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Kurzzusammenfassung

Mit Hilfe taktiler Displays können vielfältige Gefühlseindrücke erzeugt werden. Obwohl
mittlerweile eine Vielzahl von – oftmals mechanischen – Ansätzen zur Stimulation
der in der Haut eingebetteten Rezeptoren zur Verfügung steht, existieren nur wenige
systematische Arbeiten, welche das strukturmechanische Zusammenspiel zwischen
Display und dem zu stimulierenden Areal untersuchen. Ebensowenig wird dieser Zu-
sammenhang berücksichtigt, wenn die taktilen Eindrücke einer realen Oberfläche durch
solch ein Display nachgebildet werden sollen. So wird zumeist entweder versucht die
Topographie einer Oberfläche direkt nachzubilden oder es werden – bei den sogenann-
ten vibrotaktilen Ansätzen – variierende Frequenzmuster auf den Finger übertragen,
welche z. B. einen bestimmten Rauheitseindruck vermitteln sollen.
Diese Arbeit, welche im Kontext des DFG geförderten Projekts »Taktile Displays für

Virtual-Reality-Anwendungen« entstanden ist, hat das Ziel die Bandbreite der darstell-
baren taktilen Eindrücke im Vergleich zu bestehenden Ansätzen zu vergrößern. Eine
idealerweise wahrnehmungsäquivalente Darstellung eines realen Zielreizes soll dabei
mittels mechanischer taktiler Displays erreicht werden.
Hierzu wird mit Hilfe einer Finite-Elemente-Simulation die Strukturmechanik der

menschlichen Fingerkuppe nachgebildet und der Einfluss einer kontaktierenden Ober-
fläche bzw. eines taktilen Displays auf diese untersucht. Das Ziel ist es, die rezeptorseitig
auftretenden, zeitlich variablen Anregungsmuster, welche während des Überstreichens
einer Oberfläche entstehen, mit Hilfe des taktilen Displays nachzubilden. Die Anre-
gungsmuster werden in vereinfachter und abstrahierter Form in einer »taktilen Karte«
gespeichert und können zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen einer interaktiven
Erkundung mit dem taktilen Display approximativ resynthetisiert werden.
Eine Simulation der zu erwartenden neuronalen Aktivität der verschiedenen Mecha-

norezeptoren erlaubt es zudem, die mit dem Display erreichte Reiznachbildung mit
dem ursprünglichen Stimulus zu vergleichen und die Darstellungsgüte zu bewerten.
Durch Simulation verschiedener hypothetischer Displays können auch mechanische
Anforderungen an künftige taktile Displays formuliert werden.
Um das vorgestellte Modell auch im realen Versuch bewerten zu können wird in

dieser Arbeit zudem eine Ansteuerungselektronik, sowie ein einfaches taktiles Display
beschrieben, welches in der Lage ist das Ansteuerungsmodell interaktiv abzubilden. Mit
Hilfe einer Reihe experimenteller Untersuchungen kann so gezeigt werden, dass das
verwendete FE Modell in der Lage ist, das reale Verhalten eines Fingers in ausreichender
Güte nachzubilden. Trotz der geringen Auflösung des eingesetzten taktilen Displays,
kann die grundlegende Korrektheit des Modellansatzes gezeigt werden.

Schlüsselwörter: Taktile Wahrnehmung; Strukturmechanik der Fingerkuppe; Rekon-
struktion taktiler Reize



Abstract

With the help of tactile displays, a variety of sensations can be generated. Even though a
large number of – usually mechanical – approaches for the stimulation of the receptors
that are embedded in the skin are available, there are only few systematic studies that
investigate the structural-mechanical interaction between the display and the area to be
stimulated. Neither is this relationship taken into account if the tactile impressions of a
real surface are to be reproduced by such a display. In most cases, either the topography
of a surface is directly recreated or – with so-called vibrotactile approaches – varying
frequency patterns are transferred to the finger, which, for example, are intended to
convey a certain impression of roughness.
This work, which was created in the context of the DFG-funded project »Tactile

Displays for Virtual Reality Applications«, aims to increase the range of representable
tactile impressions in comparison to existing approaches. Ideally, a perceptual equivalent
representation of a real stimulus should be achieved by the use of a mechanical tactile
display.
A finite element simulation is used to simulate the structural mechanics of the human

fingertip and to investigate the influence of a contacting surface or a tactile display
respectively on it. With the aid of the tactile display, the aim is to reproduce the time
variable excitation patterns emerging on the receptor side during sliding contact with
the surface. These patterns are stored in a simplified and abstracted format that is called
a »tactile map« and are later on reconstructed approximatively using the tactile display
within an interactive scenario.
Additionally a simulation of the expected neuronal activity of the mechanoreceptors

allows to compare the resynthesized stimuli created through the display with the original
ones. This way, the overall quality of the display specific reconstruction process can be
evaluated. By simulating a set of hypothetical displays, mechanical requirements for
future tactile displays can also be specified.
In order to be able to evaluate the presented model in a real world experiment, this

work also describes an electronic control system as well as a simple tactile display, which
is able to interactively perform the model calculations. With the help of a series of
experimental studies it can be shown that the FE model is capable of reproducing the
real behavior of a finger with sufficient accuracy. Despite the low resolution of the tactile
display being used, the basic correctness of the model approach can be shown up to a
certain extend.

Keywords: Tactile perception; structural mechanics of the fingertip; reconstruction
of tactile stimuli
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1Einleitung

1



1. Einleitung

Im allgemeinen Sprachgebrauch hat sich der Begriff der »fünf Sinne« etabliert, welche
schon Aristoteles in seinemWerk De animamit »Sehen, Hören, Riechen, Schmecken
und Fühlen« benannte.1 Die so implizierte Ordnung der Sinne entspricht sicherlich

auch der allgemeinen Intuition, erscheinen doch gerade Seh- und Hörsinn in unserer
heutigen medialen Welt als über alle Maßen wichtig.
Auch im Alltag sind akustische und visuelle Reize omnipräsent. Während einer Au-

tofahrt wird beispielsweise unsere Wahrnehmung mit einer großen Menge an Infor-
mationen geradezu überflutet. Sei es der Radiosprecher im Hintergrund oder die Si-
gnalleuchten einer Ampel: Ein Großteil der bewussten Wahrnehmung und der aktiven
Kommunikation wird über eben diese beiden Sinne transportiert. Eine weitere Wahr-
nehmungsmodalität – welche diese Arbeit zum Thema nimmt – wird in solch einer
Alltagssituation jedoch in sehr viel unbewussterer und subtilerer Form angesprochen.
Gemeint ist hier das Fühlen, oder spezifischer die haptische und taktile Wahrnehmung des
Menschen. Während der Autofahrt registriert der Fahrer eine Vielzahl taktiler Eindrücke.
So ist das Lenkrad keineswegs nur eine glatter Ring aus Kunststoff, sondern besteht
oftmals aus strukturiertem Leder oder anderen Materialien, die sich »hochwertig« anfüh-
len sollen. Jenseits einer ästhetischen Funktion kann die taktile Wahrnehmung jedoch
auch Sicherheitsaspekten dienlich sein. So werden über das Lenkrad auch Vibrationen
übertragen, die ein indirektes Gefühl z. B. über die Beschaffenheit der Fahrbahn liefern
können.
Gerade im Kontext der Automobilindustrie wurde der Begriff »Haptik-Design« ur-

sprünglich von dem Psychologen Martin Grunwald geprägt [GB01, S. 171 ff.] und er-
schließt sich heutzutage sicherlich auch anderen Wirtschaftszweigen. Während in der
Industrie die Wichtigkeit einer taktilen Komponente in der Entwicklung und dem Design
von Produkten jedweder Art mittlerweile eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt
(vgl. z. B. [Gru08]), werden beim Erkunden virtueller Welten in einer Virtual Reality (VR)
Umgebung taktile Eindrücke bislang nur zögerlich und zumeist lediglich in rudimentärer
Form eingesetzt.
Anhand aktueller VR-Systeme lässt sich die Schwierigkeit einer »haptischen Immer-

sion« sehr gut verdeutlichen. Da der direkte Wahrnehmungsbereich von Augen und
Ohren auf eben diese Körperteile beschränkt ist, existieren bereits jetzt eine Vielzahl
von Ausgabegeräten, die einen hohen Immersionsgrad ermöglichen.2 Ein anderes Bild
ergibt sich bei der Betrachtung der haptischen und taktilen Komponente: Praktisch jeder
Zentimeter der Haut ist in der Lage Berührungen und unterschiedliche mechanische
Reize zu registrieren. Allein durch die schiere Größe der empfindlichen Oberfläche
scheint eine vollkommene Immersion äußert schwierig. Darüber hinaus ist auch die
Bandbreite der wahrnehmbaren Reize sehr weit gefasst: Heftige Bewegungen und Stöße
können genauso wahrgenommen werden wie feine Details in der Struktur eines Textils.
Um derartige Eindrücke in eine virtuelle Welt zu transportieren, gibt es bereits erste

1Nach [Kir71, S. 130].
2Man denke hier nur an die aktuellen (2018) Entwicklungen im Bereich der Head-Mounted Displays, die
mittlerweile zu erschwinglichen Preisen erhältlich sind.
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kommerziell verfügbare Systeme3, die zumindest ein gröberes haptisches Feedback
ermöglichen. Die gezielte Stimulation des Tastsinns beschränkt sich jedoch bislang
auf einfache Vibrationsmuster, die feine Details einer Oberfläche bestenfalls erahnen
lassen.
Abseits kommerzieller Systeme findet seit einigen Jahren vermehrt Forschung im

Bereich der sogenannten taktilen Displays statt. Diese Geräte werden in der Regel dazu
entworfen, einen lokal begrenzten Bereich der Haut durch mechanische oder elektrische
Reize zu stimulieren. Üblicherweise beschränkt sich der Einsatz derartiger Displays auf
diejenigen Körperteile, welche eine sehr hohe Konzentration an mechanisch empfind-
lichen Rezeptoren aufweisen, wie dies z. B. im Bereich der Fingerspitzen der Fall ist.
Doch selbst in einem derart eingeschränkten Anwendungszenario offenbart sich die
Komplexität dieses Problems anhand der großen Vielfalt unterschiedlicher Ansätze zur
Reizung der Haut.
Das Fachgebiet GraphischeDatenverarbeitung der Universität Hannover blickt auf eine

lange Tradition im Kontext der taktil-haptischen Forschung zurück. Beginnend mit der
Untersuchung der haptischenWahrnehmung fraktaler [Ber+99; Her99] und regelmäßiger
Strukturen [Wie99; PAW07] wurden auch die Anwendung haptischer Interaktionstech-
niken im Automobilbereich [Rab02; Sch05] erforscht. Im Rahmen des internationalen
HapTex Projektes4 wurde an diesem Institut ein taktiles Display entwickelt und – ge-
koppelt mit einem haptischen System – dazu eingesetzt, virtuelle simulierte Textilien
erfühlbar zu machen [All+05; All+07]. Hierbei sind zwei Dissertationen entstanden, die
sich mit diesem System auseinandersetzen [All10; Böt11]. Insbesondere die Arbeit von
Dennis Allerkamp befasst sich mit der Fragestellung, wie ein Modell zur Übertragung
der physikalischen Parameter eines Textils auf das taktile Display aussehen könnte.
Abgesehen von dieser Arbeit, existieren bis heute nur wenige Ansätze, welche eine
Nachbildung realer taktiler Eindrücke verfolgen.
Wie Allerkamp in den letzten Absätzen seiner Dissertation beschreibt, kann jedoch

auch mit dem im HAPTEX Projekt verfolgten Ansatz keine vollkommen realistische
Darstellung erreicht werden. So bemängelt er beispielsweise die fehlende Möglichkeit,
statische Informationen5 darstellen zu können oder auch dass nicht sämtliche Rezepto-
ren der Haut gleichermaßen berücksichtigt werden [All10, S. 102]. In der vorliegenden
Arbeit soll versucht werden, diese beiden offenen Punkte durch einen neuen Modellan-
satz zu schließen und somit der realistischen Nachbildung realer taktiler Reize einen
weiteren »kleinen Schritt« näher zu kommen.

Einordnung und Förderung Diese Arbeit ist im Kontext des durch die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projekts »Taktile Displays für Virtual-Reality-
Anwendungen« in Kooperation mit dem Institut für Mikroproduktionstechnik (IMPT)
und dem Institut für Dynamik und Schwingungen (IDS) entstanden. Ziel dieses Projektes
war es, ein bimodales taktiles Display zu entwickeln, welches die Haut gleichzeitig sowohl

3Vergleiche z.B. 3D Systems Phantom oder haption Inca.
4HAPtic sensing of virtual TEXtiles, http://haptex.miralab.unige.ch/
5Die Wahrnehmung der Oberflächenstruktur bei ruhendem Finger.
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1. Einleitung

in orthogonaler Richtung zur Fingeroberfläche anregt, als auch eine tangentiale Reizung
erlaubt. Ein allgemeines Modell zu entwickeln, welches reale Oberflächeneindrücke auf
solch ein Display übertragen kann, war Aufgabe des Instituts für Mensch-Maschine-
Kommunikation FG Graphische Datenverarbeitung. Diese Arbeit soll somit auch der
Dokumentation der diesbezüglich erlangten Erkenntnisse dienen.

Ziel dieser Arbeit Ziel dieser Arbeit ist die systematische Auseinandersetzungmit der
Wirkung eines taktilen Reizes auf die Mechanorezeptoren sowohl in mechanischer wie
auch neurologischer Hinsicht. Basierend auf diesen Erkenntnissen soll ein Modell formu-
liert werden, mit dem der Sinneseindruck, der beim Überfahren einer realen Oberfläche
entsteht, auf ein taktiles Displays in geeigneter Weise übertragen werden kann. Diese
Übertragung soll dabei einen möglichst wahrnehmungsäquivalenten Gefühlseindruck
beim Benutzer erzeugen. Hierbei sind die durch das Display vorgegebenenmechanischen
Limitierungen zu berücksichtigen.
Um die Korrektheit dieses Modells auch experimentell nachweisen zu können, stellt

die Konzeption und Realisierung eines taktilen Displays, sowie einer geeigneten Ansteue-
rungselektronik, ein weiteres Ziel dieser Arbeit dar. Dieses soll in einem interaktiven
Systemmünden, welches demNutzer erlaubt eine Szenerie bestehend aus verschiedenen
virtuellen Oberflächen frei zu erkunden.

Gliederung und Aufbau Nachdem in Kapitel 2 zunächst auf die Grundlagen der
menschlichen Wahrnehmung mit Bezug auf die Physiologie und Neurologie des mensch-
lichen Tastsinns eingegangen wird, unterteilt sich diese Arbeit in drei wesentliche
Abschnitte.
ZunächstMechanische

und elektrische
Komponenten

wird in Kapitel 3 der Fragestellung nachgegangen, auf welcheWeise die takti-
len Rezeptoren derHaut kontrolliert gereizt werden können. Hierbei werden zunächst die
grundlegenden mechanischen Anforderungen an ein taktiles Display analysiert und eine
Auswahl bereits bestehender Systeme vorgestellt. In diesem Abschnitt wird außerdem
die Entwicklung eines neuen taktilen Displays beschrieben, welches die Grundlage für
die späteren experimentellen Studien und somit auch der Verifikation des vorgestellten
Modellansatzes bildet. Teil des verwendeten Systems ist auch eine Ansteuerungselek-
tronik, welche die zur Reizrekonstruktion notwendigen Modellrechnungen durchführt
und die resultierenden Signale für das taktile Display aufbereitet und verstärkt.
GrundlegendFinite-Elemente

Simulation des
Fingers

für das später vorgestellte Modell zur Reizerzeugung sind einige mathe-
matische Zusammenhänge zur Strukturmechanik, welche in Kapitel 4 diskutiert werden.
Neben einer Einführung in die Methode der Finiten Elemente unter Verwendung der
asynchronen variationellen Integration wird an dieser Stelle auch ein zweidimensio-
nales Modell der Fingerkuppe vorgestellt. Weiterhin werden einige Grundlagen der
Signalanalyse eingeführt, welche für die Modellbildung wesentlich sind.
Kapitel 5 stelltModellierung eines

Ansteuerungssche-
mas

schließlich den eigentlichen Kern dieser Arbeit dar und beschreibt
die Entwicklung eines Modells zur Ansteuerung eines taktilen Displays mit dem Ziel,
den Gefühlseindruck einer gegebenen Oberflächenstruktur bestmöglich wiederzugeben.
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Zu Beginn dieses Kapitels werden zunächst bereits existierende Modelle diskutiert.
Nachdem das genaue Ziel des Modellansatzes formalisiert wurde, wird dieser motiviert
und beschrieben.
Diese Arbeit schließtmit einem umfassenden Teil zur Verifikation der erlangten Ergeb-

nisse (Kapitel 6) sowie einer kurzen Zusammenfassung (Kapitel 7) ab. In letzteremKapitel
werden zudem offene Fragestellungen diskutiert und mögliche zukünftige Erweiterung
des vorgestellten Ansatzes beschrieben.
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2. Die menschliche Wahrnehmung

Dieses erste Grundlagenkapitel hat zum Ziel, zunächst einige Hintergrundinfor-
mationen zum Aufbau und der Funktionsweise einzelner Nerven zu liefern,
sowie deren Art der Kommunikation untereinander zu erläutern. Diese Abschnit-

te motivieren das in einem späteren Kapitel eingeführte Modell zur Simulation der
neuronalen Aktivität der Rezeptoren innerhalb des menschlichen Fingers. Neben ei-
nigen historischen Zusammenhängen werden zudem auch Aufbau und Funktion von
Haut und den in ihr eingebetteten Mechanorezeptoren im Detail beschrieben. Diese
Informationen sind wesentlich für die strukturmechanische Modellierung der Finger-
kuppe, wie auch dem eigentlichen Modell zur Ansteuerung des taktilen Displays. Dieses
Kapitel schließt mit einer kurzen Diskussion bzgl. der »Weiterverarbeitung« der sensori-
schen Eindrücke durch das zentrale Nervensystem, sowie einer Einordnung der Rolle
der einzelnen Rezeptoren im Kontext aktueller Forschungsergebnisse ab.

2.1. Nervensystem und Reizleitung

Basis jedweder Betrachtung der menschlichen Sinne und der damit verbundenen Physio-
logie ist zunächst die Beschreibung des Nervensystems, der Aufbau und die Funktion ein-
zelner Neuronen, sowie deren Kommunikation untereinander. Dieser Abschnitt basiert
vornehmlich auf den Büchern »Funktionelle Neuroanatomie« von Zilles und Rehkämper
[ZR98] sowie »Neuro- und Sinnesphysiologie« von Schmidt et al. [Bir+06]. In den fol-
genden Abschnitten sollen nur die grundlegenden Aspekte dieses Themas beschrieben
werden. Für weiterführende Informationen sei auf die o. g. Quellen verwiesen.

2.1.1. Das menschliche Nervensystem

Das Nervensystem von Wirbeltieren – und damit auch das des Menschen – kann topo-
grafisch in zwei Bereiche unterteilt werden. Während das zentrale Nervensystem (ZNS)
die Einheit aus Gehirn (lat. Cerebrum) und Rückenmark (lat.Medulla spinalis) bezeichnet,
werden unter dem sogenannten peripheren Nervensystem (PNS) die übrigen Nervenleitun-
gen des Körpers zusammengefasst. Die zu dem PNS zugehörigen Hirnnerven verbinden
die verschiedenen Areale des Kopfes direkt mit dem Gehirn. Dahingegen sind die üb-
rigen Körperregionen über sogenannte Spinalnervenmit dem Rückenmark verknüpft.
Innerhalb des menschlichen Nervensystems kann mit insgesamt 12 Hirnnerven-, sowie
31 Spinalnervenpaaren jedes Körperareal erreicht werden.
JeEfferente und

afferente Nerven
nach Richtung des Informationsflusses wird zwischen afferenten und efferenten

Nerven unterschieden. Motorische Körperfunktionen beispielsweise werden durch das
zentrale Nervensystem initiiert und über die Efferenzen an das entsprechende Zielsystem
weitergeleitet. Sensorische Informationen hingegen werden durch Afferenzen an das
ZNS übermittelt. Ein Beispiel mit Bezug auf die taktile Wahrnehmung ist in Abbildung
2.1 dargestellt. Jedes empfindliche Areal der Haut wird durch entsprechende Afferenzen
versorgt. Für die im Kontext dieser Arbeit besonders interessante Handinnenfläche
sind der Nervus medianus und der Nervus ulnaris zuständig. Sie fassen die sensorischen
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2.1. Nervensystem und Reizleitung

Plexus brachialis
Nervus medianus
Nervus ulnaris

Cerebrum
Medulla spinalis 

Zentrales Nervensystem

Peripheres Nervensystem

Abbildung 2.1: Schematische
Übersicht der für die taktile
Wahrnehmung in der Han-
dinnenseite verantwortlichen
Nervensysteme. Nervus me-
dianus und Nervus ulnaris
sind für die Weiterleitung
der sensorischen Reize der
Handinnenfläche zuständig. Sie
münden im Plexus brachialis und
sind so mit dem Rückenmark
verbunden (Medulla spinalis).
Medulla spinalis und Cerebrum
(Gehirn) bilden das zentrale
Nervensystem. (Grafik nach Alvin
Davison, 1908)

Informationen des Bereiches zwischen Daumen und Ringfinger, respektive Ringfinger
und Kleinfinger zusammen. Die jeweiligen Reize erreichen über den sogenannten Plexus
brachialis schließlich das Rückenmark.

2.1.2. Aufbau von Nervenzellen

Nervenzellen – im Folgenden auch Neuronen genannt – bilden die Grundlage eines
jeden Nervensystems. Ihre Aufgabe ist es, externe Reize zu verarbeiten und weiterzu-
leiten. Obwohl unterschiedliche Arten von Neuronen mit leichten Abweichungen im
Aufbau existieren, so teilen sie sich eine grundlegende Struktur, wie sie in Abbildung 2.2
dargestellt wird. Der eigentliche Zellkern (lat. Nucleus) wird vom sogenannten Soma,
dem Zellkörper, umschlossen. Aus diesem entspringen zumeist mehrere Afferenzen, die
Dendriten, welche sich baumartig verästeln und externe Erregungen zum Soma leiten.
Weiterhin entspringt dem Axonhügel, welcher direkt am Soma angrenzt, ein einzelner
Efferent, der als Axon bezeichnet wird. Diese einzelne efferente Faser kann – je nach
Zelltyp – teils sehr große Längen ausbilden und somit die elektrischen Signale auch über
weite Distanzen übermitteln. Das Axonmündet in einer Anzahl von Synapsen, welche die
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2. Die menschliche Wahrnehmung

Axon

Soma
Dendriten

Axonhügel

Schwann'sche Zelle

Myelinscheide

Ranvier-Schnürring

Synapsen
Nucleus

Abbildung 2.2.: Exemplarischer Aufbau einer Nervenzelle. Dem Soma entspringt lediglich
ein einzelnes Axon, welches über Synapsen Signale an andere Neuronen weitergeben
kann. Die durch die Schwann’schen Zellen ausgebildeten Myelinscheiden dienen der
elektrischen Isolierung und erhöhen zudem die Signalleitungsgeschwindigkeit.

Kommunikation mit anderen Nervenzellen ermöglichen. Sie können sich entweder mit
den Dentriten eines anderen Neurons (axodendritische Synapse) oder direkt mit dessen
Soma (axosomatische Synapse) verbinden. Die synaptische Verbindung erfolgt durch
die Kopplung eines vom Axon ausgehenden präsynaptischen Nervenendigung mit einer
postsynaptischen Zelle. Die Signalübermittlung einer derartigen Kopplung geschieht
meist auf chemischemWeg durch die Freisetzung sogenannter Neurotransmitter, kann
aber auch durch eine elektrische Verbindung erfolgen. Für eine detaillierte Darstellung
dieses Vorgangs sei jedoch auf externe Literatur verwiesen (vgl. [Bir+06, S. 43 ff.]).
EinenElektrische

Isolation
weiteren wesentlichen Teil des Nervengewebes bilden die Gliazellen. Es existie-

ren verschiedene Arten derartiger Zellen die unterschiedliche Funktionen übernehmen.
Speziell für die Reizleitung wichtig sind die sogenanntenOligodendroglia, die im periphe-
ren Nervensystem durch Schwann’sche Zellen vertreten werden. Sie bilden sogenannte
Myelinscheiden aus, die einzelne Abschnitte eines Axons in mehreren Lagen umschlie-
ßen und somit unter anderem eine elektrische Isolierung der Nervenfasern untereinan-
der bewirken. In Abbildung 2.2 ist beispielhaft ein Axon in Verbindung mit mehreren
Schwann’schen Zellen dargestellt. Die Myelinscheiden werden an den Übergängen zwi-
schen zwei benachbarten Zellen durch einen sog. Ranvier-Schnürring unterbrochen.
Nerven, die über solch eine Myelinscheide verfügen werden als markhaltig bezeichnet.

2.1.3. Signalgenerierung

Im vorangegangenen Abschnitt wurde bereits angedeutet, dass die eigentlichen Signa-
le, die von einem Neuron erzeugt und vom Axon weitergeleitet werden, elektrischer
Natur sind. Das innerhalb einer Nervenzelle vorherrschende Spannungspotenzial ist
vornehmlich mit den Verhältnissen von intra- zu extrazellulären Ionenkonzentrationen
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2.1. Nervensystem und Reizleitung
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Abbildung 2.3: Schemati-
scher Verlauf des Aktions-
potenzials einer Nerven-
zelle: Initiationsphase Ê,
Depolarisation Ë, Repo-
larisation Ì und Hyper-
polarisation Í. Wird die
Erregungsschwelle nicht
erreicht, so fällt das Ni-
veau der Zelle wieder zu-
rück auf das Ruhepoten-
zial (gestrichelte Kurve).

unterschiedlicher Kationen (z. B. Na+, K+ und Ca2+) und Anionen (z. B. Cl− und Cl−3 ) zu
begründen. Das Ruhepotenzial einer Zelle kann sich zwischen verschiedenen Zelltypen
unterscheiden. Für die hier besonders interessanten Neuronen kann ein Ruhepotenzial
von ca. −70 mV angenommen werden [SLT05, S. 79]. Der im Folgenden beschriebene
Ablauf bzgl. der Signalgenerierung basieren auf komplexen elektrochemischen Zusam-
menhängen innerhalb und außerhalb der betrachteten Zelle. Der Einfachheit halber
soll jedoch an dieser Stelle lediglich mit den abstrahierten Spannungspotenzialen argu-
mentiert werden. Der interessierte Leser sei für eine weitergehende Betrachtung der
Zusammenhänge an [Bir+06, S. 14] und [SLT05, S. 78 ff.] verwiesen.
Die Generierung von

Aktionspotenzialen
aktive Generierung eines elektrischen Signals durch ein Neuron geschieht auf

Basis einer Reihe von Eingangsreizen, welche durch die Dentriten zum Soma geführt
werden oder auch durch direkte synaptische Verbindungen. Diese Reize äußern sich in
einer Änderung des Membranpotenzials der Zelle und können entweder bestärkender
oder abschwächender Natur sein. Erreicht das Membranpotenzial einen bestimmten
Schwellenwert gegenüber dem Ruhepotenzial, so baut sich innerhalb kurzer Zeit das
sog. Aktionspotenzial auf – das Neuron »feuert«. Nach einer gewissen Zeit kehrt das
Membranpotenzial wieder auf sein Ruheniveau zurück – erst danach kann ein erneutes
Aktionspotenzial aufgebaut werden. Diese Refraktärzeit ist zellspezifisch und begrenzt
die maximale Feuerrate des Neurons. Je nach Funktion der Nervenzelle kann diese
zwischen wenigen Impulsen pro Sekunde z. B. beim Herzmuskel bis hin zu 1000 Hz beim
Hörnerv (Nervus acusticus) liegen.
Diese Zeitspanne kann in vier Phasen unterteilt werden [SLT05, S. 80], wie sie auch in

Abbildung 2.3 dargestellt sind:

Ê Initiationsphase Die Summe aller Reize an den Dentriten führt zu einem Anstieg
des Membranpotenzials bis zu einem neuronspezifischen Schwellenpotenzial. Ist
die Reizstärke nicht groß genug um diese Schwelle zu überwinden, so flacht das
Membranpotenzial wieder ab, ohne in die nächste Phase überzugehen.
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2. Die menschliche Wahrnehmung

Ë Depolarisation Wir die Erregungsschwelle überschritten kommt es durch eine posi-
tive Rückkoppelungsreaktion im Inneren der Zelle zu einem raschen Aufbau des
Aktionspotenzials. In dieser Phase können auch positive Potenziale von ca. 40 mV
erreicht werden (sog. Overshoot).

Ì Repolarisation Direkt im Anschluss an die Depolarisationsphase findet die Repolari-
sation der Zelle statt. Innerhalb eines zellspezifischen Zeitraumes nähert dich das
Membranpotenzial wieder dem Ruhepotenzial an.

Í Hyperpolarisation Insbesondere bei Neuronen können durch die vorangegangene Re-
polarisationsphase kurzfristig Membranpotenziale auftreten, die niedriger als das
urspüngliche Ruhepotenzial liegen. Je nach Art der Zelle kann es zwischen einigen
Millisekunden bis zu wenigen Sekunden [SLT05, S. 82] dauern bis diese Phase
abgeklungen ist und sich das Ruhepotenzial wieder eingestellt hat.

2.1.4. Sensorik und Kodierung externer Reize

Mit Hilfe der Neuronen können externe Reize zu ihrem eigentlichen Zielort – dem
zentralen Nervensystem – weitergeleitet werden. Die Erfassung dieser Reize geschieht
jedoch in der Regel nicht durch Nervenzellen, sondern durch eine Vielzahl von speziali-
sierten Sinneszellen, die unter dem Sammelbegriff Rezeptor subsumiert werden können.
In der Literatur wird zwischen vier physikochemisch verschiedenen Rezeptorklassen
unterschieden [Bir+06, S. 182 ff.]:

� mechanische Deformation
z. B. Haptisches-/taktiles Empfinden,
Gehör

� Temperatur
Abkühlung, Erwärmung

� chemische Reize
Geruch, Geschmack,
körpereigene Stoffe

� Licht
Visuelle Wahrnehmung

Die meisten Rezeptoren sind hochspezialisiert und für nur wenige Reizarten emp-
findlich – sie reagieren meist nicht oder nur in verringertem Maße auf Reize außerhalb
ihres Bestimmungsbereiches. Wird ein Rezeptor mit einem seiner Spezialisierung ent-
sprechendem Reiz angeregt, so wird dieser auch als adäquater Reiz bezeichnet. Demge-
genüber stehen die sogenannten inadäquaten Reize. Beispielsweise ist es möglich, die
Mechanorezeptoren der Haut durch (adäquate) mechanische oder auch (inadäquate)
elektrische Reize zu stimulieren.
Eine der wesentlichen Fragestellungen lautet nun, wie aus einem – beispielsweise

ursprünglich mechanischen – Reiz entsprechende Aktionspotenziale generiert werden.
Bei der sog. Transduktion führt die, im Falle der Mechanorezeptoren, mechanische Defor-
mation der Zelle zu einer Änderung des Membranpotenzials, indem die entsprechenden
Ionenkanäle geöffnet werden [Bir+06, S. 184]. Dieser Zusammenhang ist schematisch
in Abbildung 2.4 dargestellt. Der ursächliche mechanische Reiz beeinflusst zunächst
das Rezeptorpotenzial, wobei die Stärke der Depolarisation im Allgemeinen von der
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2.1. Nervensystem und Reizleitung

Ruheposition

Deflektion Rezeptorpotential

Ruhepotential Ruhepotential

Membranpotential

Abbildung 2.4.: Zusammenhang zwischen ursächlichem Reiz und Impulsfrequenz. Ein
am Rezeptor angebrachter Reiz ändert dessen Membranpotenzial. Das Potenzial fällt
mit der Zeit schneller (rot) oder langsamer (grün) auf das Ruhepotenzial zurück – je
nach Art des Rezeptors. Als Folge des angehobenen Rezeptorpotenzials wird das erste
Internodium depolarisiert, wodurch eine Folge von Aktionspotenzialen ausgelöst wird.

Stärke des Reizes abhängt. Insbesondere für die Betrachtung der taktilen Wahrneh-
mung wichtig ist in diesem Kontext, dass jeder Rezeptortyp in der Lage ist, lediglich
ein begrenztes Intervall an Reizstärken in dieser Form zu kodieren. Unterschreitet der
mechanische Reiz einen gewissen Schwellenwert, so wird das Rezeptorpotenzial nicht
depolarisiert. Ähnlich verhält es sich mit Reizen, die einen rezeptorspezifischen Maxi-
malwert überschreiten. In diesem Fall tritt ein »Sättigungseffekt« ein, d. h. demPotenzial
sind absolute Grenzen gesetzt. Die eigentliche Generierung von Aktionspotenzialen
erfolgt am Übergang zwischen Soma und Axon (sog. Transformation) [BS10, S. 302]. Hier
bewirkt das Rezeptorpotenzial am ersten Schnürring des Neurons eine fortwährende
Generierung von Aktionspotenzialen, deren Frequenz im Wesentlichen durch die Stärke
des Rezeptorpotenzials und der Refraktärzeit des Neurons bestimmt wird.
Bei Arten der

Adaption
einer zeitlich längeren Einwirkung des Reizes auf den Rezeptor nimmt das Rezep-

torpotenzial langsam wieder ab, sodass auch die Frequenz der Aktionspotenziale mit der
Zeit reduziert wird. Dieser Effekt der Adaption ist von der Art des Rezeptors abhängig
und kann mitunter stark variieren. Im Kontext der Mechanorezeption wird hier meist
zwischen zwei Klassen von Rezeptoren unterschieden. Bei den langsam adaptierenden
Rezeptoren kann, wenn auch mit verminderter Intensität, z. B. der statische Kontakt mit
einer Oberfläche detektiert werden. Mechanorezeptoren des schnell adaptierenden Typs
hingegen sind nur für Änderungen der Deflektion empfindlich und werden vornehmlich
bei der Bewegung des Fingers über eine Oberfläche aktiv.

2.1.5. Reizleitung und interneuronale Verknüfungen

Innerhalb des menschlichen Körpers sind mehrere Klassen von Nervenfasern vertreten,
die sich insbesondere durch ihre Reizleitungsgeschwindigkeit und den Faserdurchmes-
ser unterscheiden. Im Allgemeinen wird nach Erlanger und Gasser (vgl. [Bir+06, S. 39])
zwischen sechs Fasertypen (Aα, Aβ , Aγ, Aδ, B und C) unterschieden, die verschiedene
Funktionen im Körper erfüllen. Bezüglich der sensorischenWahrnehmung über die Haut
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2. Die menschliche Wahrnehmung

sind insbesondere die Aβ und Aδ Fasern von Interesse. So leiten die Aδ Nervenfasern
Information zum Temperatur- (Thermorezeption) und Schmerzempfinden (Nozizeption)
mit einer mittleren Reizleitungsgeschwindigkeit von 15m/s zum zentralen Nervensy-
stem. Dahingegen erreichen die für die taktile Rezeption zuständigen Aβ Afferenzen
mittlere Geschwindigkeiten von 50m/s.

Interneuronale Kommunikation

Einzelne Nervenzellen folgen sehr einfachen Grundprinzipien. Erst die synaptische
Verknüpfung mehrerer Nervenzellen erlaubt die Steuerung komplexerer Vorgänge, wie
sie beispielsweise im Gehirn erfolgt. Eine einzelne Nervenzelle kann hier leicht mehrere
tausend Synapsen ausbilden und sich somit einer Vielzahl anderer Neuronen verknüpfen.
Die durch eine Synapse freigesetzten Neurotransmitter können entweder eine erregende
(exzitatorische) oder hemmende (inhibitorische) Wirkung auf das Zielneuron bewirken
und somit dessen Membranpotenzial anheben bzw. absenken. Erst die »Summe« aller
eingehenden Signale entscheidet, ob das Neuron ein Aktionspotenzial ausbildet.
Doch nicht nur in großen neuronalenNetzwerkenwie demGehirn können sichNerven-

zellen gegenseitig beeinflussen. Viele Reize sensorischemUrsprungs durchlaufen bereits
auf ihremWeg in das Gehirn eine »Vorfilterung« innerhalb des zentralen Nervensystems.
So ist beispielsweise bekannt, dass die für die Wahrnehmung mechanischer Reize zu-
ständigen Afferenzen zwar bis zum Rückenmark voneinander getrennt weitergeleitet
werden, in diesem jedoch erste Vorverarbeitungsschritte stattfinden, welche das taktile
Auflösungsvermögen verbessern können ([AG13], vgl. auch Abschnitt 2.2.4,

S. 28
−−→ ). So führt

die im Folgenden beschriebene laterale Inhibition dazu, dass lokale Kontraste bzgl. be-
nachbarter Afferenzen angehoben werden – die Wahrnehmung wird also wortwörtlich
»geschärft«. Die laterale Inhibition kommt auch in der visuellen Wahrnehmung zum tra-
gen. So sind einige optische Täuschungen auf diesen Effekt zurückzuführen. Bereits im
Jahre 1865 erkannte Ernst Mach, dass gewisse visuelle Phänomene ». . .allein durch eine
Wechselwirkung benachbarter Netzhautstellen erklärbar« [Mac65, S. 15] sind – nach ihm
wurden auch die sog.Machschen Streifen benannt. Diese neuronale »Vorverarbeitung«
geschieht bereits in den Neuronenschichten innerhalb der Retina (vgl. z. B. [CM98]),
noch bevor die Signale an das Gehirn weitergeleitet werden.

Laterale Inhibition

Der beschriebene »Schärfungsmechanismus« zur Anhebung lokaler Kontraste ist in
Abbildung 2.5 skizziert. Wird beispielsweise die Haut durch zwei nahegelegene Stimuli
deformiert, so wird eine ganze Reihe von Rezeptoren in der Haut gereizt, deren Signale
durch eine einzelne Afferenz abgeleitet werden. Dieses rezeptive Feld, das durch eine
Afferenz repräsentiert wird, kann sich mit denen anderer Afferenzen überlappen – es
kommt zu einer »unscharfen« Abbildung des ursprünglichen Reizes.
Innerhalb des zentralen Nervensystems werden die Signale der einzelnen Afferen-

zen durch zusätzliche Neuronen verstärkt, indem sie eine exhibitorische synaptische
Verbindung mit ihnen eingehen. Der Effekt der lateralen Inhibition tritt an dieser Stelle
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Abbildung 2.5: Funktionsweise der latera-
len Inhibition: Durch sich überlappende
rezeptive Areale können einzelne Stimu-
li nicht eindeutig getrennt werden, auch
benachbarte Rezeptoren (R) werden da-
her gereizt. In einer Schicht von Neuro-
nen (N) im ZNS werden die ankommen-
den Signale verstärkt (+). Durch Inter-
neuronen (I) wirken die Signale angren-
zender Afferenzen abschwächend (-) auf
das Neuron, sodass das Ausgangssignal
einen stärkeren »Kontrast« aufweist.

auf: Die Afferenzen verknüpfen sich zusätzlich mit sog. Interneuronen. Diese wiederum
wirken inhibitorisch auf die verstärkenden Neuronen der jeweils benachbarten Affe-
renzen. Durch diese zusätzliche Verknüpfungen werden lokale Kontraste verstärkt, da
das Ausgangssignal der Neuronenschicht von der Summe der (positiv oder negativ)
gewichteten Eingangssignale bestimmt wird. Durch Kaskadierung mehrerer solcher
Neuronenschichten kann der Kontrastgewinn weiter verstärkt werden.
Die laterale Inhibition hat einen deutlichen Effekt auf das taktile Auflösungsvermö-

gen (vgl. [BS10, S. 305 ff.]). So deckt eine sog. SA1-Afferenz ein rezeptives Feld von
9mm2 ab (vgl. Tabelle 2.1). Das experimentell ermittelte Auflösungsvermögen dieses
Wahrnehmungskanals liegt im Bereich der Fingerkuppe jedoch bei 0,5 mm [SA02, S.
541].

2.1.6. Informationsgehalt neuronaler Signale

Bei der Kodierung neuronaler Signale gilt das sog. Alles-oder-Nichts-Gesetz [Bir+06, S. 6]:
Es wird entweder das Aktionspotenzial in voller Stärke erzeugt und weitergeleitet oder
es findet kein Informationsaustausch statt. Dieses hat zur Folge, dass die Form eines
generierten Aktionspotenzials keinerlei Information über den ursprünglichen Reiz –
wie z. B. dessen Stärke – trägt und somit nur dessen Zeitpunkt, sowie sein Kontext von
Bedeutung ist. Die Informationsübertragung innerhalb desmenschlichen Körpers erfolgt
somit gewissermaßen »digital« als serieller, jedoch irregulär kodierter, Datenstrom.
Ein Die Impulsratetypischerweise verwendetes Maß für die durch ein Neuron kodierte Reizstärke ist

die Impulsrate, d. h. die durchschnittliche Anzahl von Impulsen je Zeiteinheit. Durch
Mittlung der Impulse über einen gewissen Zeitraum kann die vorliegende Frequenzmo-
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2. Die menschliche Wahrnehmung

dulation umgekehrt werden. Seit der ersten Beschreibung dieses Prinzips in den späten
20er Jahren durch Adrian [Adr28] wurde allgemein angenommen, dass diese Impulsrate
den wesentlichen Informationsträger darstellt.
NeuerenZeitliche

Kodierung
Erkenntnissen zur Folge kann die Impulsrate jedoch nicht den alleinigen

Informationsträger darstellen. So stellten im Jahr 1987 Richmond et al. fest, dass bei der
visuellen Wahrnehmung auch die zeitlich Kodierung der rezeptorgenerierten Aktions-
potenziale eine wichtige Rolle spielt [Ric+87]. Eine auf den in dieser Studie erhobenen
Daten basierende informationstheoretische Analyse kommt zu dem Schluss, dass die
Variation der Impulsrate gegenüber der reinen Impulsanzahl einen unabhängigen Infor-
mationskanal darstellt [OR87]. Ähnliche Schlüsse wurden auch für viele anderen Sinne,
wie dem Riech-, Hör- und auch dem Tastsinn gezogen [VGT05].
Im Kontext der taktilen Wahrnehmung bringen Johansson und Birznieks ein weiteres

wichtiges Argument vor. Sie führen auf, dass bei der Griffkontrolle sehr kurze Reakti-
onszeiten von lediglich 65 ms gemessen werden können. Dieser Zeitraum umfasst das
Erkennen einer Änderung der Oberflächenbeschaffenheit bis zur Anpassung der durch
die Hand angewendeten Kontaktkraft. Werden von diesem Zeitintervall Latenzen abge-
zogen, die auf die Nervenleitungszeit und Generierung der Muskelkraft (45 ms) sowie
der kortikalen Verarbeitung (15ms) zurückzuführen sind, so fällt auf, dass in diesem
Zeitraum für die meisten Rezeptoren lediglich genügend Zeit besteht ein einzelnes Akti-
onspotenzial auszubilden [JB04]. In einer dieser Diskussion anknüpfenden Studie zeigen
Saal, Vijayakumar und Johansson, dass bei der Betrachtung ganzer Rezeptorpopulatio-
nen die relativen zeitlichen Abstände der jeweils ersten Aktionspotenziale zueinander
(sog. »first-spike latencies«) sowohl Richtungsinformationen als auch Informationen
über die Topografie der Oberfläche beinhalten [SVJ09].
Als Konsequenz für die in dieser Arbeit vorherrschenden Fragestellung darauf, wie

eine Reizrekonstruktion mit Hilfe eines taktilen Displays aussehen könnte, ergibt sich
daher, dass nicht nur eine genaue Nachbildung der Stärke des ursprünglichen Reizes, son-
dern auch dessen Zeitpunkt wichtig ist. Diese Anforderung stellt eine der wesentlichen
Motivationen in Bezug auf die Verwendung der kontinuierlichen Wavelettransformation
dar, welche später für die Signalanalyse und -rekonstruktion eingesetzt wird.

2.2. Taktile Wahrnehmung

Mit bis zu 1,8m2 Oberfläche ist die Haut das mit Abstand größte Sinnesorgan des
Menschen [AH04]. Ihre Sensitivität erlangt sie durch 13 unterschiedliche Afferenzen,
welche in fünf Gruppen kategorisiert werden [SA02, S. 537]:

� Schmerz

� Kratzempfinden

� Thermorezeption

� Propriozeption
Muskellänge, -kraft, Gelenkwinkel

� Mechanorezeption
Mechanischer Druck und Vibration
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2.2. Taktile Wahrnehmung

Für die mechanische Stimulation durch ein taktiles Display ist im Wesentlichen die
Gruppe der Mechanorezeptoren relevant, zu der dieMeissner-Körperchen, dieMerkel-
Zellen, die Pacini- sowie die Ruffini-Körperchen gehören. Aufbau und Funktion dieser
Rezeptoren sind für spätere Überlegungen zur mechanischen Auslegung eines taktilen
Displays unerlässlich und werden im Abschnitt 2.2.3 ,

S. 22
−−→ausgeführt.

Doch auch der Aufbau der Haut hat einen nicht unwesentlichen Einfluss auf die
taktile und haptische Wahrnehmung. Die Geometrie und mechanischen Eigenschaften
der einzelnen Hautschichten bilden die Grundlage für die in Kapitel 4 ,

S. 81
−−→beschriebenen

Simulationen zur Modellbildung.

2.2.1. David Katz - Ein Pionier der taktilen Forschung

Bevor auf den nachfolgenden Seiten näher auf den Aufbau und die Funktionsweise von
Haut und Rezeptoren eingegangen wird, soll an dieser Stelle zunächst auf eine Person
eingegangen werden, die sich bereits sehr früh explizit der taktilen Forschung widmete.
Der 1884 in Kassel geborene Experimental-Psychologe David Katz begann im Jahr 1914
– erst nach seiner Habilitationsschrift über die Farbwahrnehmung [Per17] – mit der
systematischen Untersuchung des Tastsinns. Zu seinen frühen Experimenten schreibt
er im Vorwort seines Buches »Der Aufbau der Tastwelt«:

» . . .wenn sie auch während des Krieges im Stil des Laboratoriums unter-
bleiben mußten, so trug ich diese ganze Zeit doch das wichtigste Instru-
mentarium, meine Finger, überall mit mir herum, um ununterbrochen neue
Erfahrungen sammeln zu können über den schier unerschöpflichen Reichtum
der tastbaren Welt. « [Kat25, S. VII]

Nach Ende des ersten Weltkrieges erhielt Katz einen Ruf an die Universität Rostock, wo
er als außerordentlicher Professor für Pädagogik und Psychologie Gelegenheit hatte
seiner Forschung weiter nachzugehen. Im Jahr 1923 übernahm er die Leitung des neu
eingerichteten Instituts für Psychologie an seiner Universität [Per17]. Neben dem be-
reits erwähnten Buch »Der Aufbau der Tastwelt« war er zudem Autor einiger weiterer
vielbeachteten Veröffentlichungen wie dem 1930 erschienenen Buch »Der Aufbau der
Farbwelt«. David Katz starb im Februar 1953 in Stockholm.
Viele Katz im Kontext

aktueller Forschung
seiner in »Der Aufbau der Tastwelt« beschriebenen experimentellen Ergebnisse

und Überlegungen sind auch heute noch gültig – beachtet man insbesondere die ver-
gleichsweise einfachen Versuchsapparaturen und Mittel, die ihm zur damaligen Zeit
zur Verfügung standen. So schätzt Katz auf Basis seiner Erfahrungen die Bandbreite für
den Vibrationssinn auf einen Bereich um 50Hz bis 500 Hz [Kat25, S. 201] – ein Wert,
der aktuellen Studienergebnissen bereits sehr nahe kommt. In seiner Forschung gelingt
es ihm, viele neurophysiologische Effekte nachzuvollziehen, die er in eigenen Worten
wiedergibt. So beschreibt er die langsame Adaption der drucksensitiven Mechanorezep-
toren mit ». . .Erscheinungen der schnellen Ermüdung. . . « [Kat25, S. 205] und schreibt
weiterhin:
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2. Die menschliche Wahrnehmung

Fühlen

RA, PC
Vibration

50 Hz–500 Hz

SA I, SA II
Druck 
0 Hz–50 Hz

Hören
20 Hz–20000 Hz

Sehen
0 Hz–50 Hz

Abbildung 2.6.: Interpretation der Duplex-Theorie nach Katz. Während die druckemp-
findlichen Rezeptoren gewisse Gemeinsamkeiten mit der visuellen Wahrnehmungen
aufweisen, können Parallelen zwischen dem Hörsinn und dem Vibrationssinn der Haut
gezogen werden.

» Durch energische Frottage (z. B. erzielbar durch Reiben auf einem Perlen-
band) kann man die Druckschwelle auf einem Finger vorübergehend enorm
erhöhen, die Empfindlichkeit für Vibrationen scheint dabei viel weniger zu
sinken. « [Kat25, S. 206]

Er beschreibt damit erstmals sog.Maskierungseffekte bei den Mechanorezeptoren, die
erst sehr viel später systematisch untersucht werden (vgl. z. B. [Gil69; GOV83])
Ein Punkt, der einen größeren Abschnitt in Katzs Buch einnimmt, ist die Rolle des

Vibrationsempfindens [Kat25, S. 187 ff]. Er vertritt die Meinung, dass das Vibrations-
empfinden und die Drucksensitivität der Haut zwei getrennte, voneinander unabhängige
Wahrnehmungskanäle darstellen, welche vibrotaktile bzw. räumliche Eindrücke einer
Oberfläche liefern. Diese heute auch als »Duplex-Theorie der taktilen Wahrnehmung«
bezeichnete Annahme wurde auch in der modernen taktilen Forschung immer wieder
bestätigt (vgl. [Ges76; HR00]) und ist einer der Leitgedanken zur Modellbildung in dieser
Arbeit.
An dieser Stelle geht Katz noch einen Schritt weiter und setzt sowohl den Seh- als auch

den Hörsinn mit der taktilen Wahrnehmung in Beziehung. So vergleicht er das Druck-
empfinden der Haut mit der visuellen Wahrnehmung und grenzt dieses explizit vom
Vibrationssinn ab [Kat25, S. 200]. Unter der Fragestellung »Gibt es Gedächtnistastung?«
diskutiert Katz die bildliche bzw. taktile Vorstellung einer Oberfläche, an deren Eindruck
man sich erinnern möchte und erwähnt, dass die Vorstellung an das Oberflächengefühl
meist mit einem »visuellen Vorstellungsbild« einhergeht [Kat25, S. 44 ff]. Um diesen
Aspekt besser verstehen zu können, führt Katz auch experimentelle Studien an Blinden
und »Gehirnverletzten« durch [Kat25, S. 241]. Bemerkenswert ist hier, dass Katz im
Jahr 1925 bereits Überlegungen formuliert, die erst jetzt mit modernen Methoden wie
der transkraniellen Magnetstimulation nachgewiesen werden können. So ist mittlerwei-
le bekannt, dass der Visuelle Cortex eine nicht unwesentliche Rolle bei der taktilen
Wahrnehmung spielt [Zan+99]. In Abgrenzung zur visuellen Wahrnehmung vergleicht
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2.2. Taktile Wahrnehmung

Katz den Vibrationssinn der Haut mit dem Hörsinn und vermutet einen grundlegenden,
evolutionär begründeten Zusammenhang zwischen diesen beiden Wahrnehmungsmo-
dalitäten [Kat25, S. 198 f]. (Eine eigene Interpretation dieser Ansicht mit Bezug auf
die späteren Beschreibungen der Mechanorezeptoren der Haut wird in Abbildung 2.6
dargestellt.)

2.2.2. Aufbau der Haut

Obwohl der Aufbau der Haut am gesamten menschlichen Körper – abgesehen von weni-
gen Bereichen wie den Schleimhäuten – der Gleiche ist, unterliegen Feinstruktur und
Dicke der einzelnen Hautschichten starken lokalen Variationen. Im Allgemeinen wird
zwischen behaarter und unbehaarter Haut unterschieden, welche sich bezüglich ihrer
Struktur und der Verteilung der verschiedenen Rezeptortypen unterscheiden (vgl. [AG13],
[ZR98, S. 210]). Von besonderem Interesse für diemechanische Stimulation des Tastsinns
ist die Fingerkuppe, da sie zum einen eine hohe Konzentration an Mechanorezeptoren
aufweist und zum anderen auch intuitiv die erste Wahl bei der aktiven Exploration von
Oberflächen darstellt. Für die in Kapitel 4 ,

S. 81
−−→vorgestellte strukturmechanische Simulation

der Interaktion einer Oberfläche mit dem Finger ist daher die Geometrie der mensch-
lichen Fingerkuppe von besonderem Interesse. Die in diesem Abschnitt gemachten
Angaben beziehen sich daher ausschließlich auf die unbehaarte Haut bzw. auf die Haut
der menschlichen Fingerkuppe.
Die menschliche Haut besteht – je nach Zählweise – aus drei bis sieben einzelnen

Schichten. Da im Kontext der Modellbildung insbesondere die mechanischen Eigenschaf-
ten der Haut von Bedeutung sind, wird an dieser Stelle eine vereinfachte Unterteilung der
Haut in vier Schichten, der Stratum Corneum, der Epidermis, der Dermis und der Subcutis
beschrieben (vgl. Abbildung 2.7). Die folgende Zusammenfassung basiert vornehmlich
auf dem Lehrbuch »Anatomie: Zytologie, Histologie, Entwicklungsgeschichte, makro-
skopische und mikroskopische Anatomie des Menschen« von Arnold et al. [Arn+91, S.
199 ff]. Für eine tiefergehende Einführung in die Thematik sei auf dieses Buch verweisen.

Aufbau und Funktion der Hautschichten

Die äußerste Hautschicht, die Stratum Corneum wird zumeist als Teil der direkt an sie
angrenzenden Epidermis aufgefasst. Sie besteht, im Gegensatz zum Rest der Haut, le-
diglich aus abgestorbenen Hautzellen und bildet somit eine natürliche Barriere gegen
äußere Umwelteinflüsse und Krankheitserreger. Abhängig von der mechanischen Be-
anspruchung der jeweiligen Hautpartie kann die Dicke dieser Schicht mitunter stark
variieren. So erreicht die Stratum Corneum nach Holbrook und Odland im Bereich des
Oberschenkels beispielsweise Dicken zwischen 7,7µm und 15,3µm [HO74], während
dieser Wert im Bereich der Fingerspitzen eine ganze Größenordnung übersteigen kann.
Fruhstorfer et al. ermittelten mittels optischer Kohärenztomografie die Dicke dieser Haut-
schicht an den Fingern von insgesamt 105 Personen [Fru+00]. Es zeigte sich, dass bei
allen Studienteilnehmern die Dicke der Stratum Corneum vom Daumen zum kleinen
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Abbildung 2.7.: Schematische Darstellung des Aufbaus der unbehaarten Haut und der
in ihr eingebetteten Mechanorezeptoren. Deutlich werden die Einfurchungen im Über-
gang zwischen Epidermis und Dermis, welche der Struktur der Papillarleiste folgen.
Während die Meissner-Körperchen innerhalb der Dermis die größtmögliche Nähe zur
Hautoberfläche anstreben, konzentrieren sich die Meissner-Zellen auf den Bereich der
primären Einfurchungen der Epidermis. Die restlichen Mechnorezeptoren verteilen sich
in unregelmäßigen Abständen auf die tieferen Schichten der Dermis und der Subcutis.
(Zeichnung basierend auf [SA02, Abb. 13.1], [Bir+06, S. 208] und [MA84, S. 51])

Finger hin abnimmt und zwischen den Teilnehmer mitunter sehr große Unterschiede be-
stehen. Beispielsweise wurden für den rechten Zeigefinger Werte im Bereich von 130µm
bis 795µm (Mittelwert ca. 400µm) gemessen. Den Autoren fiel zudem auf, dass bei
weiblichen Studienteilnehmern die Dicke der Hautschicht im Durchschnitt um 51µm
geringer ausfiel.

Die Stratum Corneum wird aus der darunter liegenden Epidermis gebildet und stetig
erneuert. Die dort entstehenden Zellen »wandern« über die Zeit nach außen, sterben ab
und bilden eine Hornhautschicht. In den Bereichen der Finger und den Füßen bildet sie
zudem die sog. Papillarleisten aus welche umgangssprachlich häufig als »Fingerabdruck«
bezeichnet werden. Die Dicke des lebenden Teils der Epidermis weist im Gegensatz
zur Stratum Corneum eine weitaus geringere Variabilität auf. Im Bereich der Finger
wurde aus dem bereits aufgeführten Versuch von Fruhstorfer et al. für eine kleinere
Personengruppe von 58 Teilnehmern auch die Dicke der Epidermis ermittelt. Sie be-
trägt im Durchschnitt (98± 12)µm bei weiblichen und (111± 14)µm bei männlichen
Probanden.
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Die darauffolgende Hautschicht, die Dermis (auch Lederhaut genannt), besteht vor
allem aus Bindegewebe und stellt unter anderem die Nährstoffversorgung der Epidermis
sicher. Durch ein Geflecht von Kollagenfasern weist die Dermis eine hohe Zerreisfestig-
keit auf und sorgt für die allgemeine Elastizität der Haut. Angaben zur Dicke dieser
Hautschicht – insbesondere im Bereich der Fingerspitzen – können nur mit größter
Vorsicht getroffen werden, da nur wenige Veröffentlichungen sich mit dieser Thema-
tik beschäftigen. Lee und Hwang entnahmen im Rahmen einer Studie insgesamt 452
Biopsien an den unterschiedlichsten Körperstellen, um die einzelnen Hautschichten zu
vermessen [LH02]. Für die Dermis werden hier Werte zwischen 469µm und 1942µm
aufgeführt. Da jedoch den Fingern keine Proben entnommen wurden, können nur Wer-
te für die Handinnenfläche ((746± 164)µm) und den Handrücken ((933± 122)µm)
für eine Schätzung herangezogen werden. Das Ergebnis einer länger zurückliegenden
Messung am Finger durch Southwood (1955) ergab im Mittel eine Dicke von 1156,8µm
[Sou55] und erscheint im Vergleich mit der neueren Studie als durchaus realistisch.
Als Bindeglied zwischen Dermis und den darunter liegenden Faszien oder der Kno-

chenhaut dient letztlich die Subcutis. Sie besteht zumeist aus lockerem Bindegewebe
und stellt eine relativ weiche Verschiebeschicht dar [Arn+91, S. 202].

Topografische Beziehungen einzelner Hautschichten

Der Übergang zwischen Epidermis und Dermis weist einige Besonderheiten auf, welche
hier gesondert diskutiert werden sollen. Je nach betrachtetem Hautareal ist der Über-
gang zwischen diesen beiden Schichten mit wellen- bis zapfenförmigen Einfurchungen
durchsetzt, weswegen dieser Bereich der Dermis oft auch als Papillarschicht ausgewiesen
wird [Arn+91, S. 202]. Durch die daraus resultierende Oberflächenvergrößerung kann die
Epidermis optimal mit Nährstoffen versorgt werden. Laut Briggaman und Wheeler dient
dieser Übergang zudem auch der mechanischen Bindung beider Hautschichten [BW75].
Ebenfalls wird diskutiert, ob diese Struktur im Zusammenspiel mit den Papillarleisten
der Stratum Corneum auch eine Art »Hebelwirkung« erzeugen kann und somit einen
direkten Einfluss auf die Mechanorezeptoren der Haut hat [Cau54]. Aktuellen, computer-
gestützten Berechnungen zufolge ist ein solcher Einfluss jedoch eher unwahrscheinlich
[GT08].
Im Bereich der Finger und der Zehen – also jenen Arealen, die mit Papillarleisten

durchzogen sind – tritt eine weitere Besonderheit in Bezug auf den Übergang zwischen
den beiden Hautschichten hervor. WieMisumi und Akiyoshi berichten, folgt die Struktur
des Übergangsbereiches dem Verlauf der einzelnen Papillarleisten. Somit liegen die
»Zapfen« die von der Epidermis ausgehend in die Dermis hineinragen immer gegenüber
der Erhebung einer Papillarleiste [MA84, S. 51]. Dieser Zusammenhang wird auch in
Abbildung 2.7 dargestellt. Entfernt man die Epidermis, wie dies Kawabe et al. beschreiben
[KML85], so ergibt sich ein negatives Abbild der Papillarleisten, wie in Abbildung 2.8 zu
erkennen ist.
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2. Die menschliche Wahrnehmung

2.2.3. Mechanorezeptoren

Um ein Ansteuerungsmodell für taktile Displays entwerfen zu können – und auch um
die mechanische Auslegung eines solchen Displays zu spezifizieren – ist eine genaue
Kenntnis bezüglich der Funktion, der Lokalisation und der Empfindlichkeit der einzel-
nen Mechanorezeptoren notwendig. Ebenso wichtig für den Entwurf einer geeigneten
Komplexitätsreduktion der Ansteuerungssignale ist zudem das neuronale Verhalten
dieser Rezeptoren – also die Art und Weise wie die Neuronen in Abhängigkeit eines
mechanischen Stimulus »feuern«.
In den folgenden Abschnitten werden diejenigen Rezeptorsysteme im Detail beschrie-

ben, welche sich vornehmlich in der unbehaarten Haut befinden.1 Aufbau und Funktions-
weise dieser Rezeptoren sind schon seit längerer Zeit ein intensiv beforschtes Gebiet der
(Neuro-)Physiologie. Die folgende Zusammenfassung kann daher nur ein vergleichswei-
se oberflächliches Bild der aktuell gültigen Erkenntnisse liefern. Für eine tiefergehende
Einführung in die Thematik sei an dieser Stelle auf das empfehlenswerte Buch »Stevens’
handbook of experimental psychology, Volume 1: Sensation and Perception« verwiesen
[SA02, S. 537-618]. Eine tabellarische Zusammenfassung der rezeptorspezifischen Daten
aus diesem Buch ist in Tabelle 2.1 aufgeführt.

Merkel-Zellen

Den im Jahre 1875 erstmals durch ihren Entdecker Friedrich Merkel als »Tastkörperchen«
beschriebenenMerkel-Zellen [Mer75] wird eine Schlüsselfunktion in der Wahrnehmung
von Form und Textur zugeschrieben. Sie gehören zu den sogenannten langsam ad-
aptierenden2 Rezeptoren, d. h. sie sind in der Lage auch länger anhaltende Reize zu
detektieren.
InnerhalbLokalisation

und Aufbau
der menschlichen Haut befinden sich meist kleinere Gruppen dieser Zellen

im Bereich der Papillarschicht, d. h. direkt am Übergang zwischen Dermis und Epidermis.
Auffällig ist, dass sie in der unbehaarten Haut lediglich an der Spitze der primären
Einfurchungen der Dermis auftreten [IA82, S. 7],[SA02, S. 538] (vgl. auch Abbildung 2.7).
Die zu diesen Zellen gehörigen Afferenzen werden meist als SA1-Afferenz bezeichnet
und bestehen aus Aβ-Fasern, die synaptisch mit mehreren Merkel-Zellen verbunden
sind [ZR98, S. 210]. Ein solcher Verbund wird alsMerkel-Neurit Komplex [SA02, S. 542]
oder auch als Tastscheibe bezeichnet. Vereinfachend wird im folgenden für solch einen
Verbund der Begriff SA1-Rezeptor verwendet.
MitAuflösung und

Krümmungs-
sensitivität

100Afferenzen/cm2 weisen die SA1-Afferenzen innerhalb der Fingerregion eine
hohe Innervationsdichte auf, d. h. die Anzahl der afferenten Fasern je cm2 Hautfläche
[SLT05, S. 302] (vgl. Tabelle 2.1). Ihr rezeptives Feld – der Bereich auf der Hautoberfläche,
der von der jeweiligen Afferenz abgedeckt wird – umfasst ein Areal von 9 mm2 [SA02,
S. 542]. Experimentellen Studien zufolge ist das SA1-System jedoch in der Lage, Details
bis zu einem Abstand von 0,5 mm aufzulösen [JP81]. Die Diskrepanz zwischen beiden

1Die behaarte Haut enthält noch weitere mechanisch empfindliche Rezeptoren z. B. an den Haarfolikeln.
Diese sind im Kontext taktiler Displays jedoch nicht von Interesse.

2»slowly-adapting«, häufig mit SA abgekürzt.
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2.2. Taktile Wahrnehmung

Abbildung 2.8.: Elektronenmikroskopische Aufnahmen der Dermis der Fußsohle nach
Entfernung der Epidermis. Die Papillaren bilden ein negatives Abbild der epidermalen
Papillarleisten (links, 22-fache Vergrößerung). Bei 130-facher Vergrößerung (rechts)
werden die primären (P) und sekundären (S) dermalen Einfurchungen erkennbar. [KML85,
S. 144]

Afferenz SA1 RA PC

Rezeptor Merkel Meissner Pacini
Position

Übergang von Epidermis zu Dermis
Dermis und
Subcutis

Sensorische Funktion Form-, Textur-
wahrnehmung

Bewegungs-
erkennung

Entfernte
Vibrationen

Frequenzbereich 0 Hz–100 Hz 1Hz–300Hz 5Hz–1000Hz

Maximale Empfindlichkeit 5 Hz 50 Hz 200 Hz

Wahrnehmungsschwelle
für dynamische Eindrücke

8µm (minimum)
30µm (mittel)

2µm (minimum)
6µm (mittel)

0,01µm (min.)
0,08µm (mittel)

Rezeptives Feld 9 mm2 22mm2 gesamter Finger
Innervationsdichte 100 (cm2)−1 150 (cm2)−1 20 (cm2)−1

Räumliche Auflösung 0,5 mm 3 mm > 10 mm

Tabelle 2.1.: Für die Textur- und Rauhigkeitswahrnehmung relevanten Afferenzen und
ihre wesentlichen Eigenschaften. (Auszug aus [SA02, S. 541].)
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2. Die menschliche Wahrnehmung

Abbildung 2.9:Historische Zeichnung eines Tastkörper-
chens von Friedrich Merkel. Ursprüngliche Bildunter-
schrift: »Tastkörperchen aus dem menschlichen Finger.
Längsschnitt, die zellige Structur ist sichtbar.« (nachträg-
lich vektorisiert aus [Mer75, Fig. 16.])

Angaben lässt sich auf die bereits beschriebenen Effekte der lateralen Inhibition zu-
rückführen [BS10, S. 305 ff.]. Ein der lateralen Inhibition ähnlicher Mechanismus ist die
sog. Umgebungssuppression. Diese führt dazu, dass Eindrücke außerhalb des rezeptiven
Feldes einer Afferenz eine inhibitorische Wirkung ausüben (vgl. [BJH97]), wodurch SA1-
Rezeptoren vergleichsweise unempfindlich gegenüber gleichförmigen Reizen (z. B. beim
Überfahren eines breiten Plateaus) sind, jedoch Krümmungen in der Oberflächenbe-
schaffenheit sehr gut detektieren können [SA02, S. 549 f]. Da die Merkel-Zellen die
einzigen Mechanorezeptoren darstellen, die in der Lage sind statische, vergleichsweise
grobe Details einer Oberfläche zu registrieren, wird ihnen eine wichtige Rolle in der
Form- und Texturwahrnehmung von Oberflächen zugesprochen [SA02, S. 543].

WieEmpfindlichkeits-
bereiche und
neuronales
Verhalten

bereits angedeutet, sind die SA1-Rezeptoren in der Lage auch den dauerhaf-
ten Kontakt mit einer Oberfläche abzubilden, da die zugehörigen Nervenzellen eine
sehr langsame Adaption aufweisen und somit auch über einen längeren Zeitraum –
gemessen wurden hier Zeiträume von bis zu 30 Minuten [WB73, S. 10] – ein entspre-
chendes Entladungsmuster erzeugen können. Für praktisch statische Anregungen liegt
dieWahrnehmungsschwelle, d. h. die minimale Deflektion an der Hautoberfläche um eine
neuronale Antwort zu erhalten, bei ca. 120µm [Mun+07]. Mit stärker werdendenden
Reizintensitäten bis 1500µm wurde durch Studien an Primaten durchMountcastle et
al. ein linearer Zusammenhang zwischen der Eindringungstiefe und der Impulsrate der
SA1-Afferenz nachgewiesen [MTK66].

Bei der dynamischen Anregung der Haut – z. B. durch einen sinusförmigen Testreiz –
sinkt die Wahrnehmungsschwelle der SA1-Rezeptoren rapide und erreicht im Bereich
zwischen 5 Hz und 10 Hz ihren niedrigstenWert. In diesem Fall liegt die kleinstmögliche
wahrnehmbare Reizamplitude – je nach Messmethode und Quelle – bei 8µm bis 30µm
([SA02] bzw. [Mun+07]). WieMuniak et al. in einer umfangreichen Studie zeigen konnten,
kann für den allgemeinen dynamischen Fall jedoch kein einfacher linearer Zusammen-
hang zwischen Frequenz, Reizamplitude und Impulsrate angenommenwerden [Mun+07].
Im dynamischen Fall sind die SA1-Rezeptoren in der Lage, Frequenzen bis maximal
100Hz zu registrieren [SA02, S. 541].
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2.2. Taktile Wahrnehmung

Abbildung 2.10: Historische Zeichnung zweier Tastkör-
perchen von Georg Meissner. Ursprüngliche Bildunter-
schrift: »Zwillingspapille vommenschlichen Finger, deren
beide Gipfel ein Tastkörperchen enthalten; eine Nervenfa-
ser versorgt durch Theilung beide Organe.« (nachträglich
vektorisiert aus [Mei53, Fig. 17.])

Ruffini-Körperchen

Einen weiteren Vertreter der langsam adaptierenden Mechanorezeptoren stellt das
Ruffini-Körperchen dar. Dieses wurde nach Angelo Ruffini benannt, der es im Jahre 1894
erstmalig als Organ des menschlichen Fingers beschrieb [Ruf94]. Analog zur Merkel-
Zelle, wird der diesemKörperchen zugehörigeNerv als SA2-Afferenz bezeichnet. Die Rolle
des Ruffini-Körperchens in Bezug auf die taktile Wahrnehmung ist jedoch umstritten. Im
direktenVergleichweisen sie ein sehr viel größeres rezeptives Feld auf (60 mm2) und sind
mit einer durchschnittlichenWahrnehmungsschwelle von 300µm auch weitaus weniger
empfindlich als die Merkel-Zellen [SA02, S. 541 ff]. Aufgrund dieser Eigenschaften ist es
sehr unwahrscheinlich, dass die Ruffini-Körperchen einen Beitrag zur Erkennung lokaler
Oberflächendetails leisten. Da sie vornehmlich auf Dehnungen innerhalb der Haut
reagieren, erscheint es plausibler, dass sie der Bewegungsdetektion und der Registrierung
der Stellung von Hand und Fingern dienen [SA02, S. 571 ff]. Auffällig ist zudem, dass
das Ruffini-Körperchen im Bereich der Finger bislang nur beim Menschen eindeutig
nachgewiesen werden konnte, nicht jedoch bei Primaten oder auchWaschbären [PBC03].
Insgesamt wird diesem Rezeptor daher keine – oder bestenfalls eine untergeordnete –
Rolle in der taktilen Wahrnehmung eingeräumt und wird nicht in die Überlegungen zur
Reizung der Haut mittels eines taktilen Displays mit einbezogen.

Meissner-Körperchen

Zu den schnell adaptierenden Rezeptoren zählen dieMeissner-Körperchen, welche erst-
mals von Georg Meissner in seinem Buch »Beiträge zur Anatomie und Physiologie der
Haut« im Jahre 1853 beschrieben wurden [Mei53]. Im Gegensatz zu den langsam adap-
tierenden Rezeptoren ist das Meissner-Körperchen gegenüber statischen Reizen nahezu
unempfindlich und dient der Detektion vibrotaktiler Reize.
Ähnlich Lokalisation

und Aufbau
der Merkel-Zellen finden sich die Meissner-Körperchen in der Papillarleiste

am Übergang zwischen Epidermis und Dermis. Innerhalb der Dermis befinden sie sich
an den Positionen, die einen möglichst geringen Abstand zur Oberfläche der Epidermis
ermöglichen [SA02, S. 565]. Sie bestehen aus mehreren übereinander angeordneten
keilförmigen Schwann-Zellen zwischen denen der jeweilige Nerv, die sog. RA-Afferenz,
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2. Die menschliche Wahrnehmung

eingebettet ist [ZR98, S. 210]. Dieser Aufbau bewirkt eine mechanische Filterung des
Reizes, sodass der RA-Rezeptor für Anregungsfrequenzen < 2 Hz nicht empfindlich ist
[SA02, S. 542]. Mit einer Innervationsdichte von 150 Afferenzen je cm2 übertrifft ihre
Anzahl sämtliche anderen Rezeptoren der Haut.3 Dieser Umstand lässt zunächst auf
ein ebenso hohes Auflösungsvermögen schließen, ihr rezeptives Feld ist mit 22mm2

jedoch im Vergleich zu den SA1-Rezeptoren sehr viel größer [SA02, S. 541]. Dies führt
zu einer effektiv geringeren räumlichen Auflösung von lediglich 3mm [PJ81a, S. 1200].
Den RA-Rezeptoren wird zumeist eine wichtige Rolle in der Wahrnehmung feinster
Bewegungen auf der Haut zugesprochen. Da sie auf diese Weise auch ein »Rutschen«
oder kleine Änderungen der Kontaktkraft detektieren können, sind sie wesentlich für
die Griffkontrolle [SA02, S. 566].

InwiefernBeitrag zur
Texturwahr-
nehmung

die RA-Rezeptoren auch einen Beitrag zur Form- und Texturwahrnehmung
leisten ist nicht unumstritten. Johnson et al. vermuten aufgrund der physiologischen
Gegebenheiten der RA- wie auch der SA1-Rezeptoren, dass diese sich – ähnlich der
Photorezeptoren im Auge – gegenseitig ergänzen. So weist das RA-System, analog zu
den Stäbchen der Netzhaut, eine hohe Sensibilität bei vergleichsweise geringer Auflö-
sung auf, während die SA1-Rezeptoren über ein feineres Auflösungsvermögen verfügen,
wie die Zapfenzellen jedoch weniger empfindlich sind [JYV00, S. 551]. Bezüglich der
Wahrnehmungsschwelle des RA-Systems konnten LaMotte und Whitehouse experimen-
tell zeigen, dass die RA-Rezeptoren feine Oberflächendetails4 von ca. 1µm bis 3µm
wahrnehmen können während das SA1-System erst für Erhebungen ab 8µm empfindlich
wird [LW86]. Hinsichtlich der Frequenzsensitivität erreichen die RA-Rezeptoren ihre
maximale Empfindlichkeit für Reizfrequenzen von 40Hz bis 60Hz [SA02, S. 566] und
sind somit im Vergleich zu den SA1-Rezeptoren für die höherfrequenten Komponenten
des Reizsignals zuständig. Wie in Tabelle 2.1 aufgeführt wird, sind sie jedoch auch in der
Lage höhere Frequenzanteile von bis zu 300Hz zu detektieren.

ImDer Entertainment-
Threshold

Hinblick auf die amplitudenabhängige Impulsrate der Rezeptoren zeigen aktuellere
Messungen durchMuniak et al., dass einzelne RA-Rezeptoren zwar wie erwartet eine
höhere Empfindlichkeit als SA1-Rezeptoren aufweisen, sie jedoch auch schneller ein
Sättigungsverhalten zeigen [Mun+07, S. 11691, Abb. 3]. In diesem Fall – die zugehörige
Grenze für die Reizamplitude wird als Entertainment-Threshold bezeichnet – erzeugt
der Rezeptor bei einer sinusförmigen Anregung genau ein Aktionspotenzial je Periode.
Eine weitere Erhöhung der Reizamplitude führt in diesem Fall jedoch nicht zu einer
Änderung der Impulsrate.5

3Es sei hier jedoch angemerkt, dass meist mehrere Nerven von einem Meissner-Körperchen ausgehen und
somit ihre Anzahl sehr viel geringer als die ihrer Afferenzen ist [Cau56, S. 333].

4Diese bestanden in dieser Studie aus punktförmigen Erhebungen variabler Höhe.
5Beispielsweise erzeugen die RA-Rezeptoren ab einer Reizamplitude von 50µm bei 100Hz genau 100
Aktionspotenziale je Sekunde.
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Abbildung 2.11: Struktur eines Pacini-Körperchens nach »Gray’s
Anatomy« [Gra18, Tafel 935]. Die den Nerv umgebende Lamellen-
struktur bewirkt eine Hochpassfilterung, die den Rezeptor unemp-
findlich gegenüber niederfrequenten Stimuli macht.

Vater-Pacini-Körperchen

Die Vater-Pacini-Körperchen gehören zu den am intensivsten erforschten Mechanorezep-
toren der Haut. Die Entdeckung dieser Sinneszellen geht ursprünglich aufAbrahamVater
(1684–1751) zurück, der sie bereits im Jahre 1741 in seiner Dissertation mit dem Titel
»De consensu partium corporis humani« beschrieb [Vat41]. Die nicht ganz einheitliche
Namensgebung dieser meistens nur als Pacini-Körperchen bezeichneten Rezeptoren
liegt darin begründet, dass sie nach ihrer ursprünglichen Entdeckung in Vergessenheit
gerieten und erst 100 Jahre später durch Filippo Pacini (1812–1883) »wiederentdeckt«
wurden (vgl. [Her48]).
Die Aufbau und

Vorkommen
oval geformten Vater-Pacini-Körperchen weisen eine sehr variable Größe von

mehreren hundert bis tausend Mikrometern auf [BBH94, S. 82–89] und befinden sich
vorwiegend in den tieferen Schichten der Haut (Subcutis) und im Inneren des Körpers
[Bir+06, S. 206]. Der Aufbau dieser Rezeptoren (vgl. Abbildung 2.11) weist einige Beson-
derheiten auf, die direkte Auswirkungen auf das neurophysiologische Verhalten haben.
So ist der eigentliche empfindliche Nerv – als PC-Afferenz bezeichnet – von mehreren
zwiebelartig aufgebauten Schichten umgeben, die eine mechanische Hochpassfilterung
bezüglich äußerer Druckeinwirkungen verursachen [Bir+06, S. 208]. Diese Filterwir-
kung konnte durch experimentelle Studien belegt werden [Hub58] und wurde auch
modelltheoretisch untersucht [BMS13]. Als Konsequenz dieses Aufbaus sind die Pacini-
Körperchen für niedrigfrequente und statische Reize vollkommen unempfindlich. Ihre
maximale Empfindlichkeit wird bei einer Anregungsfrequenz von ca. 200 Hz erreicht
und reicht hinauf bis mindestens 1000Hz. Unterhalb einer Frequenz von 150Hz nimmt
die Empfindlichkeit hingegen rapide ab. Im Bereich der größten Sensitivität sind bereits
sehr kleine Reizamplituden von 3 nm am Rezeptor, bzw. 10 nm an der Hautoberfläche
ausreichend, um eine neuronale Reaktion auszulösen [SA02, S. 569 f.].6

6Während die Frequenzbereiche in vielen Studien übereinstimmen, so gibt es durchaus Abweichungen
bezüglich der angegebenen Amplituden. Dieser Effekt lässt sich vermutlich auf den Versuchsaufbau,
d. h. die Art und Weise wie die Vibration in den Finger geleitet wird, zurückführen. Eine grafische
Übersicht aus über insgesamt 13 verschiedenen Quellen kann [BMS15, S. 111, Abb. 14] entnommen
werden.
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Innerhalb eines Fingers befinden sich ungefähr 350 Pacini-Körperchen [BHJ99, S.
1556], die im Folgenden in Kombination mit ihrer zugehörigen Afferenz vereinfachend
als PC-Rezeptor bezeichnet werden. Diese vergleichsweise geringe Anzahl – sie ent-
spricht einer Innervationsdichte von 20Afferenzen/cm2 – in Kombination mit der ho-
hen Empfindlichkeit und eines rezeptiven Feldes, welches den gesamten Finger abdeckt
[SA02, S. 541], macht es den PC-Rezeptoren unmöglich, lokale Details einer Oberfläche
aufzulösen. Vielmehr sind sie in der Lage, kleinste mechanische Schwingungen, die
bei der Bewegung des Fingers über eine Oberfläche erzeugt werden, über einen relativ
großen Frequenzbereich zu detektieren.
Bereits sehr frühe Studien von Katz zeigen, dass die PC-Rezeptoren auch entfernte

Vibrationen wahrnehmen können. So beschreibt er, wie eine Testperson alleine über
den Tastsinn in der Lage ist, die Härtegrade eines Bleistifts anhand des Schreibgefühls
zu unterscheiden [Kat25, S. 105 f]. In der Tat zeigen auch neuere Studien, dass die
Pacini-Körperchen als einzige Mechanorezeptoren in der Lage sind auch komplexe
vibrotaktile Reize, d. h. die temporale Struktur höherfrequenter Signale, zu detektieren
und entsprechend zu kodieren [SA02, S. 570].
BezüglichNeuronales

Verhalten
ihres neuronalen Verhaltens wurden die PC-Afferenzen umfassend unter-

sucht. Ähnlich den RA-Afferenzen zeigen auch die PC-Afferenzen das typische Sätti-
gungsverhalten wenn die Reizstärke den Entertainment-Threshold überschreitet (vgl.
[Mun+07, S. 11691, Abb. 3]). Wird der Reiz jedoch weiter verstärkt, kommt es ab einem
(frequenzabhängigen) zweiten Schwellenwert zu einer weiteren Plateau-Phase – der
PC-Rezeptor generiert nun zwei Aktionspotenziale je Schwingungsperiode [BZ84, S.
802].7 Aus dieser Studie lässt sich beispielsweise ablesen, dass das untersuchte Pacini-
Körperchen bei einer Frequenz von 100 Hz den Entertainment-Threshold bei einer
Reizamplitude von ca. 0,005µm erreicht, ab einer Amplitude von ca. 0,1µm jedoch ins-
gesamt 200 Impulse/s generiert. Dieses Verhalten konnte durch Biswas, Manivannan und
Srinivasanmit Hilfe eines nichtlinearen stochastischen Modells in guter Übereinstim-
mung mit den Messdaten abgebildet werden und ermöglicht so eine direkte Übertragung
mechanischer Signale in ein neuronales Entladungsmuster [BMS15].

2.2.4. Kortikale und präkortikale Verarbeitung taktiler Reize

Nachdem die einzelnen Rezeptortypen vorgestellt wurden, stellt sich die Frage, wie die
generierten neuronalen Signale letztlich Einfluss auf die eigentliche Wahrnehmung
nehmen. Der Nachweis, dass die vier Rezeptorklassen über getrennte »Wahrnehmungs-
kanäle« weitergeleitet und somit subjektiv unterschieden werden können, erbrachten
erst im Jahr 1988 Bolanowski et al.mit Hilfe experimenteller Untersuchungen, in denen
Maskierungseffekte gezielt ausgenutzt wurden, um die Sensitivität einzelner Rezeptoren
zu reduzieren [Bol+88].

7Die Ergebnisse dieser Studie wurden hier nur sehr stark vereinfacht wiedergegeben. Unter bestimmten
Vorbedingungen können tatsächlich noch weitere Plateau-Phasen auftreten oder auch ausbleiben.
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Primärer somato-
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Abbildung 2.12: Der primäre so-
matosensorische Kortex (blau
dargestellt) bildet die verschie-
denen Areale des Körpers in ei-
ner proportionell verzerrten Art
und Weise ab. Insbesondere die
einzelnen Finger nehmen einen
hohen Stellenwert in der kor-
tikalen Verarbeitung ein. (Dar-
stellung des Gehirns adaptiert
aus [Sta14].)

Bis vor wenigen Jahren wurde dabei die Ansicht vertreten, dass die Afferenzen der
taktilen Wahrnehmung über das Rückenmark einen direkten Weg zum Gehirn nehmen,
ohne das eine nennenswerte Vorprozessierung stattfindet [MR10, S. 155] [AG13, S. 626].
In dieser Sichtweise werden die Afferenzen über das Rückenmark an den Thalamus
geleitet – einen Teil des Zwischenhirns – wo sie auf verschiedene Regionen der Groß-
hirnrinde »verteilt« werden. Die sensorischen Informationen des gesamten Körpers,
seien es die Finger oder auch innere Organe, werden dabei in einer spezifischen Art und
Weise auf den somatosensorischen Kortex projiziert, sodass einzelne Körperregionen mit
spezifischen Hirnarealen in Verbindung gebracht werden können [MR10, S. 156]. Das
dabei bestimmte Körperregionen ein anteilig größeres Hirnareal abdecken, als andere,
wird in dem in Abbildung 2.12 dargestellten somatosensorischen Homunkulus deutlich.
So bedingt die hohe Innervationsdichte im Bereich der Hand und der Finger, dass das
entsprechende Areal des somatosensorischen Kortex im Vergleich zum restlichen Körper
verhältnismäßig groß ausfällt.
Aktuellere Studien stellen die klassische Darstellung der separierten »Wahrnehmungs-

kanäle« – die sich wie ein roter Faden durch die Fachliteratur zieht8 – jedoch in Frage.
Typischerweise wurden bislang den einzelnen Rezeptoren feste Funktionen zugewiesen,
wie es beispielsweise Johnson propagiert [Joh01]. So sind der klassischen Sichtweise zur
Folge die SA1-Rezeptoren für die Form- und Texturwahrnehmung zuständig, während
den RA-Rezeptoren die Erkennung von Bewegungen sowie die Griffkontrolle obliegt.
Analog hierzu wird den PC-Rezeptoren lediglich die Erkennung feiner, potenziell räum-
lich weit entfernter, Vibrationen zugeschrieben [Joh01, S. 460].

8vgl. hierzu die Analyse von Saal und Bensmaia [SB14]
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2. Die menschliche Wahrnehmung

Laut Saal und Bensmaia sind die einzelnen Wahrnehmungskanäle jedoch weitaus
enger verknüpft als ursprünglich angenommen [SB14]. Beispielsweise zeigen sie auf,
dass es nicht möglich ist, die Intensität eines taktilen Eindrucks allein durch die neuro-
nale Aktivität einer einzelnen Rezeptorpopulation zu beschreiben. Vielmehr muss die
empfundene Reizintensität durch eine gewichtete Kombination der Feuerraten aller drei
Rezeptorarten beschrieben werden (vgl. [Mun+07, S. 11695]). Auch für andere »Funktio-
nen«, wie z. B. der Griffkontrolle oder der Texturwahrnehmung lässt sich der Schluss
ziehen, dass die verschiedenen Rezeptorarten vielmehr ein multimodales Ensemble
bilden, als dass sie lediglich einer dedizierten Funktion folgen. An dieser Stelle kann
ebenfalls diskutiert werden, ob auch gänzlich andere Modalitäten, wie beispielsweise die
akustische (vgl. [Kay+05]) oder die visuelle Wahrnehmung (vgl. [Zan+99]) einen Einfluss
auf die taktile Wahrnehmung nehmen können.
Aktuelle neurologische Erkenntnisse legen den Schluss nahe, dass diese Intermodali-

täten zu einem gewissen Teil schon vor der eigentlichen Verarbeitung des Reizes in der
Großhirnrinde stattfinden. Eine Übersicht über den aktuellen Stand der diesbezüglichen
Forschung liefernAbraira und Ginty [AG13]: Die Autoren vermuten, dass ein wesentlicher
Teil der sensorischen Wahrnehmung bereits im Rückenmark – in einem als Hinterhorn
bezeichneten Bereich – prozessiert wird und dieses Areal eine Rolle analog zur Retina
in der visuellen Wahrnehmung einnimmt [AG13, S. 626 f.]. Demnach können diesem
Bereich auch die bereits beschriebenen Effekte der lateralen Inhibition (vgl. S. 14) und
der Umgebungssuppression (vgl. [BJH97]) zugeschrieben werden. Dass zudem die Verar-
beitung in der sog. Hintersäule eine wichtige Rolle in der taktilen Wahrnehmung spielt,
zeigen auch Untersuchungen durch Vierck und Cooper. Verletzungen in diesem Bereich
des Rückenmarks führten im Primatenversuch zu einer reduzierten Erkennungsleistung
bezüglich der Textur und Frequenzwahrnehmung [VC98].
Viele dieser Annahmen sind jedoch spekulativ. Wie Saal und Bensmaia zusammen-

fassen, ist zwar der Weg, den die taktilen Signale der Hand in Richtung des Gehirns
beschreiten weitestgehend bekannt, in welchem Umfang jedoch eine Vorprozessierung
oder »Vermischung« unterschiedlicher taktiler Wahrnehmungsmodalitäten stattfindet,
kann derzeit nicht abschließend beantwortet werden [SB14].
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3. Erzeugung taktiler Reize

Wie aus dem vorangegangenem Kapitel hervorgeht, wurden bereits sehr früh
experimentelle Untersuchungen durchgeführt, um beispielsweise die Reiz-
schwellen des Tastsinns zu ermitteln. Viele dieser Erkenntnisse wurden mit

speziell auf einzelne Versuche abgestimmte Apparaturen gewonnen undwaren dahermit
einem nicht unerheblichen technischen Aufwand verbunden. Jenseits physiologischer
Studien wurde eine gezielte taktile Stimulierung genutzt, um blinden Menschen neue
Kommunikationskanäle zu eröffnen. Im Jahre 1825 entwickelte der damals 15 jährige
Louis Braille die nach ihm benannte Brailleschrift, die einzelne Buchstaben durch eindeu-
tige Muster bestehend aus einzelnen für den geübten Anwender ertastbaren Erhebungen
codiert [Heu+05]. Mit dem Aufkommen erster Computer wurden Geräte entwickelt, die
diese Erhebungen in einer interaktiven Form darstellen konnten. Derartige »Braille
Zeilen«, welche bereits um 1975 kommerziell vertrieben wurden, können durchaus als
»taktile Displays« bezeichnet werden.
Im Allgemeinen ist das Forschungsgebiet der taktilen Displays ein vergleichsweise

junger Forschungszweig mit Anleihen aus den Ingenieurswissenschaften, der Sinnesphy-
siologie und Wahrnehmungspsychologie. Eines der ersten taktilen Displays, das diesem
Forschungsbereich zugesprochen werden kann, ist ein im Jahre 1970 durchWhite et al.
entwickeltes »Sichtsubstitutionssystem« [Whi+70]. Mit Hilfe von 400 vibrierenden Pins
(sogenannte Aktuatoren, vgl. Abbildung 3.1) wird die Haut am Rücken des Anwenders lo-
kal gereizt. Über ein Kamerasystem wird das »Gesehene« auf das Display übertragen und
erlaubt es so einer blinden Person – ein gewisses Training vorausgesetzt – verschiedene
Objekte zu unterscheiden und zu benennen.
Seit dieser Zeit ist eine schier unüberschaubare Vielfalt von Ansätzen zur taktilen

Stimulation entstanden. Mit dem Fortschritt in diversen Fertigungstechniken sind diese
Displays kompakter und leistungsfähiger geworden. Jenseits »klassischer« mechanischer
Ansätze sind auch gänzlich andere Konzepte erprobt worden. Eine aktuelle Publikation
macht den technischen Fortschritt gegenüber dem vorangegangenen System deutlich:
Ochiai et al. beschreiben ein System, das mit Hilfe eines fokussierten Femtosekunden-
Lasers hochaufgelöste Hologramme erzeugen kann [Och+15] (vgl. Abbildung 3.2). Die
aus ionisierter Luft bestehenden, frei im Raum schwebenden Voxel erzeugen bei der Be-
rührung mit dem Finger eine taktil wahrnehmbare mechanische Reaktion. Wenngleich
dieser Effekt nicht das Hauptanliegen der Forschergruppe war, so zeigt diese Arbeit span-
nende zukünftige Entwicklungen auf. Bei einer Gegenüberstellung der beiden Systeme
ist insbesondere der Unterschied in der räumlichen Auflösung offenkundig.

Abbildung 3.1: Eines der ersten »Sichtsubstititionssysteme« wur-
de bereits 1970 durchWhite et al. vorgestellt. Diese ersten takti-
len Displays waren vornehmlich darauf ausgelegt, ursprünglich
visuelle Informationen über ein vergleichsweise großflächiges
Ausgabegerät mechanisch zu übermitteln. Das nebenstehende
Bild zeigt das eingesetzte Display bestehend aus 400 vibrieren-
den Aktuatoren, die auf einer Fläche von ca. 65cm2 verteilt sind
[Whi+70, S. 26].
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3.1. Analyse der grundlegenden Anforderungen

Abbildung 3.2: Mittels eines Femtosekunden-Lasers erzeugen
Ochiai et al. kleine dreidimensionale Hologramme, die frei im
Raum schweben. Bei einer Berührung erzeugen die aus ionisier-
ter Luft bestehenden Bildpunktemechanische Schockwellen auf
der Fingeroberfläche und erlauben so eine rudimentäre taktile
Interaktion [Och+15, Abb. 1 (c)].

Ziel Aufbau dieses
Kapitels

dieses Kapitels ist es zunächst, eine Übersicht über aktuell verfügbare Technolo-
gien zur Reizung der Mechanorezeptoren der Haut zu liefern und diese anhand zuvor
aufgestellten Mindestanforderungen, welche sich aus den physiologischen Vorgaben
dieser Rezeptoren ergeben, zu bewerten. Im darauffolgendem Abschnitt wird das in
dieser Arbeit verwendete taktile Display vorgestellt. Abschließend wird eine modulare
Ansteuerungselektronik beschrieben, die in der Lage ist dieses Display in Betrieb zu
nehmen. Sie ist zudem in der Lage, das in Kapitel 5 ,

S. 155
−−−→vorgestellte Ansteuerungsmodell zu

realisieren.

3.1. Analyse der grundlegenden Anforderungen

Um die Rezeptoren innerhalb der menschlichen Haut reizen zu können, haben sich
zwei grundlegend verschiedene Ansätze etabliert. Weite Verbreitung hat die indirekte
Stimulationmittels mechanischer Reizung gefunden. Bei dieser Herangehensweise wird
versucht durch Deformation der Haut einzelne Rezeptorklassen möglichst selektiv zu
reizen und so den gewünschtenGefühlseindruck zu erzeugen.Mittels direkter Stimulation
wird hingegen das Ziel verfolgt, durch einen elektrischen Stromfluss die Rezeptoren
der Haut direkt anzuregen. Um eine adäquate taktile Illusion erzeugen zu können,
werden an die jeweiligen Ansätze unterschiedliche Anforderungen an die zu erzeugende
Reizsubstitution gestellt. Diese Anforderungen werden im Folgenden mit Fokus auf
mechanische Reizungen diskutiert. Dies schließt insbesondere die Fragestellung ein,
ob mittels eines taktilen Displays die gesamte Bandbreite der taktilen Wahrnehmung
überhaupt abgedeckt werden kann.
In Dimensionen

taktiler
Wahrnehmung

einer Metastudie untersuchten Okamato et al. eine Reihe von Veröffentlichungen,
welche zum Ziel hatten, potenzielle psychophysikalische Dimensionen der taktilen
Wahrnehmung zu identifizieren [ONY13]. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass
die taktile Wahrnehmung mit fünf potenziellen Dimensionen beschrieben werden kann
(vgl. Abbildung 3.3). Zwei dieser Dimensionen – die Rauheit und die Textur – sind
dafür prädestiniert mittels eines taktilen Displays angesprochen zu werden, da sie sich
mechanisch überVibrationen bzw.Deformationen derHautoberfläche ansprechen lassen.
Aus dem Verhalten der für diese Eindrücke empfindlichen Mechanorezeptoren lassen
sich Mindestanforderungen an ein mechanisches taktiles Display ableiten, anhand derer
auch bereits bestehende Ansätze bewertet werden können.
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3. Erzeugung taktiler Reize

Abbildung 3.3: Laut Okamato et
al. kann die taktile Wahrneh-
mung mit fünf Dimensionen ab-
gebildet werden [ONY13]. Rau-
heit und Textur werden bei rea-
len Eindrücken im Wesentlichen
durch mikro- und makrosko-
pische Oberflächendetails be-
stimmt. Insbesondere diese bei-
den Dimensionen sind für eine
Reizung mittels taktiler Displays
von Interesse.
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Um eine »perfekte taktile Illusion« erzeugen zu können ist jedoch auch der Einbezug
der übrigen Wahrnehmungsdimensionen erforderlich. Wie sich im Laufe dieses Kapitels
zeigen wird, existieren zwar bereits Ansätze, um beispielsweise mittels eines variablen
Wärmetransports den Temperatursinn mit einzubeziehen, ein allumfassendes Display,
welches sämtliche Eindrücke gleichzeitig erzeugen kann, ist zum aktuellen Zeitpunkt
jedoch nicht in Aussicht.

