arbeit definierte Frequenzbereiche des PPG-Signals.

Ursprung fmin/Hz fmax/Hz

Herzfrequenz 0,80 2,66
Atemfrequenz 0,15 0,79
Vasomotion 0,05 0,14
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Abbildung 3.6: 60 s lange Messung eines PPG-Signals. Darstellung im Zeit- (oben)
und Frequenzbereich (unten) mit wichtigen Frequenzen.

Neben diesen zeit-veränderlichen Einflüssen gibt es auch immer einen Gleichanteil im

PPG-Signal. Dieser Gleichanteil entsteht durch die Reflexionen an der Hautoberfläche

und im statischen Gewebe.

Abbildung 3.6 zeigt den Verlauf eines typischen PPG-Signals für eine 60 s lange Mes-

sung im Zeitbereich und das in den Frequenzbereich transformierte Signal. Das PPG-

Signal wurde mit einem digitalen Bandpass (fug = 0,05 Hz, fog = 5 Hz) gefiltert. Das

Signal im Zeitbereich wird typischerweise invertiert dargestellt, um die optische Ver-

gleichbarkeit mit dem Volumenstrom (Abbildung 3.2), zu erleichtern. Das Maximum

des PPG-Signals entspricht dann dem Maximum des Volumenstroms. Die Peakfre-

quenzen der Vasomotion (fV aso = 0,1 Hz) und der Atmung (fAtmung = 0,25 Hz) sind

klar zu erkennen. Die Herzfrequenz (fHerz) zeigt aufgrund der in dieser Messung sehr

ausgeprägten HRV keinen eindeutigen Peak und liegt ungefähr zwischen 1,55 Hz und

1,65 Hz.
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3.2.3 PPG-basierte HRV-Analyse

Für die Analyse der HRV müssen die Intervalle zwischen aufeinanderfolgenden Puls-

wellen ermittelt werden. Hierfür nutzt man in der Regel charakteristische Merkmale

des PPG-Signals. Typische Merkmale sind der Fußpunkt, der Wendepunkt und der

Peak des Signals. Der Fußpunkt ist als niedrigster Wert vor der ansteigenden Flanke

definiert. Der Wendepunkt liegt in der ansteigenden Flanke. Der Peak ist der höchste

Punkt des PPG-Signals.

In Abbildung 3.7 sind die verschiedenen Punkte anhand von Nulldurchgängen in

der ersten und zweiten Ableitung des PPG-Signals dargestellt. Bei dem PPG-Signal

handelt es sich um einen Ausschnitt des in Abbildung 3.2 gezeigten Signals. Aller-

dings wurde für den digitalen Bandpass eine höhere untere Grenzfrequenz gewählt

(fug = 0,8 Hz, fog = 5 Hz), um den Einfluss von Vasomotion und Atemfrequenz auf

die Merkmalsdetektion zu reduzieren.

Durch Subtraktion der aufeinanderfolgenden Zeitpunkte können die Intervalle berech-

net werden (siehe Gleichungen 3-24, 3-25, 3-26).

tFF = F2 − F1 = 1232 ms− 620 ms = 615 ms (3-24)

tWW = W2 −W1 = 1315 ms− 700 ms = 612 ms (3-25)

tPP = P2 − P1 = 1399 ms− 784 ms = 615 ms (3-26)

Die unterschiedlichen Ergebnisse des gleichen Intervalls für verschiedene Merkmale

sind auf den Unterschied zwischen Phasen- und Gruppengeschwindigkeit zurückzufüh-

ren. Die Pulswelle besteht aus einer Überlagerung der mit der Herzfrequenz schwin-

genden Grundschwingung und weiteren Harmonischen. Die einzelnen Frequenzen der

Pulswelle haben unterschiedliche Geschwindigkeiten (Phasengeschwindigkeit). Die

unterschiedlichen Merkmale sind von unterschiedlichen Frequenzen abhängig. Aus

diesem Grund kann es zu Unterschieden bei der Berechnung der Intervalle kommen.3

Für die Herzratenvariabilitätsanalyse gilt das EKG als Goldstandard bei den Mess-

verfahren. Mit der PPG-basierten Messung kann für die Herzfrequenz (gemittelte

Intervalle über einen definierten Zeitraum) noch eine sehr hohe Korrelation zu den

durch ein EKG erfassten RR-Intervallen (tRR) erreicht werden. Für Parameter der

3Detailliertere Betrachtung in Kapitel 4
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Abbildung 3.7: PPG-Signal, erste und zweite Ableitung des PPG-Signals und Posi-
tion der charakteristischen Punkte.
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Herzratenvariabilität ist aber nur eine deutlich schlechtere Korrelation erreichbar

[48].

Aufgrund der Physiologie kann hier nie eine hundertprozentige Übereinstimmung

erreicht werden. In diesem Fall tritt die Pulswellenankunftszeit als Störparameter auf.

Die Zeit (tPAT ) zwischen elektrisch messbarer Kontraktion des Herzen und Ankunft

der Pulswelle am Messort zeigt wie die Herzfrequenz eine Variabilität. Die Zeit kann

sich also zwischen zwei Herzschlägen verändern. Das hat eine direkte Auswirkung auf

die Intervalllängen des PPG-Signals und induziert so einen Fehler (Gleichung 3-274).

Hierfür sind zwei Effekte verantwortlich. Zum einen ist die in Kapitel 2.5.3 eingeführte

Präejektionsperiode zeitlich variabel. Zum anderen müssen die durch das Gefäßsystem

bestimmte, ebenfalls variable, Geschwindigkeit der Pulswelle (vPWV ) und die Länge

(l) vom Herzen bis zur Messstelle berücksichtigt werden (Gleichung 3-28).

tRR = tPP (tn)− (tPAT (tn)− tPAT (tn−1)) (3-27)

tPAT (z) = tPEP +
lHerz→z
vPWV

(3-28)

4Die Gleichung gilt auch für tFF und tWW





4
Lokale Messung der

Pulswellenlaufzeit (PTT)

Die lokale Erfassung der PTT bietet die Möglichkeit die benötigten Messpunkte im

Vergleich zur etablierten Methode (Kombination von EKG und PPG) zu reduzieren

bzw. deren Verteilung am Körper örtlich einzuschränken. Eine lokale Messmethodik

kann in ein einziges mobiles Endgerät integriert werden und bietet deshalb, gerade

aus Sicht der Nutzerfreundlichkeit, klare Vorteile. Darüber hinaus hat die Präejek-

tionsperiode (Kapitel 3.2.3) keinen Einfluss auf die gemessene Laufzeit. Wodurch

die ermittelte PTT nur noch von der Strecke und der mittleren PWV abhängig ist.

Die Variabilität der PTT kann dann direkt auf Zustandsänderungen des arteriellen

Systems bzw. des betrachteten Teilstücks zurückgeführt werden.

4.1 Stand der Forschung

In der Forschung gibt es verschiedene Ansätze, eine lokale Messung der PTT zu reali-

sieren. Das Grundprinzip ist hierbei immer gleich. Zwei Sensoren, die die durch die

Pulswelle verursachte Blutvolumenänderung erfassen und in ein elektrisches Signal

umwandeln können, werden in einem möglichst kleinen Abstand in der Nähe einer

größeren Arterie angebracht. Die Zeitdifferenz zwischen den beiden gemessenen Si-

gnalen entspricht dann der PTT. Ist der Abstand der Sensoren bekannt, kann hieraus

auch die PWV berechnet werden.

Die Sensoren bzw. die zugrundeliegenden physikalischen Wirkprinzipien, die zur Erfas-

sung der Pulswelle eingesetzt werden können, sind vielfältig. Somit gibt es auch für die
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lokale Erfassung der PTT diverse Ansätze, die in Forschungsarbeiten untersucht wur-

den und werden. In [49] und [50] werden Sensoren eingesetzt, die auf dem Hall-Effekt

basieren. Hierbei ruft die Blutvolumenschwankung in den Arterien eine Änderung

der Permeabilität des Messvolumens hervor. Dadurch ändert sich die magnetische

Flussdichte, die durch einen auf die Hautoberfläche aufgesetzten Permanentmagneten

erzeugt wird. Die Änderung der magnetischen Flussdichte wird mithilfe eines im ma-

gnetischen Feld platzierten Hall-Sensors in ein elektrisches Signal umgewandelt und

ausgewertet.

Die Impedanzmessung bietet eine weitere Möglichkeit, die Blutvolumenschwankung

zu erfassen. Betrachtet man ein definiertes Messvolumen im Gewebe, so ändert der

durch die Pulswelle hervorgerufene Anstieg des enthaltenen Blutvolumens periodisch

die Impedanz des Messvolumens [51].

Ein anderer Ansatz basiert auf der Nutzung von Beschleunigungssensoren. Die Puls-

welle führt zu einer Ausdehnung des Blutgefäßes und damit auch zu einer Verformung

des umliegenden Gewebes. Bringt man einen Beschleunigungssensor an geeigneter

Stelle an, kann die durch die Pulswelle entstehende Bewegung erfasst werden. Eine

geeignete Stelle befindet sich z. B. am Handgelenk, wo die Pulsation der Arteria

Radialis in der Regel auch mit den Fingern ertastet werden kann [52].

Einem ähnlichen Wirkprinzip unterliegt die Nutzung von piezoelektrischen Senso-

ren. Die Pulsation in einer Arterie kann über die Verformung der Sensoren in ein

elektrisches Potential umgewandelt werden [53]. Damit ist die Messung mit piezoelek-

trischen Sensoren die einzige der vorgestellten Methoden, mit der direkt die Blutdruck-

schwankung anstelle daraus resultierender Größen (wie der Blutvolumenschwankung)

gemessen wird.

Das Verfahren, welches am häufigsten zur lokalen Messung der PTT angewendet und

auch in dieser Arbeit eingesetzt wird, ist das der PPG. Dies liegt vermutlich zum

einen daran, dass das Verfahren seit langem zur Ableitung der Herzfrequenz und der

Sauerstoffsättigung des Blutes genutzt wird und somit auf Ergebnisse und Erfahrun-

gen aus Forschung und Praxis aufgebaut werden kann. Zum anderen hat es aber auch

klare Vorteile gegenüber anderen Messverfahren. Nutzt man das PPG-Verfahren im

Reflexionsmodus, kann theoretisch an jeder durchbluteten Stelle des Körpers gemes-

sen werden. Für Beschleunigungssensoren und piezoelektrische Sensoren ist hingegen

eine exakte Positionierung unabdingbar. Für die Umsetzung einer Impedanzmessung

liegt die Herausforderung in der Entwicklung von geeigneten Elektroden, die langfris-
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tig einen niedrigen Kontaktwiderstand ermöglichen und gleichzeitig für den Nutzer

einen hohen Tragekomfort bieten. Mit dem optischen Messprinzip des PPG-Verfahrens

kann hingegen auf eine elektrische Kopplung mit der Haut verzichtet werden. Außer-

dem sind durch die steigende Nutzung von PPG-Sensoren in Konsumerprodukten

heute bereits integrierte PPG-Sensoren kommerziell verfügbar. Dies ermöglicht im

Vergleich zu den anderen vorgestellten Verfahren eine schnelle und kostengünstige

Systementwicklung mit kleinem Formfaktor. Das PPG-Verfahren sowie alle anderen

vorgestellten Verfahren sind empfindlich gegenüber bewegungsbedingten Artefakten.

Eine quantifizierbare Unterscheidungsmöglichkeit zwischen den Verfahren bietet der

Stand der Forschung jedoch noch nicht.

4.2 PPG-basierte Messung der lokalen PTT

Die Kombination zweier PPG-Sensoren wurde bereits in verschiedenen Arbeiten unter-

sucht. In [49], [54] und [55] wurde ein Gerät entwickelt, welches am Hals platziert wird,

um die PTT in der Halsschlagader zu erfassen. Die zwei integrierten PPG-Sensoren

sind in einem festen Abstand verbaut, wodurch die PWV berechnet werden kann.

In [56] wird ein System vorgestellt, welches mithilfe von zwei frei platzierbaren Sen-

soren arbeitet. In dieser Arbeit werden Sensoren am Handgelenk, nahe der Arteria

Radialis, und an der Fingerkuppe des Mittelfingers platziert. In [57] wird mit einem

vergleichbaren System zwischen Handgelenk, hier nahe der Arteria Ulnaris, und der

Fingerkuppe des kleinen Fingers gemessen.

Alle Arbeiten berichten, verglichen mit Referenzwerten, von plausiblen Ergebnissen für

die PTT bzw. die PWV. In diesen Arbeiten wird aus der Messung der PTT in der Regel

die PWV berechnet. Mithilfe der PWV kann auf den Blutdruck geschlossen werden

(siehe auch Kapitel 3.1). Die Entwicklung einer kontinuierlichen Blutdruckmessung,

die ohne die klassische Blutdruckmanschette (Verfahren nach Riva-Rocci) auskommt,

ist das typische Ziel dieser Arbeiten [58].

Im Kontext der Emotionserkennung ist eine Berechnung der PWV jedoch nicht un-

bedingt notwendig. Typischerweise ist man hier an der Variabilität eines Parameters

über die Zeit bzw. dem Unterschied zwischen einem vorher definierten Ausgangswert

(Baseline) und einem aktuellen (emotionalen) Zustand interessiert. Eine Umrechnung

ist entsprechend nicht notwendig. Ein Fehler in der Berechnung, der durch die in der



44 Kapitel 4: Lokale Messung der Pulswellenlaufzeit (PTT)

Regel nicht exakte Kenntnis der zurückgelegten Strecke der Pulswelle im arteriellen

System verursacht wird, kann zudem vermieden werden.

4.2.1 Signalverarbeitung

Die Berechnung des Laufzeitunterschieds zwischen den mithilfe von zwei PPG-Sensoren

erfassten Signalen kann prinzipiell auf zwei Arten erfolgen. Die erste Möglichkeit bietet

die Abstandsberechnung zwischen einzelnen Abtastpunkten des Signals durch eine

Punkt-zu-Punkt-Methode. Die in Kapitel 3.2.3 vorgestellten Merkmale der Pulswelle

(Fuß- und Wendepunkt sowie Peak) für die Berechnung der HRV können hier ebenfalls

verwendet werden. Detektiert man z. B. den Fußpunkt beider PPG-Signale, kann der

zeitliche Abstand anhand der einzelnen Abtastwerte der Signale bestimmt werden.

Die zweite Möglichkeit ist die Nutzung der Kreuzkorrelation. Hierbei werden die zwei

Signale xPPG1(t) und xPPG2(t) so lange gegeneinander verschoben, bis das Ergebnis

(K) der Multiplikation der Signale ein Maximum annimmt (Gleichung 4-1). Die Anzahl

an verschobenen Abtastpunkten τ dividiert durch die Abtastfrequenz entspricht dann

der Zeitdifferenz (tPTT ) zwischen den Signalen.

K(τ) =

N ·TA∑
t=0

xPPG1(t) · xPPG2(t+ τ) (4-1)

Die Herausforderung bei beiden Berechnungsarten liegt in der exakten Berechnung der

Laufzeitdifferenz. Wie in Kapitel 3.1.3 beschrieben, handelt es sich bei der Pulswelle

um eine Überlagerung von vorlaufenden und an den Verzweigungen des arteriellen

Systems reflektierten rücklaufenden Wellen. Transformiert man ein PPG-Signal in

den Frequenzbereich, so zeigt sich, dass die Pulswelle aus einer Überlagerung mehrerer

harmonischer Schwingungen (1. Harmonische = Herzfrequenz) besteht. Daraus folgt,

dass aufgrund der zu berücksichtigenden Dispersion zwischen Phasen- und Gruppenge-

schwindigkeit der Pulswelle unterschieden werden muss. Sollen mithilfe von Messungen

der PTT exakte Aussagen zum Zustand bzw. zu Zustandsänderungen des arteriellen

Systems gemacht werden, muss zwingend die Phasengeschwindigkeit zugrunde gelegt

werden. Nur für die Phasengeschwindigkeit sind die in Kapitel 3.1.3 beschriebenen

Zusammenhänge gültig.

Eine Extraktion der Phasendifferenz niedriger harmonischer Schwingungen für zwei

zeitlich versetzte PPG-Signale ist jedoch durch den Einfluss der Reflexionen ungenau.
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Allerdings sinkt der Einfluss der Reflexionen mit steigender Frequenz. Das liegt darin

begründet, dass für höhere Frequenzen die Wahrscheinlichkeit dafür steigt, dass die

resultierenden Reflexionen sich aufgrund der Phasenverschiebung in Teilen auslöschen

(destruktive Interferenzen). Dies gilt für Frequenzen, deren Wellenlänge kleiner ist

als die Länge des arteriellen Systems bzw. die Strecke bis zur auftretenden Reflexion

(z. B. arterielle Verzweigung).

Des Weiteren werden höhere Frequenzen stärker gedämpft, weshalb die Reflexionen

nur noch eine sehr geringe Amplitude besitzen. Aus diesen Gründen wäre es sinnvoll,

die Phasendifferenz für eine möglichst hohe harmonische Schwingung zu erfassen.

Allerdings sinkt das SNR aufgrund der kleineren Amplitude der höherfrequenten

Signalanteile, wodurch die Messungenauigkeit steigt. Folglich muss bei der Erfassung

der PTT ein Kompromiss gefunden werden.

Die Nutzung des Fußpunkts der Pulswelle zur direkten Bestimmung der Laufzeit-

differenz im Zeitbereich gilt als etablierte Methode, da der Fußpunkt durch höhere

Frequenzen bestimmt (steiler Anstieg der Pulswelle) und dadurch nur im geringen

Maße von den Reflexionen beeinflusst wird [29]. Jedoch werden auch andere Merkmale

(wie der Wendepunkt) in diesem Kontext genutzt. Es ist stets das Ziel, einen Kompro-

miss zwischen Signalstabilität des Merkmals und Abweichung der berechneten PWV

von der Phasengeschwindigkeit zu erreichen.

In Abschnitt 4.3 werden die verschiedenen Merkmale und Methoden mithilfe von

Testmessungen gegenübergestellt und ihre Vor- und Nachteile diskutiert.

4.2.2 Messaufbau

Der für diese Arbeit entwickelte Messaufbau basiert auf der Nutzung von zwei bauglei-

chen PPG-Sensoren, die den Reflexionsmodus nutzen (
”
MAX30102“, MAXIM Integra-

ted, USA). Bei den Sensoren handelt es sich um eine integrierte Lösung mit kleinem

Formfaktor (Maße: 5,6 mm x 3,3 mm x 1,6 mm). Es sind zwei LEDs mit Wellenlän-

gen im roten und infraroten Bereich (λrot ≈ 660 nm und λIR ≈ 880 nm) sowie eine

breitbandige Photodiode integriert. Hierdurch werden quasi-parallele Messungen mit

zwei Wellenlängen ermöglicht. Des Weiteren ist die Analog-Digital-Umsetzung (ADU)

bereits integriert und die erfassten Daten können über einen Inter-Integrated-Circuit

(I²C)-Bus ausgelesen werden. Die benötigten Taktfrequenzen werden chipintern ge-

neriert. Die Strahlungsintensität der LEDs lässt sich über den LED-Strom und die
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Tabelle 4.1: Sensorgrundkonfiguration

Parameter Wert

fA/kHz 1
ILED−rot/mA 50
ILED−IR/mA 50
tLED−rot/µs 118
tLED−IR/µs 118
ADUAuf/Bit 16
ADULSB/pA 62, 5

LED-Pulslänge konfigurieren. Des Weiteren lassen sich die ADU-Abtastfrequenz und

-Auflösung sowie verschiedene Interrupt-Optionen einstellen. Vor der Digitalisierung

ist eine Umgebungslichtfilterung, nach der Digitalisierung eine Rauschunterdrückung

integriert. Beide Verfahren sind nicht näher spezifiziert. Zusätzlich besteht die Mög-

lichkeit, die Chip-Temperatur auszulesen.

In der Grundkonfiguration des Systems arbeiten die Sensoren im Quasi-Parallelbetrieb

mit einer Abtastfrequenz fA von 1 kHz, dem maximal möglichen LED-Strom ILED von

50 mA, der maximal möglichen LED-Pulsdauer tLED von 118µs, einer ADU-Auflösung

ADUAuf von 16-Bit, wobei das niederwertigste Bit (Least Significant Bit (LSB)) einem

Photostrom von 62,5 pA entspricht.

Abbildung 4.1 zeigt die wichtigsten Komponenten des Messaufbaus. Die beiden

MAX30102-Sensoren PPG1 und PPG2 werden durch einen Mikrocontroller konfi-

guriert und ausgelesen. Die aus den Sensoren ausgelesenen Rohdaten werden über

die
”
Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART)“-Schnittstelle des Con-

trollers und über einen UART-“Universal Serial Bus (USB)“-Umsetzer zur weiteren

Verarbeitung an einen PC gesendet.

Da jeder Sensor über einen eigenen (integrierten) Takt verfügt, werden die Sensor-

daten mithilfe der Interruptfunktion von Sensor PPG1 synchronisiert. Der Sensor

PPG1 ist so konfiguriert, dass ein Interruptsignal (INT) erzeugt wird, sobald 17 neue

Mikrocontroller

PPG1 PPG2

I²CINT

USB/UART

I²C

PC

Abbildung 4.1: Übersicht über die wichtigsten Komponenten des Messaufbaus.
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Abtastwerte im internen Speicher (First In First Out (FIFO)) abgelegt wurden. Wird

das Interruptsignal durch den Mikrocontroller detektiert, werden alle im Speicher

von PPG1 verfügbaren Abtastwerte (in der Regel 17 Abtastwerte) zum nächstmögli-

chen Zeitpunkt ausgelesen. Im nächsten Schritt werden alle im Speicher von PPG2

verfügbaren Abtastwerte ausgelesen (in der Regel ebenfalls 17 Abtastwerte).

Alle ausgelesenen Abtastwerte werden automatisch aus den Speichern der Sensoren

gelöscht. Aufgrund von Abweichungen in der integrierten Takterzeugung der Sensoren

und der seriellen Abarbeitung der Controller-Firmware ist es möglich, dass Sensor

PPG2 mehr oder weniger Abtastwerte gespeichert hat als Sensor PPG1. In diesem

Fall werden der oder die fehlenden Abtastwerte für eine spätere Interpolation markiert

bzw. der oder die zusätzlichen Abtastwerte von Sensor PPG2 verworfen.

Die Zeit, die zum Senden der Daten über die UART-Schnittstelle benötigt wird,

ist deutlich kleiner als 17 ms (17Abtastwerte/fA). Die Zeit, die zum Auslesen der

17 Abtastwerte über die I²C-Schnittstelle benötigt wird, ist kleiner als 1 ms (1/fA).

Hierdurch ist im normalen Programmablauf sichergestellt, dass der Controller beim

nächsten Interrupt des Sensors bereit ist, um die neuen Abtastwerte auszulesen. Die

Anzahl der aktuell noch nicht ausgelesenen Abtastwerte ist in einem Register der

Sensoren gespeichert und wird zusätzlich ausgelesen und an den PC übertragen. Hier-

durch können Fehler in der zeitlichen Abarbeitung der Controller-Firmware detektiert

werden.

Die Daten werden am PC durch ein hierfür entwickeltes Programm (MATLAB-basiert)

mit Benutzeroberfläche verarbeitet. Über die Benutzeroberfläche lässt sich eine Mes-

sung starten und stoppen sowie der LED-Strom senken und steigern. Außerdem wer-

den die PPG-Daten gefiltert (Bandpassfilterung) und visualisiert sowie die aktuelle

Chip-Temperatur der beiden Sensoren angezeigt.

Mit dem Messaufbau wurden Testmessungen durchgeführt, um festzustellen, wie groß

die absolute Abweichung der Sensortaktsignale gegenüber einer Referenztaktquelle

und wie groß die Abweichung zwischen den Sensortaktsignalen ist. Hierbei wurden

die Sensoren in einem Wärmeschrank innerhalb eines Temperaturbereichs von ca.

32 °C bis 39 °C betrieben, um eine Erwärmung durch Körperkontakt zu simulieren.

Mithilfe eines Funktionsgenerators (HMF2550, Hameg, Deutschland) wurden zwei

auf den Sensoren platzierte rote LEDs mit einer definierten Frequenz (f = 1 Hz,

tLED = 200 ms) gepulst. Durch die im Sensor integrierte Umgebungslichtfilterung

wird der Großteil des durch die externe LED erzeugten Signals gefiltert. Jedoch lassen
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Messort Handgelenk Messort Zeigefinger

MH 2 MH 1 MZ 2 MZ 1

Abbildung 4.2: Die Messpositionen MH2, MH1, MZ2 und MZ1 an den Messorten
Handgelenk und Zeigefinger.

sich im digitalisierten Signal Peaks detektieren, die durch die externe LED erzeugt

werden.

Die gemittelte Abweichung zur Referenztaktquelle betrug für beide Sensoren 1 %±
0,1 %. Die Abweichung blieb über den gesamten Temperaturbereich stabil. Die gemit-

telte Abweichung zwischen den Sensorsignalen betrug 1 ms und entspricht damit der

Auflösung des Systems (fA = 1 kHz). Auch hier wurde kein temperaturabhängiger

Drift detektiert. Mit dem System kann somit theoretisch eine absolute Genauigkeit

bei der Messung von tPP und tPTT von ±1 % erreicht werden.

Zur Bestimmung der Rauschleistung wurden die Sensoren auf einem schlecht reflek-

tierenden Untergrund platziert und eine Messung in der Grundkonfiguration durchge-

führt. Die Daten zur Bestimmung der Nutzsignalleistung wurden im Rahmen eines in

Kapitel 5.2 beschriebenen Experiments erfasst. Hierbei wurden bei acht Probanden

Messungen an den in Abbildung 4.2 gezeigten Messpositionen (MH2, MH1, MZ2,

MZ1) durchgeführt. Das SNR wurde jeweils für die ungefilterten und für mit einem

Bandpass (fug = 0,8 Hz, fog = 10 Hz) gefilterte Daten nach Gleichung 4-2 berechnet.

SNR = 10 log(
Nutzsignalleistung

Rauschleistung
) (4-2)

Für die ungefilterten Berechnung wurde lediglich der Gleichanteil entfernt. Das SNR

für die Messpositionen MH2 und MH1 bzw. MZ2 und MZ1 wurde jeweils einzeln

berechnet und ist in Tabelle 4.2 jeweils gemittelt für den Messort und alle Probanden

aufgeführt.



4.2 PPG-basierte Messung der lokalen PTT 49

Es zeigt sich, dass die Hauptstörkomponente nicht im Nutzfrequenzbereich liegt, wes-

halb sich durch die Filterung eine deutliche Steigerung des SNR erzielen lässt. Die

Standardabweichung des SNR zeigt, dass es größere interpersonelle Schwankungen

geben kann. Außerdem lässt sich für Messungen am Zeigefinger eine deutlich höhere

Amplitude des Nutzsignals erzielen. Das liegt darin begründet, dass hier, im Ver-

gleich zum Handgelenk, ein deutlich höheres Blutvolumen bzw. eine höhere Dichte an

arteriellen Gefäßen vorhanden ist.

Des Weiteren kann mit dem IR-Kanal eine höhere Signalamplitude erreicht werden als

mit dem roten Kanal. Das hat hauptsächlich zwei Gründe. Zum einen hat HbO2 bei

880 nm einen etwas höheren Absorptionskoeffizienten als bei 660 nm (siehe Abbildung

3.5). Das führt zu einem größeren Hub im resultierenden Signal. Zum anderen ist auf-

grund der spektralen Empfindlichkeit der Photodiode die durch den IR-Kanal erzeugte

Signalamplitude bei den eingesetzten Sensoren grundsätzlich höher als die für den

roten Kanal. Dieses Bild zeigt sich auch bei dem Vergleich zwischen der Gesamtam-

plitude der beiden Wellenlängen und dem eigentlichen Nutzsignal in Tabelle 4.3. Die

Amplitude ANutzsignal entspricht der Amplitude des bandpassgefilterten Signals. Die

Amplitude AGesamtsignal ist die gemittelte Amplitude des ungefilterten Signals. Hierbei

wurden für die vier in Abbildung 4.2 gezeigten Messpositionen jeweils die für die acht

Probanden gemittelten Verhältnisse berechnet.

Die durch die Variabilität des Blutvolumens erzeugte Signaländerung liegt bei unter

einem Prozent der Gesamtsignalamplitude. Der Gleichanteil durch die statische Refle-

xion an der Hautoberfläche und im Gewebe macht also über 99 % aus. Auch hier zeigt

die relativ hohe Standardabweichung wieder die möglichen starken interpersonellen

Schwankungen. Ebenfalls wird erneut deutlich, dass bei einer Messung am Zeigefin-

ger eine deutlich höhere Nutzsignalamplitude erzielt werden kann. Die Amplitude ist

jedoch kleiner, wenn man an Messposition MZ2 misst. Ähnliches gilt für die Messung

am Handgelenk. An der Messposition MH1 lässt sich eine höhere Nutzsignalamplitude

erzielen als an Messposition MH2.

Tabelle 4.2: SNR in dB für verfügbare Wellenlängen und typische Messorte.

SNR/dB SNR/dB
ungefilterte Signale gefilterte Signale

Wellenlänge Zeigefinger Handgelenk Zeigefinger Handgelenk

Rot 11± 4 3± 3 46± 10 31± 9
Infrarot 22± 4 16± 8 58± 11 40± 8
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Tabelle 4.3: Verhältnis von (ANutzsignal zu AGleichanteil) in Prozent an vier
verschiedenen Messpositionen.

ANutzsignal/AGesamtsignal/%

Wellenlänge MH1 MH2 MZ1 MZ2

Rot 0,09± 0,07 0,04± 0,03 0,42± 0,23 0,27± 0,14
Infrarot 0,18± 0,10 0,10± 0,05 1,20± 0,61 0,62± 0,28

4.3 Voruntersuchungen

4.3.1 Experimenteller Aufbau

Wie im letzten Kapitel gezeigt, kann die Signalamplitude bei der PPG-Messung ab-

hängig von der Messposition und Person sehr unterschiedlich ausfallen. Die Signal-

amplitude bzw. das SNR hat Einfluss auf die Signalstabilität und -qualität. Um die

grundlegende Messmethodik sowie das entwickelte System zu prüfen, wurde ein Ex-

periment durchgeführt, an dem fünf freiwillige Probanden teilgenommen haben. Ziel

war es, die intra- und interpersonelle Reproduzierbarkeit der Messung bei schwanken-

der Signalqualität zu untersuchen und die verschiedenen Berechnungsmethoden zu

vergleichen.

In diesem Experiment wurde das in Kapitel 4.2.2 beschriebene Messsystem in der

Grundkonfiguration verwendet. Allerdings wurde für dieses Experiment lediglich mit

einer Wellenlänge (λrot) gearbeitet. Insgesamt nahmen fünf Probanden (zwei weibliche,

drei männliche) im Alter zwischen 25 und 36 Jahren teil. Bei diesem Experiment

wurde durch das Wechseln zwischen unterschiedlichen Messpositionen eine variable

Signalqualität induziert.

Parallel zu der Messung mit dem Messsystem wurde den Probanden ein EKG-basierter

”
Brustgurt“ (Polar H7, Polar Electro, Finnland) angelegt. Dieser Brustgurt liefert

kontinuierlich die auf Basis eines Einkanal-EKG ermittelten Herzschlagintervalle (tRR),

die mit denen durch das Messsystem berechneten Intervallen (tFF ) verglichen werden

sollen. Bei diesem Experiment wurde, ähnlich zu [56] und [57], eine relativ große Strecke

(große Pulswellenaufzeit) mit Messpositionen mit potentiell hoher Signalamplitude

ausgesucht. Hierfür wurden zwei der vier in Abbildung 4.2 gezeigten Messpositionen

genutzt und um zwei zusätzliche Positionen ergänzt.

Um eine relativ große Strecke zu erreichen, wurde der Sensor PPG2 am Handgelenk

nahe der Arteria Radialis angebracht (MH2). Die Position von Sensor PPG1 wurde
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während des Experiments mehrfach geändert. Der Sensor PPG1 wurde nacheinander

an den Fingerkuppen von Zeigefinger (MZ1), Mittel- und Ringfinger angebracht. Die

Messungen wurden sowohl für den rechten als auch für den linken Arm jedes Probanden

durchgeführt und jeweils einmal wiederholt. Insgesamt wurden so zwölf Datensätze

pro Proband generiert. Beim ersten Anlegen der Sensorik (MH1 und MZ1) wurde

das am PC visualisierte Signal auf eine klar erkennbare Pulsation hin überprüft und

die Anbringung der Sensoren, falls notwendig, korrigiert. Danach wurde die Position

von Sensor PPG1 gewechselt, ohne die Signalqualität erneut zu prüfen. Für jede

Messposition wurde eine Messung mit einer Länge von 15 s durchgeführt.

Abbildung 4.3 zeigt, wie die Daten für diese Studie verarbeitet wurden. Die Berech-

nung wurde immer für die letzten 10 s jeder Messung durchgeführt (zwölf mal pro

Proband). Zunächst wurden die beiden Signal xPPG1(t) und xPPG2(t) mit einem di-

gitalen Bandpass (Filtertyp: Butterworth) mit den Grenzfrequenzen fug = 0,8 Hz

und fog = 6,0 Hz gefiltert. Dann wurden die Fußpunkte (F) und Wendepunkte (W)

sowie die Peaks (P) beider Signale mit der in Kapitel 3.2.2 beschriebenen Methode,

detektiert. Die Punkte wurden nur als gültig betrachtet, wenn alle drei Merkmale in

der jeweiligen Pulswelle beider Signale detektiert werden konnten. Die PTT wurde

dann mit den vier vorgestellten Methoden berechnet (Anhand der korrespondierenden

Fuß- und Wendepunkte sowie der Signalpeaks und mithilfe der Kreuzkorrelation).

Für den Vergleich der Herzschlagintervalle wurden die Mittelwerte tRR und tFF für

jede Messung berechnet. Um die Qualität der einzelnen Messungen zu bewerten und

ggf. vorliegende Artefakte zu reduzieren, wurde die Übereinstimmung (Normalized

Root Mean Square Error (NRMSE)) der Pulswellenformen jedes korrespondierenden

Pulswellenpaares xPPG1−FFn(F1.n, ..., F1.n + tFFn) und xPPG2−FFn(F2.n, ..., F2.n + tFFn)

nach Gleichung 4-3 berechnet. Hierzu wurden die Paare anhand der detektierten Fuß-

punkte (F1 und F2) mit gleicher Länge (tFF ) ausgeschnitten und die beiden Pulswellen

anhand der Fußpunkte ausgerichtet (tPTT−FF = 0 ms) (siehe auch Abbildung 4.5 und

4.6).

NRMSEn = 1−

√
tFFn∑
t=0

(xPPG1−FFn(t)− xPPG2−FFn(t))2√
tFFn∑
t=0

(xPPG1−FFn(t)− xPPG1−FFn(t))2

(4-3)

Lag die so berechnete Übereinstimmung über einem definierten Schwellwert (NRMSE ≥
0, 1; 0, 2; 0, 3; 0, 4), wurde das Pulswellenpaar für die Berechnung herangezogen. Lag

die Übereinstimmung unter dem definierten Schwellwert, so wurde das entsprechende



52 Kapitel 4: Lokale Messung der Pulswellenlaufzeit (PTT)

NRMSE(F )n

>=
Schwellwert

nein

x (t)PPG1

xPPG2(t)
Bandpass-

filterung

Berechnung
NRMSE(F ,...,F )1 n

Merkmals-
detektion

x (t): F , W , PPPG1 1 1 1

x (t): F , W , PPPG2 2 2 2

t (F ,..., F )PTT-F 1 n

tPTT-W 1 n(W ,..., W )
tPTT-P 1 n(P ,..., P )
tPTT-X 1 n(F ,..., F )

t (F ,...,F )FF 1 n-1

Verwerfen
t (F )PTT-F n

tPTT-W n(W )
tPTT-P n(P )
tPTT-X n(F )

Abbildung 4.3: Blockdiagramm der Signalverarbeitung zur Berechnung von tPTT−F ,
tPTT−W , tPTT−P , tPTT−X und tFF .
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Tabelle 4.4: Korrelation zwischen den gemittelten Herzschlagintervallen (tRR und
tFF ).

Schwellwert rp
NRMSE ≥ 0, 1 0, 85
NRMSE ≥ 0, 2 0, 99
NRMSE ≥ 0, 3 0, 99
NRMSE ≥ 0, 4 0, 98

Pulswellenpaar verworfen. Für die Korrelationsberechnung zwischen den durch das

Referenzsystem erfassten Herzschlagintervallen und den mit dem entwickelten PPG-

System abgeleiteten Herzschlagintervallen wurde der Korrelationskoeffizient nach Pear-

son rp berechnet. Hierzu wurden lediglich die Messungen herangezogen, die mindestens

ein verwertbares Pulswellenpaar bei entsprechendem Schwellwert enthielten.

4.3.2 Ergebnisse und Diskussion

In Tabelle 4.4 sind die Ergebnisse der Korrelationsberechnung der gemittelten Herz-

schlagintervalle für die verschiedenen Schwellwerte dargestellt. Die Korrelation erreicht

bereits bei einem geringen Schwellwert von NRMSE ≥ 0, 2 einen sehr hohen Wert.

Insgesamt ergibt sich eine hohe Korrelation, die die grundsätzliche Eignung des ent-

wickelten Messsystems und der eingesetzten Berechnungsmethoden bestätigt.

Die in Tabelle 2.3 aufgeführten Referenzwerte für die PWV wurden genutzt, um die

erzielten Messergebnisse auf Plausibilität zu prüfen. Hierbei ist jedoch zu beachten,

dass es sich bei der erfassten Größe um eine gemittelte Geschwindigkeit auf der Strecke

zwischen Herz und Finger handelt. Der Vergleich mit Messungen, die direkt an der

Arteria Radialis durchgeführt wurden, zeigt, dass die Geschwindigkeit distal (von der

Körpermitte weg) sinkt [59]. Das Sinken der Geschwindigkeit hängt mit dem sinkenden

Durchmesser der Gefäße und einem daraus resultierenden Druckabfall zusammen.

Aus diesem Grund kann bei der durchgeführten Messung eine niedrigere PWV und

damit eine höhere PTT erwartet werden. Mithilfe der in Tabelle 2.3 angegebenen

Referenzwerte für die PWV in der Altersklasse der 20- bis 29-Jährigen und der 30- bis

39-Jährigen (vPWV20-29 = 5,86 m/s± 0,92 m/s, vPWV30-39 = 6,32 m/s± 0,82 m/s) sowie

der bei allen Probanden gemessenen Strecke zwischen den Messpositionen MH1 und

MZ1 kann eine Größenordnung für eine plausible PTT berechnet werden. Die Strecke

zwischen MH1 und MZ1 beträgt gemittelt für alle Probanden ≈ 18,5 cm. Der daraus

resultierende Bereich für eine plausible PTT im durchgeführten Experiment ergibt
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Abbildung 4.4: Vergleich der durch die vier Methoden Fußpunkt (F), Wendepunkt
(W), Peak (P) und Kreuzkorrelation (X) berechneten Werte für tPTT
bei verschiedenen Schwellwerten (NRMSE).

sich aus den Gleichungen 4-4 und 4-5 zu ≈ 29 ms bis ≈ 32 ms bzw. kann aufgrund der

distalen Abnahme der Geschwindigkeit darüber liegen.

tPTT -Plausibel20−29 =
lMH1→MZ1

vPWV20−29

= 32 ms± 5 ms (4-4)

tPTT -Plausibel30−39 =
lMH1→MZ1

vPWV30−39

= 29 ms± 3 ms (4-5)

Bei der Auswertung der Messergebnisse zeigten die Ergebnisse eines Probanden (Pro-

band Nr. 05) unplausibel kleine und zum Teil sogar negative Werte für die tPTT .

Deshalb wurden diese Messergebnisse für die Plausibilitätsprüfung und den Vergleich

der Berechnungsmethoden nicht berücksichtigt. Abbildung 4.4 zeigt die gemittelten

Werte für tPTT für die vier verbleibenden Probanden für jede Berechnungsmethode

bei verschiedenen Schwellwerten.

Eine Erhöhung der Schwellwerte hat einen Anstieg der berechneten Laufzeit in Rich-

tung des plausiblen Bereichs bzw. darüber hinaus für alle Berechnungsmethoden zur

Folge. Die Berechnung der Laufzeit mittels Kreuzkorrelation und der Signalpeaks

zeigt erst bei höheren Schwellwerten eine plausible Laufzeit. Eine deutlich höhere

Laufzeit zeigt die Berechnung mittels Fuß- und Wendepunkt. Diese liegt auch für

kleine Schwellwerte bereits im plausiblen Bereich. Tabelle 4.5 stellt die Ergebnisse für

einen Schwellwert von 0,1 und 0,4 mit der ermittelten Standardabweichung gegenüber.
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Die Tendenz der Ergebnisse lässt sich mit der zugrundeliegenden Theorie erklären. Die

Fußpunkt-Methode liefert bereits für geringe Schwellwerte plausible Daten. Dies kann

vermutlich auf den geringen Einfluss von Reflexionen zurückgeführt werden. Jedoch

zeigt sich hier für kleine Schwellwerte auch eine höhere Standardabweichung, was

vermutlich auf die höhere Empfindlichkeit gegenüber Störeinflüssen (geringeres SNR

für höhere Frequenzen) zurückgeführt werden kann. Die Methode der Kreuzkorrelation

zeigt für kleine Schwellwerte eine sehr große Standardabweichung. Das ist dadurch zu

erklären, dass diese Methode auf der Korrelation (also auch auf der Übereinstimmung)

der Signale basiert und damit schlechte Ergebnisse liefert, wenn die Übereinstimmung

gering ist. Das vergleichbare Verhalten bei Nutzung der Signalpeaks ist dadurch zu

erklären, dass der Peak für die Berechnung der Korrelation maßgeblich verantwortlich

ist. Der Peak des Signals ist empfindlich gegenüber Signalreflexionen, die je nach

Messposition und Proband unterschiedlich ausfallen können.

Die Auswertung der Ergebnisse zeigt, dass die Messung von plausiblen Werten für

tPTT mit der vorgestellten Methode prinzipiell möglich ist. Jedoch gibt es hierfür an-

scheinend eng definierte Randbedingungen, die die Reproduzierbarkeit der Messungen

stark beeinflussen. Betrachtet man die Gesamtergebnisse und bezieht somit auch die

Ergebnisse von Proband Nr. 05 mit ein, stellt sich die Frage, wie es zu so großen

Abweichungen in den Messungen kommen kann. Hierzu ist eine genauere Betrach-

tung der Messdaten notwendig. Abbildungen 4.5 und 4.6 zeigen zwei repräsentative

Pulswellenpaare von Proband Nr. 04 und Proband Nr. 05.

Die Pulswellen sind hier anhand ihrer Fußpunkte ausgerichtet worden, sodass, bezogen

auf den Fußpunkt, kein Laufzeitunterschied vorliegt. Für Proband Nr. 04 zeigt sich

eine hohe Übereinstimmung in der Pulswellenform für die durch Sensor PPG1 und

PPG2 erfassten Signale. Die resultierende PTT liegt für diese Messung in einem

plausiblen Bereich. Die Pulswellenformen für Proband Nr. 05 hingegen zeigen ein

anderes Bild. Das durch den Sensor PPG2 erfasste Signal scheint gegenüber dem

am Sensor PPG1 erfassten Signal verzerrt. Der Wert der PTT liegt deutlich unter

Tabelle 4.5: tPTT und σPTT für verschiedene Schwellwerte.

tPTT /ms tPTT /ms
Berechnungsmethode für NRMSE ≥ 0, 1 für NRMSE ≥ 0, 4

Fußpunkt 33± 10 44± 7
Wendepunkt 30± 6 38± 7

Peak 23± 6 35± 5
Kreuzkorrelation 26± 20 35± 7
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Abbildung 4.5: Repräsentatives Pulswellenpaar aus Messungen bei Proband Nr. 04.
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Abbildung 4.6: Repräsentatives Pulswellenpaar aus Messungen bei Proband Nr. 05.
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dem plausiblen Bereich. Das legt die Vermutung nahe, dass diese Signalverzerrung

auch eine Signalverzögerung zur Folge hat. Folglich müssen weitere Randbedingungen

bei der PPG-basierten Messung der PTT eine Rolle spielen. Der Grund für dieses

Verhalten wird in der Mikrozirkulation der Haut und damit im Ursprung des PPG-

Signals vermutet. Der Ursprung des PPG-Signals wird deshalb im folgenden Kapitel

(Kapitel 5.1) näher betrachtet.





5
Modellierung der Mikrozirkulation der

Haut

Der Ursprung des PPG-Signals liegt in der Mikrozirkulation der Haut. Für die Er-

klärung der in den Voruntersuchungen (Kapitel 4.3.2) beobachteten Effekte von sehr

kleinen oder sogar negativen Werten für tPTT ist eine detaillierte Betrachtung der

physiologischen Vorgänge in der Mikrozirkulation und ihrer physikalischen Wirkung

auf die Messmethode notwendig.