Auflösungsvermögen taktiler Displays

Sowohl für mechanische als auch elektrische Ansätze zur Stimulation der Haut stellt
sich zunächst die Frage nach einer sinnvollen Untergrenze für den Abstand zweier Ak-
tuatoren bzw. Elektroden zueinander. Insbesondere bei mechanischen taktilen Displays
ist aus fertigungstechnischen und rein physikalischen Gründen ein Kompromiss aus Auf-
lösungsvermögen und Leistungsfähigkeit (bzgl. Auslenkung und erreichbaren Kräften)
zu finden. Doch auch die Elektroden eines elektrotaktilen Displays können aufgrund
der zumeist hohen verwendeten Spannungen nicht beliebig verkleinert werden. Neben
parasitären Kapazitäten kann es bei sehr geringen Abständen zwischen den Elektroden
auch zu direkten Entladungen über die Raumluft kommen.
Ein Richtwert für das erforderliche Auflösungsvermögen taktiler Displays ergibt sich

aus dem sog. »Two-point discrimination test«. Mit Hilfe eines entsprechenden Ver-
suchsaufbaus lässt sich ermitteln, bis zu welchem Abstand zueinander zwei an die Haut
angebrachte Stimuli von einer Person zuverlässig auseinandergehalten werden können.
Untersuchungen durch Johnsson und Phillips zufolge liegt die untere Grenze im Bereich
des Zeigefingers zwischen 0,5 mm und 1,0 mm [JP81] und definiert so das für taktile
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3.1. Analyse der grundlegenden Anforderungen

Displays anzustrebende Auflösungsvermögen. An dieser Stelle ist jedoch anzumerken,
dass dieser Test – je nach Art der Durchführung – auf den subjektiven Empfindungen
und Beschreibungen der Probanden beruht und als Maß für das taktile Auflösungsver-
mögen nicht unumstritten ist [CJ00]. Andere Versuchsmethoden, wie beispielsweise
die Verwendung von Rillenstrukturen variablen Abstands und unterschiedlicher Ori-
entierung [LL86; JP81], lassen eine geringere taktile Auflösung von ungefähr 1,0 mm
annehmen. Diese Ergebnisse gehen auch mit neueren Studien durch Tong et al. konform
[TMG13]. Anstelle des »Two-point discrimination test« wird hier ein »Two-point ori-
entation discrimination test« vorgeschlagen, um das taktile Auflösungsvermögen zu
bestimmen. In diesem Versuch erreichten die Probanden eine Erkennungsrate bzgl. der
Unterscheidung der Orientierung gegebener Stimuli von 70 % bei einem Punktabstand
von 0,8 mm [TMG13, Abbildung 4, S. 4].

Mechanische Anforderungen

Ein für die indirekte Reizung wesentlicher Aspekt ist die mechanische Auslegung des
taktilen Displays. Neben der räumlichen Auflösung, d. h. der Abstand zweier Aktuatoren
zueinander, ist die zu erreichende frequenzabhängige Mindestauslenkung sowie der
damit verbundene Kraftaufwand zu spezifizieren. Auch die Frequenzbandbreite ist
von Bedeutung. Wie bereits in Kapitel 2 S. 7

←−−-beschrieben, weist jeder der drei relevanten
Mechanorezeptoren unterschiedliche Empfindlichkeiten auf. Wie aus [SA02, S. 541] oder
auch Tabelle 2.1 S. 23

←−−-hervorgeht, kann für die Anregung im niedrigen Frequenzband der
Merkel-Zellen eine mittlere Wahrnehmungschwelle von 30µm angenommen werden.
Die für höhere Frequenzen empfindlichen Meissner- und Pacini-Rezeptoren sind mit
6µm, respektive 0,08µm wesentlich empfindlicher. Ebenfalls aus dieser Tabelle lässt
sich die notwendige Frequenzbandbreite des Displays ablesen. Um alle Rezeptorklassen
vollständig abzudecken sind neben statischen Auslenkungen auch Frequenzen von bis
zu 1000 Hz notwendig.
Zu beachten ist jedoch, dass das Erreichen der Wahrnehmungsschwelle eine notwen-

dige, aber nicht hinreichende Anforderung an ein taktiles Display darstellt. Um eine
sinnvolle Vielfalt an taktilen Eindrücken erzeugen zu können, ist es notwendig wesent-
lich höhere Auslenkungen zu erreichen – valide Angaben sind jedoch in der Literatur
schwer zu finden. Ein Anhaltspunkt für die zu erreichenden Amplituden liefert der in
Abschnitt 2.2.3 S. 25

←−−-erwähnte Entertainment Threshold einer Afferenz.
Bei Minimalanforde-

rungen an taktile
Displays

der mechanischen Auslegung eines taktilen Displays sollte dieser daher zumindest
über einen möglichst großen Frequenzbereich eines jeden Rezeptors erreicht werden
können. Auch hier ist zu beachten, dass diese Werte nur die absolutenMinimalanforde-
rungen an ein taktiles Displaymarkieren.Muniak et al. zeigten in [Mun+07, S. 11695], dass
bei höheren Reizintensitäten weitere um den Aktuator liegende Afferenzen ebenfalls mit
einbezogen bzw. gereizt werden. Bei der Betrachtung ganzer Gruppen von Afferenzen
können somit auch weitaus stärkere Vibrationsamplituden neuronal codiert werden
(vgl. [Mun+07, S. 11692]). Dieser Umstand ist insbesondere für taktile Displays mit einer
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Frequenzbereich Normalanregung Lateralanregung
Auslenkung Kraft Auslenkung Kraft

0 Hz–50 Hz � 150µm � 35 mN � 90µm � 68 mN

50Hz–300Hz 100µm 20 mN 60µm 57 mN

300 Hz–1000Hz 20µm 4 mN 12µm 8 mN

Tabelle 3.1.: Richtwerte für die mechanische Auslegung von Normal- und Lateralkraftdis-
plays auf Basis des »Entertainment-Thresholds«. Abschätzungen basierend auf [FJ82a;
BZ84; DS01; BS02; Kyu+05b; BMS15].

vergleichsweise geringen räumlichen Auflösung von Bedeutung. Mit zunehmendem
Abstand der Aktuatoren zueinander muss demnach auch die zu erreichende Auslenkung
steigen, da diese sonst lediglich als isolierte Punkte wahrgenommen werden können.
Bei einer Reizung tangential zur Hautoberfläche zeigten experimentelle Untersuchun-

gen durch Biggs und Srinivasan darüber hinaus eine weitaus höhere Empfindlichkeit, als
dies bei einer Stimulation normal zur Hautoberfläche der Fall ist. Für taktile Displays
mit einer entsprechenden tangentialen Anregung kann eine Reduktion der notwendigen
mechanischen Amplituden um einen Faktor von ca. 0.6 angenommen werden [BS02].
UmFrequenzabhängige

Dämpfung des
Fingers

diese Deflektionen der Haut auf mechanischem Weg überhaupt erzeugen zu
können, muss das taktile Display eine ausreichende Kraft mit Hilfe der Aktuatoren
übertragen. Aufgrund des viskoelastischen Materialverhaltens der Haut hängt die Impe-
danz der Fingerspitze unter anderem von der Anregungsfrequenz ab. Das heißt, dass
insbesondere für vibrotaktile Reize andere Kräfte aufgewendet werden müssen, um eine
gewisse Auslenkung zu erreichen, als dies für statische Deflektionen der Haut der Fall
ist. Dieses Verhalten wurde für den Bereich zwischen 0Hz bis 100 Hz von mehreren
Forschergruppen untersucht. Für eine Anregung normal zur Hautoberfläche kommen
sowohl Kyung et al., als auch Diller und Srinivasan zu dem Ergebnis, dass für statische
Auslenkungen eine Impedanzgröße von ca. 0,1 N mm−1 angenommen werden kann und
dieser Wert bis auf ca. 0,23N mm−1 für eine Frequenz von 100Hz ansteigt [Kyu+05b;
DS01]. Aus den Ergebnissen von Diller und Srinivasan lässt sich zudem entnehmen,
dass für eine tangentiale Anregung die Impedanzen um einen Faktor von ca. 5 höher
gemessen wurden [DS01, S. 27] (vgl. auch [BS02]). Dies muss bei taktilen Displays mit
zur Hautoberfläche tangentialer Stimulation berücksichtigt werden.
Für insgesamt drei Frequenzbereiche, welche ungefähr mit den Empfindlichkeitsberei-

chen der drei Rezeptorarten einhergehen, ist in Tabelle 3.1 eine Reihe von Richtwerten
angegeben, die sich aus den zuvor genannten Quellen zum Entertainment Threshold,
sowie den mechanischen Eigenschaften des Fingers ergeben.
EinEinfluss des

Anpressdrucks
weiterer, insbesondere für mechanische Displays mit Normalkraftaktuatorik wich-

tiger, Aspekt ist der durch den Anwender ausgeübte statische Druck auf das Display.
Einen Anhaltspunkt über die Größenordnung dieser dauerhaft auf das Display wirkende
Kraft liefern Lederman et al.: Typische auftretende Kräfte, wenn Probanden ihren Finger
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mit leichtem Anpressdruck auf einer Oberfläche bewegen liegen zwischen 0,26 N und
0,43N [Led+04, S. 156]. Das taktile Display muss in der Lage sein auch bei variablem
Anpressdruck die entsprechenden Amplituden zu erreichen.

Weitere Wahrnehmungsmodalitäten

Die bisherigen Betrachtungen beschränkten sich lediglich auf die beiden Wahrneh-
mungsdimensionen der Rauheit und Textur (vgl. Abbildung 3.3). Um eine vollkommen
überzeugende Nachbildung realer Eindrücke erreichen zu können, müssen neben den
anderen Rezeptoren der Haut – wie beispielsweise die Thermorezeption – jedoch auch
gänzlich andere Wahrnehmungsmodalitäten berücksichtigt werden. So kann neben
visuellen Eindrücken auch das Gehör einen entscheidenden Einfluss auf die taktile
Wahrnehmung haben.

Akustische Reize Beim Überfahren einer Oberfläche entstehen i. A. spezifische Ge-
räusche, welche die taktile Empfindung unterstützen und sogar einen wesentlichen Teil
zur Wahrnehmung beitragen können. Tests mit taktilen Displays haben gezeigt, dass ei-
ne akustische Unterstützung die Identifikation bzw. Zuordnung eines Reizes vereinfacht
und die Trefferquote erhöht [GMP13]. So kommen Kim et al. zu dem Schluss, dass die
gezielte Erzeugung akustischer Signale den Realismus des taktilen Eindrucks verbessern
kann [KKK07, S. 5]. Ein Beispiel für diese Intermodalität zwischen Hör- und Gefühlssinn
liefert auch die sogenannte »Parchment-skin Illusion«: Werden höherfrequente Anteile
des Geräusches, welches beim aneinanderreiben der Hände entsteht, verstärkt oder
gedämpft, so verändert sich die gefühlte Rauigkeit der Hände deutlich [JH98].
Insbesondere bei mechanischen taktilen Displays ist davon auszugehen, dass auch

das Display an sich bestimmte akustische Signale abgibt, die als Störfaktor bei der
Wahrnehmung mit zu berücksichtigen sind.

Visuelle Reize Das auch das Gesehene einen Einfluss auf die taktile Wahrnehmung
haben muss, erscheint infolge der beschriebenen akustischen Intermodalität als nahe-
liegend. Bereits im Jahr 1925 merkte Katz an, dass

» . . .dann, wenn man unter einer stark vergrößernden Lupe mit einem Mes-
ser in weiches Holz schneidet, infolge der optischen Vergrößerung der Ein-
druck entsteht, man schneide tief in eine weiche Masse, wie etwa in Kork. «

[Kat25, S. 240-241]

Seitdem wurde der Einfluss der visuellen Wahrnehmung auf das taktile Empfinden ein-
gehend untersucht. Beispielsweise ließ Heller insgesamt 48 Probanden die Rauheit
verschiedener Sandpapierproben unterschiedlicher Körnung anhand ihrer visuellen und
taktilen Eigenschaften bewerten. Sollten die Probanden aus jeweils drei Proben dieje-
nige mit der geringsten Rauheit wählen, so war die Trefferquote einer rein visuellen
mit der einer taktilen Inspektion vergleichbar. Wurde jedoch erlaubt beide Modalitäten
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3. Erzeugung taktiler Reize

gleichzeitig einzusetzen, führte dies zu einer signifikant verbesserten Erkennungslei-
stung [Hel82]. Das auch der visuelle Cortex, d. h. die Gehirnregion welche für die visuelle
Wahrnehmung zuständig ist, einen direkten Einfluss auf die taktile Wahrnehmung hat,
konnten Zangaladze et al. nachweisen [Zan+99]. Mittels transkranieller Magnetstimulation
(TMS) hemmten sie vorübergehend die Aktivität des Occipitallappens von 14 Versuchs-
personen. Sollten diese Probanden nun bei geschlossenen Augen die Orientierung eines
am Finger angebrachten Rillenmusters benennen, so war diese Fähigkeit während des
Experiments stark eingeschränkt.
Diese Untersuchungen zeigen, dass für eine überzeugende taktile Illusion eine ad-

äquate visuelle Komponente von großer Bedeutung ist. Mit Hilfe eines geeigneten
Virtual-Reality-Systems könnte daher eine realistische Visualisierung der Interaktion
mit der zu berührenden Oberfläche die taktile Wahrnehmung unterstützen. Damit dies
gelingen kann, wäre die Verwendung eines miniaturisierten Displays, welches z. B. in
einen Handschuh integriert werden kann, von Vorteil.

Einbezug der Haptik Auch »gröbere« Eindrücke spielen eine wesentliche Rolle bei
der Materialwahrnehmung, da nur durch stärkere Manipulationsmöglichkeiten eines
Objektes dessen mechanische Eigenschaften erfasst werden können. Insbesondere wei-
che Materialien können durch Muskelkraft temporär oder auch permanent verformt
werden. Derartige Eindrücke (»weich↔ hart«) lassen sich allerdings nur in einem sehr
begrenzten Rahmen durch taktile Displays abbilden. Zweifelsohne spielt die haptische
Komponente der Wahrnehmung im Alltag jedoch eine mindestens ebenso wichtige Rolle
wie die taktile.
Ein Beispiel für die Verbindung taktiler, haptischer und teilweise auch visueller Reize

liefert das durchMagnenat-Thalmann et al. initiierte HAPTEX Projekt. Hier wurde ein
mechanisches vibrotaktiles Display mit einem Kraftrückkopplungsgerät kombiniert.
Anwender können mit diesem System unterschiedliche Textilien – wie etwa Leder, Jute
oder Seide – sowohl physikalisch mit der Hand manipulieren, als auch deren Oberflä-
chenstruktur mit dem Finger ertasten (vgl. Abbildung 3.4) [Mag+07].

Weiterführende Rezeptoren in der Haut Die menschliche Haut verfügt neben den
Mechanorezeptoren über weitere Rezeptoren, die in der Lage sind beispielsweise ther-
mische und auch Schmerzreize wahrzunehmen. Insbesondere die Temperatur einer
Oberfläche stellt einen nicht unwesentlichen Reiz dar, der für die Klassifizierung einer
Oberfläche wichtig ist. Die Unterscheidung von Metall und Holz scheint ein gutes intui-
tives Beispiel hierfür zu sein: Während sich Struktur und Härte – im Rahmen einfacher
haptischer Interaktion – durchaus ähneln können, ist eine Person leicht in der Lage
auf Basis des thermischen Empfindens einen Unterschied auszumachen. Aufgrund der
höheren Wärmeleitfähigkeit scheint eine Metalloberfläche »kälter« zu sein.
Es ist offensichtlich, dass ein rein mechanisches taktiles Display derartige Eindrücke

nicht vermitteln kann. Tatsächlich ist das punktuelle Abkühlen oder Erwärmen der Haut
eine technisch sehr anspruchsvolle Problemstellung welche zur Zeit aktiv beforscht wird
(vgl. z. B. [Son+16; Gal+14]).
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3.2. Existierende Ansätze zur gezielten Stimulation

Abbildung 3.4: Im HAPTEX-
Projekt wurde ein taktiles
Display mit einem Kraftrück-
kopplungsgerät kombiniert.
Somit erlaubt dieses System
eine gleichzeitige haptische und
taktile Interaktion mit einem
virtuellen Textil. [Mag+07, Abb.
10]

3.2. Existierende Ansätze zur gezielten Stimulation

In den vergangenen Jahren wurde eine Vielzahl taktiler Displays entwickelt, die sich un-
terschiedlichen Ansätzen bedienen. Klassische mechanische Displays bestehen zumeist
aus einer Anordnung vibrierender Aktuatoren, welche durch eine lokale Deformation
der Haut die Mechanorezeptoren indirekt reizen. Derartige taktile Displays – zu denen
auch die Braille-Displays gehören – werden schon seit mehreren Jahrzehnten erforscht
und sind auch primärer Gegenstand dieser Arbeit. Eine kleine Auswahl aus den vielen
existierenden Ansätzen wird im folgenden Abschnitt 3.2.1 ,

S. 39
−−→näher beschrieben.

Bei den sog. elektrotaktilen Displays wird meist auf eine mechanische Komponente
verzichtet. Mittels mehrerer Elektroden wird hier eine Spannung an das zu reizende
Hautareal angelegt, wodurch die Nervenenden der Rezeptoren mittels inadäquater
Reizung dazu gebracht werden ein Aktionspotenzial aufzubauen. Wie sich in Abschnitt
3.2.2 ,

S. 44
−−→zeigen wird, ist diese Klasse von taktilen Displays bislang weniger ausgereift als

ihr mechanischer Gegenpart.
Abschließend werden einige Konzepte vorgestellt, die auch weitere Wahrnehmungs-

komponenten bedienen. So existieren mittlerweile einige Ansätze, die haptische oder
auch thermische Eindrucke erzeugen können.
Die in den nachfolgenden Abschnitten vorgestellten taktilen Displays stellen nur

eine sehr kleine Auswahl aktuell verfügbarer Ansätze dar und sollen vornehmlich dazu
dienen eine Übersicht über die Vielfalt der verschiedenen Verfahren zu vermitteln. Eine
weitaus umfassendere Vorstellung verschiedener taktiler Displays kann entsprechenden
Übersichtspapern entnommen werden (vgl. [Ben+04; CMH08; IM15]).

3.2.1. Indirekte Stimulation durch adäquate mechanische Reizung

Die Klasse der mechanischen taktilen Displays beinhaltet eine Vielzahl unterschiedli-
cher Ansätze die Haut gezielt und lokal zu deformieren. Bei genauer Betrachtung der
Spezifikationen der jeweiligen Displays lassen sie sich zumeist in zwei Kategorien ein-
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ordnen. Braille-artige Displays versuchen vornehmlich, die darzustellende Oberfläche
auf mechanischemWege nachzubilden und somit ertastbar zumachen. Sie zeichnen sich
durch einen relativ geringen Frequenzumfang aus, können jedoch in niedrigen Frequenz-
bereichen beachtliche Auslenkungen und Kräfte erreichen. Die zweite Kategorie der
vibrotaktilen Displays hingegen strebt keine topografische Nachbildung der Oberfläche
an, sondern versucht vielmehr durch ihren großen darstellbaren Frequenzbereich die
verschiedenen Arten von Mechanorezeptoren gezielt anzusprechen. Bis auf vereinzelte
Ausnahmen schafft es kaum ein Display, beide Konzepte gleichzeitig abzubilden und
dabei auch kompakt genug aufgebaut zu sein, um auch einen interaktiven Einsatz zu
erlauben.

Displays zur Darstellung quasi-statischer Stimuli

EinenDisplays zur
statischen
Darstellung

typischen Vertreter der braille-artigen Displays stellt ein 1998 von Shinohara
et al. vorgestellte Display dar, welches über eine vergleichsweise große Fläche von
20cm× 17cm insgesamt 4096 einzeln steuerbare Aktuatoren in einem hexagonalen
Raster verteilt [SSM98]. Aufgrund der Größe ist bei diesem Display vorgesehen, dass der
Benutzer mit der ganzen Hand die Oberfläche ertastet, auf welcher Höhendifferenzen
von bis zu 10 mm dargestellt werden können. Zwar ist es möglich mit den eingesetzten
Mikro-Schrittmotoren hohe Kräfte von bis zu 2,9N erzielen, mit einer Auflösung von
lediglich 3 mm und einem sehr langsamen Reaktionsverhalten ist dieses Display jedoch
kaum für interaktive Anwendungen geeignet.
Das Prinzip einer relativ großen, aktiv ertastbaren Oberfläche wird auch von Pa-

schew und Richter verfolgt [PR10]. Sie erreichen eine hohe Auflösung von ungefähr
300Aktuatoren/cm2 und können so insgesamt 4320 Aktuatoren auf in einem regelmä-
ßigen Raster anordnen.1 Die Funktionsweise des Ansatzes unterscheidet sich grundle-
gend von anderen mechanischen Displays. Die Aktuatoren werden durch kleine »Kissen«
aus einem Hydrogel gefertigt, welche sich bei Erwärmung zusammenziehen. Durch eine
rückseitige Lichtprojektion können diese Kissen gezielt erhitzt werden, wodurch sie sich
um bis zu 250µm zusammenziehen. Auch hier ist das System jedoch auf weitestgehend
statische Darstellungen beschränkt, da für die Änderung des Displayinhalts mehrere
Sekunden benötigt werden.
UnterAktuatoren

basierend auf
Servomotoren

dem Gesichtspunkt, ein möglichst kostengünstiges taktiles Display zu ent-
wickeln, stellten 2004Wagner et al. ein auf konventionellen Servomotoren basierendes
Display vor, welches auf einer Fläche von 1,1cm2 insgesamt 36 Aktuatoren unterbringt
und somit eine Auflösung von 2 mm erreicht [WLH04]. Für Frequenzen bis maximal
7,5Hz ermöglicht dieses Display Auslenkungen von maximal 2mm, welche jedoch mit
steigender Frequenz schnell abnehmen. Durch die Verwendung von Servomotoren ge-
ben die Autoren an, dass sehr hohe Kräfte von mindestens 2N je Aktuator erreicht
werden können. Ein wesentlicher Kritikpunkt an diesem Ansatz ist jedoch der hohe

1Dies entspricht einer effektiven Auflösung von ca. 0,6mm.
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Lautstärkepegel des Displays und die Tatsache, dass auch bei der Ansteuerung mit nied-
rigen Frequenzen deutlich fühlbare Vibrationen im Bereich zwischen 50 Hz und 60Hz
auftreten, welche nicht direkt vermieden werden können.
Eine Dielektrische

Elastomere
vergleichsweise neue Technik ist der Einsatz dielektrischer Elastomere. So stellen

Koo et al. ein auf einer »Soft actuator technology« basierendes flexibles Display vor, dass
beispielsweise über der Fingerkuppe getragen werden kann und sich an die Fingerkontur
anpassen lässt [Koo+08]. Durch Anlegen einer Spannung verformt sich das Elastomer
und erlaubt so Auslenkungen von bis zu 471µm bei einer Kraft von maximal 14 mN
und einer Auflösung von 3mm. Eine Weiterentwicklung dieses Prinzips erlaubt laut
einer aktuellen Veröffentlichung von 2015 das Erreichen von Kräften von bis zu 44 mN
für statische Auslenkungen [Phu+15]. Ein grundsätzliches Problem dieses Ansatzes
stellt jedoch die hohe Betriebsspannung von bis zu 6kV dar. Zum einen bestehen –
bei einer Applikation des Displays nah Körper – sicherheitstechnische Bedenken. Zum
anderen sind der Miniaturisierung des Displays physikalische Grenzen gesetzt, da mit
zunehmender Verkleinerung der Aktuatoren die elektrische Isolierung eine besondere
Herausforderung darstellt.
Zwei Pneumatische und

Hydraulische
Ansätze

sich ähnelnde Ansätze stellen pneumatische und hydraulische taktile Displays
dar. Durch eine variable Druckzufuhr mit Hilfe von Luft [MWF00] oder einer Flüssigkeit
[Goe+08] können hohe Auslenkungen und Kräfte erreicht werden. So erreichen Goethals
et al. Auslenkungen von 2 mm bei einer Kraft von 0,5N und einer Auflösung von 2mm.
Beiden Ansätzen sind jedoch enge Grenzen bezüglich der erreichbaren Frequenzen
gesetzt.
Unter Lineare

Ultraschallmotoren
dem Namen »SaLT« (Small and Lightweight Tactile Display) stellen Kim et al. ein

auf linearen Ultraschallaktuatoren basierendes System vor, dass bei einer Anordnung
von 4× 4 Aktuatoren eine Auflösung von 1,5mm erreicht [Kim+08]. Bei Frequenzen
von maximal 20Hz erreicht dieses Display Auslenkungen von 500µm. Ein Herausstel-
lungsmerkmal dieses Ansatzes ist seine Mobilität. Die Displays sind kompakt genug,
um in einer Virtual-Reality Umgebung eingesetzt werden zu können. So werden drei
Display-Module – je eines für einen Finger – über eine drahtlose Verbindung angesteuert
und erlauben so auch den mobilen Einsatz.
Der Formgedächtnis-

legierungen
Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle auch ein etwas »exotischerer« Ansatz

erwähnt, der auf sog. Formgedächtnislegierungen (shape memory alloys, SMAs) aufbaut.
Derartige Displays erreichen zwar hohe Stellkräfte bei recht großen Auslenkungen,
verfügen jedoch nur über eine geringe Frequenzbandbreite und haben nur eine begrenzte
Lebensdauer [Wel+97; ZFS09].

Vibrotaktile Displays

Grundlage Piezokeramische
Aktuatorik

vieler vibrotaktiler Displays sind piezokeramische Biegewandler – im Fol-
genden meist als Bimorph bezeichnet – die durch Anlegen einer Spannung eine Scher-
bewegung ausführen können. Derartigen Ansätzen ist gemein, dass sie über eine hohe
Frequenzbandbreite verfügen, die erreichbaren Auslenkungen jedoch vergleichsweise
gering sind. Ein recht frühes Beispiel für solch ein taktiles Display wurde von Ikei et
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al. im Jahr 1997 vorgestellt [IWF97]. In diesem Ansatz wird über einen Hebelarm die
Auslenkung eines jeden piezokeramischen Aktuators verstärkt und in eine Bewegung
orthogonal zur Haut umgesetzt. Durch eine entsprechende Anordnung der Bimorphe
und Hebelarme erreicht dieses Display eine Auflösung von 2mm bei einer aktiven Fläche
von 5× 10 Pins. Bei der für dieses Display vorgesehenen Betriebsfrequenz von 250 Hz
können Auslenkungen von 57µm erreicht werden.2

Durch Optimierung der Anordnung der Bimorphe können auf dieser Basis auch sehr
hochauflösende Displays entworfen werden, wie Summers und Chanter zeigen [SC02].
Durch eine ringförmige Anordnung in mehreren Lagen ist es ihnen möglich insgesamt
10×10Aktuatoren auf einer Fläche von 1 cm2 unterzubringen. Ein wesentlicher Nachteil
dieses Aufbaus ist jedoch das mitunter stark abweichende Schwingungsverhalten der
einzelnen Aktuatoren untereinander. In einem Frequenzbereich zwischen 40 Hz und
320Hz erreicht dieses Display – wieder im unbelasteten Fall – Amplituden zwischen
50µm und 6µm.
Ein ähnlicher, jedoch stark vereinfachter Aufbau wurde auch im bereits vorgestellten

HAPTEX Projekt verwendet. Das von Allerkamp et al. eingesetzte Display verfügt über 25
Aktuatoren innerhalb einer Fläche von 1cm2. Unter realen Bedingungen – bei Belastung
der Aktuatoren mit dem Finger – erreicht dieses Display Auslenkung zwischen 2µm
und 15µm für Frequenzen bis zu maximal 200 Hz [All+05; All+07] und ist somit mit den
bislang vorgestellten bimorphbasierten Displays vergleichbar.
JenseitsThermoelastischer

Effekt
der piezokeramischen Aktuatoren existieren viele weiterer Ansätze, die für

die vibrotaktile Stimulation geeignet sind. Eine aktuelle Entwicklung ist die Nutzung
des thermoelastischen Effekts, um eine mechanische Reaktion am Finger auszulösen
[Lee+15]. Die Autoren verwenden einen gepulsten Laserstrahl mit einer Wellenlänge von
532nm, der auf einen einseitig mit roter Farbe beschichteten Acrylfilm gerichtet wird.
Das lokal absorbierte Laserlicht erzeugt durch die Erwärmung desMaterialsmechanische
Spannungen, die als kurze »Schockwelle« vom Finger wahrgenommen werden können.
Die Autoren diskutieren ebenfalls eine berührungslose Nutzung dieses Effekts direkt
auf der Haut, d. h. ohne Acrylfilm, jedoch erschweren hohe individuelle Abweichungen
in der Stärke des wahrgenommenen Effekts solch einen Einsatz.

Kombinierte Ansätze

Es ist naheliegend, dass das Erzeugen ausreichend starker, sowohl statischer als auch
vibrotaktiler Reize über den gesamten Frequenzbereich von 0Hz bis 1000 Hz eine be-
sondere Herausforderung darstellt.
Einen, im Vergleich zu anderen Ansätzen, recht einfachen Aufbau schlagen Kyung et

al. vor. Hier wird ein weiteres Mal ein piezokeramischer Biegewandler zur Erzeugung der
Kräfte verwendet, der durch eine hohe Betriebsspannung von 150V hohe Auslenkungen
erreicht [Kyu+05a]. In dem unteren Frequenzbereich von 0Hz bis 100 Hz geben die

2Dieser Wert bezieht sich auf den unbelasteten Fall. Der während der Benutzung erreichbare Wert wird
von den Autoren nicht erwähnt. Auslenkungen im Bereich zwischen 5µm und 10µm scheinen hier
realistisch.
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Autoren eine durchschnittliche Amplitude von 562µm im belasteten Fall an. Zwar
nimmt mit steigender Frequenz die erreichbare Auslenkung schnell ab, bei 500 Hz
übertrifft das Display jedoch weiterhin die Wahrnehmungsschwelle der PC-Rezeptoren
um das 100-fache. Die 30Aktuatoren des Displays erreichen eine Auflösung von 1,8mm.
Son et al. stellen ein Display vor, das gleichzeitig hohe Auslenkungen von 900µm

für statische Reize, als auch vibrotaktile Signale zwischen 25Hz und 650 Hzmit 30µm
erzeugen kann [Son+16]. Um dies zu erreichen kombinieren sie eine pneumatische
Aktuatorik mit einer elektromagnetischen Krafterzeugung innerhalb eines einzelnen
Aktuators. Mit einer Auflösung von lediglich 10 mm ist dieses Display jedoch nicht für
die Verwendung am Finger konzipiert – die Autoren geben als Anwendungsszenario
eine großflächigere Stimulation der Handinnenfläche an.

Besonders hervorzuhebende Ansätze

Den Ein nahezu ideales
Display

Vorstellungen an ein »ideales« taktiles Display kommt der Ansatz von Killebrew et al.
sehr nahe. Ziel ihres im Jahr 2007 vorgestellten Displays ist es, das Auflösungsvermögen
des menschlichen Tastsinns zu erreichen bzw. zu übertreffen [Kil+07]. Angetrieben
durch insgesamt 400 Linearmotoren erreicht dieses – sehr voluminöse3 – Display eine
Auflösung von 0,5 mm auf einer Fläche von 1 cm2. Auch die erreichbaren Auslenkun-
gen übertreffen sämtliche bislang vorgestellten Ansätze. Jeder Aktuator ist in der Lage,
sowohl statische Auslenkungen wie auch dynamische Schwingungsmuster mit bis zu
250Hz auszugeben und erreicht dabei Amplituden von – im ungünstigsten Fall bei maxi-
maler Frequenz – 100µm bishin zu 2000µm im statischen Fall. Über eine elektronische
Kompensation der Ansteuerung stellen die Autoren zudem sicher, dass für Frequenzen
bis 100 Hz die ursprüngliche Signalform erhalten bleibt. Die großen Abmessungen des
Systems erlauben jedoch keinen interaktiven Einsatz bei den beispielsweise Oberflächen
frei erkundet werden können.
Ein Tangentiale

Stimulation des
Fingers

Ansatz der das in dieser Arbeit verwendete taktile Display inspiriert hat, ist in
einer Forschungsgruppe um Vincent Hayward entstanden. Die taktilen Displays aus
der »STReSS« Reihe (Stimulator for Tactile Receptors by Skin Stretch) verwenden, wie
viele bereits vorgestellte Ansätze, piezoelektrische Biegewandler zur Krafterzeugung.
Anders als die bisherigen Displays werden die Deflektionen des Aktuators jedoch nicht
mechanisch »umgelenkt«, um eine Anregung normal zur Hautoberfläche zu erzeugen.
Stattdessen kontaktieren die Aktuatoren den Finger direkt, sodass sie eine Anregung
lateral zur Hautoberfläche bewirken.
Die erste Version dieses Displays wurde im Jahr 2003 vorgestellt und verwendet einen

»Kamm« aus piezoelektrischen Bimorphen [PH03]. Mehrere dieser Kämme werden so
angeordnet, dass insgesamt 10× 10 Aktuatoren auf einer Fläche von 1cm2 Platz finden.
Jeder dieser Bimorphe kann im Rahmen einer »tactile Movie« – einer zeitlichen Abfolge
zuvor spezifizierter Displayzustände – einzeln angesteuert werden. Bei Spannungen
von ±40 V erreicht dieses Display Auslenkungen von maximal ±25µm im unbelasteten
Fall bei einer Bandbreite von 700Hz.

3Die Abmessungen dieses Systems lassen sich in etwa mit denen eines Hängeschranks vergleichen.

43



3. Erzeugung taktiler Reize

Eine Weiterentwicklung dieses Prinzips stellt das »STReSS2« Display dar [WH06]. Der
hier vorgestellte modulare Ansatz erreicht bei einer vergleichbaren Auflösung eine
weitaus höhere Auslenkung von bis zu 100µm je Aktuator für Frequenzen < 250 Hz.
Um dies zu erreichen wurde u. A. die Betriebsspannung auf±90V erhöht. In einer Studie
konnte gezeigt werden, dass dieses Display prinzipiell dazu geeignet ist, Braille-Schrift
virtuell auszugeben [LPH07]. Auf die Fragestellung, wie eine adäquate Ansteuerung
eines lateral orientierten Displays erreicht werden kann, um bestimmte Eindrücke nach-
zubilden, gehenWang und Hayward in einer theoretischen Diskussion bezüglich des
Übertragungsverhaltens zwischen Display und Mechanorezeptor ein [WH08].

3.2.2. Direkte Stimulation durch inadequate Reizung

Neben mechanischen Reizen können auch direkte elektrische Ströme einen Gefühlsein-
druck induzieren. Da diese Art der Reizung jedoch nicht im Fokus dieser Arbeit steht,
soll an dieser Stelle nur verkürzt auf diese Klasse taktiler Displays eingegangen werden.
Während die Vorteile eines solchen, meist nur aus starren Elektroden bestehenden,

taktilen Displays offenkundig sind – so sind Elektroden beispielsweise mittels einfacher
Leiterbahnen sehr kostengünstig zu realisieren oder in transparenter Form auch in
Kombination mit visuellen Displays denkbar – erscheint die Leistungsfähigkeit bishe-
riger Ansätze im Vergleich zu ihren mechanischen Pendants eher eingeschränkt. So
zeigten Versuche durch Kaczmarek et al., dass beim Einsatz eines elektrotaktilen Displays
bestehend aus einem Raster aus 7× 7 Elektroden die erreichbare Erkennungsrate für
verschiedene geometrische Formen gegenüber einem realen Punktraster zurückfällt
[KTB97]. Die Autoren spekulieren, dass die übertragenden Stromimpulse die unter-
schiedlichen Rezeptorpopulationen nicht selektiv genug ansprechen können und somit
nur ein diffuses Bild des gezeigten Punktmusters vermittelt werden kann.4

Um diesem Problem der fehlenden »Selektivität« zu begegnen, schlagen Kajimoto et al.
ein Ansteuerungsschema vor, bei dem durch gezielte Kontrolle des Stromflusses (sog. ka-
thodische und anodische Stimulation) die drei Rezeptorklassen getrennt voneinander
angesprochen werden sollen [Kaj+99; KKT04]. Die experimentellen Ergebnisse lassen
jedoch nicht den Schluss zu, dass den Autoren diese Trennung vollends gelungen ist.
Ein prinzipielles, sicherheitstechnisch relevantes, Problem bei der Verwendung elek-

trotaktiler Displays sind die hohen Spannungen, welche verwendet werden müssen
um den Hautwiderstand überwinden zu können. Um einen Stromfluss von ungefähr
0,5mA–2mA innerhalb des Fingers zu erreichen, müssen Spannungen von 100V–320 V
an der Fingerspitze appliziert werden [Kaj12]. Je nach individuellem Hautwiderstand
kann jedoch eine Spannung, die bei einer Person kaum zu einem taktilen Eindruck führt,
bei einer anderen Person bereits Schmerzreaktionen auslösen. Über eine Anpassung

4In späteren Veröffentlichungen zeigt Kaczmarek einige wesentliche Verbesserungen in u. A. der Auswahl
und Gestalt der verwendeten Stromimpulse. Eine genauere Analyse soll aber nicht Thema dieser Arbeit
sein.
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dieser Spannung durch eine Feedbackschleife gelingt es Kajimoto et al. in einer aktuelle-
ren Veröffentlichung, dem Effekt des wechselnden Hautwiderstandes entgegenzuwirken
[Kaj12].
Eine eher ungewöhnliche Lösung, um diese Problemstellung zu umgehen, schlugen

bereit 1998 Bach-y-Rita et al. vor: Werden die Elektroden des taktilen Displays auf der
Zunge angebracht, so werden wesentlich geringere Spannungen von lediglich 5V–15V
benötigt, um eine adäquate taktile Reaktion zu erzeugen [Bac+98].

3.2.3. Displays zur Darstellung variabler Reibungseindrücke

Die Klasse der elektrostatischen Displays stellt gewissermaßen eine Zwischenform bezüg-
lich elektrotaktiler und mechanischer Displays dar. Die Erzeugung des Effekts wird zwar
über eine elektrische Spannung ausgelöst, die Rezeptoren werden jedoch nicht durch
einen Stromfluss gereizt, sondern durch indirekt erzeugte mechanische Vibrationen.
Ein frühes Beispiel eines elektrostatischen Displays stellen Tang und Beebe bereits

im Jahr 1998 vor [TB98]. Auf mehreren Arrays mit jeweils 7× 7 Elektroden variabler
Größe zeigen die Autoren, dass durch Anlegen hoher Spannungen die Rauheit bzw. der
Reibungseindruck lokal moduliert werden kann. Durch die angelegten Spannungen von
bis zu 500 V wirken elektrostatische Kräfte, die den Finger lokal anziehen und wieder
freigeben. Als problematisch beschreiben die Autoren jedoch den Einfluss externer
Parameter. So hat die Schweißsekretion des Fingers ebenso einen Einfluss auf den
elektrostatischen Effekt wie auch die Luftfeuchte der Umgebung.
Mit dem »TeslaTouch«-System beschreiben Bau et al. eine Weiterentwicklung dieses

Prinzips [Bau+10]. Durch Verwendung einer transparenten Elektrode und einer zusätzli-
chen Isolationsschicht kann dieses System direkt auf einem Bildschirm – somit auch
auf mobilen Geräten – angebracht werden und erlaubt so eine interaktive Verwendung.
Abhängig von der Position des Fingers kann die Frequenz des elektrostatischen Feldes
variiert werden und erlaubt so die Darstellung unterschiedlicher taktiler Eindrücke.
Durch den Einsatz lediglich einer Elektrode ist dieser Ansatz praktisch beliebig skalier-
bar, jedoch wird immer der gesamte Finger stimuliert – die Darstellung lokaler Details
ist somit nicht möglich.

3.2.4. Einbezug haptischer Eindrücke

Zuvor wurde bereits das HAPTEX Projekt als Beispiel für die Zusammenführung von
sowohl haptischer als auch taktiler Stimulation aufgeführt [Mag+07]. Doch auch kleiner-
skalige haptische Stimulationen wurden bereits im Vorfeld umgesetzt. So präsentieren
Kyung et al. ein System, bei dem ein bimorphbasiertes taktiles Display mit Hilfe von
Gleichstrommotoren in der Ebene bewegt werden kann [Kyu+04]. Mit einem Arbeitsbe-
reich von 40 mm ist dieser Ansatz jedoch vergleichsweise eingeschränkt.
Unter dem Begriff »Haptic Jamming« stellen Stanley et al. eine gänzlich andere Art

von taktilem Display vor [SGO13]. Durch erzeugen eines Vakuums werden feine Partikel
– die Autoren verwenden gemahlenen Kaffee – innerhalb eines begrenzten Bereichs
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verdichtet. Somit kann nicht nur die Geometrie der Oberfläche verändert werden, auch
die Festigkeit des Oberflächeneindrucks kann variiert werden. Da der taktile Eindruck
jedoch nur in einem begrenzten Rahmen kontrolliert werden kann, ist dieser Ansatz
eher als »haptisches Display« zu verstehen.
Einen vollständig pneumatischen Ansatz beschreiben Yun et al. [Yun+16]. Ein Array

aus 3× 3 kleinen Latex-Membranen kann Auslenkungen von maximal 1,5 mm ortho-
gonal zur Hautoberfläche erzeugen, während durch eine spezielle Anordnung von vier
»Ballons« dieses Array in der Ebene verschoben werden kann. Auch in der Ebene beträgt
die maximale Verschiebung ±1,5mm in beide Raumrichtungen. Mit einer Größe von
26mm× 26mm× 18 mm ist dieses Display zudem vergleichsweise kompakt.

3.2.5. Thermische Stimulation

Wenngleich die Wichtigkeit des Temperatureindrucks bereits sehr früh durch Katz be-
schrieben wurde [Kat25, S. 163 ff] ist der Einbezug dieser Wahrnehmungsdimension
im Aufbau taktiler Displays vergleichsweise spät gelungen und Gegenstand aktueller
Forschung. Dies mag auch der großen Variabilität der möglichen Eindrücke geschuldet
sein. So weisen zwei Werkstoffe wie Holz und Kupfer Wärmeleitkoeffizienten5 auf, die
sich um mehrere Größenordnungen unterscheiden. Ein entsprechendes taktiles Display
sollte in der Lage sein, den Übergang zwischen diesen beiden Materialien darzustellen.
Viele taktile Displays zur Darstellung thermischer Eindrücke machen von sog. Peltier-

Elementen Gebrauch. Diese thermoelektrischenWandler erlauben es, durch Stromzufuhr
einen Wärmetransport auszulösen und somit sowohl aktive Kühlung als auch eine
Erwärmung zu erreichen.
Ein früher Ansatz für ein thermisches taktiles Display verwendet solch ein Peltier-

Element im direkten Kontakt mit der Haut, um den Finger zu kühlen bzw. zu erwärmen
und dadurch einen zuvor anhand realer Oberflächenmaterialien gemessenen Tempera-
turverlauf nachzubilden [Ino+93]. In Kombination mit einem bimorphbasierten taktilen
Display erreichen Yang et al. eine Verbindung von mechanischen und thermischen Rei-
zen [Yan+06]. Hier sind es jedoch nicht die einzelnen vibrotaktilen Aktuatoren, welche
für die Ableitung bzw. Zufuhr der Wärme zuständig sind. Vielmehr ist die aus Metall
gefertigte Führung für die Aktuatoren an das Peltier-Element gekoppelt und erlaubt
so die großflächige Anpassung der Oberflächentemperatur. Mit dieser Konstruktion
erreichen die Autoren eine Kühlrate von 2 ◦C/s bzw. eine Erwärmung von bis zu 4 ◦C/s
in einem Bereich zwischen 10 ◦C und 50 ◦C.
In einer aktuelleren Arbeit erreichen Gallo et al. eine weitaus kürzere Reaktionszeit.

Innerhalb von 0,2 s bis 0,3 s kann ihr Ansatz eine Temperaturänderung von 11 ◦C bewir-
ken [Gal+14]. Diese hohe Geschwindigkeit wird erreicht, indem der Finger nicht mehr
direkt mit einem Peltier-Element in Kontakt steht. Stattdessen geschieht der Wärme-
transport über Zuleitung und gezielte Mischung von warmen und kaltem Wasser aus
einem externen Wassertank.

5Die Menge an Wärmeenergie, die pro Zeiteinheit transportiert werden kann.
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3.3. Das hier verwendete Display

Um das in dieser Arbeit entwickelte Modell zur Erzeugung wahrnehmungsäquivalenter
Reizmuster auch anhand einer realen Versuchsreihe testen zu können, wird ein taktiles
Display benötigt, welches den bereits inAbschnitt 3.1 S. 35

←−−-diskutiertenMindestanforderungen
bezüglich der erreichbaren Auslenkungen und Kräfte genügt. Es wurde hier ein Ansatz
zur tangentialen Stimulation des Fingers mittels piezoelektrischer Scherkraftaktuatoren
gewählt, ähnlich dem vonWang und Hayward vorgestellten »STReSS2« Display [WH06].
Diese Art des Aufbaus hat mehrere Vorteile:

Simplizität Durch den Einsatz nur weniger mechanischer Komponenten ist das Display
mechanisch robust und vergleichsweise kostengünstig realisierbar. Der Wegfall zu-
sätzlicher Komponenten –wie »Hebelarmen« o. Ä. –minimiert zudemdie Streuung
im mechanischen Verhalten der Aktuatoren.6

Abmessungen Da die durch die Biegewandler erzeugten Kräfte auf direktemWeg an den
Finger geleitet werden sind die Abmessungen des Displays im Wesentlichen von
der Wahl der Biegewandler abhängig und können daher sehr kompakt ausfallen.

Einfache Charakterisierung Für die Interaktion zwischen Biegewandler, Lagerung und
externer Last (wie in diesem Fall der Finger) existieren bereits Modelle um das
Frequenzverhalten der Aktuatoren analytisch zu bestimmen (vgl. [HT15]). Der
näherungsweise lineare Zusammenhang zwischen angelegter Spannung und er-
reichter Auslenkung am Aktuator vereinfacht zudem die Ansteuerung, da keine
spezielle Kompensation (wie z. B. in [Kil+07] beschrieben) notwendig ist.

Neben diesen positiven Aspekten ergibt sich eine weitere interessante Fragestellung.
Während der Einfluss eines Normalkraftaktuators auf die in der Fingerkuppe befindli-
chen Mechanorezeptoren sehr direkt ist, d. h. es werden vornehmlich die sich in der
Nähe des Aktuators befindlichen Rezeptoren gereizt, ist der mechanische Einfluss eines
Scherkraftaktuators auf die Haut und die Mechanorezeptoren weniger gut erforscht. Die
Konsequenzen in der Ansteuerung, die sich durch den hier gewählten Aufbau ergeben,
werden daher in Abschnitt 5.7.1 ,

S. 209
−−−→näher beleuchtet.

In Aufbau dieses
Abschnitts

diesem Abschnitt wird zunächst in kurzer Form auf die grundlegende Funktions-
weise eines piezokeramischen Biegeaktuators eingegangen. Hier wird zudem geklärt wie
das lastabhängige Verhalten des Aktuators modelliert werden kann. Daraufhin wird der
mechanische Aufbau des taktilen Displays erläutert und das reale Frequenzverhalten
charakterisiert. Die erreichbaren Auslenkungen des hier verfolgten Ansatzes werden
im Anschluss mit den Minimalanforderungen, sowie mit anderen taktilen Displays
verglichen.

6Vergleiche hier z. B. das von Summers vorgestellte Normalkraftdisplay bei welchem diese Problematik
explizit angesprochen wird [SC02].
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UP
Q+

Q-

F

F

Abbildung 3.5.: Schematische Darstellung des piezoelektrischen Effekts: Wird eine me-
chanische Kraft (F) auf den Kristall ausgeübt, so verlagern sich positive (Q+) und negative
(Q−) Ladungsschwerpunkte – eine elektrische Spannung (UP) entsteht. (Grafik basierend
auf [Deg06])

3.3.1. Aktuatoren für laterale Anregung

DerDer piezo-
elektrische Effekt

für die hier verwendete Aktuatorik des taktilen Displays wichtige piezoelektrische
Effekt wurde bereits um das Jahr 1880 von Jacques und Pierre Curie beschrieben. Anhand
verschiedener Kristalle, wie Turmalin, Quartz und Topas konnten die beiden Brüder
zeigen, dass bestimmte kristalline Stukturen eine dielektrische Polarisation aufweisen,
sobald man mechanischen Druck auf diese ausübt [Mou07] (vgl. auch das Originalmanu-
skript [CC81]). Die beiden Wissenschaftler hielten ihre Beobachtung wie folgt fest:

» Die beiden Enden eines Turmalins entwickeln bei Kompression entgegen-
gesetzt gleiche Ladungen, die dem Druck proportional sind, sich also mit
demselbenumkehren. Bei demnämlichenGesamtdruck ist die entwickelte La-
dung von den Dimensionen des Präparats unabhängig. « nach [Voi66, S. 801]

Physikalisch betrachtet lässt sich der piezoelektrische Effekt auf eine permanente
Polarisation innerhalb bestimmter Kristallstrukturen zurückführen, welche ein gleich
ausgerichtetes Dipolmoment aufweisen [FLS13]. Während in seiner Ruheposition sich
solch ein Körper elektrisch neutral verhält – die durch die Polarisation erzeugten äußeren
freien Ladungen werden durch die äußere Umgebung über kurz oder lang depolarisiert
–, so entstehen bei mechanischer Deformation entlang der Polarisationsachse weitere
freie Ladungen, die als elektrische Spannung messbar werden (vgl. Abbildung 3.5). Da
dieser Effekt vollständig reversibel ist, kann im Gegenzug durch Anlegen einer externen
Spannung eine mechanische Deformation des Körpers bewirkt werden [FLS13, S. 11-
8]. Dieser inverse piezoelektrische Effekt bildet die Grundlage für die piezokeramischen
Biegewandler.
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Gesamtlänge (49,0± 0,1)mm

Länge der Keramik (45,3± 0,2)mm

Breite (2,10± 0,01)mm

Dicke (lackiert) (0,80± 0,05)mm

Dicke des Trägers (0,25± 0,05)mm

Auslenkung ca. (1,6± 0,3)mm

Blockierkraft ca. (500± 100)mN

Kapazität ca. (24,0± 4,8)nF

Tabelle 3.2.: Herstellerangaben zu den verwendeten Trimorph-Biegewandlern [Joh15].
Auslenkung und Blockierkraft sind für eine freie Länge von 38 mm und einer Spannung
von 230 V angegeben. Für die Blockierkraft sowie die Kapazität wird ein paralleler Betrieb
beider Keramikseiten angenommen.

U

U

P

P

Abbildung 3.6.: Ein Trimorph – die hier verwendete Konfiguration eines piezoelektri-
schen Biegewandlers – verfügt über zwei piezokeramische Schichten (gelb) sowie eine
elektrisch leitfähige Zwischenschicht (grau). Die Polarisationsrichtung (P) der aktiven
Schichten ist so gewählt, dass bei Anlegen einer Spannung (U) zwischen der mittleren
und den äußeren Schichten auf einer Seite eine Kontraktion, auf der anderen Seite eine
Expansion des Materials stattfindet und somit zu einer Deflektion des Aktuators führt.
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Piezokeramische Biegewandler

Das im Folgenden vorzustellende taktile Display verwendet insgesamt 20 piezokera-
mische Biegewandler der Firma Johnson Matthey Piezo Products vom »Typ 2«, wobei
abweichend vom Datenblatt [Joh15] hier das Material »VIBRIT M1876« zum Einsatz
kommt [Joh14]. Diese Biegewandler sind in einer sog. Trimorph-Konfiguration aufge-
baut, d. h. um eine passive Trägerschicht aus kupferbeschichteter Kohlefaser sind von
jeder Seite eine Schicht piezokeramischen Materials aufgebracht (vgl. Abbildung 3.6).
Durch elektrische Kontakte können Spannungen an den Aktuator angebracht werden,
die aufgrund des inversen piezoelektrischen Effekts zu einer Expansion oder – je nach
Polarisationsrichtung – einer Kontraktion der einzelnen Keramikschichten führen und
somit eine Auslenkung des Aktuators verursachen. Bei Spannungen bis maximal 230 V
lassen sich mit diesen Biegewandlern hohe Kräfte bei ebenso hohen Auslenkungen
erreichen, wie sie auch der Tabelle 3.2 entnommen werden können.

DasÄußere Einflüsse
auf das Schwin-
gungsverhalten

dynamische Verhalten eines solchen Biegewandlers ist von vielen externen Ein-
flüssen abhängig und muss möglichst genau kontrolliert werden können, soll später ein
taktiler Reiz am Finger rekonstruiert werden. So sind die Auslenkungen am fingersei-
tigen Ende des Aktuators nicht nur von der angelegten Spannung abhängig, sondern
auch die Dämpfungseigenschaften des Fingers selbst haben einen erheblichen Einfluss
auf das System. Wie sich zeigen wird, darf auch die Lagerung, d. h. die mechanische
Fixierung des Biegewandlers, bei dieser Betrachtung nicht vernachlässigt werden.

Im Folgenden wird – in stark verkürzter Form – ein linearisiertes Modell vorgestellt,
welches all diese Einflüsse berücksichtigen kann und somit eine frequenzabhängige
Abschätzung der zu erreichenden Auslenkungen erlaubt. DiesesModell wurde durchHof-
mann und Twiefel entwickelt [HT15] und verknüpft die klassische Balkendynamik nach
Timoshenko [Tim21] mit den elektromechanischen Einflüssen des piezoelektrischen
Effekts auf diese. Ein ähnliches Modell wurde bereits zuvor durch Cho et al. formu-
liert [Cho+00]. Dieses geht jedoch von der vereinfachten Mechanik der Euler-Bernoulli
Balkentheorie aus.

AnNichtlineares
Verhalten der
Biegewandler

dieser Stelle sei angemerkt, dass beide Modelle lediglich eine lineare Näherung an
das reale Verhalten des Trimorphs liefern können. Nichtlineare Effekte, die bei besonders
großen Auslenkungen oder hohen Betriebsspannungen auftreten, werden auf diese Wei-
se nicht berücksichtigt. Eine systematische Untersuchung des Feldstärkeneinflusses auf
das nichtlineare Verhalten von Biegeaktuatoren liefernWang et al. [Wan+99]. Sie zeigen
u. A. , dass der Betrieb mit höheren Spannungen Einfluss auf die Resonanzfrequenzen
des Biegewandlers nimmt. Wie im Laufe dieses Kapitels deutlich werden wird, hat eine
geringe Variation der Resonanzfrequenz im durch den Finger gedämpften Fall jedoch
kaum Auswirkungen auf den Frequenzgang des Systems (vgl. S. 61). Im quasistatischen
Betrieb für Frequenzen< 10Hz zeigt sich hingegen eine zusätzliche Verstärkung der
erreichbaren Auslenkungen wie auch den Blockierkräften [Wan+99]. Somit stellen die
durch das hier verwendete lineare Modell errechneten Auslenkungen im Falle geringer
Vibrationsfrequenzen eine pessimistische Schätzung des realen Verhaltens dar.
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Abbildung 3.7.: Darstellung eines ruhenden Trimorphs und der für die Modellierung
verwendeten Zustandsgrößen (nach [HT15]). v1 und v2 bezeichnen hier die an den
jeweiligen Seiten des Biegewandlers auftretenden Bewegungsgeschwindigkeiten, F1,2

die anliegenden Kräfte, ψ̇1,2 die Winkelgeschwindigkeiten sowie M1,2 die anliegenden
Momente.

Wird nun die Dynamik des Timoshenko-Balkens umdie piezospezifischen elektrischen
undmechanischenMaterialparameter erweitert – eineHerleitung lässt sich [Jam17, S. 42-
45] entnehmen –, so kann das Verhalten des Trimorphs als partielle Differenzialgleichung
(PDGL) beschrieben werden (vgl. [GKL12, S. 382] für eine Darstellung des klassischen
Timoshenko-Balkens):
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Hierbei bezeichne uz(x , t) die positions- und zeitabhängige Auslenkung des Biegewand-
lers und (ρI)eff, (EI)eff, m̂eff sowie (AG)eff eine Reihe von Größen, die aus der Geometrie
des Balkens und der Materialparameter der einzelnen Schichten abgeleitet wurden
[Jam17, S. 44 f.].

Nach Transformation von (3.1) in den Frequenzbereich leiten Hofmann und Twiefel
eine analytische Lösung dieser PDGL für eine allgemeine harmonische Anregung her,
welche die in Abbildung 3.7 näher erläuterten Zustandsgrößen des Aktuators über eine
komplexwertige Matrix H(iω)miteinander verknüpft:

�

v2 ψ̇2 M2 F2 I
�>
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s2

= H(iω) ·
�

v1 ψ̇1 M1 F1 U
�>

︸ ︷︷ ︸

s1

(3.2)

Die Einträge von H(iω) setzen sich dabei aus den Abmessungen des Trimorphs, den
bereits zuvor angedeuteten Materialgrößen sowie den Eigenwerten des Balkens zusam-
men. Für eine explizite Darstellung dieser Matrix sei auf [HT15, S. 181] sowie [Jam17, S.
49] verwiesen.
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Durch Spezifizierung einer hinreichenden Anzahl von Randbedingungen in Form zu-
sätzlicher linearer Gleichungen kann das Gleichungssystem (3.2) mit Standardverfahren
der linearen Algebra gelöst werden. Zur besseren Übersicht seien diese Randbedingun-
gen im Folgenden durch eine zusätzliche Matrix B ∈ C5×11 dargestellt, sodass sich (3.2)
erweitern lässt zu:





H(iω) −I 0

B
0 · · · 0 · · · 0









s1

s2

1



= 0 . (3.3)

Da in dieser Arbeit insbesondere die zu erreichenden Auslenkungen des Aktuators
von Interesse sind, bezeichne von nun an

uBz (ω) =
�

�

�

v2

iω

�

�

�

die unter den Randbedingungen B zur Frequenzω erreichbare Auslenkung. Die finger-
seitige Geschwindigkeit des Trimorphs v2 bestimmt sich hierbei aus der Lösung von (3.3)
unter B.

3.3.2. Mechanischer Aufbau

Bei der Spezifikation desmechanischen Aufbaus des taktilen Displays stehen zwei Aspek-
te im Vordergrund. Zum einen müssen die Abmessungen den Einbau in eine »taktile
Maus« (vgl. Abschnitt 3.5,

S. 74
−−→ ) ermöglichen. Zum anderen sind die einzubauenden Scher-

kraftaktuatoren so zu lagern, dass sie in ihrem Schwingungsverhalten möglichst wenig
variieren. Da das spätere Ansteuerungsmodell lediglich die Nachbildung eindimensiona-
ler Oberflächenstrukturen vorsieht, ist die Konstruktion auf ein Liniendisplay ausgelegt,
d. h. die insgesamt 20 Aktuatoren sind so miteinander gekoppelt, dass sich fünf einzeln
steuerbare Reihen ergeben.

Berechnung der optimalen Klemmlänge

WieFestlegung der
Resonanzfrequenz

bereits im vorherigen Abschnitt angemerkt wurde, hat die Lagerung, d. h. die Art und
Weise wie die Aktuatoren befestigt werden (z. B. durch Klemmung oder Klebung), einen
nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf das Systemverhalten. Da die Lagerungseigen-
schaften jedoch nicht a priori bekannt sind, werden sie zunächst als starr angenommen.
Da im späteren Ansteuerungsmodell Vibrationsfrequenzen von maximal 400Hz ver-
wendet werden, definiert dies einen sinnvollen Zielwert für die Auslegung des Displays.
Basierend auf der zuvor beschriebenen analytischen Modellierung des Schwingungsver-
haltens und den durch den Hersteller bereitgestellten Materialparametern (vgl. [Joh15;
Joh14]), lässt sich durch Variation des Klemmbereiches die Resonanzfrequenz bezüglich
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Abbildung 3.8.: Durch Variation der frei schwingenden Aktuatorlänge kann die Resonanz-
frequenz über einen weiten Bereich angepasst werden. Die Reduzierung der Aktuator-
länge geht jedoch auch mit einer geringeren erreichbaren Amplitude einher.

des Zielwertes fZiel = 400Hz hin optimieren:

l400 Hz = argmax
l∈[0,0mm,45,3 mm]



uBl
z (2π · fZiel)





Dabei wird der in der Übertragungsmatrix H(iω) enthaltende Längenparameter l des
Trimorphs variiert. Die Randbedingungen Bl ergeben sich direkt aus der Fixierung der
lagerungsseitigen Freiheitsgrade mit v1 = ψ̇1 = M1 = F1 = 0, sowie durch Festlegen
einer Spannung von U = 1V.
Für die gegebene Zielfrequenz lässt sich nun nach numerischer Optimierung eine

optimale Aktuatorlänge von 32,4mm ermitteln. Das Frequenzverhalten der Aktuatoren
in Abhängigkeit ihrer freien Länge ist in Abbildung 3.8 skizziert. Es wird deutlich, dass
die maximal erreichbaren Amplitude mit der Länge des Aktuators abnehmen, sehr große
Längen jedoch in höheren Frequenzbereichen ein nachteiliges Verhalten aufweisen.

Modellierung einer mechanischen Klemmvorrichtung

Um den Einfluss der Lagerung zu reduzieren, ist eine möglichst starre Fixierung der
Aktuatoren notwendig. Für das taktile Display wurde ein Klemmmechanismus gewählt,
welcher gegenüber einer permanenten Klebung – z. B. durch Kunstharz – den Vorteil
aufweist, dass einzelne Aktuatoren auch nachträglich in ihrer Klemmposition variiert
werden können und ein zerstörungsfreier Austausch der Biegewandler möglich ist. Die
insgesamt 4× 5 Aktuatoren sind in einem Raster von 2 mm× 3mm angeordnet. Als
Abstandshalter dient eine in einem 3D-Druckverfahren angefertigte Führung aus Acryl-
Kunststoff mit einer Klemmhöhe von 1 cm.7 Über zwei »schraubstockartige« Stempel

7Die Genauigkeit des Druckverfahrens beträgt laut Anbieter 0,1mm bis 0,2mm auf 100mm.
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Abbildung 3.9.: Schematische Darstellung des Displayaufbaus in isometrischer Ansicht
(links), frontseitig (mitte) und als Draufsicht (rechts) (vgl. [Tar+18]).

Abbildung 3.10.: Das fertig aufgebaute taktile Display. Eine Lackschicht an der Oberseite
der Aktuatoren stellt die elektrische Isolation zum Finger sicher.
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Abbildung 3.11.: Fotografien der Aktuatoren im ruhenden (links) und im bei 300 Hz
schwingenden (rechts) Zustand. Die automatisch erzeugten Zuordnungen und Bereichs-
konturen sind überlagert dargestellt.

aus Metall – welche ebenfalls im 3D-Druck entstanden sind – und einem Schraubmecha-
nismus kann diese Führung zusammengepresst werden um die Biegewandler zu fixieren.
Die umliegende Gehäusekonstruktion, wie sie in Abbildung 3.9 zu sehen ist, fixiert und
zentriert den Klemmechanismus. Die Position der Klemmung wurde so gewählt, dass
die Biegewandler oberhalb der Führung genau 32,2mm Länge aufweisen. Das fertig
aufgebaut Display wird in Abbildung 3.10 dargestellt.

3.3.3. Identifikation der Lagerungs- und Aktuatorparameter

Um Aufbau des
Messsystems

das reale Schwingungsverhalten der Aktuatoren näherungsweise ermitteln zu kön-
nen, wurde das System im schwingenden Zustand optisch vermessen. Mithilfe einer
makroskopietauglichen Optik und einem CMOS-Sensor mit einer Auflösung von 6000×
4000 Pixeln wurde das gleichmäßig ausgeleuchtete Display orthogonal zur Schwingungs-
ebene fotografiert. Das ruhende Display mit einer Abmessung von 11,3 mm× 8,8 mm
füllt auf der vertikalen Achse das Sensorbild nahezu vollständig aus, sodass sich eine
Auflösung von 335Pixel/mm erreichen lässt.8

Nach MessmethodikderAufnahme eines Referenz-Bildes desDisplays ohne Spannungszufuhrwurden
insgesamt 40 Aufnahmen angefertigt. In einem Abstand von 10Hz wurde jeweils ein
Bild des schwingenden Displays im Bereich von 10Hz bis 400 Hz bei einer Spannung von
±12V erstellt. Durch die Verwendung einer langen Belichtungszeit von 1s ergibt sich
ein »verwischtes« Bild der einzelnen Aktuatoren, wie es in Abbildung 3.11 dargestellt ist.

8Dies entspricht einer ungefähren Messunsicherheit von 3µm.
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Abbildung 3.12.: Die experimentell ermittelten Aktuatoramplituden zeigen Resonanz-
frequenzen im Bereich zwischen 250Hz und 350 Hz. Einzelne Aktuatoren (rot) weisen
eine zusätzliche Überhöhung der Amplitude auf, welche auf die Lagerung zurückgeführt
werden kann.

Wird die im Bild sichtbare durch den Aktuator überstrichene Fläche in ein Verhältnis
zur Fläche des Aktuators im ruhenden Zustand gesetzt, so lassen sich Rückschlüsse auf
die erreichte Auslenkung ziehen.

DieAnalyse der
Bilddaten

Fotografien wurden computergestützt analysiert. Die Bilddateien im unkompri-
mierten RAW-Format werden hierzu zunächst binarisiert, wobei der Schwellwert nach
der sog.Otsu-Methode automatisch ermittelt wird [Ots79]. Um einzelne Aktuatoren iden-
tifizieren zu können, wird das binarisierte Bild mit Hilfe des sog. Connected-Component
Labeling unterteilt, d. h. innerhalb des Bildes werden zusammenhängende Regionen
extrahiert und separiert. Die Zuordnung der Aktuatoren zwischen den Einzelaufnahmen
erfolgt über den Vergleich der Schwerpunkte der jeweilig separierten Bildregionen mit
denen des Referenzbildes. Durch einfaches Zählen der zur jeweiligen Region zugehörigen
Pixel kann letztlich die erreichte Amplitude des Aktuators errechnet werden.

DieAuswertung der
Messdaten

so ermittelten frequenzabhängigen Auslenkungen sind in Abbildung 3.12 darge-
stellt. Konstruktionsbedingt zeigen sich insbesondere starke Einflüsse der Lagerung auf
das Verhalten des Displays. Während die Aktuatoren bei einer theoretischen »perfekten«
starren Lagerung eine Resonanzfrequenz von 400Hz erreichen sollten, zeigen sich im
realen Fall Resonanzfrequenzen im Bereich von 250Hz bis 350Hz. Auffällig erscheint
zudem das Verhalten zweier Aktuatoren, die eine Nebenmaximum bzgl. der Amplituden
aufweisen (die entsprechenden Kurven wurden in Abbildung 3.12 rot eingefärbt). Dieses
Verhalten lässt sich mit dem analytischen Modell nicht erklären.
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Abbildung 3.13.: Gemessene Aktuatoramplituden für eine Anregung der mittleren Reihe
bei 20V. Ab Frequenzen von ungefähr 300Hz wird deutlich, dass die inaktiven Aktua-
toren ebenfalls zum Schwingen angeregt werden. Ein Einfluss der Lagerung auf das
Ergebnis ist somit anzunehmen.

Um Einfluss der
Lagerung

diese Unregelmäßigkeiten genauer untersuchen zu können, wurde die Messung
unter Verwendung von lediglich der mittleren Aktuatorenreihe bei einer höheren Span-
nung von ±20V wiederholt. Aus den in Abbildung 3.13 dargestellten Messkurven ist zu
erkennen, dass auch die inaktiven Aktuatoren bei Frequenzen ab 300Hz zum Schwingen
angeregt werden. Ein Einfluss der Lagerung auf die Aktuatoren untereinander ist somit
sehr wahrscheinlich.

Abschätzung des Verhaltens im belasteten Fall

Da die optische Messmethode nicht dazu geeignet ist, die Schwingungsamplituden
im belasteten Fall – bei aufliegendem Finger – zu ermitteln, muss das mechanische
Verhalten durch eine Modellrechnung angenähert werden. Da keiner der Aktuatoren die
ursprünglich angestrebte Resonanzfrequenz von fZiel = 400Hz erreicht, gilt es zunächst
die Lagerungsparameter im unbelasteten Fall zu identifizieren, bevor eine Abschätzung
des Displayverhaltens im belasteten Fall durchgeführt werden kann.
Wird Bestimmung der La-

gerungsparameter
angenommen, dass sämtliche Aktuatoren unter gleichen Bedingungen bzgl. ihrer

Klemmung und der freischwingenden Länge in das Display eingebaut wurden, sind die
Abweichungen vom Idealverhalten lediglich auf die Lagerung und dessen Impedanz
zurückzuführen. Unter Annahme eines viskoelastischen Verhaltens kann die lagerungs-
seitige mechanische Impedanz Z1 = F1/v1 näherungsweise durch ein einfaches Feder-
Dämpfer-System modelliert werden, welches in dieser Form auch als Voigt Material

57



3. Erzeugung taktiler Reize

bekannt ist [Fun65, S. 22]:

ZV =
k

iω
+ d

Über entsprechende Randbedingungen lässt sich diese Materialannahme nun sowohl auf
die translatorischen als auch auf die rotatorischen Freiheitsgrade von (3.2) anwenden,
sodass sich die zu identifizierenden Lagerungsparameter zu kt , dt bzw. kr , dr ergeben:

F1 = ZV,t v1 =
�

kt

iω
+ dt

�

v1

M1 = ZV,rψ̇1 =
�

kr

iω
+ dr

�

ψ̇1

Wird zudem angenommen, dass bei freier Schwingung keinerlei externe Kräfte finger-
seitig wirken, d. h. es gilt F2 = M2 = 0, lässt sich für eine gegebene Spannung U die
Randbedingungsmatrix BU

b (kt , dt , kr , dr) wie folgt zusammensetzen:

v1 ψ̇1 M1 F1 U v2 ψ̇2 M2 F2 I 1

BU
b =















0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

ZV,t 0 0 −1 0 0 0 0 0 0 0

0 ZV,r −1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 −1 0 0 0 0 0 U















Sind nun die Messdaten der einzelnen Aktuatoren (vgl. Abbildung 3.12) gegeben als
ûi, f , wobei i = 0, . . . , 19 den Index des Aktuators und f = 10 Hz,20 Hz, . . . , 400 Hz die
zur Messung herangezogenen Anregungsfrequenzen bezeichne, lassen sich die Lage-
rungsparameter für einen einzelnen Aktuator numerisch ermitteln durch:9
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.

Nach der Identifizierung der jeweiligen Lagerungseigenschaften aller Aktuatoren,
lassen sich die »durchschnittlichen« Parameter

kt = 8870 N/m, dt = 3,62Ns/m, kr = 0,54N/m, dr = 1,02 · 10−5 Ns/m (3.4)

9Aufgrund der Nichtlinearität dieses Optimierungsproblems mit Nebenbedingungen ist das Finden einer
»guten« Lösung nicht trivial und hängt sowohl von der Art des eingesetzten Minimierungsverfahrens,
als auch von den gewählten Startwerten ab. Für die in diesem Abschnitt präsentierten Ergebnisse
hat sich das TIR Trust Region Verfahren [BCL99] mit den experimentell ermittelten Startvorgaben
kt = 2000N/m, dt = 7Ns/m, kr = 5 N/m, dr = 5 · 10−5 Ns/m bewährt.
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über die Berechnung des Medians ermitteln. Ein Vergleich der gemessenen Auslen-
kungen mit den durch das Modell errechneten Werten kann in Abbildung 3.14 gezogen
werden. Hierbei beschreibt die blaue, durchgezogene Kurve das für die konkreteMessung
ermittelte Modell des Aktuators und die gestrichelte Kurve das »Durchschnittsmodell«.
Wie Abbildung 3.15 zeigt, kann dieses Modell – zumindest für Frequenzen bis ca. 300 Hz
– auch das Aktuatorverhalten bei einer höheren Spannung von U = 20 V beschreiben.
Die bei höheren Frequenzen auftretenden Abweichungen können sowohl auf die La-
gerung (vgl. Abbildung 3.13) als auch auf die spannungsabhängigen Nichtlinearitäten
(vgl. [Wan+99]) zurückgeführt werden.

Für die durch (3.4) gegebenen Lagerungsparameter kann nun simuliert werden, welche
Auslenkungen im belasteten Fall zu erwarten sind. Diesbezüglich identifizierten Hof-
mann und Twiefel – gestützt durch experimentell ermittelte Daten – näherungsweise das
Dämpfungsverhalten der Fingerkuppe [HT15]. Sie konnten zeigen, dass für Frequenzen
bis 1000Hz das dynamische Verhalten des Fingers durch ein generalisiertes Maxwell
Material beschrieben werden kann [HT15, S. 183]:

ZM =
k0

iω
+ d0 +

∑

i=1

kidi

ki + iωdi

.

Unter der Annahme, dass das fingerseitige Moment vernachlässigbar gering ist (M2 = 0),
konnten zwei Parametersätze identifiziert werden, welche die beiden Extrema über alle
gemessenen Daten abbilden:

k0= 1000 N/m, d0 = 0,11 Ns/m, k1= 1300N/m, d1 = 0,33Ns/m
k0= 4300 N/m, d0 = 0,55 Ns/m, k1= 5000N/m, d1 = 2Ns/m

Mit Hilfe dieser Vorgaben lässt sich nun der belastete Aktuator über die Randbedin-
gungsmatrix BU

f beschreiben mit

v1 ψ̇1 M1 F1 U v2 ψ̇2 M2 F2 I 1

BU
f =















0 0 0 0 0 ZM 0 0 −1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

ZV,t 0 0 −1 0 0 0 0 0 0 0

0 ZV,r −1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 −1 0 0 0 0 0 U















,

wodurch das frequenzabhängige Verhalten des Displays vollständig bestimmt werden
kann. Die erreichbaren Auslenkungen für beide Impedanzannahmen können der Ab-
bildung 3.14 und Abbildung 3.15 entnommen werden. Wie zu erkennen ist, wird die im
frei schwingenden Fall sichtbare Resonanz im Bereich um 320Hz vollständig gedämpft,
sodass der Frequenzgang des belasteten Aktuators praktisch linear, im Bereich< 100 Hz
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Abbildung 3.14.: Identifizierung eines einzelnen exemplarischen Aktuators. Die bei einer
Spannung von 12V ermittelte Messkurve (grün) lässt sich nach der Identifikation der
Lagerungsparameter mit Hilfe des analytischen Modells gut beschreiben (blaue Kurve)
und befindet sich innerhalb der Messunsicherheit (grüner Bereich). Auf Basis dieses
Modells lässt sich der Einfluss des Fingers auf das System ermitteln (gelbe und rote
Kurve).
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Abbildung 3.15.: Bei einer höheren Betriebsspannung von 20V gelingt die Identifikation
der Lagerungsparameter nur bedingt: Während das analytische Modell für den Frequenz-
bereich von 0 Hz–250 Hz gut mit den Messwerten übereinstimmt, zeigen sich Abwei-
chungen bei höheren Frequenzen. Das bei der 12V-Identifikation ermittelte »Durch-
schnittsmodell« (gepunktete Kurven) nähert die Messkurve bis zu einer Frequenz von
ca. 300Hz gut an. Insbesondere im belasteten Fall sind die Abweichungen zwischen der
12V-Identifikation und der 20 V-Identifikation vernachlässigbar.
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Displaykonfiguration
Erreichbare Amplitude (unbelastet / belastet)
0 Hz–50 Hz 50 Hz–300 Hz 300 Hz–1000 Hz

60VÊ 123µm 244µm 92µm

29µm 26µm 16µm

120VÊ 247µm 488µm 183µm

58µm 52µm 32µm

200VÊ 411µm 814µm 305µm

97µm 86µm 53µm

Haptex [All+05; All+07]
30µm 33µm – Ë

8µm 6µm – Ë

Stress2 [WH06]
100µm 92µm 54µm

25µmÌ 23µmÌ 14µmÌ

Zielvorgabe 90µm 60µm 12µm
Ê Projektion aus linearem Modell. Abweichungen für hohe Spannungen sind zu erwarten.
Ë Messdaten nicht verfügbar.
Ì Schätzung aus dem unbelasteten Fall (Verhältnis 1 : 4).

Tabelle 3.3.:Vergleich des hier vorgestellten taktilenDisplaysmit denZielvorgaben, sowie
zweier weiteren auf piezoelektrischen Biegewandlern basierendenDisplays. Die Angaben
zu den unter Last erreichbaren Auslenkungen beziehen sich für das hier vorgestellte
Display auf die mit niedriger Impedanz modellierte Fingerkuppe.

näherungsweise gar konstant erscheint. Wie in Abbildung 3.15 zu erkennen ist, hat
die Verschiebung der Resonanzfrequenz zwischen den beiden Parametersätzen für die
Lagerung keinen wesentlichen Einfluss auf das Verhalten im belasteten Fall.

3.3.4. Vergleich mit bestehenden Displays

Mit Hilfe der vorangegangenen Modellrechnung lässt sich das taktile Display mit an-
deren vibrotaktilen Ansätzen, wie dem zuvor beschriebenen Stress2 Display [WH06]
oder dem im Haptex-Projekt [All+05; All+07] eingesetztem Display, vergleichen. Eine
Gegenüberstellung dieser Displays mit den Zielvorgaben für eine optimale Anregung
(vgl. Tabelle 3.1 S. 36

←−−-), ist in Tabelle 3.3 dargestellt.
Im direkten Vergleich erreicht das hier vorgestellte Display im Durchschnitt über

den jeweilig angegebenen Frequenzbereich – je nach gewählter Betriebsspannung –
weitaus höhere Auslenkungen als die beiden anderen, ebenfalls auf piezokeramischen
Biegewandlern basierten, taktilen Displays. Im Falle der theoretischenmaximalen Be-
triebsspannung von 200 V erreicht es zudem die zuvor aufgestellten Zielvorgaben auch
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im niedrigen Frequenzbereich von 0 Hz bis 50Hz. Die räumliche Auflösung von 2mm
ist vergleichbar mit dem von Allerkamp vorgestellten Display, jedoch dem mit 1,2 mm
sehr viel geringeren Aktuatorabstand10 des Stress2 Displays unterlegen.
Es ist jedoch zu beachten, dass die in dieser Tabelle aufgeführtenWerte für die erreich-

baren Auslenkungen im belasteten wie auch im unbelasteten Fall lediglich Schätzungen
darstellen, die sich aus einer linearen Projektion der zuvor bei 12 V identifizierten
Aktuatoren ergeben. Insbesondere für höhere Betriebsspannungen sind aufgrund des
nichtlinearen Verhaltens der piezokeramischen Biegewandler signifikante Abweichun-
gen zu erwarten. Obgleich die hier eingesetzten Biegewandler laut Hersteller ([Joh09],
vgl. Tabelle 3.2S. 49

←−−- ) für Spannungen bis 230 V ausgelegt sind, ist ein dauerhafter Betrieb
in höheren Spannungsbereichen nicht ratsam, da die hohe mechanische Belastung –
insbesondere im frei schwingendem Fall – sowie eine eventuelle längerfristige Depolari-
sation die Lebensdauer der Aktuatoren herabsetzen könnte. Aus diesem Grund werden
für die späteren Versuche lediglich Spannungen von ±60V angewendet.

3.4. Ansteuerungselektronik

Das hier eingesetzte taktile Display wird durch eine variable elektrische Spannung be-
trieben, deren zeitlicher Verlauf die erzeugte mechanische Deformation des jeweiligen
Aktuators bestimmt. Bei genauer Betrachtung der Arbeiten anderer Forschungsgruppen
fällt auf, dass neben der mechanischen Konstruktion eines Displays zumeist auch ei-
ne eigene Elektronik zu dessen Betrieb entwickelt wurde (vgl. z. B. [WH06], [Kim+08],
[Na+12]). Diese wird in der Regel auf das jeweilig verfolgte Ansteuerungsschema ab-
gestimmt und ist somit wenig flexibel und erschwert es anderen Forschungsgruppen
zudem auf den Ergebnissen aufzubauen.
Aus diesem Grund wird im Folgenden eine Ansteuerungselektronik vorgestellt, die als

Zielsetzung nicht nur den Betrieb des hier verwendeten Displays verfolgt, sondern auch
für taktile Displays anderer Forschungsgruppen einsetzbar ist. Der hier verfolgte Ansatz
ist modular und lässt sich mit vergleichsweise wenig Aufwand auch auf andere me-
chanische oder elektrotaktile Displays anpassen. Zudem wird ein Software-Framework
vorgestellt, welches flexibel einsetzbar ist und durch eine Abstraktion der dem System
zugrunde liegende Elektronik auch ohne der sonst notwendigen Detailkenntnisse pro-
grammiert werden kann. Durch die Verwendung von Standardkomponenten ist außer-
dem ein kostengünstiger Aufbau möglich. Die hohe Rechenleistung des Systems erlaubt
zudem nicht nur das Erzeugen einfacher Vibrationsmuster, sondern auch die Abbildung
aufwendigerer Modelle zur Ansteuerung des Displays.
In diesem Abschnitt wird lediglich der Aufbau sowie grundlegende Spezifikationen

dieses Systems erläutert. KonkreteMessungen, welche die Korrektheit und Signalqualität
nachweisen, werden in Abschnitt 6.3,

S. 262
−−−→ aufgeführt.

10Hier wird lediglich die Auflösung in einer Raumrichtung betrachtet, wie sie auch bei der späteren
Modellrechnung angenommen wird.
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Hinweis

Das Hardwaresystem, inklusive aller notwendigen Komponenten wie Schaltpläne
und Platinenlayouts, sowie die zum Betrieb notwendige Software, wurde unter ei-
ner Open-Source-Lizenz unter dem Projektnamen »OpenTactile« veröffentlicht.
Sämtliche Daten können unter der Webadresse www.opentactile.org oder auch
https://github.com/OpenTactile eingesehen werden. Dies beinhaltet auch
die für das taktile Display entworfenen mechanischen 3D-Modelle, sowie die noch
vorzustellende »taktile Maus«. Eine Übersicht über das System kann auch [Tar+18]
entnommen werden.

3.4.1. Beschreibung des Gesamtsystems

Ein wesentliches Prinzip des hier vorgestellten Systems ist die Trennung von sog. high-
und lowlevel Aufgaben, wodurch eine hohe Leistungsfähigkeit erreicht werden soll:
Während grundlegende Modellberechnungen auf einem dedizierten Kleinstcomputer –
dem sog. Rechenmodul – erfolgen, wird die eigentliche Generierung des Ausgangssignals
auf spezielle Signalmodule ausgelagert (vgl. Abbildung 3.16). Diese erhalten über ein Bus-
system lediglich abstrakte Beschreibungen der zu generierenden Signale, beispielsweise
in Form einer diskreten spektralen Darstellung, und verfügen über genügend Rechen-
kapazität, um diese Daten in ein zeitkontinuierliches analoges Signal zu überführen.
Da die hier eingesetzten Signalmodule ein digitales Ausgangssignal von bis zu ±200 V
generieren, muss dieses über speziell auf das taktile Display abgestimmte Tiefpassfilter
auf den für die taktile Wahrnehmung wichtigen Frequenzbereich von 0 Hz–1000 Hz
eingeschränkt werden. Wird das taktile Display mit einem Positionssensor gekoppelt,
kann das Rechenmodul zudem über den Universal Serial Bus (USB) die Bewegung des
Displays erfassen.
Abbildung 3.17 zeigt einen Prototyp dieser Ansteuerungselektronik in einer vergleichs-

weise kleinen Ausbaustufe mit insgesamt 5 Freiheitsgraden.11 Das System kann direkt
an einen Monitor angeschlossen werden und benötigt keinen externen Steuerungscom-
puter. Auch ohne einen Monitor ist eine rudimentäre Steuerung über ein Displaymodul
möglich, welches über vier Knöpfe zur Bedienung verfügt und den aktuellen Status des
Systems über ein grafisches OLED-Display ausgeben kann.

3.4.2. Bussystem

Auch wenn die Signalgenerierung auf dedizierten Modulen erfolgt und somit lediglich
abstrahierte Anteuerungsdaten an die Signalmodule übertragen werden, so stellen sich
dennoch hohe Anforderungen an das Bussystem:

11Das System wurde ebenfalls mit einem komplexeren Display mit insgesamt 32 Freiheitsgraden und einer
entsprechend größeren Anzahl an Modulen erfolgreich getestet.
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Abbildung 3.16.: Schematischer Aufbau des Gesamtsystems: Ein Rechenmodul kann eine
variable Anzahl von Signalmodulen über ein Bussystem ansprechen. Diese generieren
digitale, auf die jeweilig gewünschte Betriebsspannung verstärkte Signale, welche von
passiven Tiefpassfiltern in ein auf 1000Hz beschränktes Analogsignal umgesetzt werden
(vgl. auch [Tar+18]).

Abbildung 3.17.: Der Prototyp des Hardwaresystems bestehend aus dem Rechenmodul
(unten), einem Signalmodul (mitte), sowie einem sog. Self-Sensing-Modul (oben). In
dieser Konfiguration kann das System bis zu 5 Signale simultan generieren.

64



3.4. Ansteuerungselektronik

Latenzen Von der Bewegung des taktilen Displays durch den Benutzer bis zur entspre-
chenden mechanischen Reaktion am taktilen Display muss die Verzögerung mög-
lichst gering ausfallen. Als obere Grenze der vertretbaren Latenzen für das Ge-
samtsystem kann eine Zeit von 5 ms angenommen werden – zumindest die für
die Form- und Texturwahrnehmung wichtigen SA1 Rezeptoren würden das Signal
durch diese Latenzen nicht wesentlich verzögert wahrnehmen (vgl. Tabelle 2.1 S. 23

←−−-).
Sollen auch die für höhere Frequenzbereiche bis 1000Hz empfindlichen Pacini-
Rezeptoren unverzögert angesprochen werden können, so sollten die Latenzen
einen Wert von 1 ms nicht überschreiten.12

Universell Da das System nicht auf ein spezifisches Ansteuerungsmodell beschränkt
sein soll, ist die Art der zu übermittelnden Daten nicht a priori bekannt. Das
Bussystem muss daher in der Lage sein einen hohen Datendurchsatz zu erreichen
– unabhängig von der Anzahl und Größe der Datenpakete.

Skalierbar Auch wenn das hier vorgestellte taktile Display nur eine begrenzte Anzahl
an Freiheitsgraden aufweist, so muss die Ansteuerungselektronik auch für kom-
plexere Displayaufbauten geeignet sein. Auch für die maximale Anzahl möglicher
Freiheitsgrade müssen die Latenzzeiten jederzeit eingehalten werden.

Insbesondere die Anforderungen an die Latenzzeiten schränken die Wahl möglicher
Übertragungsprotokolle ein. Aus diesem Grund wurde ein zweigeteiltes Bussystem
gewählt, welches in Kombination alle der oben genannten Aspekte berücksichtigen
kann. Ein vergleichsweise langsamer Steuerungskanal erlaubt eine bidirektionale Kom-
munikation zwischen Rechenmodul und den einzelnen Signalmodulen und dient der
Initialisierung und Konfiguration. Unabhängig davon ist der unidirektionale Datenkanal
dafür ausgelegt, einen maximalen Datendurchsatz bei möglichst geringen Latenzzei-
ten zu erreichen. Das einfache Protokoll des Datenkanals reduziert zudem die für die
Decodierung anfallende CPU-Last der Signalmodule.

Steuerungskanal

Die Steuerung der Signalmodule geschieht über einen sog. I2C Datenbus (engl. Inter-
Integrated Circuit, vgl. [NXP14]). Ein Vorteil dieses seriellen Bussystems ist seine hohe
Verbreitung, da eine Vielzahl von Mikrocontrollern über eine dedizierte Hardware-
Schnittstelle verfügen und es ggf. auch softwareseitig implementiert werden kann. Die
Datenübertragung erfolgt nach demMaster-Slave-Prinzip über lediglich zwei Leitungen,
wobei eine für die Vorgabe eines Taktsignals verwendet wird (Serial Clock, SCL) und
eine zweite Leitung den seriellen Datenstrom überträgt (Serial Data, SDA). Je nach
Übertragungsmodus sind dabei Übertragungsraten zwischen 0,1 Mbit/s und 3,4Mbit/s
bei bidirektionaler Kommunikation möglich. Das standardisierte Protokoll erlaubt die
Adressierung von bis zu 112 Busteilnehmern.

12Ein Nachweis, dass das hier vorgestellte System diese Bedingung einzuhalten vermag, wird in Abschnitt
6.3.2 ,

S. 266
−−−→erbracht.
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Es ist vorgesehen, dass lediglich das Rechenmodul als Master fungiert, d. h. dass
jegliche Kommunikation vom Rechenmodul initiiert wird und die angeschlossenen
Signalmodule lediglich auf eine gesendete Anforderung antworten können. So ist das
Rechenmodul beispielsweise in der Lage, zunächst die Signalmodule nacheinander zu
initialisieren und danach in regelmäßigen Abständen etwaige Fehlercodes abzufragen.
Aufgrund der begrenzten Geschwindigkeit und dem Verwaltungsaufwand des Protokolls
ist der I2C Datenbus jedoch nicht für die Übertragung der eigentlichen Nutzdaten zur
Signalgenerierung geeignet.

Datenkanal

Für die Übertragung der eigentlichen Nutzdaten wird ein modifiziertes Serial Peripheral
Interface (SPI) Bussystem eingesetzt (vgl. [Mot03]). Wie beim I2C Datenbus ist auch SPI
nach dem Master-Slave-Prinzip aufgebaut. Im Gegensatz zu diesem wird jedoch auf
ein aufwendiges Protokoll zur Adressierung verzichtet, wodurch ein weitaus höherer
Datendurchsatz erreichtwerden kann. Stattdessen geschieht dieAdressierung über einen
zusätzlichen Eingang am Empfänger, dem sog. Chip Select (CS). Für jeden potenziellen
Empfänger muss demnach ein eigener Kanal vorgesehen werden. Wie auch bei I2C gibt
der Master über eine weitere Steuerleitung (Serial Clock, SCK) die Taktfrequenz vor. Über
zwei Datenkanäle können Daten gleichzeitig empfangen und auch gesendet werden. Die
entsprechenden Datenkanäle werden meist mitMaster Output, Slave Input (MOSI) und
Master Input, Slave Output (MISO) bezeichnet.
DasAbweichungen

zum Standard
in dem hier vorgestellten System verwendete Protokoll ist im Gegensatz zum

ursprünglichen SPI Bussystem unidirektional und verzichtet auf denMISO-Kanal, da
für die nur selten auftretende Kommunikation mit dem Master der Steuerungskanal
vorgesehen ist. Weiterhin wird das Chip Select Signal über eine sieben Bit breite par-
allele Schnittstelle – dem sog. Adressbus – codiert. Die Erzeugung eines lokalen CS
Signals geschieht empfängerseitig durch einen Logikkomparator, welcher die vorge-
gebene Hardwareadresse des jeweiligen Moduls mit dem am Adressbus anliegenden
Signalen vergleicht. Auf diese Weise können bis zu 128Module angesprochen werden.
Die Adresse eines jeden Moduls kann über platinenseitige DIP-Schalter konfiguriert
werden.
Die mit diesem Bussystem erreichbare Datenrate ist vornehmlich von den eingesetz-

ten Prozessoren auf dem Rechenmodul wie auch den Signalmodulen abhängig. Bei einer
Taktfrequenz von 15,6 MHz13 sind Übertragungsraten von bis zu 1643 kB/s dauerhaft
erreichbar. Eine genauere Analyse bzgl. der mit diesem System erreichbaren Übertra-
gungsraten und den damit verbundenen Latenzzeiten wird in Abschnitt 6.3.2,

S. 266
−−−→ ausgeführt.

13Dieser Wert bestimmt sich aus der größtmöglichen gemeinsamen Bustaktfrequenz aller Module – im
vorliegenden Fall dem im Rechenmodul eingesetzten Raspberry PI 3 und dem in den Signalmodulen
verwendeten Teensy 3.2Mikroprozessor (vgl. die nachfolgenden Abschnitte).
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Abbildung 3.18: Das Rechenmodul trägt den
Hauptprozessor Ê und führt aus diesem die
Zuleitungen des Bussystems über einen Pfo-
stenstecker Ë nach Außen. Über einen wei-
teren Pfostenstecker werden die für die üb-
rigen Module benötigten Versorgungsspan-
nungen zur Verfügung gestellt Ì. Ein weite-
rer SteckerÍ führt den I2C Kanal heraus und
erlaubt das Anbringen eines Displaymoduls.

3.4.3. Rechenmodul

Den Kern des Hardwaresystems bildet das sogenannte Rechenmodul. Dieses enthält
einen vollständigen Kleinstcomputer, der für aufwendigere Modellberechnungen und
allgemeine Verwaltungsaufgaben eingesetzt wird. Über die verfügbaren Ethernet-, USB-
und HDMI-Schnittstellen ist das Rechenmodul zudem für die Interaktion mit dem
Benutzer zuständig. So kann beispielsweise die aktuelle Position des taktilen Displays
über eine Computermaus erfasst und das aktuelle taktile Szenario auf einem Bildschirm
wiedergegeben werden.
Aufgrund seiner geringen Größe bei gleichzeitig hoher Rechenleistung wird ein

Raspberry PI 3 Model B eingesetzt. Dieser verwendet eine ARM Cortex-A53 CPU, die
über vier Rechenkerne bei einer Taktfrequenz von 1,2GHz sowie eine Fließkommaein-
heit verfügt [ARM14]. Als Betriebssystem kommt das auf einemDebian-Linux basierende
Raspian14 zum Einsatz.
Die auf diesemComputer verfügbaren I2C , SPI und GPIO15 Schnittstellen werden –wie

inAbbildung 3.18 zu sehen–über zwei Pfostenstecker herausgeführt und erlauben so eine
Kommunikation mit anderen Modulen. Diese Steckverbindung bietet zudem genügend
Stabilität, um mehrere solcher Module sicher zu verbinden. Über einen weiteren Stecker
werden außerdem die verschiedenen Betriebsspannungen an die Module verteilt. Über
einen separaten Pfostenstecker werden neben dem I2C Bus mehrere GPIO Kanäle zum
Anschluss an das Display-Modul herausgeführt.

3.4.4. Signalmodule

Um die späteren Nutzsignale für das taktile Display zu generieren werden sog. Signalm-
odule eingesetzt. Abhängig vom späteren Anwendungszweck bestehen sie aus einem
mikroprozessorgestützten Signalgenerator und einer auf das taktile Display abgestimm-

14https://www.raspbian.org/
15General Purpose Input/Output
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Abbildung 3.19: Kernkomponente eines Si-
gnalgenerators ist ein ARM Cortex-M4 Pro-
zessormodul Ê, welches durch eine Adres-
sierungslogik Ë angesprochen werden kann.
Die Ausgangssignale werden mit entspre-
chenden integrierten Schaltkreisen elek-
trisch isoliert und invertiert Ì und von ins-
gesamt vier H-Brücken verstärkt Í. Der ak-
tuelle Betriebszustand wird über eine Reihe
von LEDsÎ dargestellt. Die zur Filterung be-
nötigten LC-Glieder sind auf externen Plati-
nen ausgelagert (vgl. [Tar+18, Abb. 3]).

1

4

2
3

5

te Verstärkerschaltung, welche den generierten Wellenzug auf die für die verwendeten
Aktuatoren benötigte Betriebsspannung anhebt. Im Folgenden soll lediglich ein Signalm-
odul genauer beschrieben werden, das speziell für den Betrieb von piezokeramischen
Biegewandlern entworfen wurde und daher in der Lage ist, hohe Spannungsamplituden
bei vergleichsweise geringen Stromstärken zu generieren. Ein weiteres Signalmodul,
welches in Verbindung mit einer dedizierten Verstärkerplatine darauf ausgelegt ist, hö-
here Ströme bei niedrigeren Spannungen bereitzustellen – wie sie beispielsweise für
SMA basierte Displays (z. B. [ZFS09]) oder auch für induktiven Lasten (z. B. [Na+12])
benötigt werden – wird in Anhang F,

S. 343
−−−→ gezeigt.

KernkomponenteBussystem und
Signalgenerierung

eines jeden Signalmoduls ist ein Mikroprozessor der ARM Cortex-M4
Serie. Um eine einfache Programmierung über die USB-Schnittstelle zu ermöglichen
wird das Arduino kompatible Prozessorboard Teensy 3.2 der Firma PJRC eingesetzt. Der
hier eingesetzte Freescale MK20DX256VLH7 32Bit Prozessor erlaubt mit einer Taktfre-
quenz von 72MHz, einer Speicherkapazität von 256 kByte sowie einem Arbeitsspeicher
von 64 kByte [Fre12b] auch die Implementierung aufwendigerer Algorithmen zur Si-
gnalgenerierung. Wie in Abbildung 3.19 zu erkennen ist, beinhaltet die Leiterplatte des
Signalmoduls auch eine Adresslogik, welche mit dem bereits erwähnten DIP-Schalter
konfiguriert werden kann. Über eine Reihe von LEDs können zudem Statusmeldungen
während des Betriebs ausgegeben werden.
Softwareseitig ist vorgesehen, dass jedes dieser Prozessorboards insgesamt vier Si-

gnale gleichzeitig auf Basis der über das Bussystem vorgegebenen Signalbeschreibung
generiert und über entsprechende PWM-Kanäle ausgibt. Bei solch einem pulsweitenmo-
dulierten (PWM) Ausgangssignal handelt es sich – vereinfacht ausgedrückt – um eine
digitalisierte Darstellung eines Analogsignals, bei dem der sog. Tastgrad das Verhältnis
zwischen hohem und niedrigen Logikpegel über eine gewisse Zeitspanne beschreibt.
Gemittelt über diesen Zeitraum entspricht demnach beispielsweise ein Tastgrad von
20% bei einem Logikpegel von 3,3 V einer mittleren Spannung von 0,66V. Bei der hier
verwendeten Taktfrequenz von 46875 Hz erlaubt der verwendete Prozessor den Tastgrad
mit einer Auflösung von 10Bit softwareseitig zu variieren.
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Abbildung 3.20.: Schaltbild eines Klasse-D-Verstärkers in Vollbrückentopologie in An-
lehnung an das Referenzdesign des Herstellers des Treiber-ICs [Fai09]. Dargestellt ist
lediglich die linke Hälfte der Schaltung. Ein zweiter Treiber-IC – jedoch mit invertierten
Eingängen – steuert die übrigen Transistoren T3 und T4. Die beiden möglichen Wege
des Stromflusses sind als rote und grüne Kurven angedeutet (vgl. [Tar+18]).