Der in Kapitel 3.2 beschriebene Zusammenhang, der die durch die Pulswelle erzeugten

Blutvolumenschwankungen mit den Absorptionseigenschaften des betrachteten Mess-

volumens in Beziehung setzt, ist die am weitesten verbreitete Theorie zum Ursprung

des PPG-Signals. Der Vollständigkeit halber muss man aber erwähnen, dass es auch

weitere Theorien gibt, die beispielsweise die optischen Eigenschaften des durch die

Pulswelle deformierten umliegenden Gewebes als Ursprung sehen. Denn obwohl das

PPG-Verfahren seit Jahren, gerade im klinischen Kontext, eingesetzt wird, gibt es

bis heute kein allgemein akzeptiertes Modell zum tatsächlichen Ursprung des Signals

[60].

Aus diesem Grund wurde ein Modell entwickelt, welches die spezifischen Anforderun-

gen der angestrebten Anwendung berücksichtigt und die Wirkung des Messvolumens

auf die PPG-Methode phänomenologisch beschreibt. Dieses Modell zum Ursprung des

PPG-Signals verbindet ein einfaches eindimensionales optisches Modell der Haut mit

der, mithilfe der Leitungstheorie beschriebenen, Pulswellenausbreitung.

Es wird davon ausgegangen, dass das PPG-Signal in einzelne Teilsignale zerlegt werden

kann, die ihren Ursprung in unterschiedlichen Hautschichten haben. Ein solcher Ansatz
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wird auch in aktuellen wissenschaftlichen Veröffentlichungen herangezogen ([36] und

[60] sowie [61] und [62]) und orientiert sich damit am aktuellen Stand der Forschung.

Aus dem Modell resultieren statische und zeitveränderliche Randbedingungen für

die PPG-Methode, deren jeweilige Simulation in Kapitel 5.2 experimentell validiert

wird.

5.1 Modellierung und Simulation

5.1.1 Statische Randbedingungen

Optisches Schichtmodell der Haut

Der in Kapitel 3.1.4 vorgestellte Aufbau der Haut wird für ein betrachtetes Messvolu-

men zu dem in Abbildung 5.1 gezeigten eindimensionalen Modell vereinfacht. Dieses

Modell besteht aus einzelnen diskreten Schichten, die aufgrund ihrer Zusammensetzung

unterschiedliche optische Eigenschaften haben. In jeder der blutführenden Schichten

kann eine hauptsächlich von der Pulswelle abhängige periodische Signalmodulation

stattfinden.

Die grundlegende Idee dieses Schichtmodells ist es, den potentiell durch eine Schicht

modulierten Signalanteil (reflektierte Strahlungsintensität an der Hautoberfläche) in

eine relative Beziehung zu den anderen Schichten zu setzen. Deshalb wird der komplexe

Strahlungsgang im Gewebe auf die Absorption in einer Schicht und die Reflexion an

einer Grenzschicht vereinfacht. Um den potentiellen Anteil der Schicht am PPG-Signal

zu definieren, wird das Modell zunächst als statisch angenommen. Die eigentliche

Signalmodulation wird dann mittels einer von der Pulswellenausbreitung abhängigen

Änderung der Absorptionseigenschaften erreicht.

Die oberste Schicht repräsentiert die blutleere Epidermis. Die zweite Schicht ist die

papilläre Dermis in der hauptsächlich Kapillargefäße liegen. Die dritte Schicht wird

durch die retikuläre Dermis und die darin enthaltenen Arteriolen repräsentiert. Die

vierte Schicht liegt am unteren Ende der Dermis und enthält die kleinen Arterien. Die

letzte Schicht ist die Subcutis. Je nach Messposition können auch die hier enthaltenen

großen Arterien noch eine Rolle spielen. Die Dicke der einzelnen Hautschichten und das

enthaltene (statische) Blutvolumen kann je nach Person und gewählter Messposition
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Abbildung 5.1: Eindimensionales Modell des Messvolumens mit den wichtigsten
Schichten der Haut.

stark schwanken. Wie stark das PPG-Signal durch jede einzelne Schicht bestimmt

wird, ist dementsprechend stark abhängig von Person und Messposition.

Abbildung 5.2 zeigt beispielhaft für zwei Messpositionen am Unterarm, nahe dem

Handgelenk, welchen Einfluss die Messposition auf den Aufbau des Messvolumens

haben kann. Sind die Sensoren PPG1 und PPG2, wie in Abbildung gezeigt, nahe der

Arteria Radialis platziert, können sich die Dicken der Hautschichten für die einzelnen

Messvolumen deutlich unterscheiden. Es ist davon auszugehen, dass die Blutvolu-

menschwankung in der Arteria Radialis für das Messvolumen von Sensor PPG1 eine

deutlich größere Rolle spielt, als es für Sensor PPG2 der Fall ist, da die Tiefe, in der

die Arterie liegt, proximal zum Handgelenk steigt. Dies spiegelt sich auch in den in

Kapitel 4.2.2 gezeigten Messergebnissen für das Amplitudenverhältnis von Nutzsignal

und Gesamtsignal (Tabelle 4.3) wider. Das Nutzsignal und damit die Änderung des

Blutvolumens ist an einer Messposition nahe dem Handgelenk höher als proximal

zu dieser Position. Die Pulswelle wird in der Mikrozirkulation gedämpft und verzö-

gert. Deshalb ist bei PPG2 von einer im Vergleich zu PPG1 verzerrten Signalform

auszugehen.

Ob die größeren Arterien (Radialis, Perforansgefäße) eine Rolle im betrachteten Mess-

volumen spielen, wird neben dem Aufbau der Haut auch maßgeblich durch die Ein-
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Abbildung 5.2: Darstellung unterschiedlicher Messvolumen an Messposition PPG2
(MH2) und PPG1 (MH1).

dringtiefe der genutzten LED-Wellenlänge bestimmt. Simulationen der Eindringtiefe,

die auf einem vergleichbaren Schichtenmodell beruhen, kommen auf Eindringtiefen für

λrot und λIR im Bereich von ≈ 2,5 mm bis 3 mm, wobei es nur minimale Unterschiede

zwischen den beiden Wellenlängen gibt. Größere Unterschiede in der Eindringtie-

fe zeigen sich erst für Wellenlänge kleiner 650 nm und größer 900 nm [40], [60]. Die

Wellenlängenabhängigkeit der Eindringtiefe korreliert hierbei mit den Absorptionsei-

genschaften von Hämoglobin (Abbildung 3.5).

Die Eindringtiefe gibt jedoch lediglich Auskunft darüber, in welcher Tiefe noch 37 % der

ursprünglich eingestrahlten Strahlungsintensität ankommt. Eine Definition diskreter

Schichten, die noch einen Einfluss auf das PPG-Signal haben, ist damit also nicht

möglich. Allerdings kann ein relativer Vergleich angestellt werden.

Relativer Anteil der Schichten am PPG-Signal

Vergleicht man zwei Messvolumen mit unterschiedlich dicker Dermis, so muss in ei-

nem Messvolumen eine höhere Strahlungsintensität an der letzten Grenzschicht des

Modells (Dermis zu Subcutis) ankommen als in dem anderen. Das bedeutet, dass

das PPG-Signal, welches an einem Messvolumen mit dünnerer Dermis erfasst wird,

durch tiefere Schichten stärker beeinflusst wird als ein PPG-Signal, welches an einem

Messvolumen mit dickerer Dermis erfasst wird. Geht man nun, wie in Abbildung

5.1 vereinfacht dargestellt, von einer einmaligen Reflexion an jeder Grenzschicht aus
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und vernachlässigt die Reflexionen, die der bereits reflektierten Strahlungsintensität

auf dem Weg Richtung Hautoberfläche widerfahren, so kommt man der Vorstellung

diskreter Schichten näher. Für diese Schichten kann dann ein prozentualer Anteil am

PPG-Signal abgeschätzt werden.

Aufgrund der Werte für die Brechungsindizes der verschiedenen Hautschichten und

des Hämoglobins aus Tabelle 3.3 kann näherungsweise eine einmalige Reflexion an

den Grenzschichten angenommen werden. Die Brechungsindizes unterscheiden sich

nur minimal. Das bedeutet, dass an einer Grenzschicht nur ein sehr geringer Teil der

ankommenden Strahlungsintensität reflektiert wird. Betrachtet man die Grenzschicht

zwischen einem Blutgefäß (nHämoglobin) und der Dermis, ergibt sich nach der Fres-

nelschen Gleichung (5-1) für einen senkrechten Lichteinfall nur eine Reflexion von

0,001 %.

Rref =

(
n2 − n1

n2 + n1

)2

(5-1)

Entsprechend muss die Reflexion auch auf dem Rückweg zur Hautoberfläche gering

ausfallen. Anders verhält es sich für die Absorption. In dieser Modellvorstellung wird

davon ausgegangen, dass das PPG-Signal maßgeblich durch die Absorptionseigen-

schaften bestimmt wird. Diese sollten daher sowohl für den Weg zur Grenzschicht als

auch für den Weg zurück zur Hautoberfläche berücksichtigt werden. Die Absorption

(AAbsorbn) und damit die Signalmodulation findet daher in jeder Schicht zwei Mal statt.

Darüber hinaus wird das Signal aus tieferen Schichten auch durch die darüberliegenden

Schichten moduliert.

Das an der Hautoberfläche messbare Signal (PPG-Signal) entspricht der insgesamt

im bzw. am Messvolumen reflektierten Strahlungsintensität. Für die Analyse der

einzelnen Komponenten dieses Signals werden verschiedenen Teilsignale definiert.

Diese Teilsignale ergeben sich aus der am Ende der Schicht noch nicht absorbierten oder

reflektierten Strahlungsintensität (ISn.1) und der an der Grenzschicht stattfindenden

Reflexion (Rrefn/n+1
) nach der Gleichung 5-2. Die Strahlungsintensität ISn.1 ist hierbei

abhängig von der Absorption in den Schichten 1 bis n.

ISrefn/n+1
= ISn.1(AAbsorb1 , ..., AAbsorbn) ·Rrefn/n+1

(5-2)

Für jede im Volumen vorhandene Grenzschicht wird ein Teilsignal definiert (ISrefn/n+1
),

welches der reflektierten Strahlungsintensität an dieser Grenzschicht entspricht. Die

größten Reflexionen entstehen an den Grenzschichten Luft (S0) zu Epidermis (S1)

und S1 zur
”
kapillaren Schicht“ (S2). Die hier reflektierten Signalanteile sind nähe-
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Abbildung 5.3: Gesamtsignal ISgesamt und modulierter Anteil ISmodu der reflektierten
Strahlungsintensität.

rungsweise jedoch nicht modulierbar (∆VBlut2 hat lediglich einen minimalen Einfluss

auf den Brechungsindex n2), da sich in der Schicht S1 kein Blutvolumen befindet.

Aus diesem Grund tragen die hier entstehenden Signalanteile nicht zum modulierten

Signal bei, sondern addieren sich als statischer Anteil zum Gesamtsignal (Abbildung

5.3).

Das modulierte Signal ergibt sich somit für den betrachteten Fall durch Gleichung

5-3.
ISmodu = ISref2/3 · f(AAbsorb2)

+ ISref3/4 · f(AAbsorb2 , AAbsorb3)

+ ISref4/5 · f(AAbsorb2 , AAbsorb3 , AAbsorb4)

(5-3)

ISmodu besteht aus der Addition der definierten Teilsignale aus den Grenzschichten

S2/S3, S3/S4 und S4/S5, welche durch die Absorption in den jeweils darüberliegen-

den Schichten zusätzlich moduliert werden.

Die blutführenden Schichten sind die Schichten
”
Kapillargefäße“ (S2),

”
Dermis mit

Arteriolen“ (S3),
”
kleine Arterien“ (S4) und

”
Subcutis mit größeren Arterien“ (S5).

Das an der Grenzschicht S2/S3 reflektierte Teilsignal (ISref2/3) wird zu 100 % durch die

Absorption in der Schicht S2 moduliert. Das an der Grenzschicht S3/S4 reflektierte

Teilsignal (ISref3/4) wird durch die Absorption in den Schichten S2 und S3 modu-

liert. Das an der Grenzschicht S4/S5 reflektierte Teilsignal (ISref4/5) wird durch die

Absorption in den Schichten S2, S3 und S4 moduliert.

Um den prozentualen Anteil jeder Schicht am modulierten Signal abzuschätzen, wur-

den verschiedenen Annahmen getroffen und die in Kapitel 3.1.4 definierten Para-

meterwerte genutzt. Für die Berechnung wird von einer Wellenlänge des optischen

Senders von λ = 900 nm ausgegangen. Die Grenzschicht zwischen der Schicht S4

und S5 wird als letzte Grenzschicht angenommen. Die Dicke der Schicht S4 wird

mit dS2 = 0,4 mm angenommen [35]. Für die Dicke der Schichten S1 und S2 wurden
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Mittelwerte (dS1 = 0,1135 mm, dS2 = 0,175 mm) aus den in Tabelle 3.2 angegebenen

Minimal- und Maximalwerten für die Epidermis und die papilläre Dermis gebildet. Die

Dicke der Schicht S3 wurde basierend auf den Minimal- und Maximalwerten für die

retikuläre Dermis (dS3 = 0,6 mm, ..., 3,0 mm) variiert. Für den prozentualen Anteil des

Blutvolumens in den Schichten wurden ebenfalls Mittelwerte gebildet (VBlut2 = 2,10 %,

VBlut3 = 3,60 %, VBlut4 = 3,60 %, VBlut5 = 2,55 % ). Zudem wurden die Blutvolumen

innerhalb der Minimal- und Maximalwerte variiert, um den maximalen
”
Fehler“, der

durch ungenaue Annahme des Blutvolumens gemacht wird, zu berechnen.

Bei der Berechnung des Absorptionskoeffizienten von Blut müssen die Blutvolumen-

anteile im arteriellen und venösen System unterschieden werden, da die Sauerstoffsät-

tigung hier deutliche Unterschiede zeigt. Das Verhältnis von arteriellem zu venösem

Blut im betrachteten Volumen wird mit Varteriell/Vvenös = 0, 2 angenommen [35].

Die Anteile von Hb und HbO2 im Blut sind abhängig von der Sauerstoffsättigung

SAO2 . Die Sauerstoffsättigung des arteriellen Bluts (SAO2−arteriell) wird mit 95 % an-

genommen. Die Sauerstoffsättigung des venösen Bluts (SAO2−venös) wird mit 70 %

angenommen. Hieraus ergibt sich nach Gleichung 5-4 ein Absorptionskoeffizient für

das im Messvolumen enthaltene Blut bei λ = 900 nm von αBlut = 0,51 mm−1.

αBlut =
SAO2−arteriell · αHbO2 + (1− SAO2−arteriell) · αHb

Vvenös/Varteriell

+
SAO2−venös · αHb + (1− SAO2−venös) · αHbO2

Varteriell/Vvenös

(5-4)

Der Brechungsindex (nn) für jede Schicht wurde nach Gleichung 5-5 berechnet.

nn = VBlutn · nBlut + (1− VBlutn) · nGeweben (5-5)

Der Absorptionskoeffizient (αn) für jede Schicht wurde nach Gleichung 5-6 berech-

net.

αn = VBlutn · αBlut + (1− VBlutn) · αGeweben (5-6)

Der prozentuale Anteil der in einer Schicht absorbierten Strahlungsintensität ergibt

sich dann aus dem Verhältnis der Strahlungsintensität zu Beginn der Schicht In.0 zur

Strahlungsintensität am Ende der Schicht In.1 nach Gleichung 5-7 (Lambert-Beersches

Gesetz).

AAbsorbn =
In.1
In.0

= e−αn·dn (5-7)
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Tabelle 5.1: Prozentuale Absorption (AAbsorb) in einer Schicht (n) und prozentuale
Reflexion (RRef ) an einer Grenzschicht (n/(n+ 1))

(Grenz-)Schicht AAbsorb/% RRef/%

S0/S1 3,252
S1 1,7

S1/S2 0,031
S2 1,5

S2/S3 0,005
S3 5,6

S3/S4 << 0, 001
S4 3,7

S4/S5 0,011

Tabelle 5.1 gibt die absorbierte Strahlungsintensität für jede Schicht sowie die re-

flektierte Strahlungsintensität (Gleichung 5-1) an jeder Grenzschicht in Prozent an.

Unterschiede in den Brechungsindizes in der retikulären Dermis beim Übergang zwi-

schen Schicht S3 zu Schicht S4 entstehen lediglich durch die angenommenen unter-

schiedlichen Blutvolumen, da die optischen Parameter des Gewebes (Dermis) gleich

sind. Deshalb fällt die entstehende Reflexion an dieser Grenzschicht so gering aus

(<< 0, 001). Wie bereits erwähnt, ist die Reflexion an den Grenzschichten S0/S1 und

S1/S2 zwar am größten, jedoch ist diese rein statisch und enthält keine modulierbaren

Anteile. Das modulierte Signal resultiert also hauptsächlich aus den Reflexionen an

den Grenzschichten S2/S3 und S4/S5.

Der prozentuale Anteil der betrachteten blutführenden Schichten (S2, S3 und S4)

an der Modulation der Teilsignale wird über die Absorption in der Schicht definiert

(Gleichungen 5-2 und 5-3). Durch das angenommene Modell und die berechneten

Parameter kann der prozentuale Anteil jeder Schicht am modulierten Signal (ISmodu)

berechnet werden. Hierzu wurde die Strahlungsintensität der drei definierten Signale

an der Hautoberfläche (Gleichung 5-3) berechnet und somit ihr relativer Anteil an

ISmodu bestimmt. Durch Aufschlüsselung der Absorption pro Schicht auf der Strecke

Hautoberfläche bis Grenzschicht n und der Absorption pro Schicht auf der Strecke

Grenzschicht n bis zur Hautoberfläche, kann der relative Anteil der einzelnen Schichten

an ISmodu bestimmt werden.

Abbildung 5.4 zeigt das Berechnungsergebnis für verschiedene Dicken der Schicht S3.

Die Fehlerbalken zeigen hierbei die maximal und minimal mögliche Abweichung des
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Abbildung 5.4: Prozentualer Anteil der blutführenden Schichten (S2, S3 und S4) am
modulierten Signal bei verschiedenen Dicken der Dermis.

Ergebnisses, wenn die Blutvolumen innerhalb des Minimal- und Maximalwerts variiert

werden.

Eine Änderung der Blutvolumen hat insgesamt nur eine geringe Auswirkung auf

das Ergebnis. Für eine steigende Schichtdicke sinkt der potentielle Einfluss des Blut-

volumens auf den prozentualen Anteil der Schichten S3 und S4, wohingegen er für

S2 ansteigt. Der prozentuale Anteil der Schicht S3 sinkt deutlich für eine steigende

Schichtdicke. Hierbei steigen die Anteile für S2 und S3, wobei die Steigerung für S3

deutlich höher ausfällt als die für S2.

Dieses Verhalten ist aufgrund des Modellaufbaus zu erwarten. Die Strecke und da-

mit die absorbierte Strahlungsintensität in der Schicht S3 steigt mit zunehmender

Schichtdicke an. Die absorbierte Strahlungsintensität in Schicht S2 bleibt jedoch nähe-

rungsweise konstant. Die höhere Absorption in der Schicht S3 führt zu einer Abnahme

der Strahlungsintensität in der Schicht S4. Somit sinkt auch die an der Grenzschicht

S4/S5 reflektierte Strahlungsintensität, die den Anteil der Schicht S4 am modulierten

Signal bestimmt.

Diese Berechnungen zeigen, dass die Wahl der Messposition bzw. die dort vorliegende

Dicke der Dermis einen deutlichen Einfluss darauf haben kann, welche Schichten zu

welchem Anteil das messbare Signal modulieren. Um die tatsächliche Auswirkung

auf das PPG-Signal zu bestimmen, muss jedoch ein pulsierendes Blutvolumen, also
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eine periodische Änderung der Absorption in den einzelnen Schichten, zu dem Modell

hinzugefügt werden.

Dynamische Änderung der Absorptionseigenschaften

Die Pulswellenausbreitung und somit die Pulsation des Blutvolumens kann, wie in

Kapitel 3.1.3 beschrieben, aufgrund der Analogie zur Wellenausbreitung auf einer elek-

trischen Leitung, durch den Strom in einem elektrischen Netzwerk simuliert werden.

Abbildung 5.5 zeigt den theoretischen Zusammenhang. Die Werte für die Kompo-

nenten des elektrischen Netzwerks werden hauptsächlich durch die in der Schicht n

vorliegenden Gefäßgeometrien bestimmt. Die Ströme (In) sind dann proportional zum

Blutvolumenstrom und somit zur in der jeweiligen Schicht vorliegenden variablen

Absorption ∆An.

Für jede Schicht kann ein bestimmter Blutgefäßtyp bzw. eine spezifische Geometrie

(Tabelle 3.1) angenommen werden. Somit kann, analog zu den optischen Eigenschaf-

ten, auch ein elektrisches Ersatzschaltbild für jede Schicht angenommen werden. Geht

man davon aus, dass ein bekanntes Eingangsignal (Pulswelle) an einer größeren Ar-

terie anliegt, verläuft dieses Signal über die kleinen Arterien durch die Arteriolen in

die Kapillaren, um schließlich stark gedämpft im venösen System anzukommen. Die

Dämpfung und Verzögerung der Pulswelle kann durch das elektrische Ersatzschaltbild

beschrieben werden.

Wie in 3.1.3 beschrieben, kann für sehr kleine Radien der Trägheitsbelag L′Gef ver-

nachlässigt werden. Das Netzwerk vereinfacht sich also zu einer Kombination aus

Widerstand und Kondensator (RC-Tiefpass). Damit vereinfachen sich die Gleichun-

gen 3-21 und 3-22 für die Dämpfungs- und die Phasenkonstante zu den Gleichungen

5-8 und 5-9.

α =

√
1

2
·R′Gef · ω · C ′Gef (5-8)

β =

√
1

2
·R′Gef · ω · C ′Gef (5-9)
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Abbildung 5.5: Zusammenhang zwischen Gefäßgeometrie im Messvolumen, Schicht-
aufbau der Haut und durch die Leitungstheorie beschriebene Puls-
wellenausbreitung.
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Setzt man die Gleichungen für den Gefäßwiderstandsbelag (3-2) und den Gefäßcom-

pliancebelag (3-7) ein, ergeben sich die Gleichungen 5-10 und 5-11.

α =

√
6 · η

E · dWand

· 1

r
· ω (5-10)

β =

√
6 · η

E · dWand

· 1

r
· ω (5-11)

Die Wanddicke dWand und der Radius ri nehmen auf der Strecke zwischen den kleinen

Arterien und den Kapillaren ab (Tabelle 3.1). Das Elastizitätsmodul E sinkt durch den

fallenden Druck und ist zudem in den kleineren Gefäßen weniger stark ausgeprägt. Die

Viskosität η von Blut verringert sich ebenfalls für kleinere Radien. Allerdings kommt es

für sehr kleine Radien (< 10µm), wie sie in den Kapillaren vorliegen, wieder zu einem

Anstieg [28]. Somit steigt die Dämpfungs- und die Phasenkonstante in den kleineren

Gefäßen stark an. Die Pulswelle muss also innerhalb der Mikrozirkulation der Haut

deutlich stärker gedämpft und verzögert werden, als es in den größeren Arterien der

Fall ist. Zusätzlich kann aufgrund der Frequenzabhängigkeit eine Verzerrung entstehen

(Dispersion).

5.1.2 Simulation des Modells unter statischen Randbedingungen

Betrachtet man das Gesamtgefäßsystem, so entstehen die Reflexionen, die der Puls-

welle ihre charakteristische Form geben, hauptsächlich am Übergang von den größeren

Gefäßen zur Mikrozirkulation. Aufgrund der im Vergleich zu den Wellenlängen der

Pulswelle (λPuls = vPWV /(n · fHerz) > 1 m) kleinen Längenverhältnisse in der Mikro-

zirkulation (einige Millimeter) können weitere Reflexionen innerhalb des betrachteten

Teilabschnitts vernachlässigt werden. Für eine Simulation der Pulswellenausbreitung

in den betrachteten Gefäßteilabschnitten reicht also die Betrachtung der vorlaufenden

Welle aus, wenn das Eingangsignal als bekannt vorausgesetzt wird.

Deshalb kann die Pulswellenausbreitung in den einzelnen Schichten des Modells durch

eine einfache Reihenschaltung einzelner RC-Tiefpässe beschrieben werden, wobei die

Abschlussimpedanz durch das venöse System und damit durch eine in Reihe geschaltete

große Compliance sowie einen dazu parallel geschalteten kleinen Widerstand gebildet

werden kann. Als Eingangsspannung dient ein bekanntes Signal, das einer idealisierten

Pulswellenform entspricht. Für die exakte Berechnung von Gefäßwiderstand und Com-

pliance ist eine genaue Kenntnis der Geometrie im betrachteten Gefäßteilabschnitt

notwendig. Aufgrund des inhomogenen Aufbaus der Haut sind die Geometrien star-
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Tabelle 5.2: Angenommene geometrische Größen (ri, dWand und l) sowie die
Viskosität (η) von Blut für die einzelnen Gefäßtypen.

Gefäßtyp ri/µm dWand/µm l/mm η/10−3Pa · s
kleine Arterie 30 30 3,5 3

Arteriole 15 15 1,8 2
Kapillare 4 1 0,5 3
Venole 30 10 1,8 3

ker Streuung unterworfen. Für die qualitative Untersuchung des Verhaltens wurden

deshalb Größenordnungen abgeschätzt. Für jede Hautschicht wurde ein spezifischer

Gefäßaufbau angenommen und dessen Parameter durch die Gleichungen 3-2 und 3-7

berechnet.

Tabelle 5.2 zeigt die angenommenen geometrischen Größen (ri, dWand und l) und die

Viskosität (η) von Blut für die Gefäßtypen in den blutführenden Schichten. Tabelle

5.3 zeigt die berechneten Größen für den Gefäßwiderstand und die Compliance (RGef

und CGef) für die Gefäßtypen in den blutführenden Schichten. Der Wert des Innen-

radius einer kleinen Arterie in der retikulären Dermis wurde aus [38] entnommen.

Die restlichen Innenradien und die Wanddicken ergeben sich nach Tabelle 3.1. Für

die Länge einer kleinen Arterie wurde der mittlere Abstand zwischen zwei Arteriolen

gewählt (1 mm–7 mm). Für die Länge einer Arteriole und einer Venole wurde die

mittlere Dicke der Dermis angenommen. Für die kapillare Schicht wurde eine Par-

allelschaltung von sieben Kapillargefäßen mit einer Länge von 0,5 mm angenommen

[38]. Die Werte für die Viskosität von Blut wurden aus [63] entnommen. Das Elasti-

zitätsmodul wurde für alle Gefäßteilabschnitte mit E = 0,1 MN ·m−2 angenommen

[31]. Zur Berücksichtigung des venösen Systems als Abschlussimpedanz der Schaltung

wurde der Widerstand einer Venole parallel zu einer das venöse System repräsentie-

renden Kapazität (Cvenös = 1 · 10−19 N−1 ·m5) geschaltet. Abbildung 5.6 zeigt alle

Komponenten des so entstandenen elektrischen Netzwerks.

Tabelle 5.3: Berechnete Größen für den Gefäßwiderstand und die Compliance (RGef
und CGef ) der einzelnen Gefäßtypen.

Gefäßtyp RGef/(1013N ·m−5 · s) CGef/(10−16N−1 ·m5)

kleine Arterie 3,3 1,48
Arteriole 18,0 0,19
Kapillare 212,0 0,10
Venole 1,7 5,08
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Abbildung 5.6: Elektrotechnisches Ersatzschaltbild für die Simulation der Pulswel-
lenausbreitung im angenommenen Messvolumen.

Die Verläufe der elektrischen Ströme (i2, i3 und i4) im dargestellten Netzwerk wurden

mithilfe des Schaltungssimulators
”
LTSpice“ simuliert. Hierzu wurden die Werte für

Rs und Cs durch Division bzw. Multiplikation mit dem Faktor 1010 in realistische

Wertebereiche transformiert (kΩ und µF). Für die Eingangsspannung (u) wurde eine

idealisierte Druckwellenform nach Gleichung 5-12 mit einer Frequenz von f = 1,2 Hz

und einer Abtastfrequenz von fs = 1 kHz genutzt.

u(t) = 1 V·sin(2πft)+0,8 V·sin(2π2ft)+0,2 V·sin(2π3ft)+0,1 V·sin(2π4ft) (5-12)

Für die Berechnung eines resultierenden (PPG-)Signals (xPPG) wird eine Superposi-

tion der verschiedenen Teilsignale angenommen (i2, i3 und i4). Die Gewichtung der

einzelnen Signale erfolgt durch die berechneten potentiellen Schichtanteile (S2, S3 und

S4) nach Gleichung 5-13. Hierzu wird angenommen, dass der Strom in in Betrag und

Phase der veränderlichen Absorption (∆An) in der Schicht n entspricht. Weiterhin

wird näherungsweise angenommen, dass sich das eingeführte Modell der Haut bzw. die

geometrischen Verhältnisse der Schichten durch die Schwankung des Blutvolumens

nicht verändern.

xPPG(t) = S4 · i4(t) + S3 · i3(t) + S2 · i2(t) (5-13)

Abbildung 5.7 zeigt den Vergleich zweier durch die Gleichung 5-13 berechneter Si-

gnalformen. Das Signal xPPG1 wurde mit den Gewichtungskoeffizienten für ein Mess-

volumen mit einer dünnen Dermis (ddermis = 0,6 mm) berechnet, das Signal xPPG2

für ein Messvolumen mit einer dicken Dermis (ddermis = 3,0 mm). Die beiden Signale

wurden anhand ihrer Fußpunkte ausgerichtet, sodass hier kein Laufzeitunterschied

zu erkennen ist, jedoch der Unterschied in der Pulswellenform deutlich wird. Der

Laufzeitunterschied zwischen den beiden Signalen beträgt bezogen auf die Fußpunkte
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Abbildung 5.7: Pulswellenformen für simulierte Signale mit unterschiedlichem Mess-
volumenaufbau.

17 ms. Diese Verzögerung entsteht lediglich durch die unterschiedliche Gewichtung in

der Superposition der Ströme.

Die Dämpfung und die Phasenverschiebung innerhalb der Mikrozirkulation zeigt in

der Simulation also einen Effekt, der in einer Größenordnung liegt, die einen deutli-

chen Einfluss auf die Berechnung der PTT haben kann. Damit könnten die in Kapitel

4.3.2 vorgestellten Ergebnisse von unplausibel kleinen bzw. negativen Werten für PTT

erklärt werden. Liegen, wie in der Simulation angenommen, zwei sehr unterschiedliche

Messvolumen vor, könnten durch die vertikal zur Hautoberfläche entstehenden Lauf-

zeitverzögerungen unplausibel kleine (ggf. sogar negative) PTTs oder, bei umgekehrter

Anordnung der Messvolumen, auch unplausibel große Laufzeiten gemessen werden.

Zum Vergleich mit den in Kapitel 4.3.2 durchgeführten Untersuchungen wurden auch

die Pulswellenformen der simulierten Signale quantitativ verglichen. Mit NRMSE =

68 % liegt der Wert deutlich über dem höchsten angenommenen Schwellwert für die

reale Messung und ist somit mit den realen Ergebnissen vergleichbar.

5.1.3 Zeitveränderliche Randbedingungen

Neben den statischen Randbedingungen, die durch die Struktur des vorliegenden

Messvolumens bestimmt werden, müssen auch zeitveränderliche Randbedingungen be-

rücksichtigt werden. Die in Kapitel 3.2.2 vorgestellten Blutdruckschwankungen 2. und

3. Ordnung haben einen direkten Einfluss auf das Messvolumen. Im Falle der durch die
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Atmung hervorgerufenen Blutdruck- und daraus resultierenden Blutvolumenschwan-

kungen ist davon auszugehen, dass diese relativ zu der durch die Pulswelle erzeugten

Blutvolumenschwankung in den kleinen Gefäßen der Haut stärker ausgeprägt sind,

als es in größeren Arterien der Fall ist. Die im Vergleich zur Herzfrequenz und deren

Harmonischen kleine Atemfrequenz wird durch die vorliegende Tiefpasscharakteristik

weniger gedämpft. Das bedeutet, dass das Verhältnis der durch die Pulswelle hervor-

gerufene Blutvolumenschwankung im Vergleich zur von der Atemfrequenz abhängigen

Amplitude sinken müsste. Die Gefäßcompliance weist nach Gleichung 3-7 eine Druck-

und Volumenabhängigkeit auf. Deshalb muss von einer durch die Atmung hervorge-

rufenen periodischen Änderung der Randbedingungen ausgegangen werden.

Die zweite niederfrequente Komponente ist von der Vasomotion abhängig. Die Va-

somotion hat ihren Ursprung in der Mikrozirkulation der Haut, da sie durch das

periodische Weiten und Zusammenziehen der Arteriolen hervorgerufen wird. Die Arte-

riolen können durch die Vasomotion ihren Radius zwischen 50 % und 100 % variieren

[64]. Somit ist von einem deutlichen Einfluss auf das Messvolumen auszugehen. Da

diese Radiusänderung in den Arteriolen nicht synchronisiert ist, können sich zwei

Messvolumen unterschiedlich verhalten. Durch die mit 0,1 Hz langsame Änderung,

muss mit einem unterschiedlichen Einfluss auf die Ausbreitung aufeinanderfolgender

Pulswellen ausgegangen werden.

Simuliert man die Schaltung aus Kapitel 5.1.2 mit einem größeren arteriolen Wider-

stand im Messvolumen von PPG2, der durch eine Radiusänderung von 50 % verursacht

wird, erhöht sich die Verzögerung zwischen den Signalen xPPG1 und xPPG2 von |17 ms|
auf |23 ms|. Zudem sinkt die Übereinstimmung der Signalformen auf NRMSE = 47 %

ab.

Zusätzlich zu den durch die Atmung und die Vasomotion entstehenden periodischen

Änderungen, kann auch eine Änderung der Umgebungstemperatur einen Einfluss

auf das Messsignal haben. Temperaturänderungen an der Hautoberfläche können zur

Vasokonstriktion und Vasodilatation führen, die eine Reduktion (sinkende Temperatur)

oder Steigerung (steigende Temperatur) des Blutvolumens in der Haut zur Folge hat.

Hierdurch können sich die vorliegenden Randbedingungen also ebenfalls verändern.
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5.2 Experimentelle Validierung

Für die Untersuchung der in Kapitel 5.1 theoretisch erarbeiteten und simulierten

statischen und zeitveränderlichen Randbedingungen wurden drei Untersuchungen

durchgeführt. Die ersten beiden Untersuchungen fokussieren die statischen Randbedin-

gungen. In der dritten Untersuchung werden die zeitveränderlichen Randbedingungen

untersucht. In Untersuchung 1 wurden PPG-Signale parallel an zwei Messpositionen

aufgenommen. Die beiden Messpositionen wurden hierbei so ausgewählt, dass sich

der Aufbau der Messvolumen deutlich unterscheidet und die PPG-Signale der beiden

Messpositionen miteinander verglichen werden können.

In Untersuchung 2 wurde durch eine erhöhte Krafteinwirkung auf den PPG-Sensor

das Messvolumen an einer Messposition gezielt verändert. Das Blut in den höheren

Hautschichten wird
”
abgedrückt“, wodurch die pulsierenden Komponenten aus höheren

Hautschichten reduziert werden.

In Untersuchung 3 wurden längere Messreihen aufgezeichnet, um den Einfluss von

zeitveränderlichen Randbedingungen (Atemfrequenz, Vasomotion) auf die Variabili-

tätsanalyse der PTT untersuchen zu können.

5.2.1 Untersuchung der statischen Randbedingungen 1

Für diese Untersuchung wurden zwei Messreihen an zwei verschiedenen Messorten

(Handgelenk und Zeigefinger) gemäß Abbildung 4.2 durchgeführt. Die beiden Senso-

ren (PPG1 und PPG2) wurden dabei an den Messpositionen MH1 und MH2 sowie

MZ1 und MZ2 platziert. Der über die Probanden gemittelte Abstand zwischen den

Sensoren betrug ca. 6 cm. Durch den Abstand der Sensoren ist davon auszugehen,

dass zwei unterschiedliche Messvolumen vorliegen bzw. der relative Anteil der einzel-

nen Hautschichten zum resultierenden PPG-Signal unterschiedlich ausfällt. An der

Messposition MH1 und MZ1 ist mit einer dünneren Dermis und damit mit einem

erhöhten Anteil der kleinen Arterien zu rechnen. Darüber hinaus können an diesen

Messpositionen auch größere Arterien eine Rolle spielen. An den Messpositionen MH2

und MZ2 hingegen liegen die größeren Arterien tiefer, weshalb von eine Reduktion

der hierdurch modulierten Signalanteile auszugehen ist.

Es wurde erwartet, dass durch die unterschiedliche Zusammensetzung der Messvo-

lumen die berechnete tPTT , wie in den Voruntersuchungen (Kapitel 4.3) und der
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Simulation (Kapitel 5.1.2), unplausible Werte (sehr klein bis negativ) annimmt. Des

Weiteren wurde vermutet, dass die Pulswellenformen der durch PPG1 und PPG2

erfassten Signale sich wie in der durchgeführten Simulation verhalten, also ein deutli-

cher Unterschied zwischen ihnen vorliegt. Außerdem wurde davon ausgegangen, dass

das Signal an PPG1 tendenziell eher einer Pulswellenform entspricht, wie sie bei der

direkten Messung an einer größeren Arterie zu erwarten wäre. Für die durch PPG2

erfasste Pulswellenform wurde erwartet, dass diese im Vergleich zur Pulswellenform

an PPG1 verzerrt ausfällt.

Die beiden Messorte (Handgelenk und Zeigefinger) wurden ausgewählt, da das Handge-

lenk den bevorzugten Messort der angestrebten Anwendung darstellt. Für Messungen

am Zeigefinger kann im Vergleich eine höhere Signalamplitude erwartet werden. Das

führt zu einer gesteigerten Zuverlässigkeit (höheres SNR) der Messungen.

Approximation einer Übertragungsfunktion

Um das theoretisch hergeleitete und simulierte Verhalten der PPG-Signale mit un-

terschiedlichen Messvolumen zu validieren, wurde eine Übertragungsfunktion h(t)

zwischen den Signalen xPPG1(t) und xPPG2(t) auf Basis eines Tiefpasses 1. Ordnung

(Gleichung 5-14) approximiert. Um die tatsächliche Übertragungsfunktion im Mess-

volumen, also die durch die kleinen Arterien, Arteriolen und Kapillaren verursachte

Dämpfung und Verzögerung eines an einer Arterie anliegenden Signals, zu bestimmen,

müsste das Eingangssignal direkt an einer Arterie und das Ausgangssignal direkt in

einer Arteriole oder der Kapillarschicht gemessen werden. Dies ist in der Realität

nicht möglich, da die betrachteten Signale xPPG1(t) und xPPG2(t) aus Überlagerungen

einzelner Signalanteile der Hautschichten bestehen, die sich nicht separieren lassen.

h(t) d tH(s) =
XPPGOut

(s)

XPPGIn
(s)

=
b0

1 + a1 · s
(5-14)

Aufgrund dieser Überlagerung kann nicht die für die Simulation in Kapitel 5.1 an-

genommene Übertragungsfunktion (Tiefpass 2. Ordnung bzw. 3 Ordnung) zwischen

den tieferliegenden und höherliegenden diskreten Hautschichten genutzt werden. Des-

halb wird näherungsweise das Übertragungsverhalten eines Tiefpasses 1. Ordnung

angenommen.

Abbildung 5.8 stellt den Zusammenhang beispielhaft dar. Das von Sensor PPG1

gemessene Signal wird dem zeitgleichen Signal in einer großen Arterie gleichgesetzt.
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Abbildung 5.8: Darstellung unterschiedlicher Messvolumen an Messposition MH2
(PPG2) und MH1 (PPG1) sowie des Zusammenhangs zwischen den
PPG-Signalen und der approximierten Übertragungsfunktion.

Das von Sensor PPG2 gemessene Signal wird einem Signal in höheren Hautschichten

(Kapillare, Arteriolen) gleichgesetzt. Damit gilt xPPG1(t) = xPPGIn
(t) und xPPG2(t) =

xPPGOut
(t). Die berechnete Übertragungsfunktion h(t) stellt also näherungsweise das

Übertragungsverhalten zwischen einer großen Arterie und einem Kapillarnetzwerk

dar.

Wird das Signal xPPG1(t) nach Gleichung 5-15 mit h(t) gefaltet, sollte es näherungs-

weise dem um die Laufzeit tPTTArterie
verschobenen Signalverlauf von xPPG2(t) entspre-

chen. Der resultierende Laufzeitunterschied tPTTUF
zwischen xPPG2(t) und xPPG1UF

(t)

sollte sich der Laufzeit in der Arterie tPTTArterie
annähern und somit plausiblere Werte

annehmen als tPTT .

xPPG1UF
(t) = h(t) ∗ xPPG1(t) (5-15)

Aufgrund der unterschiedlichen Struktur der Messvolumen und unterschiedlichen Herz-

frequenzen kann keine allgemeingültige Übertragungsfunktion für alle Probanden bzw.

Messpositionen bestimmt werden. Die Übertragungsfunktion ist deshalb nur für de-

finierte Messpositionen bei einem Probanden innerhalb eines kurzen Zeitintervalls

gültig.

Zur Approximation der Übertragungsfunktion wurde die MATLAB-Funktion
”
tfest“

genutzt, die die Koeffizienten a1 und b0 (Gleichung 5-14) anhand eines
”
output-error“-

(oe) Modells bestimmt [65]. Da die Laufzeitverzögerung tPTTArterie
, die aufgrund der

verschiedenen Messpositionen zwischen den Signalen vorliegt, unbekannt ist, wurden
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die Signale anhand ihrer Fußpunkte ausgerichtet und es wurde ohne Laufzeitverzöge-

rung gearbeitet.

Die Herzfrequenz und die Randbedingen im Messvolumen können sich mit der Zeit

ändern. Damit näherungsweise von einem linearen, zeitinvarianten (LTI)-System aus-

gegangen werden kann, müssen möglichst kurze Signale als Eingangssignale verwendet

werden. Damit die notwendigen Informationen zur Übertragungscharakteristik ent-

halten bleiben, muss die Signallänge aber mindestens t = 1/fHerz betragen, also eine

vollständige Pulswelle abbilden.

Die Signalamplitude der PPG-Signale spiegelt nicht die Amplitude der Blutvolumen-

änderung in einem Gefäß wider. Die absolute Dämpfung zwischen den Signalen kann

hierdurch also nicht approximiert werden. Deshalb werden die Signale zwischen null

und eins normalisiert.

Dass ein Tiefpass 1. Ordnung die Übertragungsfunktion zwischen den überlagerten

Signalen bereits gut approximiert, kann anhand der simulierten Signale aus Kapitel

5.1 gezeigt werden. Nimmt man an, dass das simulierte Signal xPPG1 das Eingangs-

signal und das simulierte Signal xPPG2 das Ausgangssignal darstellt, dann sollte die

Filterung von xPPG1 mit der berechneten Übertragungsfunktion (Gleichung 5-15) zu

einer Annäherung der Pulswellenformen führen. Das Signal xPPG1UF
sollte eine größe-

re Übereinstimmung mit der Pulswellenform von xPPG2 zeigen, als es zwischen xPPG1

und xPPG2 der Fall ist. Zudem sollte die berechnete Verzögerung zwischen den simu-

lierten Signalen aufgrund der induzierten Phasenverschiebung im Idealfall den Wert

null annehmen, da die Eingangssignale der beiden simulierten überlagerten Signale in

Phase sind (tPTTArterie
= 0 ms).

Diese Berechnung mit den simulierten Signalen führt zu einer Steigerung der Über-

einstimmung von NRMSE = 61 % zu NRMSEUF = 82 %. Die Verzögerung zwischen

den beiden Signalen steigt von tPTT = −17 ms auf tPTTUF
= −4 ms und liegt damit

nahe dem erwarteten Wert von 0 ms.

Das Bode-Diagramm der Übertragungsfunktion (Abbildung 5.9) zeigt das Übertra-

gungsverhalten eines Tiefpasses 1. Ordnung mit einer Grenzfrequenz von fg = 6 Hz.

Der Anstieg der Phase in Richtung 0° für hohe Frequenzen entsteht durch die Fußpunk-

tausrichtung der Signale (keine Phasenverschiebung für hohe Frequenzen). Die geringe

Dämpfung (bzw. leichte Verstärkung) für kleine Frequenzen ist auf die Verzerrung
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Abbildung 5.9: Bode-Diagramm mit Amplituden- und Phasengang der approximier-
ten Übertragungsfunktion.

der Pulswellenformen zurückzuführen. Aufgrund der Verzerrung kann die Verstärkung

trotz der Normalisierung der Signalamplituden nicht den Wert 0 dB annehmen.

Experimenteller Aufbau

Für die Messungen wurde der in Kapitel 4.2.2 beschriebene Messaufbau in der Grund-

konfiguration genutzt. Die Messungen wurden mit acht Probanden (vier weibliche, vier

männliche) im Alter von 23 bis 37 Jahren durchgeführt. Zuerst wurde die Messung am

Messort Zeigefinger durchgeführt, dann am Messort Handgelenk. Für beide Messungen

wurden die Signalverläufe am PC überprüft. Die Sensoren wurden nachjustiert, falls

die PPG-Signale keine ausreichend hohe Amplitude besaßen.

Für die Auswertungen wurde nur der IR-Kanal der Sensoren genutzt. Die Berechnung

erfolgte jeweils für ein gleitendes Signalfenster mit einer Länge von tFenster = 5 s und

einer Schrittweite von 1 s. Für die finale Analyse wurde eine Signallänge von 10 s

genutzt, sodass für jeden Probanden und jeden Messort eine Messung bestehend aus

10 aufeinanderfolgenden Werten vorlag.