Da Elektrische
Isolation

die piezoelektrischen Biegewandler mit vergleichsweise hohen Spannungen von
bis zu ±200V betrieben werden können, ist bei der Übertragung des Logiksignals be-
sonders darauf zu achten, dass ungewollte Spannungsspitzen vermieden werden, da
diese zu einer Zerstörung der Mikroprozessoren führen können. Aus diesem Grund wird
die eigentliche Verstärkerschaltung von einer separaten Spannungsquelle gespeist, die
keinerlei Massebezug zum Rest des Systems aufweist (sog. floating ground). Die Übertra-
gung der PWM-Signale erfolgt über einen digitalen Isolator-IC vom Typ SI8640 [Inc15],
der für die vollständige elektrische Isolation zwischen der Verstärkerschaltung und dem
Signalgenerator sorgt.
Die Verstärkung

des Signals
Anhebung des Signals auf die spätere Betriebsspannung des Aktuators erfolgt

durch einen sog. Klasse-D-Verstärker. Im Gegensatz zu analogen Verstärkern kann diese
Art von Digitalverstärker das zuvor generierte PWM Signal ohne eine zusätzliche Vorfil-
terung direkt nutzen und zeichnet sich darüber hinaus durch eine hohe Effizienz aus
[Max07]. Die Funktionsweise des hier eingesetzten Klasse-D-Verstärkers in Vollbrücken-
topologie lässt sich anhand der rechten Seite von Abbildung 3.20 erläutern. Die hier
dargestelltenMOSFETs16 (T1, T2, T3 und T4) werden abhängig vom digitalen Eingangs-
pegel abwechselnd so geschaltet, dass sich die Orientierung des Stromflusses umkehrt.
Dabei muss sichergestellt werden, dass die einzelnen Transistorpaare T1, T4 und T2, T3
exklusiv geschaltet werden, d. h. es dürfen keine zeitlichen Überschneidungen auftreten.
Bei einer idealisierten Betrachtung der Transistoren als verzögerungsfreie »Schalter«

ließe sich diese Zusicherung direkt durch das PWM Signal sowie dessen invertiertem
Signal erfüllen. Durch die begrenzte Flankensteilheit des PWM Signals, der durch die
Invertierung auftretenden Signalverzögerungen, sowie den nicht zu vernachlässigen-

16Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren
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Abbildung 3.21: SchematischeDarstellung der hier ver-
wendeten balancierten Filtertopologie. Zwei Wider-
stände (R) dämpfen die durch das LC-Glied verursach-
te Überhöhung im Bereich um 1000 Hz. Die Kapazität
des piezoelektrischen Biegewandlers wird mittels der
Ersatzkapazität CP modelliert. Ein Entstörkondensa-
tor CE dient der Verbesserung der Signalqualität.

R R

L

CE

CP

Ua

Ue

L

den Schaltzeiten der Transistoren müssen zwei zusätzliche Gate-Treiber-ICs eingesetzt
werden – gewählt wurde hier der FAN73933 [Fai09] – welche die notwendige Signal-
verzögerung sicherstellen und zudem die zum Schließen der oberen MOSFETS (T1, T3)
benötigten Spannungen über eine sog. »Bootstrap-Schaltung« generieren. Zum Betrieb
dieses Bausteins sindweitere elektronische Bauteile notwendig, wie sie auch inAbbildung
3.20 dargestellt sind. Die genaue Bestimmung der einzelnen Komponenten zum Betrieb
dieses ICs – wie z. B. die Bootstrap-Kapazität CBoot – ist mit einem nicht unerheblichen
Aufwand verbunden und würde an dieser Stelle zu weit führen. Für eine detaillierte
Auslegung der benötigten Komponenten sei daher auf die Arbeit von Jamaszyk verwiesen
[Jam17, S. 60-66].
DaTiefpassfilterung die durch die H-Brücke verstärkten Signale weiterhin von digitaler Natur sind, müs-

sen sie für die Verwendung am taktilen Display zunächst durch einen Tiefpassfilter auf
den für die taktile Wahrnehmung wichtigen Bereich von 0Hz–1000Hz eingeschränkt
werden. Um eine möglichst hohe Qualität des generierten Analogsignals zu gewährlei-
sten, ist der Filter so auszulegen, dass er bei der PWM-Taktfrequenz von 46875 Hz eine
möglichst hohe Dämpfung aufweist, ohne aber einen übermäßigen Amplitudenabfall im
taktilen Frequenzbereich zu bewirken. Wie dies bereits für die Klasse-D-Verstärkerstufe
der Fall ist, soll im Folgenden ebenfalls nur verkürzt auf die Auslegung des Filters ein-
gegangen werden. Eine umfassende Auseinandersetzung mit dieser Thematik kann
wiederum [Jam17, S. 66 ff.] entnommen werden.
Das Schaltbild der hier verwendete balancierte Filtertopologie zweiter Ordnung ist in

Abbildung 3.21 dargestellt. Ziel dieses Filteraufbaus ist es, die Verlustleistung, die bei der
Umladung der Filterkapazität entsteht, möglichst gering zu halten (vgl. [Que15; Jam17]).
Aus diesem Grund wird kein dedizierter Kondensator verwendet, sondern die Kapazität
CP = 96 nF17 der piezoelektrischen Biegewandler wird in den Filter mit einbezogen.
Der zusätzliche Entstörkondensator CE = 15 nF dient vornehmlich der Verbesserung
der Signalqualität. Damit auch bei den relativ geringen verwendeten Kapazitäten eine
möglichst niedrige Grenzfrequenz erreicht werden kann, müssen die Induktivitäten

17Dieser Wert ergibt sich aus der vierfachen Parallelschaltung der einzelnen Aktuatorenmit einer Kapazität
von jeweils 24 nF laut Datenblatt [Joh09].
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entsprechend groß gewählt werden. Wie eine kurze Rechnung zeigt, erlaubt eine In-
duktivität von L = 100mH einen guten Kompromiss zwischen einer möglichst hohen
Dämpfung der PWM-Taktfrequenz und dem Erhalt der Amplitude im taktilen Wahr-
nehmungsbereich. Die Übertragungsfunktion des in Abbildung 3.21 gezeigten Filters
errechnet sich wie folgt (vgl. auch [Que15]):

HF(ω) =
1/iωC

2(R+ RL + iωL) + 1/iωC
(3.5)

Wobei C = CE + CP die Gesamtkapazität und RL = 100Ω den Serienwiderstand der
verwendeten Induktivität bezeichne. Ein zusätzlicher Widerstand R= 1kΩ wurde dem
Filter hinzugefügt, um die bei LC-Filtern typische Überhöhung im Resonanzbereich zu
vermindern. Durch Auswerten von HF(ω) lässt sich nun der Frequenz- und Phasengang
des Filters wie in Abbildung 3.22 darstellen.
Die Grenzfrequenz dieses Filters kann durch eine einfache numerische Rechnung

direkt ermittelt werden zu

argmin
ω∈R¾0

�

|HF(ω)| −
1
p

2

�2

⇒ω= 2π · 913 Hz .

Die mit dieser niedrigen Grenzfrequenz einhergehende Dämpfung im taktil wahrnehm-
baren Bereich ist an dieser Stelle als unkritisch anzusehen, da für die Reizung der Pacini-
Rezeptoren lediglich sehr geringe Amplituden notwendig sind und somit eine einfache
softwareseitige Kompensation möglich ist (vgl. Abschnitt 5.7.3 ,

S. 216
−−−→). Mit einer Dämpfung von

−65,7dB bei einer Frequenz von 46875 Hz ist der Filter in der Lage, die Taktfrequenz
des PWM Signals zuverlässig zu unterdrücken. Eine genaue Analyse der erreichbaren
Signalqualität kann auch Abschnitt 6.3.1 ,

S. 262
−−−→entnommen werden.

3.4.5. Betriebssoftware

Umdie Kommunikationmit den Signalmodulen zu vereinfachen, wurde eine dynamische
Bibliothek unter der Bezeichnung libSCRATCHY 18 entworfen, welche ein abstrahiertes
Interface zur Kontrolle der verschiedenen Systemkomponenten bereitstellt:

Initialisierung der Signalmodule Die Bibliothek erkennt automatisch die angeschlosse-
nen Signalmodule, ermittelt die vergebenen Adressen und implementiert das
weiter unten beschriebene Protokoll zur Initialisierung und Konfiguration der
Signalmodule. Auch grundlegende Einstellungen, wie die Taktfrequenz des SPI-
Busses oder die PWM-Taktfrequenz der Signalgeneratoren, können konfiguriert
werden.

18SCalable Reference Architecture for a Tactile display Control Hardware
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Abbildung 3.22.: Frequenz- und Phasengang des eingesetzten passiven Filters für ver-
schiedene kapazitive Lasten. Für Frequenzen unterhalb einer Grenze von 400 Hz ist
der Amplitudengang praktisch konstant. Lediglich die Phase (gestrichelte Kurven) wird
durch den Filter bereits für geringere Frequenzen beeinflusst. Für Frequenzen unterhalb
von 100 Hz kann dieser Einfluss jedoch als vernachlässigbar angesehen werden.

Kommunikation mit den Signalmodulen Die verwendeten Busprotokolle (I2C , SPI und
der Adressbus) werden durch ein einfaches Interface abstrahiert. Anwendungs-
seitig müssen lediglich die an die einzelnen Adressen zu sendenden Nutzdaten
spezifiziert werden. Über ein separates »Low-Level-Interface« kann das Bussystem
auch manuell verwendet werden.

Positionsbestimmung Über ein weiteres Interface können Positions- und Geschwindig-
keitsdaten des taktilen Displays abgefragt werden. Diese Daten können beispiels-
weise von einer gewöhnlichen Computermaus oder von der im nachfolgenden
Abschnitt 3.5,

S. 74
−−→ vorgestellten »taktilen Maus« stammen.

Ansteuerung des Displaymoduls Die Bibliothek erlaubt die Darstellung beliebiger Tex-
te und kleiner Piktogramme auf dem OLED-Display des Displaymoduls. Ebenso
können dessen Tastschalter ausgelesen werden.

Mit Hilfe dieser Bibliotheksfunktionen wird die Entwicklung komplexerer Anwen-
dungen stark vereinfacht. So wurde eine ganze Reihe kleinerer Testapplikationen ent-
wickelt, um beispielsweise die optische Identifikation (vgl. Abschnitt 3.3.3S. 55

←−−- ) des Displays
zu ermöglichen oder die Messung der Signalqualität (vgl. Abschnitt 6.3.1,

S. 262
−−−→ ) und der SPI-

Übertragungsrate (vgl. Abschnitt 6.3.2,
S. 266
−−−→ ) durchführen zu können.

Die mit Abstand umfangreichste Applikation »SCRATCHYShow« dient der Durchfüh-
rung der finalen Benutzerstudie, um das Gesamtsystem und den Modellansatz bewerten
zu können (vgl. Abschnitt 6.4,

S. 270
−−−→ ). Aufgrund der Flexibilität dieses Programms – so können

über eine entsprechende Schnittstelle auch andere Ansteuerungsmodelle implementiert
und komplexere taktile Displays eingebunden werden – dient es zudem als Referenz-
plattform zur Entwicklung neuer Modelle zur Ansteuerung taktiler Displays.
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Da Betrieb der
Signalmodule

aufgrund der geringen Speicherkapazität des Teensy 3.2 Prozessorboards die Ver-
wendung eines vollwertigen Betriebssystems nicht zweckdienlich erscheint, wurde für
den Einsatz auf den Signalmodulen eine eigene Betriebssoftware implementiert, die auf
die Kommunikation über die libSCRATCHY Bibliothek abgestimmt ist. Diese Software
verfolgt einen zustandsbasierten Ansatz, der in Anhang A ,

S. 309
−−−→genauer beschrieben wird.

Generierung überlagerter Frequenzzüge

Für das spätere Modell zur Ansteuerung des taktilen Displays und zur möglichst reali-
tätstreuen Wiedergabe von Oberflächenstrukturen, müssen die Signalgeneratoren in
der Lage sein, aus mehreren »Frequenzzügen«, d. h. zeitlich sowohl in ihrer Frequenz als
auch Amplitude variierenden Signalbestandteilen, kontinuierliche Ausgangssignale zu
erzeugen. An das zu erzeugende Signal werden zudem zusätzliche Ansprüche gestellt:

� Überlagerung von bis zu 10 Frequenzzügen je Ausgang.

� Vermeidung abrupter Amplitudenänderungen,
Sicherstellung eines stetigen Signalverlaufes.

� Abtastfrequenz von s = 25 kHz.

Da der verwendete ARM Cortex-M4 Prozessor keine Fließkommaeinheit enthält, wird
sowohl für die Berechnungen als auch für die Datenrepräsentation ein 16Bit Festkom-
maformat verwendet. Bei 10 gleichzeitig darzustellenden Frequenzzügen zu je einem
Amplituden- und Frequenzwert, müssen für eine solche Frequenztabelle bei 4 PWM-
Ausgängen je Signalgenerator insgesamt 160 Byte übertragen werden.
Die eigentliche Erzeugung des Signals wird in Abbildung 3.23 veranschaulicht. Um Glättung der

Eingangsdaten
abrupte Änderungen der Frequenz- und Amplitudendaten zu vermeiden, wird jeweils ein
IIR-Filter (Infinite Impulse Response) erster Ordnung verwendet, welches die eingehenden
Daten (xn) glättet:

yn = αxn + (1−α)yn−1

Durch geschickte Wahl des Faktors α = 0,031 25 = 1/25 kann diese Filterung19 mit
lediglich zwei Additionen und zwei Shift-Operationen durchgeführt werden und benötigt
so nur wenig Rechenzeit:

yn = yn−1 − (yn−1 >> 5) + (xn >> 5)

Durch Erzeugung des
Signals

einen numerisch gesteuerten Oszillator (engl. numerically controlled oszillator,
NCO) wird nun das eigentliche Signal generiert. Durch fortwährende Akkumulation
des Phasenwerts in Abhängigkeit von der aktuell vorgegebenen Frequenz und unter
Einschränkung auf das Intervall [0, 2π) wird das Ausgangssignal erzeugt, indem der

19Durch eine Analyse der Sprungantwort des Filters lässt sich seine Grenzfrequenz bei einer Abtastfrequenz
von 25kHz zu fG ≈ 126,32Hz bestimmen.
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3. Erzeugung taktiler Reize
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Abbildung 3.23.: Das Flussdiagramm zeigt die Erzeugung eines einzelnen Frequenzzuges.
Die Amplituden- und Frequenzinformationen werden zunächst geglättet um Unstetig-
keiten zu vermeiden. Über Phasenakkumulation wird letztlich eine Sinusschwingung
erzeugt, welche mit der gegebenen Amplitude skaliert wird.

aktuelle Phasenwert den auszulesenden Index einer 12Bit breiten Cosinus-Tabelle be-
stimmt. Eine abschließende Skalierung des Signals mit der Amplitude liefert den Wert
des Frequenzzugs zum jeweiligen Zeitpunkt. Das Ergebnis eines jeden PWM-Ausgangs
ergibt sich letztlich aus der Summe von insgesamt 10 derartiger Berechnungen.
Durch Ausnutzung des im Cortex-M4 Prozessor enthaltenen Single instruction, mul-

tiple data (SIMD) Erweiterungssatzes kann, trotz der 40 gleichzeitig zu berechnenden
Frequenzzüge, eine Abtastfrequenz von 25 kHz gewährleistet werden.

3.5. Eine »taktile Maus«

Um eine virtuelle Oberfläche mit Hilfe eines taktilen Displays ertastbar zu machen,
ist eine genaue Kenntnis der aktuellen Position des Fingers innerhalb des Szenarios
notwendig, um das dargestellte »Sichtfenster« des taktilen Displays anpassen zu können.
Doch nicht nur die Position des Fingers – auch die Momentangeschwindigkeit und
Orientierung sind Größen, die für eine plausible Darstellung berücksichtigt werden
müssen.

3.5.1. Zur Verwendung herkömmlicher Eingabegeräte

Eine naheliegende Wahl um Position und Geschwindigkeit zu ermitteln, wäre die Ver-
wendung einer Computermaus. Diese liefert relative Bewegungsdaten in Form von
Positionsinkrementen, welche über die Zeit integriert werden können, um die absolute
Position zu ermitteln. Durch einfache numerische Differenziation dieser Bewegung kann
zudem auch die Geschwindigkeit näherungsweise errechnet werden. Dieser Ansatz zeigt
bei genauerer Betrachtung jedoch einige Nachteile:
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3.5. Eine »taktile Maus«

Integrationsfehler Da die üblicherweise verwendeten optischen Sensoren keine absolute
Position, sondern lediglich relative Positionsänderungen innerhalb eines Zeitin-
tervalls messen können, ist es notwendig diese Änderungsinformation über einen
längeren Zeitraum zu akkumulieren. Aufgrund der technisch bedingten limitierten
Genauigkeit dieser Sensoren kommt es unweigerlich zu einem »Drift«, d. h. die
ermittelte absolute Position weicht von der tatsächlichen Position mit der Zeit
immer mehr ab.

Numerische Differenziation Aus den diskreten Positionsdaten lässt sich die momentane
Geschwindigkeit nur durch numerische Differenziation ableiten. Aufgrund der dem
USB-Protokoll geschuldeten beschränkten Abtastrate von 100 Hz–1000 Hz kommt
es je nach gewähltem Verfahren zu mehr oder minder starken Diskontinuitäten in
der errechneten Momentangeschwindigkeit. Wie Allerkamp anmerkt [All10], lässt
sich alternativ mit Hilfe eines Kalman-Filters eine bezüglich der Gegebenheiten
optimale Geschwindigkeitsschätzung ermitteln.

Erzeugung zusätzlicher Rechenlast Während die Akkumulation der Positionswerte für
einen Computer eine triviale Aufgabe darstellt, kann – je nach eingesetztem Ver-
fahren – die Schätzung der Momentangeschwindigkeit eine nicht unerhebliche Re-
chenlast erzeugen. Insbesondere wenn die Qualität der Schätzung durch Erhöhung
der Abtastrate verbessert werden soll, können die durch die USB-Kommunikation
verursachten Interrupts zusätzliche Rechenlast erzeugen.

Ein weiterer Nachteil einer solchen Ein-Sensor-Lösung ist jedoch das prinzipbedingte
Fehlen absoluter Orientierungsdaten und somit auch die fehlenden Möglichkeit die
Winkelgeschwindigkeit zu ermitteln. Durch geschickte Erweiterung dieses Konzepts ist
es jedoch möglich, die meisten der oben genannten Nachteile zu relativieren.

3.5.2. Erfassung der rotatorischen Komponente

Der im Folgenden näher beschriebene Aufbau einer um einen zusätzlichen Freiheitsgrad
erweiterten Computermaus greift die vorangegangenen Kritikpunkte auf und erlaubt
es die aktuelle Orientierung des Geräts zu erfassen. Der Aufbau orientiert sich dabei
an bereits bekannten Ansätzen, wie sie beispielsweise bereits 1997 durch MacKenzie
et al. beschrieben wurden [MSP97]. Anstelle eines einzelnen Sensors werden nun zwei
identische Sensoren genutzt, welche sich in festem, wohldefinierten Abstand zuein-
ander bewegen. Auch wenn diese Erweiterung naheliegend erscheint, ist die konkrete
Umsetzung mit einem nicht unerheblichen Aufwand verbunden. Zum einen muss ein
Kommunikationsprotokoll zwischen dem Gerät und einem Zielcomputer definiert und
implementiert werden, zum anderen soll der bei zwei Sensoren verstärkt auftretende
Drift der Position möglichst reduziert werden.
Durch die Abmessungen des verwendeten taktilen Displays ist es außerdem nicht

möglich, bestehende Gehäuse von Computermäusen zu verwenden. Trotzdem ist ein
Mindestmaß an Ergonomie nötig, um auch bei umfangreicheren Probandenstudien eine
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3. Erzeugung taktiler Reize

Abbildung 3.24.: Die fertige »taktile Maus« verfügt über einen Daumentaster, sowie eine
konfigurierbare RGB-LED als zusätzlichen Kommunikationskanal. Trotz des vergleichs-
weise voluminösen Gehäuses liegt sie gut in der Hand (vgl. [Tar+18]).

Ermüdung oder eine verkrampfte Haltung des Anwenders zu vermeiden. Auch weitere
Kommunikationskanäle – beispielsweise in Form eines Tasters und eines einfachen
visuellen Feedbacks – sind für spätere Benutzerstudien sinnvoll.

3.5.3. Mechanischer Aufbau

Angelehnt an handelsüblichen, ergonomischen Computermäusen wurde ein 3D-Modell
der taktilen Maus erstellt und anschließend in einem 3D-Druckverfahren gefertigt. Das
Gehäuse verfügt über einen Daumentaster, mit dem eine grundlegende Benutzerinterak-
tion ermöglicht wird, sowie einen teiltransparenten Bereich, der durch eine mehrfarbige
LED beleuchtet werden kann. Abbildung 3.24 zeigt die fertig aufgebaute Maus. Die im
Bild erkennbare schwarz gefärbte Unterseite des Gehäuses beinhaltet Halterungen so-
wohl für das taktile Display, als auch für die beiden Sensoren und stellt eine exakte
Ausrichtung der Komponenten sicher. So ist beispielsweise das taktile Display so fixiert,
dass die Ebene der Aktuatoren der Krümmung der Gehäuseoberseite folgt.

3.5.4. Elektronische Komponenten

Als Kontrollbaustein wurde der bereits bewährte Teensy 3.2Mikrocontroller der Firma
PJRC verwendet. Dieser ist in der Lage, sowohl die Kommunikation mit einem Host-
Computer über USB sicherzustellen, als auch die für die Positions- und Geschwindig-
keitsapproximation nötigen Berechnungen durchzuführen. Um die Position des Gerätes
erfassen zu können, wurden zwei ADNS-9800 Laser Sensoren der PixArt Imaging Inc.
eingesetzt, welche über das SPI Protokoll an denMikrocontroller angebunden sind. Diese
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3.5. Eine »taktile Maus«

Sensoren zeichnen sich durch eine hohe Auflösung von 8200cpi20 und einem geringen
Drift (vgl. [Pix, S. 13]) aus. Eine über drei pulsweitenmodulierte Ausgänge angebundene
RGB-LED erlaubt zudem die Darstellung beliebiger Farbmischungen und stellt somit
einenweiteren Kommunikationskanalmit demAnwender dar.Weiterhin sind über digita-
le Eingänge zwei mechanische Taster mit demMikrocontroller verbunden. Diese werden
verwendet, um eine generelle Benutzerinteraktion zu erlauben (Daumentaste), die Maus
zurückzusetzen (Taster an der Vorderseite) und die Kalibrationsprozedur anzustoßen
(gleichzeitiges Drücken beider Tasten).

3.5.5. Kalibrationsprozedur

Die Sensoren geben lediglich bezugsgrößenlose vorzeichenbehaftete Ganzzahlen zurück,
welche die relative Änderung der Position seit der letzten Abfrage dieses Wertes sowohl
in horizontaler als auch vertikaler Richtung ausdrücken. Die Skalierung dieser Werte ist
nicht a priori bekannt und hängt von der Oberflächenbeschaffenheit des Untergrunds,
sowie der eingestellten Abtastrate ab. Um für den Einsatz im Zusammenhang mit einem
taktilen Display korrekte Größenverhältnisse abbilden zu können, muss ein entspre-
chender Skalierungsfaktor ermittelt werden, der das Positionsinkrement der Sensoren
in metrische Angaben überführt. Die Kalibration hat darüber hinaus den Zweck, ein-
baubedingte Abweichungen in der Ausrichtung der Sensoren zu kompensieren. Nach
dem Anstoßen der Kalibrierungsprozedur fährt der Anwender einen vorgegebenen Pfad
ab, welcher sich aus einer horizontalen und einer vertikalen Strecke fester Länge zu-
sammensetzt. Die Korrekturparameter werden in einem nichtflüchtigen Speicher auf
dem Microcontroller hinterlegt, sodass die Prozedur nur selten – beispielsweise bei der
Verwendung eines anderen Untergrundes – durchgeführt werden muss.
Aus Berechnung der

Korrekturmatrix
den während der Kalibrationsphase akkumulierten Positionswerten ci x , ci y ∈

Z2 , i = {1,2} können durch einfache trigonometrische Beziehungen die individuellen
Korrekturmatrizen Ci ∈ R2×2 der beiden Sensoren errechnet werden. Hierbei bezeichne
im Folgenden der Vektor t = ( t1

0 )+
�

0
t2

�

die Referenzgröße, gegeben durch die Länge der
beiden Teilstrecken des Kalibrationspfades. Der Korrekturwinkel θi zur Kompensation
der Einbautoleranzen sowie die zugehörige Rotationsmatrix Ri ergibt sich nach der
horizontalen Teilkalibration direkt aus

θi = arccos
〈e1, ci〉
‖ci‖

Ri =

�

cosθi − sinθi

sinθi cosθi

�

.

Die jeweils zurückgelegten Strecken können nun anteilig auf die jeweilige Sensorachse
projiziert werden, um letztlich den Skalierungsfaktor s i ∈ R2 zu bestimmen:

s i = cosθi ·

�

t1
‖ci x ‖

t2
‖ci y‖

�

20Counts Per Inch, entsprechend 322,8Punkte/mm
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3. Erzeugung taktiler Reize

Mit Hilfe der Korrekturmatrix Ci = R
−1
i

�

si1 0
0 si2

�

können nun die durch den Sensor gegebe-
nen Positionsinkremente in metrische Angaben überführt werden.

3.5.6. Ermittlung der momentanen Position und Geschwindigkeit

Während sich bei einem einzelnen Sensor die Bestimmung der absoluten Position durch
eine einfache Akkumulation der Sensordaten erreichen lässt, ist diese Vorgehensweise
bei der Verwendung mehrerer Sensoren nur mit Modifikationen an der Integrations-
prozedur möglich. Notwendig werden die im Folgenden beschriebenen Änderungen
aufgrund der stetig variierenden Ausrichtung des Sensorpaars bezüglich ihres gemein-
samen Mittelpunktes.
Im kontinuierlichen Fall kann die Position P i(t) ∈ R2 zu einem Zeitpunkt t ≥ 0 wie

folgt ausgedrückt werden:

P i(t) =

∫ t

0

Mt dpi(t) (3.6)

dpi(t) ∈ R2 bezeichne hierbei die Änderungsrate im Bezugssystem des jeweiligen Sen-
sors und Mt ∈ SO(2) die Koordinatentransformation dieses Systems in das äußere
Bezugssystem des Anwenders. Da der Abstand beider Sensoren zueinander konstant ist,
lässt sich diese Transformation mittels∆P(t) = P1(t)− P2(t) direkt ausdrücken als

Mt =
1

‖∆P(t)‖

�

∆Px(t) −∆Py(t)
∆Py(t) ∆Px(t)

�

.

Im diskreten Fall ist zum Zeitpunkt t die momentane Ausrichtung des Sensorpaars
nicht bekannt und muss daher numerisch angenähert werden. Unter der Annahme, dass
zumZeitpunkt t0 = 0 keine Rotation vorliegt und innerhalb eines diskreten Zeitintervalls
∆t lediglich eine sehr geringe Rotationsänderung vollzogen wird, kann (3.6) angenähert
werden durch

P i(t0) = 0, Mt0
= I

P i(t) = P i(t −∆t) +Mt−∆tCic i(t), für t ≥ t0 +∆t

Diese Vorgehensweise führt aufgrund ihrer approximativen Natur unweigerlich zu
einem Drift zwischen realer und integrierte Position. Dieser Fehler kann zu einem
gewissen Grad reduziert werden, indem der vorgegebene feste Abstand zueinander
durch eine Projektion auf den erlaubten Bereich während des Integrationsprozesses
forciert wird.
AusBerechnung der

Geschwindigkeit
der bisherigen Integrationsvorschrift und davon abgeleiteten Größen ist es be-

reits möglich, die Position der »taktilen Maus« sowie ihre Orientierung zu ermitteln.
Um auch Geschwindigkeitsinformation erhalten zu können, wird nun die taktile Maus
als einfacher Starrkörper simuliert. Die »virtuellen« Sensorpositionen werden hierbei
über ein einfaches Masse-Feder-System mit den aktuellen Positionsdaten der Senso-
ren verbunden. Die physikalischen Zusammenhänge ergeben sich aus dem allgemein
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3.5. Eine »taktile Maus«

bekannten, um einen Dämpfungsterm erweiterten Hookeschen-Gesetz:

m
dx i

dt2
+ b

dx i

dt
+ kx =

�

0

0

�

Hierbei bezeichne x i = P i − p i , i = 0, 1 die Differenz zwischen realer und virtuellen
Position des i-ten Sensors, m die Masse einer der beiden virtuellen Sensorpunkte, k die
Steifigkeit der Feder und b einen geeigneten Dämpfungswert. Die beiden starr miteinan-
der verbundenen virtuellen Sensorpunkte können direkt mittels expliziter Integration
simuliert werden. Bei geeigneter21 Wahl der freien Parameter ergibt sich so ein Kompro-
miss aus Verzögerung und Glättung der Eingangsdaten.
Bezüglich des Massenschwerpunktes p̃ = p0+p1

2 des Körpers können nun die Position
p̄, die Geschwindigkeit v̄ , der Winkel ϕ und die Winkelgeschwindigkeitω angegeben
werden mit

p̄ = p̃ , v̄ =
dp̃
dt

, ϕ =Ý(p0, p1) = arctan2(p0, p1) , ω=
dϕ
dt
=

2
d
(v⊥1 − v⊥0 )

wobei v⊥i = (
dp i
dt )⊥ die auf den Starrkörper restringierten Geschwindigkeiten und d =

‖p1 − p2‖= konstant den Abstand der simulierten Sensorpunkte bezeichne.

3.5.7. Kommunikation mit dem Host-Computer

Die Kommunikation mit dem Host-Computer erfolgt über den USB Anschluss des Mi-
crocontrollers. Die »taktile Maus« ist in der Lage, sich als USB human interface device
(USB-HID) anzumelden und kann somit betriebssystemunabhängig verwendet werden
(vgl. [For01]). Hostseitig können die Daten der Maus über die dynamisch gebundene Bi-
bliothek libITCHY 22 ausgelesen werden. Diese Bibliothek initiiert die Verbindungmit der
taktilenMaus und stellt eine einfache Schnittstelle bereit, um die über USB übertragenen
Daten auszulesen. Mit einer konfigurierbaren Frequenz von maximal 1000Hz werden
64 Byte große Datenpakete versendet, deren Struktur in Abbildung 3.25 gezeigt wird.
Diese Bibliothek ist ebenfalls dafür zuständig, die taktile Maus zu konfigurieren und die
Farbe der RGB-LED zu setzen. Das genaue Konfigurationsschema kann der Abbildung
3.26 entnommen werden.

21Die hier verwendeten Werte wurden experimentell ermittelt.
22Interactive Tactile display Control Handle
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Abbildung 3.25.: Das Eingabegerät überträgt Datenpakete mit einer festen Größe von
64Byte. Neben den eigentlichen Nutzdaten (Positions-, Orientierungs-, sowie Geschwin-
digkeitsinformationen) werden auch die aktuelle Simulationszeit und die Simulations-
daten der einzelnen Sensoren übertragen.
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Abbildung 3.26.: Über entsprechende Datenpakete können interne Parameter der Maus,
wie die Maße der Kalibrierungsstrecken und die Simulationsparameter, geändert werden
(Kennung Ê und Ë). Über den Kennungscode Ì lässt sich die Farbe der LED nach dem
RGB-Schema imBereich von0, . . . , 255 je Farbe festlegen.Wurden Simulationsparameter
geändert, so können sie mit der Kennung Í dauerhaft in den nichtflüchtigen Speicher
übernommen werden.

80



4Strukturmechanik des Fingers

4.1. Einführung in die Kinematik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
4.1.1. Tensorrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
4.1.2. Dynamik bewegter Körper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
4.1.3. Variationsrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
4.1.4. Numerische Integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

4.2. Strukturelle Mechanik des Kontinuums . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4.2.1. Problembeschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4.2.2. Verzerrungen und Spannungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
4.2.3. Lineare Elastizität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
4.2.4. Das Wirkungsfunktional linear elastischer Körper . . . . . . . 97

4.3. Die Finite-Elemente-Methode im Kontext der Strukturmechanik . 99
4.3.1. Diskretisierung und Randbedingungen . . . . . . . . . . . . . 99
4.3.2. Lineare Ansatzfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
4.3.3. Aufstellung des elementbezogenen Problems . . . . . . . . . . 103
4.3.4. Klassische Lösungsmethodik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

4.4. Asynchrone variationelle Integration . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
4.4.1. dejAVI - Ein Framework zur Simulation dynamischer Kontakt-

probleme der Strukturmechanik . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
4.4.2. Fehlerschätzung und räumlich adaptive Diskretisierung . . . . 113
4.4.3. Kontaktmechanik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
4.4.4. Parallelisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

4.5. Existierende Modelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
4.6. Strukturmechanische Simulation des menschlichen Fingers . . . . 127

4.6.1. Modellierung eines zweidimensionalen Querschnitts des Fingers 127
4.6.2. Mechanische Eigenschaften der Fingerkuppe . . . . . . . . . . 129
4.6.3. Verifikation des Modells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

4.7. Das Übertragungsverhalten der Fingerkuppe . . . . . . . . . . . . 133
4.7.1. Grundlagen der Signalverarbeitung und Systemtheorie . . . . 134
4.7.2. Systemidentifikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
4.7.3. Simulative Ermittlung des Übertragungsverhaltens . . . . . . . 143
4.7.4. Analyse zeitlich variabler Frequenzspektren . . . . . . . . . . 145

81



4. Strukturmechanik des Fingers

Soll mit dem taktilen Display die Nachbildung eines spezifischen Oberflächenein-
drucks erreicht werden, stellt sich unweigerlich die Frage nach einem passenden
Ansteuerungsschema. Mit lediglich fünf Aktuatoren erscheint es jedoch nicht

zweckmäßig, die topographische Struktur der Oberfläche direkt auf deren Auslenkungs-
muster zu übertragen. Vielmehr stellt sich die Frage, wie sich angesichts der mecha-
nischen Beschränkungen des Displays ein »möglichst guter« Eindruck der Oberfläche
vermitteln lässt.
Um diese Frage beantworten zu können wäre es sicherlich hilfreich, die Rezeptoranre-

gungen innerhalb der Haut direkt zu untersuchen, um auf dieser Basis ein Modell zur
Ansteuerung des Displays aufzustellen. Da eine direkte Aufzeichnung der Nervenakti-
vität jedoch anspruchsvoll und nur mit invasiven Methoden möglich ist (vgl. [PJJ90]),
sollen diese Untersuchungen ersatzweise durch ein strukturmechanisches Modell der
Fingerkuppe erfolgen. Hierbei wird eine »virtuelle Fingerkuppe« über verschiedene Ober-
flächenstrukturen bewegt und die dabei auftretenden mechanischen Spannungen an
den Rezeptorpositionen aufgezeichnet. Diese erlauben eine Abschätzung der neuro-
nalen Aktivität einzelner Rezeptoren, welche die Grundlage des im nächsten Kapitel
beschriebenen Ansteuerungsmodells bildet.
Dieses Kapitel hat zum Ziel, zunächst die mathematischen Grundlagen zu solch einer

Simulation zu vermitteln, welche mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode durchgeführt
werden soll. Auf Basis bestehender Arbeiten anderer Forschergruppen wird daraufhin ein
zweidimensionales Modell der Fingerkuppe vorgestellt und dessen Validität diskutiert.
Da eine Finite-Elemente-Simulation mit einem nicht unerheblichen Rechenaufwand
einhergeht, wird im letzten Abschnitt dieses Kapitels eine Möglichkeit vorgestellt, das
Übertragungsverhalten des Modells zu analysieren, wodurch eine Abschätzung des
Modellverhaltens auch ohne explizite Simulation möglich ist.

4.1. Einführung in die Kinematik

Bevor die Methode der Finiten Elemente vorgestellt wird, sollen die grundlegenden
Konzepte – wie der Lagrange-Formalismus, Variationsrechnung und numerische Inte-
gration – zunächst anhand eines einfachen Beispiels eingeführt und motiviert werden.
Schrittweise werden diese angewendet, um die Bahn eines Planeten durch eine Diffe-
renzialgleichung (DGL) zu beschreiben und die konkrete Bewegung eines Körpers im
Gravitationsfeld auf numerischemWeg zu berechnen. Auf die hier eingeführten Prin-
zipien wird später im Rahmen der Finiten Elemente Methode und der asynchronen
variationellen Integration zurückgegriffen.

4.1.1. Tensorrechnung

Für die spätere Darstellung der strukturmechanischen Zusammenhänge ist eine »Erwei-
terung« des Vektor- und Matrixkalküls notwendig, welche zunächst – in einer auf das
Notwendigste beschränkten Form – eingeführt werden soll.
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4.1. Einführung in die Kinematik

Sei V ein n-dimensionaler K-Vektorraum dessen zugehörigerDualraum, d. h. der Raum
der Linearformen V → K , mit V ∗ bezeichnet werde. Eine multilineare Abbildung der
Form

V ∗ × . . .× V ∗
︸ ︷︷ ︸

p

× V × . . .× V
︸ ︷︷ ︸

q

→ K

wird als p-fach kontravarianter und q-fach kovarianter Tensor vom Rang p+q bezeichnet.
Der Vektorraum aller Tensoren gleicher Art werde mit T p

q (V ) notiert.
Werden Tensoren lediglich in endlichdimensionalen Vektorräumen über dem Körper

der reellen Zahlen betrachtet, so können V ∗ und V mit Hilfe des euklidischen Skalarpro-
duktes miteinander identifiziert werden, sodass eine Unterscheidung zwischen Kontra-
und Kovarianz nicht zwingend notwendig ist. Diese Einschränkung erlaubt eine sehr
intuitive Interpretation dieser Entitäten als Erweiterung des Konzepts der Vektoren und
Matrizen. So kann ein Skalar a ∈ T 0

0 (V ) als Tensor vom Rang 0, ein Vektor b ∈ T 0
1 (V )

als Tensor vom Rang 1 und eine Matrix C ∈ T 0
2 (V ) als Tensor zweiten Rangs aufge-

fasst werden. Diesem Schema folgend kann nun ein Tensor dritten Rangs δ ∈ T 0
3 (V )

als eine »dreidimensionale Matrix« interpretiert werden, wie das folgende Schaubild
verdeutlichen soll:

a, bi =





b1

b2

b3



 , Ci j =





C11 C12 C13

C21 C22 C23

C31 C32 C33



 , δi jk =

Diese Veranschaulichung impliziert zudem eine Koordinatendarstellung des jeweiligen
Tensors: Ist {e1, . . . , en} eine Basis von V , dann gilt exemplarisch für einen Tensor δ ∈
T 0

3 (V )mit x =
∑n

i=1 x ie i, y =
∑n

j=1 y je j bzw. z =
∑n

k=1 zkek:

δ(x , y , z) =
n
∑

i=1

n
∑

j=1

n
∑

k=1

x i y jzk δ(e i, e j, ek) =:
n
∑

i=1

n
∑

j=1

n
∑

k=1

x i y jzkδi jk .

Um Einsteinsche Sum-
menkonvention

diese extensive Nutzung der Summierung weniger aufwendig notieren zu können,
wird fortan die Einsteinsche Summenkonvention verwendet, welche eine implizierte Sum-
mierung nicht zugeordneter Indizes über das jeweils passenden Intervall vorsieht. Der
vorangegangene Term kann daher auch verkürzt angegeben werden mit

δ(x , y , z) = x i y jzkδi jk .

4.1.2. Dynamik bewegter Körper

Anhand eines einfachen Beispiels sollen nun die mathematischen bzw. physikalischen
Grundlagen der Kinematik erläutert werden, die später in der Kontinuumsmechanik
und letztlich in diskretisierter Form auch bei der Finite-Elemente-Methode Anwendung
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4. Strukturmechanik des Fingers

Abbildung 4.1: Aufbau des »Beispielszenarios« eines ein-
fachen Planetensystems. Mit den vorgegebenen Anfangs-
werten p0, v0 beträgt die Umlaufzeit ca. 2 s.

−1

0

1

−1 0 1 2

r

finden. Hierzu sei zunächst ein klassisches Beispiel aus der »Schulphysik« gegeben,
welches im Folgenden jedoch nicht analytisch, sondern auf numerischemWeg gelöst
werden soll.

FürEin einfaches
Beispiel

einen als idealisierte Punktmasse angenommenen Planeten soll dessen Bewegung
um ein festes Gravitationszentrum ermittelt werden, welches sich o. B. d. A. im Punkt
(0, 0) befinde. Aus der Physik ist das allgemeine Gravitationspotenzial

V (r) = −
Gm̄
r

bekannt, welches abhängig von der Masse m des Planeten eine abstandsabhängige Kraft
auf diesen ausübt. Hierbei bezeichnet G die Gravitationskonstante, m̄ die Masse des
Gravitationszentrums und r = ‖p‖ denAbstand des Planeten von diesem. Vereinfachend
sei hier angenommen, dass die Masse des Planeten den Wert m = 1 kg aufweise und
m̄ so gewählt wird, dass ḡ := Gm̄ = 10m3/s2 gelte. Zudem beschränke sich dieses
Beispiel auf die Bewegung in der Ebene, sodass die Trajektorie des Planeten durch eine
Funktion p(t) : R → R2 beschrieben werden kann. Ferner seien die Anfangswerte
des Szenarios gegeben durch die Position p0 = (

1,5 m
0m ) und die Initialgeschwindigkeit

v0 := ṗ0 = (
0m/s

1,75m/s ) des Planeten (vgl. Abbildung 4.1).

DerDie
Lagrangefunktion

Schreibweise aus [Red02, S. 178] folgend, lässt sich dieses System im Rahmen des
Lagrange-Formalismus durch eine sog. Lagrangefunktion der Form

L (p, ṗ, t) = K(ṗ, t)− V (p, t) (4.1)

beschreiben, welche die Energiebilanz des Systems bzgl. seiner kinetischen Energie K
und der potenziellen Energie V ausdrückt. Im konkreten Beispiel lässt sich diese Funktion
angeben mit

L (p, ṗ, t) =
1
2

mṗ2

︸ ︷︷ ︸

K(ṗ,t)

+
Gm̄
‖p‖
︸︷︷︸

−V (p,t)

=
1
2

ṗ2 + ḡ
1
‖p‖

. (4.2)
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4.1. Einführung in die Kinematik

Nach Das Hamiltonsche
Prinzip

dem Hamiltonschen Prinzipmuss eine physikalisch valide Bahn p des Planeten
die Bedingung erfüllen, dass ihreWirkung

Π=

∫ t1

t0

L (p, ṗ, t) dt

welche über das Zeitintervall [t0, t1] durch den Start- bzw. Endpunkt p0 = p(t0) und
p1 = p(t1) verläuft, einen stationären Wert annimmt [Red02, S. 178].
Um aus dieser Aussage eine konkrete, valide Bahn ableiten zu können, ist jedoch

zunächst eine Formalisierung des Begriffs der Stationarität notwendig, da ohne Kenntnis
von p die Berechnung einer »klassischen« Richtungsableitung nicht möglich ist.

4.1.3. Variationsrechnung

Verallgemeinert kann die Wirkung Π als ein Funktional beschrieben werden, d. h. sie
lässt sich durch eine Funktion der Form

F : V → R

F(u) = F
�

u,
∂ u
∂ t

,
∂ 2u
∂ t2

, . . .
�

= F (u, u̇, ü, . . .)

darstellen, wobei V einen Funktionenraum bezeichne und im Folgenden angenommen
werde, dass u eine mindestens zwei mal stetig differenzierbare Funktion beschreibe,
welche beispielhaft über das Intervall [t0, t1] definiert sei und die Randbedingungen
u(t0) = u0 und u(t1) = u1 einhalte.
Mit Hilfe der Variationsrechnung kann nun für ein gegebenes Funktional eine hin-

reichende Bedingung für die Stationarität einer Funktion u bzgl. F aufgestellt wer-
den. Sei zunächst angenommen, dass u die Forderung an Stationarität erfülle. Dann
nimmt F(u) über dieses Intervall einen lokal minimalen Wert an, d. h. für jede Variation
ũ = u + εv, ε ∈ R, v ∈ V muss gelten F(ũ) ¾ F(u) für ε > 0. Offenbar muss an die
Testfunktion v gefordert werden, dass diese ebenso wie u zweimal stetig differenzierbar
und mit den Randbedingungen von u kompatibel ist, d. h. es gilt

ũ(t0) = u(t0) = u0 und ũ(t1) = u(t1) = u1 ,

wodurch an die Testfunktion gefordert wird, dass diese auf dem Rand von u verschwindet.
Offenbar gilt für jede beliebige kompatible Testfunktion ũ|ε=0 = u. Diese Variation

von u wird mit δu ausgedrückt und als erste Variation von u bezeichnet, für welche gilt
[Red02, S. 103]:

δu= εv, δ

�

du
dt

�

= ε
�

dv
dt

�

=
d(εv)

dt
=

dδu
dt

.
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Die erste Variation kann als eine verallgemeinerte Richtungsableitung von u nach v
interpretiert werden, sodass die Variationsableitung von F folgende Form annimmt:

δF =
∂ F
∂ u
δu+

∂ F
∂ u̇
δu̇+

∂ F
∂ ü
δü+ . . . .

DurchHerleitung der
Euler-Lagrange-

Gleichung

Anwenden der Variationsableitung auf das Wirkungsfunktional Π kann nun
eine konkrete Bedingung an die Lösungsbahn p abgeleitet werden (vgl. [Fun65, S. 272]).
Damit p stationär bzgl. Π wird, muss demnach gelten

δΠ= δ

∫ t1

t0

L (p, ṗ, t)dt
!
= 0

=

∫ t1

t0

∂L (p, ṗ, t)
∂ p

· v(t) +
∂L (p, ṗ, t)

∂ ṗ
·

dv(t)
dt

dt .

Eine partielle Integration des rechten Teilterms führt zu

=

∫ t1

t0

�

∂L (p, ṗ, t)
∂ p

−
d
dt
∂L (p, ṗ, t)

∂ ṗ

�

· v(t) dt

+
∂L (p, ṗ, t)

∂ ṗ
· v(t)

�

�

�

�

t2

t1

.

Aufgrund der Kompatibilitätsbedingungen an die Testfunktion gilt v(t0) = v(t1) = 0
und somit

δΠ=

∫ t1

t0

�

∂L (p, ṗ, t)
∂ p

−
d
dt
∂L (p, ṗ, t)

∂ ṗ

�

· v(t) dt
!
= 0 .

Da dieser Ausdruck für jedes beliebige kompatible v gelten muss, lässt sich eine allge-
meine Forderung an die gesuchte Bahn p aufstellen

∂L
∂ p
−

d
dt
∂L
∂ ṗ
= 0 , (4.3)

welche auch als Euler-Lagrange-Gleichung bekannt ist.
DieseAnwendung am

Beispiel
lässt sich nun auf das konkrete Wirkungsfunktional des Beispiels (4.2) anwen-

den:

∂

∂ p

�

1
2

ṗ2 + ḡ
1
‖p‖

�

−
d
dt
∂

∂ ṗ

�

1
2

ṗ2 + ḡ
1
‖p‖

�

= 0 ⇒ ḡ
p
‖p‖3

− p̈ = 0 . (4.4)

Unter Berücksichtigung der zuvor spezifizierten Anfangswerte kann nun die Bahn des
Planeten eindeutig bestimmt werden.
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4.1.4. Numerische Integration

Zwar ist es möglich, einfache Differenzialgleichungen der Form (4.4) auf analytischem
Weg zu lösen und damit die Bahn des Planeten eindeutig zu bestimmen. In komplexeren
Fällen ist dies i. A. jedoch nicht möglich. So konnte im Jahr 1887 der Mathematiker und
Astronom Heinrich Bruns zeigen, dass für das Dreikörperproblem – die Bewegung dreier
Planeten unter gegenseitiger gravitativer Beeinflussung – keine allgemeine analytische
Lösung existiert [Bru87].
Für die Analyse komplexerer DGL ist eine numerische Integrationmeist der einzig prak-

tikable Weg eine zumindest approximative Lösung zu ermitteln. Hierfür existiert eine
Fülle von Integrationsverfahren mit jeweils unterschiedlichen Eigenschaften bzgl. ih-
rer Stabilität, dem Rechenaufwand und – bei Betrachtung physikalischer Systeme –
auch ihrem energetischen Verhalten. Drei grundlegende »Klassen« solcher Integrati-
onsschemata sollen im Folgenden anhand ihrer einfachsten Vertreter vorgestellt und
miteinander verglichen werden.
Um ein numerisches Integrationsverfahren aus (4.4) ableiten zu können, ist es sinnvoll

zunächst die vorgegebene gewöhnliche Differenzialgleichung zweiter Ordnung in ein
Differenzialgleichungssystem erster Ordnung zu überführen, indem eine zusätzliche
Variable v = ṗ eingeführt wird:

�

ṗ
v̇

�

=

�

v
ḡ p
‖p‖3

�

. (4.5)

Die grundlegende Idee der numerischen Integration besteht nun darin, eine zeitdiskret
approximierte Lösung der DGL anzustreben, indem zunächst das betrachtete Zeitin-
tervall [tmin, tmax] in n äquidistante1 Teilintervalle t0, t1, . . . , tn−1 mit der Schrittweite
∆t = 1

n(tmax − tmin) zerlegt wird.
Bezüglich Das explizite

Euler-Verfahren
dieser Schrittweite können nun die in (4.5) auftretenden Ableitungen ap-

proximiert werden, indem beispielsweise der Vorwärtsdifferenzenquotient berechnet
wird:

ṗk ≈
pk+1 − pk

∆t
= vk ⇔ pk+1 = pk +∆tvk

v̇k ≈
vk+1 − vk

∆t
= ḡ

pk

‖pk‖3
⇔ vk+1 = vk +∆t ḡ

pk

‖pk‖3

(4.6)

Werden für p0 und v0 die entsprechenden Anfangswerte eingesetzt, führt die auf der
rechten Seite von (4.6) aufgeführte Iterationsvorschrift zu dem expliziten Euler-Verfahren.
Das Resultat dieser Methode für eine Schrittweite von∆t = 7,5 · 10−4 s kann der Abbil-
dung 4.2 (links) entnommen werden. Deutlich zu erkennen ist der Energieanstieg, der
für explizite Integrationsmethoden typisch ist und dessen Schweregrad durch die Größe

1Diese Einschränkung ist nicht zwingend notwendig, erleichtert jedoch die formale Darstellung des
weiteren Vorgehens.
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−1 0 1 2

−1

0

1

Explizit

−1 0 1 2

Implizit

−1 0 1 2

Symplektisch

Abbildung 4.2.: Vergleich unterschiedlicher Integrationsschemata. Über einen Simulati-
onszeitraum von 30 s steigt die Energie bei expliziter Integration stetig an, sodass der
Planet seine Umlaufbahn verlässt. Bei impliziter Integration ist hingegen ein Energie-
verlust zu erkennen. Lediglich die symplektische Integration führt zu einer dauerhaft
stabilen Umlaufbahn.

der Schrittweite bestimmt wird. Um eine vertretbare Genauigkeit auch über ein länge-
res Zeitintervall aufrecht erhalten zu können, muss diese entsprechend klein gewählt
werden.
EinDas implizite

Euler-Verfahren
für viele Anwendungen vorteilhafteres energetisches Verhalten weisen die implizi-

ten Integrationsverfahren auf. Wiederum in Abbildung 4.2 (mitte) ist die Lösungstrajekto-
rie des impliziten Euler-Verfahrens bei identischer Schrittweite dargestellt. Dieses weist
im Gegensatz zum expliziten Integrationsansatz eine von der Schrittweite abhängige
numerische Dämpfung auf, die sich durch eine stetige Abnahme der Energie äußert.2

Die Iterationsvorschrift dieses Verfahrens unterscheidet sich bezüglich dem expliziten
Euler-Verfahren dadurch, dass für die Integration von Position und Geschwindigkeit auf
zukünftigeWerte Bezug genommen wird, d. h. es wird der Rückwärtsdifferenzenquotient
verwendet:

ṗk ≈
pk − pk−1

∆t
= vk

k→k+1
⇒ pk+1 = pk +∆tvk+1

v̇k ≈
vk − vk−1

∆t
= ḡ

pk

‖pk‖3

k→k+1
⇒ vk+1 = vk +∆t ḡ

pk+1

‖pk+1‖3

(4.7)

Das resultierende i. A. nichtlineare Gleichungssystemmuss für jeden Integrationsschritt
gelöst werden. Dies kann abhängig von der zugrunde liegenden DGL mit numerischen
Standardverfahren, wie beispielsweise dem nichtlinearen CG- oder Newton-Verfahren,
erfolgen.

2Gerade in der Strukturmechanik wird häufig auch eine mechanische Dämpfung des Systems berücksich-
tigt, sodass die numerische Dämpfung meist wenig Einfluss auf das Ergebnis hat. Dementsprechend
können meist vergleichsweise große Schrittweiten gewählt werden, welche den höheren Berechnungs-
aufwand impliziter Verfahren relativieren können.
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Für Das symplektische
Euler-Verfahren

bestimmte Problemstellungen – solche, die sich wie das hier aufgeführte Beispiel
durch ein Hamiltonsches System beschreiben lassen (vgl. z. B. [MW01]) – erlauben
symplektische Integrationsvorschriften eine weitestgehend korrekte Energieerhaltung.
Während eine mathematische Auseinandersetzung mit den besonderen Eigenschaften
dieser Klasse von Integratoren den Rahmen dieser Arbeit übersteigen würde3, erscheint
die Iterationsvorschrift des symplektischen Euler-Verfahrens überraschend simpel:

ṗk ≈
pk − pk−1

∆t
= vk

k→k+1
⇒ pk+1 = pk +∆tvk+1

v̇k ≈
vk+1 − vk

∆t
= ḡ

pk

‖pk‖3
⇔ vk+1 = vk +∆t ḡ

pk

‖pk‖3

(4.8)

Aufgrund dieser Struktur wird diese Methode auch häufig als »semi-implizites« Euler-
Verfahren bezeichnet. Es fällt auf, dass durch vertauschen der Berechnungsreihenfolge
gegenüber dem expliziten Verfahren kein zusätzlicher Berechnungsaufwand entsteht.
Trotzdem ist diese Integrationsvorschrift bzgl. seiner energetischen Eigenschaften so-
wohl dem expliziten wie auch dem impliziten Euler-Verfahren überlegen. Dies wird
auch in Abbildung 4.2 (rechts) deutlich. Auch nach 30 s Simulationszeit – wiederum
bei einer Schrittweite von ∆t = 7,5 · 10−4 s – ist die Planetenbahn stabil. Selbst bei
Erhöhung der Schrittweite auf∆t = 1000 · 10−4 s (die Planetenbahn ist für diesen Fall
gestrichelt dargestellt) ist kein dauerhafter Anstieg der Energie, sondern vielmehr eine
niedrigfrequente Oszillation festzustellen.
ImKontext der asynchronen variationellen Integrationwird auf die symplektische Inte-

gration zu einem späteren Zeitpunkt erneut zurückgegriffen. Das die energieerhaltenen
Eigenschaften dieses Integrationsschemas auch auf komplexere, strukturmechanische
Szenarien übertragbar ist, kann in Abschnitt 6.1.1 ,

S. 225
−−−→nachvollzogen werden.

4.2. Strukturelle Mechanik des Kontinuums

Die vorangegangenen Prinzipien sollen als Nächstes dahingehend verallgemeinert wer-
den, dass dem betrachteten Teilchen – dem »Planeten« – ein strukturmechanischer
Kontext verliehen wird. Dahingehend wird es nicht mehr als unabhängiger Körper,
sondern als infinitesimal kleines Element – gewissermaßen als »Atom« – eines kontinu-
ierlichen Gebiets aufgefasst. Wird dieses Element durch eine Krafteinwirkung »bewegt«,
so bewirken die strukturmechanischen Abhängigkeiten der Teilchen untereinander eine
materialabhängige Deformation des gesamten Gebiets. Die dabei auftretenden Kräfte
und (Gegen-)Reaktionen sollen nun genauer untersucht werden.
Dieser Abschnitt soll vornehmlich die Grundlage für eine räumlich diskretisierte,

approximative Lösung des strukturmechanischen Problems mittels der Finite-Elemente-
Methode schaffen und beschränkt sich auf die nötigsten Konzepte, um die angestrebte
Simulation der menschlichen Fingerkuppe zu ermöglichen. Insbesondere soll hier nur

3Der interessierte Leser sei hier auf die umfangreiche Analyse vonMarsden und West verwiesen [MW01].
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das vergleichsweise einfache linear elastische Materialverhalten untersucht werden.
Eine umfangreichere Diskussion verschiedener Materialmodelle kann beispielsweise
[Bow09] entnommen werden.
Die der Strukturmechanik zugrunde liegenden Gleichungen lassen sich auf Basis

einiger grundlegender physikalischer Gesetze ableiten [Red02, S. 48 f.]:

1. Prinzip der Massenerhaltung

2. Prinzip der Impulserhaltung (einschließlich des Drehimpulses)

3. Prinzip der Energieerhaltung

Um auch die inneren Eigenschaften des betrachteten Körpers berücksichtigen zu können,
müssen zudem zwei weitere Zusammenhänge einbezogen werden:

4. Kinematik (Zusammenhang zwischen Verschiebung und Verzerrung)

5. Materialmodell (Zusammenhang zwischen Verzerrung und Spannung)

Die grundlegenden physikalischen Prinzipien und ihre direkten Folgerungen – wie
z. B. die newtonschen Axiome – seien im Folgenden als bekannt vorausgesetzt. Ziel
dieses Abschnitts ist es demnach die inneren Zusammenhänge eines deformierbaren
Körpers bzgl. der Punkte 4 und 5 zu erläutern, um anschließend ein Wirkungsfunk-
tional im Sinne des Hamiltonschen Prinzips aufzustellen, welches die Dynamik eines
deformierbaren Körpers vollständig beschreibt.
Für eine generelle Einführung in die Strukturmechanik sind die Bücher [Red02], [ZT00]

und [DTL12] zu empfehlen, auf welche sich die hier gemachten Angaben stützen.

4.2.1. Problembeschreibung

In den folgenden Abschnitten wird ein kontinuierlicher – und vereinfachend als homo-
gen angenommener – Körper Ω ⊂ R3 untersucht, dessen infinitesimalen Elemente als
»Partikel« bezeichnet werden sollen. Die Bewegung dieses Körpers durch den umgebe-
nen Raum sowie etwaige Deformationen lassen sich auf verschiedene Art und Weise
mathematisch interpretieren:

Eulersche Betrachtungsweise Der betrachtete Punkt wird bzgl. des umgebenden (abso-
luten) Raumes fixiert. Die beobachteten Größen – wie Geschwindigkeit, Dichte,
etc. – sind nicht an den Körper gebunden und beschreiben den Zustand des zum
jeweiligen Zeitpunkt diesen Punkt okkupierenden Partikels des Körpers.

Lagrangesche Betrachtungsweise Die Betrachtung wird an das jeweilige Partikel des Kör-
pers gebunden, d. h. seine Geschwindigkeit wird über die Zeit verfolgt und die
Dichte ist i. A. konstant. Anstelle der absoluten Position des Partikels wird dessen
relative Position bzgl. seines Ausgangspunktes betrachtet. Unter Einbezug der
umgebenen Partikel ist eine Beschreibung interner Spannungen möglich.
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Gerade in der Strukturmechanik bzw. Finite-Elemente-Formulierung ist letztere Darstel-
lung die gebräuchlichere, da es natürlich erscheint, durch Deformationen verursachte
innere Kräfte bezüglich des Körpers und nicht des umgebenden Raumes zu betrachten.
Die Bewegung und Deformation des Körpers Ω durch den umgebenen Raum in Ab-

hängigkeit von der Zeit soll fortan durch die Funktionψ : Ω×R→ R3 charakterisiert
werden. Sie bildet ein jedes Partikel X ∈ Ω aus seiner ursprünglichen, undeformier-
ten Referenzkonfiguration mit Bezug auf den betrachteten Zeitpunkt t auf eine neue
Raumposition x ab, d. h.ψ(X, t) = x.4 O. B. d. A. sei angenommen, dass zum Zeitpunkt
t = 0 keine Deformation vorliegt und somit ψ(X, 0) = X gilt. Die Forderung an diese
Funktion, dass sie bijektiv und zweifach stetig differenzierbar ist, ergibt sich direkt aus
der Forderung nach physikalischer Plausibilität.
Um die nachfolgende Beschreibung der internen Spannungs- und Verschiebungsver-

hältnisse einfacher darstellen zu können, bezeichne zudem die Funktion

u : (X, t) 7→ x−X

die Verschiebung des Partikels X zum Zeitpunkt t. Die strukturmechanischen Zusam-
menhänge sollen sich im Folgenden lediglich auf den inneren Bereich des Körpers
beschränken. Eine Betrachtung von Randbedingungen bzw. -effekten soll hingegen erst
in der späteren diskretisierten Betrachtung im Rahmen der Finite-Elemente-Methode
erfolgen.

4.2.2. Verzerrungen und Spannungen

Wird der Körper durch externe Krafteinwirkung deformiert, so entstehen zwischen den
virtuellen Partikeln materialspezifische Gegenkräfte, welche der Deformation entgegen-
wirken. Diese propagieren durch den Körper und können schließlich zu einer größeren
Deformation führen – selbst wenn die ursprüngliche Krafteinwirkung nur auf einem
sehr kleinen Teilgebiet erfolgte.
Um Der Deformations-

gradient
die lokale Deformation eines Partikels zu beschreiben, wird diese über einen

Tensor zweiten Ranges über R3, dem Deformationsgradienten, ausgedrückt:

Fi j =
∂ xi

∂ X j

=







∂ x1
∂ X1

∂ x1
∂ X2

∂ x1
∂ X3

∂ x2
∂ X1

∂ x2
∂ X2

∂ x2
∂ X3

∂ x3
∂ X1

∂ x3
∂ X2

∂ x3
∂ X3






.

Analog hierzu kann der Verschiebungsgradient bzgl. u gebildet werden:

Hi j =
∂ u i

∂ X j

.

4Es sei angemerkt, dass sich durch diese Transformation die absolute Position des jeweiligen Partikels
X ∈ Ω zwar ändert, die Betrachtung aber weiterhin auf dieses Partikel fixiert bleibt. Demnach dient X
sowohl der Identifikation des Partikels wie auch dessen ursprünglicher Position im umgebenen Raum.
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Offensichtlich gilt nach Definition von u:

Hi j =
∂ (xi −Xi)
∂ X j

= Fi j −δi j, mit δi j =

�

1 falls i = j
0 sonst

.

UmVerzerrungs-
tensoren

die Materialantwort auf eine Deformation errechnen zu können, ist jedoch ledig-
lich die relative Verschiebung zweier Punkte zueinander von Interesse, da beispielsweise
euklidische Transformationen, d. h. globale Bewegungen und Rotationen des gesamten
Körpers, keine inneren Verzerrungen zur Folge haben.

Der Green-Verzerrungstensor εi j (engl. Green-Strain-Tensor) liefert ein solches ein-
heitsloses Maß und ist bzgl. Fi j bzw. Hi j definiert durch:

5

εi j =
1
2

�

Fmi Fmj −δi j

�

=
1
2

�

∂ xm

∂ Xi

∂ xm

∂ X j

−δi j

�

=
1
2

�

Hi j +H ji +HmiHmj

�

=
1
2

�

∂ ui

∂ X j

+
∂ u j

∂ Xi

+
∂ um

∂ Xi

∂ um

∂ X j

�

.

Durch Vernachlässigung der höhergradigen Terme kann zudem der linearisierte Cauchy-
Verzerrungstensor εi j angegeben werden durch

εi j ≈
1
2

�

Hi j +H ji

�

=
1
2

�

∂ ui

∂ X j

+
∂ u j

∂ Xi

�

.

Sofern die Verzerrungen und Rotationen des Verschiebungsfeldes nur gering ausfallen,
d. h. wenn gilt Hi j � 1, H2

i j ≈ 0, liefert diese Näherung eine für das hier verfolgte An-
wendungsszenario ausreichende Genauigkeit und reduziert zudem den Rechenaufwand
in der Praxis erheblich. Durch geschickte Transformation des Koordinatensystems kann
zudem eine Rotationsinvarianz erreicht werden, auf die zu einem späteren Zeitpunkt
eingegangen wird (vgl. Abschnitt 4.3.3,

S. 105
−−−→ ).

WirktCauchy-
Spannungs-

tensor

auf einen Körper eine Kraft f – diese kann durch äußerliche Einflüsse oder
auch durch innere Verzerrungen herrühren – so führt diese zu einer mechanischen
Spannung (engl. Stress). Zur Veranschaulichung sei diese Kraft bezüglich einer (planaren)
»Angriffsfläche« A gegeben, deren Oberflächennormale mit n ∈ R3 bezeichnet werde.
Wird diese Fläche auf einen Punkt zusammengezogen, so kann ein Spannungsvektor

t n = lim
A→0

fn/A (4.9)

in Richtung n definiert werden [Red02, S. 29]. Aus diesem Zusammenhang ergibt sich
direkt die Einheit dieses Vektors, das Pascal (Pa) = N m−2.

5Eine Herleitung bzw. Veranschaulichung dieses Tensors kann [Red02, S. 55–56] entnommen werden.
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e

e

e

Abbildung 4.3: Die Komponenten des Cauchy-
Spannungstensors bezogen auf einen infinitesi-
malen Würfel. Die Anwendung von σi j auf einen
zu einer Schnittfläche gegebenen Normalenvek-
tor n liefert die Spannung t in diese Richtung.

Dieses Konzept lässt sich durch den Cauchy-Spannungstensor σi j verallgemeinern, der
sich aus den an den Seiten eines infinitesimalen Würfels anliegenden Kräften zusam-
mensetzt, deren Seitennormalen sich aus der Einheitsbasis ergeben:

σi j = t e1

i e1
j + t e2

i e2
j + t e3

i e3
j .

Durch diesen Tensor – bezüglich der Körpers Ω handelt es sich um ein Tensorfeld –
sind die Spannungsverhältnisse des betrachteten Partikels vollständig bestimmt.6 Eine
Veranschaulichung der einzelnen Tensorkomponenten ist in Abbildung 4.3 dargestellt.
Diese Konstruktion erlaubt eine intuitive Auffassung der Wirkung des Tensors auf

einen Vektor n ∈ R3, denn es gilt

t = σi jn j .

Bezüglich eines Richtungsvektors n liefert der Cauchy-Tensor demnach die Spannung,
die bzgl. dieser Richtung auf das Partikel anliegt (vgl. (4.9) und Abbildung 4.3).
Auf Von Mises Ver-

gleichsspannung
Grund der insgesamt sechs Komponenten des Cauchy-Tensors ist es nur bedingt

möglich, den vollständigen Spannungszustand des Mediums grafisch darzustellen. So-
fern nicht anders angegeben, wird daher eine skalare Größe für diese Zwecke verwendet,
die als von Mises Vergleichsspannung bekannt ist [Mis28]:

σM =
Æ

σ2
11 +σ

2
22 +σ

2
33 −σ11σ22 −σ11σ33 −σ22σ33 + 3(σ2

12 +σ
2
13 +σ

2
23)

Diese in den Ingenieurswissenschaften gebräuchliche Vergleichsspannung wird meist
eingesetzt, um kritische Bereiche potenziellen Materialversagens zu identifizieren. Sie
soll im Kontext dieser Arbeit jedoch lediglich ästhetischen Zwecken dienen und ein
intuitives Verständnis vermitteln »wie groß« die Spannung in einem bestimmten Punkt
ist.

6Aufgrund der Drehimpulserhaltung ist σi j symmetrisch.
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EinStrain Energy
Density

weiteres in dieser Arbeit verwendetes Maß – welches insbesondere im Kontext
der Neurophysiologie der Mechanorezeptoren von Interesse ist (vgl. Abschnitt 5.3.4,

S. 173
−−−→ ) –

stellt die Verzerrungsenergiedichte (engl. strain energy density (SED)) dar. Sofern nicht
anders angegeben, wird diese Größe zur Visualisierung des Fingermodells verwendet
und ergibt sich zu

U0 =

∫ ε̄i j

0

σi j dεi j .

Diese Beschreibung liefert den Flächeninhalt der materialspezifischen Stress-Strain
Spannungskurve bis zur aktuell anliegenden Verschiebung ε̄i j und somit die innerhalb
des Materials gespeicherte Energie. Im Falle eines einfachen linear elastischen Materials
vereinfacht sich dieser Zusammenhang zu

U0 =
1
2
σi jεi j .

Diese Größe ist zudem auch wesentlich für das noch aufzustellende Wirkungsfunktional
linear elastischer Körper.

4.2.3. Lineare Elastizität

WirdDas Hookesche
Gesetz

lediglich der eindimensionale Fall betrachtet, so kann das allgemein bekannte
Hookesche Gesetz als ein einfaches Materialmodell interpretiert werden, welches die
elastische Kopplung zweier Partikel beschreibt. Hierbei ergibt sich die auf beide Partikel
wirkende Kraft

f = c∆l , (4.10)

aus der Interpretation der Kopplung zweier Punkte durch eine ideal elastische Feder der
Ruhelänge l, welche um die Distanz∆l gestreckt oder gestaucht wird. Hierbei bezeichne
c die »Federsteifigkeit« in N m−1, welche die wesentliche Materialeigenschaft dieses
Modells festlegt.
Wird diese Feder idealisiert als ein homogener Stab mit Grundfläche A angenommen

und wirkt die Kraft F lediglich orthogonal zu dieser, so lässt sich dieses effektiv ebenfalls
eindimensionale Szenario auch im Kontext der Verzerrungs- und Spannungsnotation
angeben, sodass gilt

ε =
1
2

�

∂∆l
∂ l
+
∂∆l
∂ l

�

=
∆l
l

, sowie σ =
f
A

.

Hierbei sei angenommen, dass die Auslenkung der Feder nur gering ist und somit der
Cauchy-Verzerrungstensor Anwendung finden kann.
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Durch Einsetzen in (4.10) ergibt sich nun der Zusammenhang

σ =
cl
A
ε = Eε , (4.11)

d. h. die innere Materialspannung ist proportional zur Verzerrung mit der Proportio-
nalitätskonstante E, dem Elastizitätsmodul. Es ist sofort ersichtlich, dass die Einheit
dieser Konstante (Pa = N m−2) mit der ursprünglichen Definition (4.9) des Cauchy-
Spannungstensors kompatibel ist.

Die Verallgemeinertes
Hookesches Gesetz

Verallgemeinerung des Hookeschen Gesetzes auf den dreidimensionalen Fall
führt zu einem Tensor vom Rang vier, der – im allgemeinen Fall – aus insgesamt 34 =
81 Einträgen besteht und den Zusammenhang zwischen Verzerrung und Spannung
beschreibt mit

σi j = Ci jklεkl . (4.12)

Materialien, welche sich durch einen solchen konstanten Tensor in Verbindung mit dem
linearisierten Cauchy-Verzerrungstensor beschreiben lassen, werden auch als linear
elastisch bezeichnet.

Da Matrix-Vektor
Schreibweise

sowohl der Verzerrungstensor als auch der Spannungstensor symmetrisch sind, ist
eine Darstellung als Matrix-Vektor Multiplikation nicht unüblich [Red02, S. 63], sodass
sich (4.12) auch verkürzt notieren lässt mit
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︸ ︷︷ ︸
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.

Hierbei werden die Komponenten der Verzerrungs- bzw. Spannungstensoren nach der
Voigt-Kelvin Notation wie folgt miteinander identifiziert:

σ1 = σ11, σ2 = σ22, σ3 = σ33, σ4 = σ23 = σ32, σ5 = σ13 = σ31, σ6 = σ12 = σ21

ε1 = ε11, ε2 = ε22, ε3 = ε33, ε4 = 2ε23 = 2ε32, ε5 = 2ε13 = 2ε31, ε6 = 2ε12 = 2ε21

Analog hierzu werden jeweils zwei Indizes des Materialtensors kontrahiert:

11→ 1, 22→ 2, 33→ 3, 23 =̂32→ 4, 13 =̂31→ 5, 12 =̂21→ 6

95



4. Strukturmechanik des Fingers

Dreidimensionales Szenario
Äquivalentes Szenario 

Ebener Verzerrungszustand

Abbildung 4.4.: Reduktion eines dreidimensionalen Szenarios auf den ebenen Verzer-
rungszustand. Hierbei wird die Länge des Körpers in z-Richtung als vergleichsweise
groß angenommen. Die Berechnung des zweidimensionalen Szenarios liefert die Span-
nungsverhältnisse des dreidimensionalen Objekts entlang der inneren (grün markierten)
Schnittfläche.

ImIsotrope
Materialien

Falle des hier betrachteten isotropen, linear elastischen Modells kann das Materi-
alverhalten in Abhängigkeit von lediglich zweiMaterialparametern beschrieben werden
mit (vgl. [Bat02, S. 229]):
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Hierbei bezeichnet E das bereits bekannte Elastizitätsmodul, welches die »Steifigkeit«
des Materials bestimmt. Die Poissonzahl −1< ν < 0,5 hingegen beschreibt, inwiefern
das Material sein Volumen in Relation zu seiner Verzerrung ändert.

Der ebene Verzerrungszustand

Für viele strukturmechanische Fragestellung ist es ausreichend, lediglich einen Quer-
schnitt des zu untersuchenden Körpers zu betrachten und bestimmte Annahmen über
eine der Raumdimensionen zu treffen. Wird beispielsweise vorausgesetzt, dass das be-
trachtete Objekt eine relativ große, gleichmäßige Ausdehnung bzgl. der z-Achse (e3)
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aufweist, wie es beispielsweise in Abbildung 4.4 dargestellt ist, so kann davon ausgegan-
gen werden, dass Verzerrungen in dieser Richtung vernachlässigbar gering sind, d. h. es
gilt ε3 = ε4 = ε5 = 0.7

Diese Einschränkung wird als ebener Verzerrungszustand (engl. plain strain) bezeich-
net und verringert den notwendigen Berechnungsaufwand erheblich, da lediglich ein
zweidimensionales Problem untersucht werden muss und die Beschreibung des Materi-
alverhaltens sich vereinfacht zu [Bat02, S. 229]:
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Diese Materialbeschreibung bildet auch die Grundlage der späteren Simulationen
zwischen Finger und taktilemDisplay bzw. Finger undOberfläche. Hierbei wird angenom-
men, dass lediglich eindimensionale Oberflächenprofile vorliegen und die Fingerspitze
mit ihrer ganzen Länge d > 1 cm diese überfährt. Ebenso wird angenommen, dass die
piezokeramischen Aktuatoren im Verhältnis zu ihrer Breite ebenfalls eine große Aus-
dehnung in z-Richtung aufweisen und somit den Finger in dieser Achse gleichmäßig
anregen.

4.2.4. Das Wirkungsfunktional linear elastischer Körper

Nachdem nun die wesentlichen Zusammenhänge bzgl. der Kinematik des Körpers und
dessen Materialeigenschaften beschrieben wurden, soll als Nächstes das Wirkungsfunk-
tional Π für einen linear elastischen Körper aufgestellt werden.
Wie auch im vorangegangenen Beispiel lässt sich dieses auf Basis einer Lagrange-

Funktion (4.1) beschreiben, wobei die Formulierung der kinetischen Energie analog
erfolgt und dieMassenträgheit bezüglich aller Partikel bzw. deren Verschiebungen u ∈ Ω
gegeben ist durch (vgl. [Red02, S. 184]):

K =

∫

Ω

1
2
ρ

�

∂ u
∂ t

�2

dΩ .

Hierbei bezeichne ρ die positionsabhängige Massendichte in kg m−3. Die potenzielle
Energie des Systems ist im Gegensatz zum ursprünglichen Beispiel ein zusammenge-
setzter Term aus mehreren Potenzialen, welche auf den Körper Ω selbst, als auch auf
dessen Rand ∂Ω einwirken.
Vereinfachend sei angenommen, dass keine externen Kräfte auf das Körperinnere

wirken – wie beispielsweise die Gravitationskraft –, sodass sich die potenzielle Energie
des Systems aus der Verzerrungsenergiedichte U0 =

1
2σi jεi j des Materials, sowie noch

7Anliegende Kräfte müssen in diesem Fall selbstverständlich auch über der gesamten z-Achse anliegen.

97



4. Strukturmechanik des Fingers

zu spezifizierenden externen Kräften f am Rand des Körpers zusammensetzt:

V =
1
2

∫

Ω

σi jεi j dΩ+

∫

∂Ω

f d∂Ω . (4.13)

Somit lässt sich nun nach dem Hamiltonschen Prinzip fordern, dass

δΠ= δ

∫ t1

t0

L (u, u̇, t) dt = δ

∫ t1

t0

K(u̇, t)− V (u, t) dt
!
= 0

= δ

∫ t1

t0

�

1
2

∫

Ω

ρ

�

du
dt

�2

dΩ−
1
2

∫

Ω

σi jεi j dΩ−
∫

∂Ω

f d∂Ω

�

dt (4.14)

gelte. Aus der Euler-Lagrange-Gleichung (4.3) lässt sich nun folgern, dass
∫

Ω

ρ
d2u
dt2

dΩ=
∂ V
∂ u

(4.15)

eine hinreichende Bedingung an die Stationarität von u darstellt. Die rechte Seite von
(4.15) lässt sich nun zweckmäßigerweise in Matrix-Vektor Notation direkt angeben mit:

∂ V
∂ u
=
∂

∂ u

�

1
2

∫

Ω

σi jεi j dΩ+

∫

∂Ω

f d∂Ω

�

=
∂

∂ u

�

1
2

∫

Ω

ε>Cε dΩ+

∫

∂Ω

f d∂Ω

�

=
∂

∂ u

�

1
2

∫

Ω

u>B>CBu dΩ+

∫

∂Ω

f d∂Ω

�

=

∫

Ω

B>CBu dΩ+

∫

∂Ω

f d∂Ω

Hierbei bezeichne B=
�

0 ∂
∂ x2

∂
∂ x1

∂
∂ x1

0 ∂
∂ x2

�>

einen linearen Operator, sodass ε = B

�

u1

u2

�

gelte.

Die Matrix K := B>CB wird häufig auch als Steifigkeitsmatrix bezeichnet und wird in der
späteren diskretisierten Darstellung eine zentrale Rolle spielen.

Insgesamt nimmt die Euler-Lagrange-Gleichung für das dynamische Verhalten eines
linear elastischen Körpers somit folgende Form an:

∫

Ω

ρ
d2u
dt2

dΩ

︸ ︷︷ ︸

Mü

−
∫

Ω

Ku dΩ

︸ ︷︷ ︸

Ku

=

∫

∂Ω

f d∂Ω

︸ ︷︷ ︸

f

. (4.16)
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4.3. Die Finite-Elemente-Methode im Kontext der
Strukturmechanik

Ausgehend von dem in vorangegangenen Abschnitt aufgestellten Wirkungsfunktional
kann nun die Euler-Lagrange-Gleichung für lineare Elastizitätsprobleme aufgestellt
werden. Dieses System partieller Differenzialgleichungen ist jedoch – abgesehen bei
Betrachtung sehr einfacher geometrischer Körper – i. A. nicht analytisch lösbar und
muss demnach auf numerischem Weg näherungsweise ermittelt werden.
Ein sehr generelles Verfahren, um Systeme partieller Differenzialgleichungen zu lösen,

stellt die Finite-Elemente-Methode (FEM) dar, welche im Folgenden mit Hinblick speziell
auf die Strukturmechanik erläutert werden soll. Die dem Verfahren zugrunde liegende
Idee, das betrachtete Gebiet in ein System disjunkter, aber miteinander gekoppelter
Teilgebiete zu zerlegen und auf diesem eine diskretisierte Approximation der Lösung
zu ermitteln, kann jedoch auch im Kontext vieler weiterer Problemstellungen – wie
der Berechnung von Eigenwerten eines Systems oder der Fluidmechanik – Anwendung
finden.
Bedingt durch die Popularität dieses Verfahrens existiert eine Vielzahl von Büchern zu

diesem Thema. Dieser Abschnitt greift auf die empfehlenswerten Bücher von Zienkiewicz
und Taylor [ZT00], Dhatt et al. [DTL12] und Reddy [Red02] zurück. Viele praktische
Aspekte im Umgang mit der Finiten Elemente Analyse werden auch in [Bat02] diskutiert.

4.3.1. Diskretisierung und Randbedingungen

Abhängig von der geometrischen Komplexität des betrachteten Körpers, der Variabilität
seiner inneren Materialbeschaffenheit und der Interaktion mit der Außenwelt, ist es
häufig kaum möglich eine direkte Lösung des ursprünglichen Variationsproblems zu
finden. Zudem ist das kontinuumsmechanische Problem aus dem vorangegangenen
Abschnitt in der bisherigen Form schlecht gestellt: Es müssen zusätzliche Anfangswerte
und Randbedingungen aufgestellt werden, um eine eindeutige Lösbarkeit überhaupt erst
zu ermöglichen. Da die Formulierung entsprechender Bedingungen im kontinuierlichen
Fall ebenfalls mit zunehmender Komplexität des Problems schwieriger wird, sollen diese
daher nur am diskretisierten Problem eingeführt werden.
Dem Diskretisierung

von Ω
Namen der Methode folgend wird das ursprüngliche Gebiet Ω des Körpers in

eine endliche – finite – Anzahl von N disjunkten Teilgebieten Ei, i = {1, . . . , N} – den
Elementen – zerlegt. Zumeist werden hier geometrische Primitiven verwendet, sodass der
ursprüngliche Rand ∂Ω nicht exakt nachgebildet werden kann, d. h. das neue Gebiet Ω̂=
⋃

i Ei überdeckt Ω nur näherungsweise. Im Folgenden soll jedoch angenommen werden,
dass der geometrische Fehler bei einer hinreichend feinen Diskretisierung vernachlässigt
werden kann.
Die Betrachtung im Rahmen dieser Arbeit soll sich auf einfache Dreiecks-Elemente

im zweidimensionalen Fall beschränken, wie sie beispielhaft in Abbildung 4.5 dargestellt
sind. Jedes dieser Elemente Ei ∈ Ω̂wird durch drei Knotenpunkte x 1, x 2 und x 3 begrenzt,
wobei diese mit den jeweiligen Knoten der angrenzenden Elemente identifiziert werden
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Abbildung 4.5: Beispiel eines durch Dreiecke diskreti-
sierten Körpers Ω̂. Der Rand ∂Ω zerfällt hier in zwei
separate Gebiete B1 und B2, welche unabhängig von-
einander mit Randbedingungen belegt werden kön-
nen.

können. Die elementunabhängigen Knotenpositionen seien mit x k ∈ Ω̂, k = {1, . . . , M}
bezeichnet. Die Anzahl M der Knoten bestimmt die Anzahl der Freiheitsgrade des später
zu lösenden, diskretisierten Problems. Werden die Elemente in Folge externer Kraftein-
wirkung deformiert, kann – analog zur kontinuumsmechanischen Formulierung – für
jeden dieser Knoten eine Verschiebung uk angegeben werden, die sich aus der Differenz
zwischen der zum jeweiligen Zeitpunkt gegebenen Position und dessen ursprünglicher
Referenzposition x k ergibt.
SelbstQualität einer

Triangulation
wenn die Form der Elemente auf Dreiecke beschränkt wird, ist die Zerlegung

von Ω weder eindeutig noch trivial. So hat die Größe der Elemente einen direkten
Einfluss auf die Qualität der Lösungsapproximation, gleichwohl jedoch auch auf den
Rechenaufwand um diese zu ermitteln. Doch auch die Form der einzelnen Dreiecke ist
von Bedeutung. Kennzahlen wie der Inkreis-, der Umkreisradius und der kleinste bzw.
größte auftretende Innenwinkel liefern Anhaltspunkte für die Qualität eines solchen
Elements [She02b]. Alle vier Kriterien lassen sich dahingehend zusammenfassen, dass
ein »gutes« Dreieckselement eine »möglichst gleichseitige« Gestalt aufweist.
Eine Möglichkeit, solch eine Triangulation des Gebiets zu erzeugen, besteht darin

den Rand ∂Ω zunächst geeignet zu diskretisieren und auf Basis der so entstandenen
Randknoten eine constrained Delaunay Triangulation durchzuführen. Die so entstandene
Menge an Elementen wird daraufhin iterativ so lange verfeinert, bis sie die Vorgaben
an minimalem Innenwinkel sowie der maximalen Elementgröße erreicht [She02a].8 Die
Referenzimplementation dieses Verfahrens, welche schlicht als »Triangle« bekannt ist
[She96], wird hier verwendet um sämtliche Diskretisierungen zu erzeugen. Zudemwurde
es erweitert, um auch adaptive Triangulationen (vgl. Abschnitt 4.4.2,

S. 113
−−−→ ) zu ermöglichen.

WerdenRandbedingungen jedem der Knoten der so entstandenen Diskretisierung passende Zustands-
variablen – insbesondere die aktuelle Verschiebung uk und Beschleunigung ak = ük –
zugewiesen, so können die ursprünglich kontinuierlichen Randbedingungen auf intui-
tive Art und Weise beschrieben werden, indem sie direkt auf die jeweilig zugehörigen
Randknoten angewendet werden.

8Hierbei wird »Chew’s second Delaunay refinement algorithm« angewendet, dessen detaillierte Betrach-
tung hier jedoch zu weit führen würde.
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Üblicherweise wird zwischen zwei Arten von Randbedingungen unterschieden:

Dirichlet Randbedingungen beschreiben eine vorgegebene Verschiebung der Knotenpunk-
te eines Randbereiches xb ∈ B1 ⊆ ∂Ω der Form

ub − v(xb, t) = 0 .

Hierbei wird die vorgeschriebene Verschiebung durch ein ggf. zeitabhängiges
Vektorfeld v bestimmt. Es ist sinnvoll zu fordern, dass dieses Vektorfeldmindestens
zweifach stetig differenzierbar ist, um Unstetigkeiten bei den von u b abgeleiteten
Größen wie Geschwindigkeit und Beschleunigung zu vermeiden.

Neumann Randbedingungen beschreiben analog hierzu eine vorgegebene Kraft an die
Knoten eines Randbereiches xb ∈ B2 ⊆ ∂Ω der Form

mbüb − w (xb, t) = 0 ,

wobeimb eine später noch geeignet einzuführendeMasse des Knotens xb beschreibe.
Wiederum sei w ein stetig differenzierbares und ggf. zeitabhängiges Vektorfeld.

Offensichtlich ist es nicht konsistent, einem Knoten beide Arten von Randbedingung
aufzuerlegen, d. h. es wird im vorliegenden Beispiel B1 ∩ B2 = ; gefordert.
Werden zusätzlich zu den Randbedingungen auch passende Anfangswerte sowohl für

die Rand-, als auch für die inneren Knoten angegeben, so ist eine eindeutige Lösung
des Problems möglich. Für die in dieser Arbeit simulierten Szenarien wird angenom-
men, dass für alle Knoten zum Zeitpunkt t = 0 s keinerlei Verschiebungen bzw. Kräfte
anliegen, d. h. es gilt uk = u̇k = ük = 0, k = {1, . . . , M}. Hiermit geht die Forderung
einher, dass sämtliche zugewiesene Randbedingungen zu diesem Zeitpunkt mit den
Anfangswerten kompatibel sind. Durch Anwendung entsprechender zeitvariabler Di-
richlet Randbedingungen kann das ruhende System daraufhin in einen ggf. geforderten
Bewegungszustand überführt werden (vgl. Abschnitt 5.3.3 ,

S. 171
−−−→).

4.3.2. Lineare Ansatzfunktionen

Durch die Zerlegung des ursprünglichen Gebiets Ω in eine Menge von Elementen, kann
die kontinuierliche Bewegungsgleichung (4.16) im Rahmen der Finiten Elemente Metho-
de auf die diskreten Knotenpunkte eingeschränkt und numerisch integriert werden. Um
eine Näherung an die eigentlich kontinuierliche Lösung erhalten zu können, stellt sich
jedoch die Frage, wie die Übergänge zwischen diesen diskreten Punkten gestaltet werden
müssen, damit sich eine »gute« kontinuierliche Lösungsapproximation û ermitteln lässt.
Gesucht ist demnach eine geeignete Interpolationmit den bzgl. der Knoten gegeben

Stützstellen uk der Form

u ≈ û =
M
∑

k=1

ukϕk , (4.17)
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x1
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Abbildung 4.6.: Beispiel der stückweise stetigen Approximation û einer eindimensionalen
kontinuierlichen Funktion u durch gewichtete »Hutfunktionen« ϕi.

wobei ϕk eine Menge geeignet zu wählender Ansatzfunktionen bezeichne.

Abbildung 4.6 zeigtEindimensionales
Beispiel

ein vereinfachtes, eindimensionales Beispiel einer solchen Interpo-
lation. Als Ansatzfunktionen wurden hier stückweise lineare »Hutfunktionen« gewählt
mit

ϕk(x) =







xk−1−x
xk−1−xk

, falls xk−1 < x < xk
xk+1−x
xk+1−xk

, falls xk ¶ x < xk+1

0, sonst
,

wobei die in der Grafik gegebene Äquidistanz der Stützstellen keine notwendige Bedin-
gung darstellt. Wie sich einfach überprüfen lässt, erfüllt die Funktion û die Interpolati-
onsbedingung, d. h. es gilt für alle 1< k < M : û(xk) = u(xk).9

DiesesVerallgemeinerung
auf zwei

Dimensionen

Konzept kann nun analog zum eindimensionalen Fall auf zweidimensionale
Flächenelemente verallgemeinert werden, die mit der Triangulation von Ω verträglich
sind. Neben der Interpolationsbedingung muss jedoch nun zusätzlich gefordert werden,
dass auch die Kontinuität zwischen zwei angrenzenden Elementen gewährleistet ist,
d. h. die interpolierten Werte entlang der gemeinsamen Kante zweier Elemente müssen
übereinstimmen. Während diese Anforderung eine der wesentlichen Schwierigkeiten in
der Formulierung höhergradiger Elemente, d. h. solche, welche höhergradige Polynome
verwenden, um zwischen den Knotenpunkten zu interpolieren, darstellt, lässt sich diese
im Falle linearer Ansatzfunktionen mit vergleichsweise wenig Aufwand erfüllen.

9Durch Anpassung der Hutfunktion kann die Gültigkeit dieser Bedingung auch auf die Ränder des unter-
suchten Gebiets ausgeweitet werden.
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Hierbei kann beispielsweise das Konzept der verallgemeinerten Koordinaten verfolgt
werden, wie es Bathe beschreibt [Bat02, S. 202 ff.]. In dieser Darstellung werden zunächst
die Knotenverschiebungen des betrachteten Elements in einem Vektor

ǔ =
�

u1
1 u2

1 u3
1 u1

2 u2
2 u3

2

�>

zusammengefasst und die Existenz einer Matrix H(x ) angenommen, welche die Ver-
schiebungen ǔ bzgl. eines gegebenen Punktes x innerhalb des Elements interpoliert,
d. h. es gelte

uE(x ) =

�

Hǔ falls x ∈ E
0 sonst .

Für ein lineares Dreieckselement lässt sich diese Matrix wie folgt angeben [Bat02, S.
239]:

H=

�

1 x1 x2 0 0 0

0 0 0 1 x1 x2

�

A−1, A−1 =

�

A−1
1 0

0 A−1
1

�

, A1 =





1 x1
1 x1

2

1 x2
1 x2

2

1 x3
1 x3

2



 .

Da die jeweiligen Referenzpositionen x 1, x 2 und x 3 der elementweisen Knoten konstant
sind, ist eine effiziente Auswertung der Interpolationsfunktion uE durch Vorberechnung
von A−1 möglich.

4.3.3. Aufstellung des elementbezogenen Problems

Um als Nächstes die noch unbekannten Knotenverschiebungen uk ermitteln zu können,
muss eine elementweise Lösungsstrategie gefunden werden, welche eine Approximation
der kontinuierlichen Lösung im Sinne von (4.17) ermöglicht.
Ein Die Ritz-

Methode
geeignetes Verfahren, welches direkt auf die Variationsformulierung (4.14) an-

gewendet werden kann, stellt die Ritz-Methode dar. Diese basiert auf einer direkten
Diskretisierung des Wirkungsfunktionals unter Zuhilfenahme von (4.17), sodass ange-
nommen wird, dass gilt

Π(u)≈ Π(û) =: Π̂(u1, . . . , uk) .

Auf Basis des Hamiltonschen Prinzips lässt sich nun fordern, dass

δΠ̂=
∂ Π̂

∂ u1

δu1 + . . .+
∂ Π̂

∂ uk

δuk
!
= 0

gelte. Unter Ausnutzung der linearen Unabhängigkeit aller uk lässt sich nun ein Glei-
chungssystem aufstellen und mit numerischen Standardmethoden lösen.
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EinDas Galerkin-
Verfahren

im Kontext der FEM häufig anzutreffendes und allgemeineres Verfahren, welches
auch auf Differenzialgelichungen wie der Euler-Lagrange-Gleichung (4.16) angewendet
werden kann, stellt das Galerkin-Verfahren dar, welches im Folgenden dazu verwendet
werden soll, eine elementweise Formulierung des ursprünglichen Problems zu formulie-
ren.

DieDie schwache
Formulierung

das System bestimmende Bewegungsgleichung (4.16) stellt gewisse Anforde-
rungen an die Lösung u, die i. A. nicht durch die approximativ zu erlangende Lösung
û erfüllt werden können. So wird beispielsweise verlangt, dass die Lösung zweifach
stetig differenzierbar ist und in jedem Punkt von Ω die Differenzialgleichung (4.16)
unter Einhaltung der vorgegebenen Randbedingungen erfüllt. Im Kontext des Galerkin-
Verfahrens, oder auch der Finiten Elemente Methode im Allgemeinen, wird auf die
sog. schwache Formulierung zurückgegriffen, welche eine weniger strenge Anforderung
bzgl. der Differenzierbarkeit an u stellt.

Diese lässt sich – in Anlehnung an die Herleitung der Euler-Lagrange-Gleichung –
durch Einfügen einer mit den Randbedingungen kompatible Testfunktionψ ermitteln,
sodass gilt:10

∫

Ω

ρψ
d2u
dt2

dΩ−
∫

Ω

ψKu dΩ= 0 .

Der Anschaulichkeit halber sei angenommen, dass der Rand von Ω durch eine Dirichlet
Randbedingung fixiert wird, sodass an die Testfunktion gefordert wird, dass sie auf dem
Rand verschwindet. Wird zudem die (einfache) Differenzierbarkeit vonψ gefordert, so
ergibt sich durch partielle Integration

�
�
�
�
��

ρψ
du
dt

�

�

�

�

∂Ω

−
∫

Ω

ρ
dψ
dt

du
dt

dΩ−
∫

Ω

ψKu dΩ= 0

die schwache Formulierung des Problems.

Mit Hilfe der Galerkin-Methode wird die Suche nach dem Vektorfeld u auf den durch
(4.17) aufgespannten Unterraum eingeschränkt, wobei gefordert wird, dass diese Lösung
bzgl. der Testfunktion und einemder Problemstellung entsprechenden linearenOperator
A die Orthogonalitätsbedingung

∫

Ωψ j

ψ j A

� M
∑

k=1

ukϕk

�

dΩ= 0

10Innere und äußere Krafteinflüsse seien hier zunächst nicht weiter betrachtet.
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auf den jeweiligen Trägern Ωψ j
von den insgesamt M unabhängigen Testfunktionen

ψ j, j = {1, . . . , M} erfüllt. Wird nunψ j = ϕ j gewählt, so kann das ursprüngliche Pro-
blem (4.16) für jedes Element E ∈ Ω̂ separat betrachtet werden und es gilt:

∫

ΩE

ρH>
d2

dt2
(Hǔ) dΩ+

∫

ΩE

H>K(Hǔ) dΩ= 0 .

Da ǔ konstant bzgl. E ist, gilt ferner:
∫

ΩE

ρH>H dΩ

︸ ︷︷ ︸

ME

d2ǔ
dt2
+

∫

ΩE

H>KH dΩ

︸ ︷︷ ︸

KE

ǔ = 0=: f E .

Analog hierzu kann für die an etwaigen Neumann Randbedingungen angrenzenden
Elemente gefordert werden, dass ein zusätzlicher Lastvektor durch

f E =

∫

∂ΩE

H> f d∂Ω

bestimmt wird.
Für Elementweise Pro-

blembeschreibung
die hier betrachteten linearen Dreieckselemente kann nun eine elementweise

Forderung an ǔ gestellt werden, sodass die Aufgabe nun darin besteht, sämtliche uk zu
bestimmten, sodass

ME d2ǔ
dt2
+KE ǔ = f E (4.18)

für alle Elemente von Ω̂ gilt.11 In dieser Darstellung offenbart sich auch die Ähnlichkeit
des diskretisierten Problems zur ursprünglich kontinuierlichen Formulierung (4.16).