Abbildung 5.10 zeigt das Blockdiagramm des Verfahrens zur Auswertung der Daten.

Die Signale wurden mit einem Butterworth Bandpass Filter 4. Ordnung gefiltert.

Die untere Grenzfrequenz lag hierbei bei fug = 0,5 Hz und die obere Grenzfrequenz

bei fog = 10 Hz. Der Bandpassfilter wurde mit einem breiten Frequenzbereich reali-

siert, um möglichst viele Informationen über die Pulswellenform, auch bei höheren

Herzfrequenzen, im Signal zu erhalten.
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Abbildung 5.10: Blockdiagramm der Signalverarbeitung für die Auswertung der in
Untersuchung 1 erfassten Daten.

Für jedes Fenster wurde ein gemittelter Wert für tPTT zwischen xPPG1(t0, ..., tFenster)

und xPPG2(t0, ..., tFenster) berechnet. Außerdem wurde für jedes Fenster eine Über-

tragungsfunktion approximiert. Hierzu wurden für xPPG1 und xPPG2 eine gemittelte

Pulswellenform mit einer Länge von zwei Pulsen (2 · 1/fHerz) berechnet (siehe Ab-

bildung 5.11). Diese gemittelten Signale dienten als Eingangssignal (xPPG1Mittel
) und

Ausgangssignal (xPPG2Mittel
) zur Bestimmung der Übertragungsfunktion nach Glei-

chung 5-14.

Für jedes Fenster wurde dann mithilfe der approximierten Übertragungsfunktion

ein Signal xPPG1UF
für die gesamte Fensterlänge nach Gleichung 5-15 berechnet

(Abbildung 5.11). Des Weiteren wurde die Übereinstimmung der gemittelten Signa-

le (NRMSE(xPPG1Mittel
, xPPG2Mittel

)) und des gefilterten Signals mit xPPG2Mittel
be-

rechnet (NRMSEUF (xPPG1UF
, xPPG2Mittel

)). Zur finalen Bewertung wurden die PTT-

Werte tPTT und tPTTUF
zwischen den ursprünglichen Signalen und mithilfe des gefil-

terten Signals berechnet.

Ergebnisse und Diskussion

Der erwartete plausible Wert für tPTT ergibt sich für einen Abstand von 6 cm, analog

zu der in Kapitel 4.3 durchgeführten Berechnung, zu tPTTplausibel ≈ 10 ms. Tabelle

5.4 zeigt die Ergebnisse der berechneten Parameter am Messort Zeigefinger. Für

die Messdaten von Proband 07 und 08 konnte keine sinnvolle Übertragungsfunktion

gebildet werden, weshalb die Daten nicht in der Tabelle dargestellt sind. Die PTT

für Proband 07 betrug tPTT = 2 ms± 2 ms und für Proband 08 tPTT = −3 ms± 1 ms.

Die Signale von beiden Probanden zeigten bereits eine hohe Übereinstimmung von
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Abbildung 5.11: Beispiel für innerhalb des gleitenden Fensters gemittelte Signale
xPPG1Mittel

und xPPG2Mittel
sowie Ausschnitt des gefilterten Signals

xPPG1UF
.

NRMSE = 91 %± 3 % bzw. NRMSE = 90 %± 3 %. Diese hohe Übereinstimmung

zwischen den Signalen lässt darauf schließen, dass die Messvolumen einen ähnlichen

Aufbau zeigen. Dennoch sind die berechneten Laufzeiten kleiner als der berechnete

plausible Wert.

Für die Messdaten von Proband 03 konnte eine Übertragungsfunktion berechnet

werden, wenn xPPG2 als Eingangs- und xPPG1 als Ausgangssignal betrachtet wurde.

Für die Originalsignale ergibt sich für diesen Probanden eine Laufzeit, die über dem

erwarteten Wert liegt. Die Laufzeit, die mit dem gefilterten Signal berechnet wurde,

verringert sich entsprechend.

Die gemittelte Übereinstimmung für die sechs Probanden stieg von NRMSE = 69 %±
9 % auf NRMSEUF = 83 % ± 9 %. Die Werte liegen damit in einer vergleichbaren

Größenordnung wie die für die simulierten Signale. Bei den Werten für tPTTUF
ergibt

sich eine größere Streuung zwischen den Probanden. Die Werte für die Probanden 01,

02, 04, und 06 sind nahe dem plausiblen Wert. Die Werte für Proband 03 und 05 sind

jedoch, wie auch bei den simulierten Signalen, zu klein.

Tabelle 5.5 zeigt die Ergebnisse für den Messort Handgelenk. Für die Messdaten von

Proband 08 konnte keine Übertragungsfunktion gebildet werden, weshalb die Daten

nicht in der Tabelle dargestellt sind. Die PTT für Proband 08 beträgt tPTT = 17 ms±
3 ms. Die Signale zeigten nur eine sehr geringe Übereinstimmung von NRMSE =
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Tabelle 5.4: Ergebnisse für tPTT und NRMSE für Messort Zeigefinger.

Proband Nr. tPTT /ms tPTTUF
/ms NRMSE/% NRMSEUF /%

01 3± 1 13± 1 72± 2 87± 1
02 −2± 2 11± 3 81± 2 89± 1
03 16± 2 2± 3 66± 9 84± 5
04 −2± 7 13± 22 56± 21 63± 21
05 −8± 1 2± 1 72± 2 89± 2
06 −9± 2 6± 5 70± 9 85± 3

Tabelle 5.5: Ergebisse für tPTT und NRMSE für Messort Handgelenk.

Proband Nr. tPTT /ms tPTTUF
/ms NRMSE/% NRMSEUF /%

01 −85± 3 −62± 5 41± 5 61± 9
02 −4± 2 7± 4 76± 3 81± 1
03 −18± 4 −2± 1 55± 11 68± 7
04 −6± 3 4± 4 60± 17 68± 12
06 −31± 10 6± 8 35± 12 57± 12

27 %± 16 %. Diese niedrige Übereinstimmung zeigt zudem eine starke Schwankung.

Die Messdaten von Proband 05 zeigten ein sehr geringes SNR, weshalb die Daten

verworfen wurden.

Die Daten für Proband 07 zeigten einen Effekt, der in der Literatur als
”
invertierter

Puls“ bezeichnet wird [66]. Hierbei scheint das Signal von PPG1 um 180° zum Signal

von PPG2 verschoben zu sein, weshalb der Eindruck einer Invertierung entsteht. Da ein

solches Signal keine eindeutige Berechnung zulässt, wurde dieser Datensatz ebenfalls

verworfen.

Die gemittelte Übereinstimmung für die fünf Probanden stieg von NRMSE = 53 %±
7 % auf NRMSEUF = 67 % ± 6 % und liegt damit, wie auch bei den Messungen

am Zeigefinger, in einer vergleichbaren Größenordnung, wie die Steigerung für die

simulierten Signale. Bei den Werten für tPTTUF
ergibt sich eine noch größere Streuung

zwischen den Probanden, als es für die Messungen am Zeigefinger der Fall ist. Die

Werte für die Probanden 02 und 06 sind nahe dem plausiblen Wert. Die Werte für

Proband 03 und 04 sind jedoch noch deutlich zu klein. Der Wert für Proband 01 liegt

deutlich im negativen Bereich.

Insgesamt zeigen die real erfassten Daten ein vergleichbares Verhalten wie die simu-

lierten Daten. Eine approximierte Übertragungsfunktion auf Basis eines Tiefpasses
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1. Ordnung beschreibt das Übertragungsverhalten zwischen zwei PPG-Signalen, die

an zwei verschiedenen Messpositionen erfasst werden, bereits gut und entspricht somit

der in Kapitel 5.1 eingeführte Modellvorstellung des Messvolumens. Die beobachtete

Streuung in den Messergebnissen kann zum einen durch die inter- und intrapersonellen

Schwankungen in der Struktur der Messvolumen erklärt werden und zum anderen

durch ein verringertes SNR am Messort Handgelenk im Vergleich zum Messort Zeige-

finger.

5.2.2 Untersuchung der statischen Randbedingungen 2

Für dieses Untersuchung wurden Messreihen mit dem in Kapitel 4.2.2 beschriebenen

Messsystem durchgeführt. Hierbei wurde allerdings nur ein PPG-Sensor (IR-Kanal)

verwendet. Das System wurde durch einen resistiven (Folien-)Kraftsensor (FSR402,

Interlink Electronics, USA) erweitert. Die Änderung des elektrischen Widerstands

des Sensors wurde mithilfe einer Verstärkerschaltung in ein analoges Spannungssignal

umgewandelt. Die Werte der analogen Spannung wurden parallel zu den Daten des

PPG-Sensors durch einen Analog-Digital-Umsetzer (ADU) erfasst und an einen PC

gesendet.

Ziel der Untersuchung war es, die Zusammensetzung des Messvolumens zu verändern

und somit eine Änderung des resultierenden PPG-Signals zu erreichen. Hierbei wurde

erwartet, dass durch eine Erhöhung der Kraft, die auf einen applizierten PPG-Sensor

wirkt, die höheren blutführenden Schichten der Haut (Kapillarschicht) beeinflusst

werden können.

In einer ähnlichen Untersuchung konnte gezeigt werden, dass sich hierdurch die vermut-

lich durch die höheren Hautschichten entstehenden Anteile des PPG-Signals reduzieren

lassen und sich deshalb die resultierende Pulswellenform verändert [36]. Die Reduktion

der Signalanteile aus der Kapillarschicht geht dabei auf das
”
Abdrücken“ des Blut-

flusses zurück. Entsprechend sollte bei erhöhtem Druck die Pulswellenform stärker

durch tieferliegende Hautschichten (kleine Arterien) bestimmt werden. Das in Unter-

suchung 1 (Kapitel 5.2.1) approximierte Tiefpass-Übertragungsverhalten sollte sich

dann auch auf diesen Fall anwenden lassen. Setzt man näherungsweise gleichbleibende

Randbedingungen voraus, müsste es möglich sein, eine Übertragungsfunktion zwi-

schen einem Signal, welches mit höherer Krafteinwirkung gemessen wurde (reduzierte

Kapillarkomponente), und einem Signal, welches mit einer geringeren Krafteinwirkung

gemessen wurde (erhöhte Kapillarkomponente), zu approximieren.
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Kraftsensor

F

Abbildung 5.12: Messanordnung für Untersuchung 2 mit PPG- und Kraftsensor an
Messposition MZ1.

Experimenteller Aufbau

An dieser Untersuchung nahmen zehn Probanden (fünf weibliche und fünf männliche)

im Alter von 25 bis 32 Jahren teil. Für die Messreihen wurde ein PPG-Sensor an

Messposition MZ1 befestigt. Der Kraftsensor wurde so unter dem PPG-Sensor plat-

ziert, dass eine möglichst gleichmäßige Krafteinwirkung auf die aktive Sensorfläche

ermöglicht wurde. Die Probanden wurden gebeten den Finger auf einem Tisch abzu-

legen und eine möglichst gleichmäßige Kraft auf den Sensor auszuüben, während eine

Messung durchgeführt wurde (Abbildung 5.12). Der aktuelle Wert der ausgeübten

Kraft wurde zur Orientierung des Probanden auf einem PC-Monitor ausgegeben5.

Für die Signalverarbeitungen wurden die gleichen Verarbeitungsschritte wie in Unter-

suchung 1 (Kapitel 5.2.1) durchgeführt. Nach der Bandpassfilterung der Signale wurde

eine gemittelte Pulswellenform berechnet. Hierfür wurden aus den Messreihen Daten

von jeweils zehn aufeinanderfolgenden Pulswellenpaaren ausgewählt, die eine stabile

Signalform bei stabiler Kraft zeigten. Die gemittelte Pulswellenform wurde dann dazu

genutzt eine Übertragungsfunktion zu approximieren. Für die Datenauswertung wur-

den die Signale für zwei verschiedene Krafteinwirkungen ausgewertet. Die gemittelte

Kraft für die Messungen bei kleiner Kraft betrug Fklein = 1,64 N± 0,21 N. Die gemit-

telte Kraft für die Messungen bei großer Kraft betrug Fgross = 1,64 N± 0,21 N. Das

Signal xPPGFklein
, das bei kleiner Kraft gemessen wurde, wurde als Ausgangssignal

und das Signal xPPGFgross
, das bei großer Kraft gemessen wurde, als Eingangssignal

der Übertragungsfunktion angenommen.

5Die zur Auswertung genutzten Daten wurden in einer Masterarbeit, die im Rahmen der vorliegen-
den Arbeit erstellt wurde, erfasst [67].
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Ergebnisse und Disskusion

Die Daten eines Probanden (Proband Nr. 06) konnten aufgrund einer geringen Si-

gnalqualität nicht genutzt werden. Für die Daten eines weiteren Probanden (Proband

Nr. 10) konnte keine sinnvolle Übertragungsfunktion approximiert werden. Für die

Auswertung wurden daher die Daten von acht Probanden herangezogen.

Es wurde die Übereinstimmung der gemessenen SignaleNRMSE(xPPGF -klein
, xPPGF -gross

)

und die Übereinstimmung vonNRMSEUF (xPPGUF
, xPPGF -gross

) nach der Filterung mit

der approximierten Übertragungsfunktion (Tiefpass 1. Ordnung) berechnet. Die ge-

mittelten Werte für die Übereinstimmung betrugen für die Originalsignale NRMSE =

69 % ± 18 % und für die angepassten Signale NRMSEUF = 85 % ± 6 %. Tabelle 5.6

zeigt die gemessenen Kraftwerte und die berechneten Werte für NRMSE für die

einzelnen Probanden.

Abbildung 5.13 zeigt für die Untersuchungen repräsentative Signalformen eines Proban-

den, bei kleiner und großer Krafteinwirkung sowie einer nochmals deutlich gesteigerten

Kraft (Fgross2 = 2,85 N). In diesem Fall ist gut erkennbar, dass sich die Pulswellenform

mit größerem Druck einer Form annähert, wie sie in kleineren und größeren Arterien

zu erwarten wäre (xPPGF -gross
). Bei einer weiter steigenden Krafteinwirkung nimmt

die Pulswelle wieder eine eher
”
gedämpfte“ Form an (xPPGF -gross2

), wie sie in den

Arteriolen und Kapillaren bzw. in einem überlagerten Signal zu erwarten wäre. Dieses

Verhalten ist mit dem theoretischen Modell der Mikrozirkulation erklärbar. Die leichte

Krafteinwirkung bewirkt vermutlich lediglich eine Reduktion des Bluts in den höheren

Hautschichten (Kapillare). Eine weitere Erhöhung der Kraft kann jedoch auch die

kleinen Arterien beeinflussen. Wird durch die erhöhte Kraft auf die kleinen Arterien

deren Durchmesser reduziert, wird die Pulswelle stärker gedämpft.

Tabelle 5.6: Ergebnisse für F und NRMSE für die zwei unterschiedlichen
Krafteinwirkungen.

Proband Nr. Fklein/N Fgross/N NRMSE/% NRMSEUF /%

01 1,29 2,16 67 80
02 1,44 1,97 42 82
03 1,88 2,60 87 91
04 1,54 2,10 93 97
05 1,58 1,97 41 78
07 1,67 1,97 80 82
08 1,90 2,54 75 83
09 1,84 2,54 70 85
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Abbildung 5.13: Beispiel für Signalformen bei unterschiedlichen Krafteinwirkungen
Fklein < Fgross << Fgross2.

Insgesamt entsprechen die mit Untersuchung 2 erfassten Daten dem erwarteten Ver-

halten. Durch das Abdrücken der oberen Hautschichten wird die hier stattfindende

Absorption reduziert. Durch den verringerten oder vollständig eingestellten Blutfluss

wird das Signal nicht mehr durch die obere Hautschicht moduliert. Dadurch neh-

men die Signale eine Pulsform an, die vergleichsweise weniger gedämpft wirkt. Auch

hier kann wieder eine Übertragungsfunktion basierend auf dem Übertragungsverhal-

ten eines Tiefpasses 1. Ordnung approximiert werden. Die gemittelten Werte für die

Übereinstimmung der Pulswellenformen vor und nach der Filterung sind mit den

Simulationsergebnissen und den Ergebnissen aus Untersuchung 1 vergleichbar. Die

Untersuchung 2 liefert damit zusätzliche Ergebnisse, die das entwickelte Modell der

Mikrozirkulation für den statischen Fall validieren.

5.2.3 Untersuchung der zeitveränderlichen Randbedingungen

Für diese Untersuchung wurden mehrere Messreihen mit dem in Kapitel 4.2.2 beschrie-

benen Messsystem durchgeführt. Ziel der Untersuchung war es, die angenommenen

zeitveränderlichen Einflüsse (Atemfrequenz und Vasomotion) und ihre Wirkung auf

die Messvolumen zu untersuchen. Hierzu wurden die PPG-Sensoren an den Messposi-

tionen MH1 und MH2 befestigt. Die Sensoren wurden ähnlich wie in Untersuchung 1

in einem Abstand von ca. 6 cm nahe der Arteria Radialis angebracht. Es wurden für

jeden Probanden vier Messreihen mit einer jeweiligen Länge von 60 s durchgeführt.6

6Die zur Auswertung genutzten Daten wurden in einer Bachelorarbeit, die im Rahmen der vorlie-
genden Arbeit erstellt wurde, erfasst [68].
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In jeder Messreihe wurde den Probanden eine andere Atemfrequenz vorgegeben. Durch

die unterschiedlichen Atemfrequenzen sollten die periodischen Einflüsse auf die Rand-

bedingungen variiert werden. Die beiden Einflüsse (Atemfrequenz und Vasomotion)

können nicht isoliert voneinander betrachtet werden, da das Anhalten der Atmung

eine kardiologische Reaktion hervorruft, die die Messergebnisse stören würde.

Aufgrund der in Kapitel 5.1.3 erläuterten Zusammenhänge wurde angenommen, dass

die periodische Änderung der Randbedingungen von zwei zeitgleich betrachteten

Messvolumen unterschiedlich ausfallen kann. Ein solches Verhalten könnte die Varia-

bilitätsanalyse von tPTT (t) beeinflussen. Zeitveränderliche Unterschiede könnten eine

Variabilitätskomponente in tPTT (t) induzieren, die nur lokalen Ursprungs ist, oder

eine das Gesamtgefäßsystem betreffende Variabilität unterdrücken.

Experimenteller Aufbau

An dieser Untersuchung nahmen elf Probanden im Alter von 20 bis 35 Jahren teil.

Nachdem die Sensorik angebracht worden war, wurden die Signalverläufe überprüft

und die Sensorposition, falls nötig, korrigiert. Die Probanden wurden dann gebeten,

für 60 s in einer vorgegebenen Frequenz zu atmen. Hierfür wurde ein Programm ge-

schrieben, welches durch einen auf- und absteigenden Balken die Länge der Intervalle

des Ein- und Ausatmens an einem PC-Monitor visualisiert. Für jeden Probanden

wurden so nacheinander vier Messreihen durchgeführt. Die vorgegebenen Atemfre-

quenzen betrugen dabei fAtmung = 0,2 Hz; 0,25 Hz; 0,3 Hz; 0,33 Hz. Diese entsprechen

mit 12 bis 20 Atemzügen pro Minuten einem normalen bis leicht erhöhten Bereich der

Atemfrequenz.

Für die Signalverarbeitung wurde das in Untersuchung 1 genutzte Verfahren (Ab-

bildung 5.10) erweitert. Abbildung 5.14 zeigt das funktionale Blockdiagramm des

eingesetzten Verfahrens. Für jede Messreihe wurden die letzten 50 s mit diesem Ver-

fahren analysiert. Vor der Filterung der Signale wird eine Frequenzanalyse durchge-

führt. Hierfür werden mithilfe einer FFT die Frequenzspektren der Eingangssignale

berechnet. Anhand dieser Signale werden die Herzfrequenz fHerz und die Ampli-

tude der Herzfrequenz AHerz bestimmt. Die Bandpassfilterung der Eingangssignale

erfolgt dann adaptiv. Hierfür wird die obere Grenzfrequenz adaptiv an die aktuelle

Herzfrequenz angepasst (fog = 4, 5 · fHerz). Die untere Grenzfrequenz bleibt kon-

stant (fug = 0,8 Hz). Durch die adaptive Filterung ist immer die gleiche Anzahl

Harmonischer der Herzfrequenz im Signal enthalten. Da die Anzahl der Harmonischen
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Abbildung 5.14: Blockdiagramm der Signalverarbeitung für die Auswertung der Da-
ten aus Untersuchung 3.

maßgeblich die Pulswellenform bestimmt, ist die Genauigkeit der nachfolgenden Ap-

proximation der Übertragungsfunktion unabhängig von der aktuellen Herzfrequenz.

Für die weitere Analyse werden neben dem Mittelwert und der Standardabweichung

von tPTT (t) auch die Leistung im nieder- und hochfrequenten Bereich PPTTLF
und

PPTTHF
sowie deren Verhältnis LFHFPTT berechnet. Hierzu wird tPTT (t) analog zur in

Kapitel 2.5.2 beschriebenen Analyse der HRV verarbeitet. tPTT (t) wird vor der Berech-

nung des Frequenzspektrums mit einem gleitenden Mittelwertfilter (tM−Fenster = 5 s)

geglättet, um Sprünge oder Ausreißer, die durch die Korrekturrechnung entstehen, zu

dämpfen. Aus dem Frequenzspektrum werden dann durch Integration die Parameter

PPTTLF
und PPTTHF

berechnet. Die Parameter NRMSE und tPTT wurden wie für

Untersuchung 1 vor der Korrektur sowie die Parameter NRMSEUF und tPTTUF
nach

der Korrektur durch die Übertragungsfunktion berechnet.
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Tabelle 5.7: Ergebnisse der Untersuchung 3 für tPTT , NRMSE und LFHFPTT bei
verschiedenen Atemfrequenzen für die Daten von Proband 02, 03 und
06.

Proband Nr. fAtmung/Hz tPTT /ms NRMSE/% LFHFPTT
02 0,20 14± 2 85± 4 2,0
02 0,25 14± 3 83± 6 4,6
02 0,30 9± 6 70± 7 2,5
02 0,33 10± 4 70± 12 4,0
03 0,20 −5± 2 80± 5 2,0
03 0,25 −19± 3 78± 6 6,6
03 0,30 7± 2 86± 3 2,9
03 0,33 2± 4 77± 8 4,6
06 0,20 9± 11 76± 7 3,4
06 0,25 6± 5 84± 5 7,1
06 0,30 8± 4 81± 8 3,2
06 0,33 8± 8 77± 7 5,3

Ergebnisse und Diskussion

Für die Auswertungen wurden nur die Kanäle der roten LEDs der PPG-Sensoren be-

trachtet. Drei der ermittelten Datensätze (Proband 05, 08 und 11) wurden aufgrund zu

geringer Signalqualität (sehr niedrige Werte für NRMSE) verworfen. Die Ergebnisse

für die Messreihen der Probanden 02, 03 und 06 sind in Tabelle 5.7 zusammenge-

fasst. Für diese Signale konnte keine sinnvolle Übertragungsfunktion ermittelt werden.