Berücksichtigung geometrischer Nichtlinearitäten

Die bisherigen Betrachtungen bezogen sich lediglich auf eine diskrete Darstellung des
linearen Cauchy-Verzerrungstensors. Dies hat zur Folge, dass Rotationen nicht korrekt
abgebildet werden können und als Konsequenz »Geisterkräfte« entstehen, die zu einer
geometrischen Expansion des betroffenen Elements führen [Nes+05]. Eine Möglich-
keit, diese Art von Nichtlinearitäten zu berücksichtigen, ohne die linear elastischen
Materialeigenschaften des Materialmodells zu verlieren12, stellt die sog. korotierte For-
mulierung dar [GW08; Nes+05]. In dieser wird der Deformationsgradient FE = BHû jedes
individuellen Elements mittels Polarzerlegung in einen rotatorischen, sowie einen defor-

11Hierbei ist zu beachten, dass die insgesamt N derartigen Systeme weiterhin über die gemeinsamen
Knoten der Elemente miteinander gekoppelt sind.

12Wird anstelle des Cauchy-Tensors der Green-Tensor verwendet, so erhält das generalisierte Hookesche
Materialmodell lediglich für infinitesimale Verzerrungen seine linearen Eigenschaften.
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matorischen Anteil FE = RE ·UE zerlegt, sodass sich eine angepasste Steifigkeitsmatrix
angeben lässt mit

K̃
E
= RKE R> .

Bei der späteren numerischen Integrationmuss in diesemFall jedoch beimAnwenden der
knotenseitigen Kräfte das rotierte Bezugssystem des jeweiligen Elements berücksichtigt
werden.

4.3.4. Klassische Lösungsmethodik

Um die Kopplung der insgesamt N elementbezogenen Teilprobleme korrekt berücksich-
tigen zu können, werden diese üblicherweise durch den Prozess der Assemblierung in ein
einzelnes Gleichungssystem überführt, welches dann z. B. mit den zuvor vorgestellten
Integrationsmethoden gelöst werden kann.

JedesMatrix-
assemblierung

zum Element E spezifische Teilprobleme wird, wie in (4.18) angegeben, durch
die MatrizenME ∈ R6×6 und KE ∈ R6×6, sowie durch den Lastenvektor f E ∈ R6 beschrie-
ben. Durch die Indentifizierung der gemeinsamen Knoten adjazenter Elemente können
die insgesamt N Matrizen eines jeden Typs zu jeweils einer Gesamtmatrix assembliert
werden, die das gesamte System beschreibt. So gilt für die globale Steifigkeitsmatrix
beispielsweise:

Ki j =
∑

E∈Ω̂

KE
〈i〉〈 j〉, K ∈ R2M×2M ,

wobei 〈·〉 : {1, . . . , 2M} → {1, . . . , 6} eine elementweise eindeutige Zuordnung der glo-
balen knotenbasierten Indizierung von K auf die lokale Indizierung von KE beschreibe.
Durch eine analoge Reindizierung kann ebenso eine globale MassenmatrixM sowie der
globale Lastvektor f konstruiert werden.

DiesGlobale System-
beschreibung

führt zu einer Systembeschreibung bzgl. eines globalen Verschiebungsvektors
u ∈ R2M der Form

Mü +Ku = f
⇔ ü =M−1 ( f −Ku) ,

wobei sich aus der letzten Umformung direkt eine Integrationsvorschrift für sowohl
explizite, wie auch implizite und symplektische Integrationsverfahren ableiten lässt
(vgl. Abschnitt 4.1.4S. 87

←−−- ). Im Falle einer geometrisch nichtlinearen Simulation mittels Polar-
dekomposition des Deformationsgradienten ist zu beachten, dassK und f ebenfalls vom
Zeitpunkt der Betrachtung abhängen und demnachmit jedemZeitschritt neu assembliert
werden müssen.
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Abbildung 4.7: Bei der Konzentration der Elementmassen
werden für jeden Knoten xk ∈ Ω̂ die flächenmäßig anteili-
gen Massen über alle adjazente Elemente aufsummiert.

Durch elementweise Interpolation mit Hilfe der Ansatzfunktionen kann die diskrete
Lösung u letztlich auf das kontinuierliche Gebiet Ω̂ erweitert werden, sodass sich die
kontinuierliche Lösung des diskretisierten Problems ergibt zu

û :=
∑

E∈Ω̂

uE .

Analog hierzu lassen sich globale Verschiebungs- und Verzerrungsfelder ε̂ bzw. σ̂ auf Ω̂
angeben.
Insbesondere Konzentrierte

Massenmatrix
die Anwendung der invertierten Massenmatrix kann bei expliziter In-

tegration einen verhältnismäßig großen Anteil an Rechenzeit beanspruchen, daM−1

i. A. nicht dünn besetzt ist. Aus diesem Grund wird bei expliziten Integrationsverfah-
ren häufig mit einer konzentrierten Massenmatrix gerechnet, welche die Massen der
einzelnen Elemente lediglich auf die angrenzenden Knotenpunkte gleichmäßig ver-
teilt (vgl. Abbildung 4.7). Die so entstehende Massenmatrix lässt sich aufgrund ihrer
Diagonalstruktur trivial invertieren, wodurch die numerische Integration maßgeblich
beschleunigt werden kann. Der wesentliche Nachteil dieser Formulierung ist jedoch eine
reduzierte Genauigkeit der Lösung, welche sich u. A. im Frequenzverhalten bemerkbar
machen kann (vgl. [Bat02, S. 976–976] oder auch Abschnitt 6.1.2 ,

S. 228
−−−→) und u. U. durch eine

Verfeinerung der räumlichen Diskretisierung ausgeglichen werden muss.
In Strukturelle

Dämpfung
realen strukturmechanischen Systemen wird die in ihnen enthaltene Energie über

kurz oder lang in andere Energieformen überführt, für die es in der bislang betrachteten
Simulation keine Entsprechung gibt. Ein einfaches Beispiel stellt eine Stimmgabel dar,
die angeschlagen und frei schwingen gelassen wird. Während sich in der Simulation
– eine geeignete Integrationsmethodik vorausgesetzt – ein dauerhaft stabiles, periodi-
sches Gleichgewicht zwischen potenzieller und kinetischer Energie einstellt, nimmt im
realen System die Schwingungsamplitude mit der Zeit stetig ab. Die Energiedifferenz
ergibt sich hier aus anderen Energieformen – wie der durch innere Reibung erzeugten
Erwärmung des Materials oder in Form von abgestrahlten Schallwellen. Im Bezug auf
die rein strukturmechanische Betrachtung geht demnach Energie verloren.
Eine einfache Möglichkeit, solche dissipativen Systeme im Rahmen der strukturmecha-

nischen Simulation zu berücksichtigen, stellt das Einfügen eines geschwindigkeitsab-
hängigen Dämpfungsterms dar, der die globale Systembeschreibung um eine zusätzliche
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»Dämpfungsmatrix« C erweitert:

Mü +Cu̇ +Ku = f .

Die genaue Struktur dieser Matrix ist dabei von den geforderten Dämpfungseigenschaf-
ten abhängig und wird zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Simulation der
Fingerkuppe konkretisiert. Wenngleich diese Erweiterung in der vorliegenden diskreti-
sierten Formulierung simpel erscheint, ist es i. A. nicht einfach und u. U. nicht allgemein
möglich, diese aus dem hamiltonschen Prinzip abzuleiten. Eine genauere Auseinan-
dersetzung mit dieser Thematik kann z. B. [Kan+00] entnommen werden. Im Rahmen
der praktischen Anwendung in dieser Arbeit hat sich diese Form der Dämpfung jedoch
sowohl bzgl. des klassischen »synchronen« Lösungsansatzes, als auch der später einzu-
führenden asynchronen Integration bewährt. Eine formale Herleitung soll jedoch an
dieser Stelle nicht erfolgen.

ImBestimmung des
maximalen
Zeitschritts

Falle einer expliziten Integration wurde bereits angedeutet, dass der verwendete
Zeitschritt einen wesentlichen Einfluss auf die Stabilität der Integrationsprozedur hat.
Eine Abschätzung des maximal zulässigen – und physikalisch plausiblen – Zeitschritts
erlaubt die Courant-Bedingung (vgl. [Lew+03] oder [Bat02, S. 975]), welche besagt, dass
der Zeitschritt kleiner gewählt werden muss, als eine Welle benötigt, durch das jeweilige
Element zu propagieren. Hierbei lässt sich die materialabhängigeWellengeschwindigkeit
angeben mit

c =

√

√ 1
ρ
(λ+ 2µ), mit λ=

Eν
(1+ ν)(1− 2ν)

, µ=
E

2(1+ ν)
,

wobei die Parameter λ und µ als Laméschen Konstanten bezeichnet werden [Bat02, S.
91]. Abhängig vom Inkreisradius rE des betrachteten Elements und einem integrations-
methodenspezifischen »Sicherheitsparameter« 0 < α < 1 lässt sich nun der kritische
Zeitschritt für jedes Element angeben mit

∆t E
krit ¶ α

rE

c
. (4.19)

Im Rahmen der klassischen FE Integrationsmethodik muss sich der Zeitschritt der
Simulation an dem kleinsten Zeitschritt bzgl. aller Elemente orientieren, d. h. es muss
gelten:

∆tkrit ¶min
E∈Ω̂
∆t E

krit .

Hierbei wird sofort deutlich, dass bereits ein einzelnes Element von schlechter Qualität,
d. h. mit einem kleinen Inkreisradius im Verhältnis zu seiner Fläche, oder auch kleine Ge-
biete mit ungünstigen Materialparametern den für eine stabile Simulation notwendigen
Berechnungsaufwand erhöhen.
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4.4. Asynchrone variationelle Integration

Wie soeben deutlich wurde, diktiert in der klassischen synchronen Finite-Elemente-
Lösungsmethodik das Element mit dem kleinsten Zeitschritt das Fortschreiten der
gesamten Simulation. Infolgedessen können verschiedene Einflüsse eine explizite Be-
rechnung schnell unökonomisch werden lassen. Fordert beispielsweise die Problemstel-
lung eine gewisse Genauigkeit bzgl. des Ergebnisses, so lässt sich der hohe Zeitaufwand,
der mit einer lokal sehr fein aufgelösten Diskretisierungen einhergeht, nicht immer
rechtfertigen.

Diesen wesentlichen Kritikpunkt der klassischen expliziten Integration umgehen Lew
et al.mit der Einführung der sog. asynchronen variationellen Integration (AVI) [Lew+03],
welche es erlaubt, jedem Element einen individuellen Zeitschritt zuzuweisen und gleich-
zeitig die energieerhaltenen Eigenschaften der symplektischen Integration zu bewahren.

Im Variationelle
Integration

Gegensatz zur bislang verfolgten Strategie, aus dem Wirkungsfunktional die Euler-
Lagrange-Gleichung abzuleiten und diese zu diskretisieren, wird bei der variationellen
Integration direkt das Wirkungsfunktional

Π=

∫ t1

t0

L (p, ṗ, t) dt

diskretisiert. Für eine äquidistante Partitionierung des Zeitintervalls [t0, t1] in n Zeit-
punkte mit tk = t0 +

k
n(t1 − t0) kann dieses zerlegt werden in

Π=
n−1
∑

k=0

∫ tk+1

tk

L (p, ṗ, t) dt ≈
n−1
∑

k=0

L̂ (pk, pk+1,∆t) =: Π̂ mit∆t =
t1 − t0

n
, (4.20)

wobei L̂ (pk, pk+1,∆t) die diskrete Lagrange Funktion bezeichnet.

Diese approximiert das jeweilige Integral auf dem Intervall [tk, tk+1] und kann bei-
spielsweise durch eine einfache numerische Quadratur realisiert werden:

L̂ (pk, pk+1,∆t) :=∆t · L
�

pk,
pk+1 − pk

∆t

�

(4.21)

An das diskrete Wirkungsfunktional Π̂ kann nun wiederum die Forderung gestellt
werden, dass die erste Variation nach dem hamiltonschen Prinzip verschwindet, sodass
gilt [SD06]:

δΠ̂=
n−1
∑

k=0

�

∂ L̂ (pk, pk+1,∆t)
∂ pk

δpk +
∂ L̂ (pk, pk+1,∆t)

∂ pk+1

δpk+1

�

!
= 0 .
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Unter Ausnutzung der Kompatibilitätsbedingungen δp0 = δpn = 0 und durch Reindi-
zierung des rechten Teilterms, lässt sich die erste Variation umformen zu

δΠ̂=
n−1
∑

k=1

�

∂ L̂ (pk, pk+1,∆t)
∂ pk

+
∂ L̂ (pk−1, pk,∆t)

∂ pk

�

δpk .

Analog zu (4.3) kann nun mit

∂ L̂ (pk, pk+1,∆t)
∂ pk

+
∂ L̂ (pk−1, pk,∆t)

∂ pk

= 0

die diskrete Euler-Lagrange-Gleichung definiert werden. Mit der in (4.21) gewählten
Quadraturformel kann aus dieser das symplektische Euler-Verfahren zur Integration
abgeleitet werden [SD06], wie es bereits in (4.8) vorgestellt wurde.

In BezugAsynchrone
Integration

auf die Strukturmechanik lässt sich auf Basis dieser Diskretisierung nun
ein asynchrones Integrationsverfahren formulieren, indem die Lagrange-Gleichung der
Form

L (u, u̇, t) = K(u̇, t)− V (u, t)

bzgl. der elementweisen Ansatzfunktionen zerlegt wird, sodass gilt

L (u, u̇, t)≈
∑

E∈Ω̂

L E(u E, u̇ E, t) =
∑

E∈Ω̂

K(u̇ E, t)−
∑

E∈Ω̂

V (u E, t) .

Bei näherer Betrachtung des Wirkungsfunktionals fällt auf, dass durch die Umformung

Πasync =

∫ t1

t0

∑

E∈Ω̂

L E(u E, u̇ E, t) dt =
∑

E∈Ω̂

∫ t1

t0

L E(u E, u̇ E, t) dt

eine für jedes Element individuelle zeitliche Diskretisierung nach (4.20) vorgenommen
werden kann.

Die Wahl des maximal zulässigen Zeitschritts eines jeden Elements ist zwar weiterhin
der Courant-Bedingung (4.19) unterworfen, muss aber nun lediglich für jedes Element
individuell erfüllt werden. Folglich erlaubt die asynchrone variationelle Integration eine
– im Vergleich zum zuvor vorgestellten synchronen Verfahren – weitaus effizientere
Berechnung strukturmechanischer Probleme, insbesondere wenn eine ungleichmäßige
Diskretisierung vorliegt.

DurchPraktische
Umsetzung

die unabhängige Integration der Elemente ist es in der praktischen Umsetzung
vergleichsweise aufwendig, die zeitliche Konsistenz des Verfahrens zu gewährleisten,
welche bei synchroner Integration ganz natürlich gegeben ist. Zwar sind die Integra-
tionszeitpunkte voneinander unabhängig, zwischen den Elementen bestehen jedoch
durch die gemeinsam genutzten Knoten implizite Abhängigkeiten bzgl. der Integrati-
onsreihenfolge.
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4.4. Asynchrone variationelle Integration

Lew et al. lösen diese Abhängigkeit auf, indem sie fordern, dass immer das zeitlich
am weitesten zurückliegende Element »aktualisiert« wird [Lew+03]. Eine solche Aktua-
lisierung bewirkt einen den Materialgesetzen folgenden Impuls (»Kick«) auf die dem
Element zugehörigen Knoten, welche daraufhin eine stückweise lineare Trajektorie
(»Drift«) verfolgen, bis eines der dem Knoten angrenzenden Elementen einen erneuten
»Kick« ausübt. Die Abarbeitung einer zeitlich konsistenten Reihenfolge kann beispiels-
weise durch eine Prioritätswarteschlange erfolgen, wie sie im folgendem Pseudo-Python
Programm zum Einsatz kommt:

Algorithmus 4.1: Asynchrone Integration

1 for N in Nodes: # Initialisierung
2 N.u = (0, 0); N.v = (0, 0); N.t = 0.0
3

4 for E in Elemente:
5 E.t = 0.0 + E.dt # Nächster Integrationszeitpunkt
6 pq.push(E, priority = E.t) # Prioritätswarteschlange füllen
7

8 while not pq.empty(): # Integration
9 E = pq.pop() # "Ältestes" Element auswählen
10

11 for N in E.Nodes:
12 N.u = N.u + N.v * (E.t - N.t) # Drift
13 N.t = E.t # Letzter Aktualisierungszeitpunkt des Knotens
14

15 for N in E.Nodes:
16 N.f = [...] # Behandlung von Randbedingungen, Kontaktmechanik
17 N.v = N.v - (response(E, N) + N.f)/N.m * E.dt # Kick
18

19 E.t = E.t + E.dt # Nächster Integrationszeitpunkt
20 if E.t < tEnd:
21 pq.push(E, priority = E.t)

Der für die Konsistenz wichtige »Drift« der Knoten ist hierbei durch einen zusätzlichen
Zeitstempel N.t realisiert worden, sodass bei der Aktualisierung des Elements jeder
zugehörige Knoten linear auf den Aktualisierungszeitpunkt »gezogen« werden kann
(Zeile 14). Die Berechnung der strukturmechanischen Materialantwort auf die aktuelle
Deformation des Elements geschieht hierbei mit Hilfe der Funktion response, welche
die knotenspezifischen Kräfte berechnet. Die Berechnungwird dabei so lange fortgeführt,
bis sämtliche Elemente den Zeitpunkt tEnd erreicht haben.

Hinweis

Während die mathematische Motivation sowie die praktische Umsetzung der asyn-
chronen variationellen Integration recht einfach vermittelt werden kann, ist der
Nachweis der Konvergenz und Stabilität dieses Verfahrens keineswegs trivial. Die-
ser Thematik widmen sich eine Vielzahl von Veröffentlichungen (vgl. z. B. [Lew+03;
FDL08; FM08]), auf deren Inhalt hier nicht weiter eingegangen werden kann.
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4. Strukturmechanik des Fingers

4.4.1. dejAVI - Ein Framework zur Simulation dynamischer
Kontaktprobleme der Strukturmechanik

Mangels einer kommerziell oder auch einer etablierten frei verfügbaren Implementation
eines Finite-Elemente-Pakets, welches die asynchrone Integration unterstützt, wurde
im Rahmen dieser Arbeit das »dejAVI« Finite-Elemente-Framework entwickelt, welches
diese Lücke schließen soll und zudem auch eine Referenzimplementation zur Erprobung
neuer Algorithmen z. B. zur Kontaktauflösung und Parallelisierung bereitstellt.
So werden in den diesem Abschnitt folgenden Passagen einige der Vorzüge der asyn-

chronen Integration im Hinblick auf die Kontaktmechanik und Parallelisierung aufge-
führt, welche ebenfalls in dieses Framework aufgenommen wurden. Gleichermaßen
in diesem enthalten, jedoch nicht in einem separatem Abschnitt beschrieben, ist die
durch Buchmann et al. vorgestellte exact decomposition contact response (eDCR) Methode
zur Kontaktauflösung [BTW15], welche im Gegensatz zur hier verwendeten Penalty-
Methode eine physikalische und auch geometrische Korrektheit jederzeit garantiert. Für
eine ausführliche Diskussion dieses Verfahrens sei jedoch auf [Buc18] verwiesen.
Ohne an dieser Stelle auf Implementationsdetails eingehen zu wollen, sollen hier

zwei hervorzuhebende Merkmale des dejAVI Frameworks näher beleuchtet werden:

Erweiterung durch externe Plugins Das Framework ist auf eine extensive Nutzung
programmeigener Plugins ausgelegt, welche weitreichende Eingriffsmöglichkeiten in
den Ablauf des Hauptprogramms besitzen und dynamisch nachgeladen werden kön-
nen. Beispiele für solche Plugins sind diverse Möglichkeiten des Postprocessings – wie
z. B. die Ausgabe des Simulationsergebnisses in eine Bild- oder Videodatei – oder auch
das Einbinden einer grafischen Benutzeroberfläche, sowie die Erweiterung durch neue
Lösungsalgorithmen oder Materialmodelle. Ebenso sind die in den kommenden Ab-
schnitten beschriebenen Ansätze zur Fehlerschätzung und Parallelisierung in eigen-
ständige Plugins ausgelagert worden. Die Einbindung dieser Plugins kann direkt über
die Szenariodefinition oder auch beim Start des Programms über die Kommandozeile
erfolgen.

JSON basiertes Austauschformat Sowohl die Definition des Dreiecksgitters, als
auch die Konfiguration des Szenarios – welche u. A. Randbedingungen, Kontaktgeome-
trien und Bewegungsmuster definiert – verwenden das universelle, textbasierte JSON
(JavaScript Object Notation) Format. Durch die Möglichkeit andere JSON Dateien rekur-
siv einzubinden, können Zwischenzustände anderer Simulationsszenarien eingefügt,
modifiziert und anschließend fortgeführt werden, wodurch sich beispielsweise para-
metrisierte Studien sehr einfach durchführen lassen. Das folgende Beispielszenario
veranschaulicht dieses Vorgehen:
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4.4. Asynchrone variationelle Integration

Algorithmus 4.1: Beispielszenario im JSON Format

1 {
2 "Imports": [
3 "mesh.json",
4 "configuration.json",
5 "result.0.5s.json"
6 ],
7

8 "Functions": [
9 {
10 "Index": 0,
11 "Type":
12 "ConstantFunction",
13 "Value": [ 0.0, 0.0 ]
14 }
15 ],
16

17 "Boundaries": [
18 {
19 "Index": 0,
20 "Contact": false,
21 "Condition.Dirichlet": 0
22 },
23 {
24 "Index": 1,
25 "Contact": true,
26 "ContactRefinement": 25,
27 "ContactStiffness": 1e14,
28 "KineticFriction": 0.5,
29 "StaticFriction": 0.8
30 }
31 ]
32 }

In diesem Beispiel werden zunächst im Abschnitt "Imports" andere JSON Dateien
in das Szenario eingefügt. Hierbei bestimmt die Reihenfolge des Einbindens, welche At-
tribute letztlich übernommen werden. So wird zunächst durch die Datei mesh.json das
undeformierte Dreiecksnetz definiert, während die Knotenattribute – wie Verschiebung,
aktuelle Geschwindigkeit, etc. – durch die Datei result.0.5s.json überschrieben
werden. Als Nächstes wird einer der beiden Ränder mit einer Dirichlet Randbedingung
mit einer Verschiebung von (0, 0) fixiert, während für den anderen Rand die Parameter
für die Kontaktmechanik konfiguriertwerden.Dieses von derDateiresult.0.5s.json
»abgeleitete« Szenario kann daraufhin mit den geänderten Parametern fortgesetzt wer-
den.

4.4.2. Fehlerschätzung und räumlich adaptive Diskretisierung

Die diskrete Natur der FEM impliziert unweigerlich einen Fehler der approximierten
Lösung gegenüber der gesuchten – und für gewöhnlich unbekannten – kontinuierli-
chen Lösung. Um den zu erwartenden Fehler in einem konkreten Szenario auch unter
z. B. nichtlinearen Kontaktbedingungen beschreiben zu können, soll in diesemAbschnitt
eine Strategie zur a posterioriAbschätzung des Fehlers beschriebenwerden. Diese ermög-
licht es, eine adaptive Diskretisierungsstrategie zu formulieren, wie sie auch Zienkiewicz
und Taylor vorschlagen [ZT00].
Ohne eine Diskussion über die Konvergenzeigenschaften der verwendeten linearen

Ansatzfunktionen führen zu wollen, ist es intuitiv sofort klar, dass mit steigender Auf-
lösung der Diskretisierung der zu erwartende Fehler gegenüber der kontinuierlichen
Lösung des Problems stetig verringert wird. Dieser kann für jeden Zeitpunkt angegeben
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4. Strukturmechanik des Fingers

werden mit

e = u − û .

Ebenso können analog hierzu für die abgeleiteten Größen ε und σ entsprechende
Fehlerterme eε bzw. eσ definiert werden.

Ein skalares Fehlermaß bzgl. der Verzerrungsenergiedichte soll im Folgenden als
Grundlage für weitere Betrachtungen dienen und kann durch die Energienorm

‖e‖=
�∫

Ω̂

(σ − σ̂)> (ε − ε̂) dΩ̂

�
1
2

beschrieben werden [ZT00, S. 366]. Analog hierzu lässt sich eine elementweise Energie-
norm ‖e‖E durch Einschränkung auf das jeweilige Gebiet definieren.

Durch Normierung bzgl. der Energie der kontinuierlichen Lösung lässt sich zudem
der relative Fehler η definieren mit

η= ‖e‖ ·
�∫

Ω̂

σ>ε dΩ̂

�− 1
2

=
‖e‖
‖u‖

.

Durch elementweise Betrachtung dieses Fehlers lassen sich nun diejenigen Bereiche
bestimmen, in denen der Fehler besonders hoch ist und wo demnach eine lokal feinere
Diskretisierung wünschenswert wäre.

AlleA posteriori
Fehlerschätzung

drei genannten Fehlerarten haben jedoch gemein, dass sie eine Kenntnis der
korrekten Lösung voraussetzen, welche i. A. nicht bekannt ist. Wird jedoch die Konver-
genz der FE Berechnung vorausgesetzt, so ist zu erwarten, dass der Fehler mit feiner
werdender Diskretisierung verringert wird. Sei nun die approximative Lösung einer
solchen feineren Diskretisierung Ω∗ ⊂ Ωmit u∗ bezeichnet. Ferner gelte Ω̂ ⊆ Ω∗, sodass
bei einer hinreichend feineren Diskretisierung mit

‖ē‖=
�∫

Ω̂

(σ∗ − σ̂)> (ε∗ − ε̂) dΩ̂

�
1
2

(4.22)

eine Schätzung des tatsächlichen Fehlers erreicht wird.

Bezüglich des Rechenaufwands ist die Durchführung einer zweiten hochaufgelösten
Simulation jedoch nicht immer zweckmäßig. Vielmehr wäre es wünschenswert, auf Basis
der bereits bestehenden Lösung einen Fehlerschätzer zu konstruieren, der lediglich mit
einem konstanten Mehraufwand verbunden ist. Als Motivation für das im Folgenden
betrachtete Verfahren der superconvergent patch recovery (SPR) kann zunächst die Beob-
achtung dienen, dass die Lösung des Verschiebungsfeldes û aufgrund der verwendeten
Ansatzfunktionen zwar stückweise linear ist, das zugehörige Spannungsfeld σ̂ hingegen
konstante Werte auf dem jeweilig betrachteten Element annimmt, d. h. es ist an den
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4.4. Asynchrone variationelle Integration

Abbildung 4.8: Der rekonstruierte Spannungsvektor eines
jeden Knotens ergibt sich aus den Spannungen der um-
liegenden Elemente, welche an den superkonvergenten
Punkten ausgewertet werden. Im Falle linearer Ansatz-
funktionen ergeben diese sich zu den Mittelpunkten der
jeweiligen Dreiecke (vgl. [ZZ92, Abbildung 5]).

Elementübergängen unstetig (vgl. Abbildung 4.9 (links)). Wie sich jedoch noch heraus-
stellen wird, ist genau diese Größe für spätere neurophysiologische Betrachtungen von
Interesse. Eine Verbesserung der Lösungsgenauigkeit wäre daher vorteilhaft.
Das von Zienkiewicz und Zhu vorgestellte SPRVerfahren [ZZ92] erlaubt nun, eine höher-

gradige Lösung σ∗ für das Spannungsfeld aus dem bestehenden Ergebnis nachträglich
zu rekonstruieren, welche bzgl. der Knoten gegeben ist und mit Hilfe der Ansatzfunk-
tionen – analog zum Verschiebungsfeld – über ganz Ω̂ linear interpoliert werden kann.
Im Folgenden soll nur das diesem Verfahren zugrunde liegende Prinzip stark verkürzt
erläutert werden. Für einen Nachweis, dass diese Vorgehensweise tatsächlich zu einer
korrekten Fehlerschätzung führt, sei auf [ZZ92] und [ZT00, S. 365–398] verwiesen.
Grundlage Superconvergent

Patch Recovery
für diese Rekonstruktion sind die sog. superkonvergenten Punkte eines Ele-

ments, für die gezeigt werden kann, dass das Ergebnis mit einer höheren Ordnung gegen
die Lösung konvergiert, als dies für andere Punkte der Fall ist. Im Falle der hier betrachte-
ten linearen Dreieckselemente befindet sich ein solcher Punkt genau im geometrischen
Mittelpunkt des jeweiligen Elements, wie sie auch in Abbildung 4.8 dargestellt sind.13

Für jeden Knoten xk der Simulation wird nun ein Polynom ersten Grades

〈p, a〉= 1 · a1 + x · a2 + y · a3

bzgl. der n an dem jeweiligen Knoten angrenzenden Elementen durch ein Minimierungs-
problem der Form

argmin
a

n
∑

i=1

(σ̂(x i, yi)− 〈p(x i, yi), a〉)2 = argmin
a
‖Aa− b‖2

eingepasst [ZT00, S. 377], wobei x i und yi die Positionen der superkonvergenten Punkte
der jeweiligen Elemente bezeichnen. Durch Umformen lässt sich mit

A=
n
∑

i=1

p(x i, yi)
>p(x i, yi), sowie b =

n
∑

i=1

p(x i, yi)
>σ̂(x i, yi)

13Es sei hier darauf hingewiesen, dass lineare Dreieckselemente technisch gesehen keine superkonvergenten
Punkte aufweisen und diese nur bei höhergradigen Elementen vorliegen. Die Dreiecksmittelpunkte
haben sich jedoch in der praktischen Anwendung dennoch als effektiv erwiesen [ZZ92].
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4. Strukturmechanik des Fingers

Abbildung 4.9: Vergleich der inneren Span-
nungen eines Testszenarios mit einer nied-
rig (links) und einer hoch aufgelösten
Diskretisierung (rechts). Durch SPR lässt
sich nachträglich ein »geglättetes« Ergeb-
nis berechnen (mitte), welches den Fehler
bzgl. der Referenzlösung verringert.
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die Lösung im Sinne der Methode der kleinsten Quadrate angeben mit a = A−1b. Für
die jeweilige Knotenposition xk und yk kann so der rekonstruierte Spannungsvektor
σ∗k = 〈p(xk, yk), a〉 berechnet werden.

Ein Beispiel für die Effektivität dieser Vorgehensweise ist in Abbildung 4.9 dargestellt.
Die nachträgliche »Glättung« des ursprünglich grob aufgelösten Ergebnisses mit 800
Elementen zeigt hier eine visuell offenkundige Verbesserung der Genauigkeit des Span-
nungsfeldes gegenüber der mit 33 000 Elementen höher aufgelösten Referenzlösung.
Wie in [ZT00, S. 385–387] im Detail ausgeführt wird, kann die SPR dazu verwendet
werden, einen asymptotisch exakten Fehlerschätzer zu konstruieren, d. h. dass dieser
mit feiner werdender Diskretisierung gegen den tatsächlichen Fehler konvergiert. Im
Folgenden seien daher Fehlerangaben auf eine Realisierung von (4.22) mittels der SPR
bezogen.

Adaptive Diskretisierung Durch den so geschätzten relativen Fehler

η̄ :=
‖ē‖
‖u∗‖

kann nun die Forderung formuliert werden, dass der elementweise anteilige Fehler
möglichst gleichmäßig verteilt sein und zudem ein vorgegebenes Fehlerzielmit η̄¶ η̃
erreicht werden soll. Diesbezüglich kann nun ein zulässiger Fehler definiert werden
[ZT00, S. 405] , der den Gesamtfehler über die N Elemente gleichmäßig verteilt und eine
elementweise Grenze festlegt mit

ϑ := η̃
�

‖û‖2 + ‖ē‖2

N

�

1
2

.
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4.4. Asynchrone variationelle Integration

Wird nun angenommen, dass der zu erwartende Fehler – im Falle der hier verwende-
ten Dreieckselemente – linear mit der Elementgröße wächst bzw. fällt, kann für jedes
Element eine optimale Zielgröße geschätzt werden, welche das lokale Fehlerziel einhält:

hE
neu =

ϑ

‖ē‖E
· hE

alt .

Hierbei bezeichnen hE
alt und hE

neu die Inkreisradien des aktuellen bzw. des neu zu dis-
kretisierenden Elements. Bereiche, die einen lokal höheren Fehler aufweisen, als es
die Vorgabe angibt, werden demnach feiner aufgelöst, wohingegen fehlerarme Gebiete
ggf. vergröbert werden.
Mit Praktische

Durchführung der
Neudiskretisierung

Hilfe dieser elementweisen Vorgabe kann nun die optimale Elementgröße für das
gesamte Gebiet Ω̂ punktweise bestimmt und in ein Zwischenformat zur Weiterverarbei-
tung übertragen werden. Dieses wird daraufhin dem bereits vorgestellten »Triangle«
Programm übergeben, welches dahingehend abgeändert wurde, dass das ursprünglich
sehr grobe aus der Delaunay Triangulation hervorgegangene Netz schrittweise unter Be-
rücksichtigung der optimalen Elementgröße verfeinert wird. Hierbei wird jedes Dreieck
solange weiter unterteilt, bis es über seinem gesamten jeweilig überdeckten Gebiet das
Größenziel erreicht bzw. unterschreitet.
Die Anwendung im

dynamischen Fall
beschriebene Vorgehensweise wird i.A. bei statischen Problemen angewendet und

ist für die hier angestrebte dynamische Simulation nur bedingt geeignet. Insbesondere
bei hochgradig nichtlinearen Kontaktsituationen wäre eine fortwährende Neudiskreti-
sierung des Gebiets notwendig, um das Fehlerziel einhalten zu können. Hierbei erzeugt
jedoch nicht nur der externe Triangulierungsprozess einen hohen Rechenaufwand, auch
eine geeignete Übertragung des bisherigen Lösungsfeldes û auf das neue Dreiecksnetz
müsste durchgeführt werden.
Aus diesem Grund wird hier der Ansatz verfolgt, zunächst eine Simulation mit einer

groben Diskretisierung durchzuführen und einen quasistatischen Endzustand anzustre-
ben – z. B. indem der simulierte Finger auf ein virtuelles taktiles Display gedrückt und
in dieser Position gehalten wird. Auf Basis dieses »Endzustands« wird ein verfeinertes
Dreiecksgitter erzeugt. In einem anschließenden Test wird überprüft, ob diese Verfeine-
rung einen vorgegebenen Fehlerwert auch in einem dynamischen Szenario einhalten
kann und wird ggf. einer weiteren Verfeinerungsiteration unterzogen.

4.4.3. Kontaktmechanik

Für den zu simulierenden Kontakt zwischen Finger und Oberfläche soll nun ein ver-
gleichsweise einfaches, aber gerade im Kontext der asynchronen variationellen Integra-
tion sehr effizientes Verfahren zur Kontaktauflösung vorgestellt werden, welches unter
der Bezeichnung Penalty-Methode bekannt ist. Die Betrachtung dieses Verfahrens soll
sich dabei vereinfachend auf den Kontakt eines elastischen Körpers mit einer rigiden
Oberfläche beschränken. Um auch die beim Kontakt auftretende Traktion simulieren zu
können, wird es jedoch um ein Reibungsmodell erweitert.
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Abbildung 4.10:Während des Kontakts des
diskretisierten, deformierbaren Körpers
(Hellgrau) mit einer rigiden Oberfläche
(Dunkelgrau) werden temporäre »Federele-
mente« zwischen Knoten und Oberfläche
eingefügt, umdie geometrische Überschnei-
dung über die Zeit aufzulösen.

Hinweis

Neben der Penalty-Methode existiert eine Vielzahl weiterer Lösungsstrategien, auf
die im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter eingegangen werden kann. Eine ausführli-
che Darstellung gebräuchlicher Verfahren findet sich in dem Buch »Computational
Contact Mechanics« vonWriggers [Wri02], auf dessen Ausführungen sich auch dieser
Abschnitt vornehmlich bezieht. Speziell für die asynchrone variationelle Integration
wurden zudem eine Reihe weiterer Ansätze entwickelt (vgl. [CW05; Vou+11; BTW15]),
deren jeweilige Vor- und Nachteile jedoch an dieser Stelle nicht weiter diskutiert
werden sollen.

Ein grundlegendes Problem der Kontaktmechanik ist deren unstetige, nichtlineare
Natur, welche eine numerische Simulation erschwert. Die Penalty-Methode erlaubt
dennoch eine näherungsweise Lösung des Kontaktproblems, indem es – eigentlich phy-
sikalisch unzulässige – Eindringungen der jeweils kontaktierenden Geometrien erlaubt.
Wie in Abbildung 4.10 angedeutet, werden diese gelöst, indem für jeden Randpunkt x
des Körpers – sowohl in der kontinuierlichen wie auch der diskreten Formulierung –
eine von der Eindringungstiefe abhängige Gegenkraft erzeugt wird.
Die Eindrigungstiefe lässt sich dabei durch die Funktion

gN(x ) =

�

〈x − s ,ns〉 falls 〈x − s ,ns〉< 0
0 sonst

(4.23)

beschreiben, wobei s den zu x zugehörigen Punkt mit dem geringsten Abstand zur
Oberfläche des rigiden Objekts bezeichne und ns die Oberflächennormale in diesem
Punkt. Die auf den Punkt x anzuwendende Kraft lässt sich nun über eine einfache
»Federkraft« in Richtung ns modellieren mit

fx = k · gN(x )ns .

Für das Wirkungsfunktional im kontinuierlichen Fall lässt sich nun analog hierzu
fordern, dass es um den Term

ΠKontakt =
1
2

∫

∂Ω

k(gN)
2 d∂Ω
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erweitert wird [Wri02, S. 101].
Die Vorteile der

asynchronen
Integration

hier eingeführte Penaltykonstante k muss an dieser Stelle gesondert diskutiert
werden, da sie einen wesentlichen Einfluss auf die Genauigkeit der erlangten Lösung
hat. Sie steuert die »Steifigkeit« des Kontakts und muss geeignet gewählt werden um
einen Kompromiss zwischen physikalischer Plausibilität (keine Eindringung, k→∞)
und numerischer Stabilität (größere Eindringung, 0 < k�∞) zu erzielen. Wird ein
fester Zeitschritt bei der numerischen Integration angenommen, so wird sofort klar, dass
eine zu große Wahl von k zu numerischen Instabilitäten führen muss, da – abhängig
von der Größe des Zeitschritts und der Geschwindigkeit des betrachteten Punktes – ein
Mindestmaß an Eindringung nicht vermieden werden kann. Die entsprechende Reaktion
der Penalty-Kraft führt somit zu kurzzeitigen, unverhältnismäßig großen Kräften. Als
Konsequenz muss bei Erhöhung der Penaltykonstante der Zeitschritt der Simulation
entsprechend verringert werden, um weiterhin eine stabile Simulation gewährleisten zu
können.
In diesem Punkt weist das asynchrone Integrationsverfahren einen entscheidenden

Vorteil gegenüber herkömmlichen Integrationsmethoden auf: Während bei letzterer
der globale Zeitschritt reduziert werden muss, ist es bei der AV-Integration ausreichend,
lediglich den Zeitschritt der entsprechenden Randelemente zu verringern. Ohne den
Rechenaufwandwesentlich zu erhöhen ist es somitmöglich eine sehr genaue Kontaktauf-
lösung zu erreichen.14

Da Diskretisierungs-
bedingte Fehler

im hier verfolgten Kontaktmodell lediglich die Knotenpunkte der Elemente berück-
sichtigt werden, kann es zu lokal begrenzten größeren geometrischen Eindringungen
kommen, sofern die rigide Geometrie feinere Strukturen aufweist, als es bei dem kontak-
tierenden Körper der Fall ist. Um diesen Fehler zu verringern, kann die Kontaktmechanik
lokal feiner diskretisiert werden, wie es bereits in Abbildung 4.10 dargestellt wurde.
Hierbei werden an den kontaktierenden Elementkanten zusätzliche, temporäre Kontakt-
knoten hinzugefügt und bei der Berechnung der Penalty-Kräfte berücksichtigt. Diese
werden dabei anteilig unter Berücksichtigung der verwendeten Ansatzfunktionen auf die
jeweiligen Elementknoten übertragen. Die Anzahl der hinzuzufügenden Kontaktknoten
ist variabel und in Hinblick auf die Geometrie der kontaktierenden Körper geeignet zu
wählen.

Berücksichtigung von Reibungseffekten

Neben der Einhaltung der geometrischen Kontaktbedingungen ist auch die Berück-
sichtigung der Reibungseigenschaften zweier Körper für eine physikalisch plausible
Simulation notwendig.
Dem klassischen Coulombschen Gesetz folgend lässt sich ein einfaches Reibungsmodell

mit zwei einheitenlosen Konstanten µH und µG beschreiben, welche in zwei separat zu
betrachtenden Fällen – der Haft- und der Gleitreibung – Anwendung finden. Bezeichne

14Für die späteren Simulationen des Finger Oberflächen Kontakts beträgt die durchschnittliche Eindrin-
gungstiefe nur wenige Nanometer und erscheint somit als vernachlässigbar (vgl. Abschnitt 6.1.3 ,

S. 231
−−−→für eine

umfassendere Analyse).
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4. Strukturmechanik des Fingers

zunächst fK die auf den kontaktierenden Punkt x wirkende Kontaktkraft. Diese lässt sich
anhand der Oberflächennormalen ns in einen Normal-, sowie einen Tangentialanteil
zerlegen, sodass gilt

fN = 〈 fK ,ns〉ns, fT = fK − fN .

Im FallDer
Gleitreibungsfall

der Gleitreibung beschreibt das Coulombsche Gesetz nun den Zusammenhang
zwischen einer der aktuellen Bewegungsrichtung entgegengerichteten Reibungskraft fG
und der Normalkraft, sodass gilt

fR,G = −µG‖ fN‖
v
‖v‖

, mit v = (ẋ − ṡ)− 〈ẋ − ṡ ,ns〉ns ,

wobei v die auf die Kontaktebene eingeschränkte, relative Bewegung der Kontaktpunkte
zueinander beschreibt.
BefindenDer

Haftreibungsfall
sich beide Kontaktpunkte in relativer Ruhe zueinander, d. h. es gilt ‖v‖= 0,

so gilt hingegen der Haftreibungsfall. Solange die Tangentialkraft die Haftreibungs-
schwelle nicht überschreitet, wird durch erzeugen einer entsprechenden Gegenkraft
verhindert, dass der Kontaktpunkt sich in Bewegung setzt:

fR,H = − fT , falls ‖ fT‖< µH‖ fN‖ .

Die im Haft- wie auch im Gleitreibungsfall entstehenden Kräfte werden während der
asynchronen Integration elementweise ermittelt und als externe Lasten auf die jeweili-
gen Randknoten angewendet. Typischerweise wird das Coulombsche Reibungsmodell
regularisiert, um den unstetigen Übergang zwischen Haft- und Gleitreibungsfall nu-
merisch günstiger zu gestalten (vgl. [Wri02, S. 65 f.]). In der praktischen Anwendung
mit den im Kontaktbereich angewendeten geringen Zeitschritten hat sich ein solches
Vorgehen jedoch als nicht zwingend notwendig herausgestellt.
WieAVI bedingte

Einschränkungen
Vouga et al. anmerken, zeigt das Coulombsche Reibungsmodell in Verbindung

mit einer penaltybasierten Kontaktmechanik und asynchroner Integration jedoch ein
»Kriechverhalten« im Haftreibungsfall [Vou+11], d. h. der Körper verharrt nicht in seiner
Ruheposition, sondern bewegt sichmit geringer Geschwindigkeit in Richtung der jeweilig
vorherrschenden Tangentialkraft.
In Abschnitt 6.1.4,

S. 235
−−−→ wird dieser Fehler am praktischen Beispiel genauer untersucht. Wie

sich dort zeigt, ist dieser Effekt jedoch i. A. vernachlässigbar. Berücksichtigt man, dass
im Falle des Finger-Oberflächen Kontakts die Haftreibung eine untergeordnete Rolle
einnimmt, erscheint dieser Fehler vertretbar.

4.4.4. Parallelisierung

In der ursprünglichen Referenzimplementierung der asynchronen Integration [Lew+03]
wird eine Prioritätswarteschlange verwendet, um die korrekte zeitliche Reihenfolge der
zu integrierenden Elemente sicherzustellen. Dieser Ansatz hat zwei wesentliche Nach-
teile: Zum einen ist diese Datenstruktur und somit die gesamte Integrationsprozedur
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inhärent sequenziell und zum anderen verursacht die »Pflege« des zumeist verwendeten
Heaps eine erhebliche Rechenlast, sofern aufwendigere Simulationen mit sehr vielen
Elementen durchgeführt werden sollen.15

Insbesondere die Sequenzialität des ursprünglichen Algorithmus relativiert die ver-
meintlichen Laufzeitvorteile der asynchronen variationellen Integration gegenüber
bestehender Finite-Elemente-Software, bei welcher eine parallelisierte Berechnung weit
verbreitet ist. Infolgedessen wurden mehrere Ansätze entwickelt (vgl. [KL07; Hua+07;
HNP15]), um die asynchrone Integration zu parallelisieren, indem zunächst erkannt
wurde, dass das Finden des global kleinsten16 Elements eine unnötig starke Anforderung
darstellt und es ausreicht, eine lokaleMinimalität zu fordern [Lew+04]. Somit kann ein
Element bereits dann aktualisiert werden, wenn sämtliche adjazenten Elemente weiter
in der Zeit fortgeschritten sind.
Beispielsweise nutzt die PAVI (parallel AVI) Methode diesen Umstand aus, indem zu-

nächst das diskretisierte Gebiet in Teilgebiete entsprechend der Anzahl der Prozessoren
zerlegt und verteilt wird [KL07]. Jeder Prozess unterhält eine separate Prioritätswarte-
schlange für das jeweilige Gebiet und kann dieses weitgehend unabhängig bearbeiten.
Etwaige Konflikte in der Reihenfolge der Elementbearbeitung werden durch einen Nach-
richtenaustausch der Prozessoren untereinander aufgelöst.
In Lokales Minimali-

tätskriterium
diesem Abschnitt soll ein wesentlich einfacheres Parallelisierungsverfahren vorge-

stellt werden, welches auf eine Prioritätswarteschlange verzichtet und direkt auf einem
ursprünglich von Lew et al. beschriebenen Ansatz aufbaut [Lew+04, S. 188 f.]. Dieser
sieht vor, zunächst ein zufälliges Element auszuwählen und dessen nächsten Aktuali-
sierungszeitpunkt mit denen der angrenzenden Elemente17 zu vergleichen. Liegt ein
lokales zeitliches Minimum vor, so wird das Element aktualisiert und dessen nächster
Aktualisierungszeitpunkt vermerkt. Liegt eines der benachbarten Elemente weiter in
der Zeit zurück, wird der Prozess an dessen Stelle weitergeführt. Auf diese Weise kann
garantiert werden, dass der Algorithmus terminiert.
Die Laufzeit-

komplexität
durchschnittliche Dauer einer solchen Minimumssuche, d. h. die Anzahl an der-

artigen »Abstiegen« bis ein lokales Minimum gefunden wurde, schätzen Lew et al. ab,
indem zunächst ein unendlich großes Gebiet und die Unabhängigkeit der Zeitpunkte
benachbarter Elemente angenommen wird. Für jeweils r adjazente Elemente liefert der
Term

NSchritte =
∞
∑

n=1

n
�

1−
�

1
2

�r�
�

1−
�

1
2

�r−1
�n−1�

1
2

�r−1

= 2r−1 −
1
2

,

dann eine pessimistische Abschätzung des zu erwartenden Suchaufwands [Lew+04, S.
189]. Im hier vorliegenden zweidimensionalen Fall und unter Verwendung einer Diskre-
tisierung durch Dreiecke gilt r = 3, sodass die zu erwartende Länge des »Suchpfades«

15Diese weisen sowohl für das Extrahieren des kleinsten Wertes, sowie für das erneute Einfügen des
aktualisierten Zeitpunktes eine typische Laufzeit von O (log n) auf.

16Im Sinne von »kleinster als Nächster zu bearbeitender Zeitpunkt«.
17Dies beinhaltet nicht nur die direkten Nachbarn, sondern sämtliche Elemente, die sich Knoten mit dem
jeweils betrachteten Element teilen.
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4. Strukturmechanik des Fingers

bei 3,5 Schritten liegt. Hierbei ist hervorzuheben, dass dieser Wert unabhängig von der
Größe des letztlich betrachteten Gebiets ist und somit diese Suchstrategie ein besseres
Laufzeitverhalten als die bisher betrachtete Prioritätswarteschlange aufweist.

Tatsächlich liegt die experimentell ermittelte Pfadlänge mit NSchritte ≈ 1,56 unter
dieser Abschätzung. Eine mögliche Begründung für dieses günstige Verhalten des Ver-
fahrens liefert Abbildung 4.11: Wurde ein lokales Minimum gefunden, führt die Aktuali-
sierung des jeweiligen Elements dazu, dass zumeist ein direkt benachbartes Element das
Kriterium erfüllt und infolgedessen direkt ausgewählt werden kann. Auf dieseWeise kön-
nen auch größere Areale auf einem »spiralförmigen« Pfad bei minimalem Suchaufwand
bearbeitet werden.

DieParallele
Bearbeitung

lokale Aktualisierungsregel führt unmittelbar zu einer parallelen Form des Algo-
rithmus, in welchem der Prozess der Minimumssuche bzgl. unterschiedlicher Startpo-
sitionen von mehreren Threads ausgeführt wird. Dabei kann die Suche weitestgehend
unabhängig erfolgen, sofern kein Thread das direkt benachbarte Element eines ande-
ren Threads bearbeitet (vgl. Abbildung 4.12). Im Falle eines solchen Konflikts besteht
eine einfache Lösungsstrategie darin, dass einer der Threads den aktuellen Suchpfad
abbricht und an einer neuen, zufällig zugewiesenen Position eine neue Suche beginnt
(vgl. Abbildung 4.13).

Eine mögliche Implementierung dieses als parallel stochastic descent AVI (PSDAVI)
bezeichneten Algorithmus kann dem folgenden Pseudo-Python Programm entnommen
werden, bei dem die Funktion tryUpdate von jedem Thread wiederholt ausgeführt
wird:

Algorithmus 4.2: PSDAVI

1 def tryUpdate(Element):
2 success = tryLock(Element)
3 if not success:
4 return randomElement()
5

6 other = getMinimum(Element)

7 # Thread Konflikt
8 if other == None:
9 releaseLock(Element)
10 return randomElement()
11

12 # Lokales Minimum
13 if other == Element:
14 update(Element)
15

16 releaseLock(Element)
17 return other

1 def getMinimum(Element):
2 minEl = Element
3

4 for N in Element.neighbors:
5 if isLocked(N):
6 return None # Abbruch
7 elif N.time < minEl.time:
8 minEl = N
9

10 return minEl
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4.4. Asynchrone variationelle Integration

Abbildung 4.11: Wird ein lokales zeitli-
ches Minimum identifiziert (rot umran-
detes Element) und das zugehörige Ele-
ment aktualisiert, entsteht i. d. R. ein
weiteres Minimum in unmittelbarer Nä-
he. Je nach Struktur der Zeitinformatio-
nen entstehen so unterschiedlich lange
»Aktualisierungsketten«.

Abbildung 4.12: Sofern sich die tempo-
rären Einflussbereiche (blau bzw. gelb
eingefärbt) zweier Threads nicht über-
schneiden, ist eine unabhängige Suche
nach lokalen Zeitminima sowie deren
Aktualisierung möglich.

↯↯
Abbildung 4.13: Wird bei der Überprü-
fung nach lokaler Minimalität ein ande-
rer Thread (blau dargestellt) innerhalb
des Einflussbereiches (gelbes Gebiet) er-
kannt, so wird die Suche abgebrochen
und an einem zufälligen Ort fortgesetzt.
Der Pfad des anderen Threads wird so-
mit nicht beeinflusst.
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4. Strukturmechanik des Fingers

Abbildung 4.14: Erreich-
bare Rechengeschwin-
digkeit für nichttriviale
(durchgezogene Linie)
und triviale (gestrichelte
Linie) Geometrien in
Abhängigkeit der Anzahl
der Prozessorkerne.
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Hierbei führt die Funktion update die eigentlichen Berechnungen auf dem Element
durch und aktualisiert dessen Zeitstempel. Um Konflikte bei der parallelen Ausführung
zu vermeiden, verfügt jedes Element über eine Exclusive Lock, die über die Methoden
tryLock, isLocked und releaseLock gesetzt, abgefragt bzw. freigegeben werden
kann.18

DieseErreichbare
Ausführungsge-
schwindigkeit

– im Vergleich mit bestehenden Verfahren sehr einfache – Vorgehensweise
erlaubt es auf einem einzelnen Mehrkernprozessor mehrere Millionen Elementaktuali-
sierungen je Sekunde (in Abbildung 4.14 abgekürzt durch die Bezeichnung »MTri/s«) zu
erreichen. Als Testszenario wurden zwei unterschiedliche Geometrien – ein »triviales«
quadratisches Gebiet, sowie ein »nichttriviales« Gebiet in Form des Buchstabens »A« –
zu je 200, 2000 und 20 000 linearen korotierten Dreieckselementen diskretisiert. Die
Simulation erfolgte auf einer Workstation mit einem Intel Xeon E5-2698 v4 Prozessor,
der über 20 Kerne (zzgl. Hyperthreading) bei einer Grundtaktfrequenz von 2,20 GHz
verfügt. Abbildung 4.14 zeigt die von der Anzahl der verwendeten Threads abhängigen,
durchschnittlichen Geschwindigkeiten.
Auffällig ist besonders die Abhängigkeit der erreichbaren Rechengeschwindigkeit

von der Auflösung der Diskretisierung, wohingegen die Form des Gebiets keinen we-
sentlichen Einfluss auf das Ergebnis zu haben scheint. Dies lässt sich mit der Art der
Kollisionsbehandlung begründen. Mit steigender Anzahl an Threads erhöht sich auch
die Wahrscheinlichkeit einer Kollision und dem dadurch entstehenden Verwaltungs-
aufwand. Bei einer Diskretisierung mit lediglich 200 Elementen ist demnach schon
mit wenigen Threads die Grenze erreicht, ab der diese sich gegenseitig Blockieren und
die Minimumssuche häufiger abgebrochen werden muss, als dass tatsächliche Minima
gefunden werden. Bei feinerer Diskretisierung – der später zu simulierende Finger be-

18Für die tatsächliche Realisierung ist es sinnvoll einen möglichst ressourcenschonenden Lockingmecha-
nismus wie etwa mit Hilfe von std::atomic<bool> zu implementieren.
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steht je nach Szenario aus 18000–30 000 Elementen – erweist sich das vorgestellte
Parallelisierungsschema jedoch als effektiv und ist mit den erreichten Speedups anderer
Verfahren (vgl. [Hua+07, Abbildung 2] und [KL07, Abbildung 13]) vergleichbar.
Einschränkend muss jedoch angemerkt werden, dass das PSDAVI Verfahren in der

vorgestellten Form auf Shared Memory Rechnerarchitekturen beschränkt ist, da die Syn-
chronisierung der Threads implizit über den Zeitstempel der Elemente und deren Locks
erfolgt. Hingegen ist das PAVI Verfahren auch auf größerskalige Anwendungsszenarien
ausgelegt [KL07].

4.5. Existierende Modelle

Die strukturmechanische Simulation der Fingerspitze, welche in dieser Arbeit die Grund-
lage für das Ansteuerungsmodell darstellt, ist bereits seit mehreren Jahren ein aktives
Forschungsgebiet für medizinische Anwendung und zur Untersuchung neurophysiologi-
scher Zusammenhänge.
Eine Experimentelle

Studien
der frühesten Arbeiten geht auf Srinivasan zurück, der bereits 1989 experimen-

telle Studien durchführte, um das Deformationsverhalten der Fingerkuppe sowohl bei
Primaten, als auch bei Menschen zu untersuchen [Sri89]. Um die erlangten Messdaten
kontinuumsmechanisch beschreiben zu können, schlug Srinivasan ein »Wasserbett-
Modell« vor, welches den Finger vereinfachend als ein mit einem inkompressiblen Fluid
gefülltes Gebilde beschreibt, welches durch eine vernachlässigbar dünne Membran be-
grenzt wird. Wenngleich dieses Modell nicht in der Lage ist – wie Srinivasan selbst
anmerkte –, das Deformationsverhalten vollständig zu beschreiben, so ist diese frühe
Arbeit dennoch von großer Bedeutung, da die Daten der experimentellen Untersuchun-
gen in späteren Publikationen anderer Forschergruppen der Verifizierung der jeweiligen
Modelle dienen.
Mit dem Ziel, eine bessere Übereinstimmung mit den Messdaten zu erreichen und zu-

gleich auch die inneren mechanischen Spannungszustände abbilden zu können, stellten
Srinivasan und Dandekar im Jahr 1996 fest, dass ein einfaches zweidimensionales Finite-
Elemente-Modell, welches lediglich zwischen Knochen undWeichgewebe unterscheidet,
ebenfalls keine zufriedenstellenden Ergebnisse liefern kann [SD96]. Erst ein späteres
dreidimensionales Modell, welches die Geometrie eines realen Fingers nachbildet und
aus mehreren Schichten mit unterschiedlichen linearen Materialannahmen besteht, war
in der Lage, die ursprünglichen Experimente mit hinreichender Genauigkeit simulativ
nachvollziehen [DRS03].
Ein Linear elastische

Modelle
weiteres Finite-Elemente-Modell, welches insbesondere im Kontext dieser Ar-

beit wichtig ist, wurde 1997 vonMaeno et al. vorgeschlagen [MKY97]. Hierbei handelt
es sich um ein zweidimensionales Modell, welches die verschiedenen Hautschichten
physiologisch akkurat abbildet und aus Epidermis, Dermis und Subkutis besteht. Eine
Besonderheit gegenüber den meisten anderen Modellen stellt in dieser Veröffentlichung
die geometrische Abbildung der Fingerrillen sowie eine Berücksichtigung des Über-
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gangsbereichs zwischen Dermis und Epidermis dar. Auf Basis eigener experimenteller
Messungen wurden die Materialparameter der einzelnen Hautschichten identifiziert
und mit linear elastischem Materialverhalten angenähert.
Dieses Modell wurde von verschiedenen Forschergruppen adaptiert und erweitert. So

untersuchten Gerling und Thomas den Einfluss der Papillen auf die rezeptorspezifische
mechanische Spannungsverteilung [GT08] und konnten zeigen, dass keine mechanische
»Hebelwirkung« der ineinandergreifenden dermalen Einfurchungen zu erwarten ist, wie
sie ursprünglich von Cauna angenommen wurde [Cau54]. Außerdem konnten Gerling
und Thomas zeigen, dass ihr Modell in der Lage ist, sowohl das durch Srinivasan ermit-
telten Deformationsverhalten [Sri89] gut abzubilden, als auch Spannungsverhältnisse
innerhalb der Haut nachzubilden, die eine Vorhersage des SA1-Rezeptorverhaltens im
Fall statischer Anregung ermöglichen (vgl. [PJ81b]). Vergleichbare Ergebnisse konnten
auchmit einem dreidimensionalem FEModell durchWagner, Gerling und Scanlon erlangt
werden [WGS08]. Dieses Modell ist jedoch bezüglich seiner Geometrie weitaus einfacher
aufgebaut und bildet die inneren Strukturen der Haut sowie die Fingerrillen nicht ab.
InNichtlineare

dynamische
Modelle

einer Reihemehrerer Veröffentlichungen entwickelte die Forschergruppe um John Z.
Wu sowohl zwei- als auch dreidimensionale Modelle des Fingers, die sich bezüglich ihrer
geometrischen Struktur mit den bisher vorgestellten Ansätzen vergleichen lassen.19

Im Gegensatz zu diesen verfolgenWu et al. jedoch eine nichtlineare Materialannahme,
wodurch trotz der Berücksichtigung von lediglich zwei einzelner Hautschichten das
Deformationsverhalten des Fingers ebenfalls gut angenähert werden konnte [Wu+04].
Im Gegensatz zu anderen Forschungsgruppen, wird in dieser Reihe von Publikatio-
nen explizit auf das dynamische Verhalten des Modells, sowohl im zweidimensionalen
(vgl. z. B. [Wu+10]), wie auch dreidimensionalen Fall (vgl. z. B. [Wu+09]) eingegangen.
Das Dämpfungsverhalten des Fingers wird dabei durch eine Kombination aus viskoela-
stischem Materialverhalten, sowie einem Rayleigh-Dämpfungsterm abgebildet [WDW06].
ÄhnlichKontakt mit

Oberflächen
zu dem in dieser Arbeit verfolgten Ansatz lassen Shao et al. einen mittels FEM

simulierten Finger über verschiedene virtuelle Oberflächen gleitenmit demZiel, den Ein-
fluss der Fingerrillen auf die auftretenden mechanischen Schwingungen zu untersuchen
[Sha+10]. Da jedoch lediglich eine quasi-statische Simulation ohne Berücksichtigung
von Dämpfungs- und Reibungseffekten durchgeführt wurde, ist eine Übertragbarkeit der
Ergebnisse auf das real zu erwartende Verhalten eines Fingers nur schwierig zu rechtfer-
tigen. Weiterhin ist es auf Basis der veröffentlichten Daten kaum möglich, die für das
Modell verwendeten Materialannahmen nachzuvollziehen, was eine Vergleichbarkeit
mit anderen etablierten Ansätzen erschwert.
EinEin kontinuums-

mechanischer
Ansatz

weiteres Modell, welches nicht unerwähnt bleiben soll, wurde von Sripati et al.
vorgeschlagen [SBJ06]. Hierbei handelt es sich entgegen den meisten der bisher vor-
gestellten Ansätze, um ein kontinuumsmechanisches Modell. Im Gegensatz zu dem
frühen Modell von Srinivasan [Sri89] wurde dieses Modell gezielt daraufhin optimiert,
die neuronale Reaktion von SA1- und RA-Rezeptoren bei lokalen Deformationen der
Haut abbilden zu können. Obwohl dieses Modell die genaue Geometrie des Fingers nicht

19Allerdings werden auch hier die Fingerrillen und die interne Struktur der Hautschichten nicht
berücksichtigt.
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abbildet und lediglich linear elastisches Materialverhalten annimmt, konnte gezeigt
werden, dass die neuronale Reaktion der Rezeptoren für verschiedene externe Stimuli
akkurat abgebildet werden kann. Die Untersuchung größerer Deformationen, sowie der
Einbezug von Reibungseffekten ist mit diesem Modell jedoch nicht direkt möglich.

4.6. Strukturmechanische Simulation
des menschlichen Fingers

Auf Basis der bereits existierenden Modelle wird im Folgenden ein eigener Modellansatz
beschrieben, der es erlaubt im Zusammenspiel mit dem dejAVI Simulationsframework
den Kontakt zwischen einem virtuellen Finger und einer Oberfläche bzw. mit einem takti-
len Display zu simulieren. DiesesModell bildet die Grundlage für das im darauffolgenden
Kapitel beschriebene Modell zur Ansteuerung taktiler Displays. Neben der Beschreibung
von Geometrie und Materialparametern wird insbesondere auf die Verifikationsproze-
dur eingegangen. Somit soll sichergestellt werden, dass die Simulationsergebnisse das
Verhalten eines realen Fingers möglichst naturgetreu abbilden.

4.6.1. Modellierung eines zweidimensionalen Querschnitts des Fingers

Das in dieser Arbeit verwendete, zweidimensionale Modell der Fingerkuppe beschreibt
ein »scheibenförmiges« Schnittbild des Fingers und hat bzgl. seiner internen Struk-
tur zum Ziel, den in Abschnitt 2.2.2 S. 19

←−−-dargestellten Aufbau der Haut möglichst akkurat
wiederzugeben.
Die grundlegenden Abmessungen orientieren sich an den Vorgaben durchMaeno et al.

[MKY97], sowie deren späterer Erweiterung durch Gerling et al. [GT08]. Wie in Abbildung
4.15 zu erkennen ist, wurde das Modell jedoch an mehreren Stellen modifiziert. So
werden im Gegensatz zum ursprünglichen Modell auch Fingernagel und Knochen be-
rücksichtigt. Die Dicke des Fingernagels wurde mit einemWert von 0,55 mm so gewählt,
dass ein nahtloser Übergang in die angrenzende Stratum Corneum gewährleistet wird.
Messungen von Finlay et al. zufolge liegt dieser Wert über der durchschnittlichen Dicke
eines Fingernagels (ca. 0,425 mm), befindet sich jedoch noch innerhalb der Spanne der
gemessenen Werte (0,3 mm–0,55 mm) [FMD87]. Winkel und Ausdehnung des Nagels
wurden auf Basis einer Fotografie modelliert. Der innere Ring der Knochenregion wurde
hinzugefügt, um eine Dirichlet-Randbedingung anwenden zu können, welche den Finger
in der späteren Simulation bewegt bzw. fixiert.
Gegenüber den etablierten Modellen wurde die Geometrie um eine zusätzliche Haut-

schicht, der Stratum Corneum erweitert, welche für gewöhnlich zusammen mit der
lebenden Epidermis als eine einzelne Hautschicht beschrieben wird. Messungen durch
Whitton und Everall zufolge weist diese Hautschicht, je nach anatomischer Region, eine
große Variabilität auf. So misst die Epidermis an Armen und Beinen durchschnittlich
60µm, während im Bereich der Finger im Mittel 222µm gemessen werden konnten
[WE73]. Wird die Region lediglich auf die Fingerspitze eingegrenzt, können Dicken von
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Abbildung 4.15.: Aufbau des zweidimensionalen Modells der Fingerkuppe.
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(369,0± 111,9)µm gemessen werden. Es ist jedoch anzumerken, dass diese Messun-
gen nicht zwischen Stratum Corneum und lebender Epidermis unterscheiden. Aktuellere
Messungen, welche mittels optischer Kohärenztomografie durch Fruhstorfer et al. durch-
geführt wurden [Fru+00], erlauben eine genauere Abgrenzung beider Hautschichten. Im
Bereich des rechten Zeigefingers wurden – alleine für die Stratum Corneum – Schicht-
dicken von 130µm bis 795µm gemessen. Auf Basis der durchschnittlichen Dicke der
Stratum Corneum (340µm bei Frauen, 400µm bei Männern), sowie der lebenden Epider-
mis (98µm bei Frauen, 111µm bei Männern) wurden die in Abbildung 4.15 aufgeführten
Abmessungen übernommen. Die Abweichungen von den jeweiligenDurchschnittswerten
ergeben sich aus den zusätzlichen Abmessungen der Fingerrillen, sowie dem Übergang
zwischen Epidermis und Dermis.
Eine weitere Anpassung des Modells betrifft eben diesen Übergangsbereich zwischen

Epidermis und Dermis. Während dieser im ursprünglichen Modell lediglich durch eine
Sinusfunktion beschrieben wurde [GT08, S. 74], wird im vorliegenden Modell zwischen
primären- und sekundären Einfurchungen unterschieden, wie sie bereits durch elektro-
nenmikroskopische Aufnahmen beschrieben wurden [MA84]. Weiterhin wurde die Dicke
der Dermis an bekannte Messdaten nach Southwood angepasst [Sou55].

Adaptive Diskretisierung Die beschriebene Geometrie wurde mit Hilfe einer Kombi-
nation aus quadratischen und kubischen Splines in kontinuierlicher Form beschrieben
und muss für den späteren Einsatz geeignet diskretisiert werden. Auf Basis der zuvor
diskutierten SPR Methode kann für jeden Punkt der Geometrie eine optimale Element-
größe errechnet werden, die sich durch den Inkreisradius h begrenzen lässt. Basierend
auf diesem Wert lässt sich für jeden Punkt auf den Rändern des Modells eine optimale
Kantenlänge s = h

p
3 ableiten, welche von einem gleichseitigen – und somit bzgl. seines

Inkreises optimalen – Element ausgeht. Die eigentliche Diskretisierung kann nun mit
dem Algorithmus von de Casteljau erfolgen.

4.6.2. Mechanische Eigenschaften der Fingerkuppe

Die vielfältigeMorphologie der einzelnen Hautschichten legt den Schluss nahe, dass sich
auch die mechanischen Eigenschaften dieser Schichten voneinander unterscheiden. Die
unabhängigen Messungen der Materialeigenschaften einzelner Hautschichten ist jedoch
schwierig zu erreichen, da bereits bei dem Prozess der Separierung und Konservierung
Änderungen in den Materialeigenschaften auftreten können, welche die Messergebnisse
erheblich beeinflussen [Gee10]. Auch Umgebungsfaktoren, wie beispielsweise die Luft-
feuchtigkeit, können die Hauteigenschaften beeinflussen. Sollen die Messungen in vivo,
d. h. am lebenden Subjekt, vorgenommen werden, stehen lediglich indirekte Messme-
thoden zur Verfügung, wie sie beispielsweise in [Tra+07; Del+08; PBZ08] vorgestellt
werden.
Die grundlegende Problematik der Wahl einer geeigneten Messmethode wird in einer

Übersicht von Derler et al. verdeutlicht [DG12]. So wurden beispielsweise alleine für
das Elastizitätsmodul der Dermis in verschiedenen Studien Werte zwischen 1 · 102 Pa
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bis 1 · 107 Pa ermittelt – eine Variabilität um mehrere Größenordnungen. Wird das
Materialverhalten der Hautschichten über die gesamte Bandbreite möglicher externer
Einflüsse betrachtet – d. h. beschränkt sich die Betrachtung nicht lediglich auf feine
taktile Anregungen, sondern zieht sie auch größereDeformationenmit ein – so verhalten
sich die Hautschichten zudem hochgradig nichtlinear und anisotrop (vgl. z. B. [Dal82;
Gee10]).

TypischerweiseLineare
Materialannahme

wird jedoch bei bestehenden Modellen des Fingers angenommen,
dass nur kleine Verzerrungen innerhalb des Fingers auftreten und somit eine lineare
Materialannahme gerechtfertigt werden kann. Aus diesem Grund wird bei den Material-
parametern des hier vorgestellten Modells auf bereits etablierte Werte zurückgegriffen,
wie sieMaeno et al. gemessen und simulativ abgebildet haben [MKY97]. Diese Parameter,
das Elastizitätsmodul und die Poissonzahl, sind unter anderen in Tabelle 4.1 aufgeführt.
Die Angaben für die Stratum Corneum wurden durch eine parametrische Studie ermittelt,
welche im folgenden Abschnitt oder auch in Abschnitt 6.2.1,

S. 238
−−−→ genauer beschrieben wird.

Da beim Anpressen des Fingers auf z. B. eine Oberfläche die Geometrie des Fingers
stark verformt wird – diese Verformung ist von der Verschiebung einzelner Elemente zu
unterscheiden –, werden die verschiedenen Hautschichten mittels korotierter Elemente
abgebildet. Da für Fingernagel und Knochen keine geometrischen Nichtlinearitäten
zu erwarten sind, wird hier ein geometrisch lineares Verhalten angenommen, um den
Rechenaufwand zu reduzieren.

NebenKnochen und
Fingernagel

der Stratum Corneum wurden dem Model zwei weitere Elemente hinzugefügt,
welche den Fingernagel und den Knochen darstellen. Wie Badenmittels Ultraschallmes-
sungen ermitteln konnte, unterscheidet sich das Elastizitätsmodul des Fingernagels, je
nachdem ob es entlang (4,3 · 109 Pa) oder orthogonal zur Wuchsrichtung (2,1 · 109 Pa)
gemessen wird [Bad70]. Letzterer Wert wurde gewählt, da er mit der simulierten Aus-
richtung des Fingers einhergeht. Das Elastizitätsmodul des menschlichen Knochens ist
typischerweise um eine Größenordnung höher als die des Fingernagels (vgl. Messun-
gen am Unterkiefer und über der Augenhöhle [Dec+93]). Da jedoch davon ausgegangen
werden kann, dass die Deformation des Knochens gegenüber dem Weichgewebe ver-
nachlässigbar gering ist, wurde es im hier verfolgten Modell vereinfachend mit dem
Elastizitätsmodul des Fingernagels gleichgesetzt, um die Rechenzeit zu reduzieren.
Bezüglich der Poissonzahl von Knochen und Fingernagel wurde auf Messungen am
Knochen durch Dechow et al. zurückgegriffen [Dec+93, S. 298, Tabelle 4].

DaDynamische
Simulation

im Gegensatz zu den Simulationen durchMaeno et al. [MKY97] oder auch Gerling et
al. [GT08] in dieser Arbeit dynamisch, d. h. unter Berücksichtigung der Massenträgheit,
simuliert werden soll, sind weitere Materialdaten notwendig, welche die Dichte und das
Dämpfungsverhalten des jeweiligen Materials beschreiben. Während die Dichte sämtli-
cher hier simulierten Materialien direkt der Literatur entnommen werden kann [AH04,
S. 747], ist es weitaus schwieriger, ein geeignetes Dämpfungsmodell in die Simulation
zu integrieren. Auch in diesem Fall soll auf bereits für Finite-Elemente-Simulationen
verwendete Parameter zurückgegriffen werden. So beschreibenWu, Dong und Welco-
me eine Kombination aus viskoelastischem Materialverhalten und einem zusätzlichen
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Dämpfungsterm, der auch als Rayleigh-Dämpfung bekannt ist [WDW06],

C= αM+ βK .

Hierbei ergibt sich die Dämpfungsmatrix C aus einer einfachen linearen Kombination
der Massenmatrix und der Steifigkeitsmatrix des jeweiligen Elements. Die verwende-
ten Dämpfungsparameter α und β wurden ebenfalls [WDW06] entnommen und sind
in Tabelle 4.1 aufgeführt. Dieses einfache Dämpfungsmodell kann somit direkt in die
Simulation übernommen werden. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass viskoelastische
Effekte nicht in das Modell integriert wurden.

4.6.3. Verifikation des Modells

Das diesem Modell zugrunde liegende Vorbild von Gerling et al. [GT08] wurde mit Hilfe
zweier Simulationsszenarien verifiziert, welche sich auf die Ergebnisse experimenteller
Studien durch Srinivasan und Phillips und Johnson berufen:

Deformationsverhalten Durch einen »messerförmigen« Stempel wird die Haut der Pro-
banden langsam deformiert, indem dieser mit gleichmäßiger Geschwindigkeit bis
zu einer Distanz von 1 mm orthogonal zum Haut bewegt wird. Durch Vergleich
zweier Fotografien des Fingers – jeweils vor und nach der Krafteinwirkung – wird
die Deformation der Haut von der Position des Stempels bis zu einer Distanz von
ca. 6 mm ermittelt [Sri89].

Nachbildung innerer Spannungszustände Durch experimentelle Untersuchungen an Pri-
maten, sowie durch kontinuumsmechanische Modellierung, konnten Phillips und
Johnson nachweisen, dass ein annähernd linearer Zusammenhang zwischen der
Feurrate der SA1-Afferenzen und der mechanischen Spannung an der Rezeptorpo-
sition besteht [PJ81a; PJ81b]. Durch simulative Nachbildung der experimentellen
Prozedur kann dieser Zusammenhang auch an anderen Modellen gezeigt werden.

Auch das in dieser Arbeit vorgestellte, modifizierte Modell der Fingerspitze konnte
durch Nachbildung dieser Versuche verifiziert werden (vgl. Abschnitt 6.2 ,

S. 238
−−−→) und erreicht

eine mit anderen Publikationen vergleichbare Übereinstimmung mit den vorgegebenen
Messdaten (vgl. Abbildung 6.13 ,

S. 241
−−−→und Abbildung 6.15 ,

S. 243
−−−→).

Die bislang unbekannten Materialparameter für die demModell hinzugefügte Stratum
Corneum wurden durch eine parametrische Studie erlangt. Hierbei wurde das E-Modul
dieser Hautschicht variiert, sodass sich das Deformationsprofil des simulierten Fingers
der Vorgabe durch Srinivasan [Sri89] über einen weiten Bereich möglichst gut annähert.
Mit den so erlangten Materialparametern (E = 1,8 · 105 Pa,ν = 0,48, vgl. Tabelle 4.1)
ist es möglich das Deflektionsverhalten des realen Fingers über eine größere Distanz
abzubilden, als dies bei den Vergleichsmodellen der Fall ist (vgl. Abschnitt 6.2.1 ,

S. 238
−−−→).
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4.7. Das Übertragungsverhalten der Fingerkuppe

Mit Hilfe des zuvor vorgestellten Frameworks zur Finiten Elemente Berechnung lassen
sich allgemeine Kontaktszenarien zwischen Finger und einer Vielzahl an Oberflächen
simulieren und somit deren Einfluss auf die einzelnenMechanorezeptoren ermitteln. Ein
wesentlicher Nachteil dieser Simulation ist jedoch der vergleichsweise große Rechen-
und damit auch Zeitaufwand, der benötigt wird, um den Zusammenhang zwischen
ursprünglichem Reiz und der Reaktion der Rezeptoren zu beschreiben. Soll später der
Einfluss des taktilen Displays auf den Finger aktiv kompensiert werden, so muss dies
noch während der Benutzung des Displays geschehen – eine Simulation ist an dieser
Stelle nicht mehr angebracht.
Aus diesem Grund wird eine vereinfachte, abstrahierte Beschreibung dieses Zusam-

menhangs benötigt, die eine direkte Abbildung zwischen Ursache und Wirkung erlaubt.
Gesucht ist demnach eine Funktion Θ : Rn ×R→ Rm ×R, welche eine Anzahl (n) von
Anregungspunkten – beispielsweise die Kontaktstellen eines taktilen Displays – mit der
Reaktion der Mechanorezeptoren (an insgesamt m Positionen) über eine zusätzliche
zeitliche Dimension verknüpft.
Aus Lineare

zeitinvariante
Systeme

einer systemtheoretischen Sicht kann ein solches Simulationsszenario als eine
Art »Black-Box« beschrieben werden, wie sie auch in Abbildung 4.16 skizziert ist. Hierbei
bezeichne u : R→ Rn das zeitabhängige Eingangssignal des Systems und y : R→ Rm

dessen Reaktion. Unter Vernachlässigung sämtlicher Nichtlinearitäten – seien sie durch
die Kontaktmechanik oder auch durch starke Deformationen der Geometrie bedingt –
lässt sich dieses Szenario als sog. lineares zeitinvariantes System (englisch linear time
invariant system, LTI-System) auffassen, welches zusätzlich zu der Linearität fordert,
dass es zu jedem relativen Zeitpunkt das gleiche Verhalten aufweist, d. h. es gilt für jedes
t,τ ∈ R

y(t) = Θ (u(t))⇒ y(t −τ) = Θ (u(t −τ)) .

Diese Voraussetzung wird durch das linear elastische Materialverhalten des Modells
erfüllt.

Simulation

»Black-Box«

System 

Abbildung 4.16: Abstraktion eines Simulati-
onsszenarios als »Black-Box« imZeitbereich.
u(t) und y(t) beschreiben jeweils vektor-
wertige Funktionen, die den Eingang bzw.
die Reaktion des Systems repräsentieren.
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4.7.1. Grundlagen der Signalverarbeitung und Systemtheorie

Um das Verhalten eines solchen Systems charakterisieren zu können, sind zunächst
einigeGrundlagen der Signalverarbeitung und Systemtheorie zu erläutern. Die folgenden
Abschnitte orientieren sich stark an der Einführung von Mallat [Mal99, S. 20 ff.] und
geben die theoretischen Hintergründe nur verkürzt wieder. Für eine umfangreichere
Sicht auf die Thematik sei auf eben dieses Buch verwiesen, oder aber auch auf das
Standardwerk von Ljung [Lju86].

Eine – zumindest in der Theorie – einfache Möglichkeit das Verhalten des Systems
vollständig zu beschreiben, liefert die Impulsantwort, welche im Folgenden als h(t)
bezeichnet werden soll:

h(t) = Θ (δ(t))

Hier wird das System mit einem einzelnen Dirac-Impuls angeregt, wobei dieser so defi-
niert werden kann, dass für jede kontinuierliche Funktion u(t) gilt [Mal99, S. 601]:

∫ +∞

−∞

u(t)δ(t)dt = u(0) (4.24)

Die Dirac-Funktion δ(t) liefert somit lediglich zum Zeitpunkt t = 0 einen von 0 ver-
schiedenen Wert – der Impuls ist demnach »unendlich kurz«.

Wird die in (4.24) verwendete Funktion u(t) als ein mögliches Eingangssignal des
Systems aufgefasst, so lässt sich diese auch ausdrücken durch

u(t) =

∫ +∞

−∞

u(t)δ(t −τ)dτ

und die Wirkung des Systems auf u(t) ergibt sich aufgrund der Linearität von Θ zu

Θ (u(t)) =

∫ +∞

−∞

u(t)Θ (δ(t −τ))dτ

=

∫ +∞

−∞

u(t)h(t −τ)dτ=: (h ∗ u)(t) (4.25)

Die Wirkung des Systems auf ein Eingangssignal u(t) lässt sich demnach vollständig
durch eine Faltung dieses Signals mit der Impulsantwort h(t) beschreiben [Mal99, S.21].

WenngleichSuche nach einer
Alternative

die Ermittlung des Systemverhaltens durch einen einzelnen Dirac-Impuls
sehr elegant und einfach erscheint, so ist diese Vorgehensweise lediglich von theore-
tischer Bedeutung. Es ist offensichtlich, dass derartig kurze Impulse in der Realität
nicht erzeugt werden können und auch in den hier verfolgten Simulationsszenarien –

134



4.7. Das Übertragungsverhalten der Fingerkuppe

welche notwendigerweise zeitdiskreter Natur sind – können unstetige Anregungen nicht
stabil simuliert werden. Wie sich zeigen wird, existieren jedoch eine Reihe alternativer
Möglichkeiten, um das Systemverhalten zu ermitteln.

Die Fourier-Transformation

Soll der Einfluss eines Signals auf die einzelnen Mechanorezeptoren analysiert werden,
offenbart sich eine weitere Unzulänglichkeit der vorangegangenen Formulierung über
eine Faltungsoperation. Während bekannt ist, dass die Rezeptoren bezüglich unter-
schiedlicher Frequenzbereiche sensibel sind, lassen sich die einzelnen Frequenzkompo-
nenten, aus denen das Anregungssignal besteht, nicht direkt aus dessen Darstellung im
Zeitbereich ablesen. Weitaus vorteilhafter wäre demnach eine Darstellung dieses Signals
im Frequenzbereich, d. h. eine – möglichst eindeutige – Zerlegung in seine Frequenzbe-
standteile wird benötigt.

Bereits im Jahre 1807 behauptete der französische Mathematiker Joseph Fourier, dass
sich jede periodische Funktion in eine Reihe von Sinusschwingungen zerlegen ließe
[Fou07]. Tatsächlich lässt sich zeigen, dass es sich bei den Eigenvektoren des Faltungs-
operators aus (4.25) um komplexwertige Schwingungen der Form eiωt handeln [Mal99],
wobeiω die Kreisfrequenz bezeichne.

Auf dieser Basis lässt sich die Fourier-Transformation definieren als eine Basistrans-
formation einer – hier vereinfachend als reellwertig angenommenen – integrierbaren
Funktion f (t) aus dem Zeitbereich in den Frequenzbereich mit

F ( f (t)) := F(ω) :=

∫ +∞

−∞

f (t)e−iωt dt . (4.26)

F(ω) wird als Fourier-Transformation von f (t) bezeichnet. Analog hierzu ist die inverse
Fourier-Transformation definiert mit

F −1(F(ω)) := f (t) =
1

2π

∫ +∞

−∞

F(ω)eiωt dω .

Aus der Fourier-Transformation lassen sich eine Reihe von Eigenschaften bzw. »Re-
chenregeln« ableiten, wie sie auch in [Mal99, S. 25] aufgelistet werden. Ein wichtiger
Zusammenhang, von den im folgenden Abschnitt gebrauch gemacht wird, ergibt sich
daraus, dass eine Faltung im Zeitbereich durch eine einfacheMultiplikation im Frequenz-
bereich ausgedrückt werden kann. Dieser Umstand erlaubt eine effiziente Anwendung
von Filtern (vgl. (4.25)) auf gegebene Eingangssignale und führt zu einer intuitiv ver-
ständlicheren Darstellung der Impulsantwort.
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Die Übertragungsfunktion eines Systems

Mit Hilfe der Fourier-Transformation lässt sich nun das System Θ im Frequenzbereich
analysieren. Wird es wiederum durch eine stetige, reellwertige und integrierbare Funkti-
on u(t) angeregt, so lässt sich die Systemantwort ausdrücken durch

Θ (u(t)) = (h ∗ u)(t) =
1

2π

∫ +∞

−∞

H(ω)U(ω)eiωt dω

Die Fourier-Transformation H(ω) der Impulsantwort h(t) wird in diesem Zusammen-
hang als Übertragungsfunktion von S bezeichnet.20

Diese Darstellung erlaubt eine intuitive Sichtweise auf die Wirkung der Übertragungs-
funktion auf das Eingangssignal. H(ω) kann hier als eine Art »Tabelle von Korrektur-
faktoren« interpretiert werden, die für jede Frequenzkomponente des Eingangssignals
eine Anpassung der Amplitude (ausgedrückt durch |H(ω)|) und der Phase (über das
Argument von H(ω)) vornimmt. Rückblickend lässt sich so auch die bereits vorgestellte
Übertragungsfunktion für das Tiefpassfilter der Ansteuerungselektronik (vgl. (3.5), S.
71) erläutern.
Diese intuitive Darstellung lässt sich auch grafisch mittels eines sog. Bode-Diagramms

vermitteln, wie es bereits in Abbildung 3.22S. 72
←−−- abgebildet wurde. Hier werden sowohl der

Einfluss auf die Amplitude, als auch der Phasengang der Übertragungsfunktion in einem
Diagrammkombiniert. Typischerweisewird für denAmplitudengang eine logarithmische
Darstellung gewählt.

4.7.2. Systemidentifikation

Wie bereits angedeutet wurde, ist die Ermittlung des Systemverhaltens mittels eines
einzelnen Dirac-Impulses kaum von praktischer Bedeutung. Unter dem Begriff der
Systemidentifikation wurden jedoch eine Vielzahl von Verfahren entwickelt, die nicht nur
im Kontext einer numerischen Simulation, sondern auch an real existierenden Systemen
angewendet werden können. Für diese Arbeit relevant sind lediglich zwei vergleichsweise
einfache Verfahren, wie sie auch in [Lju86, S. 170-178] beschrieben werden, da sie sich
gut mit der strukturmechanischen Simulation des Finger-Display-Systems abbilden
lassen und hinreichend genaue Ergebnisse liefern. Für eine breitere Übersicht über diese
Thematik sei der interessierte Leser an das Buch »System Identification: A Frequency
Domain Approach« von Pintelon und Schoukens verwiesen [PS12].

20Es sei darauf hingewiesen, dass die Übertragungsfunktion für gewöhnlich in der Form H(ρ+ iω), d. h. mit
komplexem Argument definiert wird. In diesem Fall wird sie mit Hilfe der Laplace-Transformation
aus h(t) gewonnen. In dieser Arbeit wird jedoch angenommen, dass das System kausal ist und die
zu analysierenden Eingangssignale periodisch und »eingeschwungen« sind, wodurch mit ρ = 0 die
Fourier-Transformation angewendet werden kann.
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Frequenzanalyse

Der wesentliche theoretische »Vorteil« einer Systemidentifikation mittels der Impul-
santwort besteht darin, dass das Eingangssignal sämtliche Frequenzen enthält, wie sich
aus (4.24) folgern lässt (vgl. auch [Mal99, S. 27]):

F (δ(t)) =
∫ +∞

−∞

δ(t)e−iωt dt = e−iω·0 = 1 .

Unter der Annahme, dass das Verhalten des Systems hinreichend »gutartig« ist,
d. h. der Amplituden- und Phasengang des Systems weist keine Polstellen im zu ana-
lysierenden Frequenzbereich auf, kann es je nach Anwendung ausreichen, die Über-
tragungsfunktion nur für einige diskrete Frequenzen zu ermitteln und diese Punkte –
beispielsweise mit einem komplexwertigen Polynom – zu interpolieren.
Um eine einzelne derartige Stützstelle zu erzeugen, kann das System mit einer ein-

fachen Sinusschwingung fester Frequenz ω0 und Amplitude A angeregt werden, da
offensichtlich gilt:

u(t) = Acos(ω0 t) ⇒ U(ω) =

�

A, fallsω=ω0

0, sonst
.

Da es sich um ein lineares System handelt, hat die Systemantwort die Form

yω0
(t) = Ãcos(ω0 t +ϕ) , (4.27)

wodurch eine Schätzung Ĥ der Übertragungsfunktion des Systems für die Frequenzω0

direkt angegeben werden kann mit:

Ĥ(ω0) =
Ã
A
· eiϕ =

Y (ω0)
U(ω0)

. (4.28)

Dieses als Frequenzanalyse bezeichnete Verfahren [Lju86, S. 170 f.] ist in dieser Form
jedoch kaumgeeignet das Verhalten eines realen Systems zu bestimmen, da anzunehmen
ist, dass die Systemantwort durch einen Messfehler der Form

ŷω0
(t) = h(t) ∗ u(t) + ε(t)

gestört wird.21 Vereinfachend wird hier vorausgesetzt, dass sich das System bereits in
einem eingeschwungenen Zustand befindet und somit transiente Fehlerterme vernach-
lässigt werden können.

21Im Falle der FE Simulation des Fingers können diese Störungen beispielsweise durch numerische Unge-
nauigkeiten oder durch die nichtlineare Kontaktmechanik herrühren.
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Wird die Systemantwort nun zu diskreten Zeitpunkten t ∈ T ⊂ R gemessen und
kann für den Erwartungswert des Messfehlers E(ε) = 0 angenommen werden, so kön-
nen Amplitude und Phase der ungestörten Systemantwort (4.27) durch Lösen eines
Optimierungsproblems der Form

argmax
Ã∈R¾0
ϕ∈[0,2π)

∑

t∈T



 ŷω0,t − yω0
(t)




2

innerhalb des Zeitbereichs geschätzt werden.

Durch Wiederholung dieser Anregungs- und Messprozedur für verschiedene Frequen-
zen kann so die Übertragungsfunktion beliebig genau angenähert werden. Da bei der
Verwendung von lediglich einer Frequenz jeder Eingang des Systems separat analysiert
werden muss, ergeben sich für insgesamt r Stützstellen und n Eingänge r · n durchzu-
führende Messungen – ein unter Umständen nicht unerheblicher Simulationsaufwand.

Empirische Schätzung der Übertragungsfunktion

Durch Term (4.28) wurde bereits angedeutet, dass sich die Schätzung der Übertragungs-
funktion auch im Frequenzbereich durchführen lässt, da Y (ω) = H(ω) · U(ω) gilt und
sie sich somit aus der komplexen Division von Y (ω) und U(ω) errechnen lässt.
Sei im folgenden u(t) ein beliebiges periodisches Eingangssignal mit Periodenlänge

T , dessen Frequenzzusammensetzung durch Ω= {ω ∈ R|F (u(t))(ω) 6= 0} angegeben
werden kann. Für ein einfaches System mit lediglich einem Ein- und einem Ausgang
(ein sog. SISO-System, Single input single output) liefert die Empirical Transfer-function
Estimate (ETFE)

ĤΩ(ω) =
YΩ(ω)
UΩ(ω)

eine Schätzung des realen Übertragungsverhaltens des Systems an den durch u vorgege-
benen Stützstellen.

Sowohl bei realen, wie auch mittels Simulation durchgeführten Messungen muss
jedoch davon ausgegangen werden, dass das Eingangssignal u(t) durch einen Fehlerterm
v(t) beeinflusst wird, sodass gilt

y(t) = hΩ(t) ∗ u(t) + v(t) . (4.29)

Bezeichnet nun V (ω) die Fouriertransformation dieses Fehlerterms, so folgt:

YΩ(ω) = HΩ(ω)UΩ(ω) + V (ω) ⇒ ĤΩ(ω) =
YΩ(ω)
UΩ(ω)

−
V (ω)
UΩ(ω)

,
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d. h. die Stützstellen der ETFE unterliegen einer von v abhängigen Varianz. Wird nun
davon ausgegangen, dass v(t) einen stochastischen Prozess realisiert für dessen Erwar-
tungswert E(v) = 0 gilt22, so lässt sich zeigen (vgl. [Lju86, S. 174–178]), dass die Varianz
des Resultats der in ĤΩ enthaltenen Frequenzen mit dem Faktor 1/nT abklingt, wobei n
die Anzahl der bzgl. u(t) gemessenen Perioden bezeichne. Mit zunehmender Länge der
Messung steigt somit die Qualität der geschätzten Übertragungsfunktion.
Die ETFE lässt sich nun einfach auf den sog.MIMO-Fall (Multiple InputMultiple Output)

verallgemeinern. Hat das betrachtete System insgesamt n Eingänge, sowie m Ausgänge,
so lässt sich das Übertragungsverhalten Hi, j(ω), i = 0, . . . , n−1, j = 0, . . . , m−1 anhand
der periodischen Eingangsfunktionen ui(t) schätzen durch:

Ĥi, j(ω) =
YΩi , j(ω)

UΩi , j(ω)
, Ωk ∩Ωl = ; für k 6= l , k, l = 0, . . . , n . (4.30)

Hierbei bezeichneΩi = {ω ∈ R | F (u(t))(ω) 6= 0}, i = 0, . . . , n wiederum die Frequenz-
zusammensetzung der Anregungsfunktionen. Die in (4.30) angegebenen Bedingungen
stellen sicher, dass die einzelnen Anregungsfunktionen voneinander unabhängig sind,
d. h. die in ihnen enthaltenden Frequenzen sind einzigartig.
Durch Interpolation bzw. Approximation mit insgesamt n ·m komplexen Polynomen

geeigneten Grades lässt sich die an diskreten Stützstellen definierte Schätzung Ĥi, j(ω)
in eine kontinuierliche Darstellung überführen. Diese sei im folgenden mit Hi, j(ω) be-
zeichnet, d. h. die interpolierte Schätzung vonHi, j(ω)wird vereinfachendmit dem realen
Übertragungsverhalten synonymisiert. Hierbei wird angenommen, dass diese lediglich
in dem durch Ωi begrenzten Frequenzbereich Anwendung findet, der Frequenzgang
der jeweiligen realen Übertragungsfunktion gutartig ist23 und somit der zu erwartende
Fehler hinreichend gering ausfällt.

Erzeugung von Testsignalen

Eine intuitive und relativ einfache Methode, Anregungs- bzw. Testsignale für MIMO-
Systeme zu erzeugen, die mit den vorherigen Überlegungen kompatibel sind, ist die
Erzeugung sogenannterMultisinus-Anregungen. Diese aus mehreren überlagerten Sinus-
funktionen bestehenden Signale sind aus einer Reihe von Frequenzenmit äquidistantem
Abstand und identischer Amplitude zusammengesetzt, sodass sie im Frequenzbereich
eine Art »Frequenzkamm« bilden. Wird ein Frequenzintervall [ωmin,ωmax] sowie ein
Frequenzinkrement∆ω vorgegeben, so kann ein derartiges Signal einfach beschrieben
werden durch [Hoa+06]:

ũωmin,ωmax
∆ω (t) =

N−1
∑

k=0

Acos(2πωk t +ϕk), N =
jωmax −ωmin

∆ω

k

, ωk =ωmin + k∆ω (4.31)

22d. h. es kann angenommen werden, dass kein systematischer Fehler die Messung beeinflusst.
23d. h. es treten keine Unstetigkeiten bzw. nicht hinreichend gedämpfte Resonanzen im jeweils betrachteten
Frequenzbereich auf.
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Abbildung 4.17.: Grafischer Vergleich eines Multisinus-Signals mit gleicher Frequenzzu-
sammensetzung, aber unterschiedlichen Crest-Faktoren. Man beachte insbesondere die
unterschiedlichen Amplitudenskalen.

wobei A ∈ R eine für den jeweiligen Anwendungsfall geeignete Amplitude darstellt
und ϕk eine Reihe noch zu wählender Phasen beschreibt. Ein solches Signal weist eine
Periodenlänge von 1/∆ω auf und ist somit – bei korrekter Wahl eines vielfachen dieses
Wertes für das Testsignal – für die Schätzung der Übertragungsfunktion mittels ETFE
geeignet.

Durch geschickte Wahl des Frequenzintervalls ist es nun einfach möglich, mehrere
voneinander unabhängige Testsignale ui(t) zu erzeugen. Bezeichnet n ein weiteres Mal
die Anzahl der Eingänge des Systems, so können diese durch ein Signal der Form

ui(t) = ũωmin+i∆ω,ωmax+i∆ω
n∆ω (t), i = 0, . . . , n− 1 (4.32)

unabhängig voneinander angeregt werden.

Im Gegensatz zur Festlegung der einzelnen Frequenzen ist hingegen die Wahl einer
geeigneten Auswahl von Phasen ϕk keineswegs trivial. Wird beispielsweise die Pha-
seninformation gänzlich vernachlässigt, d. h. ϕk = 0, k = 0, . . . , n− 1, so gilt für die
Amplitude des resultierenden Signals ũ(0) = N · A, d. h. es werden kurzzeitig sehr hohe
Auslenkungen erreicht. Ein Beispiel für ein solches Signal mit N = 20 ist in Abbildung
4.17 dargestellt. Es ist sofort ersichtlich, dass zum einen der Signal-Rauschabstand
eines solchen Testsignals24 unvorteilhaft ist und zum anderen negative Auswirkungen
bzgl. der Stabilität und des Auftretens nichtlinearer Effekte in der FE Simulation zu
erwarten sind.

Ein einfaches Maß, die »Qualität« des erzeugten Signals zu bewerten, stellt der
sog. Crest-Faktor dar. Für ein Signal x(t), t ∈ [0, T] beschreibt dieser das Verhält-
nis zwischen Scheitelwert und Effektivwert und lässt sich mit Hilfe derMaximumsnorm

24sofern die Existenz eines wie in (4.29) angegebenen Fehlerterms angenommen wird
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und der euklidischen Norm direkt ausdrücken durch [Gui+91]:

CFx =
||x ||∞
||x ||2

. (4.33)

Auf Basis dieser Rechenvorschrift kann nun das Ziel formuliert werden, einen geeigne-
ten Satz an Phasen zu ermitteln, welcher den Crest-Faktor des Testsignals minimiert und
somit gleichzeitig den Signal-Rauschabstand maximiert. Aus (4.31) geht jedoch direkt
hervor, dass es sich hierbei ein um hochgradig nichtlineares und aufgrund der verwen-
deten Maximumsnorm nicht differenzierbares Optimierungsproblem mit insgesamt N
Freiheitsgeraden handelt. Bevor eine konkrete Minimierungsstrategie vorgestellt wird,
sollen zunächst jedoch zwei einfachere Methoden zur Wahl von ϕk vorgestellt werden.

Direkte Reduzierung des Crest-Faktors Crest-Faktoren, die typischerweise zwi-
schen 3,0 und 4,8 liegen [SS00], lassen sich im einfachsten Fall durch eine simple
zufällige Zuweisung von Phasenwerten erreichen. Ein Beispiel für den resultierenden
Signalverlauf für eine solche Phasenwahl kann in Abbildung 4.17 begutachtet werden.
Wenngleich eine solche Strategie nicht übermäßig elaboriert erscheint, bildet sie eine
gute Grundlage für spätere Optimierungsstragien [SS00].
Ein systematischeres und durchaus gebräuchliches Verfahren zur Berechnung guter

Phasenkombinationen stellen die sog. Schröder-Waves dar, deren Namensgebung auf
den Autor der ursprünglichen Veröffentlichung (vgl. [Sch70]) zurückgeführt werden
kann. Durch geschickte Wahl der Phasen, können nach der Vorschrift [Sch70]

ϕk = ϕ0 −
k2

N
π

für ein beliebig vorgegebenes ϕ0 weitaus geringere Crest-Faktoren von ca. 1,66 erreicht
werden [SS00]. Wie Simon und Schoukens jedoch anmerken, sind die mit dieser Methodik
erzeugten Signale weder optimal bezüglich ihrer Crest-Faktoren, noch sind sie robust
gegenüber Fehlanwendungen im praktischen Gebrauch [SS00].

Numerische Optimierung des Crest-Faktors Weitaus bessere Ergebnisse lassen
sich laut Simon und Schoukens erzielen, wenn die Phasen des Signals zunächst will-
kürlich gewählt und anschließend durch ein spezifisches, nichtlineares Verfahren auf
numerischemWeg optimiert werden [SS00]. Dieses mehrstufige Optimierungsverfah-
ren wurde von Guillaume et al. beschrieben [Gui+91] und erlaubt eine Reduktion des
Crest-Faktors auf Werte von typischerweise 1,37 bis 1,41 [SS00].
Das eigentliche Optimierungsproblem folgt direkt aus (4.33) und (4.31) und ergibt

sich zu

ϕ∞ := argmin
ϕ0,...,ϕN−1











N−1
∑

k=0

cos(2πωk t +ϕk)











∞

. (4.34)
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Hierbei wurde bereits berücksichtigt, dass die euklidische Norm des Signals nicht von
der Wahl der Phasen abhängt [Gui+91, S. 983] und somit vernachlässigt werden kann. Da
die Maximumsnorm jedoch nicht differenzierbar ist, kann (4.34) nicht mit klassischen
gradientenbasierten Methoden gelöst werden.

Eine »abgeschwächte« Form dieses Optimierungsproblems lässt sich mit Hilfe der
lp-Norm

||x ||p :=

�

1
T

∫ T

0

|x(t)|pdt

�
1
p

, p ¾ 1

über das Intervall [0, T] formulieren [Gui+91], sodass im Folgenden gelte

ϕp := argmin
ϕ0,...,ϕN−1











N−1
∑

k=0

cos(2πωk t +ϕk)











p

. (4.35)

Durch Wahl einer Sequenz von lp-Normen mit p = 4, 8,16, 32, . . . lässt sich ϕ∞ nun
durch den sog. Polya Algorithmus annähern [Dec72], sodass gilt

lim
p→∞

ϕp = ϕ∞ . (4.36)

Hierbei liefert das Resultat von ϕ4 den Startwert für die numerische Minimierung von
ϕ8, diese wiederum für ϕ16 und so fort. Aufgrund der Struktur von (4.31) ist jedoch zu
erwarten, dass dieser Algorithmus im Allgemeinen lediglich gegen ein lokales Optimum
konvergiert.

Da es in der praktischen Anwendung sinnvoll ist mit diskreten Daten zu arbeiten,
bezeichne um eine Folge der von zu diskreten Zeitpunkten tm ∈ [0, T], m= 0, . . . , M −
1, tm = mT/M ausgewerteten Funktion u(t). Wie Guillaume et al. zeigen, lässt sich ϕ∞
auch durch die diskrete Lp-Norm

Lp(u) =
1
M

M−1
∑

m=0

|um|p (4.37)

nach diesem Schema annähern [Gui+91]. Durch Anwendung des Gauss-Newton Algo-
rithmus kann letztlich (4.35) unter Anwendung von (4.37) numerisch minimiert werden.
Mit einer Sequenz von p = 4, 8,16, 32,64, 128,256, 512 kann die Maximumsnorm des
ursprünglichen Optimierungsproblems mit ausreichender Genauigkeit angenähert wer-
den. Ein typisches Beispiel für ein durch dieses Verfahren optimiertes Testsignal ist in
Abbildung 4.17 dargestellt.

142



4.7. Das Übertragungsverhalten der Fingerkuppe

4.7.3. Simulative Ermittlung des Übertragungsverhaltens

Mit Hilfe der optimierten Testsignale und der ETFE kann nun das Übertragungsverhalten
des simulierten Fingers bestimmtwerden. Derartige »Übertragungsfunktionen« erlauben
es, beispielsweise den Einfluss eines vibrierenden Aktuators auf einen bestimmten
Rezeptor innerhalb der Fingerkuppe abzubilden.
Bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass das Übertragungsverhalten zwischen

Aktuator und Rezeptor nicht nur durch die Materialeigenschaften und die Geometrie
des Fingers bedingt ist, sondern weitere Faktoren einen Einfluss haben:

Position von Aktuator und Rezeptor Je nach der relativen Stellung von Aktuator und Re-
zeptor zueinander muss das Signal unterschiedliche Strecken durch Regionen
verschiedener Materialannahmen zurücklegen. Dies hat Einfluss sowohl auf den
Frequenz- als auch Phasengang der jeweiligen Übertragungsfunktion.

Geometrische Nichtlinearität Zwar werden in demModell des Fingers durchgehend linea-
re Materialannahmen verwendet, geometrische Nichtlinearitäten können dennoch
einen Einfluss auf das Übertragungsverhalten nehmen. Somit besitzt die Über-
tragungsfunktion nur in einem begrenzen »Arbeitsbereich« eine Aussagekraft.
Dementsprechend ist sie auch von dem angewendeten Anpressdruck des Fingers
– welcher mit der geometrischen Verformung des Modells einhergeht –, als auch
von der Geometrie des Aktuators abhängig.

Kontaktmechanik Die idealisierte Annahme eines LTI-Systems kann kontaktbedingte
Nichtlinearitäten, wie sie beispielsweise durch einen »Abriss« des Kontakts zwi-
schen Finger und Aktuator entstehen können, nicht berücksichtigen. Daher kann
nur bei verhältnismäßig kleinen Auslenkungen und gleichzeitig hohen Haftrei-
bungszahlen das Übertragungsverhalten näherungsweise ermittelt werden. Auch
die Richtung der Anregung – also ob sie orthogonal oder tangential zur Finge-
roberfläche geschieht – hat einen wesentlichen Einfluss auf die Stabilität des
Kontakts. Das diese prinzipielle Einschränkung dennoch zu einer hinreichenden
Approximation des nichtlinearen Verhaltens führt, kann in Anhang 6.2.6 ,

S. 256
−−−→gezeigt

werden.

Da im Laufe dieser Arbeit mehrere Übertragungsfunktionen mit unterschiedlichen
Grundannahmen eingesetzt werden, soll an dieser Stelle zunächst die prinzipielle Vor-
gehensweise erläutert werden, wie eine Übertragungsfunktion auf simulativem Weg
ermittelt werden kann. Werden in den darauffolgenden Kapiteln Übertragungsfunk-
tionen angewendet, so sind diese in Analogie zur hier dargestellten Vorgehensweise
entstanden.
Ein Typisches

Simulations-
szenario

typisches Simulationsszenario ist in Abbildung 4.18 dargestellt. Der zunächst
ruhende Finger wird innerhalb eines kurzen Zeitraums von 0,1 s auf den vorgegebenen
Stempel bzw. Aktuator gedrückt, indem eine Dirichlet-Randbedingung auf den inneren
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Abbildung 4.18: Beispiel eines typischen
Szenarios zur Ermittlung der Übertragungs-
funktion. Der virtuelle Finger wird zunächst
auf den Stempel gedrückt. Anschließend be-
stimmt ein Testsignal das Vibrationsmuster
des Stempels.

Ring des Knochenbereiches einwirkt.25 Die zu erreichende Eindringungstiefe wird dabei
durch eine Vorgabe bzgl. des zu erreichenden stempelseitigen Anpressdrucks bestimmt.
Durch eine anschließende Wartezeit von wiederum 0,1 s wird sichergestellt, dass die
kinetische Energie innerhalb des Fingers aufgrund dessen Dämpfungseigenschaften
weitestgehend abgebaut wurde. Erst jetzt wird das nach (4.31) und (4.34) erzeugte
Testsignal mit einer zuvor spezifizierten Maximalamplitude und Schwingungsrichtung
auf den Stempel angewendet. Die Reaktion des Systems wird an den zu untersuchenden
Rezeptorpositionen abgegriffen26 undmit einer Abtastfrequenz vonmindestens 2000 Hz
aufgezeichnet.
AufAnwendung

der ETFE
Basis der zeitlichen Auslenkung des Stempels und eben dieser Messung kann

nun das Übertragungsverhalten mit Hilfe der ETFE geschätzt werden. Damit die Vari-
anz des Ergebnisses reduziert wird, werden innerhalb mehrerer Simulationssekunden
mindestens acht Perioden des Testsignals simuliert – ein Wert der sich in der Praxis
als ausreichend erwiesen hat. Um durch die Transiente bedingte Effekte zu vermeiden
bzw. zu reduzieren, wird die erste Periode des Testsignals und die zugehörige Systemant-
wort verworfen. Für die darauffolgenden Perioden wird angenommen, dass das System
weitestgehend »eingeschwungen« ist.
Sollen gleichzeitig mehrere Aktuatoren und Rezeptoren untersucht werden (MIMO-

Fall), so kann dies innerhalb eines einzelnen Simulationsdurchgangs erfolgen, indem die
Testsignale der jeweiligen Aktuatoren nach (4.32) erzeugt werden. Aufgrund des linearen
Systemverhaltens beeinflussen sich die Aktuatoren untereinander nicht – die jeweiligen
rezeptorseitigen Messungen enthalten demnach die Systemantwort bzgl. sämtlicher
Testsignale.
UmPolynom-

interpolation
eine kontinuierliche Darstellung der Übertragungsfunktion zu erhalten, müssen

die diskreten Stützstellen der ETFE nun geeignet interpoliert bzw. approximiert werden.
Eine einfache Möglichkeit dies zu erreichen besteht in der Verwendung von komplexen
Polynomen geeigneten Grades. Sei im Folgenden p ein solches Polynom n-ten Grades
und a ∈ Cn+1 der Koeffizientenvektor, sodass gilt p(x) = 〈(x0, x1, . . . , x n)>, a〉. Bezeich-
ne ferner N die Anzahl der durch die ETFE abgebildeten Stützstellen und x i ∈ R, i =

25Die Bewegung wird über eine mehrfach differenzierbare »Smootherstep«-Funktion beschrieben, um
Diskontinuitäten zu vermeiden (vgl. [Ebe+03]).

26Die Wahl der verwendeten Messgröße, die Strain Energy Density, wird in Abschnitt 5.3.4,
S. 173
−−−→ diskutiert.
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1, . . . , N deren Frequenzen, sowie yi ∈ C, i = 1, . . . , N die jeweiligen Übertragungskoef-
fizienten dieser. Durch Lösen des Least-Squares Optimierungsproblems

argmin
a∈Cn+1

N
∑

i=1

|p(x i)− yi|2 ,

kann ein Koeffizientenvektor für p ermittelt werden, der das Resultat der ETFE optimal
annähert.
Die Qualität der Approximation ist im Wesentlichen vom gewählten Grad des Po-

lynoms, sowie der Anzahl der Stützstellen abhängig. Dabei ist anzumerken, dass die
Wahl n = N keineswegs immer zu einer optimalen Lösung führt, da es zwischen den
Stützstellen schnell zu Oszillationen kommen kann. Durch eine manuelle Anpassung
des Polynomgrades kann jedoch meist eine für die Zwecke dieser Arbeit ausreichende
»Glattheit« der Übertragungsfunktion gewährleistet werden.

4.7.4. Analyse zeitlich variabler Frequenzspektren

Mit Hilfe der Fouriertransformation ist es möglich, die Frequenzzusammensetzung eines
Signals zu ermitteln. Werden Transienten vernachlässigt, d. h. wird davon ausgegangen,
dass das System mit einem periodischen Signal angeregt wird und dieses »eingeschwun-
gen« ist, so liefert die Fouriertransformation eine einfach anzuwendende Grundlage zur
Abschätzung des Übertragungsverhaltens.
Bei nicht-periodischen Anregungen des Systems, wie sie etwa beim (simulierten)

Kontakt des sich bewegenden Fingers mit einer Oberfläche auftreten, ändert sich die
Frequenzzusammensetzung des Signals mit der Zeit. Wird das Signal lediglich mit der
Fouriertransformation analysiert, so lässt das resultierende Spektrum keine direkten
Rückschlüsse auf dessen zeitlichen Verlauf zu. Im Kontext der taktilen Wahrnehmung
sind jedoch insbesondere diese zeitliche Variationen in der Frequenzzusammensetzung
des Signals von Interesse.
Eine Die

Kurzzeit-Fourier-
Transformation

Möglichkeit, diese Einschränkung der Fourier-Transformation zu »umgehen«
stellt die sog. Kurzzeit-Fourier-Transformation (englisch short-time Fourier transform,
STFT) dar, bei der das zu analysierende Signal in einzelne Abschnitte27 unterteilt wird
und die Anwendung der Fourier-Transformation hier ein zeitlich lokalisiertes Spektrum
liefert. Um die Implikationen des Leck-Effekts zu reduzieren, werden die einzelnen
Signalteile zuvormit einer Fensterfunktion g(t) gewichtet, sodass sich das lokale Fourier-
Spektrum des Signals f (t) zum Zeitpunkt τ beschreiben lässt als

S f (τ,ω) =

∞
∫

−∞

f (t)g(t −τ)e−iωtdt . (4.38)

27Die Abschnitte können sich ggf. auch überlappen.
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Abbildung 4.19.: Beispiel einer Kurzzeit-Fourier-Transformation für ein typisches Signal,
das beim Überfahren einer Oberfläche mit dem Finger entsteht. Als Fensterfunktion
wurde eine Gaußfunktion mit einer Standardabweichung von σ = 5,0 gewählt.

Eine intuitive grafische Darstellung der STFT eines Signals wird üblicherweise durch
ein Spektrogramm erreicht, indem lediglich die Energiedichte der lokalen Spektren
berücksichtigt wird:

P STFT
f (τ,ω) =

�

�S f (τ,ω)
�

�

2

Ein mögliches Spektrogramm für einen taktilen Reiz – hier ein Signal, das beim Über-
streichen einer lokalen Erhebung auftritt – ist in Abbildung 4.19 dargestellt.
DieDie Gabor-

Transformation
Wahl der Fensterfunktion hat einen direkten Einfluss auf die mit der STFT er-

reichbaren Zeit- bzw. Frequenzauflösung. Im Folgenden soll dies anhand der sog. Gabor-
Transformation illustriert werden, welche einen Spezialfall der STFTmit einer Gausschen
Fensterfunktion, d. h.

gσ(t) =
1

σ
p

2π
e−

t2

2σ2

mit Standardabweichung σ darstellt. Die Wahl dieses Fensters wird später direkt zur im
Modell verwendeten kontinuierlichen Wavelet-Transformation führen.

Die Heisenbergsche Unschärferelation

Idealerweise sollen auch spontane Änderungen in der Frequenzzusammensetzung des
zu analysierenden Signals nachvollzogen werden können. Somit ist eine hohe zeitliche
Auflösung notwendig. Ebenso ist jedoch auch eine möglichst genaue Darstellung der
in diesem Bereich vorherrschenden Frequenzanteile von Interesse. Intuitiv wird sofort
klar, dass beide Anforderungen widersprüchlicher Natur sind. Um die zeitliche Auflö-
sung zu verbessern, muss das zu betrachtende Zeitfenster möglichst kurz sein. Eine
genaue Bestimmung der auftretenden Frequenzen ist jedoch nur bei Betrachtung einer
hinreichend großen Zeitspanne möglich.
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4.7. Das Übertragungsverhalten der Fingerkuppe

Abbildung 4.20: Illustration einer »Heisen-
berg-Box« nachMallat [Mal99, S. 70].

Sei im Folgenden g(t) eine symmetrische Fensterfunktion mit ||g(t)||= 1. Weiterhin
bezeichne gτ,ξ(t) = eiξt g(t − τ) eine durch dieses Fenster beschränkte und auf einen
bestimmten Zeitpunkt τ konzentrierte komplexe Schwingung mit Kreisfrequenz ξ.28

Ferner bezeichne Gτ,ξ(ω) = G(ω− ξ)e−i(ω−ξ)τ die Fouriertransformation von gτ,ξ(t).
Eine illustrative Darstellung des Zusammenhangs zwischen Frequenz- und Zeitauf-

lösung wird durch eine sog. »Heisenberg-Box« ermöglicht [Mal99, S. 70], wie sie bei-
spielhaft in Abbildung 4.20 skizziert ist. Die Breite σt bzw. Höhe σω des dargestellten
Rechtecks ergibt sich aus der Standardabweichung von |gτ,ξ(t)|2 bzw. |Gτ,ξ(ω)|2 und be-
schreiben die ungefähre »Ausdehnung« des Signals im Zeit-, sowie im Frequenzbereich.
Offensichtlich sind beide Größen durch die Fouriertransformation miteinander gekop-
pelt – die wesentliche Fragestellung ist demnach, wie die ursprüngliche Fensterfunktion
g(t) geartet sein muss, um gleichzeitig die Frequenz- als auch die Zeitauflösung zu
maximieren.
Wie jedoch schon die intuitive Darstellung vermuten lässt, ist es nicht möglich, so-

wohl die Breite als auch die Höhe beliebig zu verringern. Tatsächlich liefert die – auch
aus der Physik bekannte – Heisenbergsche Unschärferelation eine Untergrenze für den
erreichbaren Kompromiss aus Zeit- und Frequenzauflösung [Mal99, S. 31, S. 70]. So
besteht für die Varianz im Zeit- und Frequenzbereich der Zusammenhang

σt
2σω

2 ¾
1
4

(4.39)

und begrenzt somit den Flächeninhalt der möglichen Heisenberg-Boxen auf einen Wert
von 1/2.
Für die zuvor eingeführte Gabor-Transformation lässt sich zeigen, dass die Gaußfunk-

tion als Fenster eine optimale Wahl bezüglich der Unschärferelation darstellt, d. h. die
Fläche der zugehörigen Heisenberg-Box beträgt genau 1/2 – unabhängig von der Wahl
der Standardabweichung σ. Unabhängig von dieser Eigenschaft stellt σ dennoch eine
freie Variable dar, welche anwendungsspezifisch festgelegt werden muss. So erlaubt die
Gabor-Transformation für kleine σ eine genauere Lokalisation von zeitlichen Verände-

28Ein sog. Zeit-Frequenz-Atom, vgl. auch die Definition der STFT (4.38).
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Abbildung 4.21.: Die Fensterbreite, bei der Gabor-Transformation durch die Standard-
abweichung (σlinks = 2,0, σrechts = 20,0) gegeben, hat einen direkt sichtbaren Einfluss
auf die Zeit- und Frequenzauflösung. Zur besseren Sichtbarkeit im Druck wird hier das
Spektrogramm [P STFT

f ]
1
2 gezeigt.

rungen im Signal, während für größere σ hingegen die Frequenzauflösung verbessert
wird. Anhand des zuvor betrachteten Beispielsignals zeigt Abbildung 4.21 zwei mögliche
Spektrogramme für verschiedene Fensterbreiten.

Die kontinuierliche Wavelettransformation

Die Rezeptoren des menschlichen Tastsinns sind über einen relativ großen Frequenz-
bereich empfindlich und stellen zudem unterschiedliche Anforderungen an die Signal-
analyse. So sind beispielsweise sie SA1-Rezeptoren vornehmlich in einem niedrigen
Frequenzband von ca. 0 Hz–100 Hz empfindlich und können auch feine Änderungen in
quasi-statischen Anregungsmustern differenzieren. Im Gegensatz dazu sind die Pacini-
Körperchen über einen weiten Bereich von ca. 5 Hz–1000 Hz empfindsam und können
auch auf schnelle Änderungen im Signal reagieren.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach einer geeigneten Fenstergröße

für die Gabor-Transformation. So erlaubt die Verwendung einer sehr geringen Fenster-
breite zwar die für die PC-Rezeptoren wichtigen spontanen Änderungen zu erfassen,
gleichzeitig wird hierdurch jedoch die Frequenzauflösung insbesondere bezüglich der
für die SA1-Rezeptoren wichtigen niedrigeren Frequenzbereiche reduziert. Somit er-
scheint eine getrennte Analyse für jeden der drei Rezeptorklassenmit jeweils optimierter
Fensterbreite zunächst sinnvoll.
Im Folgenden soll ein Verfahren vorgestellt werden, welches eine umständliche mehr-

fache Analyse vermeidet, indem es die Fensterbreite kontinuierlich mit der betrachteten
Frequenz anpasst, sodass jederzeit ein optimaler Kompromiss aus Frequenz- und Zeitauf-
lösung für den jeweilig betrachteten Frequenzbereich erreicht wird. Dieses Verfahren,
die kontinuierliche Wavelettransformation (englisch continuous wavelet transformation,
CWT), kann zudem auch biologisch bzw. neurologisch motiviert werden. So wurden
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4.7. Das Übertragungsverhalten der Fingerkuppe

Analogien zwischen der CWT und der Signalverarbeitung im Hör- wie auch im Sehsinn
nachgewiesen [UA96]. Somit erscheint diese auch im Kontext dieser Arbeit als eine
geeignete Alternative zur Gabor-Transformation.

Hinweis

Die hier geführte Diskussion zur CWT bezieht sich lediglich auf einige wenige Spezi-
alfälle der übergeordneten Theorie, die notwendig sind, um eine Signalanalyse im
Sinne einer »variablen Fourieranalyse« durchführen zu können. Für einen weitaus
umfassenderen Einblick in die Thematik sei auf das Buch »A wavelet tour of signal
processing« von Stéphane Mallat verwiesen [Mal99], welches die Grundlage für die
folgenden Ausführungen liefert.

Ein sogenanntesWavelet beschreibt eine Funktionψ ∈ L2(R) für die gilt:

||ψ||= 1 , (4.40)

sowie

∞
∫

−∞

ψ(t)dt = 0

und welche in einer Nachbarschaft um t = 0 zentriert ist, jedoch nicht notwendigerweise
symmetrisch sein muss [Mal99, S. 79]. Im Allgemeinen wird zusätzlich die Einhaltung
der Admissibilitätsbedingung

Cψ =

∫ ∞

0

|ψ(ω)|2

ω
dω<∞ (4.41)

gefordert, welche die energieerhaltenen Eigenschaften der später eingeführten Wave-
lettransformation und deren Umkehrbarkeit sicherstellt [Mal99, S. 81 ff.]. Hierbei wird
Cψ als Admissibilitätskonstante bezeichnet.

Im Das Morlet-Wavelethier betrachteten Fall ist dasMorlet-Wavelet von Interesse, welches aus einer in
eine Gaußfunktion eingefassten komplexen Sinusschwingung mit der Basisfrequenz ξ
gebildet wird und somit Ähnlichkeiten zur Gabor-Transformation aufweist [TC98]:

ψM ,ξ(t) = π−1/4 · e−t2/2eiξt , mit ξ > 5

Derartige Wavelets werden im Zuge der Signalanalyse, analog zur STFT, durch den
Parameter τ im Zeitbereich verschoben und zusätzlich so skaliert, dass die Bedingung
(4.40) weiterhin erfüllt bleibt:

ψτ,s(t) =
1
p

s
ψ
� t −τ

s

�

. (4.42)
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4. Strukturmechanik des Fingers

Abbildung 4.22.: Durch Skalierung des »Mutter-Wavelets« bleibt der Flächeninhalt der
Heisenberg-Boxen erhalten. Gleichzeitig wird mit der Skalierung die (Pseudo-)Frequenz
des Wavelets geändert. (Darstellung basierend auf [Mal99, S. 86].)

Für das ursprüngliche, unskalierte Wavelet ist in diesem Zusammenhang auch die Be-
zeichnungMutter-Wavelet üblich. Aus (4.42) geht direkt ein wesentlicher Unterschied zur
Gabor-Transformation hervor. Während bei dieser die Fensterbreite fixiert und lediglich
die Basisfrequenz variiert wird, wird die »Frequenzanpassung« bei der Wavelettrans-
formation durch Skalierung des gesamten Mutter-Wavelets erreicht. Durch Stauchung
vonψM ,ξ(t) im Zeitbereich werden somit sowohl die Fensterbreite als auch die effektive
Frequenz gleichermaßen beeinflusst.

Anschaulich kann der Zusammenhang dieser Skalierungmit der erreichbaren Zeit- und
Frequenzauflösung ein weiteres mal durch »Heisenberg-Boxen« erläutert werden. Wird
das Mutter-Wavelet mit seiner ursprünglichen zeitlichen- und Frequenzausdehnung
σt bzw. σω durch den Faktor s skaliert, so ändert sich dessen zeitliche Ausdehnung um
eben diesen Faktor. Um den Flächeninhalt der Heisenberg-Box zu erhalten, muss sich
demnach diese Skalierung bezüglich der Frequenzausdehnung invers hierzu verhalten,
sodass für den Flächeninhalt gilt (vgl. [Mal99, S. 75])

σt ·σω = sσt ·
σω
s
=

1
2

.

Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 4.22 grafisch wiedergegeben. Besonders deutlich
wird in dieser Darstellung, dass auch die effektive Frequenz des Wavelets durch den
Faktor s auf die gleiche Weise skaliert wird.
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4.7. Das Übertragungsverhalten der Fingerkuppe

Durch Korrelation des zu untersuchenden Signals mit einer Schar derartig transfor-
mierter Wavelets kann nun die kontinuierliche Wavelet Transformation definiert werden,
deren Ähnlichkeit zur STFT deutlich wird:

W f (τ, s) =

∞
∫

−∞

f (t)ψ∗
τ,s(t)dt . (4.43)

Im Falle zeitdiskreter Signale – wie sie auch aus der Finite-Elemente-Simulation ge-
wonnen werden könne – kann die Signalfolge xn, n = 0, . . . , N − 1 analog zu (4.43)
transformiert werden durch (vgl. [TC98])

Wx(n, s) =
N−1
∑

n̂=0

x n̂ψ
∗
�

(n− n̂)∆t
s

�

. (4.44)

Hierbei bezeichneψ∗ die komplexe Konjugation des Wavelets und∆t das als gleichför-
mig angenommene Abtastintervall.
Analog Scalogramzum Spektrogramm lässt sich das Ergebnis der CWT durch ein sog. Scalogramm

visualisieren. In dieser grafischen Darstellung wird die Energiedichte

P CWT
f (τ, s) =

�

�W f (τ, s)
�

�

2

über die Zeit und die jeweilige Skala s abgetragen. Wie auch bei der Darstellung des
Spektrogramms werden hierbei Phaseninformationen nicht berücksichtigt.
Wenngleich Interpretation als

Pseudofrequenz
sich Spektrogramm und Skalogramm formal ähneln, so stellen sie den-

noch keine äquivalente Darstellung der Signalzusammensetzung dar. So kann zwischen
der beim Spektrogramm auf der Ordinate angegebenen Frequenz und der Skala des
Scalograms nur ein indirekter Bezug hergestellt werden. Für jede Skala s der Wave-
lettransformation kann dem skalierten Wavelet ψτ,s eine Pseudofrequenz zugeordnet
werden, welche durch dessen dominante Frequenz bestimmt wird, d. h.

f̃s =
1

2π
· argmax

ω

�

�F
�

ψτ,s

��

� .

Die Aussagekraft dieser Pseudofrequenz in Bezug auf eine Frequenzdarstellung ist
dabei von der Wahl des Mutter-Wavelets abhängig. Ist sie beispielsweise nicht eindeutig
bestimmt, so muss eine frequenzmotivierte Interpretation des Skalogramms generell
infrage gestellt werden.
Im Falle des hier betrachteten Morlet-Wavelets ergibt sich dessen Pseudofrequenz

jedoch bereits aus seiner Konstruktion und entspricht offenbar der Basisfrequenz ξ. Dies
lässt sich durch eine einfache Rechnung nachvollziehen. So ergibt sich die Fouriertrans-
formation vonψM ,ξ zu

F
�

ψM ,ξ
�

(ω) = π−1/4e−1/2(ω−ξ)2 ,
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welche ihr Maximum fürω= ξ annimmt. Wird o.B.d.A. τ= 0 angenommen, so gilt für
das skalierte Morlet-Wavelet analog

ψM ,ξ
τ,s =

1
p

s
ψM ,ξ

� t
s

�

,

F
�

ψM ,ξ
τ,s

�

=F
�

π−1/4

p
s

e−1/2( t
s )

2
eiξ t

s

�

=
p

sπ−1/4e−1/2(sω−ξ)2 ,

d. h. es besteht ein einfacher linearer Zusammenhang zwischen Pseudofrequenz und
der betrachteten Skala.
Im zeitdiskreten Fall lässt sich die Skala s der Wavelettransformation nun mit Hilfe

der Pseudofrequenz des Morlet-Mutter-Wavelets in eine äquivalente Frequenz

f =
ξ

2πs∆t

umwandeln.
Dem besseren Verständnis wegen wird bei der Darstellung der Wavelettransformation

und auch bei der Weiterverarbeitung der Daten in dieser Arbeit ausschließlich mit der
äquivalenten Frequenz gerechnet. Dementsprechend werden auf der vertikalen Achse
der Skalogramme die äquivalenten Frequenzen anstelle der Skalen angegeben.

Signalrekonstruktion

Wie die Fouriertransformation ist auch die CWT invertierbar, sodass die ursprüngliche
Funktion f ∈ L2(R) vollständig rekonstruiert werden kann, sofern das der CWT zugrunde
liegende Mutter-Wavelet die Admissibilitätsbedingung (4.41) erfüllt. Im vorliegenden
Fall der Morlet-Transformation, nimmt die Rekonstruktion folgende Form an [Mal99, S.
86]:

f (t) =
2

Cψ
Re

�∫ ∞

0

∫ ∞

−∞

W f (τ, s)ψτ,s(t)dτ
ds
s2

�

. (4.45)

Da zur Auswertung von f (t) in jedem Zeitpunkt eine Integration über die vollständige
Domäne vonW f durchgeführt werden muss – dies ist ebenso im diskreten Fall nicht zu
vermeiden –, ist eine interaktive Rekonstruktion des Signals im Rahmen der verwende-
ten Ansteuerungselektronik nicht möglich. Demnach wäre eine schnelle, approximati-
ve Rekonstruktion wünschenswert, die mit der Funktionsweise der Signalgeneratoren
(vgl. Abschnitt 3.4.5S. 73

←−−- ) kompatibel ist.
BeiEingeschränkte

Invertierung der
CWT

Betrachtung eines typischen Skalogramms, wie es in Abbildung 4.23 dargestellt
ist, fällt auf, dass sich die Energie des Signals auf wenige Regionen beschränkt. Diese
Beobachtung führt zu einer approximativen Rekonstruktion des Signals, welche lediglich
die sog. Ridges innerhalb der Skalogramms berücksichtigt. Eine Ridge lässt sich als ein
Punkt (τ, s) definieren, bei dem die Funktion ϕτ(s) :=P CWT

f (τ, s) ein lokales Maximum
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Abbildung 4.23.: Beispiel eines Skalogramms für das in Abbildung 4.19 dargestellte Aus-
gangssignal mit logarithmischer Einteilung der Skalen. Die als schwarze Punkte ein-
gezeichneten Ridges ergeben zusammenhängende Ketten, die das Skelett des Signals
bilden.

aufweist [CHT99], d. h. es gilt

∂

∂ s
ϕτ(s) = 0 ,

∂ 2

∂ s2
ϕτ(s)< 0 .

Die Vereinigung aller Ridges des Skalogramms bildet das Skelett S des Signals. Die
Einschränkung von (4.45) auf dieses Skelett liefert eine Approximation f̃ (t) des ur-
sprünglichen Signals und kann angegeben werden mit (vgl. [CHT99, S. 486]):

f̃ (t) =
2

Cψ
Re

�

∑

(τ,s)∈S

W f (τ, s)ψτ,s(t)

�

.
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5. Modelle zur Reizerzeugung

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln unterschiedlichste Grundlagen zur
taktilen Wahrnehmung, der gezielten Erzeugung von Reizmustern auf der Fin-
gerspitze und der strukturmechanischen Simulation dieser beschrieben wurden,

baut der folgende Abschnitt auf diesen Erkenntnissen auf und bildet den eigentlichen
Kern dieser Arbeit. Das Ziel ist es nun, einen ursprünglich realen Reiz in einer Art und
Weise auf das taktile Display abzubilden, sodass der Anwender – idealerweise – keinen
Unterschied zu erkennen vermag. Da ein aus diskreten Aktuatoren bestehendes taktiles
Display offenbar nicht in der Lage ist eine kontinuierliche Oberfläche nachzubilden,
ist daher nach einer äquivalenten Darstellung des ursprünglichen Reizes zu suchen. Es
ist naheliegend, dass auf Grund der baulichen und mechanischen Einschränkungen
ein solches Display nur eine Teilmenge des gesamten taktilen Wahrnehmungsraums
abdecken kann. Daher stellt sich in diesem Zusammenhang auch die Frage, wie – sollte
eine äquivalente Darstellung nicht möglich sein – eine mögliche Reizsubstitution ausse-
hen könnte. Diese sollte einen zum Ursprungsreiz ähnlichen Gefühlseindruck erzeugen.
Ein »Ähnlichkeitsbegriff« ist vorher jedoch zunächst zu definieren.
Bevor das in dieser Arbeit verfolgte Modell zur Ansteuerung taktiler Displays im Detail

diskutiert wird, folgt jedoch zunächst eine Übersicht über die zur Zeit existierenden
Modelle, welche einen vergleichbaren Anspruch verfolgen.

5.1. Bestehende Modelle und Vorarbeiten

Obgleich eine fast unüberschaubare Vielfalt an Ansätzen zur Stimulation derMechanore-
zeptoren existiert und an vielen Stellen bereits der kommerzielle Einsatz entsprechender
Systeme vorbereitet wird1, so existieren zur Zeit nur sehr wenige systematische Arbeiten,
welche die gezielte Erzeugung von Reizmustern mittels taktiler Displays untersuchen.
Insbesondere die Wiedergabe ursprünglich realer Eindrücke – d. h. die Übertragung von
Oberflächeneindrücken auf ein taktiles Display – wird nur selten thematisiert. Viele
Arbeiten beschränken sich darauf, die prinzipielle Funktions- und Leistungsfähigkeit
eines neu entwickelten Displays lediglich dadurch nachzuweisen, dass zuvor experimen-
tell ermittelte Vibrationsmuster wiedergegeben werden und somit z. B. ein gewisser
Rauheitseindruck erzeugt wird.
Im Folgenden sollen einige der wenigen Veröffentlichungen vorgestellt werden, die

sich explizit mit der Fragestellung beschäftigen, wie eine gegebene Oberflächenstruktur
mit Hilfe eines taktilen Displays wiedergegeben werden kann. Einige Prinzipien, die in
einzelnen Veröffentlichungen angewendet werden, finden sich auch in dieser Arbeit
wieder.
EinSensorbasierte

Verfahren
sehr naheliegender, wenngleich auch eingeschränkter, Ansatz ist die direkte Auf-

nahme der beim Überfahren einer Oberfläche auftretenden Vibrationen mittels eines
geeigneten Sensors. Die auftretenden Frequenzmuster können in diesem Fall aufgezeich-
net und zu einem späteren Zeitpunkt über das taktile Display wiedergegebenwerden. Die

1Einige Beispiele liefern hier Unternehmen wie tactus (http://tactustechnology.com)
und haptx (https://haptx.com).
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5.1. Bestehende Modelle und Vorarbeiten

wesentliche Problemstellung dieser Herangehensweise besteht darin, einen adäquaten
Sensor zu entwickeln, der in der Lage ist die komplizierte Interaktion zwischen Finger
und Oberfläche nachzubilden. Dieses Ziel verfolgen Shao et al.mit einer künstlichen Fin-
gerkuppe, die neben dem viskoelastischen Verhalten des Fingers auch die Rillenstruktur
der Fingeroberfläche nachbildet [SCH09].

Eine Bildbasierte
Verfahren

abstraktere und an der visuellen Wahrnehmung orientierte Herangehenswei-
se bilden die sogenannten »Image-based textures«. Hier wird versucht eine visuelle
Repräsentation der Oberfläche – zumeist ein Graustufenbild – direkt ertastbar zu ma-
chen, indem auf das Bild typische aus der Bildverarbeitung bekannten Operationen
angewendet und in geeigneter Weise auf das taktile Display übertragen werden. Einen
sehr einfachen Ansatz präsentieren Ikei et al. [IWF97]: Abhängig vom lokalen Bildinhalt
wird beim Überfahren der Oberfläche die Amplitude eines mit 250Hz schwingenden
vibrotaktilen Displays angepasst. Hierbei wird der Graustufenwert des unter dem jeweili-
gen Aktuator befindlichen Bildpixels direkt auf die Amplitude der Vibration übertragen.
Die Autoren stellen jedoch fest, dass auch die Verwendung von Bildoperatoren wie Kan-
tenhervorhebung und Kontrastanpassungen nicht ausreichen, um einen realistischen
Oberflächeneindruck zu vermitteln.

In einer aktuelleren Veröffentlichung stellenWu et al. einen ähnlichen Ansatz vor,
mit dem im Bild vorhandene Kanteninformationen auf ein elektrostatisches Display
übertragen werden [Wu+17]. Abhängig von der Position des Fingers auf dem Display und
der Stärke des lokalen Gradienten im Bild werden sowohl die Frequenz als auch die Am-
plitude der Displayansteuerung angepasst. Prinzipbedingt kann das verwendete Display
jedoch nur den Rauheits- bzw. Reibungseindruck des gesamten Fingers beeinflussen
und ist somit nicht in der Lage, lokal variierende Oberflächenstrukturen darzustellen.
Zudem wurde der entstehende Eindruck mit dem verfolgten Ansatz lediglich subjektiv
evaluiert – einen direkten Vergleich zur realen Oberfläche ziehen die Autoren nicht.

Sehr Berücksichtigung
der Oberflächento-
pografie

viel systematischer erscheint die Untersuchung der Oberflächentopografie und
der in ihr enthaltenen Frequenzkomponenten. Zwei unabhängige durch Allerkamp und
Germani et al. vorgestellte Ansätze verfolgen hier ein prinzipiell ähnliches Ziel. Die
Höheninformationen der Oberfläche werden zunächst mittels einer lokal begrenzten
Fouriertransformation in den Frequenzbereich übertragen und anschließend eine ver-
einfachte Form des resultierenden Spektrums mit dem Display wiedergegeben. In der
Art der Datenreduktion unterscheiden sich beide Ansätze: Während bei Germani et
al. lediglich die dominanten Frequenzanteile ausgewählt und wiedergegeben werden
[GMP13], orientiert sich Allerkamp an dem aus der visuellen Wahrnehmung bekannten
CIE-Normalvalenzsystem [All+05; All+07]. Durch Mischung der drei Grundfarben Rot,
Grün und Blau erlaubt dieses System die Nachbildung praktisch aller wahrnehmbaren
Farbeindrücke. Analog hierzu werden für die einzelnen Aktuatoren des taktilen Dis-
plays die – in Abhängigkeit von der Bewegungsgeschwindigkeit des Fingers – skalierten
Spektren mit zwei Gewichtungsfunktionen angepasst und aufintegriert. Somit ergibt
sich ein Ansteuerungsschema, welches das kontinuierliche Spektrum der Oberfläche auf
lediglich zwei Frequenzen von 40Hz und 320 Hz reduziert.
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Ansätze, welche die Oberflächentopografie direkt analysieren sind jedoch prinzip-
bedingt nicht in der Lage, die Eigenheiten des menschlichen Fingers wie z. B. die Fin-
gerrillen zu berücksichtigen. Auch ist der Kontakt des Fingers mit der Oberfläche nicht
»punktförmig«: Durch die breite Auflagefläche der Fingerkuppe und der frequenzab-
hängigen Impedanz der Haut ergibt sich eine räumliche Filterwirkung, die nicht durch
eine Analyse der Oberfläche allein beschrieben werden kann. Darüber hinaus haben
diese beiden vibrotaktilen Ansätze gemeinsam, dass sie – bedingt durch die Auswahl
der verwendeten Frequenzen – lediglich die RA- und PC-Rezeptoren ansprechen kön-
nen. Berücksichtigt man die Duplex-Theorie ist eine realistische Darstellung gröberer
Oberflächendetails somit nicht – oder nur sehr begrenzt – möglich.
NurFE Simulation

des Fingers
wenige Arbeiten versuchen diesen Kritikpunkt durch eine Finite-Elemente Simu-

lation aufzugreifen und ähneln somit auch dem in dieser Arbeit verfolgten Ansatz. So
beschreiben Hayashi und Takahata, wie sie zunächst den Kontakt zwischen einem virtu-
ellen Finger und verschiedener, sehr feiner Oberflächenstrukturen zunächst simulieren
und die an den Rezeptorpositionen auftretenden mechanischen Spannungen – in einer
nicht näher beschriebenen Art und Weise – auf ein elektrotaktiles Display übertragen
[HT05]. Die Autoren wollen so explizit eine Reizung der SA1-Rezeptoren bewirken, wie
sie auch beim Überfahren der Oberfläche auftreten würde. Allerdings erlaubt dieses
Modell nicht den Einbezug der übrigen Mechanorezeptoren und auch eine interaktive
Verwendung des Displays ist in dieser Form nicht möglich, da die Ergebnisse der zeitauf-
wändigen FE Simulation praktisch unverändert an das taktile Display übergeben werden.
Ob auch gröbere Oberflächenstrukturen auf diese Art und Weise nachgebildet werden
können, wird von den Autoren nicht beantwortet.
Auf die Fragestellung, wie ein bestimmtes Entladungsmuster einzelner Rezeptoren

gezielt provoziert werden kann, um einen bestimmten Gefühlseindruck zu erreichen,
gehen Gwak et al. ein [GPK12]. Auf Basis eines durch Bensmaia beschriebenen mathe-
matischen Modells des RA-Rezeptors [Ben02] versuchen sie ein mechanisches taktiles
Display so anzusteuern, dass eine »Kante« an der Fingerkuppe spürbar wird.
ZweiElektrotaktile

Anregung
weitere Veröffentlichungen beschreiben jeweils Ansätze, die dem in dieser Ar-

beit verfolgten nicht unähnlich sind – der Fokus dieser Arbeiten liegt jedoch auf der
Ansteuerung elektrotaktiler Displays. Beide Arbeiten weisen zudem Einschränkungen
auf, die im Folgenden kurz diskutiert werden sollen.
Ebenfalls mit einer FE Simulation des Fingers ermitteln Sato et al. die mechanischen

Spannungsverhältnisse innerhalb des Fingers, um diese auf ein elektrotaktiles Display
geeignet zu übertragen [Sat+08]. Hierzu werden zunächst einfache geometrische For-
men – eine Fläche, verschieden gekrümmte Oberflächen und eine Art »Kante« – mit
variablem Anpressdruck auf den virtuellen Finger appliziert. Die jeweils resultieren-
den Spannungsverhältnisse innerhalb des Fingers werden als Maß für die resultierende
Rezeptoranregung angenommen und mit unterschiedlichen Anregungsfrequenzen des
taktilen Displays abgebildet. Wie die Autoren jedoch einräumen, konnte dieser Ansatz
in einer experimentellen Studie den realen Eindruck nur sehr bedingt nachempfinden.
Darauf wie in der interaktiven Nutzung des Systems die Bewegungsgeschwindigkeit
einbezogen wird – die Simulation bildet lediglich den statischen Fall ab – wird nicht
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näher eingegangen. Zudem erscheint das Konzept, mechanische Spannungen direkt auf
verschiedene Frequenzen abzubilden – deren Auswahl nicht näher motiviert wurde –
recht spekulativ.

Ein weitaus elaborierteres Modell, um die Übertragung einer mechanischen Größe
auf ein elektrotaktiles Display zu motivieren, stellen Yoshimoto et al. vor [Yos+09]. Die-
ses berücksichtigt nicht nur die Übertragung der externen elektrischen Stimuli auf die
anzuregenden Nervenfasern, sondern bildet auch in einem begrenzten Umfang die
Adaptivität der SA1-Rezeptoren ab. Das auch hier eine mechanische Größe auf die An-
regungsfrequenz abgebildet wird, erscheint in dieser Arbeit durchaus nachvollziehbar.
Jedoch unterliegt auch dieser Ansatz mehreren Einschränkungen. So wird für die Über-
tragung externer Stimuli auf die Rezeptorebene lediglich ein einfaches linear elastisches
Verhalten angenommen, bei der ausschließlich die vertikale Auslenkung ohne struk-
turmechanische Zusammenhänge berücksichtigt wird. Wie Sripati et al. jedoch bereits
zeigen konnten, reicht solch ein Ansatz nicht aus, um beliebige Oberflächeneindrücke
abzubilden [SBJ06]. Weiterhin beschreiben die Autoren nicht, wie die verschiedenen
Rezeptoren getrennt voneinander stimulieren werden können mit der Folge, dass SA1-,
RA- und PC-Rezeptoren die gleichen Anregungen erfahren.

Die Perzeptuelle
Umkehrung

hier vorgestellte Arbeit teilt verschiedene Gedankengänge, welche ursprünglich
innerhalb des Forschungsumfelds von Vincent Hayward formuliert wurden. Auch pro-
pagiert dieser die Verwendung taktiler Displays mit lateraler Anregung – ein solches
findet hier ebenfalls Anwendung.

Auf Basis einer kontinuumsmechanischen Betrachtung des Einflusses eines solchen
Displays auf den Finger setzen sichWang und Hayward erstmals systematisch mit der
Fragestellung auseinander, wie ein taktiles Display angesteuert werden muss, um einen
bestimmten mechanischen Reiz innerhalb der Rezeptorebene zu erzeugen [WH08]. Mit
dem Ziel, eine sinusförmige Kontaktoberflächemit Hilfe mehrerer Aktuatoren nachzubil-
den, beschreiben sie auf analytischem Weg die mechanischen Spannungen, welche sich
in der Ebene der Rezeptoren beim Überfahren einer solchen Oberfläche ergeben. Ebenso
beschreiben Sie den Einfluss des taktilen Displays auf diese Ebene und können so ein
Ansteuerungsmuster finden, welches eine zur Oberfläche äquivalente Reizung erzeugt.
Im Zuge dieser Herleitung formulieren sie allgemein die Frage nach einer »perzeptuellen
Umkehrung« und somit der Nachbildung eines mechanischen Spannungsfeldes mit Hilfe
eines taktilen Displays.

In einer aktuelleren Veröffentlichung von Hayward et al. wird dieser Ansatz verfeinert,
indem nun auch isolierte, nicht-periodische, Anregungsmuster synthetisiert werden
[Hay+14]. Anhand von Tierversuchen konnte nachgewiesen werden, dass diese über
ein taktiles Display ausgegebenen Muster zuverlässig reproduzierbare neuronale Reak-
tionen der Mechanorezeptoren auslösen. In einer weiteren Studie mit (menschlichen)
Probanden konnten zudem drei zuvor synthetisierte Anregungsmuster mit Hilfe des tak-
tilen Displays wiedergegeben und einem passenden realen Reiz verlässlich zugeordnet
werden.
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Abgrenzung dieser Arbeit Diese Arbeit hat zum Ziel, ein Modell zu entwickeln,
welches die Nachbildung realitätsnaher Oberflächenstrukturen mit Hilfe von taktiler
Displays auf interaktive Art und Weise erlaubt. Dieses Modell zur Ansteuerung soll da-
bei nicht auf ein bestimmtes Display beschränkt, sondern sowohl auf Normal- oder
Lateralaktuatorik verschiedenster Art übertragbar sein.
Wenngleich einige Aspekte dieser Arbeit bereits in den zuvor genannten Quellen

aufgegriffen und teilweise auch realisiert wurden, so ist zur Zeit kein System bekannt,
welches eine perzeptuelle Umkehrung – wie sie Hayward beschreibt – in einem interak-
tiven, echtzeitfähigem System erreicht. Zudem versucht das hier verfolgte Modell, alle
drei Rezeptortypen gleichermaßen zu berücksichtigen.
Zwei weitere Punkte dieser Arbeit sollen zur Abgrenzung gegenüber anderen Ansätzen

aufgeführt werden. So wird zum einen ein spezielles Zwischenformat – die sog. taktile
Karte – eingeführt, welches die rezeptorseitigen Anregungsmuster in stark komprimier-
ter Form zusammenfasst und dennoch eine weitgehende Rekonstruktion erlaubt. Zum
anderen kann durch die Simulation des Einflusses des taktilen Displays auf neuronaler
Ebene die potenzielle Leistungsfähigkeit eines mechanischen Ansatzes abgeschätzt
werden. So kann beispielsweise untersucht werden, inwiefern sich normale und laterale
Anregungen auf neuronaler Ebene unterscheiden, wie sich die Auflösung des taktilen
Displays auf die Abbildbarkeit realer Oberflächenstrukturen auswirkt und ob nichtlinea-
re, durch die Kontaktmechanik bedingte, Effekte einen zu berücksichtigenden Faktor
bei der Entwicklung neuer taktiler Displays darstellen.

5.2. Modellansatz

Bei der Verwendung eines mechanischen taktilen Displays ist es offensichtlich, dass
beliebige Reize – bedingt durch Einschränkungen im Auflösungsvermögen und der
Frequenzbandbreite – nicht einfach nachgebildet werden können. So kann mit einer
diskreten Anzahl von Aktuatoren nicht jede kontinuierliche Oberflächentopografie
nachgebildet werden, sowie deren Änderung relativ zum sich bewegenden Finger. Die
Motivation für dieses Kapitel liefert daher die Suche nach einer Reizsubstitution durch
das taktile Display, die den gleichen – oder zumindest möglichst ähnlichen – Wahrneh-
mungseindruck erzeugt wie der Kontakt mit einer realen Oberfläche.
DerInterpretation als

»Äquivalenz-
pyramide«

Weg von der mechanischen Deformation der Fingerkuppe über die Prozessierung
der Nervenreize im ZNS bis zur bewussten Wahrnehmung der Oberflächenstruktur kann
als stufenweiser Prozess der Komplexitätsreduktion der übertragenen Reizinformationen
interpretiert werden, wie er in Abbildung 5.1 als »Äquivalenzpyramide« dargestellt wird.
Das Fundament dieser Pyramide bildet die Menge aller möglichen Stimuli, welche sich
aus den zeitlich variablen Deformationen des betrachteten Hautareals zusammensetzt
und im Folgenden mit S bezeichnet werden soll. Für ein gegebenes taktiles Display kann
angenommen werden, dass dieses nur einen Teil D ⊂ S dieser Reize erzeugen kann.
Diese Deformationsmuster werden innerhalb des Fingers auf mechanische Art und

Weise – gemäß den Materialeigenschaften der einzelnen Hautschichten – zeitlich wie
auch räumlich gefiltert und lediglich an diskreten Positionen durch die Mechanorezep-
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Rezeptorseitige Stimulation

Neurophysiologie
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Wahrnehmung
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Modell

Reizver-
arbeitung
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inverses Modell

Unbekannt
Abbildung 5.1: Hierar-
chische Interpretation
verschiedener Klassen
von Stimuli als Quotien-
tenräume entsprechen-
der (hypothetischer)
Äquivalenzrelationen,
die zwischen den Stufen
vermitteln.

toren aufgenommen.2 Bereits auf dieser Stufe wird eine enorme Komplexitätsreduktion
bewirkt, konzentriert sich doch das als kontinuierlich angenommene Deformationsfeld
seitens der Fingeroberfläche auf nur wenige Rezeptorpositionen. Jeder der Rezeptoren
reagiert auf bzgl. seiner Klasse spezifischer Art und Weise auf dieses lokale Anregungs-
muster und setzt dieses letztlich in ein »digitales« zeitlich codiertes Entladungsmuster
um. Dieser Prozess geht mit einer weiteren Reduktion der Komplexität des übertrage-
nen Signals einher – insbesondere da jede Rezeptorklasse nur bzgl. eines begrenzten
Frequenzbereiches empfindlich ist.
Die Gesamtheit aller Entladungsmuster wird auf dem Weg zur obersten Stufe der

»Perzeption« innerhalb des ZNS in nicht näher bekannte Art und Weise verarbeitet
und bildet schließlich den subjektiven Gefühlseindruck. Auf dieser Ebene ist die Wahr-
nehmung – beispielsweise einer Oberfläche – nicht auf die mechanisch induzierten
Reizmuster beschränkt. Auch andereModalitäten, wie das optische Erscheinungsbild der
Oberfläche, oder das beim Überfahrenmit dem Finger entstehende Geräusch, können die
Wahrnehmung dieser Stufe beeinflussen und dem taktilen Eindruck Kontext verleihen.
Wie Konzept der

äquivalenten
Darstellung

bereits in Abbildung 5.1 angedeutet wird, kann nun versucht werden eine mathe-
matische Beziehung zwischen diesen Ebenen zu etablieren, die es erlaubt verschiedene
Reizmuster bzgl. ihrer Wirkung auf der jeweils nächsthöheren Ebene miteinander zu
identifizieren. Eine solche »Gleichheit der Wirkung« lässt sich mit dem Begriff der Äqui-
valenz formalisieren und ermöglicht so eine systematische Auseinandersetzung mit der
Suche nach ganzen Klassen von gleichwertigen Reizsubstitutionen.

Definition 5.1: Äquivalenzrelation

Sei M eine beliebige Menge. Eine auf R ⊆ M ×M bezogene binäre Relation

a ∼R b⇔ (a, b) ∈ R

2Diese seien vereinfachend als einfache »Messpunkte« angenommen, d. h. die mechanischen Eigenheiten
der jeweiligen Rezeptoren werden nicht berücksichtigt.
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heißt Äquivalenzrelation, wenn sie reflexiv, symmetrisch und transitiv ist. Gilt a ∼R b,
so heißen a und b Äquivalent (bzgl. R).

Wird eine solche Äquivalenzrelation nun bzgl. S aufgestellt, so zerfällt die Menge
der möglichen Stimuli automatisch in ein System disjunkter Teilmengen, deren Ele-
mente untereinander einen gleichwertigen Wahrnehmungseindruck vermitteln. Diese
Teilmengen werden als Äquivalenzklassen bezeichnet und können durch einen einzelnen
Repräsentanten dargestellt werden.

Definition 5.2: Äquivalenzklasse, Quotientenmenge, Repräsentantensystem

Sei R eine bzgl. M definierte Äquivalenzrelation. Für a ∈ M heißt

[a]R = {b ∈ M | a ∼R b}

die Äquivalenzklasse zu a. Die Elemente der Menge [a]R werden als Repräsentanten
bezeichnet. Die Menge aller Äquivalenzklassen

M/R= {[a]R | a ∈ M}

wird die Quotientenmenge von R bzgl. M genannt.
Ferner sei mit der Menge MÂR ein Repräsentantensystem bezeichnet, welches zu
jeder Äquivalenzklasse von M/R genau ein Element beinhaltet, sodass gilt

M =
⋃

a∈MÂR

[a]R .

Die eigentliche Aufgabe besteht nun darin, unter Ausnutzung der mechanischen, phy-
siologischen und auch psychologischen Zusammenhänge der taktilen Wahrnehmung,
geeignete Äquivalenzrelationen auf S zu finden, sodass die jeweiligen Quotientenmen-
gen möglichst klein werden. Diese Vorgehensweise erhöht zugleich die »Wahrscheinlich-
keit«3 zu einem vorgegebenen Reiz einwahrnehmungsäquivalentes Ansteuerungsmuster
für das taktile Display zu finden. Bezeichnen nun∼M,∼N und∼P die zwischen den ver-
schiedenen Stufen vermittelnden – noch nicht näher bekannten – Äquivalenzrelationen,
welche auf der Quotientenmenge der jeweils vorangegangenen Stufe definiert sind, so
werden durch diese Struktur die Äquivalenzklassen mit jeder Stufe weiter »zusammen-
gefasst«, sodass sich die Beziehung

S ⊇ SÂM ⊇ SÂMÂN ⊇ SÂMÂNÂP

ergibt.

3Dieser Ausdruck hat eher anschaulichen Charakter und soll nicht mit einer formalen stochastischen
Wahrscheinlichkeit verwechselt werden.
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Abbildung 5.2: Illustration der Suche nach äqui-
valenten Stimuli. Zu einem Zielreiz (blau) wird
ein darstellbarer Zustand (grün) gesucht, der
einen äquivalenten Sinneseindruck erzeugt.
Durch »hinaufsteigen« der Stufen werden die
Äquivalenzklassen so weit vergrößert, bis ein
adäquater Darstellungsreiz gefunden wird – so-
fern dieser existiert.

Ein Beispiel für diesen Zusammenhang wird in Abbildung 5.2 gegeben. Soll ein be-
stimmter Reiz – in der Grafik blau dargestellt – mit einem taktilen Display dargestellt
werden (die Menge D der darstellbaren Stimuli ist hier grün eingefärbt), so werden mit
jeder Stufe größere Gebiete zusammengefasst, sodass auf der Ebene der Perzeption
schließlich ein darstellbarer äquivalenter Reiz gefunden werden kann. Durch einen
geeigneten »Abstieg« kann letztlich der auf der untersten Ebene definierte darstellbare
Reiz identifiziert werden.4

Das Ziel dieser Arbeitalleinige Finden geeigneter Äquivalenzrelationen ist jedoch nicht ausreichend,
um zwischen den Ebenen zu vermitteln. Insbesondere der zuvor skizzierte »Abstieg« ist
keineswegs trivial und stellt eines der Kernziele dieser Arbeit dar. Das in diesem Kapitel
vorgestellte Modell zur Ansteuerung taktiler Displays hat zum Ziel, die untersten beiden
Stufen der Äquivalenzpyramide miteinander zu identifizieren, d. h. es soll auf mechani-
scher Ebene ein Ansteuerungsschema für ein taktiles Display entwickelt werden, welches
eine »möglichst äquivalente« mechanische Reizung seitens der einzelnen Rezeptoren
bewirkt. Im Allgemeinen kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass sich ein
gegebener Reiz verlustfrei durch das taktile Display rekonstruieren lässt. In solch einem
Fall sollte eine Displayansteuerung gefunden werden, die eine dem ursprünglichen Reiz
möglichst »ähnliche« Reaktion hervorruft. Ein solcher Ähnlichkeitsbegriff muss jedoch
erst erarbeitet werden.
Eine Strukturmecha-

nische Umkehrung
grafische Darstellung dieses Modellansatzes kann der Abbildung 5.3 entnommen

werden. Die Identifikation der Ebene der Stimuli mit der Ebene der rezeptorseitigen
Reize soll mit Hilfe der zuvor vorgestellten Finite-Elemente-Simulation erfolgen. Hier
wird der Kontakt des Fingers sowohl mit einer Oberfläche, als auch mit dem taktilen
Display simuliert. Die Äquivalenzrelation ∼M lässt sich somit durch die Forderung ei-
nes identischen rezeptorseitigen Anregungsmusters an zwei unterschiedliche externe
Stimuli formulieren. Um aus dem Darstellungsraum des taktilen Displays ein zu einer
vorgegebenen Rezeptoranregung führendes Ansteuerungsmuster identifizieren zu kön-

4Es sei hier angemerkt, dass eine Äquivalenz bzw. Gleichheit in der späteren praktischen Anwendung
kaum exakt erreicht werden kann. Diese Begriffe sollten demnach weniger formal als »hinreichend
ähnlich« aufgefasst werden.
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Abbildung 5.3.: Struktur des verfolgten Modellansatzes. Auf Basis von Finite-Elemente-
Simulationen soll eine »Transferfunktion« formuliert werden, welche eine vorgegebene
Oberflächentopografie unter Berücksichtigung der Trajektorie des Fingers auf ein tak-
tiles Display überträgt. Die so erzeugte Reizung des Fingers soll im Idealfall eine zur
ursprünglichen Oberfläche identische neuronale Reaktion der Rezeptoren bewirken.

nen, wird unter Zuhilfenahme des mechanischen Übertragungsverhaltens zwischen
taktilem Display und Fingerkuppe eine approximative »Umkehrung« der Simulation
angestrebt.
UmNeuronale

Modellierung
die Auswirkungen der vielen noch zu formulierenden Vereinfachungen auf die

Wahrnehmung abschätzen zu können – und auch um später den bereits geforderten
»Ähnlichkeitsbegriff« zu formulieren – erlaubt ein neuronales Modell die Simulation
der Entladungsmuster der drei Rezeptortypen. Prinzipiell ist es mit Hilfe dieses Re-
zeptormodells möglich, auch die höherstufige Äquivalenzrelation∼N zu formulieren.
Mangels einer geeigneten »Umkehrung« ist eine vollständige Identifizierung mit der
Ebene der Neurophysiologie jedoch nicht möglich. Ebenso wenig wird zur Zeit die Ebe-
ne der Perzeption im Modell umgesetzt, da zum einen die genauen Wahrnehmungs-
und Verarbeitungsprozesse nicht vollständig geklärt sind (vgl. Abschnitt 2.2.4S. 28

←−−- ) und zum
anderen eine genaue Kontrolle der Fremdeindrücke5 notwendig wäre. Beide Aspekte
lassen somit viel Raum für zukünftige Forschung.
DerPraktische

Umsetzung
hier verfolgte Ansatz beschreibt ein zweigeteiltes Verfahren, welches zunächst

eine gegebene Oberflächentopografie in eine abstrahierte und speicherplatzsparende
Form, der sogenannten taktilen Karte, überträgt. Diese kann zu einem späteren Zeitpunkt
interaktiv vom Benutzer erkundet werden und kommt in einer echtzeitfähigen Anwen-
dung zum Einsatz, welche die nötigen Steuersignale für das taktile Display generiert.

5Beispielsweise durch Integration in ein VR-System.
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Abbildung 5.4.: Die zur Realisierung des Modells notwendigen Verarbeitungsschritte
unterteilen sich in einen rechenaufwändigen, vorprozessierten Teil, sowie eine Echtzeit-
Anwendung, welche durch die Ansteuerungselektronik ausgeführt wird.

Eine Aufschlüsselung der hierfür notwendigen Schritte ist in Abbildung 5.4 dargestellt.
Die vorgegebene Oberflächentopografie in Form eines Höhenfelds wird zunächst mit
Hilfe der in Kapitel 4 S. 81

←−−-beschriebenen Finite-Elemente-Simulation analysiert indem ihr
Kontakt mit einem virtuellen Finger simuliert und dabei die rezeptorseitigen mechani-
schen Spannungen aufgezeichnet werden. Die anfallenden zeitlich variierenden Daten
werden daraufhin vereinfacht und in eine diskrete räumliche Beschreibung überführt,
welche als taktile Karte zwischengespeichert wird.

Mit dem in Kapitel 3 S. 31
←−−-vorgestellten Hardwaresystem zur Ansteuerung des taktilen

Displays können die taktilen Karten abgerufen und für den Benutzer »fühlbar« gemacht
werden. Abhängig von der aktuellen Position und Orientierung der taktilen Maus sowie
ihrer Bewegungsgeschwindigkeit wird die taktile Karte abgetastet und ein rezeptorspezi-
fisches »Zielsignal« generiert, welches – eine korrekte Übertragung der Vibrationen zu
den Rezeptoren im Finger vorausgesetzt – den mit einer realen Oberfläche auftretenden
Sinnesreiz weitestgehend entsprechen soll. Im Abschnitt der »Reizrekonstruktion«, die
den aufwändigsten Teil des Verfahrens ausmacht, wird versucht das Zielsignal so aufzu-
bereiten, dass eine neurologisch äquivalente Reizung innerhalb des Fingers entsteht.
Abschließend werden diese modifizierten Signale auf das verwendete taktile Display
übertragen. Unter Berücksichtigung dessen geometrischer und mechanischer Eigenhei-
ten und mit Hilfe einer Simulation der Interaktion zwischen Finger und taktilem Display
werden die Steuersignale für die Signalgenerierung erzeugt.

In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Teile dieses Verfahrens näher
beschrieben. Die Verifizierung vieler in diesem Kapitel getroffenen Annahmen sowie
einigewichtige Zwischenergebnisse wurden in dasKapitel 6 ,

S. 223
−−−→ausgelagert umden Lesefluss

nicht zu stören. In diesem Fall wird jedoch im laufenden Text auf die entsprechenden
Abschnitte hingewiesen.
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5. Modelle zur Reizerzeugung

5.3. Strukturmechanische Simulation

Mit Hilfe des dejAVI-Frameworks soll zunächst untersucht werden, welche Frequenzen
rezeptorseitig beim Berühren einer Oberfläche – oder auch eines taktilen Displays –
innerhalb des Fingers auftreten. Diese Vorgehensweise ermöglicht im Gegensatz zu
vorangegangenen Arbeiten, welche lediglich die Oberfläche ohne Berücksichtigung des
Fingers analysieren [All+05; All+07; GMP13], auch die Berücksichtigung nichtlinearer Ef-
fekte, wie sie durch die Deformation des Fingers, der Kontaktmechanik und der Reibung
zwischen Finger und Oberfläche auftreten. Dass insbesondere auch die Geometrie der
Fingerkuppe einen relevanten Einfluss auf die rezeptorseitigen Reize aufweist, konnten
Scheibert et al.mittels eines biomimetischen Sensors nachweisen [Sch+09]. Hier konnte
gezeigt werden, dass die Papillarleisten beim Überfahren einer Oberfläche die entstehen-
den Vibrationen in bestimmten Frequenzbereichen signifikant verstärken und somit von
einem Einfluss der Fingergeometrie auf die taktile Wahrnehmung ausgegangen werden
kann.
Die meisten Details zur strukturmechanischen Simulation des Fingers, der hier ver-

wendeten Materialparameter und der Geometrie des Fingermodells wurden bereits in
Abschnitt 4.6S. 127

←−−−- erörtert. Die folgenden Abschnitte beschreiben die konkreten Simulations-
szenarien sowie die Art und Weise der Extraktion der rezeptorseitigen Stimuli aus den
Simulationsergebnissen.

5.3.1. Modellierung der kontaktierenden Oberflächen

Um die Rechenlast in einem moderaten Rahmen halten zu können, wurden zwei verein-
fachende Annahmen über die zu simulierenden Oberflächen getroffen. Für eine große
Klasse realer Oberflächen kann angenommen werden, dass diese eine sehr viel höhere
Materialsteifigkeit als die der Fingerkuppe aufweisen. Dementsprechend werden sämtli-
che Oberflächen als Festkörper angenommen, d. h. die Oberflächengeometrie ändert
sich während des Kontaktes mit dem Finger nicht. Auch die Reibungseigenschaften
der Oberflächen werden als Konstant angenommen, sodass für die im Folgenden be-
schriebenen Szenarien ein Reibungskoeffizient von µHaft = µGleit = 0,3 festgelegt wird.
Diese Zahl wurde gewählt, da sie in den Bereich typischer Messungen der Reibungszahl
von trockender Haut in Kontakt mit diversen Oberflächenmaterialien fällt (vgl. [Siv+03;
DG12]) und zudem in sämtlichen Szenarien stabil simuliert werden konnte.

Generierung fraktaler Oberflächen

In einer dieser Arbeit vorangegangenen Studie wurde ein Zusammenhang zwischen
der wahrgenommenden Rauigkeit einer rein virtuellen fraktalen Oberfläche und ih-
rer fraktalen Dimension nachgewiesen [Ber+99; All+05; All+07]. Zu diesem Ergebnis
gelangen auch Yoshimoto et al., indem sie mit einem elektrotaktilen Display ein sehr ähn-
liches Szenario nachstellten [Yos+09]. Mit dem Ziel die Ergebnisse dieses Experiments
auch mit dem hier vorgestellten System nachempfinden zu können, wurde eine Reihe
synthetischer fraktaler Oberflächen erzeugt und ihr Kontakt mit dem Finger simuliert.
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Abbildung 5.5.: Beispiele zur Generierung periodischer fraktaler Oberflächen mit Hurst-
Exponenten von (oben nach unten) 0,3, 0,5, 0,7 und 0,9. Durch Abtastung des zweidi-
mensionalen Fraktals auf einer Kreisbahn kann eine periodische Oberflächenbeschrei-
bung extrahiert werden.
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5. Modelle zur Reizerzeugung

Die Grundlage zur Erzeugung einer derartigen Oberfläche stellt die sogenannte gebro-
chene Brownsche Bewegung dar, mir deren Hilfe eine zweidimensionale fraktale Höhen-
karte erzeugt werden kann. Sie wird durch einen stochastischen Gaußprozess mit einem
Erwartungswert von 0 beschrieben, sowie einer nichtstationären Kovarianzfunktion,
welche sowohl von der Position auf der Oberfläche, wie auch dem sog. Hurst-Exponenten
H ∈ (0,1) abhängt. Für die technischen und mathematischen Details zur Realisierung
dieses Prozesses sei an dieser Stelle auf entsprechende Literatur verwiesen [KB13, S.
30–34]. Anschaulich kann der Hurst-Exponent mit einem »Rauigkeitsgrad« beschrieben
werden, wobei ein Wert von H ≈ 1 in eine nahezu glatte, ein Hurst-Exponent von H ≈ 0
in eine sehr zerklüftete Oberfläche resultiert.
Abbildung 5.5 zeigt eine derartige fraktale Oberfläche für verschiedene Hurst-Exponen-

ten. Ebenfalls aus dieser Darstellungwird ersichtlich, wie sich aus der zweidimensionalen
Höhenfläche durch Abtastung auf einer Kreisbahn eine sich wiederholende, eindimen-
sionale Oberfläche gewinnen lässt. Diese Art der Generierung einer eindimensionalen
Höhenkarte bietet den Vorteil, dass durch einfaches Aneinanderreihen der späteren
Darstellung als taktile Karte prinzipiell beliebig große Oberflächen erkundet werden
können, ohne zusätzlichen Simulationsaufwand zu verursachen.
Die so an diskreten Positionen auf einem zirkulären Pfad abgetasteten Daten werden,

mit Hilfe kubischer Splines geglättet, sodass trotz der fraktalen Natur der Oberfläche die
für die Simulation wichtige Differenzierbarkeit der Oberflächenbeschreibung gewährlei-
stet ist.

Darstellung realer Oberflächen

Neben rein synthetischen Oberflächenstrukturen wurde auch eine Reihe von Oberflä-
chen modelliert, die sich an real existierenden Strukturen orientieren. Insbesondere um
im Probandenversuch die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems bewerten zu können
(vgl. Abschnitt 6.4,

S. 270
−−−→ ) wurde eine Reihe von regelmäßigen Oberflächen mit einer unter-

schiedlichen Anzahl an Erhebungen zunächst im Rahmen der FE Simulation modelliert
und anschließend mittels eines 3D Druckverfahrens gefertigt (vgl. Abschnitt 6.4.1,

S. 274
−−−→ ).

Die Form dieser Oberflächen orientiert sich an den durch Sathian beschriebenen
periodischen Rillenstrukturen [Sat89], jedoch wurden Geometrie und Abstände variiert.
Insgesamt zwei Varianten von Erhebungen, wie sie auch in Abbildung 5.6 zu sehen sind,
wurden angefertigt bzw. simuliert. Bei beiden Varianten – sowohl für die »eckigen«
als auch die »abgerundeten« Erhebungen – wurden Breite und Höhe mit w = 2,5 mm
und h = 0,2mm fixiert, während der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden
Elementen im Bereich von 0 mm¶ g ¶ 12,5 mm variiert wurde. Auf diese Weise wurden
für jede Variante jeweils 11 Oberflächenbeschreibungen erstellt die auf einer Strecke
von 3,25 cm jeweils 3 bis 13 Erhebungen aufweisen.6

6Für die »eckige« Oberfläche mit 13 Erhebungen ergibt sich so eine durchgängige Oberfläche, die lediglich
durch die leichten Abrundungen der Ecken eine Struktur aufweist.
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Abbildung 5.6.: Benennungsschema der freien Oberflächenparameter für kantige (links)
und runde Oberflächenstrukturen (rechts).

Um diese Oberflächen simulativ abzubilden, wurden sie mit Hilfe einfacher geome-
trischer Primitiven (Kreis, Rechteck und Halbebene) in analytischer Form zusammen-
gesetzt. Die Grundfläche, auf der die Erhebungen verteilt wurden, wird durch eine
Halbebene beschrieben, deren rigider Bereich durch

H= {x ∈ R2 | x2 ¾ 0,0mm}

angegeben werden kann. Analog dazu kann ein Rechteck mit der Breite w ∈ R, der Höhe
h ∈ R und Position p ∈ R2 dargestellt werden durch

Bp
w,h = {x ∈ R

2 | |x1 − p1|¶ w/2 , |x2 − p2|¶ h/2} .

Ebenso kann ein Kreis mit Radius r ∈ R und Position p ∈ R2 konstruiert werden:

Kp
r = {x ∈ R

2 | ‖x − p‖2 ¶ r}

Da für eine Simulation des Kontakts zwischen Finger und Oberfläche letztere stetig
sein muss, ist es nicht möglich die »eckigen« Erhebungen durch einfache Rechtecke
zu beschreiben. Stattdessen wird ein »abgerundetes« Rechteck eingesetzt, welches in
Abhängigkeit vom Rundungsradius rE ∈ R wie folgt beschrieben werden kann:

B̂p
w,h,rE

= Bp
w−rE ,h ∪B

p
w,h−rE

∪Kp±(w/2+rE ,h/2−rE )>

rE
∪Kp±(w/2−rE ,h/2+rE )>

rE

Für die Simulation wurde ein Rundungsradius von rE = 50µm verwendet. Somit kann
die Klasse der »eckigen« Oberflächen in Abhängigkeit von der Anzahl der Erhebungen n
und dem in Abbildung 5.6 dargestellten Benennungsschema angegeben werden mit:

On
E =H

⋃

0¶i<n

B̂(x ,0mm)>

w,2h,50µm mit x = i ·
3cm
n− 1

+
w
2
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5. Modelle zur Reizerzeugung

Die Geometrie des »abgerundeten« Oberflächentypus gestaltet sich vergleichsweise
einfach, da die einzelnen Erhebungen als Kreissegmente modelliert werden können. Mit
den Angaben für Höhe und Breite kann ein gleichschenkliges Dreieck (−w/2, 0)>, (0, h)>,
(w/2, 0)> konstruiert werden dessen Umkreis der inAbbildung 5.6 angegebenen Geometrie
entspricht. Aufgrund der Symmetrie dieses Dreiecks lassen sich der Radius rR ∈ R und
die vertikale Position py ∈ R der Kreisscheibe direkt aus dem Gleichungssystem

w2
/4+ py

2 = rR
2

(h− py)
2 = rR

2

einfach bestimmen. Mit

py =
h2 − (w/2)2

2h
≈ −3,8 mm

und rR =

√

√

py
2 +

�w
2

�2

≈ 4,0 mm

kann analog zur »eckigen« Oberfläche eine »abgerundete« Oberfläche mit n äquidistan-
ten Erhebungen konstruiert werden:

On
R =H

⋃

0¶i<n

K(x ,py )>

rR mit x = i ·
3 cm
n− 1

+
w
2

.

5.3.2. Modellierung des taktilen Displays

Um den Kontakt zwischen Finger und einem taktilen Display simulieren zu können,
wurde das in Abschnitt 3.3S. 47

←−−- vorgestellte taktile Display mit einer vereinfachten Geometrie
nachmodelliert. Dieses virtuelle Display besteht aus insgesamt fünf mit einem Radius
von 0,1 mm abgerundeten Rechtecken von 0,75 mm Breite, deren zeitlich variierenden
horizontalen Positionen7 – und damit die Auslenkung der Aktuatoren – jeweils durch
eine zweifach stetig differenzierbare Funktion fi(t), i = 1, . . . , 5 , t ∈ R¾0 beschrie-
ben wird. Die Ruhepositionen der Aktuatoren entspricht den mechanischen Vorgaben,
d. h. der Abstand der Biegewandler zueinander beträgt 2 mm. Da die Gehäuseoberfläche
der taktilen Maus ebenfalls den Finger kontaktieren kann, wurde diese näherungsweise
durch zwei weitere, feststehende Rechtecke mit einem Rundungsradius von 0,25 mm
modelliert. Somit lässt sich das virtuelle Display wie folgt zusammensetzen:

D2 mm
f (t) =

⋃

i=0...4

B̂(x+ fi(t),−5 mm)>

0,75 mm,10mm,0,1 mm ∪ B̂
(±11mm,−5mm)>

11,75mm,10 mm,0,25mm mit x = i · 2 mm− 4mm . (5.1)

7Aufgrund der geringen Auslenkungen der Biegewandler wird die rotatorische Komponente der Scherbe-
wegung als vernachlässigbar angenommen.
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Abbildung 5.7.: Das Kontaktszenario zwischen Finger und Oberfläche ist in zwei Ab-
schnitte unterteilt. Zuerst Ê wird der Finger aus seiner Ruheposition auf die Oberfläche
gedrückt und danach Ë auf eine Geschwindigkeit von 5 cm/s beschleunigt. Nach einer
Strecke von 1,1cm geht die glatte Oberfläche in die zu simulierende Oberflächentopo-
grafie über.

Dieser Ansatz der Nachbildung eines taktilen Displays ist nicht auf Scherkraftak-
tuatoren beschränkt – ebenso können Normalkraftaktuatoren oder auch komplexere
Bewegungsmustermodelliert werden. Zu Vergleichszwecken wurden zudem zwei weitere
Displays analog zu (5.1) modelliert. Diese weisen eine weitaus höhere Aktuatordichte
auf, als das real eingesetzte Display. So besteht das Display D1 mm aus insgesamt 9 Ak-
tuatoren mit je 1 mm Abstand zueinander. Ein bzgl. seiner Auflösung von Killebrew et al.
[Kil+07] inspiriertes Display D0,5 mm unterschreitet mit einem Aktuatorabstand von ledig-
lich 0,5 mm bei 16 Aktuatoren die menschliche Schwelle bzgl. der Unterscheidbarkeit
zweier Stimuli. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die einzelnen Aktuatoren dieses
Displays lediglich eine Breite von 0,3 mm aufweisen.

5.3.3. Simulationsszenarien

Die bisher beschriebenen Kontaktgeometrien werden nach einem festen Schema simu-
liert, um insbesondere beim Kontakt zwischen Finger und Oberfläche vergleichbare
Ergebnisse zu garantieren. Das Szenario wird in zwei Stufen durchgeführt, wie es auch
Abbildung 5.7 angedeutet wird. Der noch undeformierte Finger wird in einem ersten
Schritt zunächst auf die Halbebene H gepresst, indem er innerhalb eines Zeitintervalls
von 0,1 s um 0,75 mm gegen die Halbebene verschoben wird. Letzterer Wert wurde
gewählt, da die aus dieser Verschiebung resultierende Anpresskraft auf die Oberflä-
che ca. 0,38N beträgt8 und somit in einem realistischen Bereich liegt. Lederman et al.

8Für die simulative Ermittlung dieses Werts wurde eine Fingerdicke von 1cm gewählt – ein Wert der für
die kontaktierende Fläche bei leichtem Druck realistisch erscheint.
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5. Modelle zur Reizerzeugung

konnten diesbezüglich experimentell zeigen, dass bei einem leichten Kontakt mit ei-
ner Oberfläche typischerweise Kräfte von 0,26 N (bei einer langsamen Bewegung des
Fingers) bis zu 0,43N (bei ruhendem Finger) aufgewendet werden [Led+04].
UmGeglättete

Bewegung des
Fingers

die Fingergeometrie auf eine gewünschte Position zu bewegen, ohne Unstetigkei-
ten und damit unerwünschte Schwingungsartefakte zu provozieren, wird die Verschie-
bung des inneren Knochenrandes durch ein spezielles Polynom beschrieben, welches
zur Interpolation zwischen zwei Positionen verwendet wird. Dieses Polynom fünften
Grades, welches in der Computergrafik häufig eingesetzt wird und ursprünglich von Ken
Perlin vorgeschlagen wurde [Ebe+03], wird hier Smootherstep-Funktion s(t), t ∈ [0, 1]
genannt und zeichnet sich dadurch aus, dass ihre erste und zweite Ableitung an den
Start- und Endpunkten verschwinden. Im Kontext der Simulation bedeutet dies, dass das
Objekt »sanft« beschleunigt und wieder abgebremst wird. Wie sich durch eine einfache
Rechnung nachweisen lässt, erfüllt das Polynom s(t) = 6t5−15t4+10t3 die geforderten
Bedingungen. Durch entsprechende Skalierung dieser Funktion lässt sich eine allgemei-
ne Bewegung zwischen zwei Punkten a, b ∈ R2 innerhalb eines Zeitintervalls t0, t1 ∈ R
mit t0 < t1 beschreiben durch

S t0→t1
a→b (t) =











a für t < t0

a ·
�

1− s
�

t−t0
t1−t0

��

+ b · s
�

t−t0
t1−t0

�

für t0 ¶ t ¶ t1

b für t > t1 .

(5.2)

Direkt nachdem der Zielwert für die vertikale Verschiebung erreicht wurde, wird die
vertikale Komponente der verwendeten Dirichlet-Randbedingung am Fingerknochen
fixiert und eine horizontale Beschleunigung eingeleitet. Innerhalb der nächsten 0,05 s
wird der Finger auf eine Geschwindigkeit von 5 cm/s beschleunigt, indem wiederum die
Smootherstep-Funktion eingesetzt wird, um eine stetige Anpassung der Verschiebung
zu gewährleisten. Diese Endgeschwindigkeit wird bis zum Ende der jeweiligen Simulati-
on beibehalten. Der Wert von 5cm/s wurde gewählt, da er einer typischen Bewegung
mit der taktilen Maus entspricht.9 Nach einer »Beschleunigungsstrecke« von 1,1cm
(vgl. Abbildung 5.7) geht der ursprünglich glatte Untergrund in die zu analysierende
Oberfläche über.
DasKontakt mit

taktilem Display
Szenario zur Simulation des Kontakts zwischen Finger und taktilem Display ist

für sämtliche Displayvarianten identisch. Aus seinem undeformierten Zustand wird der
Finger innerhalb der ersten 0,1 smit Hilfe der Smootherstep-Funktion auf das jeweilige
virtuelle taktile Display gedrückt. Mit 2,0mm – entsprechend einer Anpresskraft von
0,25N verteilt auf fünf Aktuatoren– wurde für das Scherkraftdisplay ein im Vergleich
zum Oberflächenszenario weitaus stärkerer Anpressdruck gewählt10, da nur so ein zuver-
lässiger Kontakt mit allen fünf Aktuatoren sichergestellt werden kann. Der Zustand der
Simulation nach dieser ersten Phase ist in Abbildung 5.8 dargestellt. Nach einer Ruhe-
phase von zusätzlichen 0,1 s wird die Bewegung der einzelnen Aktuatoren initiiert. Die
9Diese Geschwindigkeit wurde vorab experimentell ermittelt.
10Man beachte, dass die Breite der simulierten Aktuatoren lediglich 2,1mm beträgt und die absolute
Anpresskraft somit geringer ausfällt als beim Oberflächenkontakt.
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Abbildung 5.8.: Auch beim Kontakt mit dem taktilen Display wird der Finger zunächst aus
seiner Ruheposition auf das Display gedrückt. Im Gegensatz zum Oberflächen-Szenario
ist der Anpressdruck jedoch weitaus höher. Zu Vergleichszwecken wurden neben dem
eigentlich verwendeten Display mit 2 mm Auflösung (links) auch Varianten mit höherer
Aktuatordichte von 1 mm (mitte) und 0,5 mm (rechts) simuliert.

für diese Bewegung verwendeten Funktionen fi(t) werden aus einer Datei vorgegeben,
deren diskrete Auslenkungswerte mittels eines kubischen Splines interpoliert und so
geglättet werden. Da bei einem taktilen Display eine zuverlässige Kraftübertragung auf
den Finger das Ziel ist, wurde ein erhöhter Reibungskoeffizient von µHaft = µGleit = 1,0
angenommen.

5.3.4. Auswahl einer neurologisch motivierten Messgröße

Innerhalb der Finiten Elemente Simulation der Fingerkuppe steht eine große Auswahl an
potenziellenMessgrößen zurVerfügung, welche sich unter anderemaus denVerzerrungs-
und Verschiebungswerten an der Position des jeweiligen Messpunktes ableiten lassen.
Eine systematische Untersuchung, welche dieser Messgrößenmit der gemessenen Feuer-
rate der Mechanorezeptoren korrellieren, konnten Sripati, Bensmaia und Johnson zumin-
dest für die SA1- undRA-Rezeptoren vorstellen [SBJ06]. Aus insgesamt 15 physikalischen
Variablen konnten sie zwei identifizieren, welche eine besonders hohe Übereinstimmung
mit den zuvor experimentell ermittelten Feuerraten beider Rezeptorklassen aufweisen.
So lässt sich die neuronale Aktivität der SA1-Rezeptoren am besten durch die maximale
Zugspannung abbilden, während das Verhalten der RA-Rezeptoren durch Änderungen in
der Größe der Rezeptoroberfläche beschrieben werden kann.
In vielen anderen Veröffentlichungen hat sich jedoch die Strain Energy Density (vgl.Ab-

schnitt 4.2.2 S. 93
←−−-) als Maß für die neuronale Anregung der Rezeptoren etabliert, weswegen

sie auch hier eingesetzt werden soll. Laut Sripati et al. korrelliert diese Messgröße zwar
weniger stark mit den gemessenen Rezeptoranregungen, als es für die beiden oben
genannten Größen der Fall ist (vgl. [SBJ06, S. 3855, Tabelle 1]), jedoch konnte die SED
bereits in mehreren Publikationen überzeugende Ergebnisse liefern (vgl. [DRS03; GT08]).
Der wesentliche Vorteil, die SED als relevante Messgröße zu verwenden – im Ge-

gensatz zu den von Sripati et al. vorgeschlagenen physikalischen Variablen – liegt in
der leichteren Vergleichbarkeit der Simulationsergebnisse mit den Ergebnissen ande-
rer Forschergruppen. So kann in Abschnitt 6.2.2 ,

S. 241
−−−→nachgewiesen werden, dass das hier
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entwickelte Modell des Fingers die Feuerrate der SA1-Rezeptoren für statische Reize
ähnlich gut nachzubilden vermag, wie dies beispielsweise im Modell von Gerling und
Thomas [GT08] der Fall ist. Ein weiterer Vorteil der SED liegt darin, dass durch Verwen-
dung lediglich einer Messgröße der Berechnungsaufwand für die nachfolgenden Schritte
des Ansteuerungsmodells reduziert werden kann, da die Messwerte für die SA1- und
RA-Rezeptoren nicht gesondert prozessiert werden müssen.

5.4. Interpretation der rezeptorseitigen Simulationsdaten

Auf Basis der SED kann zwar die durchschnittliche Impulsrate der SA1-Afferenzen abge-
schätzt werden, differenziertere Aussagen über die zeitliche Feinstruktur der generierten
Aktionspotenziale oder auch über die anderen Rezeptorklassen sind jedoch kaum mög-
lich. Wird das Ziel verfolgt, das Spannungsfeld innerhalb der Fingerkuppe mit Hilfe
des taktilen Displays direkt nachzubilden, mag dieser Umstand unkritisch erscheinen,
jedoch ist der Einfluss verschiedener einschränkender Faktoren – wie die Mechanik
des Displays oder die Modellunsicherheit der FE Simulation – auf die Wahrnehmung
ungewiss. Eine Kenntnis über die neuronale Antwort der verschiedenen Rezeptoren
des Fingers würde es erlauben, potenzielle Einschränkungen des hier verfolgten Mo-
dellansatzes zu erkennen und die vielen noch zu beschreibenden Modellannahmen zu
rechtfertigen oder ggf. zu widerlegen.
Um aus mechanischen Eingangsreizen die neuronale Antwort einzelner Afferenzen

abschätzen bzw. simulieren zu können, existiert eine Vielzahl von Modellen, die sich
häufig auf die Nachbildung einzelner Rezeptortypen beschränken (vgl. [Ben02; BMS15]).
Weitaus interessanter im Kontext dieser Arbeit sind hingegen Rezeptormodelle, die
auf Basis eines gemeinsamen Grundmodells in der Lage sind, die Antwort aller drei
Afferenzenklassen zu simulieren.
Eine Reihe von drei aufeinander aufbauenden Veröffentlichungen, die im Forschungs-

umfeld von Sliman Bensmaia entwickelt wurden [KSB10; Don+13; Saa+17], gehören
zu eben dieser Klasse von generalisierten Modellen. Grundlage für diese Modelle ist
eine umfassende Datenbasis, welche die neuronale Reaktion vieler Rezeptoren auf un-
terschiedliche mechanische Reize beschreibt. Diese Daten wurden durch Versuche an
Primaten erhoben indem einzelne Nervenfasern gezielt isoliert wurden, um ihre Reakti-
on aufzuzeichnen [KSB10; Saa+17]. Basierend auf diesen Daten konnten Kim et al. ein
neuronales »Standardmodell« – das sog. leaky Integrate-and-Fire Neuron – in Verbin-
dung mit einer Vorverarbeitungsstufe dahingehend trainieren, dass es die Messdaten
nachvollziehen kann. Der wesentliche Nachteil dieses Modells ist jedoch dessen hohe
Anzahl an Freiheitsgeraden – je nach simuliertem Rezeptor zwischen 129 und 969 Va-
riablen –, die durch näherungsweises Lösen eines entsprechend hochdimensionalen
nichtlinearen Optimierungsproblems ermittelt werden müssen. Eine wesentliche Ver-
einfachung konnten Dong et al. erreichen, indem sie ein komplexeres Neuronenmodell
in Verbindung mit einer drastisch simplifizierten Vorverarbeitungsstufe vorschlugen,
ohne die Qualität der simulierten Neuronenantwort negativ zu beeinflussen [Don+13].
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5.4. Interpretation der rezeptorseitigen Simulationsdaten

Dieses Modell benötigt – unabhängig von der Art des Rezeptors – lediglich 12 freie
Parameter, die sich von Neuron zu Neuron unterscheiden, und bietet sich durch seine
geringere Komplexität auch als Grundlage für das Modell in dieser Arbeit an.
In den folgenden Abschnitten soll gezeigt werden, wie das letztere Rezeptormodell

implementiert und erweitert werden kann, sodass es mit den in der FE Simulation
des Fingers ermittelten Daten kompatibel ist. Anschließend wird diskutiert, wie sich
zwei neuronale Impulszüge miteinander vergleichen lassen, um eine Aussage über
die zu erwartenden Unterschiede in der Wahrnehmung der jeweiligen Reize treffen zu
können. Dieses Konzept wird anschließend auf die Simulation des gesamten Fingers
unter Einbezug mehrerer Rezeptoren erweitert.

5.4.1. Simulative Bestimmung neuronaler Entladungsmuster

Die Grundlage des hier verwendeten und ursprünglich von Dong et al. entwickelten Re-
zeptormodells [Don+13] bildet das sog.Mihalaş Niebur Neuronenmodell (MN-Neuron).
Dieses beschreibt ein generalisiertes lineares Integrate-and-Fire Modell, welches im
Gegensatz zum ursprünglichen Lapicque-Modell (vgl. [Lap07; BV07]) auch komplexere
neuronale Verhaltensweisen abbilden kann [MN09]. Ein Beispiel hierfür ist die Möglich-
keit eine spezifische Frequenzselektivität gegenüber dem Eingangsreiz nachzubilden –
eine Eigenschaft, die insbesondere bei der Nachbildung der frequenzsensitiven Mecha-
norezeptoren sinnvoll erscheint.
Mit Bezug auf das Rezeptormodell, lässt sich ein MN-Neuron durch eine Reihe gekop-

pelter linearer Differenzialgleichungen beschreiben [MN09; Don+13]:

dV
dt
= −

1
τ
(V −

−70mV
↓

V0) +
1
C
(i0 + i1 +

Stimulus
↓

I + Iη
↑

Rauschen

)
 
→ V = V0 (5.3)

dΘ
dt
= a(V − V0

↑
−70 mV

)− b(Θ−Θ∞
↑

−30 mV

)
 
→ Θ =max(Θ,Θ∞) (5.4)

di0

dt
= −

i0

τ0

 
→ i0 = i0 + A0 (5.5)

di1

dt
= −

i1

τ1

 
→ i1 = i1 + A1 . (5.6)

Hierbei bezeichne V (t) das Rezeptorpotenzial (vgl. Abschnitt 2.1.3 S. 10
←−−-), Θ(t) das Grenzpo-

tenzial, sowie i0(t) und i1(t) die sog. »postinhibitorischen Ströme«. Das Ruhepoten-
zial V0 = −70mV, die Gleichgewichtsschwelle Θ∞ = −30mV, die Membrankapazität
C = 150 pF, sowie die Werte b = 10s−1, τ0 = 5 ms und τ1 = 50ms bilden Konstanten,
welche vom Rezeptormodell vorgegeben wurden [Don+13, S. 1352]. Die beiden »Ein-
gangssignale« des Modells werden durch den Stimulus I(t), sowie einen zusätzlichen
Term Iη(t) bestimmt. Letzterer wurde dem Modell nachträglich hinzugefügt und soll an
späterer Stelle diskutiert werden.
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Position

Geschwindigkeit

Beschleunigung

+

Gewichtete Summation Rauschanteil

Mihalaş Niebur 
Neuronenmodell

Sättigung

Abbildung 5.9.: Schematische Darstellung des Rezeptormodells basierend auf Dong et al.
[Don+13]. Der Anregungsstrom des Neuronenmodells wird durch einen zusätzlichen
Rauschanteil modifiziert, um die Variabilität zwischen einzelnen Rezeptoren abbilden
zu können.

WieMihalaş und Niebur anmerken, ist dieses System zwischen zwei Zeitpunkten, an
denen dasModell Aktionspotenziale generiert, prinzipiell auch analytisch lösbar [MN09].
Der Einfachheit halber soll aber im Folgenden davon ausgegangen werden, dass die
Integration auf numerischem Weg erfolgt – eine simple explizite Integration ersten
Grades hat sich in der Praxis als vollkommen ausreichend herausgestellt. Die eigentliche
Komplexität dieses Neuronenmodells ergibt sich vielmehr aus einem Regelsatz der
angewendet wird, wenn das Rezeptorpotenzial V das Grenzpotenzial Θ überschreitet,
d. h. wenn das Neuron »feuert«. In diesem Fall werden die einzelnen Variablen des
Modells »zurückgesetzt« bzw. angepasst, wie es in den Termen (5.3–5.6) auf der jeweils
rechten Seite angedeutet ist. Die übrigen freien Parameter τ (Membranzeitkonstante),
a, A0 und A1 sind für die später abzubildenden Afferenzen spezifisch und werden mit
Rücksicht auf die Trainingsdaten festgelegt.
Ein weiterer Parameter, der im ursprünglichen Modell von Dong et al. berücksichtigt

wird, stellt die zeitliche Verzögerung der Signalübermittlung dar. Da dieser Parameter
lediglich einen Einfluss auf die Synchronisation mehrerer Rezeptoren untereinander
hat, soll er jedoch im Folgenden nicht weiter berücksichtigt werden.