Diese Daten zeigten für NRMSE hohe und über den Zeitbereich stabile Werte. Die

berechnete tPTT zeigt (bis auf zwei Ausreißer für Proband 03), über den gesamten

Zeitbereich plausible Werte (tplausible = 10 ms).

Die Ergebnisse der übrigen Probanden (01, 04, 07, 09 und 10) sind in Tabelle 5.8 zusam-

mengefasst. Für diese Messreihen wurden deutlich geringere Werte fürNRMSE ermit-

telt. Vergleicht man diese Werte mit den Ergebnissen aus Untersuchung 1 und 2, kann

hier von größeren Unterschieden in der Struktur der Messvolumen ausgegangen werden.

Die hohe Standardabweichung von NRMSE lässt zusätzlich auf deutliche Schwankun-

gen über die Zeit schließen. Für diese Probanden konnten Übertragungsfunktionen

zwischen den Signalen xPPG1(t) und xPPG2(t) ermittelt werden. Die Übereinstimmung

der Signale nach der Korrektur mit der Übertragungsfunktion NRMSEUF liegt für

alle Probanden höher als NRMSE. Zudem sinkt die Standardabweichung. Der Signal-

verlauf bzw. die Vergleichbarkeit der Pulswellenformen über die Zeit wird also stabiler.

Die Werte von tPTTUF
zeigen, wie auch bei Untersuchung 1, eine große Streuung. Die

Werte liegen lediglich für die Probanden 07 und 09 nahe dem plausiblen Wert.



90 Kapitel 5: Modellierung der Mikrozirkulation der Haut

Tabelle 5.8: Ergebnisse des Untersuchung 3 für tPTT , NRMSE und LFHFPTT bei
verschiedenen Atemfrequenzen für die gemessenen Signale und die
gefilterten Daten (UF) für die Probanden 01, 04, 07, 09 und 10.
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Abbildung 5.15: Frequenzspektren der gefilterten PPG-Signale von Proband 02
fAtmung = 0,25 Hz als Beispiel für ähnliche Spektren.

Abbildung 5.15 zeigt einen Ausschnitt der Frequenzspektren der Signale von Proband

02 bei fAtmung = 0,25 Hz. Abbildung 5.16 zeigt einen Ausschnitt der Frequenzspektren

der Signale von Proband 09 bei fAtmung = 0,3 Hz. Die Frequenzspektren XPPG1(f)

und XPPG2(f) wurden für die Darstellung zwischen null und der Amplitude der

Herzfrequenz normiert, um eine Vergleichbarkeit bei unterschiedlichen absoluten Si-

gnalamplituden zu ermöglichen.

Bei der Betrachtung der Teilbereiche der Vasomotionsfrequenz zwischen 0,05 Hz und

0,1 Hz werden Unterschiede zwischen den Probanden deutlich. Die Signale von Pro-

band 02 zeigen einen sehr ähnlichen Verlauf für XPPG1 und XPPG2. Die Signale von

Proband 09 unterscheiden sich jedoch deutlich in diesem Bereich. XPPG1 zeigt einen

Peak bei einer Frequenz von 0,08 Hz, der in dieser Ausprägung bei XPPG2 nicht vor-

handen ist. Die Amplitude ist bei dieser Frequenz für XPPG2 um ca. 50 % geringer als

für XPPG1.

Die Ausprägung der Atemfrequenz hingegen ist für beide Probanden bei beiden Signa-

len ähnlich. Das Maximum des Frequenzbereich der Atemfrequenz liegt für Proband 02

bei beiden Signalen bei 0,26 Hz. Das Maximum im Frequenzbereich der Atemfrequenz

für Proband 09 liegt in beiden Signalen bei 0,32 Hz. Die leichte Verschiebung der Fre-

quenzen, im Vergleich zur vorgegebenen Atemfrequenz, wird durch die Ungenauigkeit

der Sensortaktsignale (Kapitel 4.2.2) erzeugt.
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Abbildung 5.16: Frequenzspektren der gefilterten PPG-Signale von Proband 09 bei
fAtmung = 0,3 Hz als Beispiel für unterschiedliche Spektren.

Abbildung 5.17 zeigt den zeitlichen Verlauf vonNRMSE von Proband 02 bei fAtmung =

0,25 Hz. Abbildung 5.18 zeigt die zeitlichen Verläufe von NRMSE und NRMSEUF

für Proband 09 bei fAtmung = 0,3 Hz. NRMSE von Proband 02 zeigt für den gesamten

Zeitbereich einen hohen Wert mit nur geringen Schwankungen. Im Vergleich dazu ist

der Wert von NRMSE von Proband 09 deutlich kleiner und zeigt zudem zwischen

0 s und 30 s Schwankungen, die im Frequenzbereich der Vasomotionsfrequenz liegen.

Der für NRMSEUF berechnete Wert liegt insgesamt deutlich höher und gleicht die

Schwankungen des Signals aus. Zum Ende des Zeitbereichs gibt es einen deutlichen

Abfall vonNRMSE. Dieser Abfall ist auch inNRMSEUF zu erkennen, jedoch deutlich

abgeschwächt.

Die Abbildungen 5.19 und 5.20 zeigen die Variabilität der PTT (∆tPTT (t) bzw.

∆tPTTUF
(t)) für die betrachteten Messreihen. Die Signale ∆tPTT (t) und ∆tPTTF (t)

wurden mit einem gleitenden Mittelwertfilter mit einer Länge von 5 s geglättet, um

Sprünge oder Ausreißer, die durch die Korrekturrechnung entstehen, zu dämpfen. Hier-

bei ist zu beachten, dass durch höhere Atemfrequenzen (fAtmung > 0,2 Hz) induzierte

Änderungen ebenfalls gedämpft werden können. Die Variabilität ∆tPTT (t) liegt für

beide Probanden im Bereich von −5 ms bis 5 ms. Die Variabilität ∆tPTTUF
(t) ist im

Vergleich dazu gesteigert.
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Abbildung 5.17: NRMSE(t) von Proband 02 bei fAtmung = 0,25 Hz als Beispiel für
einen stabilen Verlauf bei hoher Signalübereinstimmung.
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Abbildung 5.18: NRMSE(t) von Proband 09 bei fAtmung = 0,3 Hz als Beispiel für
einen schwankenden Verlauf bei niedriger Signalübereinstimmung
und Vergleich mit NRMSEUF (t).
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Abbildung 5.19: ∆tPTT (t) von Proband 02 bei fAtmung = 0,25 Hz.
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Abbildung 5.20: ∆tPTT (t) von Proband 09 bei fAtmung = 0,3 Hz und Vergleich mit
∆tPTTUF

.
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Für die Analyse der Variabilität von tPTT (t) und tPTTUF
(t) wurden LFHFPTT und

LFHFPTTUF
berechnet. Die gesteigerte Variabilität in tPTTUF

(t) liegt im niederfrequen-

ten Bereich des Spektrums. Hierdurch wird LFHFPTT = 3, 6 zu LFHFPTTUF
= 5, 3

gesteigert. Eine Änderung von LFHFPTT zu LFHFPTTUF
ist auch für alle weiteren

Messreihen unabhängig von Proband und Atemfrequenz vorhanden (Tabelle 5.8).

Die zeitliche Variation von NRMSE wird auf Änderungen im Messvolumen (Unter-

schied in der Vasomotion für Proband 09) zurückgeführt, die nur einen lokalen und

damit ungewollten Einfluss auf die Variabilität von tPTT haben. Durch die schrittweise

Berechnung der Übertragungsfunktion innerhalb eines gleitenden Fensters, können

diese Schwankungen ausgeglichen werden. Der zeitliche Verlauf von NRMSE für Pro-

band 09 zeigte jedoch auch einen extremen Abfall zum Ende des Signals. Dieser Abfall

könnte durch eine leichte Bewegung des Probanden und einer daraus resultierenden

Änderung der Krafteinwirkung auf den Sensor (Kapitel 5.2.2) oder mit periodischen

Änderungen (z. B. langsame Regulierungsprozesse des Blutdrucks, Kapitel 3.2.2) mit

noch kleinerer Frequenz erklärt werden.

Die Ergebnisse der PTT-Variabilitätsanalyse zeigen, dass durch die Korrektur mithilfe

der Übertragungsfunktion die PTT-Variabilität (LFHFPTTUF
) beeinflusst wird. Der

Vergleich von LFHFPTTUF
und LFHFPTT zeigt, dass der Wert durch die Korrektur

sowohl steigen als auch sinken kann (Tabelle 5.8). Eine Steigerung könnte hierbei auf

eine durch unterschiedliche Messvolumen unterdrückte Variabilitätskomponente und

eine Senkung auf eine durch unterschiedliche Messvolumen induzierte Variabilitäts-

komponente hindeuten.

Für die Variabilität der PTT gibt es in der Literatur bisher keine Referenzwerte,

die zur Validierung herangezogen werden könnten. Die Berechnung von LFHFPTTUF

muss deshalb im entsprechenden Kontext (Studie zur Emotionserkennung, Kapitel 7)

validiert und mit LFHFPTT verglichen werden. Der Wertebereich von LFHFPTTUF
=

1, 8; ...; 8, 4 ist mit dem Wertebereich der nicht korrigierten Signale von LFHFPTT =

2, 0; ...; 7, 1 für die Probanden 02, 03 und 06 aber durchaus vergleichbar (Tabelle 5.7).





6
Berechnung und Analyse der

Pulswellenlaufzeit (PTT)

6.1 Konzept des Verfahrens

Basierend auf den theoretisch abgeleiteten und praktisch bestätigten Erkenntnissen

über die im Messvolumen vorliegenden statischen und zeitveränderlichen Randbedin-

gungen wurde ein Verfahren entwickelt, um die PTT zu berechnen und im Kontext

der Emotionserkennung analysieren zu können.

Die Simulationen und Messergebnisse lassen vermuten, dass für eine exakte Berechnung

der PTT eine detaillierte Modellierung der Randbedingungen notwendig ist. Ein

detailliertes Modell der Randbedingungen hätte einen hohen Rechenaufwand zur

Folge. Außerdem sind im Kontext der Emotionserkennung relative Änderungen, also

die Variabilität der PTT über die Zeit, interessanter. Deshalb liegt der Fokus auf

der Variabilitätsanalyse der PTT. Das Verfahren wurde mit MATLAB (R2018a)

implementiert und die integrierten Funktionen wurden, wenn möglich, genutzt.

Als Eingangsdaten für den Algorithmus werden zwei diskrete PPG-Signale (xPPG1(t)

und xPPG2(t)) benötigt. Hierbei muss das Signal xPPG2 an einer Messposition er-

fasst werden, die proximal (also näher zur Körper Mitte) zu der Messposition des

Signals xPPG1 liegt. Beide Signale werden für die Berechnung von tPTT analysiert.

Die Analyseergebnisse werden für eine Vorverarbeitung genutzt, die die Effekte der

zeitveränderlichen Randbedingungen kompensieren sollen.
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Abbildung 6.1: Blockdiagramm des entwickelten Verfahrens zur Berechnung und
Analyse der PTT.

Für die Anwendung in der automatischen Emotionserkennung werden aus den vorver-

arbeiteten Signalen verschiedene Parameter berechnet. Die Signalanalyse, die Vorver-

arbeitung und die Parameterberechnung erfolgt adaptiv in mehreren Schritten, die

im Folgenden genauer erläutert werden.

6.2 Implementierung des Verfahrens

Abbildung 6.1 zeigt einen Überblick der einzelnen Schritte zur Analyse und Vorverar-

beitung der Signale sowie die Parameterberechnung. Für den Prozess ist eine minimale

Signallänge von 40 s notwendig, damit die Frequenzanalyse der Eingangssignale mit

einer ausreichenden Auflösung (≤ 0,025 Hz) durchgeführt werden kann.
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6.2.1 Frequenzanalyse

Für die Frequenzanalyse wird eine FFT beider Eingangssignale durchgeführt. Die

in den Frequenzbereich transformierten Signale XPPG1(f) und XPPG2(f) werden

miteinander verglichen, um Rückschlüsse auf die vorliegenden Messvolumen bzw. deren

Unterschiede zu ziehen. Zudem werden aus den beiden transformierten Signalen direkt

Parameter abgeleitet, deren Nutzen für die Emotionserkennung untersucht werden

soll.

Für die Parameterberechnung werden die Maxima der SignaleXPPG1(f) undXPPG2(f)

im Bereich der Vasomotionsfrequenz von fV aso = 0,05 Hz, ..., 0,15 Hz und im Bereich

der Atemfrequenz fAtmung = 0,15 Hz, ..., 0,8 Hz detektiert. Aus den Werten der de-

tektierten Frequenzen und aus den Werten der Amplituden bei diesen Frequenzen

(AAtmung und AV aso) der einzelnen Signale XPPG1(f) und XPPG2(f) wird jeweils ein

Mittelwert berechnet.

Die Frequenzanalyse wird auch genutzt, um Unterschiede in den Signalen zu detektie-

ren, die auf unterschiedliche Messvolumen hindeuten können. Ein eventuell vorliegen-

der Unterschied in den Messvolumen wird durch einen Vergleich von Frequenz und

Amplitude der Vasomotionsfrequenz durchgeführt. Wenn die detektierten Frequenzen

oder deren Amplituden sich in den Signalen XPPG1(f) und XPPG2(f) unterscheiden,

wird von unterschiedlichen Messvolumen ausgegangen (Kapitel 5.2.3). Für die Am-

plitudenwerte werden nicht die Werte von AV aso genutzt, sondern ein Verhältnis aus

AV aso und der Amplitude der Herzfrequenz fHerz gebildet. Hierdurch werden absolute

Unterschiede in den Signalamplituden von xPPG1(t) und xPPG2(t) berücksichtigt.

Wie in Kapitel 5.2 gezeigt, kann ein Unterschied in den Messvolumen einen Einfluss auf

die Analyse von tPTT (t) haben. Um diesen Einfluss zu reduzieren wird die Länge des

gleitenden Fensters für die nachfolgenden Berechnungen verlängert. Der Standardwert

der Fensterlänge beträgt tFenster = 5 s. Werden unterschiedliche Messvolumen detek-

tiert, wird die Fensterlänge der Vasomotionsfrequenz angepasst (tFenster = 1/fV aso).

Hierbei wird die kleinere der in XPPG1(f) und XPPG2(f) detektierten Vasomotions-

frequenzen genutzt. Die adaptive Fensterlänge soll den Einfluss der unterschiedlichen

Messvolumen durch die adaptive Mittelung der Signale dämpfen.
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6.2.2 Adaptive Filterung

Mithilfe der Herzfrequenz fHerz wird im ersten Schritt der Verarbeitung eine adaptive

Filterung durchgeführt. Die Signale werden durch einen Butterworth Bandpassfilter 4.

Ordnung gefiltert. Die untere Grenzfrequenz hat einen festen Wert von fug = 0,8 Hz.

Die obere Grenzfrequenz wird adaptiv an die Herzfrequenz angepasst. Der Wert der

oberen Grenzfrequenz wird durch fog = 4, 5 · fHerz berechnet. Die Pulswellenform

der PPG-Signale wird durch die Anzahl der enthaltenen Harmonischen bestimmt.

Durch die adaptive Anpassung der oberen Grenzfrequenz auf ein vielfaches der Herz-

frequenz bleibt die Anzahl der im Signal enthaltenen Harmonischen unabhängig von

der Herzfrequenz. Dadurch ist die Genauigkeit der nachfolgenden Bestimmung der

Übertragungsfunktion ebenfalls unabhängig von der Herzfrequenz.

6.2.3 Filterung durch Übertragungsfunktion

In Kapitel 5.2 wurde gezeigt, dass zwischen den Signalen xPPG1(t) und xPPG2(t)

eine Übertragungsfunktion, basierend auf einem Tiefpass 1. Ordnung, approximiert

werden kann. Wenn sich die Randbedingungen im Messvolumen ändern, verändert sich

auch die Übertragungsfunktion. Aus diesem Grund wird die Übertragungsfunktion

innerhalb des gleitenden Fensters bestimmt. Die Fensterlänge ist wie beschrieben

adaptiv. Die Schrittweite beträgt 1 s.

Zunächst muss bestimmt werden, ob xPPG1(t0, ..., tFenster) oder xPPG2(t0, ..., tFenster)

als Eingangssignal xPPGIn
der Übertragungsfunktion betrachtet werden kann. Hierzu

wird tPTT zwischen den betrachteten Signalausschnitten berechnet. Liegt der Wert

unter dem für die Messanordnung plausiblen Bereich, so muss xPPG2 aufgrund der

Struktur des Messvolumens gegenüber xPPG1 verzögert sein. Entsprechend wird xPPG1

als Eingangssignal betrachtet. Liegt tPTT über dem plausiblen Bereich, so muss xPPG1

aufgrund der Struktur des Messvolumens gegenüber xPPG2 verzögert sein. In diesem

Fall wird xPPG2 als Eingangssignal definiert.

Für beide Signale wird eine gemittelte Pulswellenform berechnet. Hierzu werden

die Fußpunkte der in den Signalausschnitten enthaltenen Pulswellen detektiert. Die

einzelnen Pulswellen werden dann mit gleicher Länge (t = 1/fHerz) ausgeschnitten.

Aus den einzelnen Pulswellen werden anschließend die gemittelten Pulswellenformen

xPPGIn
und xPPGOut

berechnet. Anhand dieser gemittelten Signale wird schließlich

eine Übertragungsfunktion nach Gleichung 5-14 approximiert (Abbildung 6.2, a).
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a)

b)

t = t ,...,1/f0 herz

x (t)PPG
In

x (t)PPG
Out

tPTT

Berechnung

t = t ,...,t0            Fenster

x (t)PPG
In

x (t)PPG
In-UF

x (t)PPG
Out

t (t)PTT

Abbildung 6.2: a) Approximation einer Übertragungsfunktion, b) Filterung des Ein-
gangssignals durch die Übertragungsfunktion.

Mit dieser Übertragungsfunktion wird dann das als Eingangssignal definierte Signal

gefiltert (Abbildung 6.2, b). Zur Bestimmung, ob eine sinnvolle Übertragungsfunktion

approximiert werden konnte, wird die Übereinstimmung (NRMSE) der Signale vor

und nach der Filterung geprüft. Wird eine Steigerung der Übereinstimmung detektiert,

wird das gefilterte Signal für die weitere Berechnung verwendet. Wird keine Steige-

rung der Übereinstimmung detektiert, wird das ursprüngliche Signal für die weitere

Verarbeitung verwendet.

6.2.4 PTT-Berechnung und Analyse

Die PTT-Berechnung wird anhand der Fußpunkte des Signals (Kapitel 3.2.3) durch-

geführt. Die im gleitenden Fenster liegenden Werte für tPTT werden jeweils gemittelt.

Die Abtastfrequenz von tPTT entspricht dadurch der Schrittweite des gleitenden Fens-

ters (fA = 1 Hz). Aus dem hierdurch entstehenden Signal tPTT (t) können Parameter

berechnet werden.

Zur Analyse werden die Parameter PPTT -LF , PPTT -HF , LFHFPTT , tPTT und σPTT be-

rechnet. Die Parameter PPTT -LF und PPTT -HF sowie ihr Verhältnis LFHFPTT werden
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analog zu dem in der HRV-Analyse angewendeten Verfahren berechnet (Kapitel 2.5.2

und 3.2.3). Außerdem werden der Mittelwert des Signals tPTT und die Standardab-

weichung σPTT berechnet.



7
Analyse der Pulswellenlaufzeit (PTT)

für die Emotionserkennung

Die theoretisch hergeleitete Eignung der durch die lokale Messung der PTT abgeleite-

ten Parameter im Kontext der Emotionserkennung wurde in einer Studie untersucht.

In dieser Studie wurden Probanden Bilder aus wissenschaftlich validierten Datenban-

ken gezeigt, die emotionale Reaktionen hervorrufen sollen. Während die Probanden

die Bilder betrachteten, wurde die PTT mit dem entwickelten System erfasst. Zudem

wurden weitere typische physiologische Daten (Kapitel 2.5) zusätzlich erfasst, um

das Verhalten zu vergleichen sowie eine automatische Klassifikation der emotionalen

Zustände zu ermöglichen.

7.1 Studiendesign

7.1.1 Technischer Aufbau

Für die Erfassung der physiologischen Daten wurden zwei Messsysteme parallel betrie-

ben. Für die Messung der PTT wurde das in Kapitel 4.2.2 beschriebene
”
PTT-System“

in der Grundkonfiguration genutzt. Für die Erfassung weiterer Daten wurde ein pro-

fessionelles Messsystem (NeXus-10 MK2, Mind Media, Niederlande) eingesetzt. Das

NeXus-System bietet die Möglichkeit, Daten von verschiedenen bereitgestellten Senso-

ren parallel zu erfassen und zu visualisieren. Die Abtastfrequenz ist frei konfigurierbar.

Für die Studie wurden ein Einkanal-EKG-Sensor (fA = 1 kHz), ein Fingerclip PPG-

Sensor (fA = 1 kHz) und ein EDA-Sensor (fA = 128 Hz) verwendet.
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Die Rohdaten des PTT- und des NeXus-Systems wurden kontinuierlich und mit

korrespondierenden Zeitstempeln an einen PC gesendet. Für die Durchführung der

Studie wurde eine PC-Software entwickelt, welche den Studienablauf automatisch

durchführt sowie periodisch ein Signal an das PTT-System sendet, um die erfassten

Rohdaten mit dem Studienablauf zu synchronisieren. Die Studie wurde von den

Probanden selbstständig an einem PC durchgeführt. Die Datenerfassung erfolgte

durch einen zusätzlichen PC.

7.1.2 Studienablauf

Die Bilder zur Induktion der emotionalen Zustände wurden dem International Affec-

tive Picture System (IAPS) [69] und dem Open Affective Standardized Image Set

(OASIS) [70] entnommen. Bei beiden handelt es sich um große Bilderdatenbanken,

die in wissenschaftlichen Studien hinsichtlich ihrer Eignung zur Induktion emotionaler

Reaktionen untersucht wurden. Hierzu wurden die enthaltenen Bilder von Probanden

bewertet. Die Bilder der IAPS Datenbank wurden mit dem SAM-System bewertet.

Hierbei wird eine neunstufige Skala verwendet, um die Bilder den beiden Dimensio-

nen Valenz und Erregung des Emotionsmodells (Kapitel 2.1) zuzuordnen. Auf dieser

Skala repräsentiert die erste Stufe die negativste Valenz bzw. die niedrigste Erregung.