Vorverarbeitung Umnun das Rezeptorverhalten bzgl. eines gegebenenmechanischen
Eingangssignals simulieren zu können, muss dieses zunächst geeignet vorverarbeitet
bzw. umgewandelt werden, um als Eingangssignal I(t) des simulierten Neurons dienen
zu können. Wie aus den bisher betrachteten Rezeptormodellen hervorgeht [KSB10;
Don+13; Saa+17] ist dieser Prozess ebenso wichtig für eine korrekte Nachbildung des
realen Verhaltens, wie das Neuronenmodell an sich.
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5.4. Interpretation der rezeptorseitigen Simulationsdaten

Eine schematische Darstellung des vollständigen Rezeptormodells wird in Abbildung
5.9 gezeigt. Da die ursprünglichen Realversuche mit Hilfe einer externen mechanischen
Einwirkung auf die Haut durchgeführt wurden, bildet die zeitliche Auslenkung des
Stempels das Eingangssignal des Modells. Durch numerische Differenziation können
aus diesem Geschwindigkeits- und Beschleunigungsinformationen abgeleitet werden.
Diese Daten werden zunächst gleichgerichtet, d. h. die positiven und negativen Signal-
anteile werden voneinander separiert und anschließend unter Berücksichtigung der
freien Parameter ω1, . . . ,ω6 gewichtet summiert. Das resultierende Signal s(t) stellt
nun einen physiologisch motivierten zeitlich variablen Stromfluss dar, welcher dem
Neuronenmodell zugeführt werden kann.
Um auch das Sättigungsverhalten der jeweiligen Rezeptoren nachbilden zu können,

wird dieses Signal in einem separaten Schritt zunächst gemäß dem folgenden Term
modifiziert [Don+13, S. 1352]:

I(t) :=
I0s(t)

I0 + |s(t)|
.

Hierbei bildet der Faktor I0 einen weiteren rezeptorspezifischen freien Parameter.
Diese Wahl der freien

Parameter
insgesamt 11 freien Parameter – die Gewichtungsfaktorenω1, . . . ,ω6 der Sum-

mation, der Sättigungsparameter I0, sowie die Konstanten τ, a, A0 und A1 des Neu-
ronenmodells – müssen nun geeignet gewählt werden, um das reale Verhalten eines
bestimmten Rezeptors nachempfinden zu können. In der ursprünglichen Publikation
[Don+13] wurden insgesamt die Messdaten von 5 SA1-, 14 RA-, sowie 3 PC-Rezeptoren
verwendet, um die jeweiligen freien Parameter zu ermitteln. An dieser Stellemuss jedoch
angemerkt werden, dass lediglich die Gewichtungsfaktorenω1, . . . ,ω6, sowie die Para-
meter I0 publiziert wurden. Um das Modell dennoch implementieren zu können, wurde
auf die Daten der Dissertation des Erstautors, Yi Dong, zurückgegriffen [Don10, S. 236],
welche auch die fehlenden neuronenspezifischen Parameter beinhaltet. Doch auch hier
erlauben die veröffentlichten Daten keine genaue Zuordnung der Gewichtungsparameter
zu den jeweiligen Neuronen.
Aus diesemGrundwurde ein eigener Satz anDaten erstellt und anhand des in [Don+13]

beschriebenen Testfalls auf seine Korrektheit überprüft. Dieser Datensatz, welcher auch
in Tabelle 5.1 aufgeführt wird, ergibt sich aus den Mittelwerten der veröffentlichten Ge-
wichtungsfaktoren [Don+13], sowie dem Median über den Neuronenkonstanten [Don10,
S. 236] über eine jede Rezeptorklasse. Um zu testen, ob dieser Parametersatz realistische
Ergebnisse liefert, wurde das in [Don+13, S. 1353] dargestellte Testsignal nachgebildet
und als Eingangssignal des simulierten SA1-Rezeptors verwendet. Das Ergebnis die-
ser Simulation – nebst einer Darstellung des internen Simulationsgeschehens – ist in
Abbildung 5.10 wiedergegeben. Die Zeitpunkte der so generierten Aktionspotenziale,
sowie die zeitlichen Verläufe des Membranpotenzials und des Anregungsstroms, zeigen
eine gute visuelle Übereinstimmung mit den publizierten Daten. Somit wird davon
ausgegangen, dass die drei hier verwendeten Rezeptormodelle (jeweils für einen SA1-,
RA- und PC-Rezeptor) zumindest das grundlegende Verhalten eines realen Rezeptors
nachempfinden können.
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Abbildung 5.10.: Darstellung des zeitlichen Verlaufs der internen Simulationsvariablen
für ein vorgegebenes Testsignal (oben). Die generierten neuronalen Impulse (oben, rot)
sind mit denen der ursprünglichen Veröffentlichung vergleichbar (vgl. [Don+13, S. 1353,
Abb. 2a]). Ein solcher Impuls wird generiert, wenn das Membranpotenzial (blau) das
aktuelle Grenzpotenzial (gelb) überschreitet.
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5.4. Interpretation der rezeptorseitigen Simulationsdaten

SA1 RA PC

ω1 4,69 · 10−6 A/m −3,43 · 10−6 A/m −4,11 · 10−6 A/m

ω2 −7,22 · 10−6 A/m −1,89 · 10−5 A/m −1,41 · 10−6 A/m

ω3 1,28 · 10−7 As/m 2,55 · 10−7 As/m −5,30 · 10−8 As/m

ω4 −1,45 · 10−7 As/m 1,55 · 10−7 As/m −1,56 · 10−7 As/m

ω5 1,62 · 10−11 As2/m 1,86 · 10−11 As2/m 9,54 · 10−10 As2/m

ω6 2,12 · 10−11 As2/m 2,74 · 10−11 As2/m 8,24 · 10−10 As2/m

I0 22,75 nA 13,51 nA 1,75 nA

τ 0,010 s 0,010 s 0,029 s

a 0,04 s−1 0,02 s−1 0,41 s−1

A0 −2,56 nA −1,25 nA −2,61 nA

A1 −0,44 nA −0,12 nA −0,26 nA

Tabelle 5.1.: Die hier verwendeten Parameter zur Simulation von SA1-, RA- und PC-
Rezeptoren ergeben sich aus den durchschnittlichen Gewichtungsvariablen [Don+13],
sowie dem Median der jeweiligen Neuronenvariablen [Don10].

Neuronale Variabilität Wie bereits in Term (5.3) und in Abbildung 5.9 angedeutet
wurde, ist das ursprüngliche Modell um einen zusätzlichen Eingang erweitert worden,
welcher es erlaubt einen zusätzlichen Rauschterm, d. h. eine zufällige Fluktuation des
Eingangssignals variabler Intensität, in das Modell einzubringen. Diesem Term liegt
die Beobachtung zugrunde, dass bei mehrmaligem Anregen eines Neurons mit dem
gleichen Reizmuster durchaus unterschiedliche Impulszüge folgen können, die sich in
Anzahl und den genauen Zeitpunkten der Aktionspotenziale unterscheiden. In einem
realen System kann diese Variabilität zum einen durch eventuell sich unterscheidende
Anfangswerte des Neurons, oder aber auch durch die besagten zufälligen Fluktuationen
bedingt sein [FSW08].

Letzterer Stochastische
Resonanz

Fall kann unterschiedlichste Ursachen haben – wie beispielsweise thermi-
sches Rauschen, fluktuierende Ströme durch innere Prozesse der Zelle, etc. [FSW08] –
und soll im folgenden vereinfachend als ein stationärer stochastischer Prozess beschrie-
ben werden (vgl. [Col+96]), dessen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion

pN(z) =
1

η
p

2π
e−

z2

2η2

für eine Zufallsvariable z einer Normalverteilung folgt. Die Standardabweichung η
beschreibt hierbei die »Stärke« des Rauschterms.
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Abbildung 5.11.: Generierte Rezeptorantwort für das zuvor eingeführte Testsignal. Die
drei Rezeptorklassen wurden mit einem Rauschanteil von η= 3,5nA jeweils 100mal
simuliert. Im Vergleich zur vorangegangenen Abbildung 5.10 sind zusätzliche Aktions-
potenziale erkennbar, die das Prinzip der stochastischen Resonanz verdeutlichen.

Bereits seit längerer Zeit ist bekannt, dass dieses neuronale Rauschen einen durch-
aus positiven Effekt auf die Wahrnehmungsleistung haben kann. So erlaubt der Effekt
der stochastischen Resonanz, dass auch unterschwellige Stimuli codiert werden können.
Sowohl im Tierexperiment [Dou+93], als auch bei der taktilen Wahrnehmung des Men-
schen [CIG97; Ric+98] konnte nachgewiesen werden, dass geringfügige Rauschanteile
– mechanischer oder auch elektrischer Natur – die Wahrnehmung schwacher Reize
verstärken, stärkere Rauschniveaus die Empfindung jedoch auch dämpfen können. Bei
simulativen Modellen auf Basis des Integrate-and-Fire Modells konnte die stochastische
Resonanz sowohl für periodische, wie auch aperiodische Eingangssignale ebenfalls nach-
gewiesen werden [Col+96, S. 5578 ff.]. Mit diesem Hintergrund soll das hier verwendete
Modell eines »einzelnen« Neurons durch einen solche zufällige Fluktuation ergänzt
werden, um die zu erwartende Reaktion einer ganzen Neuronenpopulation zumindest
näherungsweise abschätzen zu können.

Der Parameter η zur Angabe der »Stärke« des Rauschens gehört zu den Modellpara-
metern, welche nicht a priori bekannt sind und somit aus den Messdaten entnommen
werden müssen. Aus Ermangelung der ursprünglichen Versuchsdaten aus [Don+13]
konnte der hier verwendete Wert von η= 3,5nA lediglich geschätzt werden. Grundlage
für diese Schätzung sind visuelle Darstellungen realer Messungen aus unterschiedlichen
Quellen (vgl. [JP81; PJJ90; Hay+14; Saa+17]) welche mit simulierten Impulszügen für
verschiedene Rauschniveaus verglichen wurden. Wird das vorangegangene Testsignal
durch diesen Rauschterm gestört, so kann der Effekt der stochastischen Resonanz in
Abbildung 5.11 auch simulativ nachvollzogen werden.
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Übertragung des Neuronenmodells auf das Simulationsszenario

Das bisherige durch Dong et al. geprägte Neuronenmodell wurde auf spezifische Ein-
gangsdaten hin optimiert, welche aus vorangegangenen Primatenversuchen entstanden
sind. Somit beziehen sich diese Eingangsreize auf die Bewegungen eines mit dem Finger
kontaktierenden Stempels definierter Bauart. Offenbar ist das Modell in dieser Form
kaum auf das verfolgte Simulationsszenario anwendbar, welches die rezeptorseitigen
mechanischen Spannungsverhältnisse beschreibt.
Diesen Umstand versuchen Kim et al. zu relativieren, indem sie die mit Hilfe eines

kontinuumsmechanischen Modells (vgl. [SBJ06]) ermittelten rezeptorseitigen Verschie-
bungen direkt auf das Modell – und somit auf die virtuelle Stempelbewegung – übertra-
gen [KSB10]. Diese Vorgehensweise bzw. das dieser zugrunde liegende Modell der Haut
kann jedoch nicht etwaige tangentiale Kräfte oder dynamische Prozesse mit einbeziehen.
Erst durch eine Kombination von quasistatischer und dynamischer Simulation gelingt
es Saal et al. [Saa+17] beliebige externe Reize auf ein vergleichbares Neuronenmodell
zu übertragen. Die Autoren räumen jedoch ein, dass dieser Ansatz Scherkräfte, wie sie
beim Überstreichen einer Oberfläche entstehen, oder auch reibungsinduzierte Effekte
nicht abbilden kann. Auch die Oberflächenstruktur des Fingers, wie die Papillarleisten,
werden durch das geometrisch vergleichsweise einfache Modell nicht berücksichtigt.
Um die zeitlichen Spannungsmuster der Simulation des Finger-Oberflächen Kontakts

auf das Neuronenmodell zu übertragen, soll im Folgenden eine andere Methodik verfolgt
werden. Diese sieht vor, zunächst das experimentelle Szenario mit dem die neuronalen
Messungen erhoben wurden (vgl. [KSB10, S. 1485]), simulativ nachzubilden und auf
dieser Grundlage das Übertragungsverhalten des Systems zu ermitteln (vgl. Abschnitt
4.7.3 S. 143

←−−−-). Durch Anwenden der invertierten Übertragungsfunktionen kann letztlich die
rezeptorseitige Anregung eines jeden Mechanorezeptors auf ein äquivalentes Schwin-
gungsmuster des Stempels übertragen werden.
Der Ursprünglicher

Versuchsaufbau
ursprüngliche Versuchsaufbau wurde bereits 1982 durch Freeman beschrieben

[FJ82b]: Mit Hilfe eines sog. »Chubbuck-Motors« wird ein Stahlstift in Schwingung
versetzt, welcher eine flache Spitze mit einem Durchmesser von 1 mm aufweist. Um eine
gute Kraftübertragung zu gewährleisten, wurde diesemit Cyanacrylat an der Fingerspitze
fixiert. Ausgehend von einem undeformierten Zustand des Fingers wurden daraufhin
verschiedene Anregungsmuster mit Amplituden von maximal 360µm orthogonal zur
Fingeroberfläche erzeugt.
Das Simulationsszenario Simulative

Nachbildung
zur Ermittlung der Übertragungsfunktionen zwischen einem

derartigen Stempel und den drei Rezeptorklassen versucht diesen Aufbau weitestgehend
nachzubilden. Eine bildliche Darstellung des Szenarios kann Abbildung 4.18 S. 144

←−−−-entnommen
werden. Der sich in seiner undeformiertenRuheposition befindende Fingerwird zunächst
auf einen 1 mm breiten Stempel11 gedrückt, sodass eine Verformung um 250µm erreicht
wird. Im Gegensatz zur Realversuch wurde der daraus resultierende erhöhte initiale

11Der Stempel wurde mit einem Radius von 100µm abgerundet, um einen unstetigen Kontakt während der
Simulation zu vermeiden.
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Abbildung 5.12: Am-
plitudengang der
simulativ ermittelten
Übertragungsfunktion
des aus [Don+13] nach-
gestellten Versuchs-
aufbaus für die drei
Rezeptorklassen. Die
ursprünglichen Stütz-
stellen der ETFE
sind durch Punkte
angedeutet.
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Kontaktdruck gewählt, um eine dauerhafte Kraftübertragung auch ohne eine explizite
Fixierung zu gewährleisten. Für die Haft- bzw. Gleitreibungskonstante wird ein Wert
von µ= 1.0 angenommen.

Anschließend wird der Stempel in Schwingung mit einer maximalen Amplitude von
5µm orthogonal zur Fingeroberfläche gebracht. Wie in Abschnitt 4.7.2S. 139

←−−−- beschrieben, wird
als Testsignal ein »Frequenzkamm« bestehend aus insgesamt 49 überlagerten Sinus-
schwingungen mit Frequenzen zwischen 5 Hz und 1000 Hz für insgesamt 20 Perioden –
entsprechend einer Simulationszeit von4 s– angelegt. DiemitHilfe der ETFE ermittelten
Übertragungsfunktionen für die drei Rezeptorklassen sind in Abbildung 5.12 dargestellt
und seien fortan mit HSA1

N , HRA
N und HPC

N bezeichnet. Bei Betrachtung des Amplituden-
gangs der SA1- und RA-spezifischen Übertragungsfunktion fällt auf, dass diese sich
lediglich um einen konstanten Faktor unterscheiden. Dieser Umstand ist der räumlichen
Nähe der jeweiligenMesspunkte zuzuschreiben, welche sich jedoch in unterschiedlichen
Hautschichten und somit unterschiedlich steifen Materialien befinden.

MitAnwendung der
Übertragungsfunk-

tionen

Hilfe dieser drei Übertragungsfunktionen kann nun ein rezeptorseitiges Signal
s(t) innerhalb des Frequenzbereiches durch Division mit der jeweils passenden Übertra-
gungsfunktion in ein für das neuronale Modell kompatibles Bezugssystem überführt
werden:

s̃(t) =F −1

�

1
eHN

· F (s(t))
�

.

Hierbei bezeichne eHN eine dahingehend fortgesetzte Übertragungsfunktion, dass diese
auch außerhalb des durch die Stützstellen der ETFE beschränkten Frequenzbereiches
von 5 Hz–1000 Hz valide Werte annimmt. Eine einfache Möglichkeit dies zu erreichen
besteht darin, Frequenzen außerhalb dieses Bereiches auf den nächstmöglichen validen
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Wert zu projizieren, d. h. es gelte

eHN(ω) =







HN(5 Hz), für |ω|< 5 Hz

HN(1000 Hz), für |ω|> 1000 Hz

HN(ω), sonst
.

5.4.2. Ähnlichkeitsmaße und Vergleich von Entladungsmustern

Um zwei rezeptorseitige Reizmuster miteinander in Beziehung zu setzen existiert ei-
ne Vielzahl unterschiedlicher Vergleichsmöglichkeiten. Ein naheliegendes Maß ist die
sog.Wurzel aus der mittleren quadratischen Abweichung (englisch root mean square de-
viation, RMSD), welche für zwei über das Zeitintervall [0, T] definierte kontinuierliche
quadratisch integrierbare Funktionen sA(t) und sB(t) wie folgt definiert werden kann:

Term 5.1: RMSD

DRMSD(sA, sB) =

√

√

√ 1
T

∫ T

0

(sA(t)− sB(t))
2 dt . (5.7)

Durch Rückführung auf die L2 Norm ergeben sich direkt die metrischen Eigenschaften
dieses Distanzmaßes.
Sollen nun zwei neuronale Impulszüge tA und tB miteinander verglichen werden, so

ist es jedoch nicht ohne weiteres möglich ein solches Maß auf diese diskontinuierlichen
Daten zu verallgemeinern. Vielmehr muss die Frage gestellt werden, welche Art von
Vergleich auch in einem wahrnehmungspsychologischen bzw. neurophysiologischen
Kontext sinnvoll ist.
Tatsächlich existiert eine Vielzahl von Ansätzen, über deren Aussagekraft innerhalb

des neurologischen Forschungsumfelds diskutiert wird (vgl. z. B. [Jol+08]). Als nahelie-
gend erscheint zunächst die Ermittlung einer durchschnittlichen Impulsrate über einen
gewissen Zeitraum. Durch den Verlust der zeitlichen Struktur des Impulszuges – welche
vermutlich einen ebenso wichtigen Informationsträger wie die Anzahl der Aktionspo-
tenziale darstellt [VGT05; SVJ09; Web+13] – erscheint dieses Maß jedoch als weniger
geeignet. Um auch die genauen Zeitpunkte der einzelnen Impulse mit einzubeziehen,
wurden verschiedene Ansätze beschrieben, wie beispielsweise diverse kostenbasierte
Metriken [VP96; Ros01], der sog. »Coincidence Factor« [KGH97, S. 1028 f.] oder die Zu-
sammenfassung mehrerer Impulse innerhalb n fester Zeitintervalle und anschließender
Interpretation als Vektor innerhalb eines n-dimensionalen Vektorraums [MBL98].

Die »van Rossum« Distanz Aufgrund der strukturellen Nähe zur RMSD und der
vergleichsweise eleganten, da kontinuierlichen Formulierung soll im Folgenden ein
Distanzmaß beschrieben und verwendet werden, welches ursprünglich durch van Rossum
vorgeschlagen wurde [Ros01]. Der diesemMaß zugrunde liegende Gedanke ist, dass jedes
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Aktionspotenzial ein sog. postsynaptisches Potenzial an der der Afferenz nachfolgenden
Nervenzelle auslöst, welches über die Zeit graduell abnimmt und durch nachfolgende
Nervenimpulse eine zeitliche Summation ermöglicht [Bir+06, S. 59].
Wird ein Impulszug als eine zeitliche Folge von Dirac-Impulsen interpretiert, so lässt

sich dieses postsynaptische Potenzial näherungsweise durch eine Faltung mit einer
abklingenden Exponentialfunktion ausdrücken. Sei demnach (t i)i=1,...,n die Folge der
Zeitpunkte der n Aktionspotenziale des zu betrachtenden Impulszuges. Dann lässt sich
dieses Potenzial beschreiben durch (vgl. [Ros01]):

P τ

ti
(t) =

n
∑

i=1

H(t − t i)e
− t−ti

τ , H(x) =

¨

0, für x < 0

1, für x ¾ 0

Hierbei gibt der Parameter τ die Abklingzeit des postsynaptischen Potenzials an, welches
laut van Rossum »etwas länger« als die Membranzeitkonstante des simulierten Neurons
gewählt werden kann [Ros01, S. 5].
Die Distanz zwischen zwei Impulszügen tA und tB kann nun in Analogie zur RMSD

wie folgt definiert werden:

Term 5.2: »van Rossum« Distanz

DvR(tA, tB) =
1
τ

∫ ∞

0

�

P τ

tA
(t)−P τ

tB
(t)
�2

dt (5.8)

Sofern nicht anders angegeben, bezeichne der Begriff »Distanz« fortan im Falle kon-
tinuierlicher Reizmuster die RMSD, bei Vorliegen von Impulszügen die »van Rossum«
Distanz. Bei dieser sei zudem eine Abklingzeit von τ= 0,02 s für alle drei Rezeptortypen
angenommen. Dieser Wert hat sich in der praktischen Anwendung des Neuronenmodells
(vgl. z. B. Abschnitt 6.2.3,

S. 245
−−−→ ) bewährt. Im Falle der PC-Rezeptoren kann diese Wahl zudem

auch mit experimentell ermittelten Daten begründet werden [Ver65].

5.4.3. Ein normiertes Distanzmaß für Rezeptorpopulationen

Wenngleich Distanzmaße wie die RMSD oder die »van Rossum« Distanz es erlauben,
einen Ähnlichkeitsbegriff zwischen zwei Signalen zu etablieren, so ist jedoch dieses
Maß aufgrund einer fehlenden Bezugsgröße schwierig zu interpretieren. Weitaus an-
schaulicher wäre der Vergleich zweier Impulszüge mit Hilfe einer normierten Skala, die
im Folgenden eingeführt werden soll.
Durch die simulierte neuronale Varianz unterscheiden sich die resultierenden Impuls-

züge – und damit auch die ermittelten Distanzen – zwischen mehreren Simulations-
durchgängen sowohl in der Anzahl der generierten Aktionspotenziale, als auch in den
genauen Zeitpunkten ihres Auftretens. Ein »ideales« Vergleichsmaß sollte daher unab-
hängig von diesen zufälligen Fluktuationen sein. Bezeichnet s(t) einen kontinuierlichen
rezeptorseitigen mechanischen Reiz, so sei fortan ein simulativ ermittelter neuronaler
Impulszug unter Beachtung der neuronalen Varianzmit u∗ bezeichnet. Diese Schreibweise
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soll implizieren, dass es sich um das Ergebnis einer unabhängigen Simulation handelt
und somit für die Distanz zwischen zweier solcher Impulszüge im Allgemeinen gilt
DvR(u∗, u∗) 6= 0.

Bezeichne von nun an sB einen rezeptorseitigen Reiz, der mit dem Reiz sA verglichen
werden soll. Sei weiterhin

LNa
r (x) =

x − r
a− r

, 0¶ LNa
r (x)¶ 1, falls a ¶ x ¶ r (5.9)

die lineare Normierung eines Wertes x ∈ R innerhalb der Intervalls [a, r], a, r ∈ R.
Hierbei bezeichnet r die untere Grenze dieser normierten Skala und definiert somit
den »Nullpunkt«. Durch eine passende Wahl dieses Punktes soll nun die »van Rossum«
Distanz nach diesem Schema auf einen Wertebereich von 0,0 (keine Übereinstimmung)
bis 1,0 (Identischer Reiz) normiert werden.

Sei Festlegung des
Nullpunktes

{X t}t∈T ein gleichverteilter stochastischer Prozess über das durch den Impulszug
u implizierte Zeitintervall T =

�

mini=1,...,n ui, maxi=1,...,n ui

�

. Dann bezeichne R(t) =
(ri)i=0,...,n, ri ∈ {X t}t∈T eine zufällige Randomisierung der Aktionspotenziale von u über
dieses Zeitintervall. Wird dieser Operator auf den von sA abgeleiteten Impulszug uA
angewendet, so lässt sich das neu entstandene Impulsmuster R(uA) als einen Reiz
ähnlicher Stärke, jedoch ohne zeitlich struktureller Information auffassen. Wird dieses
Impulsmuster als »Nullpunkt« für die lineare Normierung (5.9) angenommen, d. h. es
gilt

DLN(sA, sB) := LNDvR(uA,uA)
DvR(uA,R(uA))

(DvR(uA, uB)) =
DvR(uA, uB)− DvR(uA,R(uA))
DvR(uA, uA)− DvR(uA,R(uA))

, (5.10)

so kann auf diese Weise ermittelt werden, in welchem Umfang sich die strukturellen
Informationen zwischen uA und uB ähneln. Hat der zu vergleichende Reiz eine andere
Qualität als sA – d. h. die zeitliche Struktur ist eine Andere –, so kann durchaus gelten
DLN(sA, sB)< 0.

Der in (5.10) enthaltene Term DvR(uA, uA) bezeichnet die Selbstähnlichkeit des Reizes.
Wird die neuronale Varianz vernachlässigt, so gilt DvR(uA, uA) = 0. Im vorliegenden Fall
ist dieser Wert – wie auch bei den übrigen Auswertungen der »van Rossum« Distanz –
abhängig von der Stärke des Rauschanteilsη und variiert mit jeder erneuten Berechnung
des Impulsmusters. Somit ist auch die Auswertung von DLN(uA, uB) einer ggf. großen
Streuung unterworfen.

Um einen eindeutigen Berücksichtigung
der neuronalen
Varianz

Ähnlichkeitsbegriff zu erhalten, können die einzelnen Auswer-
tungen der »van Rossum« Distanz durch ihren jeweiligen Erwartungswert

DvR(u
∗
A, u∗B) := E(DvR(u

∗
A, u∗B))

ersetzt werden. Aufgrund der Nichtlinearität der Rezeptorsimulation ist es jedoch nicht
einfach möglich, diesen direkt zu bestimmen. Wird angenommen, dass der Erwartungs-
wert existiert, kann dieser durch mehrmaliges Auswerten der Simulation approximiert
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Abbildung 5.13.: Durch mehrfaches Auswerten der Distanzfunktionen kann deren Erwar-
tungswert näherungsweise ermittelt werden. Die in diesem Beispiel mit der Oberfläche
R5 zu vergleichenden Oberflächen E5 und E8 können auf der durch DvR(u∗R5,R(u

∗
R5)) und

DvR(u∗R5, u∗R5) definierten relativen Skala miteinander in Beziehung gesetzt werden.

werden und es gilt:

E(DvR) = lim
n→∞

1
n

n
∑

i=0

DvR(u
∗
A, u∗B)≈

1
N

N
∑

i=0

DvR(u
∗
A, u∗B) ,

für sehr große N . Somit bezeichne

Term 5.3: neuronale Übereinstimmung

DLN(sA, sB) =
DvR(u∗A, u∗B)− DvR(u∗A,R(u∗A))

DvR(u∗A, u∗A)− DvR(u∗A,R(u∗A))
(5.11)

die neuronale Übereinstimmung zwischen sA und sB. Analog dazu kann dieses Maß
auf einen externen Referenzreiz sR, welcher den Nullpunkt unabhängig von sA festlegt,
verallgemeinert werden durch

D
sR

LN(sA, sB) =
DvR(u∗A, u∗B)− DvR(u∗A,R(u∗R))

DvR(u∗A, u∗A)− DvR(u∗A,R(u∗R))
.
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Durch die numerische Approximation der Erwartungswerte sind unter Umständen
sehr viele Auswertungen der Rezeptorsimulation notwendig. Um dies zu verdeutlichen
zeigt Abbildung 5.13 ein typisches Beispiel des Konvergenzverhaltens. In dieser Dar-
stellung sind die jeweiligen Auswertungen der »van Rossum« Distanzen als einzelne
Datenpunkte dargestellt. Der Mittelwert über diese Datenpunkte stabilisiert sich mit
zunehmender Simulationszahl. Wie sich der Grafik entnehmen lässt, sind mindestens
1000 Auswertungen notwendig, um einen stabilen Erwartungswert zu erhalten.
Bei Erweiterung auf Re-

zeptorpopulationen
der Simulation des Kontaktes zwischen Finger und Oberfläche werden meist meh-

rere Mechanorezeptoren gleichzeitig angeregt. Daher ist es naheliegend, die Überein-
stimmung der neuronalen Reaktion einer ganzen Rezeptorpopulation – beispielsweise
sämtliche SA1-Rezeptoren der simulierten Fingerkuppe – bezüglich zweier externer
Reize zu bestimmen. Hierfür soll eine vereinfachende Schreibweise eingeführt werden:
Der Index i = 0, . . . , n − 1 bezeichne eine eindeutige Zuordnung der insgesamt n zu
betrachtenden Rezeptoren. Seien A und B zwei Simulationsszenarien, deren neuronale
Ähnlichkeit ermittelt werden soll. Dann führt die FE Simulation dieser Szenarien zu
den rezeptorseitigen Reizungen si

A(t) und si
B(t) deren Ähnlichkeit durch eine einfache

Mittelwertbildung ausdrücken lässt:

Term 5.4: mittlere neuronale Übereinstimmung

PDLN(A, B) :=
1
n

n−1
∑

i=0

DLN(s
i
A, si

B) . (5.12)

Bezüglich eines dritten »Referenzszenarios« R gilt dann analog:

PD
R

LN(A, B) :=
1
n

n−1
∑

i=0

D
si
R

LN(s
i
A, si

B) .

5.5. Räumliche Codierung

Die mittels der strukturmechanischen Simulation erzeugten rezeptorseitigen Schwin-
gungsmuster sind zu komplex, als das eine direkte Speicherung und spätere Wiedergabe
mit dem taktilen Display praktikabel wäre. Das hier vorgestellte Konzept einer »taktilen
Karte« hat zum Ziel, die simulativ erlangten Daten in einer komprimierten Form abzule-
gen, sodass eine spätere Rekonstruktion des Signals mit dem taktilen Display mit einem
möglichst geringen Rechenaufwand erfolgen kann.
Bevor das Konzept der taktilen Karte vorgestellt wird, soll zunächst überprüft wer-

den, ob bereits vorher eine Reduktion der Komplexität möglich ist. So wird zunächst
diskutiert, wie viele rezeptorseitige »Messpunkte« notwendig sind, um eine spätere
Rekonstruktion zu ermöglichen. Anschließend wird erläutert, wie die resultierenden
(quasi-)kontinuierlichen Messdaten innerhalb des Frequenzbereiches in eine kompak-
te und einfach zu interpretierende Form überführt werden können. Die beschriebene
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PC-Rezeptoren

SA1-Rezeptoren
RA-Rezeptoren

Kontaktbereich

655 µm 835 µm

2900 µm

Abbildung 5.14.: Verteilung der rezeptorspezifischen Messpunkte innerhalb des FE Mo-
dells. Die durch eine farbige Hinterlegung gekennzeichneten Rezeptoren bezeichnen
den Kontaktbereich im Bewegungsfall. Die jeweils verwendeten Repräsentanten sind
gesondert hervorgehoben.

Zerlegung des Signals in einzelne »Frequenzzüge« stellt zugleich die Grundlage für das
Format der taktilen Karte dar und lässt sich direkt auf die in Abschnitt 3.4S. 62

←−−- beschriebene
Ansteuerungselektronik übertragen.

5.5.1. Auswahl rezeptorspezifischer Messwerte

In Abschnitt 2.2.2S. 19
←−−- wurde die Struktur der Haut und die Lage der verschiedenen Rezeptor-

typen innerhalb dieser beschrieben. So befinden sich die SA1- und RA- Rezeptoren im
Bereich des Epidermis-Dermis Übergangs, während die Pacini-Körperchen weitaus varia-
bler in ihrer Positionierung sind. Diese werden meist eher vage in den tieferen Schichten
der Dermis und der Subcutis lokalisiert beschrieben [JYV00]. Basierend auf diesen Vorga-
ben wurden insgesamt 54Messpunkte in das FE Modell des Fingers integriert, wie auch
aus Abbildung 5.14 hervorgeht. Die insgesamt 24 SA1-, 23 RA- und 7 PC-Rezeptoren
wurden innerhalb des Kontaktbereichs in Abständen von jeweils ca. 835µm, 655µm
und 2900µm zur Hautoberfläche unter Berücksichtigung der einzelnen Einfurchungen
zwischen Epidermis und Dermis verteilt.
Selbst wenn innerhalb einer zweidimensionalen Simulation nur ein Bruchteil der

sich im realen Finger befindenden Rezeptoren berücksichtigt werden kann – hier wird
von mehreren hundert Rezeptoren je cm2 ausgegangen [JV79] –, so erzeugen die mit
mindestens 2000 Hz abgetasteten Messpunkte eine nicht unerhebliche Datenmenge.
Aus diesem Umstand ergibt sich die Fragestellung, inwiefern etwaige Redundanzen in
den Signalen ausgenutzt werden können, um die Datenmenge zu reduzieren.
Werden die dynamischen Effekte der Simulation nicht beachtet, so ist die Annahme

naheliegend, dass beim Überstreichen einer Oberfläche sämtliche Rezeptoren einer
Klasse ein vergleichbares, aber zeitlich versetztes Signal erhalten, deren Versatz allein
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von der Bewegungsgeschwindigkeit abhängt. Demnach kann unter Kenntnis dieser Ge-
schwindigkeit das Signal eines jeden Rezeptors aus dem eines einzelnen Repräsentanten
näherungsweise rekonstruiert werden.

Um diese Annahme über die Signalinvarianz bzgl. der Rezeptorposition zu überprüfen
und um abschätzen zu können, inwiefern auftretende Signalabweichungen die Wahr-
nehmung beeinflussen könnten, wurde die Ähnlichkeit der rezeptorseitigen Signale
untereinander verglichen, wie es auch in Abschnitt 6.2.4 ,

S. 249
−−−→im Detail beschrieben wird.

Hierzu wird der virtuelle Finger über eine Oberfläche geführt, während die rezeptor-
seitigen mechanischen Spannungsmuster aufgezeichnet werden. Wird der zeitliche
Versatz der einzelnen Signale geeignet kompensiert, erlaubt dies einen direkten Ver-
gleich der jeweiligen Rezeptoranregungen. Durch anschließende Anwendung des DLN
Maßes kann nun derjenige Rezeptor eines jeden Typs identifiziert werden, welcher den
geringsten durchschnittlichen Abstand zu den anderen Rezeptoren aufweist. Die so
festgelegten Repräsentanten sind in Abbildung 5.14 gesondert hervorgehoben. Ebenfalls
in dieser Abbildung ist der Bereich gekennzeichnet, der während der Bewegung des
Fingers in dauerhaftem Kontakt mit der Oberfläche steht. Lediglich in diesem Bereich
ist die Invarianzannahme gültig, wie auch der Abbildung 6.21 ,

S. 251
−−−→entnommen werden kann.

Der hier jeweils optimale Repräsentant erreicht innerhalb des Kontaktbereichs eine
durchschnittliche DLN-Übereinstimmung von 89 % (SA1) bzw. 71 % (RA).12

Eine weitere Möglichkeit zur Datenreduktion ergibt sich aus der Zusammenlegung
von SA1- und RA-Messpunkten, wie sie auch bereits in einem Modell von Shao et al.
durchgeführt wurde [Sha+10]. Diese ist durch die räumliche Nähe und der damit ver-
bundenen Ähnlichkeit ihrer Signale zu begründen. Wie auch schon in Abbildung 5.12 S. 182

←−−−-

deutlich wurde, unterscheidet sich das Übertragungsverhalten der Fingerkuppe zwischen
den beiden Hautschichten innerhalb des für die SA1-Rezeptoren wichtigen Frequenzbe-
reichs von 0 Hz–100 Hz lediglich durch einen konstanten Faktor. Demnach kann das
SA1 spezifische Signal trivial aus einem gemeinsamen RA-Messpunkt rekonstruiert
werden.

Die ursprünglich 54 Messpunkte der Simulation wurden somit auf lediglich zwei
Repräsentanten reduziert, wodurch die nachfolgende Verarbeitung und Speicherung der
»taktilen Karte« vereinfacht und eine interaktive Rekonstruktionmit dem taktilen Display
erst ermöglicht wird. Dennoch darf nicht verschwiegen werden, dass diese Reduktion
verlustbehaftet ist. Insbesondere für die RA-Rezeptoren kann somit nicht ausgeschlossen
werden, dass dies auch zu wahrnehmbaren Darstellungsartefakten führt.

12Der Repräsentant der PC-Rezeptoren wurde ohne Nachweis in einer ähnlichen horizontalen Position wie
die der SA1- und RA-Repräsentanten angenommen. Dies ist mit dem vergleichsweise großen Abstand
zur Oberfläche und der ohnehin willkürlichen Positionswahl der PC-Rezeptoren zu begründen. Zudem
ist hier eine exakte Rekonstruktion des Signals nicht zwingend notwendig, wie später in Abschnitt 5.6.3 ,

S. 203
−−−→

ausgeführt wird.
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5.5.2. Extraktion relevanter Frequenzzüge

Nachdem die rezeptorseitigen Spannungsmuster bzgl. eines Finger-Oberflächen Szena-
rios ermittelt wurden, können diese nun mit Hilfe der in Abschnitt 4.7.4S. 148

←−−−- beschriebenen
CWT analysiert werden. Diese Analyse erlaubt die anschließende Extraktion des Skeletts
des Signals. Wie bereits beschrieben wurde, ist es möglich aus diesen Informationen das
ursprüngliche Signal weitgehend zu rekonstruieren.
Bei Betrachtung der Ridges des Skalogramms fällt auf, dass diese zusammenhängende

»Frequenzzüge« bilden, deren separierte Betrachtung mehrere Vorteile verspricht. So
kann jeder einzelne Frequenzzug bzgl. seines potenziellen Einflusses auf die verschiede-
nen Rezeptoren bewertet werden, d. h. das Signal kann dahingehend komprimiertwerden,
dass sehr schwache Signalkomponenten, oder solche die außerhalb des Frequenzberei-
ches des betrachteten Rezeptors liegen, vernachlässigt werden. Zudem lässt sich die
Darstellung des Signals als Menge von Frequenzzügen direkt auf die Ansteuerungselek-
tronik übertragen.
Im Folgenden soll daher beschrieben werden, wie aus dem Skalogramm eben diese

Frequenzzüge extrahiert werden können. Bezeichne zunächst S das Skelett des Signals,
welches in ein minimales Mengensystem zusammenhängender RidgesR zerfällt, sodass
sich jedes Element R ∈ R dieses Mengensystems durch eine stetige Funktion cR(t) =
[ω(t),α(t)] auf einem begrenzten Zeitintervall beschreiben lässt. Hierbei bezeichne
ω(t) die dem jeweiligen Zeitpunkt zugeordnete Frequenz und α(t) die momentane
Amplitude des Frequenzzugs. Es sei angenommen, dass das Skalogramm des Signals
hinreichend gutartig ist und eine eindeutige Zerlegung existiert.
Typischerweise liegen diskrete Daten vor, welche – sofern reale Messungen ihnen

zugrunde liegen – einem gewissen Fehler unterliegen können. Um eine Zerlegung des
Skeletts in einzelne Frequenzzüge auch unter solchen Umständen zu erlauben, wurden
verschiedene Verfahren vorgeschlagen, welche die Kurven beispielsweise durch Varia-
tionsansätze [CHT97] oder dynamische Programmierung [Lie+05] in das vorgegebene
Skalogramm einpassen.
DaVerwendeter

Algorithmus
die hier betrachteten Daten allesamt simulativ entstanden sind, kann von einer

weitgehenden Fehlerfreiheit ausgegangen werden, sodass auch der im Folgenden be-
schriebene vergleichsweise einfache Algorithmus eine zuverlässige Separierung erzielt.
Das Resultat dieses Verfahrens ist keine direkte kontinuierliche Darstellung der Fre-
quenzzüge, sondern eine listenbasierte Darstellung bestehend aus aufeinanderfolgenden
Datenpunkten. Diese kann bei Bedarf z. B. mit Hilfe von Splines in eine kontinuierliche
Formüberführt werden. Es sei angenommen, dass die lokalenMaxima des zu analysieren-
den Skalogramms als diskrete nach demZeitpunkt desAuftretens sortierte Liste skeleton
vorliegen. Jedes Element dieser Liste besteht aus einem Tupel (t, f, a), welches die
Zeit, die (Pseudo-)Frequenz und die Amplitude des lokalen Maximums repräsentiert.
Das Programm extract_curves erzeugt aus der Menge aller Maxima eine Unterteilung
in unabhängige Frequenzzüge, die wiederum jeweils durch eine Liste derartiger Tupel
repräsentiert werden und entspricht somit der Zerlegung eines diskreten Skeletts S in
ein entsprechendes Mengensystem R:
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Abbildung 5.15: Beispiel für die Separierung
eines diskreten Skeletts in einzelne Fre-
quenzzüge. Die Kreise um die jeweiligen ex-
trapolierten Punkte (grau) geben den zuläs-
sigenBereich an innerhalb dessen ein neuer
Datenpunkt berücksichtigt wird. Durch An-
passung der Metrik werden Unterbrechun-
gen innerhalb der Zeit stärker unterbunden
als Sprünge bzgl. der Frequenz.

Algorithmus 5.1: Kurvenextraktion

1 def extract_curves(skeleton, delta):
2 curves = list()
3 for point in skeleton:
4 bestQuality = infinity
5 bestCurve = None
6 for curve in curves:
7 point_guess = extrapolate(curve)
8 d = distance(point, point_guess)
9 if d < delta and d < bestDistance:
10 bestDistance = d
11 bestCurve = curve
12 if bestCurve is None:
13 curves.append([point]) # Beginne neuen Frequenzzug
14 else:
15 bestCurve.append(point) # Erweitere Frequenzzug
16 return curves

Hierbei bezeichnet distance die euklidische Distanz bezüglich der Frequenz und der
Zeitpunkte beider Argumente und delta die maximale Distanz, bei der zwei Punkte als
zusammenhängend interpretiert werden sollen. Die Funktionsweise des Algorithmus
lässt sich hierbei an einem einfachen Beispiel erläutern, wie es in Abbildung 5.15 dar-
gestellt wird: Für jeden der bereits erkannten (Teil-)Frequenzzügen wird mit Hilfe der
Funktion extrapolate zunächst die erwartete Position des nächsten Punktes festgelegt.
Diese ergibt sich aus einer einfachen linearen Extrapolation bezüglich der jeweils letz-
ten beiden Datenpunkte. Der nächste eingehende Datenpunkt wird nun demjenigen
Frequenzzug zugewiesen, dessen Distanz zum extrapolierten Punkt minimal ist (A und
B). Befindet sich der neue Datenpunkt nicht innerhalb einer durch delta beschränk-
ten Umgebung eines bestehenden Zuges, so definiert dieser den Beginn eines neuen
Frequenzzuges (C).
Durch die vergleichsweise hohe Abtastrate von 500µs ist für die weitere Verarbeitung

keine kontinuierliche Darstellung der einzelnen Frequenzzüge notwendig, da die »taktile
Karte« später mit Abtastraten von lediglich 5000µs diskretisiert werden soll.
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5.5.3. Das Format der »taktilen Karte«

Bei der vorangegangenen Beschreibung der Extraktion von Frequenzzügen wurde be-
wusst nicht auf die ebenfalls durch die CWT ermittelten Phaseninformationen des
Signals eingegangen. Dies liegt darin begründet, dass eine phasenkorrekte Rekonstruk-
tion – was im Wesentlichen der Berechnung einer inversen CWT eingeschränkt auf
die Ridges des Ursprungssignals entspräche – mit den eingeschränkten Ressourcen der
Ansteuerungselektronik kaummöglich wäre. Stattdessen sollen die Frequenzzüge durch
einzelne durch Phasenakkumulation entstandenen Sinusschwingungen im Zeitbereich
abgebildet werden, wodurch die genaue Frequenzzusammensetzung des ursprünglichen
Signals zwar erhalten bleibt, Phaseninformationen jedoch verloren gehen.
Dass dieses Vorgehen zumindest in höheren Frequenzbereichen von ¾ 100 Hz als

unkritisch anzusehen ist, lässt sich durch einer experimentellen Studie durch Bensmaïa
und Hollins begründen. Hier wurde nachgewiesen, dass Abweichungen in der relativen
Phase zweier überlagerter Sinusschwingungen kaum unterschieden werden können
[BH00]. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass insbesondere die PC-Rezeptoren
nicht in der Lage sind, Phasenunterschiede aufzulösen, sondern vielmehr die durch das
Signal übertragende Gesamtenergie codieren. Für die RA-Rezeptoren hingegen können
keine absoluten Aussagen getroffen werden: Zwar sind auch sie nicht in der Lage, eine
eindeutige Unterscheidung in der Phasendifferenz in höheren Frequenzbereichen zu
ermöglichen, für niedrige Frequenzen¶ 30 Hz jedoch konnte nachgewiesenwerden, dass
sie einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf die Phasendiskriminationsfähigkeit
haben. Dass eine Vernachlässigung der Phaseninformationen für niedrige Frequenzen
allgemein nicht zulässig ist, wird auch intuitiv sofort klar: Beim langsamen Überfahren
einer grob strukturierten Oberfläche mit dem Finger – wie zum Beispiel beim Lesen
von Brailleschrift – können einzelne Erhebungen sehr präzise durch das SA1-System
erfasst werden. Dies ist offensichtlich nur möglich, wenn – bei einer Betrachtung im
Frequenzbereich – die Phaseninformationen korrekt berücksichtigt werden, damit der
genaue Wellenzug des Reizes abgebildet werden kann. Soll das hier vorgestellte System
sich nicht nur auf feine »sandpapierartige« Oberflächenstrukturen beschränken, so ist
eine genaue Rekonstruktion des Signals im niederfrequenten Bereich somit unabdingbar.
Das Format der taktilen Karte beschreibt daher einen zweigeteilten Ansatz: Während

niedrigfrequente Signalkomponenten direkt im Zeitbereich codiert werden, sodass die
ursprüngliche SA1/RA spezifische Signalform erhalten bleibt, werden höhere Frequenz-
bereiche, welche vornehmlich für die Reizung der RA- und PC-Rezeptoren zuständig
sind, im Frequenzbereich, jedoch unter Vernachlässigung der Phaseninformationen
gespeichert. Demzufolge werden die RA und PC spezifischen Signale mit Hilfe der CWT
analysiert und in einzelne Frequenzzüge zerlegt. Auf Basis der ursprünglichen Bewe-
gungsgeschwindigkeit der Simulation werden diese Daten so diskretisiert, dass der
niedrigfrequente Anteil später vollständig rekonstruiert werden kann. Jeder diskrete
Punkt auf der taktilen Karte enthält letztlich einen quasistatischen phasenkorrekten
Signalanteil mit einer Bandbreite von 100 Hz, sowie eine variable Anzahl von aktiven
Frequenzkomponenten, welche durch die zum jeweiligen Diskretisationszeitpunkt »ak-
tiven« Frequenzzüge vorgegeben werden.
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5.5.4. Vorverarbeitung rezeptorspezifischer Signale

Die Vorgehensweise, mit der sowohl niederfrequente Signalanteile als auch höherfre-
quente Komponenten in diskreter Form gespeichert werden, ist in Abbildung 5.16 skiz-
ziert. Die aus der Simulation stammenden Rezeptormesswerte für den kombinierten
SA1-/RA-Rezeptor, sowie dem PC-Rezeptor werden zunächst mit Hilfe eines akausalen
Nullphasenfilters auf die für die jeweiligen Rezeptoren relevanten Frequenzbereiche
eingeschränkt.13 Um eine einfache phasentreue Signalrekonstruktion im für die SA1-
Rezeptoren wichtigen Frequenzbereich von 0Hz–100Hz zu ermöglichen, wird diese
Signalkomponente nicht im Frequenzbereich analysiert. Stattdessen wird direkt der ge-
filterte Signalverlauf – wie er in Abbildung 5.17 als rote Kurve zu sehen ist – diskretisiert
und gespeichert und erlaubt so später eine triviale Rekonstruktion. Das Differenzsignal
zwischen tiefpassgefiltertem und ursprünglichen Signal hingegen wird – als Grundlage
für die spätere Rekonstruktion des RA-Rezeptorspezifischem Reizes – mittels der CWT
analysiert und in einzelne Frequenzketten zerlegt. Analog hierzu wird auch für die PC
spezifische Messkurve zunächst eine Bandpassfilterung durchgeführt, um das Signal auf
einen Bereich von 50 Hz–1000 Hz einzuschränken (vgl. hierzu ebenfalls Abbildung 5.17),
und daraufhin eine Zerlegung in die Frequenzkomponenten des Signals durchgeführt.
Eine quasi-kontinuierliche Zwischendarstellung der taktilen Karte kann in Abbildung

5.18 eingesehen werden. In dieser Darstellung wurden jeweils die 50 stärksten14 für die
PC- und RA-Rezeptoren spezifischen Frequenzketten als zusammenhängende Linien
dargestellt, deren spontane Amplitude durch die »Dicke« der Linie angedeutet wurde.
In dieser Darstellung kann jedem Zeitpunkt t eine für die SA1-Rezeptoren bestimm-
te quasistatische Auslenkung (in rot dargestellt), sowie eine variable Anzahl an zum
aktuellen Zeitpunkt aktiven Frequenz-Amplitudenpaaren jeweils für die RA- (grün)
und PC-Rezeptoren (blau) zugewiesen werden. Durch eine geschickte Auswahl der re-
levantesten Frequenzzüge kann aus dieser Darstellung die vergleichsweise kompakte
Darstellung als taktile Karte gewonnen werden.

5.5.5. Diskretisierung und Reduktion

Die bislang betrachteten Signale liegen als zeitliche Beschreibung der Rezeptoranre-
gungen vor. Auf Basis der in der Simulation verwendeten Referenzgeschwindigkeit von
5cm/s, mit der der virtuelle Finger über die Oberfläche bewegt wurde, ist es einfach
möglich, jedem Zeitpunkt eine Position auf der Oberfläche zuzuordnen, welche den
aktuellen Zustand der Reizung hervorgerufen hat.15

13Diese Art der digitalen Filterung verursacht im Gegensatz zu kausalen (analogen) Filtern keine frequenz-
abhängige Phasenverschiebung und erhält somit die »Form« des Signals.

14Diese Einschränkung dient lediglich der einfacheren Visualisierung.
15Hinzu kommen hier noch dynamische Effekte, sowie aus der räumlichen Filterwirkung des Fingers
resultierende Einwirkungen anderer Oberflächenabschnitte, welche vereinfachend ebenfalls auf diesen
Punkt konzentriert werden.
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Abbildung 5.16.: Schematische Darstellung der Vorverarbeitungsstufen von SA1-/RA-
und PC-spezifischen Anregungen.
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Abbildung 5.17.: Darstellung der Wirkung von Hoch- und Tiefpassfiltern auf die rezep-
torseitigen Signale. Die ursprünglichen Anregungsmuster (links) stammen von dem
simulierten Kontakt mit der einzelnen, kantigen Erhebung einer Oberfläche.
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Abbildung 5.18.: Darstellung einer kontinuierlichen Zwischenform der taktilen Karte,
welche die jeweils 50 stärksten Frequenzkomponenten beinhaltet.
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Abbildung 5.19.: Darstellung der diskretisierten taktilen Karte mit einer Auflösung von
0,25 mm. Für die Abstandsbedingung wurde eine Distanz von 0,5 mm verwendet.
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Für die SA1 spezifische quasistatische Signalkomponente muss an die Diskretisie-
rung gefordert werden, dass eine spätere vollständige Rekonstruktion dieses auf 100 Hz
begrenzten Amplitudenzuges möglich ist. Nach dem Nyquist-Shannon-Abtasttheorem
muss demnach die Abtastfrequenz mindestens 200Hz betragen. Dieminimale räumliche
Auflösung der taktilen Karte muss somit 0,25mm betragen.
Die für die RA- und PC-Rezeptoren relevanten Frequenz-Amplituden-Paare werden

analog zum quasistatischen Anteil mit der gleichen Auflösung diskretisiert und aus
den Frequenzzügen der CWT gewonnen. Da die Anzahl dieser Frequenzzüge prinzi-
piell nicht begrenzt ist – je nach Komplexität und Größe der simulierten Oberfläche
können hier mehrere hundert Einträge bestehen – muss die maximale Anzahl gleichzei-
tig aktiver Frequenz-Amplituden-Paare beschränkt werden, da die Signalgeneratoren
der Ansteuerungselektronik nur eine sehr begrenzte Anzahl von Frequenzen gleich-
zeitig synthetisieren können. Die Auswahl der aus der kontinuierlichen Darstellung
übernommenen Frequenzen ergibt sich aus folgenden Bedingungen:

Einschränkungen durch die Signalgeneratoren Die Signalgeneratoren sind darauf ausge-
legt, aus einer Frequenztabelle fester Größe das Ausgangssignal zu generieren.
Für jeden Aktuator können so insgesamt 10 Frequenz-Amplituden-Paare überla-
gert werden. Aufgrund dieser Beschränkung wird das Format der taktilen Karte
so festgelegt, dass neben dem quasistatischen16 Anteil für die SA1-Rezeptoren
maximal 8 Frequenzzüge für jeweils RA- und PC-Kanal gleichzeitig aktiv sein
dürfen. Durch eine spätere Reduktion der paciniseitigen Frequenzen auf eine ein-
zelne feste Referenzfrequenz (vgl. Abschnitt 5.6.3,

S. 203
−−−→ ) wird so die Vorgabe von 10

Frequenz-Amplitudenpaare eingehalten.

Abstandsbedingung Eine weitere durch die Signalgeneratoren bedingte Einschränkung
ergibt sich aus der Glättung der Frequenzen und Amplituden (vgl. Abschnitt 3.4.5S. 73

←−−- ).
Damit zwei aufeinanderfolgende Frequenzzüge nicht unbeabsichtigterweise durch
die Ansteuerungshardware ineinander überführt werden – je nach Frequenzun-
terschied der aufeinanderfolgenden Einträge hätte dies wahrnehmbare Artefakte
zur Folge – muss für jeden zeitlich aufeinanderfolgenden Eintrag in den Fre-
quenztabellen eine »Pause« eingefügt werden, um das Ende eines Frequenzzuges
einzuleiten.17 In dieser Pause, deren minimale Länge sich durch die Auflösung der
taktilen Karte und der anzunehmendenMaximalgeschwindigkeit der taktilenMaus
bestimmt, wird der jeweilige Tabelleneintrag auf den Wert (0,0) gesetzt, was nach
dem Abklingen der synthetisierten Signalkomponente ein Zurücksetzen des Glät-
tungsfilters zur Folge hat. Wird für die taktile Karte eine räumliche Auflösung von
0,25mm angenommen und beträgt die Abklingzeit des Glättungsfilters< 2,5ms

16In der Frequenztabelle wird dieser Anteil als eine Cosinusschwingung mit einer Frequenz von 0Hz und
variabler Amplitude codiert.

17Eine Indizierung der Frequenzzüge innerhalb der Frequenztabelle – was eine einfachere Separierung
zweier Frequenzzüge ermöglichen würde – ist aufgrund der zusätzlichen Programmlogik und der
eingeschränkten Rechengeschwindigkeit der Signalgeneratoren nicht praktikabel.
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(vgl. Abbildung 6.29 ,
S. 267
−−−→), so ist bei einer angenommenenMaximalgeschwindigkeit von

10cm/s eine Pause von einem einzelnen Diskretisierungsschritt für diese Zwecke
ausreichend.

Bevorzugung relevanter Signalkomponenten Da aus den vielen vorhandenen Frequenz-
zügen nur eine vergleichsweise geringe Anzahl in die taktile Karte übernommen
werden kann, ist eine Bewertung der Frequenzzüge notwendig, anhand derer die
Auswahl erfolgen kann. Im Folgenden wird die Relevanz eines Frequenzzuges C
anhand des Integrals seiner Amplitude über die Zeit bewertet:

E(C) =

∫ ∞

−∞

|Ca(t)|2dt ,

wodurch sehr kurze oder nur schwache Reize nicht in die Kartendarstellung über-
nommen werden.

Das Generieren einer taktilen Karte, die eine maximale Anzahl von Frequenzzügen
unter Einhaltung der oben genannten Einschränkungen enthält, stellt ein kombina-
torisches Optimierungsproblem dar, bei dem die Kostenfunktion, welche die in der
taktilen Karte enthaltene Gesamtenergie in Form der aufakkumulierten Amplituden
beschreibt, maximiert werden soll. Dieses Problemwird an dieser Stelle lediglich approxi-
mativ gelöst, indem die nach ihrer Relevanz sortierten und diskretisierten Frequenzzüge
nacheinander in die Kartendarstellung eingepasst werden, bis die Nebenbedingungen
das Einfügen einer weiteren Kurve verhindern. Dass dieses Vorgehen zu akzeptablen
Ergebnissen führt, kann beispielhaft aus Abbildung 5.19 entnommen werden.
Zusammenfassend Definition einer

taktilen Karte
besteht eine taktile Karte aus einer Folge einzelner diskreter Posi-

tionen mit gleichmäßigem Abstand, welche in absoluten Koordinaten angegeben sind.
Jeder dieser Punkte codiert einen Offset-Wert der die SA1 Komponente beschreibt, sowie
jeweils 8 Frequenz-Amplituden-Paare, die sich jeweils zu einer Frequenztabelle für die
RA- und PC-Rezeptoren zusammensetzen.

5.6. Situative Anpassung

Bei der späteren Benutzung des taktilen Displays durch den Anwender kann sicherlich
nicht davon ausgegangen werden, dass die taktile Karte mit der ursprünglichen Referenz-
geschwindigkeit von 5 cm/s überfahren wird. Vielmehr wird die Geschwindigkeit stetig
variiert, die Bewegung abgebremst und ggf. umgekehrt, um beispielsweise einzelne
Oberflächendetails genauer untersuchen zu können.
Abhängig von der Bewegung des Anwenders muss demnach die taktile Karte zunächst

korrekt ausgelesen, interpoliert und an die aktuelle Momentangeschwindigkeit ange-
passt werden. Um die Komplexität des Signals reduzieren zu können, werden zudem
die unterschiedlichen PC-rezeptorspezifischen Signalanteile in einen Amplitudenzug
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mit einer einzelnen festen Frequenz transformiert, der einen äquivalenten Sinnesein-
druck erzeugen soll. Ob eine derartige Äquivalenztransformation ebenfalls für den
RA-spezifischen Anteil möglich ist, wird ebenfalls an dieser Stelle diskutiert.
Weiterhin sind die in der Kartendarstellung gespeicherten Schwingungsmuster be-

züglich ihrer Wirkung am Rezeptor formuliert. Wie letztlich eine Displaykonfiguration
gefunden werden kann, welche die rezeptorseitigen Reize weitestgehend rekonstruiert,
wird im darauffolgenden Abschnitt erörtert.

5.6.1. Interpolationsmethoden zum Auslesen der taktilen Karte

Die taktile Karte ist mit einer festen Abtastrate von mindestens vier Datenpunkten/mm
codiert. Während des interaktiven Erkundens der Karte mit Hilfe der taktilen Maus lässt
sich auf Basis der aktuellen Position und Orientierung die Lage des Fingers über der
virtuellen Oberfläche ermitteln. Wird beim realen Finger davon ausgegangen, dass die
Rezeptoren eine ähnliche Verteilung wie im Simulationsmodell aufweisen, kann jedem
einzelnen der 53 simulierten Rezeptoren eine genaue Position auf der taktilen Karte
zugewiesen werden. Durch Auslesen der Karte an diesen Positionen kann somit das
instantane Rekonstruktionsziel des Systems ermittelt werden.
Da die Daten der taktilen Karte jedoch nur punktweise definiert sind, müssen die

Zwischenwerte zunächst geeignet interpoliert werden. Dies gilt sowohl für den quasista-
tischen Signalanteil, wie auch für die Frequenz-Amplituden-Paare der diskretisierten
Frequenzzüge. Der Einfachheit halber sollen die im Folgenden gegenübergestellten
Interpolationsmethoden lediglich anhand des quasistatischen Anteils erläutert werden,
eine Anwendung auf die Frequenzdaten erfolgt analog.
Die Interpolation von Zwischenwerten auf der taktilen Karte kann wie folgt forma-

lisiert werden. Seien (x i, yi), i = 0, . . . , N − 1 die Stützpunkte des zu interpolierenden
Datensatzes, d. h. die quasistatischen Zielwerte yi der taktilen Karte, welche an insge-
samt N als äquidistant angenommenen Positionen x i =∆x · i gegeben sind. Weiterhin
sei o. B. d. A. angenommen, dass x i, yi ∈ R gilt. Eine Funktion f : R→ R erfüllt das
Interpolationsproblem, wenn sie die Bedingung f (x i) = yi ∀i = 0, . . . , N − 1 einhält.
Ziel ist es nun, eine Funktion zu konstruieren, die das ursprünglich (quasi-)kontinu-

ierliche rezeptorspezifische Signal »möglichst gut«, d. h. mit minimalen Einfluss auf die
zu erwartende neuronale Antwort der Rezeptoren, aus den diskreten Vorgabewerten
rekonstruieren kann. Gleichzeitig soll diese Funktion jedoch auch die Bedingung erfüllen,
dass ihre Auswertungmit nur wenig Berechnungsaufwand realisiert werden kann, sodass
sie auch für den interaktiven Einsatz infrage kommt.18

DieSinc-Interpolation Diskretisierung der taktilen Karte wurde bereits so gewählt, dass sie dem Nyquist-
Shannon-Abtasttheorem genügt, d. h. das ursprünglich auf 100 Hz beschränkte Signal
wurde mit einer Frequenz> 200Hz abgetastet und diskretisiert. Mit Hilfe der sog. sinc-
Interpolation ist es möglich, die ursprüngliche Funktion exakt aus diesen Daten zu

18Die Anzahl der notwendigen Funktionsauswertungen darf nicht unterschätzt werden: Für jeden der bis
zu 53 simulierten Rezeptoren muss diese Funktion sowohl auf die quasistatischen Daten, als auch auf
die aktuell aktiven Frequenzketten angewendet werden.
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rekonstruieren. Dies kann durch folgende Interpolationsvorschrift erreicht werden:

fsinc(x) =
N−1
∑

i=0

yi · sinc
� x
∆x
− i
�

, sinc(x) =

¨

1, für x = 0
sinπx
πx , sonst

.

Diese Methode ist jedoch lediglich von theoretischem Interesse. Wie aus der Rechenvor-
schrift hervorgeht, müssen für jede Auswertung der Funktion sämtliche Stützstellen der
taktilen Karte berücksichtigt werden, wodurch diese Methode sowohl bzgl. der benötig-
ten Rechenzeit als auch der numerischen Stabilität nicht praktikabel erscheint.
Zwei Triviale Interpolati-

onsverfahren
weitaus einfachere Interpolationsverfahren lassen sich hingegen mit sehr ge-

ringem Rechenaufwand verwirklichen. Hierbei betrachtet die sog. step-Interpolation
lediglich einen einzelnen Datenpunkt, während die lineare Interpolation derer zwei
berücksichtigt:

fstep(x) = yb x
∆x +1/2c

flinear(x) = ybxc +
yd x
∆x e
− yb x

∆x c

d x
∆x e − b

x
∆x c
· (x − bxc)

Aus den Interpolationsvorschriften wird sofort deutlich, dass beide Verfahren verlustbe-
haftet sind, d. h. die ursprüngliche Zielfunktion wird lediglich stückweise konstant bzw.
linear approximiert.
Inwiefern der durch diese Interpolationsarten eingeführte Fehler gegenüber dem

korrekt rekonstruiertem Signal einen Einfluss auf die Wahrnehmung haben kann, wird in
Abbildung 5.20 anhand eines Beispiels erläutert. Es wird deutlich, dass die durch die ein-
fache step-Interpolation eingeführten Diskontinuitäten einen Einfluss auf sämtliche Re-
zeptortypen hat. Insbesondere die für höhere Frequenzen empfindlichen PC-Rezeptoren
werden durch diese regelmäßigen Artefakte praktisch dauerhaft angeregt – es kann
somit gemutmaßt werden, dass die so rekonstruierte Oberfläche einen sehr viel raueren
Gefühlseindruck als ursprünglich intendiert verursacht. Im Gegensatz dazu erscheint
das Ergebnis der linearen Interpolation weniger artefaktbehaftet zu sein. Lediglich die
Reaktion der RA-Rezeptoren erscheint im Vergleich zur sinc-Interpolation zeitlich weni-
ger definiert. Bei Betrachtung der PC spezifischen Entladungsmuster wird jedoch auch
bei dieser Interpolationsmethode ein Einfluss auf höhere Frequenzbereiche deutlich, da
in diesem Fall kaum eine neuronale Reaktion erzeugt wird.
Ein Gefensterte

sinc-Interpolation
Ergebnis, welches einer korrekten Rekonstruktion sehr viel näher kommt, lässt

sich durch die sog. gefensterte sinc-Interpolation erzielen. Diese leitet sich aus der Beob-
achtung ab, dass bei der konventionellen sinc-Interpolation die einzelnen Stützpunkte
mit zunehmender Distanz zum auszuwertenden Punkt einen zunehmend geringeren
Einfluss auf das Ergebnis haben. Ein naheliegender Ansatz ist es demnach, lediglich
einige wenige Datenpunkte zu berücksichtigen und die sinc-Funktion gewissermaßen
»abzuschneiden«. Um Diskontinuitäten zu vermeiden, wird die sinc-Funktion zusätzlich
mit einer Fensterfunktion multipliziert, wie beispielsweise einem Blackman-Fenster
[Smi06, S. 286]. Dies führt zu einem Interpolationsverfahren, welches zwar weitaus
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Abbildung 5.20.: Vergleich verschiedener Interpolationsmethoden zur Rekonstruktion
des quasistatischen Signalanteils – hier für eine Diskretisierungsbreite von 2,5ms. Zur
Verdeutlichung wurde die Fehlerkurve um den Faktor 10 skaliert. Bis auf numerische
Fehler (Standardabweichung s = 0,03 Pa) ermöglicht die sinc-Interpolation eine perfekte
Rekonstruktion des Signals, ist jedoch für praktische Zwecke zu rechenaufwändig. Die
Simulation der verschiedenen Afferenzen erlaubt eine Abschätzung des Einflusses des
Interpolationsfehlers auf die Wahrnehmung.
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aufwändiger zu berechnen ist, als es bei der einfachen linearen Interpolation der Fall ist,
jedoch – im Gegensatz zur sinc-Interpolation – eine von der Größe der taktilen Karte
unabhängige, konstante Laufzeit aufweist:

f b
win-sinc(x) =

b x
∆x c+b
∑

i=b x
∆x c−b

yi ·wb

� x
∆x
− i
�

sinc
� x
∆x
− i
�

,

wb(x) =

¨

0,42− 0,5cos
�

2π x−b
2b

�

+ 0,08cos
�

4π x−b
2b

�

, für |x |< b
0, sonst

.

Hierbei bezeichnet wb(x) die Blackman-Fensterfunktion [Smi06, S. 286] für eine vor-
gegebene Fensterbreite b. Die Gesamtzahl der auszuwertenden Stützstellen beträgt
demnach 2b+ 1 und ist für den hier verwendeten 7-Punkt Filter mit einer Breite von
b = 3 weitaus höher als bei der linearen Interpolation. Werden Sinc- und der Fenster-
funktion vorberechnet, so ist unter Verwendung einer Lookup-Tabelle dennoch ein
interaktiver Einsatz dieser Interpolationsmethode möglich.
Eine Umsetzung am

Demonstrator
Rechtfertigung für den erhöhten Rechenaufwand kann ebenfalls der Abbil-

dung 5.20 entnommen werden. Für das gegebene Beispiel weist die gefensterte sinc-
Interpolationen im Vergleich zur linearen Interpolation einen um den Faktor drei gerin-
geren durchschnittlichen Rekonstruktionsfehler auf. Auch der Unterschied zur Referenz-
lösung in der neuronalen Reaktion der Mechanorezeptoren ist hier weitaus geringer, als
es bei den anderen Interpolationsmethoden der Fall ist. Für den interaktiven Demonstra-
tor findet demnach – zumindest für den quasistatischen Signalanteil – diese Methode
Verwendung. Um den Rechenaufwand zu reduzieren wird jedoch bei der Interpolation
der einzelnen Frequenzzüge auf das lineare Verfahren zurückgegriffen.

5.6.2. Geschwindigkeitsabhängige Skalierung

Die Einträge der taktilen Karte wurden bzgl. einer vorgegebenen Referenzgeschwin-
digkeit aufgenommen und müssen während der interaktiven Nutzung des Systems an
die aktuelle Bewegungsgeschwindigkeit v der taktilen Maus angepasst werden. Für je-
des aktive Frequenz-Amplituden-Paar (ω,α) der diskretisierten Frequenzzüge ist eine
Reskalierung der Form

(ω̂, α̂) =
�

ω ·
v

vRef
,ψ(v) ·α

�

, ψ(v) =
H(ω̂)
H(ω)

(5.13)

notwendig, wobei vRef = 50 mm/s die während der Simulation verwendete »Referenzge-
schwindigkeit« bezeichne. Die lineare Skalierung des Frequenzanteils erscheint sofort
physikalisch plausibel: Wird eine Oberfläche mit doppelter Geschwindigkeit ertastet,
verdoppeln sich ebenfalls die auftretenden Frequenzen. Der Einfluss kontaktinduzierter
Nichtlinearitäten wird hierbei als vernachlässigbar angenommen.
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5. Modelle zur Reizerzeugung

Weniger offensichtlich ist die Skalierung des Amplitudenanteils. Da sich der jeweili-
ge Frequenzzug auf Messdaten innerhalb des Fingers bezieht, unterliegen diese dem
Übertragungsverhalten H(ω) der Fingerkuppe für das spezifische Finger-Oberflächen-
Szenario. Im Gegensatz zu den vergleichsweise wohldefinierten Kontaktsituationen bei
der Simulation des taktilen Displays oder eines Stempels kann die Übertragungsfunktion
jedoch nicht mit einfachen Verfahren wie der ETFE ermittelt werden. Eine realistische
Abschätzung des Übertragungsverhaltens ließe sich lediglich durch mehrfache Simulati-
on der Oberfläche bei unterschiedlichen Bewegungsgeschwindigkeiten der Fingerkuppe
und anschließender Analyse des Geschwindigkeitseinflusses auf die einzelnen Frequenz-
komponenten des Signals ermitteln. Aufgrund des enormen Berechnungsaufwandes,
welcher für jede einzelne Oberfläche notwendig wäre, erscheint diese Lösung jedoch
nicht praktikabel.
Auch für die quasistatische Komponente der taktilen Karte, d. h. der auf 100 Hz be-

schränkte und imZeitbereich gegebene Signalanteil, ist ein Einfluss des Übertragungsver-
haltens auf die Wahrnehmung zunächst nicht auszuschließen. Zwar kann angenommen
werden, dass es im Bereich von 0 Hz–100 Hz nur geringen Änderungen in Amplituden-
und Phasengang unterliegt, jedoch wird bei Bewegungsgeschwindigkeiten die über der
Referenzgeschwindigkeit liegen dieser Bereich schnell verlassen. Eine Korrektur wäre
wiederum nur unter Kenntnis des genauen Übertragungsverhaltens und unter Verwen-
dung einer relativ rechenaufwändigen Filterung im Zeitbereich möglich.
WeiterhinEinfluss der

Bewegungsge-
schwindigkeit auf
die Wahrnehmung

stellt sich die Frage, inwiefern die Bewegungsgeschwindigkeit überhaupt
einen Einfluss auf die Wahrnehmung einer gegebenen Oberflächenstruktur hat. Bereits
Katz beschrieb ein frühes Experiment, bei dem die Versuchsperson den Finger über
eine gleichmäßig repetitive Oberflächenstruktur19 führt und die Rauheit der Oberfläche
bewerten sollte. Dabei kommt er zu dem Schluss dass das subjektive Rauheitsempfinden
in einem weiten Geschwindigkeitsbereich von 10 mm/s–100 mm/s konstant bleibt.
Eine systematischere Studie führte später Lederman durch [Led74]. Die Probanden soll-

ten hier mit drei unterschiedlichen Geschwindigkeiten von 1 cm/s, 5 cm/s und 25 cm/s
und einem festen Anpressdruck von 28 g den Rauheitseindruck verschiedener Oberflä-
chen vergleichen. Auch hier wurden die Oberflächen unabhängig von der Bewegungsge-
schwindigkeit bewertet – lediglich bei hohen Geschwindigkeiten von 25 cm/s konnte
eine leichte Reduktion des Empfindens beobachtet werden.
Das derartigen Ergebnissen ein neuronaler Zusammenhang zugrunde liegt, konnten

Weber et al. anhand von Primatenstudien zeigen [Web+13]. Hierzu wurden die neurona-
len Impulszüge einer Oberfläche mit unterschiedlicher Bewegungsgeschwindigkeiten
(wie beispielsweise von 40 mm/s, 80 mm/s und 120 mm/s) ermittelt und durch eine
einfache lineare zeitlich Streckung bzw. Stauchung der Impulsabstände im Verhältnis
der zu vergleichenden Geschwindigkeiten ineinander überführt. Die Autoren konnten
so zeigen, dass für alle drei Rezeptortypen eine weitestgehende Unabhängigkeit der
Geschwindigkeit bzgl. der neuronal codierten Information vorliegt.

19Er verwendete hier einen einfachen Stift der mit Kupferdraht umwickelt wurde.
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Diese Erkenntnis lässt den Schluss zu, dass eine einfache Streckung oder Stauchung –
gleichbedeutend mit einer linearen Skalierung der Frequenzen aktiver Frequenzzüge –
eine hinreichende Strategie zur geschwindigkeitsabhängigen Anpassung des Signals
darstellt und demnach die Amplitudenkorrektur einen vernachlässigbaren Einfluss auf
die Wahrnehmung nimmt.
Um Überprüfen zu können, ob sich das Ergebnis dieser Forschergruppen auch mit

dem FE Modell des Fingers und dem Neuronenmodell nachstellen lässt, wurde das in
[Web+13] aufgeführte Experiment simulativ in einem ähnlichen Szenario nachgestellt.
Hierzu wurde die Oberfläche H05 in insgesamt 15 Simulationen mit Geschwindigkei-
ten von 10 mm/s–150 mm/smit dem virtuellen Finger gemäß dem Standardszenario
(vgl. Abschnitt 5.3.3 S. 171

←−−−-) überfahren. Die rezeptorseitigen Anregungsmuster wurden dar-
aufhin lineare auf die spätere Referenzgeschwindigkeit von 50 mm/s skaliert. Werden
diese angepassten Signale mit Hilfe der RMSD mit dem bei Referenzgeschwindigkeit
ermittelten Signal verglichen, so zeigt sich, dass mit zunehmender Geschwindigkeitsdif-
ferenz ebenso die Ähnlichkeit zueinander abnimmt, d. h. das Übertragungsverhalten
des Systems hat hier einen nachweislichen Einfluss.
Werden die skalierten Signale jedoch mit dem Neuronenmodell prozessiert, so lassen

sich die Aussagen aus [Web+13] nachvollziehen. Insbesondere die SA1- und RA- spe-
zifischen neuronalen Muster sind über weite Geschwindigkeitsbereiche invariant bzw.
unterscheiden sich nur unwesentlich von dem des Referenzsignals. Für Bewegungsge-
schwindigkeiten von 30 mm/s–100 mm/s wird daher angenommen, dass die lineare
Skalierung des Signals eine vertretbare Vereinfachung darstellt. Dementsprechend wird
für die interaktive Anwendung vereinfachendψ(v) = 1 für (5.13) angenommen und der
quasistatische Signalanteil wird unverändert übernommen.
Eine ausführliche Darstellung dieses virtuellen Experiments sowie eine detailliertere

Analyse ist in Abschnitt 6.2.3 ,
S. 245
−−−→aufgeführt.

5.6.3. Äquivalenztransformation der paciniseitigen Reize

Die Pacini-Körperchen stellen eine Besonderheit des mechanorezeptiven Systems dar.
Nicht nur ist ihr physiologischer Aufbau ausgesprochen komplex, auch unterscheiden
sie sich von den SA1- und RA- Rezeptoren in ihrer Verteilung innerhalb der Haut wie
auch in der Größe des rezeptiven Feldes.
Die Informationsübermittlung auf mechanischem Weg durch ein (extern applizier-

tes) taktiles Display stellt eine besondere Herausforderung dar, da zwei unabhängige
Signalzüge – aufgenommen zum einen in der Näher der Hautoberfläche, zum ande-
ren in einer tieferen Hautschicht – idealerweise exklusiv für die jeweiligen Rezeptoren
übertragen werden sollen. Dass dies auf direktem Wege kaum möglich ist, wird sofort
deutlich beachtet man die sich überlappenden Frequenzbereiche in denen die jeweiligen
Rezeptoren empfindlich sind.
Auf Basis von Erkenntnissen anderer Forschungsgruppen soll im Folgenden eine

äquivalente Transformation der Frequenzkomponenten vorgeschlagen werden, sodass
einzelne Frequenzzüge frei in ihrer Frequenz variiert werden können, ohne das der
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5. Modelle zur Reizerzeugung

Abbildung 5.21: Die aus
[Mun+07, Fig. 6] ent-
nommenen Messwerte
für α und β geben die
Steilheit des Anstiegs in
der Feuerrate bzw. die
Anregungsschwelle für
eine PC-Afferenz an. Die
Messwerte wurden mittels
radialer Basisfunktionen
angenähert und geglättet.
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wesentliche Gefühlseindruck verloren geht. Durch entsprechender Wahl einer höheren
Basisfrequenz soll somit eine »Entkopplung« der beiden Rezeptorebenen ermöglicht
werden, indem das paciniseitige Signal dermaßen transformiert wird, dass es außerhalb
des Wahrnehmungsbereiches der anderen Rezeptorklassen liegt.
Grundlage dieser Transformation ist eine Hypothese, die ursprünglich bereits 1960

von Zwislocki für den Hörsinn aufgestellt wurde [Zwi60]. Hier wurde die Annahme for-
muliert, dass die neuronale Anregung des Hörsystems einer zeitlichen Integrationmit
exponentiellem Abklingen des Anregungsniveaus folgt – ähnlich wie sie bereits für die
»van Rossum« Distanz eingeführt wurde (vgl. Abschnitt 5.4.2S. 183

←−−−- ). Dieser Art der zeitlichen
Integration wurde daraufhin auch für die PC-Rezeptoren diskutiert und eine Zeitkon-
stante von ca. 200 ms ermittelt [Ver65]. In aktuelleren Studien konnte sie zudem auch
experimentell bestätigt werden (vgl. [MFV95; Ges+94]). Bensmaïa und Hollins bestätigten
diese Hypothese ebenfalls, indem sie zeigten, dass die PC-Rezeptoren nicht in der Lage
sind, Phaseninformationen in überlagerten Signalen zu unterscheiden [BH00]. An dieser
Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass im Rahmen dieser Studie ebenfalls gezeigt
werden konnte, dass die RA-Rezeptoren sehr wohl dazu im Stande sind. Hier kann nicht
von einem zeitlichen Integrationsmechanismus ausgegangen werden, wie auch schon
Gescheider et al. anmerkten [Ges+94]. Demnach lässt sich die im Folgenden beschriebene
Transformation nicht auf andere Rezeptoren verallgemeinern.
DieAbschätzung der

Impulsrate
fehlende Möglichkeit zur Phasendiskrimination sowie die zeitliche Integration

über einen relativ langen Zeitraum, legt den Schluss nahe, dass für die PC-Rezeptoren
keine Notwendigkeit besteht das neuronale Muster exakt zu rekonstruieren. Vielmehr
scheint es ausreichend, innerhalb eines Zeitintervalls eine bestimmte Impulsrate zu er-
reichen, um den Gefühlseindruck näherungsweise nachbilden zu können. Da sich zudem
die rezeptiven Felder dieser Rezeptoren über die gesamte Fingerkuppe erstrecken, ist es
weniger sinnvoll, das neuronale Verhalten eines einzelnen Rezeptors zu untersuchen.
Stattdessen soll die kombinierte Impulsrate einer ganzen Population betrachtet werden.
WieMuniak et al. zeigen lässt sich zudem das neuronale Verhalten einer solchen Rezep-
torpopulation weitaus einfacher beschreiben, als dies bei einem einzelnen Rezeptor der
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Fall ist [Mun+07]. Anhand von Untersuchungen an Primaten konnten sie die Impulsrate
aller drei Rezeptortypen näherungsweise durch eine logarithmische Funktion der Form

fω(a) =
�

αω(lg(a)− lg(βω))
�+

beschreiben. Hierbei bezeichne []+ die Projektion des Ergebnisses auf R¾0 und α sowie
β die jeweils frequenzspezifischen Einträge aus experimentell ermittelten Messwerten,
welche die Steigung der resultierenden Kurve, sowie die Wahrnehmungsschwelle der
Population beschreiben (vgl. Abbildung 5.21).
Für ein gegebenes Frequenz-Amplitudenpaar (ω, a) lässt sich durch elementare Um-

formungen zu einer gegebenen ReferenzfrequenzωRef eine Amplitude aRef ermitteln,
welche eine vergleichbare mittlere Feuerrate in der PC-Population provoziert und somit
einen annähernd äquivalenten Sinneseindruck bezüglich der Reizintensität vermittelt:

�

αωRef(lg(aRef)− lg(βωRef))
�+ !
=
�

αω(lg(a)− lg(βω))
�+

⇔ aRef = βωRefa
αω/αωRefβ

−αω/αωRef
ω (5.14)

ΛωRef(ω, a) := (ωRef, aRef) (5.15)

Für eine exemplarische Referenzfrequenz von 400 Hz ist der Graph dieser Funktion
für verschiedene typische Anregungsfrequenzen in Abbildung 5.22 dargestellt.

Übertragung auf das Simulationsszenario

Ähnlich wie es auch schon bei der Beschreibung des Neuronenmodells der Fall war,
wurden die experimentellen Ergebnisse auf deren Basis die Kurven α(ω) und β(ω) be-
schrieben wurden, bezüglich eines spezifischen Versuchsszenarios erstellt. Um die Trans-
formation (5.15) mit dem hier verfolgten Simulationsszenario verknüpfen zu können,
muss wiederum das Übertragungsverhalten für dieses Versuchsszenario berücksichtigt
werden.
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Da die in [Mun+07] verwendeten experimentellen Prozeduren und Apparaturen sich
nicht wesentlich von denen des Neuronenmodells (vgl. [Don+13]) unterscheiden, kann
hier auf die bereits beschriebenen Übertragungsfunktionen HSA1

N , HRA
N und HPC

N zurück-
gegriffen werden (vgl. Abschnitt 5.4.1S. 181

←−−−- ). Da für die Anwendung der PC-Transformation
die Phaseninformationen nicht berücksichtigt werden müssen, soll folgende verkürzte
Schreibweise eingeführt werden:

HSA1
N (ω, a) :=

�

ω, a ·
�

�HSA1
N (ω)

�

�

�

analog: HRA
N (ω, a) und HPC

N (ω, a) .

Mit Hilfe von HPC
N und (HPC

N )
−1 kann so direkt zwischen den Bezugssystemen »Rezeptor«

bzw. »Aktuator« gewechselt werden. Unter Verwendung dieser Schreibweise kann nun
die PC-Transformation (5.15) in einer bzgl. des Übertragungsverhaltens kompensierten
Form dargestellt werden durch

Λ̂PC
ωRef
= HPC

N ◦ΛωRef ◦
�

HPC
N

�−1
.

Reduktion der paciniseitigen Signalkomplexität

Bezeichne zunächst ΩPC,ΩRA und ΩSA1 die Menge der zum jeweilig betrachteten Zeit-
punkt aktiven Frequenz-Amplituden Paare. Unter Annahme der Linearität können nun
sämtliche PC-spezifischen Frequenzzüge mit einer einzelnen in der Amplitude variie-
renden Referenzfrequenz identifiziert werden, indem diese unter Berücksichtigung der
aktuellen Bewegungsgeschwindigkeit (vgl. Abschnitt 5.6.2S. 201

←−−−- ) wie folgt transformiert und
zu einem einzelnen Frequenzzug zusammengefasst werden:

(ωRef,αRef) =

�

ωRef,
∑

(ω,α)∈ΩPC

�

Λ̂PC (ω̂,α)
�

1

�

. (5.16)

Die Wahl der ReferenzfrequenzωRef ist hier von entscheidender Bedeutung. Um eine
Entkopplung der Rezeptorebenen zu ermöglichen, muss sie außerhalb des Wahrneh-
mungsbereiches von SA1- und RA-Rezeptoren liegen (� 300 Hz, vgl. Abschnitt 2.2.3S. 22

←−−- ),
gleichzeitig jedoch auch möglichst nahe im Frequenzbereich der maximalen Empfind-
lichkeit der PC-Rezeptoren (ca. 200 Hz) lokalisiert sein. Je nach verwendetem taktilen
Display muss zudem auch das Übertragungsverhalten der Aktuatoren beachtet wer-
den (vgl. Abschnitt 3.3.3S. 57

←−−- ). Unter Berücksichtigung dieser Punkte erscheint hier eine
Referenzfrequenz vonωRef = 400 Hz als angemessen.
Der wesentliche Vorteil dieser Reduktion besteht in der späteren Synthese des ak-

tuatorspezifischen Signals. Da die Ansteuerungselektronik maximal 10 Frequenzkom-
ponenten simultan darstellen kann, wird für das PC-spezifische Signal lediglich eine
solche Komponente benötigt. Wird der quasistatische Anteil der taktilen Karte über
eine weitere Komponente abgebildet, so können die übrigen acht Frequenzen für eine
möglichst uneingeschränkte Rekonstruktion des RA-Anteils verwendet werden.

206



5.7. Rekonstruktion der rezeptorseitigen Reize

Entkopplung der Rezeptorebenen

Durch entsprechende Wahl der Referenzfrequenz kann praktisch ausgeschlossen wer-
den, dass die PC-spezifische Signalkomponente einen wahrnehmbaren Einfluss auf
die übrigen Rezeptorklassen hat. Im Gegensatz hierzu ist jedoch nicht auszuschlie-
ßen, dass die zu den SA1- und RA-Rezeptoren zugehörigen Anregungsmuster die PC-
Rezeptoren gleichermaßen anregen. Dieser Einfluss lässt sich über den Umweg der
Übertragungsfunktion beschreiben, indem die zum betrachteten Zeitpunkt aktiven
Frequenz-Amplitudenpaare ΩSA1 und ΩRA mit den folgenden Funktionen in das Bezugs-
system der PC-Rezeptoren übertragen werden:

Λ̂SA1
ωRef
= HPC

N ◦ΛωRef ◦
�

HSA1
N

�−1
bzw. Λ̂RA

ωRef
= HPC

N ◦ΛωRef ◦
�

HRA
N

�−1
.

Diesem Einfluss kann entgegengewirkt werden, indem für diese Signalanteile das
zugehörige Referenzsignal errechnet und von der bereits bestehenden pacinispezifischen
Anregung subtrahiert wird, sodass für das endgültige Anregungssignal gilt:

αRef =

�

∑

(ω,α)∈ΩPC

�

Λ̂PC
ωRef
(ω̂,α)

�

1

︸ ︷︷ ︸

Λ̂(ΩPC)

−
∑

(ω,α)∈ΩRA

�

Λ̂RA
ωRef
(ω̂,α)

�

1

︸ ︷︷ ︸

Λ̂(ΩRA)

−
∑

(ω,α)∈ΩSA1

�

Λ̂SA1
ωRef
(ω̂,α)

�

1

︸ ︷︷ ︸

Λ̂(ΩSA1)

�+

.

Es ist offensichtlich, dass dieses Kompensationsschema lediglich dann korrekte Ergeb-
nisse liefert, d. h. ohne eine zu starke Reizung der PC-Rezeptoren zu bewirken, sofern
Λ̂(ΩPC)¾ Λ̂(ΩRA) + Λ̂(ΩSA1) gilt. In der praktischen Anwendung zeigt sich jedoch, dass
diese Bedingung nur selten und meist nur kurzzeitig verletzt wird. Dies lässt sich da-
durch begründen, dass beim Überstreichen einer Oberfläche eine starke RA-spezifische
Anregung für gewöhnlich auch eine entsprechende Reaktion der PC-Rezeptoren im-
pliziert, d. h. beide Rezeptorebenen weisen eine durch die Strukturmechanik bedingte
Abhängigkeit auf.
Da die SA1-spezifischen Anteile typischerweise nur geringe Frequenzen aufweisen

und implizit in der quasistatischen Komponente der taktilen Karte codiert sind, wird
der Term Λ̂(ΩSA1) in der späteren praktischen Anwendung nicht berücksichtigt. Hier
wird angenommen, dass der Anteil an der PC-spezifischen Anregung im Verhältnis zur
RA-Anregung vernachlässigbar gering ist.

5.7. Rekonstruktion der rezeptorseitigen Reize

Die bisher erfolgten modellseitigen Anpassungen der auftretenden Signale bezogen sich
auf die rezeptorseitigen mechanischen Spannungsmuster. Da diese Muster durch ein
äußerlich angewendetes taktiles Display erzeugt werden sollen, stellt sich die Frage nach
einem Ansteuerungsschema, welches diese Rekonstruktion zu leisten vermag. Dieses
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muss unter anderem das Übertragungsverhalten zwischen Display und Finger berück-
sichtigen. Gewissermaßen wird somit eine »Umkehrung« der strukturmechanischen
Simulation gefordert.

In den bisher betrachteten Fällen zwischen einem einzelnen Aktuator und einem
Rezeptor ist dieser Zusammenhang trivial. Sofern transiente Vorgänge vernachlässigt
werden, kann durch Anwendung der inversen Übertragungsfunktion H−1 das rezeptor-
spezifische Signal in eine äquivalente Aktuatorauslenkung umgerechnet werden.

Im allgemeinen Fall, d. h. es sind mehrere Aktuatoren und eine Vielzahl an Rezepto-
ren gegeben, ist der Zusammenhang weitaus komplexer. So beeinflusst jeder Aktuator
prinzipiell jeden im Finger befindlichen Rezeptor auf unterschiedliche Art und Weise.
Zudem sind ihm mechanische Grenzen gegeben, d. h. das »optimale« Vibrationsmuster,
welches die Rezeptorsignale korrekt zu rekonstruieren vermag, kann außerhalb des
mechanisch bzw. elektrisch zulässigen Parameterraums liegen. Auch die Anzahl und
Position der Aktuatoren muss berücksichtigt werden. Es ist naheliegend, dass mit einem
taktilen Displaymit z. B. lediglich fünf Aktuatoren nicht jedes beliebige Zielsignal an den
insgesamt 31 (24 kombinierte SA1-/RA- sowie 7 PC-Rezeptoren) simulierten Rezeptoren
rekonstruiert werden kann. Aus diesem Kontext ergibt sich die Fragestellung, wie ein
»optimales« taktiles Display beschaffen sein muss, damit es einen gegebenen Zielreiz
korrekt rekonstruieren kann. Auf Basis der im Folgenden vorgestellten Überlegungen
wird dieser Aspekt in einem späteren Abschnitt gesondert diskutiert.

FürFormulierung des
Optimierungspro-

blems

einen ersten Versuch diese »Umkehrung« auf mathematischem Wege zu beschrei-
ben, sei zunächst vereinfachend angenommen, dass die vollständige Trajektorie des
Fingers a priori bekannt ist, d. h. sie liegt in Form einer stetigen Funktion b : R→ Rn vor,
welche in Abhängigkeit von der Zeit die mechanische (Ziel-)Spannung der insgesamt n
Rezeptoren beschreibt. Zudem sei angenommen, dass sie über das Zeitintervall [0, T]
periodisch ist oder an den Rändern dieses Intervalls verschwindet. Gesucht ist nun eine
stetige Funktion x : R→ Rm welche das Bewegungsmuster der insgesamt m Aktuatoren
beschreibt, deren Einfluss auf den Finger eine in Bezug auf das Fehlerquadrat optimale
Approximation an b liefert.

Um den Zusammenhang zwischen Reiz und Rezeptoranregung abbilden zu können,
muss das Übertragungsverhalten des Systems berücksichtigt werden. Sei daher H ∈
C[x]n×m die Übertragungsmatrix des jeweiligen Finger-Display Systems, deren Einträge
Hi j : R→ C das Übertragungsverhalten des j-ten Aktuators auf den i-ten Rezeptor mit
Hilfe einer komplexen Polynomfunktion beschreiben. Weiterhin beschreibe der Operator

∗ : C[x]n×m ×Rm→ Rn

(H, x ) 7→ y, yi =
m
∑

j=1

F −1
�

Hi j

�

∗ x j

die Wirkung von H auf x im Zeitbereich.
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5.7. Rekonstruktion der rezeptorseitigen Reize

Somit kann die Problemstellung der strukturmechanischen »Umkehrung« im Sinne ei-
nerMinimierung der Fehlerquadrate als Optimierungsproblemunter Nebenbedingungen
aufgestellt werden:

Minimiere ‖H ∗ x − b‖2 (5.17)

unter der Nebenbedingung


F −1
�

H−1
P H−1

F

�

∗ x i(t)


¶ Vmax ∀t ∈ R, i = 1, . . . , m

Hierbei begrenzt die Nebenbedingung die maximale Auslenkung der Aktuatoren un-
ter Berücksichtigung ihres Übertragungsverhaltens HP (vgl. Abschnitt 3.3.3

S. 57
←−−-) sowie des

Verhaltens des PWM-Tiefpassfilters HF (vgl. Abschnitt 3.4.4
S. 67
←−−-) auf die maximal zulässige

Betriebsspannung Vmax.
Bei näherer Betrachtung erweist sich der Versuch einer direkten Lösung dieses Opti-

mierungsproblems jedoch aus mehreren Gründen als unpraktikabel:

Komplexität Da es sich um ein nichtlineares Optimierungsproblem mit nichttrivialen
Nebenbedingungen handelt, ist das Finden eines globalen – oder zumindest hinrei-
chend guten lokalen – Minimums u. U. mit einem hohen Rechenaufwand verbun-
den. Es ist zu beachten, dass die Ressourcen der Ansteuerungselektronik begrenzt
sind und dennoch eine Latenz von< 1ms erreicht werden soll.

Interaktivität Entgegen der o. g. Annahme ist die Bewegung des Fingers nicht a priori
bekannt. Für eine interaktive Anwendung ist demnach ein kausaler Optimierungs-
prozess notwendig.

Modellunsicherheit Das Dämpfungsverhalten des Fingermodells ist stark vereinfacht
angenommen (vgl. Abschnitt 4.6.2 S. 129

←−−−-) und entspricht kaum dem eines realen Fingers.
Hier muss zudem von individuellen Abweichungen ausgegangen werden. Die Kor-
rektheit einer solchen Rekonstruktion insbesondere in höheren Frequenzbereichen
ist somit infrage zu stellen.

Im Folgenden soll ein vereinfachtes Schema zur Rekonstruktion der rezeptorseitigen
Reizmuster vorgestellt werden, welches die Struktur der taktilen Karte und deren Tren-
nung von quasistatischen und höherfrequenten Signalanteilen ausnutzt. Somit wird für
niedrige Frequenzen < 100Hz eine phasentreue Rekonstruktion angestrebt, während
für die übrigen Frequenzzüge der taktilen Karte lediglich eine direkte, d. h. unkompen-
sierte Ansteuerung unter Berücksichtigung der übertragenen Gesamtenergie vorgesehen
ist. Anschließend wird beschrieben, wie eine Kombination beider Teilverfahren auf dem
Demonstrationssystem implementiert werden kann.

5.7.1. Rekonstruktion des mechanischen Spannungsfeldes

Bei Betrachtung der einzelnen Einträge der Übertragungsmatrix H fällt auf, dass in den
Frequenzbereichen < 100Hz – ähnlich der Übertragungsfunktion des für die neuronale
Simulation verwendeten Simulationsszenarios – der Frequenzgang sich nur geringfügig
ändert und näherungsweise als konstant angenommen werden kann. Eine ähnliche
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Abbildung 5.23.: Grafische Darstellung des Übertragungsverhaltens eines Lateraldisplays
mit 2 mm Aktuatorabstand. Die Pfeilrichtung kennzeichnet die Phase des Eintrags, die
Größe des Pfeils den Betrag. Im Fall einer lateralen Anregung ist zu erkennen, dass die
Aktuatoren vornehmlich die Rezeptoren in der Nähe benachbarter Aktuatoren reizen,
kaum jedoch die direkt mit ihm im Kontakt stehenden. Die dominanten Einträge weisen
zudem meist Phasenwerte in der Nähe von 0 ◦ oder 180 ◦ auf.