Die Stufe neun repräsentiert die positivste Valenz bzw. die höchste Erregung. Die

Stufe fünf steht für eine neutrale Valenz bzw. neutrale Erregung. Das SAM-System

nutzt hierzu die in Abbildung 7.1 dargestellten Bilder von kleinen Figuren, die die

verschiedenen Zustände visualisieren sollen.

Die Bilder der OASIS-Datenbank wurden jeweils mit einer siebenstufigen Skala den

beiden Dimensionen zugeordnet. Die Bewertung erfolgte hierbei ohne Visualisierung

der Zustände. Auf dieser Skala repräsentiert die erste Stufe ebenfalls die negativste

Valenz bzw. die niedrigste Erregung. Die Stufe sieben repräsentiert die positivste

Valenz bzw. die höchste Erregung. Die Stufe vier steht für eine neutrale Valenz bzw.

neutrale Erregung.

Für das in Kapitel 6 vorgestellte Verfahren zur Berechnung und Analyse der PTT

wird mindestens eine 40 s lange Datensequenz benötigt. Aus diesem Grund wurden

den Probanden 50 s lange Bildersets gezeigt. Die Verwendung von solchen Bildersets

wurde bereits untersucht. Hierbei wurde eine Steigerung der emotionalen Reaktion

im Vergleich zu einzelnen Bildern festgestellt [71].
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Abbildung 7.1: Das SAM-System zur Bewertung von emotionalen Zuständen. Die
oberen Figuren repräsentieren die Dimension der Valenz, die unteren
Figuren die Dimension der Erregung.

Diese Bildersets enthielten jeweils 20 Bilder, die dem gleichen emotionalen Zustand

zugeordnet werden können. Jedes Bild wurde dabei für 2,5 s gezeigt. Für die Auswahl

der Bilder wurden die verfügbaren Bewertungen genutzt. Aus beiden Datenbanken

wurden jeweils 20 Bilder ausgesucht, die aufgrund ihrer Bewertung den in Abbildung

7.2 dargestellten vier emotionalen Zuständen entsprechen. Jeder Zustand repräsentiert

einen Quadranten des Emotionsmodells. Eine hohe Valenz (HV) bezieht sich hierbei

auf den Wert der Bewertungsskala und entspricht einer sehr positiven Emotion. Eine

niedrige Valenz (NV) steht entsprechend für eine negative Emotion. Für die Erregung

wurden ebenfalls mit niedriger Erregung (NE) und hoher Erregung (HE) zwei Zustände

definiert. Die Kombination der Zustände für jede Dimension entspricht dann den in

Abbildung 7.2 gezeigten Zuständen. Bei der Auswahl der Bilder wurde darauf geachtet,

dass die Bewertungen möglichst hohe bzw. möglichst niedrige Werte hatten. Dadurch

liegen die Zustände
”
in den Ecken“ des Modells und haben einen aus psychologischer

Sicht großen Abstand zueinander, der eine Unterscheidung vereinfachen sollte.

Tabelle 7.1 zeigt die gemittelten Zustandswerte für die ausgewählten Bildersets. Ins-

gesamt wurden acht Bildersets (jeweils vier pro Datenbank) erstellt.

Abbildung 7.3 zeigt den zeitlichen Ablauf der Studie, die von den Probanden an einem

PC durchgeführt wurde. Die Studie startet und endet mit einer
”
Pause“. Während

dieser Pause wurde ein weißes Kreuz auf einem schwarzen Hintergrund auf dem PC-

Bildschirm angezeigt. Die Probanden wurden gebeten, sich während dieser Sequenzen,

so gut wie möglich zu entspannen. Die Pause wurde nach jedem Bilderset wiederholt.

Die Pausen hatten mit 50 s die gleiche Länge wie die Anzeige der Bildersets. Die

Probanden wurden gebeten, zu bewerten, wie sie sich bei der Betrachtung der Bilder-
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Abbildung 7.2: Die für die Studie definierten Zustände im Emotionsmodell.

sets gefühlt haben. Diese Bewertung wurde direkt nach jedem Bilderset durchgeführt.

Hierzu wurde das SAM-System genutzt (Abbildung 7.1).

Das Bewertungssystem erschien automatisch nach jedem Bilderset. Die Probanden

konnten durch zwei Klicks mit der PC-Maus den jeweiligen Wert bzw. das repräsentie-

rende Bild für die beiden Dimensionen auswählen. Kurz nachdem beide Dimensionen

ausgewählt worden waren, startete die nächste Pause. Insgesamt hatten die Proban-

den 15 s Zeit, die Bewertung durchzuführen. Die Probanden wurden gebeten, die

Bewertung möglichst schnell und damit intuitiv durchzuführen. Wurde innerhalb von

15 s keine Bewertung durchgeführt, wurde die Pausensequenz gestartet. Die auf der

IAPS-Datenbank beruhenden Bilder wurden für die eine Hälfte der Probanden als

Erstes gezeigt (Sets 1–4). Bei der anderen Hälfte der Probanden wurde mit den aus

der OASIS-Datenbank entnommenen Bildern gestartet. Die Bildersets der jeweils an-

deren Datenbank wurden dann im Anschluss gezeigt (Sets 5–8). Die Bildersets und

die enthaltenen Bilder wurden in einer zufälligen Reihenfolge angezeigt. Es wurde

Tabelle 7.1: Gemittelte Werte für Valenz und Erregung in den erstellten Bildersets.

Emotionaler IAPS OASIS
Zustand Valenz Erregung Valenz Erregung

HVNE 7,0 1,7 5,0 1,5
HVHE 6,0 7,8 4,7 6,2
NVNE 3,5 3,9 2,6 3,0
NVHE 3,0 7,0 2,9 5,4
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Abbildung 7.3: Zeitlicher Ablauf der Studie.

aber vermieden, zwei mal den gleichen Zustand am Übergang von Set 4 zu Set 5 zu

zeigen.

Nachdem die Probanden über den Studienablauf aufgeklärt worden waren, wurden

sie gebeten einen kurzen Fragebogen zu demographischen Daten und ihrem aktuellen

emotionalen Zustand am PC auszufüllen. Im Anschluss wurden die Sensoren ange-

bracht. Der überwiegende Teil der Sensoren bzw. der Elektroden wurde am linken

Arm und der linken Hand der Probanden angebracht. Hierdurch wurde die Bewegung

der Computermaus für die Bewertungen weiterhin ermöglicht. Alle Probanden (Links-

und Rechtshänder) waren in der Lage, die Computermaus mit der rechten Hand zu

steuern. Abbildung 7.4 zeigt einen Probanden bei der Betrachtung (a) und bei der

Bewertung eines Bildersets (b) sowie die Applizierung der Sensoren und Elektroden

am linken Unterarm eines Probanden.

Die beiden PPG-Sensoren des PTT-Systems wurden am linken Unterarm, nahe der

Arteria Radialis, in einem Abstand von 4 cm bis 5 cm angebracht. Für das Einkanal-

EKG wurden Klebeelektroden verwendet. Eine EKG-Elektrode wurde am linken

Handgelenk befestigt, die zweite am rechten Handgelenk. Die Referenzelektrode wurde

am linken Unterarm nahe dem Ellenbogen befestigt. Der NeXus PPG-Sensor wurde

am linken Zeigefinger befestigt. Die Trockenelektroden des EDA-Sensors wurden am

linken Mittel- und Ringfinger befestigt. Nachdem alle Sensoren angebracht worden

waren, wurde die Signalqualität am PC überprüft und die Positionierung der Sensoren

ggf. angepasst. Als Nächstes wurde ein kurzer Testlauf gestartet, um den Probanden

den Ablauf der Studie (Pause, Bilder und Bewertung) noch einmal genau zu erläutern.

Im Anschluss wurde die eigentliche Studie, wie in Abbildung 7.3 gezeigt, gestartet.



108 Kapitel 7: Analyse der Pulswellenlaufzeit (PTT) für die Emotionserkennung

a) b)

c)
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Abbildung 7.4: a) Proband bei der Betrachtung eines Bildersets, b) Proband bei der
Bewertung eines Bildersets, c) Applizierung der Sensoren am linken
Unterarm des Probanden.

7.2 Signalverarbeitung

Für die Auswertung wurden Parameter basierend auf den Rohdaten des NeXus EKG-

Sensors und EDA-Sensors sowie des PTT-Systems berechnet. Für die Parameter

wurde jeweils ein Wert für jedes gezeigte Bilderset berechnet. Die EKG-basierten

Parameter tRMSSD, N∆50, PHRV -LF , PHRV -HF und LFHFHRV wurden, wie in Kapitel

2.5.2 beschrieben, berechnet. Zusätzlich wurden die Herzschlagintervalle über den

Zeitbereich gemittelt (tRR).

Der PPG-Sensor des NeXus-Systems wurde lediglich als Ersatzquelle für das EKG ge-

nutzt. In Fällen, in denen die EKG-Daten eine unzureichende Qualität hatten, wurden

die Parameter ersatzweise durch die Daten des NeXus PPG-Sensors berechnet.

Die EDA-basierten Parameter GSCL und NSRR wurden, wie in Kapitel 2.5.1 beschrie-

ben, berechnet. Außerdem wurde die maximale Amplitude des Hautleitwerts im be-

trachteten Zeitbereich Gmax berechnet.

Die PTT-basierten Parameter tPTT , σPTT , PPTT -LF , PPTT -HF , LFHFPTT , fAtmung,

AAtmung und AV aso wurden mit dem in Kapitel 6 beschriebenen Verfahren zur PTT-

Berechnung und -Analyse berechnet.
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Um das entwickelte Verfahren zur Berechnung und Analyse der PTT zu testen, wurden

die PTT-basierten Parameter zusätzlich mit einem vereinfachten Algorithmus berech-

net. Hierzu wurde tPTT (t) direkt nach der adaptiven Bandpassfilterung (Abbildung

6.1) mit einer festen Länge des gleitenden Fensters von 5 s berechnet.

Insgesamt wurde für jeden Probanden und jedes Bilderset ein Datensatz bestehend

aus 17 Parameterwerten berechnet.

Aufgrund der interpersonellen Unterschiede der psychologischen und physiologischen

Reaktionen kann eine Personalisierung der Daten die automatische Emotionserken-

nung deutlich verbessern [11]. Aus diesem Grund wurden die Daten für die statistische

Auswertung und die automatische Klassifikation für jeden Probanden standardisiert.

Hierzu wurde die Gleichung 7-1 genutzt. Hierbei ist Y (i, a) der Wert eines Parameters

für das Bilderset i und den Probanden a, und σY (1−8)(a) ist die Standardabweichung

der Parameterwerte für die acht Bildersets eines Probanden a.

Ystandard(i, a) =
Y (i, a)− Y (1− 8)(a)

σY (1−8)(a)
(7-1)

7.3 Auswertung der Studie

An der Studie nahmen 40 gesunde Probanden (26 weibliche und 14 männliche) teil.

Ihr Alter lag zwischen 19 und 50 Jahren. Das gemittelte Alter lag bei 26 Jahren. Die

Daten von fünf Probanden mussten aufgrund von geringer Datenqualität oder Fehlern

im Studienablauf verworfen werden. Nach der Parameterberechnung konnten 253 Da-

tensätze von 280 möglichen Datensätzen (35 Probanden und je 8 Bildersets) für die

Auswertung genutzt werden. Die restlichen Datensätze wurden durch Über- bzw. Un-

terschreiten von Schwellwerten in den Berechnungsalgorithmen verworfen. Hierdurch

wurden Datensätze mit Messartefakten, die z. B. durch Bewegungen entstanden sind,

verworfen und somit Ausreißer in den Daten reduziert.

7.3.1 Neudefinition der emotionalen Zustände

Abbildung 7.5 zeigt eine
”
Heatmap“ der Verteilung der von den Probanden abgegebe-

nen Bewertungen für die Bildersets im Emotionsmodell. Bewertungen mit einem Wert

größer oder kleiner fünf können den definierten emotionalen Zuständen zugeordnet

werden. Wurde mindestens eine Dimension mit dem Wert fünf bewertet, so kann von
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Abbildung 7.5: Heatmap der Verteilung der von den Probanden abgegebenen Bewer-
tungen der Bildersets im Emotionsmodell und genutzte Zustände.

einem nicht zuordenbaren neutralen Zustand ausgegangen werden. Die Verteilung

der Bewertung lässt darauf schließen, dass die Induktion der Zustände HVHE und

NVNE nicht wie erwartet funktioniert hat. Diesen Zuständen können nur sehr wenige

Bewertungen zugeordnet werden. Zudem liegen die Werte für diese Zustände nahe

dem neutralen Zustand. Die Bewertungen für die Zustände HVNE und NVHE sind

hingegen mehr als doppelt so häufig in den Datensätzen zu finden und erreichen einen

größeren Abstand zum neutralen Zustand.

Aus diesem Grund wurden die in der Auswertung betrachteten emotionalen Zustände

auf Basis der Probandenbewertungen neu definiert. Von den ursprünglich definierten

Zuständen wurde lediglich HVNE und NVHE genutzt. Dafür wurden die vier zusätz-

lichen Zustände HV und NV sowie HE und NE definiert. Alle Datensätze, die mit

einem Wert ≥ 6 bewertet wurden, wurden dem Zustand HV bzw. HE zugeordnet. Alle

Tabelle 7.2: Anzahl der Datensätze pro definierten Zustand.

Emotionaler Zustand Anzahl an Datensätzen

HVNE 70
HVHE 25
NVNE 30
NVHE 63

HV 109
NV 106
HE 88
NE 129
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Abbildung 7.6: Bedeutung der Punkte eines Boxplots.

Datensätze, die mit einem Wert ≤ 4 bewertet wurden, wurden dem Zustand NV bzw.

NE zugeordnet. Hierbei überschneiden sich die Zustände, da Datensätze, die HVNE

und NVHE zugeordnet wurden, zusätzlich auch in HV, NV, HE oder NE enthalten

sein können. Deshalb wurden die Zustände in der Auswertung jeweils nur paarweise

(HVNE und NVHE, HV und NV sowie HE und NE) verglichen. Tabelle 7.2 zeigt die

Anzahl der Datensätze, die einem definierten Zustand zugeordnet werden konnten.

7.3.2 Ergebnisse der statistischen Analyse

Ausgehend von der theoretisch hergeleiteten Annahme, dass die Werte der ausge-

wählten Parameter in Abhängigkeit von induzierten emotionalen Zuständen variieren,

wurde das Verhalten der einzelnen Parameter statistisch untersucht. Hierzu wurde

der Unterschied der Parameterwertemittelwerte zwischen zwei Zuständen durch einen

zweiseitigen t-Test mit ungleicher Varianz (auch genannt
”
Welchs t-Test“) mit allen

zum jeweiligen Zustand zugehörigen Datensätzen geprüft. Der Unterschied der Mittel-

werte wurde als statistisch signifikant bewertet, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass der

Unterschied in den Mittelwerten zufällig ist, kleiner oder gleich 5 % war. Dies entspricht

einem in der Forschung etablierten Grenzwert für die Signifikanz von psig ≤ 0, 05 [72].

Die Messwerte der Parameter mit statistisch signifikantem Unterschied zwischen den

Zuständen werden in Boxplots dargestellt. In Abbildung 7.6 sind die einzelnen Punkte

eines Boxplots beschrieben. In den Bereichen zwischen oberem Quartil (q3) und
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Abbildung 7.7: Boxplots für die standardisierten Parameterwerte mit statistisch signi-
fikantem Unterschied (psig ≤ 0, 05) zwischen den Zuständen HVNE
und NVHE.

Median sowie zwischen Median und unterem Quartil (q1) befinden sich jeweils 25 %

der Messwerte. Das 1,5-fache des Abstands zwischen q3 und q1 addiert zu q3 wird als

Maximum definiert und mit einem
”
Whisker“ markiert. Das 1,5-fache des Abstands

zwischen q3 und q1 subtrahiert von q1 entspricht dem Minimum und wird ebenfalls

mit einem Whisker markiert. Messwerte, die über bzw. unter diesen Werten liegen,

werden als Ausreißer betrachtet.

Abbildung 7.7 zeigt die Boxplots der vier Parameter, deren Mittelwerte sich zwischen

den Zuständen HVNE und NVHE statistisch signifikant unterscheiden. Der jeweilige

Mittelwert der Parameter NSRR, Gmax, LFHFPTT und AAtmung ist für den Zustand

NVHE größer als für HVNE.

Abbildung 7.8 zeigt die Boxplots der fünf Parameter, deren Mittelwert sich zwischen

den Zuständen HV und NV statistisch signifikant unterscheiden. Der jeweilige Mit-

telwert der Parameter NSRR, tRR, N∆50, LFHFPTT und AAtmung ist für den Zustand

NV größer als für HV. Der Mittelwert von PPTT -HF ist hingegen für NV kleiner als

für HV.

Abbildung 7.9 zeigt die Boxplots der drei Parameter, deren Mittelwert sich zwischen

den Zuständen HE und NE statistisch signifikant unterscheiden. Der jeweilige Mittel-

wert der Parameter NSRR, Gmax und AAtmung ist für den Zustand HE größer als für

NE.
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Abbildung 7.8: Boxplots für die standardisierten Parameterwerte mit statistisch si-
gnifikantem Unterschied (psig ≤ 0, 05) zwischen den Zuständen HV
und NV.
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Abbildung 7.9: Boxplots für die standardisierten Parameterwerte mit statistisch si-
gnifikantem Unterschied (psig ≤ 0, 05) zwischen den Zuständen NE
und HE.
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Die Parametermittelwerte für PPTT -HF und LFHFPTT zeigen keine signifikanten Un-

terschiede zwischen den Zuständen HVNE und NVHE bzw. HV und NV, wenn sie

durch den vereinfachten Algorithmus berechnet wurden. Darüber hinaus werden etwa

5 % mehr Datensätze durch die Schwellwerte des Algorithmus verworfen. Der Para-

meter AAtmung ist durch die Vereinfachung nicht betroffen und zeigt (auch für die

reduzierten Datensätze) weiterhin die festgestellten signifikanten Unterschiede. Das

gleiche gilt für die anderen Parametermittelwerte.

7.3.3 Ergebnisse der automatischen Klassifikation

Um den Nutzen der Parameter für eine automatische Klassifikation zu testen, wurde ein

linearer SVM-Algorithmus eingelernt. Hierzu wurde die in MATLAB implementierte

Funktion
”
fitcecoc“ genutzt [65]. Die den Zuständen HVNE und NVHE zugeordneten

Datensätze dienten als Trainingsdaten. Für die Evaluation des Algorithmus wurde die

”
leave one out“-Methode angewendet. Bei dieser Methode wird der Algorithmus mit

N − 1 Datensätzen eingelernt und der verbleibende Datensatz anhand des gebildeten

Modells klassifiziert. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis alle Datensätze

einmal klassifiziert wurden. Die Klassifikationsgüte entspricht dann dem prozentualen

Anteil an korrekt klassifizierten Datensätzen.

Um die drei Signalquellen (PTT, EKG und EDA) bzw. ihren Einfluss auf die automa-

tische Klassifikation zu bewerten, wurden fünf verschiedene Parameterkombinationen

getestet. Die Klassifikationsgüte wurde jeweils für Parameterkombinationen ohne

PTT- (oPTT), ohne EKG- (oEKG) und ohne EDA-basierte (oEDA) Parameter be-

rechnet. Außerdem wurden die vier Parameter (NSRR, Gmax, LFHFPTT und AAtmung)

kombiniert, die im Zustandsvergleich einen statistisch signifikanten Unterschied in

den Mittelwerten zeigten. Diese Parameterkombination wird mit
”
sig.“ bezeichnet.

Zusätzlich wurde die Parameterkombination
”
max“ getestet. Hierfür wurden durch

einen
”
trial and error“-Ansatz weitere Parameter (tRR, N∆50 und GSCL) hinzugefügt,

um die Klassifikationsgüte zu steigern. Die gemittelte und die zustandsbezogene Klas-

sifikationsgüte für alle fünf Kombinationen ist in Abbildung 7.10 dargestellt.

Die höchste Klassifikationsgüte wird durch die höchste Anzahl an Parametern in

der
”
max“-Kombination erreicht. Die schlechteste Klassifikationsgüte wird erreicht,

wenn auf die EDA-basierten Parameter verzichtet wird. Wird auf die PTT-basierten

Parameter verzichtet, sinkt die gemittelte Klassifikationsgüte im Vergleich zu
”
max“
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Abbildung 7.10: Gemittelte (Mittel) und zustandsbezogene (HVNE, NVHE) Klassi-
fikationsgüte für die fünf getesteten Parameterkombinationen.

um 8 %. Den geringsten Effekt auf die Klassifikationsgüte haben die EKG-basierten

Parameter.

Die EKG-basierten Parameter können auch aus den Daten des PTT-Systems berech-

net werden. Berechnet man tRR (entspricht dann tFF ) und N∆50 mit den durch das

PTT-System erfassten PPG-Signalen, wird in der
”
max“ Kombination eine gemittelte

Klassifikationsgüte von 73 % sowie eine Güte von 82 % für HVNE und 63 % für NVHE

erreicht. Hierbei wurden die Parameter einzeln aus xPPG1 und xPPG2 berechnet und

für die Auswertung gemittelt.

7.3.4 Diskussion der Ergebnisse

Ziel der Studie war es, den Nutzen der lokal erfassten PTT im Kontext der auto-

matischen Emotionserkennung zu untersuchen. Aus diesem Grund wurde die Studie

so geplant, dass möglichst alle Bereiche (Quadranten) des Emotionsmodells unter-

sucht werden können. Betrachtet man die Bewertungen der Probanden, dann haben

die ausgewählten Bilder für die Zustände HVHE und NVNE nicht den erwarteten

Effekt erzielt. Die Mittelwerte der bereitgestellten Bilderbewertungen sind für diese

Zustände vergleichsweise nahe dem neutralen Wert (Tabelle 7.1). Das zeigt, dass diese

Zustände grundsätzlich schwieriger zu induzieren sind. Durch die Neudefinition der

Zustände anhand der Nutzerbewertung konnten jedoch die Dimensionen des Modells

(Valenz und Erregung) einzeln und durch die Zustände HVNE und NVHE auch in

kombinierter Form betrachtet werden. Die statistische Auswertung hat gezeigt, dass
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diese emotionalen Zustände einen signifikanten Einfluss auf die durch das entwickelte

Verfahren abgeleiteten PTT-basierten Parameterwerte haben.

Zur Validierung der Ergebnisse kann das Verhalten der Parameter genauer analysiert

und mit anderen Forschungsergebnissen verglichen werden. Ein erwartetes Verhal-

ten der Parameter kann durch die in Kapitel 2.4 vorgestellten Zusammenhänge von

physiologischen und psychologischen Prozessen abgeleitet werden.

Die EDA korreliert stark mit der SNS-Aktivität. Eine gesteigerte SNS-Aktivität kann

auf eine gesteigerte emotionale Erregung zurückgeführt werden. Aus diesem Grund

ist eine Steigerung der Mittelwerte der EDA-basierten Parameter vor allem für den

Zustand der hohen Erregung zu erwarten. Die Parametermittelwerte von NSRR und

Gmax zeigen einen signifikant größeren Mittelwert für HE im Vergleich zu NE. Der

Parameter NSRR zeigt zusätzlich einen größeren Mittelwert für LV im Vergleich zu HV.

Das führt zu einem noch deutlicheren Unterschied beim Vergleich der kombinierten

Zustände HVHE und NVNE und entspricht der theoretischen Annahme.

Von den sechs analysierten EKG-basierten Parametern zeigen lediglich zwei einen

signifikanten Unterschied in den drei Mittelwertvergleichen. Der Wert der Herzfrequenz

(fHerz = 60 s/tRR) ist für den Zustand NV signifikant kleiner als für den Zustand

HV. Die für die Zustände LVxx ausgesuchten Bilder können Ekel und Traurigkeit

auslösen. Diese Emotionen können eine sinkenden Herzfrequenz zur Folge haben [16].

Eine Steigerung des Parameters N∆50 hat eine gesteigerte HRV zur Folge und wird

deshalb mit einer gesteigerten PNS-Aktivität assoziiert. Der höhere Mittelwert für

N∆50 im Zustand NV im Vergleich zu HV kann hierdurch jedoch nicht eindeutig erklärt

werden.

Das SNS ist hauptverantwortlich für die Steuerung der Vasomotion. Aus diesem

Grund kann man einen erhöhten Wert von PPTT -LF für den HE-Zustand erwarten.

Der Parameter PPTT -HF wird durch die Atmung beeinflusst, weshalb auch hier eine

Änderung zwischen den Zuständen erwartet werden kann. Für den Vergleich der HV-

und NV-Zustände wurde für PPTT -HF ein signifikant kleinerer Wert für NV festgestellt.

Der Unterschied im Mittelwert von LFHFPTT ist für diese Zustände noch deutlicher.

Das lässt auf einen erhöhten Wert für den Parameter PPTT -LF schließen, auch wenn

dieser Unterschied statistisch nicht signifikant ist. Der signifikante Unterschied in den

Mittelwerten von LFHFPTT für die kombinierten Zustände HVHE und NVNE, kann

somit auch auf eine durch psychologische Erregung erhöhte Vasomotion zurückgeführt

werden.
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Da der Parameter PPTT -HF von den durch die Atmung hervorgerufenen Blutdruck-

änderungen abhängt, könnte man von einer Korrelation mit dem Parameter AAtmung

ausgehen. Dies ist aber bei den Ergebnissen nicht der Fall. Die Parameter verhal-

ten sich für den Vergleich von HV und NV umgekehrt proportional. Der Parameter

PPTT -HF ist abhängig von der Leistung im hochfrequenten Bereich. Der Parameter

AAtmung ist dagegen nur abhängig von der Amplitude des Peaks der Atemfrequenz. Bei

einer sehr regelmäßigen aber flachen Atmung könnte deshalb die Amplitude des Peaks

der Atemfrequenz (AAtmung) steigen, während die Gesamtleistung im Frequenzband

(PPTT -HF ) sinkt.

Die Zustände HV und NV sowie HE und NE wurden auf Basis kombinierter Zustände

gebildet und enthalten dadurch auch Zustände neutraler, hoher und niedriger Erregung

bzw. neutraler, hoher und niedriger Valenz. Die Unterschiede der Parametermittelwerte

für diese Zustände könnten also auch durch diese Zustände beeinflusst sein. Wodurch

die beschriebenen Effekte stärker aber auch schwächer ausgefallen sein könnten.

Die Berechnung der PTT-basierten Parameter durch den vereinfachten Algorith-

mus zeigte keine signifikanten Unterschiede in den Mittelwerten von PPTT -HF und

LFHFPTT . Das lässt darauf schließen, dass die zeitveränderlichen Randbedingungen

des Messvolumens bei der PPG-basierten PTT-Messung berücksichtigt werden soll-

ten.

Die gemittelte Klassifikationsgüte, die durch die Kombination der
”
signifikanten Para-

meter“ erreicht wurde, ist vergleichbar mit Ergebnissen aus der Forschung [11]. Hier

wurden Klassifikationsgüten zwischen 70 % und 91 %, allerdings für die Klassifikation

von vier Zuständen, erreicht. Die Klassifikationsgüte lässt sich leicht verbessern, wenn

weitere Parameter hinzugezogen werden. Allerdings steigt hierbei auch das Risiko,

dass die Resultate aufgrund einer Überanpassung entstehen. Eine Überarbeitung des

Studiendesigns könnte eine bessere Datenbasis und somit die Klassifikation von vier Zu-

ständen ermöglichen. Außerdem könnten weitere Parameter aus den EKG- und/oder

EDA-Daten getestet werden. Mit den Ergebnissen der automatischen Klassifikation

kann der Nutzen der PTT-basierten Parameter jedoch klar verdeutlicht werden.

Die EKG-basierten Parameter zeigen den geringsten Beitrag zur Klassifikationsgü-

te. Zudem lassen sich diese Parameter auch durch das PTT-System ableiten. Wie

in Kapitel 3.2.3 beschrieben, stellt das EKG allerdings den Goldstandard bei der

HRV-Analyse dar. Mit der HRV-Analyse auf Basis eines PPG-Signals kann keine

hundertprozentige Übereinstimmung zu den EKG-Daten erreicht werden. Allerdings
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zeigen die Ergebnisse eine leichte Steigerung der Klassifikationsgüte (im Vergleich zu

”
oEKG“), wenn die HRV-Analyse auf Basis der PPG-Signale durchgeführt wird.
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Zusammenfassung der Ergebnisse

8.1 Modellentwicklung und -validierung

Mit den durchgeführten Voruntersuchungen (Kapitel 4.3) konnte gezeigt werden, dass

unter bestimmten Voraussetzungen die Messung der PTT durch ein PPG-basiertes

System zu unplausiblen Messergebnissen führen kann. Die Berechnung des Laufzeitun-

terschieds zwischen den beiden Messstellen ergab zu kleine oder sogar negative Werte

für tPTT . Dass dieser Effekt einen physiologischen Ursprung hat, konnte durch die

Entwicklung eines Modells der Mikrozirkulation der Haut (Kapitel 5.1) theoretisch

nachgewiesen werden.

Ausgehend von den größeren Arterien in den tieferen Hautschichten kommt es zu einer

Verzögerung der Pulswelle in vertikaler Richtung zur Hautoberfläche. Der inhomogene

Schichtaufbau der Haut kann zu einer
”
vertikalen Verzögerung“ der Pulswelle führen,

die in zwei benachbarten Messvolumen unterschiedlich ausfällt. Dadurch kann die

PTT-Messung verfälscht werden. Deshalb muss die Differenz der vertikalen Verzöge-

rungen der beiden Messvolumen zu der (horizontalen) PTT addiert bzw. von dieser

subtrahiert werden.

Für die Modellierung dieses Einflusses wurde angenommenen, dass das gemessene

PPG-Signal aus einer Überlagerung unterschiedlich gewichteter Signalanteile besteht,

die ihren Ursprung in verschiedenen Hautschichten haben. In jeder dieser Schichten

liegen unterschiedliche Randbedingungen (z. B. Dicke der Hautschicht, Länge und

Radius der arteriellen Segmente) vor, die die Ausbreitung der Pulswelle in dieser

Schicht bestimmen. Die Ausbreitung der Pulswelle in einem Messvolumen wurde

durch ein elektrisches Ersatzschaltbild (RC-Netzwerk) simuliert. Durch die Annahme
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realistischer Werte für die optischen und geometrischen Parameter eines idealisier-

ten Messvolumens konnten die Ausbreitung der Puslwelle im Messvolumen und die

Auswirkung auf das optische Messverfahren simuliert werden.

Hierzu wurde der simulierte elektrische Strom im RC-Netzwerk mit der Absorption in

einem eindimensionalen optischen Modell gekoppelt. Durch Variation der Hautdicke

konnte gezeigt werden, dass ein Unterschied im Aufbau zweier Messvolumen eine

Differenz in den vertikalen Verzögerungen von bis zu 17 ms erzeugen kann. Diese Diffe-

renz erhöht sich weiter, wenn zusätzlich zu den statischen Randbedingungen auch die

vorliegenden dynamischen Änderungen der Randbedingungen (Vasomotion und/oder

Atmung) berücksichtigt werden. Bei einer mittleren Pulswellengeschwindigkeit von

vPWV ≈ 6 m/s und einem Abstand der Sensoren von 6 cm ergibt sich tPTT ≈ 10 ms.

Der durch die vertikale Verzögerung induzierte Fehler kann also in der gleichen Grö-

ßenordnung liegen wie die eigentliche Messgröße. Die Messung von negativen Werten

für tPTT ist dementsprechend möglich, wenn das proximale Messvolumen eine höhere

vertikale Verzögerung aufweist als das distale Messvolumen.

Für die experimentelle Validierung des Modells wurde das Übertragungsverhalten eines

Messvolumens (große Arterien zu Kapillargefäßen) durch einen Tiefpass 1. Ordnung

approximiert. Diese Vereinfachung wurde durchgeführt, da bei realen Messungen stets

überlagerte Signale vorliegen und isolierte Signale aus tieferen und höheren Schichten

lediglich näherungsweise erfasst werden können. Eine sinnvolle Übertragungsfunktion

konnte immer approximiert werden, wenn eindeutig unplausible Messergebnisse für

tPTT vorlagen. Außerdem konnte gezeigt werden, dass durch eine erhöhte Kraftein-

wirkung auf den Sensor (Abdrücken des Blutflusses in höheren Hautschichten) das

Messvolumen bzw. die zum PPG-Signal beitragenden Teilsignale gezielt verändert

werden können.

Die Faltung eines der PPG-Signale mit der ermittelten Übertragungsfunktion konnte

den Fehler durch die Differenz der vertikalen Verzögerungen reduzieren. Dieses Verfah-

ren ist jedoch zu ungenau, um den Fehler vollständig und zuverlässig zu korrigieren.

Aus diesem Grund ist ein Vergleich von tPTT zwischen verschiedenen Probanden nur

begrenzt möglich. Die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen (Kapitel 5.2)

entsprachen jedoch den theoretischen Annahmen, weshalb von einer Bestätigung des

theoretisch hergeleiteten Modells ausgegangen werden kann.
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8.2 Verfahrensentwicklung und -validierung

Für den Kontext der Emotionserkennung sind Parametervariationen einer Person im

zeitlichen Verlauf bzw. der Vergleich einer Messgröße mit einer Baseline interessan-

ter als der Vergleich absoluter Messwerte zwischen Probanden. Da die dynamischen

Änderungen in den Randbedingungen der Messvolumen einen Einfluss auf die Pa-

rametervariation haben können, wurde basierend auf den Untersuchungsergebnissen

ein Verfahren zur Berechnung und Analyse der PTT entwickelt (Kapitel 6). Die-

ses Verfahren basiert auf einer kontinuierlichen Analyse der beiden PPG-Signale.

Durch die Analyseergebnisse werden die Berechnungen adaptiv an die vorliegenden

Randbedingungen angepasst. Hierzu wird eines der zwei PPG-Signale mithilfe einer

approximierten Übertragungsfunktion gefiltert.

Da die Analyse und der Vergleich der beiden PPG-Signale im Frequenzbereich stattfin-

den, muss die Signallänge mindestens 40 s betragen, um eine ausreichende Auflösung

(fres = 0,025 Hz) zu gewährleisten. Bei der Analyse werden die niederfrequenten

Komponenten (Vasomotion) der Signale miteinander verglichen, um durch adaptive

Anpassung der Berechnungen den durch die dynamischen Änderungen der Randbedin-

gungen induzierten Fehler zu reduzieren. Das entwickelte Verfahren ermöglicht durch

diese Adaptivität die Messung von tPTT im zeitlichen Verlauf. Die für die Emotions-

erkennung interessante Variabilität von tPTT (t) wird durch verschiedene Parameter

(z. B. LFHFPTT ) quantifiziert.

Insbesondere das Verhältnis von nieder- und hochfrequenter Leistung LFHFPTT von

tPTT (t) zeigte in der Studie zur Emotionserkennung (Kapitel 7) signifikante Reaktionen

auf emotionale Stimuli. Zum Nachweis wurden die Mittelwerte der standardisierten

Parameter von 35 Probanden für zwei induzierte emotionale Zustände miteinander

verglichen. Die statistische Analyse zeigte den größten Unterschied für LFHFPTT ,

wenn ein negativer emotionaler Zustand mit einem positiven emotionalen Zustand

verglichen wurde. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Unterschied aufgrund der Stich-

proben zufällig ist, liegt bei unter 1 %. LFHFPTT zeigte vergleichbare Reaktionen

wie die in der Emotionserkennung etablierten HRV- und EDA-basierten Parameter.

Das Verhalten der Parameter konnte zudem anhand der physiologischen Grundlagen

(Kapitel 2.4 und 2.5) validiert werden.

Bei der Berechnung von tPTT (t) mit einem vereinfachten Verfahren, welches die dy-

namische Änderung der Randbedingungen nicht berücksichtigt, zeigte die statistische

Analyse LFHFPTT keine signifikanten Unterschiede zwischen den Zuständen. Die-
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ses Ergebnis macht deutlich, dass die dynamische Änderung der Randbedingungen

in einem Messvolumen bei der PPG-basierten Messung der PTT im Kontext der

Emotionserkennung berücksichtigt werden sollte.

Das durch einen SVM-Algorithmus gebildete Modell konnte den Nutzen der berech-

neten PTT-basierten Parameter für die automatische Emotionserkennung nachweisen.

Hierbei wurden Zustände hoher negativer Erregung und niedriger positiver Erregung

anhand des Modells automatisch klassifiziert. Die Evaluierung zeigte eine Steigerung

der Klassifikationsgüte um 8 %, wenn das Modell zusätzlich zu den in der Emoti-

onserkennung etablierten EDA- und HRV-basierten Parametern auch mithilfe der

PTT-basierten Parameter gebildet wurde. Durch Kombination der verschiedenen Pa-

rameter konnten 76 % der verfügbaren Datensätze korrekt klassifiziert werden. Die

Klassifikationsgüte ist damit mit anderen Forschungsarbeiten vergleichbar [11].
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Fazit und Ausblick

Das Ziel dieser Arbeit war es, eine Methode zu entwickeln, die den physiologischen

Parameter der Pulswellenlaufzeit an einem lokal begrenzten Messort erfassen kann.

Durch die Herleitung des Zusammenhangs von psychologischen Prozessen und phy-

siologischen Reaktionen konnte die Nutzung der Pulswellenlaufzeit im Kontext der

Emotionserkennung motiviert werden. Durch die Analyse des für die physiologischen

Reaktionen verantwortlichen autonomen Nervensystems konnten mit der Herzratenva-

riabilität und der elektrodermalen Aktivität weitere physiologische Signale gefunden

werden, die den Parameter der Pulswellenlaufzeit sinnvoll ergänzen können. Das die

ausgewählten Parameter auf emotionale Stimuli reagieren, konnte in der abschlie-

ßenden Studie gezeigt werden. Darüber hinaus konnten die Parameter durch einen

”
Support Vector Machine“-Algorithmus in einem Modell kombiniert werden, auf dessen

Basis zwei emotionale Zustände klassifiziert werden konnten.

Angelehnt an den aktuellen Stand der Forschung wurde ein System zur lokalen Mes-

sung der Pulswellenlaufzeit, welches auf zwei Photoplethysmographie-Sensoren basiert,

entwickelt. Erste Untersuchungen zur Messung der lokalen Pulswellenlaufzeit mit die-

sem System zeigten, dass eine Messung zwar prinzipiell möglich ist, hierbei jedoch

Effekte eine Rolle spielen, die zu fehlerhaften Messergebnis führen können. Für diese

Effekte bot der Stand der Forschung keine ausreichende Erklärung. Deshalb wurde ein

Modell der Haut entwickelt, welches statische und zeitveränderliche Randbedingungen

im Ursprung des Photoplethysmographie-Signals (der Mikrozirkulation in der Haut)

berücksichtigt. Hiermit konnte der Effekt auf die Photoplethysmographie-Methode

simuliert werden. Die Simulationsergebnisse wurden mit realen Messungen aus drei

Experimenten verglichen, wodurch das entwickelte Modell phänomenologisch validiert

werden konnte. Die Experimente zeigten, dass aufgrund des inhomogenen Aufbaus
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der Haut zwei nahe beieinander liegende Photoplethysmographie-Messvolumen eine

unterschiedliche Struktur aufweisen können. Ein Unterschied in der Struktur der Mess-

volumen hat Einfluss auf die Photoplethysmographie-Methode und kann zudem im

zeitlichen Verlauf variieren. Diese Effekte zeigen eine starke interpersonelle Streuung,

weshalb kein allgemeingültiges Modell erstellt werden kann. Stattdessen sollten die

Photoplethysmographie-Signale kontinuierlich analysiert werden, um eine adaptive

Anpassung an die aktuellen Randbedingungen zu ermöglichen.

Anhand der experimentell erlangten Erkenntnisse konnte ein Verfahren entwickelt

werden, welches die Photoplethysmographie-Signale kontinuierlich analysiert und da-

durch eine adaptive Anpassung an die veränderlichen Randbedingungen ermöglicht.

Dieses Verfahren analysiert die Pulswellenlaufzeit-Variabilität in einem vorgegebenen

Zeitabschnitt und berechnet verschiedene Parameter, die in der Emotionserkennung

angewendet werden können. Das Verfahren wurde in einer Studie validiert, die die

Wirksamkeit der abgeleiteten Parameter in der Emotionserkennung nachweisen konn-

te. Zum Vergleich wurden die gleichen Parameter mit einem vereinfachten Verfahren,

das die Randbedingungen des Messvolumens bei der Berechnung der Pulswellenlauf-

zeit nicht berücksichtigt, berechnet. Diese Parameter zeigten, im Gegensatz zu den

durch das entwickelte Verfahren berechneten Parametern, keine statistisch signifikante

Reaktion auf emotionale Stimuli.

Die entwickelte Messmethode lässt sich potentiell in ein Wearable integrieren, um

dessen Funktionalität zu steigern. Um alle in der Studie zur Emotionserkennung ge-

nutzten Parameter mittels eines Wearables ableiten zu können, wäre es sinnvoll, auf

die Elektrokardiographie zu verzichten, da dieses mehrere verteilte Messpunkte am

Körper benötigt. Die Ergebnisse der durchgeführten Studie legen nahe, dass dies mit

geringem Genauigkeitsverlust möglich ist, wenn die Elektrokardiographie-basierten

Parameter stattdessen mittels der entwickelten Photoplethysmographie-Methode ab-

geleitet werden.

Die Pulswellenlaufzeit korreliert mit dem Blutdruck. Aus diesem Grund wäre es na-

heliegend, die entwickelte Methode auch für medizinische Anwendungen zu nutzen.

Diese Anwendungen erfordern in der Regel jedoch die Berechnung der Pulswellenge-

schwindigkeit, für die exakte Werte der Pulswellenlaufzeit vorliegen müssen. Mit dem

entwickelten Verfahren ist jedoch aufgrund des zugrundeliegenden Modells nur eine

Variabilitätsanalyse möglich. Weitere Forschungsarbeiten sind nötig, um eine exakte

Berechnung der Pulswellenlaufzeit zu ermöglichen. Dies könnte durch ein genaueres
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Modell der Mikrozirkulation und eine komplexere Analyse der Photoplethysmographie-

Signale erreicht werden.

Außerdem sind auch Forschungen zur Weiterentwicklung der Photoplethysmographie-

Methode denkbar. Es besteht die Möglichkeit, die Methode auf einen Sensor zu re-

duzieren und trotzdem die Messung der Pulswellenlaufzeit zu ermöglichen. Hierbei

würde die Pulswellenlaufzeit vertikal anstatt horizontal zur Hautoberfläche durch eine

tiefenselektive Photoplethysmographie-Methode erfasst werden. Die parallele Messung

mit verschiedenen Wellenlängen des sichtbaren Bereichs an einer Messposition führt

dazu, dass in den modulierten Signalen verschieden gewichtete Anteile der einzelnen

Hautschichten bzw. Blutgefäßtypen vorhanden sind. Dies liegt an der unterschied-

lichen Eindringtiefe der Wellenlängen und damit an der spezifischen Intensität, die

noch aus den unteren Hautschichten reflektiert wird. Ein geeignetes mathematisches

Verfahren, das die Gewichtung der einzelnen Komponenten ermitteln kann, könnte

die Laufzeitverzögerung der Pulswelle in den verschiedenen Schichten eines Messvolu-

mens berechnen. Ein solcher Ansatz wurde bereits untersucht, und vielversprechende

erste Ergebnisse wurden erzielt [61], [62]. Insbesondere die in dieser Arbeit erlangten

Erkenntnisse über die zeitveränderlichen Randbedingen der Photoplethysmographie-

Messvolumen könnten dazu genutzt werden, die Forschungen an diesem Thema weiter

voranzutreiben.
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Eigene Veröffentlichungen

N. Beckmann, R. Viga, A. Dogangün und A. Grabmaier.
”
Measurement and Analysis

of Local Pulse Transit Time for Emotion Recognition“. In: IEEE Sensors Journal,

2019. S. 7683-7692.

N. Beckmann, R. Viga, A. Dogangün und A. Grabmaier.
”
Considering Skin Inho-

mogeneity in Photoplethysmography-Based Local Pulse Transit Time Measurement“.

In: 2018 IEEE Life Sciences Conference (LSC), IEEE, 2018, S. 101–104.

N. Beckmann, R. Viga, A. Dogangün und A. Grabmaier.
”
Reproducibility of photo-

plethysmography-based local pulse transit time measurement“. In: IEEE Engineering

in Medicine and Biology Society. Annual Conference 2017, S. 246–249.

N. Beckmann, R. Viga, A. Dogangün und A. Grabmaier.
”
Measuring Local Pulse

Transit Time for Affective Measuring local pulse transit time for affective computing

applications“. In: Industrial and medical measurement and sensor technology, vehicle

sensor technnology. IEEE Workshop 2017, S. 106–107.

K. Bakhtiyari, N. Beckmann und J. Ziegler.
”
Contactless heart rate variability

measurement by IR and 3D depth sensors with respiratory sinus arrhythmia“. In:

Procedia Computer Science 109, 2017, S. 498–505.

K. Herrmanny, N. Beckmann, K. Nachbar, H. Sauer, J. Ziegler und A. Dogangün.

”
Using Psychophysiological Parameters to Support Users in Setting Effective Activity

Goals“. In: 2016 Annual CHI Conference on Human Factors in Computing Systems,

ACM, 2016, S. 1637–1646.



136 Eigene Veröffentlichungen
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