Annahme kann auch für das Übertragungsverhalten der piezokeramischen Biegewandler
gemacht werden (vgl. Abbildung 3.15S. 60

←−−- ). Wird nun lediglich der quasistatische Anteil
der taktilen Karte berücksichtigt, so kann das ursprüngliche Minimierungsproblem
(5.17) durch Ersetzen der einzelnen Einträge Hi j der Übertragungsmatrix sowie der
Nebenbedingungen durch konstante Faktoren stark vereinfacht werden.
Um den Einfluss der einzelnen Aktuatoren auf den Finger im quasistatischen Fall

genauer untersuchen zu können, wurden verschiedene virtuelle taktile Displays, sowohl
in lateraler wie auch in normaler Richtung schwingend,mit Hilfe der inAbschnitt 4.7.2S. 137

←−−−- be-
schriebenen Frequenzanalyse für eine feste Anregungsfrequenz von 5 Hz charakterisiert.
Hierzu wird der Finger zunächst gemäß dem Standardszenario (vgl. Abschnitt 5.3.3S. 171

←−−−- ) auf
das jeweilige Display gepresst und anschließend jeder einzelne Aktuator nacheinander
für einen Zeitraum von jeweils 2 smit einer Amplitude von 40µm in Schwingung ver-
setzt. Die Ergebnisse dieser Analyse für das »Lateraldisplay«, d. h. das im Demonstrator
eingesetzte taktile Display mit insgesamt fünf lateral schwingender Aktuatoren mit
einem Abstand von 2 mm zueinander, sowie für ein hypothetisches »Normaldisplay« –
ein Display mit identischer Geometrie jedoch einer Anregung orthogonal zur Hautober-
fläche – sind in Abbildung 5.23 bzw. Abbildung 5.24 dargestellt. Winkel und Betrag der
komplexen Einträge der jeweiligen Matrizen sind in dieser Darstellungsweise durch die
Pfeilrichtung sowie -größe angegeben.
Erwartungsgemäß weisen alle betragsmäßig relevanten Einträge der Matrizen einen

Phasenwert nahe 0° bzw. 180° auf, d. h. ein jeder Aktuator hat in Relation zu seiner
Bewegungsrichtung entweder einen bestärkenden oder abschwächenden Einfluss auf
die Spannungsverhältnisse eines jeden Rezeptors. Um das Optimierungsproblem weiter
vereinfachen zu können bezeichne im Folgenden die Matrix H̄ ∈ Rn×m die auf den
Realteil beschränkte Übertragungsmatrix mit konstanten Einträgen. Somit lässt sich das
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Abbildung 5.24.: Das Übertragungsverhalten eines Normaldisplays mit 2 mm Aktuatorab-
stand unterscheidet sich grundlegend von dem des Lateraldisplays. Hier werden die
Rezeptoren im Kontaktbereich des jeweiligen Aktuators bestärkend gereizt, die mecha-
nischen Spannungen im Bereich der benachbarten Aktuatoren jedoch reduziert. Die
Anregung erscheint zudem stärker lokalisiert.

ursprüngliche Optimierungsproblem (5.17) in eine Folge eindeutig lösbarer, konvexer
quadratischer Optimierungsprobleme unter Nebenbedingungen überführen, sodass für
jedes t ∈ [0, T] gilt:

⇔


H̄x − b




2

Minimiere
1
2

xTH̄
T
H̄x − H̄T

bx+
1
2

bTb

unter der Nebenbedingung ‖x i‖¶ amaxi i = 1, . . . , m . (5.18)

Hierbei bezeichne amaxi die maximal zulässige Auslenkung des jeweiligen Aktuators in
Metern. Dieser Wert kann näherungsweise aus der maximalen statischen Auslenkung
des Aktuators unter der gegebenen Betriebsspannung festgelegt werden.

Eine Das projizierte Gra-
dientenverfahren

einfache – und für die hier vorliegenden vergleichsweise kleinen Problemgrößen
vollkommen ausreichende – Möglichkeit, dieses Optimierungsproblem numerisch zu
lösen, stellt das projizierte Gradientenverfahren (PG) dar (vgl. z. B. [JS04, S. 273 f.]). Be-
zeichne zunächst F ⊂ Rm eine abgeschlossene, konvexe Menge, welche die zulässigen
Zustände der Aktuatoren darstellt. Ferner sei PF : Rm→ F die orthogonale Projektion auf
F , sodass PF(x ) := argminy∈F ‖x − y‖ den kürzestmöglichen Abstand zu x aufweist.20

Das allgemeine projizierte Gradientenverfahren für eine zu minimierende differenzier-
bare Funktion F : Rm→ R folgt dem Schema

20Für die hier vorliegenden Nebenbedingungen ist diese Projektion trivial und ergibt sich direkt aus (5.18).
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5. Modelle zur Reizerzeugung

Algorithmus 5.2: Allgemeines projiziertes Gradientenverfahren

1 k = 0
2 Wähle ein beliebiges x0 ∈ F
3 while k < maxIter:
4 gk = −∇ f (xk)
5 Wähle ein geeignetes αk > 0
6 xk+1 = PF (xk +αk · gk)
7 k = k+ 1
8 return xk

wobei maxIter die maximale Anzahl an Iterationen vorgibt und die Schrittweite α
zunächst geeignet gewählt werden muss. Letztere hat einen entscheidenden Einfluss
auf das Konvergenzverhalten des Verfahrens.
NebenArmijo Methode der Wahl einer konstanten Schrittweite mit hinreichend geringer Größe, ist die

Armijo Liniensuche ein gebräuchliches Verfahren zur Schrittweitensteuerung, welches
die Konvergenz gegen das globale Minimum sicherstellt [JS04, S. 275 ff.]. Die Idee hinter
diesem Verfahren besteht darin, iterativ eine (möglichst große) Schrittweite αk zu er-
mitteln, sodass diese zu einer hinreichend großen Reduzierung der Zielfunktion führt.
Basierend auf der ursprünglichen Formulierung für das unrestringierte Gradientenver-
fahren durch Armijo [Arm66], lässt es sich direkt auf das projizierte Gradientenverfahren
erweitern [JS04]:

Algorithmus 5.3: PG mit Armijo Schrittweitensteuerung

1 Wähle beliebige x0 ∈ F, σ ∈ (0,1) # z.B. σ = 0,5
2 k = 0
3 while k < maxIter:
4 gk = −∇ f (xk)
5 Wähle ein beliebiges αk > 0
6 xk+1 = PF (xk +αk · gk)
7 while( f (xk+1) > f (xk)−σ · gT

k (xk+1 − xk) ):
8 αk = αk/2.0
9 xk+1 = PF (xk +αk · gk)
10 k = k+ 1
11 return xk

Demnach wird die größtmögliche Schrittweite der Form αm =
α0

2m−1 , m= 1,2, . . . für
ein beliebiges α0 > 0 gesucht, welche die Armijo Bedingung

f (PF(x k +αm∇ f (x k)))> f (xk)−σ∇ f (x k)
T(PF(x k +αm∇ f (x k))− x k) (5.19)

für ein frei gewähltes σ ∈ (0,1) erfüllt. Ein wesentlicher Nachteil dieser Methode ist
jedoch, dass jede Auswertung von (5.19) einen nicht unerheblichen Rechenaufwand im-
pliziert. Bei schlecht konditionierten Problemen können die notwendigen Schrittweiten
sehr klein werden, sodass dieses Verfahren nur langsam konvergiert und u. U. sehr viele
Auswertungen von (5.19) notwendig werden.
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5.7. Rekonstruktion der rezeptorseitigen Reize

Ein Barzilai-Borwein
Methode

weniger verbreitetes Verfahren, welches bei geringerem Rechenaufwand zumeist
ein weitaus besseres Konvergenzverhalten zeigt, ist die nach ihren Autoren benannte
Barzilai-Borwein (BB) Schrittweitensteuerung [BB88]. Auf Basis des vorangegangenen
Berechnungsschritts wird die Schrittweite direkt über den Term

αk =
sT

k s k

sT
k y k

, mit s k = x k − x k−1, y k =∇ f (x k)−∇ f (x k−1)

ermittelt. Der vollständige Algorithmus ergibt sich somit zu:

Algorithmus 5.4: PG mit Barzilai-Borwein Schrittweitensteuerung

1 Waehle x0 ∈ F beliebig
2 g0 = −∇ f (x0)
3 [...] # Initialisiere x1 mit Armijo-Liniensuche
4 k = 1
5 while k < maxIter:
6 gk = −∇ f (xk)
7 sk = xk − xk−1

8 yk = gk − gk−1

9 αk = (sTk sk)/(sTk yk)
10 xk+1 = PF (xk +αk · gk)
11 k = k+ 1
12 return xk

Diese Methode weist einige bemerkenswerte Eigenschaften auf. So ist sie – trotz des
nur geringem zusätzlichen Rechen- und Speicheraufwands – in praktisch allen Fällen
dem klassischen Gradientenverfahren mit Liniensuche in ihrer Konvergenzgeschwin-
digkeit überlegen und im unrestringierten Fall diesbezüglich mit dem Verfahren der
konjugierten Gradienten (CG) vergleichbar (vgl. [QTY05, S. 237 f.]). Ein möglicher Hinweis
auf den Grund dieser Leistungsfähigkeit wird in [Dai13] erwähnt. So lässt sich die Schritt-
weite αk als Näherung an die inverse Hesse-Matrix der Funktion f auffassen, wodurch
die BB Methode Ähnlichkeiten zu den Quasi-Newton-Verfahren aufweist. Im Gegensatz
zur Armijo Methode konvergiert sie zudem nicht monoton, d. h. mit voranschreitender
Anzahl an Iterationen kann der Fehler vorübergehend ansteigen [BB88]. Wie Fletcher ver-
mutet, ist diese Eigenschaft jedoch wesentlich für die gute Konvergenzgeschwindigkeit
dieser Methode [QTY05, S. 247].
Während Konvergenz-

verhalten der BB
Methode

für die unrestringierte BB Methode im Falle eines streng konvexen quadra-
tischen Optimierungsproblems die Konvergenz gegen das globale Optimum bewiesen
werden kann [Ray93], ist dies im allgemeinen Fall für restringierte Problemstellungen
nicht möglich. So konnten Dai und Fletcher ein zweidimensionales Beispiel konstruieren,
in dem das Verfahren zwischen mehreren Punkten zirkuliert [DF05]. Wird die durch
das Verfahren vorgegebene Schrittweite dermaßen angepasst, sodass diese die Armijo
Bedingung (5.19) erfüllt, so kann für dieses modifizierte Verfahren auch im beschränkten
Fall die Konvergenz sichergestellt werden [QTY05, S. 253 f.]. Wie jedoch Dai und Fletcher
anmerken, sind diese Konvergenzüberlegungen eher von theoretischer Bedeutung. In
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Abbildung 5.25.: Konvergenzverhalten der hier vorgestellten Verfahren zur konvexen
Optimierung unter Nebenbedingungen. Dargestellt ist der mittlere und maximale Fehler
für eine simulierte Auswertung der taktilen Karte E5 in Abhängigkeit von der Anzahl der
Löserschritte.

der praktischen Anwendung sind Fälle, in denen das Verfahren nicht konvergiert, sehr
selten [DF05, S. 27]. Diese Aussage hat sich auch in dieser Arbeit bestätigt: In sämtlichen
simulierten Fällen wurde eine ausreichende Näherung an das Optimum gefunden, sodass
hier die unmodifizierte projizierte BB Methode angewendet werden soll.
Abbildung 5.25Praxisbeispiele zeigt einen Vergleich des Konvergenzverhaltens der drei Schrittweiten-

verfahren. Jeder einzelne Datenpunkt repräsentiert hier den durchschnittlichen, sowie
den maximalen Fehler des jeweiligen Verfahrens für eine vollständige Simulation der
taktilen Karte bei einer festen Vorgabe an Iterationen.21 Für das Beispiel der konstanten
Schrittweite wurde hier α= 1/λmax gewählt, wobei λmax den größten Eigenwert der Matrix
H̄TH̄ bezeichne. In dieser Darstellung ist auch das nicht-monotone Konvergenzverhalten
der Barzilai-Borwein Methode gut zu erkennen. Bei gleichzeitig weitaus geringerem Re-
chenaufwand weist diese Methode eine schnellere Reduktion des Fehlers auf, als dies bei
der Armijo Schrittweitensteuerung der Fall ist, sodass bereits nach ca. 20 Schritten eine
ausreichende Genauigkeit erreicht wird. Diese ergibt sich aus der minimal darstellbaren
Amplitudendifferenz von 0,016µm, welche sich aus dem statischen Übertragungsver-
halten des Aktuators im stark gedämpften Fall (ca. 0,14µm/V, vgl. Abbildung 5.27), der
vorgesehenen Betriebsspannung von 60 V und der durch die Ansteuerungselektronik
vorgegebenen Amplitudendiskretisierung von 9 Bit errechnet.
Ein Beispiel für das Ergebnis eines solchen Optimierungsprozesses ist in Abbildung

5.26 dargestellt. Hierbei wurden der Übersicht wegen lediglich die fünf über den Ak-
tuatoren befindlichen Rezeptoren aufgeführt. Dass die erratisch wirkende Auslenkung
der Aktuatoren tatsächlich eine valide Rekonstruktion der rezeptorseitigen Spannungs-

21Bei einer Simulationsdauer von 1 s, einer Abtastfrequenz von 1000 Hz und insgesamt 5 Aktuatoren
entspricht dies insgesamt 5000 Auswertungen.
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Abbildung 5.26.: Beispiel eines Anteuerungsschemas (unten) zur Rekonstruktion des vor-
gegebenen mechanischen Spannungsfeldes (oben, Auswahl von fünf aus 24 Rezeptoren)
mittels eines Lateraldisplays mit 2 mm Aktuatorabstand.
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zustände bewirkt, wird ausführlich in Abschnitt 6.2.6,
S. 256
−−−→ dargelegt. Ebenso wird an dieser

Stelle der Einfluss der kontaktbedingten Nichtlinearitäten, der Anzahl der Aktuatoren
sowie deren Schwingungsrichtung analysiert.

5.7.2. Übertragung höherfrequenter Stimuli

Wie bereits angemerkt wurde, ist es aufgrund der Modellunsicherheit nicht sinnvoll
auch höhere Frequenzkomponenten mit Hilfe des in (5.17) beschriebenen Optimie-
rungsproblems auf das taktile Display abzubilden. Daher wird lediglich die direkte,
d. h. unkompensierte, Übertragung des Signals an die unmittelbar an den Aktuatorpo-
sitionen angrenzenden Rezeptoren betrachtet. Wird eine gegenseitige Beeinflussung
der Aktuatoren ausgeschlossen, so kann die ursprüngliche Übertragungsmatrix H in
eine quadratische Diagonalmatrix Ĥ ∈ Rm×m überführt werden, sodass sich ihre Einträge
ergeben zu

Ĥii(ω) =
1
n

n
∑

j=1

|Hi j(ω)|, i = {1, . . . , m} .

Dementsprechend beschreibt diese vereinfachte Übertragungsmatrix lediglich die durch-
schnittlicheWirkung des jeweiligen Aktuators auf die Gesamtheit der Rezeptoren. Hierbei
wird implizit angenommen, dass sich diese Wirkung auf den Bereich um den Aktuator
konzentriert und dieser somit nur einen eng begrenzten Wirkungsbereich aufweist.
Während diese Annahme für ein Normaldisplay durchaus vertretbar erscheint (vgl.Ab-

bildung 5.24 undAnhang C.3,
S. 322
−−−→ ), geht bei dieser Art der Vereinfachung die bandmatrixartige

Struktur der Übertragungsmatrizen bei den Lateraldisplays verloren (vgl. Abbildung 5.23S. 210
←−−−-

und Anhang C.2,
S. 321
−−−→ ). Demnach muss für diese Art der Anregung mit einer Reduktion der

effektiv erreichbaren Auflösung gerechnet werden. Der wesentliche Vorteil dieser Sim-
plifikation ergibt sich aus dem geringen Rechenaufwand zur (trivialen) Lösung des
Optimierungsproblems, welches sich durch eine einfache lookuptabellenbasierte Mul-
tiplikation mit anschließender Bereichsbeschränkung realisieren lässt. Aufgrund der
Linearität des Systems können so sämtliche aktiven Frequenzkomponenten des RA- bzw.
PC-Signalanteils unabhängig voneinander prozessiert werden.

5.7.3. Erzeugung der displayspezifischen Signale

Die aus den beiden Optimierungsprozessen erlangten SA1-, RA- und PC-spezifischen
Signalanteile müssen in einem nächsten Schritt auf die Ansteuerungselektronik übertra-
gen werden. Mit Hilfe der inAbschnitt 3.3.3S. 55

←−−- ausgeführten Abschätzung des Übertragungs-
verhaltens der Aktuatorik – im Folgenden sei die zugehörige Übertragungsfunktion mit
HA bezeichnet – ist es möglich innerhalb des Frequenzbereichs durch eine einfache
Multiplikation bzw. Division zwischen einem auslenkungs- bzw. spannungsbezogenen
Bezugssystem zu wechseln. Analog hierzu muss auch das Übertragungsverhalten HP des
analogen Tiefpassfilters berücksichtigt werden, welches das ursprüngliche PWM Signal
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Abbildung 5.27.: Übertragungsverhalten eines durchschnittlichen Aktuators vor und nach
der Berücksichtigung der Tiefpassfilterung. Das Verhalten in Bezug auf den unbekannten
realen Finger wird im schraffiert gekennzeichneten Bereichmit ähnlichemKurvenverlauf
angenommen.

glättet (vgl. Abbildung 3.22 S. 72
←−−-). Der kombinierte Term (HP · HA)−1 kann dann verwendet

werden, um die zu erzeugenden Spannungsamplituden zum jeweiligen Zeitpunkt festzu-
legen. Eine grafische Darstellung des Übertragungsverhaltens kann der Abbildung 5.27
entnommen werden. In dieser Darstellung wird deutlich, dass das Übertragungsverhal-
ten im Bereich von 0 Hz–100 Hz nahezu konstant und somit mit der Annahme eines
konstanten Übertragungsverhaltens bei der quasistatischen Rekonstruktion kompatibel
ist. Durch Anwendung des Faktors (HP(0 Hz) ·HA(0Hz))−1 kann dieses Signal demnach
auf das taktile Display übertragen werden. Wie auch schon im vorangegangenem Ab-
schnitt beschrieben, kann das Übertragungsverhalten zur Reduzierung der Rechenzeit
über eine einfache Lookuptabelle mit anschließender linearer Interpolation abgebildet
werden.
Ebenfalls Impedanz des

Fingers
aus Abbildung 5.27 wird die hohe Unsicherheit bzgl. der erreichbaren Aus-

lenkungen deutlich. Diese ist auf die – zur Laufzeit nicht bekannte – Impedanz des
auf dem Display aufliegenden Fingers zurückzuführen. Mangels einer Möglichkeit zur
Messung der individuellen Abweichungen im Übertragungsverhalten des Fingers wird
eine optimistische, niedrige Impedanz angenommen. Demnach ist zu erwarten, dass
die Intensität des Gefühlseindrucks bei manchen Nutzern um bis zu einem Faktor von
drei geringer ausfallen kann. Aus der grafischen Darstellung wird jedoch deutlich, dass
die Impedanz des Fingers einen über den gesamten Frequenzbereich näherungsweise
konstanten Faktor in den erreichbaren Auslenkungen bewirkt. Unter Kenntnis der rea-
len Impedanz des Fingers wäre somit eine Kompensation mit nur wenig Mehraufwand
verbunden.22

Da Spannungs-
management

die zur Verfügung stehende Spannung begrenzt ist und – im Gegensatz zur ur-
sprünglichen Formulierung (5.17) – für jeden Rezeptortypen ein unabhängiges Optimie-
rungsproblemgelöst wird, kann die Frage der Verteilung der jeweiligen Spannungsanteile
nicht eindeutig beantwortet werden. Für die konkrete Realisierung soll daher ein prag-

22Auf möglich Mess- und Kompensationsstrategien wird in Kapitel 7 ,
S. 303
−−−→eingegangen.
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5. Modelle zur Reizerzeugung

matischer Ansatz verfolgt werden, der von der Annahme ausgeht, dass – gemäß der
Wahrnehmungsschwellen der verschiedenen Rezeptortypen – für die PC-Rezeptoren
nur geringe Amplituden zur Anregung benötigt werden, während das RA-System und
letztlich das SA1-System höhere Reizniveaus benötigen. Um dennoch alle drei Rezep-
tortypen adressieren zu können, wird zunächst das PC-spezifische Anregungsmuster
berechnet und die zur Darstellung notwendige Spannung von der verfügbaren Gesamt-
spannung abgezogen. Analog hierzu wird mit den zum jeweiligen Zeitpunkt aktiven
Frequenzkomponenten der RA-Anregung verfahren, sodass sich die Nebenbedingungen
des SA1-spezifischen Optimierungsproblems (5.18) durch die mit der übrigen Span-
nung erreichbaren Auslenkungen errechnen. In der praktischen Anwendung hat sich
dieser Ansatz bewährt, da für die PC- und RA-Rezeptoren typischerweise nur sehr ge-
ringe Auslenkungen benötigt werden. Lediglich für einzelne sehr raue Oberflächen
führt die Bevorzugung der höheren Frequenzkomponenten zu einer Verfälschung der
SA1-spezifischen Reizung, worauf auch in Abschnitt 6.4.3,

S. 281
−−−→ eingegangen wird.

5.8. Abschätzung und Verbesserung der
Rekonstruktionsqualität

Die bisherigen Überlegungen zur mechanischen Rekonstruktion sowie das neurona-
le Vergleichsmaß können nicht nur verwendet werden, um ein Ansteuerungsschema
für das vorgegebene taktile Display zu entwickeln, sondern stellen auch für den Ent-
wurfsprozess neuer Displaykonfigurationen eine Entscheidungshilfe dar. Wird die für
den quasistatischen Rekonstruktionsprozess eingesetzte Übertragungsmatrix Ĥ »vor-
wärts« eingesetzt, d. h. werden die zuvor restringierten Signale zur Ansteuerung des
Displays mit dieser Matrix auf die Ebene der Rezeptoren transformiert, so können die
rezeptorseitigen Spannungszustände ohne den Umweg einer aufwendigen FE Simulation
abgeschätzt werden. Für ein sich aus der quasistatischen Rekonstruktion ergebendes
Ansteuerungssignal x (t) ∈ Rm lässt sich demnach die sich aus der Anregung durch das
Display entstehende mechanische Reizung angeben durch

b̂(t) = Ĥx (t) . (5.20)

Mit Hilfe des neuronalen Distanzmaßes PDLN(b, b̂) lässt sich schließlich die Rekonstruk-
tionsqualität für die gegebene Displaykonfiguration bzgl. des ursprünglichen Rekon-
struktionsziels b(t) errechnen.
DieseEinfluss der

Kontaktmechanik
sehr einfach durchzuführende Abschätzung der Rezeptoranregung stellt jedoch

keinen vollständigen Ersatz für das FE Modell dar, da weder kontaktmechanische Ein-
flüsse noch dynamische Eigenschaften des Fingers so berücksichtigt werden können.
Wie in Abschnitt 6.2.6,

S. 256
−−−→ im Detail beschrieben wird, liefert diese Vorgehensweise jedoch

für eine erste Abschätzung innerhalb des Designprozesses durchaus zufriedenstellende
Resultate.
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Abbildung 5.28: Ein-
fluss der maximalen
Betriebsspannung auf
die neuronale Überein-
stimmung bzgl. des
Referenzreizes (Ober-
fläche E5) für laterale
und normale Displays
unterschiedlicher
Auflösung.

Welche Arten von Abschätzungen mit dieser simplifizierten Rekonstruktion möglich
sind, soll im Folgenden anhand der in Abschnitt 5.3.3 S. 171

←−−−-beschriebenen hypothetischen
taktilen Displays gezeigt werden. Für die drei Displays mit einem Aktuatorabstand
von jeweils 2 mm, 1 mm und 0,5 mm wurden sowohl für den in normaler wie auch
lateraler Richtung schwingenden Fall die entsprechendenÜbertragungsmatrizen erzeugt
(vgl. Anhang C.2 ,

S. 321
−−−→und Anhang C.3 ,

S. 322
−−−→für eine grafische Darstellung). Durch anschließende

Anwendung von (5.20) auf verschiedene Oberflächenstrukturen können die Ergebnisse
der Displays untereinander verglichen werden.
Ein Einfluss der

Betriebsspannung
erstes Beispiel ist in Abbildung 5.28 dargestellt. Hier wurde – für die exempla-

risch ausgewählte Oberfläche E5 – die erreichbare Rekonstruktionsqualität bzgl. der
SA1-Rezeptoren der verschiedenen Displays in Relation zur maximalen Betriebsspan-
nung bzw. der erreichbaren Aktuatorauslenkung analysiert. Erwartungsgemäß steigt
die Rekonstruktionsqualität für sämtliche Displayvarianten mit Erhöhung der Betriebs-
spannung monoton an.23 Wie sich dem Graphen entnehmen lässt, unterscheidet sich
das hier eingesetzte 2 mm Lateraldisplay nur unwesentlich von seinem hypothetischen
in Normalrichtung schwingenden Pendant und ist in der maximal erreichbaren Rekon-
struktionsqualität sehr beschränkt. Wie ebenfalls in Abschnitt 6.2.6 ,

S. 256
−−−→ausgeführt wird, ist

diese Einschränkung damit zu begründen, dass mit einer derartig geringen Auflösung
nicht sämtliche Rezeptoren des Fingers erreicht werden können.
Bei Betrachtung der höher aufgelösten Displays fällt auf, dass die Normalaktuato-

rik der lateralen Anregung überlegen erscheint. Insbesondere sind hier im direkten
Vergleich geringere Amplituden notwendig, um mit den Lateraldisplays vergleichbare
Übereinstimmungswerte zu erreichen. Berücksichtigt man zudem bei Letzteren, dass
bauartbedingt der maximalen Amplitude Grenzen gesetzt sind – die Aktuatoren würden

23Für die späteren Versuche wird eine Betriebsspannung von 60 V verwendet.
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sich sonst gegenseitig berühren –, scheinen taktile Displaysmit Anregung in Normalrich-
tung eine sinnvolle Wahl zu sein, sofern das Ziel eine möglichst naturgetreue Abbildung
der Oberflächenstrukturen ist.24

EineEinfluss
verschiedener
Oberflächen

detailliertere Analyse der Unterschiede zwischen den verschiedenen Displays
offenbart eine ähnliche Erkenntnis. In Tabelle 5.2 sind die neuronalen Übereinstimmun-
gen der Displays bzgl. acht verschiedener Oberflächen angegeben. Für die Simulation
der aktuatorseitigen Reizmuster wurde hier eine feste Betriebsspannung von 120 V
angenommen. Zur besseren Übersicht sind in den letzten Zeilen die durchschnittlichen
Übereinstimmungen über sämtliche Oberflächen angegeben. Werden die Oberflächen
isoliert betrachtet, wird deutlich, dass deren Topografie einen großen Einfluss auf die
erreichbare Rekonstruktionsqualität hat. So erreichen beispielsweise bei der Oberfläche
H0,3 (vgl. die blau markierte Zeile) sämtliche Displays nur geringe Übereinstimmungs-
werte. Bei Betrachtung der Durchschnittswerte zeigt sich jedoch auch hier, dass die
Normalkraftaktuatorik bessere Ergebnisse zulässt, als dies bei lateraler Anregung der
Fall ist.
EbenfallsRekonstruktions-

qualität bzgl. der
RA-Rezeptoren

in dieser Tabelle sind zudem die neuronalen Ähnlichkeitswerte für die
RA-Rezeptoren aufgeführt. Aufgrund der Empfindlichkeit dieser Rezeptoren stellen sie
erhöhte Anforderungen an das taktile Display, was sich in der konsequent schlechteren
Bewertung gegenüber den SA1-Rezeptoren bemerkbar macht. Hier ist die Diskrepanz
zwischen Normal- und Lateralaktuatorik noch deutlicher zu erkennen. Lediglich hoch-
aufgelöste Displays sind in der Lage eine sinnvolle Rekonstruktion zu ermöglichen. Eine
mögliche Erklärung, warum die Lateraldisplays diesbezüglich schlechtere Bewertungen
erfahren, liefert die komplexere Struktur der jeweiligen Übertragungsmatrizen: Durch
den großen Wirkungsbereich der einzelnen Aktuatoren müssen diese stärkere »Aus-
gleichsbewegungen« vollziehen, um das Rekonstruktionsziel zu erreichen. Im Gegensatz
dazu fallen die Ansteuerungsmuster der Normalkraftdisplays weniger komplex aus. Die-
ser Effekt wird im direktenVergleich derAbbildungD.9,

S. 334
−−−→ (Lateraldisplay)mit derAbbildung

D.10,
S. 335
−−−→ (Normaldisplay) deutlich sichtbar – das rekonstruierte Spannungsfeld des Lateral-

displays erscheint hier regelrecht »verrauscht«. Eine genauere Auseinandersetzung mit
diesem Phänomen wird in Abschnitt 6.2.6,

S. 256
−−−→ gegeben.

UmKonsistenz des
Verfahrens

die Konsistenz des Rekonstruktionsverfahrens zeigen zu können, wurden in den
letzten vier Spalten von Tabelle 5.2 die Übertragungsmatrizen bei der Rückübertragung
auf die Rezeptorebene vertauscht. So wird beispielsweise zunächst das aktuatorspezi-
fische Ansteuerungsmuster mit der Matrix des jeweiligen Lateraldisplays erzeugt und
anschließend mit Hilfe der Übertragungsmatrix der Normalaktuatorik rekonstruiert.
Erwartungsgemäß zeigt sich, dass so keine sinnvolle Nachbildung des ursprünglichen
Reizes möglich ist. Sowohl für SA1- als auch RA-Rezeptoren bleibt die Bewertung der
Rekonstruktionsqualität auf einem niedrigen Niveau und verbessert sich auch nicht bei
Erhöhung der Aktuatordichte.

24Nur wenige Displays sind in der Lage, die gleichzeitig hohen Anforderungen an Auflösung und erreichba-
rer Auslenkung zu erfüllen, wie z. B. der in [Kil+07] vorgestellte Ansatz (vgl. auch Abschnitt 3.2.1S. 43

←−−- ).
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Abbildung 5.29: Durch Einfügen zusätzli-
cher passiver Kontaktpunkte (hellgrau)
kann das Übertragungsverhalten zwi-
schen taktilem Display und Finger gezielt
modifiziert werden. Ohne weitere Aktua-
torik kann so der starken Lokalisation
des durch das Display erzeugtenmechani-
schen Spannungsfeldes entgegengewirkt
werden.

Das Abschließende
Bemerkungen

hier vorgestellte Verfahren zur Abschätzung der Rekonstruktionsqualität eröff-
net eine Möglichkeit, noch vor der mechanischen Realisierung eines taktilen Displays
dessen potenzielle Leistungsfähigkeit zu bewerten. So kann beispielsweise versucht
werden, durch Einfügen passiver Stützstrukturen – wie in Abbildung 5.29 abgebildet –
das Übertragungsverhalten des Displays gezielt zu verändern. Der Einfluss dieser Modifi-
kation kann nun rein simulativ evaluiert werden, wie dies auch in Anhang C.1 ,

S. 320
−−−→dargestellt

wird. Auch Kombinationen aus Lateral- und Normalaktuatorik könnten so systematisch
untersucht werden.
Die hier durchgeführte Analyse zeigt jedoch auch, dass dem in dieser Arbeit verwen-

deten Lateraldisplay mit 2 mm Auflösung klare Grenzen in der erreichbaren Rekon-
struktionsqualität gesetzt sind. Aus den simulierten Daten lässt sich ableiten, dass
ein Normaldisplay mit einer Auflösung von mindestens 1 mm weitaus besser geeignet
wäre, um das in diesem Kapitel vorgeschlagene Modell auch durch Benutzerstudien zu
verifizieren. Wie auch schon bei der Vorstellung bereits existierender Displays gezeigt
werden konnte (vgl. Abschnitt 3.2 S. 39

←−−-) ist die Konstruktion eines derart leistungsfähigen
taktilen Displays jedoch keineswegs trivial und kann in dieser Arbeit nicht geleistet
werden. Die prinzipielle Beschränkung des hier verwendeten Displays muss demnach
bei der Diskussion der späteren Benutzerstudien berücksichtigt werden.
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Normal Lateral Norm→ Lat Lat→ Norm
Szenario SA1 RA SA1 RA SA1 RA SA1 RA

E5 2,0 mm +0,42 −0,12 +0,43 −0,03 +0,13 −0,32 +0,18 −0,04

E5 1,0 mm +0,67 +0,47 +0,46 +0,05 +0,11 −0,25 +0,20 −0,14

E5 0,5 mm +0,85 +0,80 +0,70 +0,57 +0,10 +0,01 +0,19 −0,16

E8 2,0 mm +0,42 −0,31 +0,41 −0,12 +0,23 −0,01 +0,11 −0,93

E8 1,0 mm +0,69 +0,39 +0,41 −0,08 +0,12 −0,56 +0,02 −0,40

E8 0,5 mm +0,85 +0,74 +0,62 +0,48 +0,11 −0,45 +0,07 −0,44

E10 2,0 mm +0,60 +0,08 +0,61 +0,10 +0,30 −0,56 +0,26 −0,01

E10 1,0 mm +0,78 +0,53 +0,61 +0,22 +0,33 −0,42 −0,09 −0,74

E10 0,5 mm +0,91 +0,82 +0,79 +0,68 +0,28 −0,22 +0,02 −0,87

R5 2,0 mm +0,57 +0,35 +0,46 +0,19 +0,11 −0,05 +0,18 +0,01

R5 1,0 mm +0,79 +0,68 +0,44 +0,01 +0,12 +0,14 +0,14 −0,20

R5 0,5 mm +0,87 +0,85 +0,58 +0,41 +0,06 +0,01 +0,08 −0,20

R8 2,0 mm +0,44 +0,10 +0,26 −0,19 +0,04 −0,52 +0,12 −0,07

R8 1,0 mm +0,73 +0,58 +0,19 −0,74 ±0,00 −0,37 +0,14 −0,34

R8 0,5 mm +0,82 +0,74 +0,34 +0,08 +0,04 −0,16 +0,15 −0,26

R10 2,0 mm +0,45 +0,03 +0,32 −0,22 −0,02 −0,62 +0,19 −0,15

R10 1,0 mm +0,73 +0,55 +0,23 −0,81 −0,06 −0,69 +0,11 −0,60

R10 0,5 mm +0,81 +0,75 +0,37 −0,05 −0,09 −0,70 +0,10 −0,37

H0,3 2,0 mm +0,27 −0,86 +0,33 −0,69 +0,03 −1,32 +0,19 −0,26

H0,3 1,0 mm +0,44 −0,15 +0,39 −0,67 ±0,00 −1,11 +0,08 −0,42

H0,3 0,5 mm +0,57 +0,22 +0,64 +0,45 +0,03 −0,56 +0,24 −0,21

H0,5 2,0 mm +0,82 +0,06 +0,81 +0,09 +0,62 −0,36 +0,45 +0,12

H0,5 1,0 mm +0,92 +0,51 +0,84 +0,43 +0,63 −0,52 −0,59 −2,19

H0,5 0,5 mm +1,00 +0,92 +0,95 +0,88 +0,57 −0,29 −0,34 −2,00

∅ 2,0 mm +0,50 −0,08 +0,45 −0,11 +0,18 −0,39 +0,21 −0,17

∅ 1,0 mm +0,72 +0,45 +0,45 −0,20 +0,16 −0,47 ±0,00 −0,63

∅ 0,5 mm +0,84 +0,73 +0,62 +0,44 +0,14 −0,30 +0,06 −0,56

Tabelle 5.2.:Wird das Display korrekt angesteuert, so sind gute neuronale Ähnlichkeiten
zumVorgabereiz erreichbar. Die Qualität der Rekonstruktion ist neben der Auflösung des
Displays auch von der Schwingungsrichtung (lateral, normal) abhängig. Insbesondere
die RA-spezifische Rekonstruktion profitiert von einer Erhöhung der Aktuatordichte.
Die untersten Zeilen geben den Durchschnitt über alle Szenarien wieder.
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In den vorangegangenen Kapiteln wurde eine Vielzahl an Aussagen getroffen, dieeiner genaueren Untersuchung und Begründung bedürfen. So bildet das im Kontext
dieser Arbeit entwickelte dejAVI FE Framework die Basis für viele Berechnungen

zur taktilen Karte und auch der Abbildung des rezeptorseitigen Signalverlaufs auf das
taktile Display. Aus diesem Grund soll in diesem Kapitel zunächst die Korrektheit dieses
Frameworks nachgewiesen werden. Die Grundlage für diesen Nachweis bilden neben
analytischer Lösungen bekannter Problemstellungen auch mit externer Software durch-
geführte Simulationen.
Es wurden zudem auch mehrere vereinfachende Annahmen bei der Modellierung

des hier verfolgten Gesamtkonzepts getroffen, deren Validität überprüft werden muss.
So wird in den folgenden Abschnitten ebenfalls gezeigt, inwiefern das Fingermodell
das Deformationsverhalten eines realen Fingers nachbilden kann und welchen Einfluss
verschiedene Linearitätsannahmen auf das Ergebnis haben.
Der dritte Abschnitt dieses Kapitels umfasst eine Analyse der in Kapitel 3S. 31

←−−- vorgestellten
Ansteuerungselektronik. Hier wird darauf eingegangen, welche Latenzzeiten bei der
Übertragung der Steuerdaten zu erwarten sind und ob die Signalqualität den Ansprüchen
an das Modell genügt.
Anschließend wird eine Reihe von Benutzerstudien beschrieben und deren Ergebnisse

diskutiert. Diese Studien haben das Ziel, die Übertragbarkeit des Simulationsmodells
auf ein reales Szenario nachzuweisen sowie den Demonstrator, bestehend aus Ansteue-
rungsmodell, der elektronischen Komponente sowie der taktilen Maus, zu bewerten.
Im letzten Abschnitt dieses Kapitels werden die Ergebnisse zusammengefasst und

einer kritischen Betrachtung unterzogen. Auf dieser Basis können konkrete Verbesse-
rungsvorschläge für zukünftige taktile Systeme abgeleitet werden, die im Ausblick des
finalen Kapitels dieser Arbeit diskutiert werden.

6.1. Strukturmechanische Simulation

Zunächst soll die korrekte Funktion des dejAVI Simulationsframeworks nachgewie-
sen werden. Da die verwendete Finite-Elemente-Formulierungen sich nach etablierten
Standardverfahren der Ingenieurwissenschaften richten, wird auf einfache Verifikati-
onsmethoden wie »klassische« Patch-Tests bewusst verzichtet. Stattdessen soll gezeigt
werden, dass die energieerhaltenen Eigenschaften der symplektischen Integration nicht
durch etwaige Implementationsfehler verletzt werden. Eine ebenso wichtige Rolle spielt
die Stabilität der Kontaktmechanik, da diese eine für die Korrektheit der Modellergeb-
nisse kritische Komponente darstellt. Ebenso werden in diesem Abschnitt ein plausibles
Verhalten der Simulationen im Frequenzbereich, sowie beim Kontakt mit Reibungsbedin-
gungen nachgewiesen. Die Korrektheit der Ergebnisse dieser letzten beiden Punkte wird
durch den Vergleich mit einer analytischen Lösung des jeweiligen Szenarios gezeigt.
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6.1. Strukturmechanische Simulation

6.1.1. Stabilität und Energieerhaltung

In Abschnitt 4.1.4 S. 87
←−−-wurde darauf eingegangen, dass bei der symplektischen Integration

– im Gegensatz zu klassischen expliziten und impliziten Integrationsverfahren – die
Gesamtenergie des Systems über den gesamten Simulationszeitraum konstant bleibt,
bzw. in Abhängigkeit von der Schrittweite um einen festen Wert oszilliert. Da schon klei-
nere Fehler in der Implementation des Integrators dessen symplektische Eigenschaften
annihilieren würden, soll mit dem folgenden Verifikationsszenario die Langzeitstabilität
des Systems nachgewiesen werden.
Idealerweise sollte in einem dissipationsfreiem physikalischen System die Gesamt-

energie konstant bleiben – so auch in der Simulation. Diese Energie E setzt sich aus
der Summe der kinetischen (K) und der potenziellen (V ) Energie zusammen. Aufgrund
der Kontaktauflösung über ein Penalty-Potenzial muss dieses ebenfalls als ein Teil der
potenziellen Energie berücksichtigt werden, der Übersicht wegen wird es im Folgen-
den jedoch als Vkontakt gesondert aufgeführt. Dies gilt ebenso für die durch Verformung
verursachte innere Energie Vinnen.

E = K + Vinnen + Vkontakt + Vpot

=
1
2

∑

Ω̂

m u̇2 +
1
2

∑

Ω̂

Aεi jσi j +
1
2

∑

∂ Ω̂

kgN(x )
2 + const. (6.1)

Die Energie des aktuellen Simulationszustands kann nach (6.1) ermittelt werden. Hierbei
bezeichne m die Masse des jeweilig betrachteten Knotenpunktes, A, ε und σ jeweils
Fläche, Verzerrung und Spannung des betrachteten Elements, sowie k die für das Kon-
taktpotenzial verwendete Steifigkeitskonstante. Die Bestimmung der Eindringungstiefe
gN zwischen der Kontaktoberfläche und einem Randknoten x erfolgt wie in Abschnitt
4.4.3 S. 117

←−−−-beschrieben.

Beschreibung des Simulationsszenarios Eine Kreisscheibe mit einem Durchmes-
ser von einem Meter wird aus einer Höhe von 1m auf eine rigide, glatte, horizontale
Oberfläche »fallen gelassen«. Das aus 5498 korotierten Elementen bestehende Mesh
wird mittels einer simulierten Gravitation von 9,81m/s2 gen Boden beschleunigt. Die
Kontaktauflösung erfolgt nach der Penalty-Methode mit einer Steifigkeitskonstante
von k = 1,0 · 1012 N/m. Das linear elastische Material unterliegt keiner ausgewiesenen
Dämpfung.

Durchführung & Auswertung der Simulationsergebnisse Das Szenario wurde
für einen Simulationszeitraum von 100s unter Zuhilfenahme von 8 Threads ausgeführt.
Erwartungsgemäß verformt sich das Objekt während des Aufpralls auf die Oberflä-

che. Hierbei wird die zuvor aufgebaute kinetische Energie nahezu vollständig in Ver-
formungsenergie umgewandelt. Lediglich ein kleiner, durch die Eindringung in die
Kontaktoberfläche bedingter Anteil der kinetischen Energie wird durch das Kontakt-
potenzial »abgefangen«. Dieser Vorgang kann in Abbildung 6.1 (links) nachvollzogen

225



6. Verifikation und Bewertung

werden. Wie ebenfalls aus dieser Abbildung ersichtlich wird, bleibt die Gesamtenergie
über den gesamten Simulationszeitraum konstant. Im Folgenden bezeichne M0 den
Mittelwert der Gesamtenergie über die erste Simulationssekunde, M100 die gemittelte
Energie der letzten Simulationssekunde:

M0 = 65966,51 J (±0,06J)
M100 = 65966,49 J (±0,82J)

Hier zeigt sich, dass die Gesamtenergie im Rahmen der durch den Zeitschritt bedingten
Oszillationen konstant ist. Die jeweils in Klammern angegebenen Standardabweichun-
gen implizieren, dass die Amplitude dieser Oszillationen mit der Zeit langsam zunimmt.
Im Bezug auf die Größenordnung der vorherrschenden Energien, ist diese Abweichung
jedoch vernachlässigbar gering.
Im Wechselspiel zwischen potenzieller und kinetischer Energie fällt auf, dass die

Kreisscheibe mit jedem Aufprall potenzielle Energie »zu verlieren« scheint. Tatsächlich
wird jedoch das Objekt mit jedem Aufprall zunehmend in Schwingung versetzt, was
vergleichsweise hochfrequente Oszillationen zwischen kinetischer und potenzieller
Energie zur Folge hat. Infolgedessen nimmt die Sprunghöhe mit der Zeit ab, innere
Spannungen im Material hingegen werden – wie in Abbildung 6.2 sichtbar – mit der Zeit
immer dominanter.

Fazit Auch nach einer vergleichsweise langen Simulationszeit von 100s und unter
mehrfachen Kontaktfällen ist keinerlei Zuwachs in der Gesamtenergie zu verzeichnen.
Die mit der Zeit langsam ansteigende Amplitude, mit der die Gesamtenergie um ihren
Mittelwert oszilliert, kann aufgrund ihres sehr geringen Betrags als unkritisch bewer-
tet werden und lässt sich mit dem akkumulierten numerischen Fehler der Integration
begründen.
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Abbildung 6.1.: Zeitlicher Verlauf der Energiebilanz eines ungedämpften »springenden
Balls«. Potenzielle (grün) und kinetische (rot) Energie verhalten sich exakt gegenläufig.
Die Gesamtenergie, welche auch die aktiven Kontaktpotenziale (blau) berücksichtigt, ist
auch über längere Simulationszeiträume praktisch konstant.
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Abbildung 6.2.: Überblendung der ersten vier Simulationssekunden eines »springenden
Balls«. Es wird deutlich, dass trotz der fehlenden Dämpfung die Sprunghöhe mit jedem
Aufprall abnimmt (∆h). Aus dem zeitlichen Verlauf der Einfärbung der Strukturele-
mente (Mises-Vergleichsspannung) lässt sich erkennen, dass die potenzielle Energie
zunehmend in innere Energie bzw. Vibrationen umgewandelt wird.
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6. Verifikation und Bewertung

6.1.2. Konvergenz und Reproduktion des realen Frequenzverhaltens

Um eine generelle Aussage über die Korrektheit der strukturmechanischen Formulierung
treffen zu können, wird im Folgenden ein komplexerer Testfall beschrieben, zu dem
eine analytische Lösung bekannt ist. Zusammen mit Simulationsergebnissen anderer FE
Programme erlaubt dies einen direkte Beurteilung der mit Hilfe des dejAVI Frameworks
erlangten Resultate.
Ziel dieses Szenarios ist es, die Eigenfrequenzen eines Kragbalkens, d. h. eines recht-

eckigen einseitig fixierten Objekts, zu ermitteln. Derartige Aufgabenstellungen werden
üblicherweise mittels einer Modalanalyse untersucht – unter vereinfachten Material-
annahmen ist sogar eine direkte Lösung möglich. Dieses Szenario eignet sich jedoch
ebenfalls, um die im Kontext dieser Arbeit verfolgte zeitdynamische Simulation zu
verifizieren. Ähnlich einer Stimmgabel wird der einseitig eingespannte Balken durch
»Anschlagen« zum Schwingen angeregt.
Mit zunehmender Verfeinerung des verwendeten Meshes kann außerdem erwartet

werden, dass die simulativ ermittelten Eigenfrequenzen sich langsam der analytischen
Lösung annähern. Dieses Szenario kann daher auch dafür herangezogen werden, eine
rudimentäre Aussage über das Konvergenzverhalten der Simulation zu treffen.

Beschreibung des Simulationsszenarios Abbildung 6.3 verdeutlicht die Geometrie
des simulierten Kragbalkens. Der verwendete Balken hat einen quadratischen Quer-
schnitt mit 1cm Kantenlänge, sowie eine Gesamtlänge von 10cm. Die linke Seite wurde
mittels einer Dirichlet-Randbedingung fixiert. Um das Konvergenzverhalten untersu-
chen zu können, wurde die Geometrie in vier verschiedenen Feinheitsgraden zu 74,
276, 1560, 6200 und 62 000 Elementen diskretisiert. Auch in diesem Szenario wurden
lineare korotierte Elemente, sowie die in Tabelle 6.1 angegebenen Materialparameter
verwendet. In den jeweils über 1s andauernden Simulationen wurde keine Dämpfung
angewendet.
Der Kragbalken wird in Schwingung versetzt, indem über eine rigide Geometrie

(vgl. Abbildung 6.3) der Balken zunächst bis zu einer Auslenkung von ca. 3 mm gebogen
wird und der Kontakt letztlich abrupt abreißt. Der zeitliche Verlauf der gemittelten
Verschiebung eines sich am äußersten Ende des Balkens befindlichen Elements wird zur
späteren Analyse mit einer Abtastrate von 100kHz aufgezeichnet.

Abbildung 6.3.:Der linksseitig eingespannte Kragbalkenwird über einemit konstanter Ge-
schwindigkeit vorbeigeführte Kontaktgeometrie »angeschlagen« und so in Schwingung
versetzt.
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6.1. Strukturmechanische Simulation

Parameter Wert

E-Modul 192,57 GPa

Poissonzahl 0,3

Dichte 7850 kg/m3

Tabelle 6.1: Die für die Frequenzverifikation verwende-
ten Materialparameter des Kragbalkens.

Analytische Lösung & Fremdergebnisse Da das verwendete Szenario weitestge-
hend einem »Standardbeispiel« aus der Strukturdynamik entspricht, ist eine direkte
Lösung für dieses spezielle Problem bekannt. Wie in [GKL12, S. 356 ff.] beschrieben,
handelt es sich nach Abriss des Kontakts um eine freie Schwingung des Kragbalkens,
deren Eigenfrequenzen wie folgt berechnet werden können:1

ωi = λ
2
i

√

√ EI
µl4

, mit λi = {λ ∈ R | cosλ coshλ+ 1= 0}, i ∈ N (6.2)

≈ {1.875, 4.694,7.855, 10.996,14.137, . . .}

Hierbei bezeichne E das Elastizitätsmodul des Balkenmaterials, I das Trägheitsmoment
und µ die Massenbelegung. Ferner bezeichne l die Länge des Balkens. Wird nun ei-
ne homogene Dichte ρ angenommen, so lässt sich für die gegebene Geometrie mit
Seitenlänge a des Querschnitts das Trägheitsmoment mit I = 1

12 a4 angeben und (6.2)
umformen:

ωi = λ
2
i

√

√ Ea2

12ρl4

Die in Tabelle 6.1 angegebenen Materialparameter wurden explizit so gewählt, dass sich
als niedrigste Eigenfrequenzω0 ≈ 2π · 800Hz ergibt. Die übrigen Frequenzen können
der Tabelle 6.2 entnommen werden.
Da diese analytische Lösung einige vereinfachende Annahmen trifft – so werden Aus-

lenkungen als infinitesimal angenommen und Scherbewegungen werden nicht berück-
sichtigt – wurde als zusätzliche Vergleichsmöglichkeit das Ergebnis einer kommerziell
verfügbaren Software herangezogen. Der hier verwendete, online verfügbare Dienst
SimScale2 verwendet die als freie Software verfügbaren Simulationspakete Calculix3

und Code_Aster4 zur Berechnung unterschiedlicher Problemstellungen. Mit Hilfe dieses
Dienstes wurde die bereits beschriebene Geometrie nachgebildet und eine Seite wieder-
um mit einer Dirichlet-Randbedingung fixiert. Für eine Frequenzanalyse wurde ein 3D
Mesh aus 1578 835 Tetraedern mit linearen Ansatzfunktionen verwendet. Die Lösung

1Für eine Herleitung dieser Berechnungsvorschrift und der diesem Szenario zugrunde liegenden Differen-
zialgleichung sei auf eben dieses Buch verwiesen [GKL12, S. 356 ff.].

2https://www.simscale.com/
3http://www.calculix.de/
4http://www.code-aster.org/
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6. Verifikation und Bewertung

Elemente f0 f1 f2 f3 f4

74 1026 Hz 6027 Hz 15495 Hz 27675 Hz 40 979Hz

276 893Hz 5314 Hz 13827 Hz 25 035Hz 37 877Hz

1560 844Hz 5045 Hz 13237 Hz 23 959Hz 36 411Hz

6200 837Hz 5003 Hz 13133 Hz 23 775Hz 36 131Hz

62000 834Hz 4987 Hz 13092 Hz 23 707Hz 36 031Hz

Analytisch 800Hz 5014 Hz 14040 Hz 27 514Hz 45 478Hz

SimScale 799Hz 4789 Hz 12609 Hz 22 905Hz 34 920Hz

Tabelle 6.2.: Vergleich der simulativ ermittelten Eigenfrequenzen mit analytischer und
mittels SimScale berechneter Lösung.

des resultierenden Eigenwertproblems erfolgte mittels Code_Aster. Im Vergleich mit der
analytischen Lösung wurden weitaus mehr Eigenfrequenzen ermittelt als in Tabelle 6.2
angegeben. Der besseren Vergleichbarkeit wegen wurden jedoch lediglich diejenigen
ausgewählt, die eine Entsprechung in der analytischen Lösung aufweisen. Die übrigen
Frequenzen können der Abbildung 6.4 entnommen werden.

Auswertung & Vergleich der Simulationsergebnisse Die zuvor gespeicherten
Verschiebungswerte des betrachteten Randelements werden zunächst mit Hilfe einer
diskreten Fouriertransformation in den Frequenzbereich übertragen. Bei der Betrachtung
des resultierenden Amplitudengrafens (vgl. Abbildung 6.4) sind die Eigenfrequenzen des
schwingenden Balkens klar definiert und liegen – rein visuell betrachtet – in guter Nä-
herung zu den analytischen und mittels SimScale ermittelten Vergleichswerten. Tabelle
6.2 führt die genauen Frequenzen auf. Es ist deutlich erkennbar, dass mit zunehmender
Anzahl an Elementen die verschiedenen Eigenfrequenzen monoton fallen und gegen
ein Ergebnis konvergieren, welches zwischen der analytischen Lösung und dem mit
SimScale ermittelten Werten liegt.
Auffällig ist jedoch eine vergleichsweise starke Abweichung der Eigenfrequenz in der

niedrigsten Mode. Während auch SimScale die angestrebten 800Hz erreicht, weicht mit
837Hz die aus der Simulation ermittelte Frequenz deutlich ab. Wie bereits in Abschnitt
4.3.4S. 107

←−−−- beschrieben, kann diese Abweichung wahrscheinlich auf die Konzentration der
Elementmassen auf die jeweiligen Knoten zurückgeführt werden.

Fazit Abgesehen von dem durch die konzentrierten Massenmatrizen bedingten sy-
stematischen Fehler, zeigt die Simulation ein typisches Konvergenzverhalten. Unter
Verwendung einer hoch aufgelösten Diskretisierung werden die analytischen Vorgaben
weitgehend erreicht.
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Abbildung 6.4.: Mittels Fouriertransformation der zeitlichen Auslenkung visualisierte
Eigenfrequenzen des Kragbalkens (grün) im Vergleich zur analytischen (blau) und durch
SimScale (gelb) errechneten Lösung.

6.1.3. Plausibilität der Kontaktmechanik

Für die Analyse der beim Überstreichen einer Oberfläche an der Fingerspitze auftreten-
den Frequenzmustern ist eine korrekte Auflösung der Kontaktsituation unabdingbar.
Einige Rezeptortypen sind so empfindlich, dass bereits Oberflächendetails von wenigen
Mikrometern Größe erfasst werden können. Somit ergibt sich eine hohe Anforderung an
die Kontaktauflösung, die – aufgrund der verwendeten Penalty-Methodik – zwangsweise
zu einem Fehler in Form einer Eindringung in die Kontaktgeometrie führt.
Dieser Fehler soll mit Hilfe des hier vorgestellten Verifikationszenarios näher analy-

siert werden. Anschließend wird diskutiert, ob bei den auftretenden Überschneidungen
mit der Kontaktgeometrie ein Einfluss auf die Ergebnisse des Finger-Oberflächen Szena-
rios zu erwarten ist.

Parameter Wert

E-Modul 1,8 · 105 Pa

Poissonzahl 0,48

Dichte 1300kg/m3

Rayleighkoeffizienten α= 1,0 · 10−7, β = 0,4 · 10−3

Tabelle 6.3: Die Materialpa-
rameter für die Verifika-
tion der Kontaktmechanik
entsprechen denen der im
Fingermodell verwendeten
Stratum Corneum.
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6. Verifikation und Bewertung

t = 0,00s t = 0,20s t = 0,30s t = 0,33s t = 0,45s

Abbildung 6.5.: Momentaufnahmen des Kontaktszenarios: Eine Kugel wird aus ihrem
undeformierten Zustand langsam in eine rechteckige Form »gepresst«. Aufgrund der
hohen Deformierung einzelner Elemente werden die Berechnungen zunehmend unprä-
ziser (t = 0,33 s) bis es schließlich zur Inversion einzelner Elemente kommt und sich
die Geometrie überschneidet (t = 0,45 s).

Beschreibung des Simulationsszenarios Eine Kreisscheibe, bestehend aus 5498
korotierten Elementen, mit einemDurchmesser von 1 cm und einer Dicke von 1 mmwird
langsam in eine »Form« gepresst, wie sie in Abbildung 6.5 dargestellt ist. Die verwende-
te Kontaktgeometrie wurde derart gewählt, dass in der initialen Situation noch keine
Berührung stattfindet. Für die Penalty-Konstante wurde ein Wert von k = 1 · 1014 N/m
gewählt. Um die Genauigkeit der Kontaktauflösung zu erhöhen, wurde zudem eine lokale
Verfeinerung der Kontaktdiskretisierung mit 10 zusätzlichen Kontaktpunkten je Ele-
mentkante durchgeführt. Mit fortschreitender Simulationszeit wird der obere »Stempel«
mit einer gleichbleibenden Geschwindigkeit von 10mm/s nach unten bewegt, sodass
sich die auf die Kreisscheibe ausgeübte Kraft stetig erhöht. Somit wird die simulierte
Geometrie innerhalb von 1 s auf eine Dicke von 0 mm gezwungen. Da dieser Endzustand
physikalisch nicht erreichbar und damit unplausibel ist, interessiert in diesem Szenario
insbesondere der Zeitpunkt, an dem erste Instabilitäten in der Simulation auftreten.
Um Aussagen über die Güte der Kontaktauflösung für den Kontakt zwischen Finger

und Oberfläche treffen zu können, orientieren sich sowohl die Dicke der Kreisscheibe
als auch die verwendeten Materialparameter an der äußersten Hautschicht des simu-
lierten Fingers, der Stratum Corneum. Die entsprechenden Werte sind in Tabelle 6.3
zusammengefasst.
Während der insgesamt 1 s andauernden Simulation wird der Anpressdruck an die vier

Kontaktseiten aufgezeichnet. Als Fehlermaß wird zudem die mittlere und die maximale
Eindringungstiefe5 über sämtliche aktiven Kontaktpunkte ermittelt.

Durchführung & Auswertung der Simulationsergebnisse Bei der Simulation die-
ses Szenarios kommt es unweigerlich zu Fehlern in der Kontaktauflösung, da die starke
Deformation der Geometrie letztlich zur Inversion einzelner Elemente führt. Innerhalb
der ersten 0,32 s lässt sich anhand der Kontaktkräfte in Abbildung 6.6 erkennen, dass die

5Jeweils gemittelt bzw. der Maximalwert über einen Zeitraum von 0,5ms.

232



6.1. Strukturmechanische Simulation

auf die Seitenwände ausgeübte Kraft stetig mit der Zeit zunimmt. Zu diesem Zeitpunkt
füllt die simulierte Kreisscheibe bereits den gesamten Hohlraum aus (vgl. Abbildung
6.5).
Mit dem zeitlichen Fortschreiten der Simulation kommt es ab diesem Zeitpunkt zu

zunehmenden inneren Kräften im Material bis schließlich einzelne Elemente invertiert
werden und sich das Material wieder vorübergehend »entspannt«, indem sich der kon-
taktierende Rand selbst überschneidet und sich beginnt »aufzurollen«. Dieses Verhalten
lässt sich in Abbildung 6.5 zum Zeitpunkt t = 0,45 s gut erkennen. Durch das so reduzier-
te Materialvolumen sinkt die Kontaktkraft vorübergehend ab – bis sich dieser Prozess
ab dem Zeitpunkt t = 0,8 s wiederholt.
Bei der Betrachtung der Eindringungstiefe in die Kontaktoberflächen, wie sie in Ab-

bildung 6.7 dargestellt ist, erweist sich der durch das Penalty-Verfahren entstehende
Fehler als äußerst gering. Über den gesamten Simulationszeitraum beträgt die maximale
Eindringung lediglich 0,072µm, der durchschnittliche Wert liegt mit 0,011µm zudem
noch weit darunter. Bei der Simulation des Kontakts zwischen Finger und Oberfläche
treten jedoch weitaus geringere Kontaktkräfte auf, als dies im vorliegenden Szenario der
Fall ist. Wird der betrachtete Bereich der Anpresskraft in einem Bereich≤ 1N betrachtet,
so überschreitet die durchschnittliche Eindringungstiefe einen Wert von 4nm nicht. Der
Zusammenhang zwischen Kontaktkraft und Eindringungstiefe für diesen Bereich kann
der Abbildung 6.8 entnommen werden.

Fazit Die Kontaktauflösung erweist sich auch unter starken Verformungen und ho-
hen Anpresskräften als sehr stabil – zu keiner Zeit kommt es zu Instabilitäten in Form
von Oszillationen. Bei der Verwendung entsprechend hoher Penalty-Konstanten ist der
geometrische Fehler, der durch die Eindringung in die Kontaktoberfläche entsteht, ver-
nachlässigbar. Insbesondere bei niedrigen Kontaktkräften ≤ 1N, wie Sie beim Kontakt
zwischen Finger und Oberfläche oder auch Finger und taktilem Display entstehen, liegt
der Fehler im Bereich weniger Nanometer. Vergleicht man diesen Wert mit der minima-
len Wahrnehmungsschwelle der Pacini-Afferenzen (ca. 100 nm bei einer Frequenz von
250Hz, vgl. Abbildung 5.21 S. 204

←−−−-), so scheint ein wesentlicher Einfluss dieses Fehlers auf die
Wahrnehmung unwahrscheinlich.
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Abbildung 6.6.: Zeitlicher Verlauf der wirkenden Kontaktkräfte auf die vier Seitenwände.
Die Kurven der jeweils gegenüberliegenden Seitenwände wurden zusammengefasst, da
sie praktisch identische Kraftverläufe aufweisen.
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Abbildung 6.7.: Verlauf der mittleren und zum jeweiligen Messzeitpunkt maximalen
Eindringungstiefe in die Kontaktgeometrie.
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Abbildung 6.8: Zusammenhang zwischen
der gemittelter Eindringungstiefe in die
Kontaktoberfläche und der Kontaktkraft.
In dem für den Finger-Oberflächen Kon-
takt typischen Kraftbereich ≤ 1N liegt
der durch den Penalty-Kontakt verur-
sachte Fehler im Bereich weniger Nano-
meter.

6.1.4. Korrektheit des Reibungsverhaltens

Um auch Reibungseinflüsse zwischen Finger und Oberfläche berücksichtigen zu können,
wurde der Penalty-Kontakt um das Coulombsche Reibungsmodell erweitert. Die Kor-
rektheit der Implementation lässt sich leicht anhand des klassischen »schiefen Ebene«
Versuchs verifizieren: Ein rechteckiges Objekt wird auf einer um den Winkel ϕ geneig-
ten Ebene platziert (vgl. Abbildung 6.9). Die Gewichtskraft Fg = mg = m · 9,81m/s2

teil sich über einfache trigonometrische Beziehungen auf in eine das Objekt beschleu-
nigende Hangabtriebskraft FH = Fg sinϕ sowie der senkrecht zur Ebene wirkenden
Normalkraft FN = Fg cosϕ. Im Folgenden sei nun vereinfachend angenommen, dass
Haft- und Gleitreibungskoeffizienten die gleiche Größe aufweisen und somit für die der
Hangabtriebskraft entgegengerichteten Reibungskraft FR = µFN , µ= µHa f t = µGlei t gilt.

φ Fg

FN

FH

FR

Abbildung 6.9: Erläuterung der an der
schiefen Ebene auftretenden Kräfte.
Für einen Winkel von ϕ = 30◦ wurde
dieses Szenario sowohl analytisch als
auch simulativ ausgewertet.
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Sofern die Reibungskraft die Hangabtriebskraft nicht übersteigt, wird das Objekt
gleichmäßig mit FRes = FH − FR beschleunigt. Für die kinetische Energie des Objektes
zum Zeitpunkt t gilt demnach

Ekin(t) =
1
2

mv(t)2 =
1
2

�∫ t

0

FRes d t

�2

=
1
2

mg (sinϕ −µ cosϕ) t2 (6.3)

Gilt hingegen µ≥ tanϕ, so überwiegt die Reibungskraft die Hangabtriebskraft und das
Objekt verbleibt in seiner Intialposition mit FRes = 0.
Idealerweise sollte eine Simulation dieses Szenarios für unterschiedliche Reibungs-

koeffizienten den gleichen Energieverlauf aufweisen, wie er in (6.3) beschrieben ist.
Von ebenso großem Interesse ist der Haftreibungsfall – wie sich zeigen wird ist bereits
bekannt, dass dieser mit dem hier eingesetzten Reibungsmodell in Verbindung mit dem
Penalty-Verfahren nicht exakt nachgebildet werden kann.

Beschreibung des Simulationsszenarios Für dieses Szenario sindwederGeometrie
noch die genauen Materialparameter von relevanter Bedeutung, da – wie (6.3) nahe
legt – lediglich die Masse des Objekts einen Einfluss auf das Ergebnis hat. Es wurde eine
wie in Abbildung 6.9 dargestellte rechteckige Geometrie gewählt, welche mittels 1612
korotierter Elemente diskretisiert wurde. Die Materialparameter wurden so gewählt,
dass die Masse des Objekts m= 1kg beträgt.
Für die Steigung der kontaktierenden Ebene wurde ein Winkel von ϕ = 30° festge-

legt. Somit sollte bei korrekter Simulation bei Reibungswerten von µ ≥ 0.5774 der
Haftreibungsfall eintreten. Für den Vergleich mit der analytischen Lösung wurden für
unterschiedliche Reibungskoeffizienten µ= {0.0, 0.2,0.4, 0.5774,0.6, 0.7,0.8} Simula-
tionen zu je 2s durchgeführt und die kinetische Energie des Gesamtsystems protokolliert.

Auswertung der Simulationsergebnisse Die Ergebnisse der ermittelten Energie-
verläufe lassen sich der Abbildung 6.10 entnehmen. Insbesondere für den Fall der Glei-
treibung (Abbildung 6.10, links) sind die Verläufe der analytischen und simulativ ermit-
telten Ergebnis deckungsgleich. Wie auch der Tabelle 6.4 entnommen werden kann,
ist der Fehler bezüglich der Endgeschwindigkeit des Objekts vernachlässigbar gering.
Beispielsweise entspricht die prozentuale Abweichung von der Referenzgeschwindigkeit
für µ= 0,4 lediglich 0,02%.
Auffällig ist der Anstieg dieser Abweichung bei Annäherung an den Übergangsbereich

zwischen Gleit- und Haftreibung. Tatsächlich kommt im Haftreibungsfall (Abbildung
6.10, rechts) die Geometrie nicht vollständig zum Stehen. In diesem Fall bewegt sich die
simulierte Geometrie mit einer konstanten und – im Vergleich zu den Gleitreibungsfäl-
len – sehr langsamen Geschwindigkeit die schiefe Ebene hinab. Dieses »Kriechverhalten«
ist für das hier implementierte reaktive Reibungsmodell nicht vermeidbar und durch
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Abbildung 6.10.: Der zeitliche Verlauf der simulativ gemessenen kinetischen Energie ent-
spricht, abgesehen von numerischen Artefakten, dem der analytischen Lösung. Im Falle
der Haftreibung (rechts) kommt das simulierte Objekt nicht vollständig zum Stillstand,
sondern bewegt sich langsam mit konstanter Geschwindigkeit weiter.

µ vZiel vSim Fehler (absolut) Fehler (relativ)

0,0 4,905m s−1 4,905 ms−1 1,441 · 10−4 m s−1 0,003 %

0,2 3,206m s−1 3,206 ms−1 1,886 · 10−4 m s−1 0,006 %

0,4 1,507m s−1 1,507m s−1 2,715 · 10−4 m s−1 0,018%

0,5774 0,0m s−1 4,422 · 10−4 ms−1 4,422 · 10−4 m s−1 —
0,6 0,0m s−1 9,796 · 10−5 ms−1 9,796 · 10−5 m s−1 —
0,7 0,0m s−1 6,237 · 10−5 ms−1 6,237 · 10−5 m s−1 —
0,8 0,0m s−1 5,910 · 10−5 ms−1 5,910 · 10−5 m s−1 —

Tabelle 6.4.: Vergleich zwischen analytischen und simulativ ermittelten Endgeschwin-
digkeiten nach einem Zeitraum von 2s.
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6. Verifikation und Bewertung

die asynchrone Integration bedingt, da die tangentialen Gegenkräfte immer nur Ele-
mentweise und zu unterschiedlichen Zeitpunkten angewendet werden (vgl. [Vou+11, S.
17]).

Fazit Für den Fall der Gleitreibung zeigt das simulierte Szenario eine bemerkenswerte
Übereinstimmung mit der analytischen Lösung aus der »Schulphysik«. Aufgrund des
Kriechverhaltens im Falle der Haftreibung ergibt sich jedoch ein konstanter Fehler, der
dazu führt, dass ein so simuliertes Objekt nicht vollständig zum Stillstand kommt. Die
Größenordnung dieses Fehlers erscheint jedoch im Kontext des verfolgten Anwendungs-
szenarios als vernachlässigbar. Es ist daher nicht zu erwarten, dass dieser Fehler einen
Einfluss auf die von Gleitreibung dominierten Berechnungen zum Kontakt zwischen
Finger und Oberfläche hat.

6.2. Modellkonsistenz

Nachdem die grundlegende Korrektheit der Finiten Elemente Berechnungen nachge-
wiesen wurde, müssen auch eine Reihe von Modellannahmen näher untersucht werden.
Wesentlich ist hier zunächst der Nachweis, dass das verwendete Modell der Fingerkuppe
das reale Verhalten eines Fingers nachbilden kann. Hierzu werden zwei experimentel-
le Studien simulativ nachgestellt und das Ergebnis mit den Originaldaten sowie mit
Modellen anderer Forschungsgruppen verglichen.

6.2.1. Deformationsverhalten des Fingermodells

Wie bereits inAbschnitt 4.6S. 127
←−−−- näher erläutert wurde, basiert das in dieser Arbeit verwendete

zweidimensionale Modell der Fingerkuppe auf Material- und Geometrieannahmen,
welche vonMaeno et al. [MKY97] auf Basis experimentell ermittelter Daten festgelegt
wurden. Da das hier vorgestellte Modell eine modifizierte Geometrie aufweist – es wurde
beispielsweise eine zusätzliche Hautschicht, die Stratum Corneum eingeführt – soll im
Folgenden untersucht werden, inwiefern diese Modifikationen einen Einfluss auf die
Aussagekraft des Modells haben und ob der simulierte Finger prinzipiell in der Lage ist,
das Deformationsverhalten eines realen Fingers nachzubilden.
Grundlage dieser Verifikation bildet ein durch Srinivasan im Jahr 1989 durchgeführter

Versuch [Sri89], bei dem die Verformung der Haut unter externem Krafteinfluss bei drei
menschlichen Probanden untersucht wurde. Hierzu wurde der Mittelfinger fixiert und
mittels eines Stempels gezielt deformiert. Dieser »messerförmige« Eindringungskörper
mit einer Abmessung von 25 mm× 50µm wurde quer zum Finger zunächst langsam in
Kontakt gebracht, sodass keine relevante Verformung der Fingerkuppe auftrat. Durch
eine Fotografie wurde dieser Initialzustand festgehalten. Daraufhin wurde der Stempel
mit einer Geschwindigkeit von 1,0mm/s so geführt, dass er die Fingerkuppe um insge-
samt 1mm eindrückte. Nach einer Zeit von 5s wurde ein weiteres Foto angefertigt und
mittels Überlagerung beider Bilder die Deformation der Fingerkuppe in Relation zum
Abstand zum Stempel ermittelt.
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6.2. Modellkonsistenz

Abbildung 6.11: Ausschnitt aus
dem Ergebnis der Deformati-
onssimulation nach 2,5 s. Für
die Auswertung wurde der Ab-
stand eines jeden Randknotens
zum auf der gleichen horizonta-
len Position gelegenen undefor-
mierten Randpunkt ermittelt.

Dieses Szenario wurde für die Verifikation gewählt, da es bereits mehreren Forschungs-
gruppen als Grundlage zum objektiven Vergleich ihrer FE-Modelle untereinander diente
(vgl. [GT08; WGS08; DRS03; Wu+04]). Im Kontext dieser Arbeit sind insbesondere die
Ergebnisse vonWu et al. [Wu+04] und Gerling et al. [GT08] von großer Bedeutung, da sie
ähnliche Annahmen bzgl. der Geometrie des Fingers aufstellen und somit einen direkten
Vergleich mit den hier vorgestellten Ergebnissen ermöglichen. Für den Vergleich der
eigenen und auch fremden Ergebnisse mit den Messdaten von Srinivasan wurden die
Datensätze der drei Probanden aus [DRS03, S. 686, Fig. 7] extrahiert.

Beschreibung des Simulationsszenarios Das verwendete Simulationsszenario ver-
sucht den im vorigen Abschnitt beschriebenen Versuchsaufbau weitestgehend nachzu-
bilden. Eine wesentliche Abweichung von diesem betrifft jedoch die Orientierung des
Stempels. Dieser wurde um 90° in der horizontalen Ebene gedreht, da für die gegebene
zweidimensionale Geometrie des Modells lediglich eine Applikation längs zum Finger
sinnvoll erscheint.6 Der Intender wurde als kreisförmiger Festkörper mit einem Durch-
messer von 50µm modelliert, der zum Startzeitpunkt der Simulation den untersten
mittigen Punkt des Fingermodells kontaktiert. Für den Reibungskoeffizienten wurde ein
Wert von µ= 1,0 angenommen.
Die Materialparameter entsprechen dem in Tabelle 4.1 S. 132

←−−−-beschriebenen »Standard-
fall« auf Basis der Vorabeiten durchMaeno et al. [MKY97] undWu et al. [WDW06]. Für
die bislang noch unbekannten Materialparameter der Stratum Corneum wurde als Aus-
gangspunkt zunächst das gleiche Materialverhalten angenommen, welches auch bei der
Epidermis verwendet wird. Um den Einfluss dieser äußersten Hautschicht zu analysieren,
wurde das E-Modul im Bereich von 1,8 · 105 Pa bis 4,5 · 105 Pa variiert.
Die Geometrie des Fingerswurdemittels29649 korotierter Elementemöglichst gleich-

mäßig diskretisiert. Die Fixierung des Fingers erfolgt über eine Dirichlet-Randbedingung
am inneren Ring des Knochens. Gemäß den Vorgaben wird der Stempel mit einer kon-
stanten Geschwindigkeit von 1,0 mm/s bis zu einer Gesamtverschiebung von 1mm

6Dies entspricht dem Vorgehen, welches auch in [Wu+04] und [GT08] angewendet wurde.
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6. Verifikation und Bewertung

Abbildung 6.12: Wird das Ela-
stizitätsmodul der äußersten
Hautschicht variiert, so ändert
sich das Deformationsverhal-
ten insbesondere für Distanzen
bis 2,0mm. Dies erlaubt eine
Anpassung des Modells an die
verschiedenen Messdatensätze
aus [DRS03].
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bewegt. Da das Verhalten des Fingers dynamisch simuliert wird – im Gegensatz zu den
quasi-statischen Berechnungen in [GT08] – dient eine zusätzliche Ruhephase von 1,5 s
dem »Ausschwingen« der Geometrie.

Auswertung der Simulationsergebnisse & Diskussion Nach Abschluss der ins-
gesamt sechs Simulationen, welche jeweils das Elastizitätsmodul der Stratum Corneum
unterschiedlich abbilden, ergibt sich jeweils ein zu Abbildung 6.11 ähnlicher Endzu-
stand für das Fingermodell. Die Bestimmung der Deformation geschieht, indem die
Differenzen zwischen der jeweils aktuellen und initialen vertikalen Position eines jeden
Randknotens über seine Distanz zum Stempel abgetragen wird. Aufgrund der Symmetrie
des Ergebnisses in positiver bzw. negativer horizontaler Richtung, wird im Folgenden
lediglich eine der beiden Kurven betrachtet.
Die so ermittelten Deformationskurven können nun direkt mit den experimentellen

Messdaten aus [DRS03] verglichen werden. In Abbildung 6.12 fällt auf, dass sich die
Messkurven der einzelnen Probanden erheblich unterscheiden. Während der Proband
»AN« einen früher abfallenden Deformationsverlauf zeigt, verlaufen die Kurven der
anderen Personen »JI« und »AS« weitaus flacher. Während für eine relativ weiche Stratum
Corneummit einem Elastizitätsmodul von 1,8 · 105 Pa die simulierte Deformation der
des »Probanden AN« sehr gut entspricht, lässt sich das Deformationsprofil der anderen
beiden Probanden mit einer höheren Materialsteifigkeit von 3,0 · 105 Pa bzw. 4,5 · 105 Pa
– zumindest bis zu einer Distanz zum Stempel von 2,0mm – nachbilden. Dieses Ergebnis
legt nahe, dass die ursprünglich experimentell ermittelten Unterschiede zwischen den
Probanden zumindest zum Teil durch Variationen im Materialverhalten der äußersten
Hautschicht begründet werden können.
Die durch Srinivasan ermittelten Messdaten bilden ebenfalls die Verifikationsgrund-

lage mehrerer FE Modelle anderer Forschungsgruppen. Eigenen Recherchen zufolge
orientieren sich die Modelle vonWu et al. undGerling und Thomas [Wu+04; GT08] an dem
Messdatensatz des Probanden »AN«. Ein Vergleich dieser Datensätze mit der simulativ
ermittelten Deformationskurve für ein Elastizitätsmodul der äußersten Hautschicht von
1,8 · 105 Pa zeigt Abbildung 6.13.

240



6.2. Modellkonsistenz

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
Distanz bzgl. Stempel in mm

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

D
efl

ek
ti

on
 in

 m
m

Wu et al. (nichtlineare FEM, 2004)
Gerling & Thomas (lineare FEM, 2008)
Simulation (18 kPa)
Srinivasan (Experimentell, 1989)

Abbildung 6.13: Die simulierte
Verformung der Fingerkuppe
durch einen Stempel im Ver-
gleich mit experimentell er-
mittelten Daten ([DRS03], Pro-
band »AN«) und Simulatio-
nen anderer Forschungsgrup-
pen (vgl. [Wu+04; GT08]).

Da Gerling und Thomas nahezu identische Materialannahmen wie das hier verfolgte
Modell treffen und auch die Geometrie einige Parallelen aufweist, sind sich die jeweiligen
Deformationskurven erwartungsgemäß sehr ähnlich (vgl. [GT08, S. 69]). Insbesondere
im Bereich zwischen 0,5 mm und 3,0mm zeigt das hier simulierte Modell jedoch eine
bessere Annäherung an die Messkurve. Auch im Vergleich mit den Ergebnissen der
nichtlinearen FE Simulation vonWu et al. ist dies der Fall (vgl. [Wu+04, S. 168]). Lediglich
für sehr kurze Abstände zum Stempel < 0,5mm weicht das Deformationsverhalten des
eigenen Modells zu dem anderer Arbeiten leicht ab. Wie aus Abbildung 6.12 hervorgeht,
kann diesem Verhalten bei Bedarf durch eine leichte Erhöhung des Elastizitätsmoduls
der Stratum Corneum begegnet werden.

6.2.2. Neuronale Feuerraten für statische Deformationen

Durch den Vergleich mit einem weiteren Messdatensatz, der 1981 durch Phillips und
Johnson aufgenommen wurde, ergibt sich ein weiteres Verifikationsszenario für das
Modell des Fingers, welches insbesondere im Kontext der Codierung taktiler Reize von
Interesse ist.
Die ursprüngliche Untersuchung in [PJ81a] betrachtet die Fragestellung, in welcher

Form mechanischer Reize durch die Feuerrate der jeweils aktiven Neuronen abgebil-
det werden. Hierzu wurden eine ganze Reihe von Versuchen durchgeführt, bei denen
Primaten (Macaca nemestrina) zunächst anästhesiert und einzelne Nervenbahnen iso-
liert wurden. Daraufhin wurden unterschiedliche Reize an den Finger angelegt und die
neuronalen Impulse der untersuchten Nerven aufgezeichnet.
Der Versuchsaufbau gestaltet sich wie in [PJ81a, S. 1193] beschrieben: Eine Anzahl von

Oberflächenmit mehreren jeweils gleichmäßig breiten Erhebungen im Bereich zwischen
0,5mm und 3,0 mm, deren Abstände zueinander mit jeder Periode größer werden, wird
parallel zu den Fingerrillen angebracht und um 1mm für 1 s an den Finger gedrückt.
Die Höhe der jeweiligen Erhebungen ist dabei so gewählt, dass der Finger den »Boden«
zwischen den Erhebungen nicht berühren kann. Während dieser Zeitperiode wird die
Anzahl der neuronalen Impulse für eine einzelne SA1-Afferenz gemessen. Nachdem
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6. Verifikation und Bewertung

der Kontakt wieder gelöst wurde, wird die Oberfläche um 200µm verschoben und der
Vorgang mehrere Male wiederholt. Am Ende eines jeden derartigen Versuchs wurde als
Vergleichswert zusätzlich die positionsabhängige Impulsrate für eine isolierte 3mm
breite Erhebung ermittelt. Diese – somit wiederholt aufgenommene – Kurve bildet die
Grundlage für das im Folgenden beschriebene Verifikationsszenario.

Ein aus [GT08, S. 66] extrahierter Datensatz zu diesemVersuch lässt sich derAbbildung
6.15 entnehmen. Dieser Datensatz – bzw. ähnliche Datensätze – wurden bereits in ver-
schiedenen Veröffentlichungen dazu verwendet, kontinuumsmechanische (vgl. [PJ81b])
oder Finite-Elemente-Modelle des Fingers (vgl. [DRS03, S. 689] und [GT08, S. 66]) zu un-
tersuchen und untereinander zu vergleichen. Insbesondere in [DRS03, S. 689] wird zudem
nachgewiesen, dass die Neuronenfeurrate mit der Strain Energy Density als simulative
Messgröße korreliert. Auf Basis dieser Vorarbeiten kann nun ein Simulationsszenario
beschrieben werden, welches den Vergleich mit eben diesen anderen Modellen erlaubt
und es zudem ermöglicht, die Leistungsfähigkeit des hier vorgestellten Modells der
Fingerkuppe bezüglich der Übertragbarkeit auf ein neuronales Entladungsmuster im
statischen Fall zu bewerten.

Beschreibung des Simulationsszenarios Die Grundlage für das Szenario bilden die
im Abschnitt 6.2.1S. 238

←−−−- beschriebenen Simulationsparameter. Für die äußerste Hautschicht
wird –wie auch in allen nachfolgenden Szenarien – ein Elastizitätsmodul von 1,8 · 105 Pa
angenommen. Um den Kontakt mit dem Stempel besser abbilden zu können, wurde
die Diskretisierung der Geometrie adaptiv erstellt, sodass eine höhere Auflösung im
Kontaktbereich vorliegt (vgl. Abbildung 6.14). Es wurden insgesamt 18042 korotierte
Elemente mit linearen Ansatzfunktion eingesetzt. Die Fixierung des Fingers erfolgte
wiederum durch eine Dirichlet-Randbedingung am inneren Knochenring.

Die Modellierung der Kontaktgeometrie orientiert sich an die vorangegangene Arbeit
von Gerling und Thomas [GT08, S. 74 f.]. Der eingesetzte Stempel hat eine Breite von
3mm sowie eine Höhe von 1,5mm. Um Unstetigkeiten an den Kanten zu reduzieren,
wurde mit einem Durchmesser von 0,25mm die rigide Kontaktgeometrie abgerundet.
Als Reibungskoeffizient wird ein Wert von µ= 1,0 angenommen.

In den insgesamt 14 Simulationen wird der Stempel innerhalb der ersten 0,5 s um
insgesamt 1 mm eingedrückt und daraufhin weitere 1,5 s ohne weitere Bewegung si-
muliert. Am Ende der jeweiligen Simulationszeit wird die Strain Energy Density an der
in Abbildung 6.14 ersichtlichen Rezeptorposition gemessen und in Bezug auf die Ver-
schiebung des Stempels abgetragen. Diese horizontale Verschiebung wird mit jeder
Simulation zwischen 0,1 mm und 2,7 mm in 200µm weiten Schritten variiert. Da auch
in diesem Szenario von einer gewissen Symmetrie ausgegangen werden kann, wurden
die Bewegungen in negativer horizontaler Richtung nicht simuliert und die Ergebnis-
se für die Auswertung entsprechend dupliziert. Einige Beispiele der Ergebnisse dieser
Simulationen können Abbildung 6.14 entnommen werden.
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Abbildung 6.14.: Der simulierte Endzustand für die Verifikation der »neuronalen Feu-
errate« (Auswahl aus insgesamt 14 Simulationen). Der Messpunkt für den virtuellen
Rezeptor ist als schwarzer Kreis dargestellt.
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Abbildung 6.15.: Simulierte Feuerraten einer SA1-Afferenz im Vergleich mit den durch
Phillips und Johnson an Primaten ermittelten Ergebnissen [PJ81a]. Zur besseren Ver-
gleichbarkeit wurden die Kurven auf eine gemeinsame Skala normiert.
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Auswertung der Simulationsergebnisse & Diskussion Bevor die Simulationsda-
ten mit den experimentell ermittelten Ergebnissen, d. h. der Impulsrate je Sekunde,
verglichen werden können, müssen die auftretenden Größen erst geeignet normiert
werden.

Weitestgehend anerkannt ist eine Methodik die, zunächst von [PJ81b, S. 1206] vor-
geschlagen, auch bei Gerling und Thomas [GT08, S. 76] Anwendung findet. Hier wird
angenommen, dass die simulierten Strain Energy DensityWerte durch eine lineare Re-
gression angepasst werden können. Für den Referenzdatensatz di, der die gemessenen
Impulsraten an i Stempelpositionen bezeichne, lässt sich für den Simulationsdatensatz
si eine Regression finden, sodass ŝi = αsi + β für zwei festgelegte Parameter α und β
dem Referenzdatensatz bestmöglich entspricht. Zur Bestimmung der Anpassungsgüte
zwischen beiden Datensätzen kommt die sogenannte Fractional Sum of Squares (FSS)
zum Einsatz, welche wie folgt definiert werden kann:

R2 := FSSα,β = 1−
∑

(di − (αsi + β))2
∑

d2
i

Mittels der Methode der kleinsten Quadrate kann nun der Fehlerterm E =
∑

(di − (αsi +
β))2 minimiert werden, sodass die zu ermittelnden Parameter α und β den Wert R2 für
den jeweiligen Datensatz maximieren. Der so erhaltene Wert für die Anpassungsgüte
lässt sich zudemdazu verwenden, die Ergebnisse unterschiedlicher Arbeitenmiteinander
zu vergleichen.

Werden mit diesem Verfahren die Ergebnisse der Simulation mit den Daten anderer
Forschungsgruppen sowie den Messdaten auf eine gemeinsame Skala normiert, so
ergibt sich der in Abbildung 6.15 gezeigte Zusammenhang zwischen den Messkurven.
Hier wird deutlich, dass sowohl die simulierten Daten als auch die Ergebnisse von
Gerling und Thomas die ursprüngliche Messkurve nachvollziehen. Betrachtet man die
Anpassungsgüte der drei gezeigten Modellkurven an die Messung, so wird dies ebenfalls
deutlich:

R2
Simulation = 0,96 R2

Gerl ing = 0,96 R2
Dandekar = 0,87

Insgesamtwirken die in diesemVerifikationsschritt erlangten Ergebnisse überzeugend,
da sie eine gute Näherung an die durch Phillips und Johnson gemessenen Daten darstellen
und die Qualität der Ergebnisse anderer Forschungsgruppen erreicht (Gerling und Tho-
mas) oder übertrifft (Dandekar et al.). Allerdings bezieht sich diese Aussage zur Qualität
des Modells lediglich auf den Fall statischer Deformationen. Für den dynamischen Fall
wurden – mangels Vergleichsmöglichkeiten – keine Simulationen durchgeführt.
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6.2. Modellkonsistenz

6.2.3. Linearitätsannahme bezüglich der Bewegungsgeschwindigkeit

Bereits in Abschnitt 5.6.2 S. 201
←−−−-wurde auf eine Reihe von experimentellen Untersuchungen

verwiesen, welche den Schluss nahe legen, dass die taktile Wahrnehmung von Ober-
flächen – insbesondere deren Rauheit – kaum von der Bewegungsgeschwindigkeit des
Fingers abhängt.
Durch die struktur- und kontaktmechanische Simulation der Fingerkuppe ist davon

auszugehen, dass – bedingt durch das mechanische Dämpfungsverhalten und der Mas-
senträgheit – nichtlineare Verzerrungen der rezeptorseitigen Signalverläufe in Abhän-
gigkeit von der Bewegungsgeschwindigkeit auftreten. Inwiefern diese einen relevanten
Einfluss auf die neuronale Antwort der simulierten Afferenzen haben, soll im Folgenden
untersucht werden.
In diesem Abschnitt wird daher genauer analysiert, ob diese Reskalierung eines ein-

zelnen Signals eine zulässige Vereinfachung darstellt. Hierzu werden die neuronalen
Entladungsmuster der verschiedenen Rezeptorpopulationen für unterschiedliche Be-
wegungsgeschwindigkeiten in einem Bereich von 1 cm/s bis 15 cm/s mit denen der
Referenzgeschwindigkeit von 5 cm/s verglichen.

Beschreibung des Simulationsszenarios Das diesem Versuch zugrunde liegende
Szenario entspricht dem in Abschnitt 5.3.3 S. 171

←−−−-beschriebenen Standardfall: Das aus 17933
Elementen bestehende, adaptiv diskretisierte Modell des Fingers wird zunächst auf die
anfänglich glatte Oberfläche gepresst. Daraufhin wird er langsam auf die jeweilige Ziel-
geschwindigkeit beschleunigt. Die 2 cm breite Zieloberfläche weist eine fraktale Struktur
mit einem Hurst-Exponenten von H = 0,5 auf (vgl. Abschnitt 5.3.1 S. 166

←−−−-). Die Wahl einer
derartigen Oberfläche erscheint sinnvoll, da sie sowohl nieder- als auch höherfrequente
Strukturen aufweist.
Für jede der insgesamt 15 Simulationen mit einer Endgeschwindigkeit von 1cm/s

bis 15cm/s wurden die Anregungsmuster für jeweils eine SA1-, RA- und PC-Afferenz
aufgezeichnet.

Auswertung der Simulationsergebnisse & Diskussion Eine Auswahl der Anre-
gungsmuster für eine einzelne SA1-Afferenzen kann der Abbildung 6.16 entnommen
werden. Diese Darstellung verdeutlicht zudem, wie mit den Simulationsdaten verfah-
ren wird. Die zeitlich unterschiedlich skalierten Signalverläufe – das Überfahren der
Oberfläche bei einer Geschwindigkeit von 1 cm/s dauerte ca. 2,75 s im Vergleich zu den
0,18 s im Fall von 15 cm/s – werden zunächst auf einen Referenzzeitraum von 0,55 s
reskaliert, sodass die Signalverläufe sämtlicher Simulationen weitestgehend deckungs-
gleich sind. Aus dieser Abbildung lässt sich ebenfalls entnehmen, dass mit zunehmender
Abweichung der Geschwindigkeit vom Referenzfall die Unterschiede der jeweiligen Si-
gnale stärker hervortreten. Als Maß für diese Abweichungen wird die aus Abschnitt 5.4.2 S. 183

←−−−-

bekannte RMSD eingesetzt.

245



6. Verifikation und Bewertung

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
500

1000
1500

SE
D

 in
 P

a
Fraktale Oberfläche, 1.0 cm/s

1.85 1.95 2.05

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8
500

1000
1500

SE
D

 in
 P

a

Fraktale Oberfläche, 3.0 cm/s

0.617 0.650 0.683

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
500

1000
1500

SE
D

 in
 P

a

Fraktale Oberfläche, 5.0 cm/s

0.37 0.39 0.41

0.0 0.1 0.2 0.3
500

1000
1500

SE
D

 in
 P

a

Fraktale Oberfläche, 7.0 cm/s

0.264 0.279 0.293

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30
500

1000
1500

SE
D

 in
 P

a

Fraktale Oberfläche, 9.0 cm/s

0.206 0.217 0.228

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20
500

1000
1500

SE
D

 in
 P

a

Fraktale Oberfläche, 11.0 cm/s

0.168 0.177 0.186

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20
500

1000
1500

SE
D

 in
 P

a

Fraktale Oberfläche, 13.0 cm/s

0.142 0.150 0.158

0.00 0.05 0.10 0.15
500

1000
1500

SE
D

 in
 P

a

Fraktale Oberfläche, 15.0 cm/s

0.123 0.130 0.137

Abbildung 6.16.: Wird eine fraktale Oberfläche mit unterschiedlicher Bewegungsge-
schwindigkeit simulativ ertastet, so stimmt die Signalform weitestgehend mit der des
Referenzfalls (rot dargestellt) von vre f = 5cm/s überein (linke Seite). Abweichungen
sind insbesondere bei schnellen Signaländerungen auszumachen (rechte Seite).
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Abbildung 6.17.:Während die Abweichungen auf mechanischer Ebene mit der Differenz
zur Referenzgeschwindigkeit ansteigen, ist deren Einfluss auf die verschiedenen Klas-
sen von Mechanorezeptoren sehr unterschiedlich. Für einen Geschwindigkeitsbereich
von 3 cm/s–10 cm/s kann der Fehler jedoch für alle Rezeptoren als vernachlässigbar
angenommen werden.

Vergleicht man die RMSD für die verschiedenen simulierten Bewegungsgeschwindig-
keiten – wie es auch in Abbildung 6.17 dargestellt wird –, so fällt auf, dass die Abwei-
chungen für alle drei Rezeptorklassen insbesondere für Geschwindigkeiten < 5cm/s
deutlicher ausfallen, als dies für höhere Werte der Fall ist.
Um den zu erwartenden Einfluss dieser Abweichungen auf die eigentliche taktile

Wahrnehmung abschätzen zu können, wird nun das in Abschnitt 5.4.3 S. 184
←−−−-vorgestellte DLN

Maß auf die zuvor simulierten neuronalen Entladungsmuster für alle drei Rezeptorklas-
sen angewendet. Wie aus Abbildung 6.17 hervorgeht, zeigen sich – im Gegensatz zur
rein mechanischen Betrachtung – deutliche Unterschiede im Verhalten der einzelnen
Rezeptorpopulationen. Insbesondere die SA1-Rezeptoren weisen eine bemerkenswerte
Stabilität für Geschwindigkeiten ¾ 3cm/s auf, d. h. eine nachträgliche zeitliche Ska-
lierung des Referenzsignals hat praktisch keine Auswirkungen auf die zu erwartende
neuronale Antwort. Für den bei der Interaktion mit der taktilen Maus zu erwartenden
Geschwindigkeitsbereich bis maximal 10 cm/s erscheint diese Simplifikationsstrategie
auch für RA- und PC-Afferenzen als annehmbar. Dieser Eindruck wird auch durch einen
visuellen Vergleich der jeweiligen neuronalen Entladungsmuster, wie sie in Abbildung
6.18 zu erkennen sind, bestätigt.
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Abbildung 6.18.: Die simulierte neuronale Reaktion von SA1- und RA-Afferenzen zeigt ei-
ne weitgehende Unabhängigkeit von den geschwindigkeitsinduzierten Abweichungen im
Anregungssignal. Lediglich für Geschwindigkeiten < 3cm/s sind größere Unterschiede
auszumachen.
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-4mm 0mm 4mm

Abbildung 6.19.: Bedingt durch den vorgegebenen Anpressdruck und die Reibung zwi-
schen Finger und Oberfläche befindet sich nur ein Teil der Mechanorezeptoren im
direkten Kontakt. Die einzelnen Rezeptoren können durch ihre ungefähre Position im
Kontaktbereich identifiziert werden.

6.2.4. Invarianzannahme bezüglich der Rezeptorpositionen

Um die Komplexität und Dateigröße der taktilen Karten zu begrenzen, wurde in Ab-
schnitt 5.5.1 S. 188

←−−−-vorgeschlagen, lediglich einen einzelnen Datenpunkt je Rezeptorklasse als
Repräsentanten auszuwählen und zu prozessieren. Grundlage dieser Simplifikation ist
die Annahme, das benachbarte Rezeptoren mit einem praktisch identischen, jedoch
zeitversetzten Anregungssignal stimuliert werden.
In diesem Abschnitt soll überprüft werden, inwiefern diese Annahme gerechtfertigt

werden kann. Es ist davon auszugehen, dass die Reduktion von insgesamt 24 SA1-, 23
RA- und 7 PC-Rezeptoren auf jeweils einen Repräsentanten zu einem wahrnehmbaren
Informationsverlust führt, der im Folgenden genauer analysiert werden soll. Gleichzeitig
soll untersucht werden, welche Wahl der Repräsentanten diesen Fehler minimiert und
somit als Datenquelle für die taktile Karte infrage kommt.
Vereinfachend werden lediglich die Anregungsmuster für die SA1- und RA-Rezeptoren

untereinander verglichen, da diese eine im Vergleich zum PC-System hohe Auflösung
aufweisen und insbesondere für die Wahrnehmung isolierter Oberflächendetails von Be-
deutung sind. Basierend auf der Hypothese einer zeitlichen Integration des PC-seitigen
Signals (vgl. Abschnitt 5.6.3 S. 203

←−−−-) und unter Berücksichtigung ihrer geringen räumlichen
Auflösung kann angenommen werden, dass diese Rezeptoren weitaus weniger sensibel
bzgl. geringer Anregungsvariationen sind und hier ebenfalls die Wahl eines einzelnen
Repräsentanten ausreicht.

Beschreibung des Simulationsszenarios Auch das hier simulierte Szenario basiert
auf dem in Abschnitt 5.3.3 S. 171

←−−−-beschriebenen Standardszenario. Der mit der Oberfläche
kontaktierende Finger wird mit einer Geschwindigkeit von 5cm/s bewegt. Es wurde ein
Reibungskoeffizient von µ= 0,3 angenommen. Die verwendete Oberflächentopografie
weist fünf »kantige« Erhebungen auf, wie sie auch in Abschnitt 5.3.1 S. 168

←−−−-beschriebenen
wurden.
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Abbildung 6.20.: Rezeptorantworten aller 24 SA1- bzw 23 RA-Rezeptoren beim gleich-
mäßigen Überfahren einer Oberfläche mit fünf Erhebungen. Wird der zeitliche Versatz
geeignet kompensiert (unten), können die Entladungsmuster miteinander verglichen
werden.

Während der Simulation wurden an insgesamt 24 SA1- und 23 RA-Rezeptorpositionen
die mechanischen Spannungen (SED) mit einer Abtastrate von 10 kHz aufgenommen.
Die einzelnen Rezeptoren werden im Folgenden durch ihre ungefähre Position im Kon-
taktbereich identifiziert, wie auch aus Abbildung 6.19 hervorgeht. Aus dieser Darstellung
lässt sich zudem entnehmen, dass sich dieser Bereich von −2 mm bis 3,5mm erstreckt.

Auswertung der Simulationsergebnisse & Diskussion Werden die einzelnen me-
chanischen Anregungsmuster mit Hilfe der neuronalen Simulation in das jeweilige
Entladungsmuster des Rezeptors übersetzt, erscheint deren Struktur im Kontaktbereich
visuell sehr ähnlich – wie auch der Abbildung 6.20 (oben) entnommen werden kann.
Im Gegensatz dazu unterscheiden sich die Entladungsmuster außerhalb des Kontakt-
bereichs deutlich. Weiterhin fallen einzelne vertikale »wellenförmige« Strukturen auf,
welche sich auf den zeitdynamischen Kontakt einzelner Fingerrillen mit den Kanten der
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Abbildung 6.21.: Vergleich der neuronalen Ähnlichkeit der oben gezeigten Entladungs-
muster für SA1- (links) und RA-Rezeptoren (rechts). Die seitlichen Zahlen geben die
durchschnittliche Übereinstimmung im Kontaktbereich an.

Oberfläche zurückführen lassen. Diese verhaken sich temporär mit der Oberflächenstruk-
tur, woraufhin beim Loslösen dieses Kontakts eine kurze mechanische »Schockwelle«
entsteht, die sämtliche RA-Rezeptoren nahezu simultan stimuliert.7

Um die Entladungsmuster der einzelnen Rezeptoren miteinander vergleichen zu kön-
nen, ist es notwendig den zeitlichen Versatz der ursprünglich mechanischen Anregungs-
muster zu kompensieren. Die Zeitdifferenz zwischen einem – willkürlich gewähltem –
Referenzsignal sref(t) und den übrigen Anregungsmustern si(t) lässt sich auf einfache
Art und Weise durch Berechnung der Korrelation der paarweisen Signale errechnen:

csref,si
(τ) :=

∫ ∞

−∞

sref(t)si(t +τ)dt ,

Der jeweilige Zeitversatz zwischen beiden Signalen ergibt sich nun zu dem τ welches
csref,si

(τ)maximiert.
Die nun zeitlich kompensierten Daten – wie sie auch in Abbildung 6.20 (unten) dar-

gestellt sind – können nun mit dem DLN Maß zum Vergleich zweier neuronaler Ent-
ladungsmuster gegenübergestellt werden. Eine hierfür geeignete Darstellungsweise
zeigt Abbildung 6.21. Jeder Eintrag mit Index (i, j) der jeweils für SA1- (links) bzw. RA-
Rezeptoren (rechts) dargestellten Matrix bezeichnet hierbei die errechnete Ähnlichkeit
der neuronalen Entladungsmuster zwischen den Signalen si und s j. In dieser Darstel-
lung wird insbesondere für die SA1-Rezeptoren die bereits diskutierte Ähnlichkeit der
Anregung innerhalb des Kontaktbereichs deutlich. Bedingt durch die zuvor beschrie-
benen »Schockwellen« ist diese Ähnlichkeit hingegen für die RA-Rezeptoren geringer
ausgeprägt.

7Dieser Effekt ist oberflächenspezifisch und tritt beispielsweise bei Oberflächen mit stärker abgerundeten
Erhebungen nicht auf.
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Der jeweils ideale Repräsentant kann nun als derjenige identifiziert werden, welcher
innerhalb des Kontaktbereiches die höchste durchschnittliche Übereinstimmung auf-
weist. In Abbildung 6.21 sind die jeweiligen Zeilen hervorgehoben, die mit dem idealen
SA1- bzw. RA-Rezeptor korrespondieren.Währendmit einer durchschnittlichen Überein-
stimmung von 89% die Reduktion auf einen einzelnen Datenpunkt akzeptabel erscheint,
muss davon ausgegangen werden, dass die Qualität des rekonstruierten RA-Signals mit
durchschnittlich 71% Übereinstimmung eingeschränkt ist.

6.2.5. Rekonstruktion vorgegebener Frequenzmuster

Von der Aufnahme der Schwingungsmuster beim Überfahren der Oberfläche mit dem
Finger bis zu deren Rekonstruktion durch das taktile Display wird eine Vielzahl an
Verarbeitungsschritten durchgeführt. Jeder dieser Schritte birgt ein Fehlerpotenzial, sei
es durch Implementationsfehler, numerische Ungenauigkeiten oder unberücksichtigte
Nichtlinearitäten bedingt, welches in diesem Abschnitt näher analysiert werden soll.
Eine Übersicht der im Modell angewendeten Schritte zur Rekonstruktion höherfre-

quenter Signalanteile ist in Abbildung 6.22 abgebildet: Die aus der Simulation des Kon-
takts zwischen Finger und Oberfläche stammenden rezeptorspezifischen Signale werden
zunächst mit Hilfe der kontinuierlichen Wavelettransformation (vgl. Abschnitt 4.7.4S. 148

←−−−- ) in
den Frequenzbereich überführt. Anschließend werden die dominanten Signalanteile in
einzelne Frequenzzüge zerlegt und das Übertragungsverhalten des Fingers kompensiert.
Die Signalgeneratoren der Ansteuerungselektronik erzeugen mittels Phasenakkumulati-
on letztlich ein kontinuierliches Ausgangssignal, welches zur Ansteuerung des taktilen
Displays verwendet wird.
Wird nun anstelle der Oberflächensimulation ein Testsignal in diese Kette eingespeist,

so kann der Einfluss eines jeden Verarbeitungsschrittes auf die Frequenzkomponenten
dieses Signals nachvollzogen werden. Werden zudem die Ansteuerungsmuster des Dis-
plays ebenfalls durch den simulierten Kontakt zwischen Finger und taktilem Display
abgebildet, so bleibt die Frequenzzusammensetzung des ursprünglichen Testsignals –
sofern die Verarbeitungsschritte korrekt implementiert wurden – weitgehend erhalten.

Oberflächen-
simulation

Testsignal

Taktiles
Display

Display-
simulation

CWT
Extraktion der
Frequenzzüge

Phasen-
akkumulation

Inverse Über-
tragungsfkt.

Abbildung 6.22.:Mit Hilfe eines Testsignals kann die Korrektheit mehrerer Verarbeitungs-
schritte verifiziert werden. Die Abfolge der einzelnen Schritte ähnelt der des finalen
Demonstrationssystems.
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Abbildung 6.23: Das für die Übertra-
gungsverifikation verwendete Test-
signal (unten, blau) besteht aus
fünf überlagerten Sinusschwingun-
gen aus verschiedenen Frequenzbe-
reichen mit identischer Amplitude
und zufälliger Phase. Zusätzlich ist
dem Signal eine Sinuskurve mit li-
near anwachsender Frequenz über-
lagert (gelb). Das Gesamtsignal er-
streckt sich über einen Zeitraum von
1 s.

Generierung des Testsignals Eine Darstellung des hier verwendeten Testsignals
ist in Abbildung 6.23 gegeben. Es besteht aus einer Überlagerung mehrerer Einzelfre-
quenzen identischer Amplitude (25 Pa), die den ungefähren Frequenzbereich der Pacini-
Körperchen abdecken. Das auf eine Zeitdauer von 1s begrenzte Signal wird zusätzlich
zu den fünf konstanten Frequenzanteilen mit einem linearen Chirp überlagert, dessen
Frequenz linear mit der Zeit zwischen 0Hz und 1000Hz ansteigt. In der Überlagerung
mit den anderen Signalkomponenten ist dieser Chirp insbesondere als Testfall für die
Wavelettransformation sowie der Extraktion der Frequenzzüge von Interesse.

Erzeugung eines Ansteuerungsmusters Gemäß der in Abbildung 6.22 vorgegebe-
nen Verarbeitungsfolge wird das Testsignal zunächst mit Hilfe der kontinuierlichen
Wavelettransformation in den Frequenzbereich überführt. Bei der nachfolgenden Ex-
traktion der Frequenzzüge werden bereits erste Ungenauigkeiten deutlich. Aufgrund
der zeitweisen Nähe verschiedener Frequenzkomponenten zueinander kommt es zu
Interferenzen (vgl. [Del+92, S. 24-25]), die durch Diskontinuitäten im Skelett des Si-
gnals (vgl. Abbildung 6.24) in Erscheinung treten.8 Werden nun die durchschnittliche
Frequenz und Amplitude des Frequenzzuges ermittelt, kommt es zu den in Tabelle 6.5
zu entnehmenden Abweichungen.
Auf Basis des extrahierten Skeletts wird nun ein Ansteuerungssignal synthetisiert,

indem zunächst mit Hilfe der in Abschnitt 5.7 S. 207
←−−−-beschriebenen Übertragungsfunktion

die einzelnen Frequenzzüge von rezeptorspezifischen mechanischen Spannungswerten
auf entsprechende Vibrationsamplituden für das taktile Display umgerechnet werden.
Hierbei wurde ein einzelner Eintrag aus der Übertragungsmatrix gewählt, d. h. es wird

8Dieser Effekt ist bei Signalen mit nichttrivialer Frequenzzusammensetzung mit der hier verwendeten
Methode der Skelettextraktion nicht zu vermeiden [Del+92, S. 24].
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Frequenz Amplitude
Vorgabe CWT Simulation Vorgabe CWT Simulation

25 Hz 25,12 Hz 25,29 Hz +1,2 % 25 Pa 23,53 Pa 25,29 Pa +1,2%

50 Hz 50,24 Hz 50,50 Hz +1,0 % 25 Pa 23,53 Pa 25,03 Pa +0,1%

125 Hz 125,65 Hz 126,20 Hz +1,0 % 25 Pa 23,53 Pa 24,79 Pa −0,9%

250 Hz 251,30 Hz 252,39 Hz +1,0 % 25 Pa 23,52 Pa 24,89 Pa −0,4%

750 Hz 753,92 Hz 757,19 Hz +1,0 % 25 Pa 23,46 Pa 26,58 Pa +6,3%

Tabelle 6.5.: Gegenüberstellung der einzelnen Frequenzkomponenten des Testsignals mit
dem Ergebnis des in einzelne Frequenzzüge zerlegten Signals (CWT) und der simulierten
Rekonstruktion (Simulation).

das Übertragungsverhalten eines einzelnen Aktuators auf einen einzelnen Rezeptor be-
rücksichtigt. Durch Phasenakkumulation und Überlagerung der einzelnen Frequenzzüge
wird letztlich ein Ansteuerungssignal im Zeitbereich generiert.

Beschreibung des Simulationsszenarios Das synthetisierte Ansteuerungssignal
wird verwendet, um einen einzelnen Aktuator des virtuellen taktilen Displays auszu-
lenken. Zur Simulation des Kontakts zwischen Finger und taktilem Display wird das in
Abschnitt 5.3.3S. 171

←−−−- beschriebene Standardszenario angewendet. Da die späteren Realversu-
che mit lateraler Anregung erfolgen sollen, wurde diese Ansteuerungsart für auch das
virtuelle Display gewählt. Das mit einer Abtastrate von 10kHz generierte Ansteuerungs-
signal wird simulationsintern durch kubische Splines interpoliert, um Unstetigkeiten zu
vermeiden. Für die mechanische Anregung des Fingers wurde der mittlere Aktuator des
Displays gewählt. DieMessung der rezeptorseitigen Anregung wurde an einem einzelnen
PC-Rezeptor vorgenommen, der einen horizontalen Abstand von ca. 2 mm zum Aktuator
aufweist.

Auswertung der Simulationsergebnisse & Diskussion Wird das während der Si-
mulation aufgenommene Rezeptorsignal erneut mit Hilfe der Wavelettransformation
analysiert, werden Abweichungen vom ursprünglichen Testsignal deutlich. Vergleicht
man Abbildung 6.25mit Abbildung 6.24, so fällt eine Fluktuation des Signals auf, welche
auf das Skelett des Signals jedoch nur wenig Einfluss hat. Wie auch aus Tabelle 6.5
hervorgeht, variieren die simulierten Rezeptoramplituden in einem geringen Maße um
den jeweiligen Zielwert von 25Pa. Auffallend ist eine größere Abweichung von 6,3%
im Falle der Frequenzkomponente von 750Hz, welche sich durch den vergleichsweise
großen Bereich der gegenseitigen Beeinflussung des 750Hz-Signals und des linearen
Chirps begründen lässt. Die Qualität der Rekonstruktion höhererfrequenter Frequenz-
komponenten kann insgesamt jedoch als akzeptabel bewertet werden.
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Abbildung 6.24.: Scalogramm des ursprünglichen synthetischen Testsignals. Kreuzwir-
kungen zwischen zwei naheliegenden Frequenzkomponenten werden insbesondere zu
den Zeitpunkten t = 0,13 s, t = 0,25 s und t = 0,75 s sichtbar. Das Skelett des Signals
ist als weiß gefärbte Überlagerung dargestellt.
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Abbildung 6.25.: Scalogramm des mittels Phasenakkumulation rekonstruierten und an-
schließend simulierten Testsignals. Durch die einzelnen Verarbeitungsschritte und
nichtlineare Effekte während der Simulation hat sich die Signalqualität verschlechtert.
Frequenzen, Amplituden und die grundlegende Form des ursprünglichen Signals bleiben
jedoch erhalten.
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6.2.6. Simulative Rekonstruktion niedrigfrequenter Reize

In Abschnitt 5.7.1S. 209
←−−−- wurde ein Verfahren beschrieben, das die beim Überfahren einer

Oberfläche entstehenden mechanischen Spannungsverhältnisse innerhalb des Fingers
unter Berücksichtigung der durch das taktile Display vorgegebenen Einschränkungen
bestmöglich rekonstruiert. Damit dieses Verfahren auch interaktiv angewendet werden
kann, wurden einige Simplifikationen angenommen, deren Einfluss auf die Güte der
Rekonstruktion in diesem Abschnitt analysiert werden soll. So wurde beispielsweise
angenommen, dass sowohl der Phasen- als auch der Amplitudengang des (simulierten)
Fingers für Frequenzen< 200Hz näherungsweise konstant ist und dass das nichtlineare
Verhalten des Kontakts zwischen Finger und Aktuatorik vernachlässigt werden kann.
Der Verifikationsprozess orientiert sich an der Funktionsweise des Demonstrations-

systems. Mit gleichmäßiger Geschwindigkeit wird eine vorgegebene taktile Karte aus-
gelesen und ein Ansteuerungsmuster für das taktile Display generiert. Ähnlich wie im
vorangegangenen Abschnitt wird dieses Muster mit dem virtuellen taktilen Display auf
den Finger appliziert. Die rezeptorseitigen Anregungsmuster können daraufhin mit
dem eigentlichen Zielreiz verglichen werden. Aufgrund der nichtlinearen Natur des
Kontakts zwischen Display und Finger muss davon ausgegangen werden, dass es hier zu
erheblichen Abweichungen kommt, da beispielsweise der Kontakt zwischen Aktuator
und Finger kurzfristig verloren gehen kann. Der neue Kontaktpunkt zwischen Finger
und Aktuator entspräche somit nicht mehr dem ursprünglich angenommenen – ein
fortan bestehender Fehler in den Anregungsmustern wäre die Folge. Inwiefern dies eine
Auswirkung auf die neuronale Reaktion der Rezeptoren hat, soll ebenfalls in diesem
Kontext untersucht werden.

Erzeugung der Ansteuerungsmuster Auf Basis zweier taktiler Karten, welche die
Oberflächentopografien E5 (fünf kantige Erhebungen) und H0,5 (fraktale Oberfläche)
repräsentieren, werden für unterschiedliche Displaykonfigurationen Ansteuerungsmu-
ster erzeugt. Der Vorgang orientiert sich an der später auf der Ansteuerungselektronik
abgebildeten Vorgehensweise: Die taktile Karte wird zunächst mit einer gleichmäßi-
gen Geschwindigkeit von 5 cm/s und einer Abtastrate von 1000Hz überfahren.9 Im
Gegensatz zum Demonstrationssystem werden jedoch lediglich die quasistatischen
Signalkomponenten der taktilen Karte berücksichtigt. Die insgesamt 24 rezeptorspezifi-
schen Anregungsmuster werden mit dem in Abschnitt 5.6.1S. 198

←−−−- beschriebenen gefensterten
sinc-Interpolation ermittelt.
Für jedes der sechs simulierten taktilen Displays (2 mm, 1 mm und 0,5 mmAktuatorab-

stand, jeweils in Normal- und Lateralkonfiguration) wird die jeweilige Übertragungs-
matrix verwendet, um das in Abschnitt 5.7.1S. 209

←−−−- näher ausgeführte Minimierungsproblem
zu lösen. Zur Festlegung der Nebenbedingungen, welche die maximalen Auslenkungen
der einzelnen Aktuatoren beschreiben, wurde eine Spannung von 120V angenommen.
Diese Spannung lässt sich durch das in Abschnitt 3.3.3S. 57

←−−- vorgestellte Piezo-Modell in eine

9Dies entspricht der gleichen Geschwindigkeit mit der auch die ursprüngliche Oberfläche simuliert wurde.
Somit wird ein direkter Vergleich der Rezeptoranregungen möglich.
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ungefähre Auslenkung von 58µm überführen. Die aus dem Optimierungsprozess resul-
tierenden Bewegungsmuster für die einzelnen Aktuatoren werden letztlich in einem für
die Simulation kompatiblen Format gespeichert.

Beschreibung der Simulationsszenarien Für jede der verwendeten taktilen Karten
wurden jeweils sechs Displayszenarien simuliert. Die Displaygeometrien entsprechen
den in Abschnitt 5.3.2 S. 170

←−−−-beschriebenen virtuellen Displays. Die übrigen Simulationspara-
meter entsprechen dem zugehörigen Standardszenario.
Die zuvor erzeugten Ansteuerungsmuster werden simulationsintern durch kubische

Splines interpoliert. In jeder der 12 durchgeführten Simulationen wurden alle 24 Anre-
gungsmuster der SA1-Rezeptoren mit einer Abtastrate von 2000 Hz aufgenommen.

Auswertung der Simulationsergebnisse & Diskussion Aufgrund der hohen An-
zahl an Simulationen soll hier nur eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse
erfolgen. Der besseren Übersicht wegen wurde ein großer Teil der Simulationsergebnisse
in Anhang D ,

S. 325
−−−→ausgelagert.

Werden die Ansteuerungsmuster für die verschiedenen Displays mit Hilfe ihrer jewei-
ligen Transfermatrix direkt – also ohne die eigentliche Simulation – auf die Rezeptoren
übertragen. Lässt sich der verlustbehaftete Minimierungsprozess »umkehren«, wie dies
bereits in Abschnitt 5.8 S. 218

←−−−-diskutiert wurde. Dieses Zwischenergebnis – im Folgenden seien
derartig erzeugte Anregungsmuster als Rekonstruktion bezeichnet – erlaubt es zunächst
abzuschätzen, mit welcher Güte das jeweilige Display prinzipiell in der Lage ist, den vor-
gegebenen Zielreiz – hier als Referenz bezeichnet – nachzuempfinden. Darüber hinaus
kann das rekonstruierte Anregungsmuster direkt mit den Ergebnissen des simulierten
Displays – fortan als Simulation bezeichnet – verglichen werden und erlaubt so die
Identifikation nichtlinearen Verhaltens.
Beispielhaft sind in den Abbildungen Abbildung 6.26 und 6.27 die rezeptorseitigen

Anregungsmuster für vier Displaykonfigurationen – mit Aktuatorabständen von 2 mm
und 0,5 mm jeweils für laterale und normale Anregung – für die Oberfläche E5 darge-
stellt. Eine visuelle Inspektion der rezeptorseitigen Kurvenverläufe zeigt, dass für ein
Display mit 2 mm Aktuatorabstand kaum eine zufriedenstellende Rekonstruktion des
Zielsignals möglich ist. Dies scheint sowohl bei einer lateralen wie auch einer normalen
Anregung der Fall zu sein, da sich weder die Rekonstruktions- noch die Simulations-
ergebnisse wesentlich unterscheiden. Auffällig ist hier, dass Regionen zwischen den
Aktuatoren nicht gereizt werden und es somit kaum möglich sein dürfte, einen kon-
tinuierlichen Oberflächeneindruck zu erzeugen. Vielmehr ist anzunehmen, dass die
einzelnen Aktuatoren als separierte Entitäten wahrgenommen werden.
Wird die Aktuatordichte erhöht – zu sehen auf der jeweils rechten Seite der Abbildun-

gen – ist eine durchgängige Reizung sämtlicher Rezeptorenmöglich. Ebenfalls erkennbar
ist hier auch die weitaus größere Ähnlichkeit der Rekonstruktionen zum Zielreiz, welche
– in gewissen Grenzen – auch für das simulierte Ergebnis gegeben ist. An diesem Beispiel
lässt sich ein wesentlicher Unterschied in der Art der Anregung festmachen. So zeigt die
rekonstruierte Lösung der Normalkraftaktuatorik einen wesentlich besseren »Kontrast«
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Abbildung 6.26.: Gegenüberstellung der 2 mm (links) und 0,5 mm (rechts) Lateraldis-
plays. Die obere Reihe zeigt die rezeptorspezifischen mechanischen Spannungen der
Zielvorgabe. Mit einer maximalen Auslenkung von 58µm ist das theoretisch erreichbare
Resultat (mitte) bereits eingeschränkt. In der Simulation (unten) wird diese Darstellung
durch kontaktbedingte Nichtlinearitäten verzerrt.
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Abbildung 6.27.: Gegenüberstellung der 2 mm (links) und 0,5 mm (rechts) Normaldisplays
unter den gleichen Bedingungen wie in der vorangegangenen Abbildung. Insbesondere
für das 0,5 mm Display wird die Überlegenheit einer Anregung normal zur Hautober-
fläche deutlich, da hier weniger »Kompensationsartefakte« auftreten und dadurch der
Kontrast der Darstellung erhöht wird. Kontaktbedingte Nichtlinearitäten treten in der
Simulation jedoch auch in diesem Fall auf.
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als die der Lateralkraftaktuatorik. Diese scheint von zufällig wirkenden Schwingungsmu-
stern überlagert zu sein, deren Auswirkung auf die zu erwartende neuronale Antwort der
Rezeptoren noch näher untersucht werden muss. Diese »Artefakte« lassen sich mit der
Struktur der jeweiligen Übertragungsmatrizen begründen, wie sie in den Abbildungen
5.23S. 210

←−−−- und 5.24 dargestellt werden. Während der Einfluss eines einzelnen Normalkraf-
taktuators lokal beschränkt ist, beeinflusst ein einzelner Lateralaktuator auch weiter
entfernte Rezeptoren wesentlich stärker. Demzufolge sind bei einem lateralen Display
weitaus mehr »Ausgleichsbewegungen« notwendig, welche sich aus dem Optimierungs-
prozess ergeben, als dies für ein Normalkraftdisplay der Fall ist. Dieser Effekt wird auch
im Falle der fraktalen Oberfläche (vgl. Abbildungen D.11,

S. 336
−−−→ und D.12) deutlich.

Weiterhin zeigen sich bei beiden Anregungsvarianten starke nichtlineare Effekte,
welche auf die Kontaktmechanik zwischen Aktuator und Finger zurückzuführen sind.
Insbesondere bei den hochaufgelösten Displays können diese als niederfrequente Varia-
tion der mechanischen Spannungen einzelner Rezeptoren identifiziert werden. Zwar
erscheint die Form des Signals weiterhin korrekt wiedergegeben, jedoch lässt sich zum
Endzeitpunkt der Simulation (t = 0,9 s) – nachdem das taktile Display in seine Aus-
gangsposition zurückgekehrt ist – erkennen, dass die Rezeptoren unterschiedliche Span-
nungsniveaus aufweisen. Wie aus den Abbildungen D.1,

S. 326
−−−→ bis D.6 entnommen werden kann,

tritt dieser Effekt bei lateraler Anregung besonders deutlich zutage. Da hier die Kon-
taktsituation sehr stark von Reibungseffekten geprägt ist, erscheint diese Beobachtung
plausibel. Weiterhin ist zu erkennen, dass diese Nichtlinearitäten sowohl für Normal-
als auch Lateralaktuatorik im Falle einer Auflösung von 0,5 mm stärker hervortreten,
als dies für die gröberen Displaykonfigurationen der Fall ist. Auch dies erscheint vor
dem Hintergrund, dass die Kontaktfläche der einzelnen Aktuatoren verringert wurde,
nachvollziehbar.
Um den Einfluss dieser Abweichungen auf das neuronale Verhalten der Rezeptoren

untersuchen zu können, wurde das PDLN Maß zum Vergleich zweier Signalzüge heran-
gezogen. Die Ergebnisse dieses Vergleichs sind in Tabelle 6.6 dargestellt. Die bereits
auf Basis der visuellen Erscheinung beschriebenen Auffälligkeiten sind auch in dieser
Form sofort offensichtlich. So zeigt sich im Vergleich zwischen lateraler und normaler
Aktuatorik, dass die beschriebenen »Schwingungsartefakte« einen starken Einfluss auf
die Reizung der RA-Rezeptoren nehmen. Während im Falle der normalen Anregung
die Rekonstruktionsgüte bezüglich dieser Rezeptoren mit Erhöhung der Aktuatordichte
stark ansteigt, ist dies bei der lateralen Anregung weitaus weniger ausgeprägt (in Tabelle
6.6 blau hervorgehoben). Abgesehen von dem mit 2 mm grob aufgelösten Displays – in
diesem Fall ist die Rekonstruktionsgüte beider Ansätze vergleichbar – zeigt sich, dass
die Normalkraftaktuatorik der lateralen Anregung überlegen ist.
Ebenfalls kann diesen Daten der Einfluss der Kontaktmechanik auf das simulierte Er-

gebnis entnommen werden. So zeigen sich für die laterale Anregung (rot hervorgehoben)
auffällige Abweichungen zwischen den rekonstruierten und den simulierten Ergebnissen.
Auch die Aktuatorgeometrie scheint einen Einfluss auf die Qualität der Rekonstruktion
zu haben, was durch den Vergleich zwischen dem 1 mm Normalkraftdisplay und der
0,5 mm Variante deutlich wird (gelb hinterlegt). Besonders bei der fraktalen Oberfläche

260



6.2. Modellkonsistenz

Ref.→ Rek. Ref.→ Sim. Rek.→ Sim.
Szenario SA1 RA SA1 RA SA1 RA

E5 Lateral 2,0 mm +0,43 −0,02 +0,37 −0,03 +0,78 +0,51

E5 Lateral 1,0 mm +0,47 +0,01 +0,55 +0,20 +0,27 −2,21

E5 Lateral 0,5 mm +0,70 +0,57 +0,65 +0,34 +0,36 −0,17

E5 Normal 2,0 mm +0,42 −0,11 +0,47 −0,06 +0,87 +0,73

E5 Normal 1,0 mm +0,68 +0,47 +0,76 +0,59 +0,87 +0,76

E5 Normal 0,5 mm +0,86 +0,80 +0,82 +0,61 +0,67 +0,46

H0,5 Lateral 2,0 mm +0,81 +0,09 +0,70 +0,08 +0,76 +0,61

H0,5 Lateral 1,0 mm +0,84 +0,41 +0,60 +0,01 +0,29 −5,18

H0,5 Lateral 0,5 mm +0,94 +0,85 +0,36 −0,18 +0,16 −0,84

H0,5 Normal 2,0 mm +0,81 +0,05 +0,81 +0,13 +0,98 +0,90

H0,5 Normal 1,0 mm +0,92 +0,51 +0,89 +0,59 +0,92 +0,88

H0,5 Normal 0,5 mm +1,00 +0,92 +0,64 +0,75 +0,53 +0,77

Tabelle 6.6.: Ähnlichkeiten der neuronalen Entladungsmuster zwischen rekonstruiertem
(Rek.) und vorgegebenem (Ref.) Reiz, sowie dem mittels FEM simulierten (Sim.) Anre-
gungssignal. Es wurden zwei unterschiedliche Oberflächenmit je sechs Displayvarianten
simuliert. Die farbigen Hervorhebungen dienen der besseren Orientierung im Text.

fällt auf, dass die Erhöhung der Aktuatordichte im rekonstruierten Fall erwartungsgemäß
zu einer Verbesserung der Rekonstruktionsgüte bzgl. der SA1-Rezeptoren führt, im
simulierten Fall sich diese jedoch sogar verschlechtert.

Somit zeigt sich, dass die kontaktmechanisch bedingten Nichtlinearitäten mit hoher
Wahrscheinlichkeit auch einen Einfluss auf die Wahrnehmung haben würden. Es ist
jedoch zu beachten, dass das vergleichsweise einfache Kontakt- und Reibungsmodell,
welches in der Simulation Anwendung findet, nur die prinzipielle Prolematik aufzeigen
kann. Das reale Kontaktverhalten zwischen Finger und Display ist aufgrund der starken
individuellen Abweichungen, sowie den Einflüssen durch Adhäsions-, Temperatur- und
Hydratationseffekten [DG12] mit einem einfachen Coulombschen Reibungsmodell kaum
abzubilden. Trotzdem konnte in diesem Verifikationsabschnitt die prinzipielle Korrekt-
heit des Ansatzes zur mechanischen Umkehrung gezeigt werden. Obgleich nichtlineare
Effekte zu Abweichungen bezüglich der simulativ erlangten Ergebnisse führen, erlaubt
die sehr viel weniger ressourcenintensive Rekonstruktionsmethodik den prinzipiellen
Vergleich zwischen verschiedenen Displaygeometrien, sowie eine Abschätzung der zu
erwartenden Rekonstruktionsgüte im Vergleich zu einer realen Oberfläche.
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6.3. Hardwaresystem

Nachdemdie prinzipielle Korrektheit des in dieser Arbeit verfolgtenModells zur Ansteue-
rung des taktilen Displays nachgewiesen werden konnte, muss vor der Durchführung
der abschließenden Probandenversuche auch die korrekte Funktion der Ansteuerungs-
elektronik sichergestellt werden. In diesem Kontext sind zwei wesentliche Punkte zu
überprüfen. Zum einen muss sichergestellt werden, dass das softwareseitig vorgegebe-
ne Signal möglichst korrekt, d. h. unverzerrt und über einen längeren Zeitraum stabil,
wiedergegeben wird und zum anderen darf die Latenz des Systems eine gewisse Grenze
nicht überschreitet.
Typischerweise wird an die Latenz gefordert – gemeint ist hier die Zeit, die das System

benötigt, um als Reaktion auf die Bewegung der taktilen Maus das darzustellende Signal
anzupassen –, dass sie einen Wert von 1 ms nicht überschreitet. Diese (untere) Grenze
lässt sich aus der Sensitivität der PC-Rezeptoren bis 1000 Hz ableiten. Auch wenn die
zu generierenden Signale im hier verfolgten Modellansatz lediglich Frequenzen kleiner
400Hz (entsprechend einer Periodendauer von 2,5 ms) aufweisen, so ist eine höhere
Reaktionsgeschwindigkeit dann von Vorteil, wenn instantane Frequenzänderungen
abgebildet werden sollen.
Neben der allein durch die Elektronik und der Kommunikation mit dieser bedingten

Latenzmuss auch die Zeitmit einbezogenwerden, die zur Berechnung derModellantwort
auf die Benutzereingabe benötigt wird. Da diese ebenfalls innerhalb des 1ms Zeitfensters
durchgeführt werden muss, jedoch auch die USB-Kommunikation mit der taktilen Maus,
sowie die Darstellung der grafischen Benutzeroberfläche zusätzliche Zeit benötigen,
werden erhöhte Anforderungen an die Implementation gestellt.
Dass das hier verfolgte Konzept diesen Anforderungen genügt, soll in den folgenden

drei Abschnitten nachgewiesen werden.

6.3.1. Güte des Ausgangssignals

In der Audiotechnik hat sich eine Vielzahl an Maßen etabliert, um die Güte eines Si-
gnals zu benennen und um die durch Verstärkerschaltungen bedingten Verzerrungen
quantifizieren zu können. Die sogenannte Total Harmonic Distortion plus Noise (THD+N)
erscheint im Bezug auf die Ansteuerungselektronik als ein sinnvolles, da objektives
und häufig eingesetztes, Maß, um die Signalqualität der Verstärkerschaltung ermitteln
zu können. Vereinfachend ausgedrückt, beschreibt der prozentuale THD+N Wert die
mittlere Abweichung des gemessenen Signals von seinem theoretischen Idealwert – wie
z. B. einer vorgegebenen Sinusschwingung – und liefert so ein Maß für die Linearität des
Systems. Diese Abweichungen können beispielsweise durch thermische Effekte an den
diskreten Bauelementen der Verstärkerschaltung oder auch durch Quantisierungsfehler
bedingt sein, die durch die begrenzte Auflösung der PWM Signalgenerierung auftreten.
Für viele Anwendungen wird die THD+N bezüglich des Leistungsverhältnisses zwischen

Nutzsignal und Verzerrungsanteil errechnet. Im Kontext der taktilen Stimulation des
Fingers erscheint eine Rechnung bezüglich des Amplitudenverhältnisses jedoch vorteil-
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haft, da somit der Signalfehler direkt auf die Auslenkung des taktilen Displays und somit
auch auf die zu erwartende (Fehl-)Empfindung übertragen lässt. Für die Bestimmung der
THD+N wird für ein gemessenes Sinussignal üblicherweise mit Hilfe der Fouriertrans-
formation der Effektivwert der Grundschwingung U1 sowie die der Oberschwingungen
U2, U3, . . . , U∞ ermittelt um sie miteinander in Beziehung zu setzen [Dev08]:

THD+N% =
100
U1

√

√

∑

n

U2
n + U2

noise , (6.4)

wobei Unoise die übrigen, nicht harmonischen, Signalanteile bezeichne. Durch Tiefpassfil-
terung des Signals, bzw. der Signalkomponenten Un und Unoise kann die THD+N auf für
den jeweiligen Anwendungsbereich eingeschränkt werden. Dies ist insbesondere für
die Betrachtung im taktilen Kontext sinnvoll, da beispielsweise eine Signalstörung im
Bereich von 4kHz zwar hörbar, jedoch nicht taktil wahrnehmbar ist. Daher werden in
den folgenden Messungen insgesamt drei THD+N Werte angegeben. Während der erste,
auf 1kHz beschränkte, Wert die für eine taktile Anwendung relevanten Verzerrungen
angibt, dienen die beiden anderen auf 20 kHz bzw. 1MHz beschränkten Angaben der
Charakterisierung der Ansteuerungselektronik jenseits des eigentlichen Einsatzgebietes.

Durchführung der Messung

Für die Messung der Signalqualität wurde die gleiche Konfiguration der Ansteuerungs-
elektronik verwendet, wie sie auch für die späteren Probandenversuche vorgesehen ist.
Insgesamt zwei Signalgeneratoren, ein vierkanäliger, sowie das einkanälige Self-Sensing-
Board, wurden eingesetzt. Die Betriebsspannung betrug während der Messung 60 V, von
denen – begrenzt durch den maximalen PWM Tastgrad von 95 % – effektiv 57V zur
Verfügung standen. Als kapazitive Last für den Tiefpassfilter wurde das taktile Display
mit leicht angepressten, ruhendem Finger eingesetzt. Um den für die taktile Wahrneh-
mung relevanten Frequenzbereich abzudecken, wurden insgesamt sieben Frequenzen
softwareseitig vorgegeben (10 Hz, 50Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500Hz, 750Hz und 1000Hz).
Die Amplitudenauflösung des generierten Signals betrug 10Bit bei einer Abtastrate von
25kHz.10

Mit Hilfe eines digitalen Speicheroszilloskops vom Typ »Rigol DS2072A« wurde mit
einer Abtastrate von 20MHz bei 8Bit Auflösung für jede dieser Frequenzen ein Signalab-
schnitt von mindestens sieben vollständigen Perioden der Sinusschwingung aufgenom-
men und zur weiteren Analyse abgespeichert. Der Signalverlauf wurde anschließend
softwareseitig auf eine Abtastrate von 1MHz heruntergetaktet, wobei die in diesem
Prozess verwendete Mittlung der Messwerte die effektive Mess-Auflösung des Signals
erhöht.

10Auflösung und Abtastrate wurden durch weitere Messreihen als die für diese Konfiguration optimalen
Werte bezüglich der erreichbaren THD+N identifiziert. Das Vorgehen entsprach dem im folgenden
Abschnitt beschriebenen Analyseverfahren und wird daher an dieser Stelle nicht weiter beleuchtet.
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10 Hz, 60 V, 10 Bit
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Abbildung 6.28.: Zwei beispielhafte Messkurven (grau) mit ihrer jeweiligen eingepas-
sten Referenzkurve (grün). Man beachte die abweichende Skalierung (Faktor 10) der
Fehlerkurve.

Berechnung und Bewertung der Signalqualität

Da imGegensatz zur in der Audiotechnik verbreiteten THD+NBestimmung kein analoges
Referenzsignal vorliegt, sondern die Güte des Gesamtsystems – inklusive softwareseitig
auftretender numerischer Artefakte, Quantisierungsfehler, etc. – anhand eines analy-
tisch gegebenen Signals bestimmt werden soll, wird für die Berechnung der THD+N eine
von (6.4) abweichende, jedoch technisch äquivalente, Vorgehensweise verfolgt.

Im Folgenden bezeichne (uM
t )t die Folge der zu diskreten Zeitpunkten t = i ·∆t , i ∈

N, i ¶ N aufgenommenen Messungen des Signals. Gesucht ist zunächst dasjenige Re-
ferenzsignal, dessen diskrete Darstellung (uR

t )t , uR
t = A · sin(2π f t +ϕ) das gemessene

Signal optimal annähert. Dies erlaubt vor der eigentlichen Bestimmung der THD+N
eine Analyse, inwiefern Abweichungen in der Frequenz und Amplitude von den eigent-
lichen Vorgaben auftreten. Die hierfür zu bestimmenden freien Parameter A, f und ϕ
lassen sich – geeignete Startwerte vorausgesetzt11 – durch ein einfaches numerisches
Optimierungsproblem ermitteln:

argmin
A, f ,ϕ

N
∑

i=0



uM
i∆t − A · sin(2π f i∆t +ϕ)





2
.

Wurde das Referenzsignal auf diese Weise identifiziert, kann durch einfaches komponen-
tenweises Abziehen des Referenzsignals vom Messsignal die Verzerrungskomponente
(uNoiset )t des Signals ermittelt werden:

uNoiset = uM
t − uR

t .

11Diese wurden durch eine vorherige Fouriertransformation des Messsignals ermittelt.
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Frequenz
(Vorgabe)

Frequenz
(Messung)

Amplitude THD+N
1 kHz

THD+N
20 kHz

THD+N
1 MHz

10 Hz 10,68 Hz 55,39 V 0,27 % 0,31 % 0,63 %

50 Hz 50,35 Hz 53,96 V 0,62 % 0,65 % 0,71 %

125 Hz 125,88 Hz 52,37 V 1,01 % 1,03 % 1,06 %

250 Hz 249,47 Hz 48,17 V 1,27 % 1,38 % 1,42 %

500 Hz 499,68 Hz 39,71 V 0,57 % 1,42 % 1,46 %

750 Hz 749,89 Hz 31,49 V 0,56 % 1,62 % 1,69 %

1000 Hz 998,86 Hz 24,64 V 0,79 % 1,80 % 1,89 %

Tabelle 6.7.: Resultate der Messungen zur Signalqualität der Ansteuerungselektronik.
Alle Messungen wurden mit der späteren Betriebsspannung von 60V bei einer PWM-
Auflösung von 10Bit durchgeführt. Die für die taktileWahrnehmung relevantenMesswer-
te sind in grüner Farbe hervorgehoben.

Da dieses Differenzsignal neben den harmonischen Verzerrungen des Messsignals auch
dessen »Rauschanteil« beinhaltet, lässt sich nun die THD+N direkt ermitteln aus

THD+N% =
100

A

√

√

√ 1
N

N
∑

i=0

�

uNoisei∆t

�2
,

wobei (uNoiset )t zuvor durch entsprechende Tiefpassfilterung auf den für die jeweilige
Betrachtung relevanten Frequenzbereich eingeschränkt wurde. Zwei Ausschnitte für die
drei hier verwendeten Größen uM , uR und uNoise sind zur Illustration in Abbildung 6.28
dargestellt.
Die Erläuterung der

Messergebnisse
Ergebnisse der THD+N Messungen können der Tabelle 6.7 entnommen werden.

Während die gemessenen Signalfrequenzen nur unwesentlich von den Vorgaben abwei-
chen, ist die mit steigender Frequenz abnehmende Amplitude des Messsignals auffällig.
Diese lässt sich auf den nach der H-Brücke eingesetzten Filter zurückführen. Da für
die Anregung der RA- und PC-Rezeptoren üblicherweise jedoch nur geringe mecha-
nische Auslenkungen benötigt werden, erscheint eine softwareseitige Kompensation
des Amplitundenabfalls ausreichend. Die für die Darstellung grober Oberflächenstruk-
turen wichtigen quasistatischen Frequenzbereiche von < 100Hz werden durch das
Filterverhalten hingegen weniger stark eingeschränkt.
Bei der Betrachtung der THD+N im für den hier relevanten Frequenzbereich von

10Hz–500 Hz (in Tabelle 6.7 grün hervorgehoben) muss die Verzerrung ins Verhältnis
mit der erreichbaren Amplitudenauflösung der Signalgeneratoren gesetzt werden. Bei
einer PWM-Auflösung von 10 Bit kann lediglich eine Amplitudenauflösung von 9 Bit
erreicht werden, da bei der Generierung des Signals das Vorzeichen mit einbezogen
werden muss. Somit kann die Amplitude des Signals in diskreten Schritten von 0,195 %
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relativ zur Maximalspannung aufgelöst werden, wodurch eine untere Beschränkung
für die THD+N vorgegeben wird. Eine kritische Betrachtung muss für den für RA- und
PC-Rezeptoren wichtigen Frequenzbereich um 250 Hz erfolgen, da letztere besonders
empfindlich sind und die THD+N des Systems zugleich mit 1,27 % einen vergleichsweise
hohen Wert annimmt. Ausgehend von dem in Abschnitt 3.3.3S. 57

←−−- aufgestellten Modell der
Aktuatoren des Displays entspricht dieser Fehler im durch den Finger gedämpften Fall
einer ungefähren (Fehl-)Auslenkung von 1,85µm bei einer Anregungsspannung bei 60 V.
Dieser Wert liegt zwar unterhalb der Wahrnehmungsschwelle der Meissner-Körperchen,
ein Einfluss auf die Pacini-Rezeptoren kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

6.3.2. Latenzzeiten

Der Reaktionszeit des taktilen Displays und der zugehörigen Komponenten sind enge
zeitliche Grenzen gesetzt, sollen von der Bewegung der taktilen Maus über der Berech-
nung der Modellantwort bis hin zur Auslenkung des Aktuators am Finger weniger als
eine Millisekunde vergehen. Ein auch nicht durch softwareseitigen Optimierungen zu
umgehenden Faktor stellt die Übertragungszeit über den SPI-Bus dar, den es im Fol-
genden zu Analysieren gilt. Die hier erhobenen Daten sind nicht nur wichtig, um die
für die Modellrechnung zur Verfügung stehende Rechenzeit abschätzen zu können,
sondern sind auch dann interessant, wenn die Ansteuerungselektronik auch für andere
taktile Displays mit mehreren Freiheitsgraden eingesetzt werden soll, da mit jedem
zusätzlichen Aktuator die zu übertragene Datenmenge ansteigt.

Durchführung der Messung

Analog zur vorangegangenen Messung der THD+N wurde ein digitales Speicheroszillo-
skop vom Typ »Rigol DS2072A« verwendet. Dieses verfügt über eine Reihe von Statistik-
funktionen, von denen im Folgenden Gebrauch gemacht wird. So erlaubt das Oszilloskop
beispielsweise die Zeit zwischen einer ansteigenden und abfallenden Signalflanke zu
messen, über einen längeren Zeitraum zu mitteln und die Standardabweichung zu be-
stimmen. Um aussagekräftige Ergebnisse erhalten zu können, wurden für sämtliche
gemessenen Werte mindestens 500 Einzelmessungen durchgeführt und gemittelt.
Um die Zeitdauer, die zur Übertragung der Frequenztabellen über den SPI-Bus be-

nötigt wird präzise bestimmen zu können, wurde ein zusätzlicher GPIO Kanal des als
Hauptrechner eingesetzten Raspberry Pi 3 verwendet, um softwareseitig den Start und
das Ende der Übertragung über das an- bzw. absenken der Digitalleitung anzeigen zu
können. Diese Zeitdauer wurde durch das Oszilloskop für verschiedene Konfigurationen
der Ansteuerungselektronik – für einen einzelnen, für zwei und für acht Signalgenerato-
ren – analysiert. Diese Messreihe wurde zudem für verschiedene Taktfrequenzen des
SPI-Buses wiederholt. Um Verzögerungen während der Datenübertragung durch das Be-
triebssystem zu minimieren, wurde die signalgenerierende Anwendung mit maximaler
»echtzeit« Priorität ausgeführt. Die Anwendung führt dabei folgende Schritte aus:
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Abbildung 6.29.: Die Reaktionszeit bzw. die Latenz der Ansteuerungselektronik wird
durch zwei Faktoren bestimmt. Die blaue Kurve (tData) stellt die Zeitspanne dar, die
für die Übertragung der Frequenztabellen über den SPI-Bus benötigt wird. Durch den
auf den Signalgeneratoren implementierten softwarebasierten Tiefpassfiltern werden
Frequenz- und Amplitudendaten geglättet und somit verzögert. Die daraus resultierende
Zeitspanne tRise lässt sich der späteren Anwendung entsprechend in einem Bereich von
wenigen Mikro- bis mehreren Millisekunden anpassen. Sie beträgt im hier gemessenen
Fall 2,08ms.

1. Warte 100 ms

2. Setze den Wert der Adressleitung auf »1«

3. Übertrage eine Frequenztabelle, die sämtliche Ausgänge auf die maximale Span-
nung setzt

4. Setze den Wert der Adressleitung auf »0«

5. Warte 100 ms

6. Übertrage eine Frequenztabelle, die sämtliche Ausgänge auf den Wert »0« setzt

7. Gehe zu Punkt 1

Neben der Zeitdauer tData, die zwischen den Punkten 2 bis 4 vergeht, wird durch das
Oszilloskop auch die sog. Anstiegszeit tRise des Ausgangssignals ermittelt (vgl. Abbildung
6.29). Diese gibt die Zeitspanne an, die das Signal benötigt, um von 10% auf 90% des
Sollwerts zu gelangen. Da aufgrund der Übertragung der Frequenztabellen mittels DMA-
Transfers die Signalgeneratoren diese direkt umsetzen und die Signalgenerierung mit
einer Abtastrate von 25 kHz durchgeführt wird, kann die Verzögerung zwischen Empfang
der Daten und Reaktion durch den Signalgenerator als vernachlässigbar angesehen
werden. Sie wurde daher nicht bei den Messungen berücksichtigt.
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SPI Frequenz t1
Data t2

Data t8
Data Datenrate

967 kHz 1480µs 2960µs 11840µs 108 kB/s

1953 kHz 742µs 1484µs 5931µs 216 kB/s

3,9 MHz 374µs 746µs 2980µs 430 kB/s

7,8 MHz 190µs 377µs 1503µs 852 kB/s

15,6 MHz 98µs 196µs 779µs 1643 kB/s

Tabelle 6.8.: Die für die Datenübertragung der Frequenztabellen benötigte Zeit skaliert
nahezu linear mit der Anzahl der aktiven Signalgeneratoren (tn

Data mit n= Anzahl der
zugewiesenen Adressen) bzw. antiproportional zur Taktfrequenz des SPI-Busses. Um
eine Aktualisierungsrate von 1 kHz einhalten zu können, darf die Verzögerung maximal
1000µs betragen. Die diesen Vorgaben entsprechenden Konfigurationen wurden grün
eingefärbt.

Bewertung

Die für die verschiedenen Kombinationen aus Anzahl der Signalgeneratoren und SPI-
Taktfrequenz ermittelten durchschnittlichen Übertragungszeiten können der Tabelle 6.8
entnommen werden. Die Standardabweichung liegt bei den vorliegenden Messungen
lediglich zwischen ±2µs und ±4µs und wurde daher der Übersichtlichkeit halber nicht
in die Tabelle aufgenommen. Die erreichbare Datenrate lässt sich aus der benötigten
Zeit und der Länge eines Datenpaketes ermitteln – in der größten gemessenen Konfi-
guration aus 8 Signalgeneratoren müssen insgesamt 32 Frequenztabellen zu je 40Byte
entsprechend 1280Byte übertragen werden.
Für die hier eingesetzte Konfiguration aus zwei Signalgeneratoren, die benötigt wer-

den, um die 5 Freiheitsgrade des taktilen Display bedienen zu können, werden bei einer
SPI-Busfrequenz von 15,6MHz lediglich 196µs für die Datenübertragung aufgewendet.
Somit stehen ca. 800µs für die Modellberechnungen zur Verfügung. Bei komplexeren
taktilen Displays mit weiteren Freiheitsgraden hingegen erhöht sich der Rechenaufwand
für das Modell, gleichzeitig aber wird mehr Übertragungszeit benötigt. Dieser Problema-
tik ließe sich lediglich durch Vereinfachungen in der Modellrechnung oder durch eine
Entkopplung zwischen Modellrechnung und Datenübertragung durch Multithreading
begegnen – diese Erweiterungen sind jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht notwendig.

6.3.3. Gesamtlatenz des Software-Hardware-Systems

Neben der – kaum beeinflussbaren – Übertragungszeit der Frequenztabellen müssen bei
der Gesamtbeurteilung der Latenzzeiten des Systems auch weitere Faktoren wie das Aus-
lesen der taktilen Karte und die Berechnung der Modellantwort berücksichtigt werden.
Auch das Betriebssystem des Rechenmoduls kann zusätzliche nur schwer kontrollierbare
Verzögerungen verursachen, die im Folgenden näher analysiert werden sollen.
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Mittelwert Std. Abw. Minimum Maximum

Gesamt 256,8µs 96,7µs 170,0µs 1070,0µs

Taktile Maus 1,04µs 0,82µs 0,58µs 10,62µs

Kartenabtastung 40,37µs 10,08µs 31,6µs 217,2µs

Modellrechnung 25,66µs 19,03µs 3,60µs 218,8µs

Datenübertragung 202,1µs 83,8µs 122,0µs 601,0µs

Tabelle 6.9.: Ergebnisse der Latenzmessungen des Gesamtsystems.

Durchführung der Messung

Um die Zeitdauer zwischen Benutzereingabe und Systemreaktion möglichst genau er-
mitteln zu können, wurde wie im vorangegangenem Abschnitt softwareseitig ein zu-
sätzlicher GPIO-Kanal verwandt, um Beginn und Ende einer Messung anzuzeigen. Diese
Zeitspanne wurde in Form von Mittelwert, Standardabweichung, Minimal- und Maxi-
malwert wiederum durch das schon erwähnte Speicheroszilloskop gemessen.
Neben der Gesamtlatenzzeit, welche die Zeitspanne vom Auslesen der taktilen Maus

über USB bis hin zum Ende der Datenübertragung über den SPI-Kanal umfasst, wurden
auch einzelne Teilkomponenten der Ansteuerungssoftware separat gemessen. Dies
erlaubt eine genauere Abschätzung der für komplexere taktile Displays benötigten
Verarbeitungszeit.
Jeder der im Folgenden präsentierten Latenzwerte wurde aus mindestens 1000 Ein-

zelmessungen ermittelt. Um Verzögerungen auf Betriebssystemebene bzw. durch an-
dere aktive Hintergrundprogramme zu reduzieren, wurde die Software mit erhöhter
Priorität gestartet. Die Messung wurde unter realitätsnahen Umständen durchgeführt
(vergleichbar mit den späteren Benutzerstudien, siehe Abschnitt 6.4.4 ,

S. 284
−−−→), d. h. innerhalb

der grafischen Testumgebung wurde das taktile Display über eine Reihe verschiedener
virtueller Oberflächen geführt und aktiv bewegt.

Resultate und Bewertung

Mit einer Gesamtlatenzzeit von durchschnittlich 256,8µs (Standardabweichung 96,7µs)
kann das vorgestellte System, zumindest in der hier verwendeten Konfiguration mit
fünf Freiheitsgraden, die geforderte Maximallatenzzeit von 1000µs einhalten. Bei der
Betrachtung des Maximalwerts über die gesamte Messdauer (vgl. Tabelle 6.9) wurden
jedoch vereinzelte Verzögerungen von bis zu 1070µs gemessen, welche auf Hinter-
grundprozesse und das Betriebssystem zurückzuführen sind. Während dieser Wert für
das hier verwendete Display als unkritisch einzustufen ist, muss von einer höheren
Überschreitung des zulässigen Wertes bei einem Display mit zusätzlichen Freiheitsgra-
den ausgegangen werden. Diese vereinzelten Verzögerungen sind auch in sämtlichen
Teilbereichen der Messungen zu erkennen.
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Bei genauer Betrachtung der einzelnen Komponenten der Ansteuerungssoftware ist
besonders auffällig, dass die Datenübertragung über SPI den überwiegenden Teil der Aus-
führungszeit beansprucht, während beispielsweise die eigentlichen Modellrechnungen
mit 25,66µs nur wenig Zeit benötigt. Die im Verhältnis zur eigentlichen Ausführungs-
zeit hohe Standardabweichung dieses Programmteils kann mir dem Format der taktilen
Karte begründet werden, da die Anzahl aktiver Frequenzkomponenten stark variieren
kann. Ebenfalls zeitlich sehr variabel ist die Durchführung des projizierten Gradienten-
verfahrens, welche mit einer durchschnittlichen Ausführungszeit von 3,3µs (±1,46µs)
absolut betrachtet jedoch vernachlässigt werden kann.
Bedingt durch das USB-HID Protokoll erlaubt die taktile Maus eine maximale Ab-

tastrate von 1000Hz, wodurch die Ziellatenz von 1ms nicht mehr zu erreichen wäre.
Aus diesem Grund wurde die USB-Kommunikation in einen separaten Prozess ausgela-
gert, der die aktuellen Positionsdaten im Hintergrund automatisch aktualisiert und den
letzten gültigen Wert bereitstellt.
Aufgrund der Programmstruktur kann die Latenz für ein hypothetisches Display mit

32 Freiheitsgraden zumindest geschätzt werden, indem zunächst eine Datenübertra-
gungszeit von 779µs angenommen wird. Während die Latenzzeiten für das Auslesen
der taktilen Maus, sowie der Abtastung und Interpolation der taktilen Karte unabhängig
von der Anzahl der Aktuatoren ist, kann für die Modellrechnung ein annähernd linearer
Zusammenhang zwischen Ausführungszeit und Aktuatorenzahl angenommen werden.12

Für solch ein taktiles Display würde die somit zu errechnende durchschnittliche Latenz-
zeit von ca. 985µs weiterhin den Vorgaben genügen.

6.4. Benutzerstudien

Nach der Sicherstellung der korrekten Funktion der Ansteuerungselektronik sowie auch
der theoretischen Verifikation des in dieser Arbeit vorgestellten Modells zur Generie-
rung taktiler Stimuli, erlaubt nur eine umfangreiche Benutzerstudie eine objektive
Beurteilung des Gesamtkonzepts.
Um den Realismus der durch das taktile Display wiedergegebenen virtuellen Ober-

flächen bewerten zu können, wurden insgesamt vier Versuche durchgeführt, deren
Unbedenklichkeit im Vorfeld durch die zentrale Ethik-Kommission der Leibniz Universität
Hannover bestätigt wurde:

1. Auflösungsvermögen des menschlichen Tastsinns In dieser Vorabstudie wurden den
Versuchsteilnehmern eine Reihe von realen Oberflächen präsentiert, die eine
unterschiedliche Anzahl von Erhebungen aufweisen. Aufgabe der Probanden war
es, die Anzahl dieser Erhebungen durch Ertasten mit dem Finger zu bestimmen
oder ggf. zu schätzen.

12Die Lösung des Optimierungsproblems zur Berechnung der quasistatischen Auslenkung ist neben der
Anzahl der Aktuatoren auch von der Kondition der Übertragungsmatrix abhängig, die nicht a priori
bekannt ist. Daher kann die benötigte Rechenzeit für diesen Teilschritt nicht direkt abgeschätzt werden.
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2. Bewertung von Rauheitseindrücken Ziel dieses Versuchs ist es, die Ergebnisse einer
von Allerkamp et al. [All+05; All+07] durchgeführten Studie nachzuempfinden, in
welcher ein Zusammenhang zwischen der fraktalen Dimension einer virtuellen
Oberfläche und deren Rauheitseindruck hergestellt wurde. Die Probanden wurden
gebeten, insgesamt acht Oberflächen ihrer Rauheit nach aufsteigend zu sortieren
und den Rauheitseindruck auf einer Skala von 0 bis 7 zu bewerten.

3. Auflösungsvermögen des Systems Dieser Versuch stellt das Szenario der ersten Studie
nach, indem die realen Oberflächen zunächst simuliert und auf das taktile Display
übertragen wurden. Auch hier sollten die Probanden die Anzahl der Erhebungen
angeben und ggf. schätzen.

4. Zuordnung realer Oberflächen Der letzte Versuch dient dem direkten Vergleich zwi-
schen realem und virtuellen Gefühlseindruck. Zu einer vorgegebenen realen Ober-
fläche sollten die Probanden zunächst aus einer Auswahl von drei virtuellen Ober-
flächen das computergenerierte Gegenstück zur Vorgabeoberfläche identifizieren.
Anschließend wurden die Probanden nach dem subjektiven Gefühlseindruck be-
fragt.

Die Probanden erhielten gemäß den Vorgaben der Ethikkommission einen schrift-
lichen Aufklärungsbogen, sowie eine Einwilligungserklärung, welche zur Teilnahme
unterschrieben werden musste. Aus Sicherheitsgründen wurden bei den Versuchen
am taktilen Display Personen mit bekannter Epilepsie, Herz- oder Hirnschrittmachern
ausgeschlossen. Sämtliche Versuche wurden ohne jeglichen Zeitdruck durchgeführt –
bei Bedarf war es den Probanden jederzeit möglich eine Pause einzulegen oder auch
Fragen an den Versuchsleiter zu stellen. Die Teilnahme an den Versuchen wurde nicht
vergütet. Rekrutiert wurden die Versuchsteilnehmer aus den Mitarbeitern und Studen-
ten des Instituts für Mensch-Maschine-Kommunikation FG Graphische Datenverarbeitung
sowie aus deren direktem Umfeld. Die Teilnahme erfolgte anonym. Es wurden jedoch
für statistische Zwecke Alter und Geschlecht der Probanden erhoben.
In den folgenden Unterpunkten dieses Abschnitts werden zunächst die technischen

Rahmenbedingungen beschrieben. Anschließend werden die einzelnen Versuchsaufbau-
ten bzw. -szenarien im Detail beschrieben sowie eine Analyse der Ergebnisse präsentiert.

6.4.1. Technische Vorarbeiten

Vor der Durchführung der Probandenversuche wurde eine Softwareumgebung imple-
mentiert, die es den Probanden erlaubt, verschiedene auf einem Computermonitor
dargestellte Oberflächen frei zu erkunden. Einige dieser virtuellen Oberflächen wurden
nicht nur simuliert und in eine taktile Karte übertragen, sondern auch mit Hilfe eines
3D Druckverfahrens angefertigt, sodass ein direkter Vergleich zwischen realem und
virtuellem Eindruck ermöglicht wird.
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Softwaresystem zur Durchführung der Studien

Basierend auf der in Abschnitt 3.4.5S. 71
←−−- vorgestellten libSCRATCHy und der plattformunab-

hängigen Qt Bibliothek wurde eine grafische Benutzeroberfläche mit der Bezeichnung
»ScratchyShow« entwickelt, welche es den Probanden erlaubt auch komplexe aus mehre-
ren taktilen Karten zusammengesetzte virtuelle Szenarien mit dem taktilen Display zu
erkunden. Kern einer solchen Szenerie ist ein einfaches Beschreibungsformat, wie es im
Folgenden zu sehen ist:

Algorithmus 6.1: Beispielszenario

1 # Zeilen die mit ’#’ beginnen werden ignoriert
2 # Die erste Zeile bestimmt den angezeigten Titel des Szenarios
3 Einfaches Beispiel
4

5 Config {
6 # Bestimmte Einträge erlauben die Anpassung der Oberfläche
7 MonitorWidth = 52.0
8 MonitorHeight = 25.0
9

10 # Die restlichen Einträge werden im ’Scene’ Block substituiert
11 Sichtbar = angezeigteGrafik.png
12 Versteckt = verborgeneGrafik.png
13 }
14

15 Substitute {
16 # Die im ’Substitute’ Block angegebenen Listen
17 # werden beim Laden des Szenarios zufällig permutiert
18 POS = ( 0.0 | 5.0 | -5.0 | 10.0 | -10.0 )
19 }
20

21 Scene {
22 # Auf einzelne Elemente der permutierten Liste
23 # kann wie folgt zugegriffen werden:
24 %POS0%;%POS1%;4.5;2.0 | karteA.tac | Sichtbar;Versteckt | Null | True
25 %POS0%;%POS2%;4.5;2.0 | karteB.tac | Sichtbar;Versteckt | Null | True
26 }

Dieses Beispiel erzeugt zwei Szenen-Elemente mit einer Größe von jeweils 4,5cm×
2,0cm, welche sich eine zufällig gewählte horizontale Position teilen (%POS0%), jedoch
unterschiedlichen vertikalen Positionen (%POS1%, %POS2%) einnehmen. Die anschlie-
ßenden durch ein »|« getrennten Einträge weisen dem Element eine taktile Karte, zwei
Grafiken – zwischen denen mit einem Bedienelement gewechselt werden kann – und
ein Modell zu, welches für die Generierung der Steuersignale für das taktile Display
zuständig ist. Das in diesem Beispiel verwendete »Null«-Modell erzeugt keine Ansteue-
rungssignale, d. h. es wird lediglich eine Grafik der Oberfläche dargestellt und die taktile
Karte verworfen. Der letzte Eintrag gibt schließlich an, ob das Element durch den Benut-
zer mittels Drag und Dropmit der Daumentaste der taktilen Maus verschoben werden
kann.

272



6.4. Benutzerstudien

Abbildung 6.30.: Mit Hilfe eines einfachen Beispielszenarios können sich die Probanden
zu Beginn der Versuchsreihe zunächst mit dem System vertraut machen. Grafische
Elemente erläutern die verschiedenen Funktionen der Benutzeroberfläche.

Durch die Angabe der Monitorabmessungen kann die Software sicherstellen, dass
sämtliche Größen der Benutzeroberfläche korrekt skaliert werden, d. h. eine mit der
taktilen Maus abgefahrene Strecke von 1cm entspricht auch einer Bewegung von 1 cm
auf dem Bildschirm. Damit der Benutzer sich in der virtuellen Szenerie orientieren kann,
wird an der Position des taktilen Displays eine grafische Repräsentation – ähnlich einem
Mauszeiger – der einzelnen Aktuatoren dargestellt.

Die unterschiedlichen Aktionen des Probanden, wie das Rearrangieren einer taktilen
Karte, das wechseln des Szenarios oder auch die durchschnittliche Verweildauer und
Bewegungsgeschwindigkeit auf einem Element werden von dem System im Hintergrund
protokolliert und in einer Textdatei gespeichert. Ebenfalls enthält dieses Protokoll eine
Beschreibung der konkret dargestellten Szenerie – dies ist insbesondere wichtig, um das
Versuchsergebnis auch bei einer zufälligen Zuweisung von taktilen Karten oder deren
Positionen nachzuvollziehen zu können.

Ein Beispiel für ein komplexeres Szenario, bestehend aus mehreren taktilen Karten,
sowie einigen zusätzlichen grafischenElementen, ist inAbbildung 6.30 dargestellt. Dieses
Szenario wird den Probanden zu Beginn der Versuchsreihe gezeigt, damit diese sich mit
dem System vertraut machen können.
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Anpassung der Simulationsparameter

Um beliebige Oberflächentopografien mit dem taktilen Display nachbilden zu können
sind unter Umständen großeAuslenkungen und somit auch hohe Betriebsspannungen an
denAktuatoren erforderlich. Aus Sicherheitsgründen – und auch umdie Lebensdauer der
Aktuatoren zu erhöhen – wurde die Betriebsspannung in den durchgeführten Versuchen
auf ±60 V beschränkt. Dies hat zur Folge, dass bestimmte Oberflächen nicht akkurat
wiedergegeben werden können.
Wie bereits in Abschnitt 5.7.3S. 216

←−−−- beschrieben wurde, wird die zur Verfügung stehende
Aktuatorspannung während der interaktiven Verwendung des Systems auf die verschie-
denen rezeptorspezifischen Teile des Ansteuerungsmodells verteilt. So hat zunächst die
Generierung der PC-rezeptorspezifischen Anteile Vorrang. Die restlichen Spannungsan-
teile werden danach den RA- und letztlich den SA1-Rezeptoren zugeordnet. Bei ersten
Vorabversuchen zeigte sich, dass die höherfrequenten Signalanteile einen stärkeren
Gefühlseindruck vermitteln, als vom Modell vorgesehen.13 Aus diesem Grund wurden
anhand zusätzlicher Tests ein Parametersatz ermittelt, der als Skalierungsfaktor für
die SA1-, RA- sowie PC-Komponenten der taktilen Karten dient und einen möglichst
realitätsnahen Eindruck vermittelt. Dieser wurde auf sämtliche taktile Karten der nach-
folgend beschriebenen Versuche angewendet.

Fertigung realer Oberflächenstrukturen

Im vorangegangenem Kapitel wurden einige Oberflächenszenarien beschrieben, welche
eine variable Anzahl von Erhebungen unterschiedlicher Form aufweisen. Diese insge-
samt 22 Oberflächenbeschreibungen wurden nach den in Abschnitt 5.3.1S. 168

←−−−- beschriebenen
Vorgaben mit Hilfe des 3D Modellierungsprogramms Blender14 nachmodelliert und an
den auf 3D Druck spezialisierten Auftragsfertiger Shapeways weitergeleitet.
Neben den maximal 200µm hohen Erhebungen wurden auf den 4,5cm × 2,0cm

großen Grundplatten von 0,75 mmDickemehrere Aussparungen vorgesehen, die zusam-
men mit einer Halterung (vgl. Abbildung 6.31) ein Verrutschen während der Benutzung
verhindern. Um die Oberflächen später bei der Versuchsdurchführung einfacher identifi-
zieren zu können, wurde darüber hinaus auf jede Oberfläche eine Markierung gedruckt.
So werden Oberflächen mit abgerundetem Profil mit »Rn«, solche mit kantigem Profil
mit »En« ausgezeichnet – wobei die Zahl n die Anzahl der Erhebungen angibt. Da für
die Oberfläche »E13« die einzelnen Erhebungen ineinander übergehen, wurde diese als
eine durchgängige Erhebung gefertigt und mit der Bezeichnung »Einf« versehen.
Aufgrund der begrenzten Auflösung des 3D Druckverfahrens – der Hersteller gibt für

das hier verwendete Acryl-Plastik eine Schichtdicke von 29µm an – treten feine Rillen-
strukturen senkrecht zur späteren Bewegungsrichtung auf, wie sie auch inAbbildung 6.32
zu erkennen sind. Aufgrund ihrer Größe können sie jedoch nicht einzeln wahrgenommen
werden – ein Einfluss auf die späteren Versuche ist daher unwahrscheinlich.

13Dies kann eine Folge des nur angenäherten Dämpfungsverhaltens des Fingermodells und auch der
fehlenden Modellierung der Nichtlinearitäten der PZT Aktuatoren sein.

14vgl. https://www.blender.org/
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Abbildung 6.31: Beispiel
zweier für die Versuchs-
durchführung verwendeten
Oberflächen. Um ein Ver-
rutschen während des
Versuchs zu vermeiden,
werden die Oberflächen
mittels einer speziellen Hal-
terung fixiert. Die kräftige
Färbung erlaubt zudem das
leichtere Auffinden hinter
der Mattscheibe.

Abbildung 6.32.: Detailaufnahme zweier typischer Oberflächen in eckiger (links) und
runder (rechts) Form. Durch das 3D Druckverfahren entstehen leichte Längsrillen, die
jedoch nicht einzeln wahrnehmbar sind.
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Abbildung 6.33: Mit Hilfe ei-
ner Mattscheibe wurde die
Sicht der Probanden soweit
eingeschränkt, dass eine visu-
elle Identifikation derOberflä-
chen ausgeschlossen werden
kann.

6.4.2. Auflösungsvermögen des menschlichen Tastsinns

Ziel dieses ersten Versuchs ist es, die Grenzen des menschlichen Auflösungsvermögens
für eine bestimmte Klasse von Oberflächen zu ermitteln. Die erhobenen Daten kön-
nen zur weiteren Verifikation zweier wesentlicher Punkte dieser Arbeit herangezogen
werden:

Vergleich mit virtuellen Oberflächen Da die hier verwendeten Oberflächen auch in einer
virtuellen Repräsentation als taktile Karte zur Verfügung stehen, erlaubt dies einen
direkten und objektiven Vergleich zwischen dem taktilen System und den realen
Oberflächen. Dieser Vergleich wird in dem Versuch »Auflösungsvermögen des
Systems« angestrebt.

Verifikation des neuronalen Abstandsmaßes Auf Basis der in Abschnitt 5.4.1S. 175
←−−−- beschriebe-

nen neuronalen Simulation kann die Reaktion einzelner Rezeptorklassen für die
verschiedenenOberflächen abgeschätzt undmiteinander verglichenwerden. Durch
Berechnung der neuronalen Übereinstimmung zweier Oberflächen soll die Aussa-
gekraft des DLN Vergleichsmaßes (vgl. Abschnitt 5.4.3

S. 184
←−−−- ) untersucht werden, indem

die relativen Ähnlichkeiten der Oberflächen zueinander mit den in diesem Versuch
erhobenen Daten verglichen werden.

Während der im Folgenden beschriebenen Durchführung des Versuchs wurde die Sicht
der Probanden durch eine wie in Abbildung 6.33 dargestellte Mattscheibe eingeschränkt.
Diese erlaubt eine sichere Navigation der Hand zu der durch den Versuchsleiter in
die farbige Halterung eingesetzten Oberflächen und schließt zugleich eine visuelle
Unterscheidbarkeit der Proben aus.
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Durchführung des Versuches

Die Aufgabe der Versuchsteilnehmer besteht darin, die Anzahl der Erhebungen für die
22 unterschiedlichen Oberflächen zu ertasten und zu benennen. Sollte keine eindeutige
Aussage möglich sein, so sind die Versuchsteilnehmer angehalten einen Schätzwert
anzugeben.
Bevor mit dem eigentlichen Versuch begonnen wird, haben die Teilnehmer die Mög-

lichkeit, eine der Oberflächen – es handelt sich um die Oberfläche mit der Kennung »R5«
– in die Hand zu nehmen und genauer zu untersuchen. Jeder Teilnehmer wird außer-
dem darüber aufgeklärt, dass unterschiedliche Oberflächenprofile eingesetzt werden,
diese jedoch nicht erkannt bzw. benannt werden müssen. Um die späteren Aussagen
der Probanden möglichst nicht zu beeinflussen, werden im Vorfeld keine Informationen
über die zu erwartende Anzahl an Erhebungen mitgeteilt. Eine Sonderrolle nimmt die
Oberfläche Einf ein. Die Teilnehmer werden explizit darauf hingewiesen, dass auch eine
durchgängige Oberfläche existiert und somit die Anzahl »Null« bzw. »Flach« eine valide
Antwort darstellt.
Dem jeweiligen Teilnehmer werden nun nacheinander die 22Oberflächen in zufälliger

Reihenfolge vorgelegt, indem sie durch den Versuchsleiter verdeckt aus einem Beutel
gezogen und in die Halterung eingelegt werden. Der Versuchsleiter notiert die Kennnum-
mer der Oberfläche sowie die Antwort des Teilnehmers. Dieser darf die Erhebungen ohne
Zeitdruck ertasten. Er wird jedoch angehalten, die Oberflächen möglichst gleichmäßig
zu überfahren, ohne die Bewegungsrichtung zu wechseln. Der Teilnehmer kann, falls
gewünscht, jederzeit eine Pause einlegen. Hat der Teilnehmer eine Aussage getroffen,
so wird ihm durch den Versuchsleiter mitgeteilt, ob er richtig lag bzw. wie die korrekte
Antwort gewesen wäre. Die Notwendigkeit einer derartigen Rückmeldung durch den
Versuchsleiter lässt sich durch einen Vorabversuch begründen. Hier wurde deutlich, dass
bei fehlender Rückmeldung bzw. Kommunikation im Allgemeinen die Konzentration der
Probanden sehr schnell nachlässt und sich dies auch in der Korrektheit der Antworten
widerspiegelt. Nach Abschluss des Versuchs wird dem Teilnehmer seine prozentuale
»Trefferquote« mitgeteilt.

Auswertung der erhobenen Daten

Insgesamt 17 Probanden, davon 7 weiblich und 10männlich, nahmen an der Studie teil.
Das Alter der Teilnehmer lag im Durchschnitt bei 29 Jahren und deckte einen Breich
von 23 bis 53 Jahren ab.
Um eine erste Übersicht über die erhobenen Daten zu erhalten, können diese zu-

nächst in einem Boxplot dargestellt werden, wie es in Abbildung 6.34 geschehen ist. In
dieser Darstellung wurden die Oberflächen ihrem Profil nach getrennt ausgewertet –
kantige Profile seien fortan als »E-Reihe«, abgerundete als »R-Reihe« bezeichnet. Die
Angaben innerhalb des Boxplots entspricht hierbei den üblichen Konventionen [Sch16]:
Der Median über die Anzahl der (wahrgenommenen) Erhebungen in Relation zur tat-
sächlich vorgelegten Oberfläche ist hier durch einen farbigen Balken hervorgehoben.
Die namensgebende »Box« hingegen beschreibt den Bereich der mittleren 50 % der
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Abbildung 6.34.: Boxplots zu den erhobenen Daten separiert nach kantigen (oben) und
runden (unten) Oberflächen.
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Angaben – ihre Höhe entspricht dem sog. Interquartilsabstand. Die »Whiskers« hingegen
fassen die äußeren Datenpunkte ein, die innerhalb des 1,5-fachen Interquartilsabstands
liegen. Sich außerhalb dieses Bereiches befindende Datenpunkte werden als Ausreißer
interpretiert und durch einen Kreis dargestellt.
Bei Betrachtung der Mediane beider Diagramme fällt ein offensichtlicher Unterschied

zwischen beiden Datenreihen auf: Während die Anzahl der Erhebungen bei der R-Reihe
selbst bei 13 Erhebungen noch korrekt erkannt wurden – lediglich die Streuung der
Angaben nimmt mit der Anzahl der Erhebungen stetig zu –, zeigt die E-Reihe ein gänz-
lich anderes Verhalten. Bis einschließlich 8 Erhebungen ist auch hier eine korrekte
Zuordnung möglich, spätestens ab 10 Erhebungen je Oberfläche kann diese zumeist
nicht mehr von der durchgängigen Referenzoberfläche »Einf« unterschieden werden.
Eine mögliche Erklärung für diese Diskrepanz zwischen beiden Datenreihen ergibt

sich aus der mechanischen Interaktion zwischen Finger und der jeweiligen Oberfläche.
Es ist naheliegend, dass bei abnehmender Breite der »Rillen« zwischen zwei Erhebungen
die mechanische Reizung der Fingerkuppe aufgrund der räumlichen Tiefpassfilterwir-
kung reduziert wird. Diese Annahme wird durch die Simulationsergebnisse gestützt. In
Anhang E ,

S. 339
−−−→können die SA1- und RA-rezeptorspezifischen mechanischen Spannungskur-

ven für die getesteten Oberflächen eingesehen werden. Hier fällt auf, dass – ebenfalls
ab der Oberfläche mit 8 Erhebungen – sich die Signalformen für beide Rezeptortypen
mit zunehmender Anzahl der Erhebungen verändern und eine abnehmende Amplitude
aufweisen. Für die abgerundeten Oberflächen hingegen ist die Abnahme der Amplitude
weitaus weniger ausgeprägt – die Signalform bleibt auch bei 13 Erhebungen erhalten.
Basierend auf den Simulationsdaten kann angenommen werden, dass die mit zunehmen-
der Anzahl der Erhebungen steigende Varianz der Daten bei der R-Reihe weniger auf die
Mechanik zurückzuführen ist als vielmehr der Konzentrationsfähigkeit der Probanden.
Um die Frage beantworten zu können, ob das Maß zum Vergleich neuronaler Entla-

dungsmuster geeignet ist diesen Zusammenhang ebenfalls herzustellen, ist eine andere
Interpretation der Studiendaten von Vorteil. So können die Rohdaten des Probandenver-
suchs in eine Matrixdarstellung überführt werden, wie sie in Abbildung 6.35 dargestellt
ist. Hier ist die vorgegebene Oberfläche auf der vertikalen Achse aufgetragen, während
die erfolgten Zuordnungen für diese Oberfläche auf der horizontalen Achse angegeben
werden. In dieser Darstellung ist der jeweiligeMedian, wie er auch im Boxplot angegeben
wurde, zusätzlich hervorgehoben.
Für den Vergleich mit den Simulationsergebnissen wurden lediglich die neuronalen

Übereinstimmungen der SA1 Rezeptoren berücksichtigt, da hiervon auszugehen ist,
dass diese Rezeptorpopulation maßgeblich für die Wahrnehmung der vergleichsweise
groben Oberflächenstrukturen ist. Wird nun das neuronale Vergleichsmaß auf die unter-
schiedlichen simulierten Oberflächen paarweise angewendet, kann eine Darstellung der
prozentualen Übereinstimmung der jeweiligen Oberflächen gewonnen werden, wie sie in
Abbildung 6.36 zu sehen ist. Als Vergleichmaß wurde hier die Funktion PD

R

LN angewendet,
welche als Referenzreiz R das Signal der Oberfläche »Einf« verwendet. Das Anregungsni-
veau dieser Oberfläche bestimmt somit den »Nullpunkt« der Skala und erleichtert so
einen Vergleich der verschiedenen Oberflächen untereinander. Darüber hinaus wurde
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Abbildung 6.35.: Darstellung der Probandenaussagen bzgl. der verschiedenen Oberflä-
chenprofile in Matrixform. Angaben die einen Wert von 13 Erhebungen überschreiten
wurden unter der gemeinsamen Spalte »+« zusammengefasst.
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Abbildung 6.36.: Matrixdarstellung der neuronalen Übereinstimmung der verschiede-
nen Oberflächen untereinander. Die mittels drei zusätzlicher Spalten (»+«) angepasste
Mediankurve ist hell hervorgehoben.
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angenommen, dass die Rezeptoren bereits an die beim Kontakt mit der Oberfläche vor-
herrschenden mechanischen (Grund-)Spannungen adaptiert sind. Dementsprechend
wurde von sämtlichen mechanischen Spannungsmustern der jeweilige Initialwert sub-
trahiert.
Betrachtet man diese Matrixdarstellung, so werden Parallelen zu den Probandendaten

deutlich.Während die Zuordnung für die abgerundetenOberflächen eindeutig ist, ist dies
bei den kantigen Oberflächen nur bis einschließlich der Oberfläche mit 8 Erhebungen
der Fall. Für die restlichen Oberflächen zeigt sich eine zunehmende Ähnlichkeit der
neuronalen Reaktion untereinander. So sind beispielsweise die Oberflächen E12 und Einf
diesem Maß zufolge kaum auseinanderzuhalten.
Mit Hilfe dieser Darstellung soll nun der Probandenversuch virtuell nachgestellt wer-

den. Die Idee besteht darin, die jeweils zeilennormierten prozentualen Angaben als
Wahrscheinlichkeiten zu interpretieren, dass die jeweiligen Oberflächen ausgewählt
werden. Aus der Struktur der Matrix wird jedoch sofort ersichtlich, dass der Median
über die so ermittelte Verteilung das Ergebnis des Realversuchs nicht erreichen kann,
da schon alleine die – im Realversuch praktisch eindeutig klassifizierte – Oberfläche
Einf im mittel »niedriger« bewertet werden würde. Eine Kompensationsstrategie lässt
sich aus der Durchführung der Realversuches ableiten: Hier wurde keine Obergrenze
bzgl. der Anzahl möglicher Erhebungen vorgegeben bzw. suggeriert – in einzelnen Fällen
wurden für die Oberflächen der E-Reihe bis zu 18 Erhebungen durch die Probanden
angegeben. Diesem Umstand wird Rechnung getragen, indem der Ähnlichkeitsmatrix
zusätzliche Spalten hinzugefügt werden, welche höhere Anzahlen von Erhebungen
repräsentieren (in Abbildung 6.36 unter »+« zusammengefasst). Da sich derartige Ober-
flächen topografisch nicht von der Oberfläche Einf unterscheiden würden, wurden die
Übereinstimmungswerte eben dieser Oberfläche dupliziert. Durch hinzufügen von ins-
gesamt drei solcher Spalten (entsprechend den Oberflächen E14, E15 und E16) verschiebt
sich die Mediankurve, sodass die durchgängige Oberfläche korrekt klassifiziert wird.
Vergleicht man die so entstandene Kurve, so zeigt diese einen ähnlichen Verlauf, wie es
die im Realversuch ermittelten Medianwerte tun.
In diesem Abschnitt konnte somit gezeigt werden, dass die Wahrnehmungsgrenze für

die hier eingesetzten Oberflächen wahrscheinlich primär durch mechanische Gegeben-
heiten beeinflusst wird. Dieser Einfluss konnte auch bezüglich der neuronalen Reaktion
der SA1-Rezeptoren nachgewiesen werden. Darüber hinaus liefert der Probandenversuch
einen Datensatz, welcher einen direkten Vergleich mit den späteren Versuchen unter
Zuhilfenahme des taktilen Displays erlaubt.

6.4.3. Abbildbarkeit von Rauheitseindrücken

Aus einer Serie von drei aufeinanderfolgenden Probandentests soll der erste einen Zu-
sammenhang zwischen der fraktalen Dimension einer virtuellen Oberfläche und der
wahrgenommenen Rauheit nachweisen. Die diesem Versuch zugrunde liegende Annah-
me geht auf einen Versuch zurück, den zunächst Allerkamp et al. beschrieben haben
[All+05; All+07]. In einer Studie wurden hier virtuelle Oberflächenrepräsentationen mit
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Abbildung 6.37.: Zur Bewertung der Rauheitseindrücke können die Probanden die einzel-
nen Oberflächen mit Hilfe der taktilen Maus beliebig neu anordnen. Jedem der neutralen
Symbole wird zu Beginn des Versuchs eine fraktale Oberfläche zufällig zugeordnet,
sodass auch der Versuchsleiter den Probanden nicht unbewusst beeinflussen kann.

einem PHANToM®– einem Kraftrückkopplungsgerät mit einem stiftähnlichen Endeffek-
tor – ertastet und die empfundene Rauheit mit der fraktalen Dimension der jeweiligen
Oberfläche korreliert. Diese fraktale Dimension D steht in direktem Zusammenhang mit
dem Hurst-Exponenten H = 2− D welcher die in dieser Arbeit verwendeten fraktalen
Oberflächen identifiziert (vgl. Abschnitt 5.3.1S. 166

←−−−- ). Dieser Versuch wurde auch bereits von
anderen Forschergruppen nachvollzogen. Unter Verwendung eines elektrotaktilen Dis-
plays und einem eigenen Ansteuerungsmodell konnten Yoshimoto et al. ebenfalls einen
linearen Zusammenhang bestätigen [Yos+09].
An diesem Versuch – und damit auch an den beiden nachfolgend beschriebenen –

nahmen insgesamt 23 Probanden teil, davon 6 weiblich und 17männlich. Das Alter der
Personen reichte von 19 bis 55 Jahren bei einem durchschnittlichen Alter von 31 Jahren.
Bei sämtlichen das taktile Display einschließenden Versuchen wurden die Teilnehmer
gebeten, einen Gehörschutz zu tragen, um etwaige Geräusche durch das taktile Display
zu unterdrücken. Zusätzlich wurde ein gleichmäßiges Rauschen in einer den Probanden
angenehmen Lautstärke abgespielt.

Durchführung des Versuches

Dem jeweiligen Probanden werden acht Oberflächen präsentiert, welche unterschiedli-
che Rauheiten codieren sollen. Diese Oberflächen werden zufällig auf dem Bildschirm
verteilt und sind – ebenfalls in zufälliger Zuordnung – mit neutralen, geometrischen
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Abbildung 6.38: Darstellung der im
»Rauheitstest« erhobenen Daten. In
Grau dargestellt sind die Angaben
der einzelnen Probanden. Die grüne
Kurve stellt den Mittelwert über die
jeweiligen Angaben dar. Die Stan-
dardabweichung ist als blassgrüner
Bereich um diese Kurve angegeben.

Piktogrammen gekennzeichnet (vgl. Abbildung 6.37). Die Zuordnung wird im Hinter-
grund durch das System protokolliert und ist zum Zeitpunkt der Versuchsdurchführung
auch dem Versuchsleiter nicht bekannt.
Die Aufgabe des Probanden besteht nun darin, die Oberflächen zunächst so neu anzu-

ordnen, dass sich eine aufsteigende Reihenfolge bezüglich der subjektiv empfundenen
Rauheit ergibt. Danach werden die Probanden gebeten, die Rauheit jeder Oberfläche
auf einer Skala von 0 bis 7 zu bewerten. Dabei wird festgelegt, dass die am wenigsten
raue Oberfläche der Wert 0, der am stärksten als Rau empfundene Oberfläche der Wert
7 zugeordnet werden soll. Die Teilnehmer werden darauf hingewiesen, dass auch Zwi-
schenwerte (wie z. B. 4,5) vergeben werden können oder dass auch eine mehrfache
Zuweisung eines Wertes möglich ist.

Auswertung der erhobenen Daten

Der Übersicht wegen wurden die von den Probanden angegebenen Rauheitswerte auf
eine Skala von 0,0 bis 1,0 normiert und in Abbildung 6.38 grafisch dargestellt. In dieser
Darstellung ist insbesondere die grün hervorgehobene Linie von Interesse, welche den
Mittelwert über die Rauheitsbewertungen der jeweiligen Oberfläche wiedergibt.
Aus diesen Daten geht unter anderem hervor, dass sämtliche Teilnehmer in der Lage

waren, die vollkommen glatte – und somit keine Aktuatorauslenkungen verursachende
– Oberfläche mit einem Hurst-Exponenten von H = 1,0 von der nur sehr wenig rauen
Oberfläche H = 0,9 zu unterscheiden. Wenngleich dieses Ergebnis wenig überraschend
erscheint, ist es ein wichtiger Hinweis darauf, dass die durch das Überfahren der Maus-
unterlage auftretenden – und kaum kontrollierbaren – Vibrationen von ihrer Intensität
her keinen relevanten Einfluss auf das Ergebnis haben.
Weitaus auffälliger hingegen ist die Bewertung der rauesten OberflächeH = 0,3. Diese

wurde durchschnittlich nicht nur als weniger Rau empfunden, sondern auch die Spanne
der Angaben variiert weitaus stärker, als es für die anderen Oberflächen der Fall ist. Zur
Analyse dieser Diskrepanz sind die Aussagen einzelner Teilnehmer hilfreich: Mehrere
Probanden deuteten an, dass sie es als besonders schwierig empfanden, diese Oberfläche
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korrekt einzuordnen, da sie die Art des Sinneseindrucks als qualitativ abweichend von
den übrigen Oberflächen beschrieben. Begründen lässt sich diese Abweichung durch
technische Limitationen der Ansteuerungselektronik. Da maximal eine Spannung von
±60V an den Aktuatoren anliegen kann und mit zunehmender Rauheit die relative Stär-
ke höherfrequenter Signalanteile steigt, wurde im konkreten Fall dieser Oberfläche die
Stärke des SA1-spezifischen Signalanteils durch das Ansteuerungsmodell automatisch
reduziert (vgl. Abschnitt 5.7.3S. 216

←−−−- ). Es erscheint plausibel, dass durch das Fehlen bzw. durch
die Reduktion niederfrequenter Signalanteile sich der grundlegende Gefühlseindruck
der Oberfläche ändert und somit die Einordnung erschwert wird.
Abgesehen von diesem Sonderfall ist ein linearer Zusammenhang bei Betrachtung

des Grafen zu erkennen. Diese Beobachtung lässt sich auch durch Berechnung des
Pearson-Korrelationskoeffizienten (vgl. [Sch16, S. 96 f.]) bestätigen. Dieser beträgt für
den vollständigen Datensatz r = 0,897, bzw. unter Vernachlässigung der inkorrekt
dargestellten Oberfläche r\0,3 = 0,940. Somit besteht ein starker linearer Zusammen-
hang zwischen dem Hurst-Exponenten der virtuellen Oberfläche und der empfundenen
Rauheit – ein ähnlicher Schluss, der auch in den anderen beiden Publikationen gezogen
wurde. Wie eine Analyse durch einen Permutationstest (vgl. [Wil12, S. 176-177]) zeigt,
ist in beiden Fällen der lineare Zusammenhang signifikant – sofern von einer zufälligen
Verteilung als Nullhypothese ausgegangen wird. In beiden Fällen ist der aus 1 000000
zufälligen Permutationen errechnete Signifikanzwert mit p < 0,001 % sehr klein.

6.4.4. Auflösungsvermögen des Systems

Eines der wesentlichen Alleinstellungsmerkmale des in dieser Arbeit verfolgten Mo-
dellansatzes ist die Möglichkeit – so zumindest die Theorie –, auch gröbere, isolierte
Oberflächenstrukturen wiedergeben zu können. Ein wichtiger Punkt in dem Prozess
der Reizerzeugung ist die optimale Nachbildung der SA1-rezeptorseitigen mechani-
schen Spannungsverhältnisse innerhalb des Fingers. Die prinzipielle Korrektheit und
Leistungsfähigkeit des hier verfolgten Ansatzes konnte im Rahmen der Modellkonsi-
stenzprüfung bereits nachgewiesenwerden. Ob sich diese Ergebnisse auch auf den realen
Anwendungsfall übertragen lassen, soll der im Folgenden beschriebene Versuch zeigen.
Im zweiten Teilversuch, den die 23 Probanden absolvierten, soll die Vorabstudie,

welche die Wahrnehmungsgrenzen bezüglich realer Oberflächen untersuchte, mit dem
taktilen System nachgestellt werden. In diesem Versuch werden demnach die realen
Oberflächen durch ihre virtuelle Repräsentation als taktile Karte ersetzt – die Erkundung
der Oberfläche erfolgt nun mit der taktilen Maus.
Da in verschiedenen Vorüberlegungen bzw. Untersuchungen bereits prinzipielle Ein-

schränkungen dieses Systems diskutiert wurden, ist kaum davon auszugehen, dass die
Ergebnisse vollständig mit denen der Vorabversuche übereinstimmen werden. Vielmehr
soll diese Studie Anhaltspunkte liefern, welche dieser Einschränkungen den größten
Einfluss auf das Ergebnis haben und somit in zukünftigen Systemen berücksichtigt
werden sollten.
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Abbildung 6.39.: Aufbau der Szenerie zur Ermittlung des Auflösungsvermögen des Sy-
stems. Die Reihenfolge der zu ertastenden Oberflächen sowie einzuhaltende Pausen
sind grafisch angedeutet.

Durchführung des Versuches

Analog zu dem vorangegangenen Versuch zum »Auflösungsvermögen des menschlichen
Tastsinns« werden den Probanden insgesamt 22 verschiedene virtuelle Oberflächen prä-
sentiert, die eine unterschiedliche Anzahl an Erhebungen aufweisen, welche wiederum
unterschiedliche Profile (eckig oder abgerundet) abbilden. Diese Oberflächen werden
in einem regelmäßigen Raster auf dem Bildschirm verteilt und sind in aufsteigender
Reihenfolge mit den Buchstaben A bis V versehen (vgl. Abbildung 6.39). Auch hier ist
die Zuordnung zu den Oberflächen zufällig und wird im Hintergrund durch das System
protokolliert.

Die Probanden haben die Aufgabe, die Anzahl der Erhebungen einer jeden Oberfläche
zu benennen bzw. zu schätzen, falls ihnen eine genaue Angabe schwerfällt. Die Teilneh-
mer werden angewiesen, die Oberflächen nacheinander zu ertasten und das Ergebnis in
einen Fragebogen zu übertragen. Eine nachträgliche Änderung oder ein direkter Ver-
gleich zwischen zwei Oberflächen wird den Probanden untersagt. Da in diesem Versuch
eine vergleichsweise große Anzahl an Oberflächen präsentiert wird, ist nach jeweils
4− 5 Oberflächen eine kurze Pause von mindestens zwei Minuten vorgesehen. Auch
in diesem Versuch werden die Probanden nicht von der zu erwartenden Zählspanne in
Kenntnis gesetzt. Lediglich die Existenz einer (oder mehrerer) Oberflächen mit einer
einzelnen Erhebung wird vorab kommuniziert.
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Abbildung 6.40.: Die Korrelation zwischen Angabe des Probanden und der vorgegebenen
Erhebungsanzahl liefert ein einfaches Bewertungsschema für einzelne Datenreihen. Die
jeweils höchstbewerteten Probanden (grün) nähern sich dem Ergebnis des Oberflächen-
versuchs (schwarz gestrichelt) vergleichsweise gut an.

Auswertung der erhobenen Daten

Bereits während der Durchführung des Versuches wurde deutlich, dass einige Proban-
den Schwierigkeiten bei der Interpretation der Gefühlseindrücke zu haben scheinen.
Die Probanden wurden daraufhin angewiesen, bei nicht eindeutig interpretierbaren
Oberflächen zusätzliche Anmerkungen oder Skizzen anzufertigen. Insbesondere fällt
auf, dass einzelne Probanden das Referenzergebnis aus dem Vorabversuch gut nachvoll-
ziehen konnten, während andere Probanden keinerlei konsistente Angaben machen
konnten. Zwei Beispiele hierfür sind in Abbildung 6.40 dargestellt. Um hier die Proban-
den »bewerten« zu können, wurde als Maß die Korrelation der Probandenangaben mit
der vorgegebenen Anzahl an Erhebungen verwendet. Bei beiden Oberflächenprofilen
– der E-Reihe und der R-Reihe – zeigt die grüne Kurve das Ergebnis des Probanden
mit der jeweils höchsten Bewertung, die rote Kurven hingegen das jeweils schlechteste
Ergebnis. Letztere Kurven zeigen, dass die jeweiligen Probanden entweder viel zu hohe
(E-Reihe, negative Korrelation) oder nahezu zufällige (R-Reihe, Korrelation nahe 0)
Angaben machten.
Betrachtet man das Ergebnis über alle Teilnehmer in einem Boxplot – wie in Abbildung

6.41 dargestellt – sowird die allgemein hoheVarianz der Angaben deutlich. Insbesondere
im Vergleich zum Vorabversuch sind auch bei niedrigen Anzahlen von Erhebungen viele
Ausreißer zu verzeichnen. Betrachtet man die Mediane über die Probandenangaben,
scheint es mit dem taktilen Display lediglichmöglich zu sein die Oberflächen bis zu einer
Anzahl von 6 (E-Reihe) bis 7 (R-Reihe) Erhebungen zu identifizieren. Eine mögliche
Begründung für diese Beobachtung liefert die mit 2 mm vergleichsweise geringe Auflö-
sung des Displays. Unter Berücksichtigung des Nyquist-Shannon-Abtasttheorems kann
ein derartiges Display lediglich Details mit einem räumlichen Abstand von mindestens
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Abbildung 6.41.: Boxplots der erhobenen Daten für den Versuch am taktilen Display. Die
Angaben wurden separiert nach kantigen (oben) und abgerundeten (unten) Oberflächen.
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4 mm sinnvoll auflösen. Dies entspricht auch der Beobachtung: Der effektive Abstand
zwischen zwei Erhebungen lässt sich nach Abschnitt 5.3.1S. 168

←−−−- bestimmen zu

d =
30 mm
n− 1

−ω .

Hierbei bezeichne n die Anzahl der Erhebungen undω die Breite des Kontaktbereichs
zwischen der jeweiligen Erhebung und dem Finger. Letzterer Wert ist sowohl von der
Geometrie der Erhebung, als auch von der Stärke der Verformung des Fingers und somit
dessen Materialeigenschaften abhängig. Während bei der kantigen Geometrie davon
ausgegangen werden kann, dass ein Großteil der 2,5 mm breiten Oberfläche mit dem
Finger kontaktiert, ist eine eindeutige Aussage für die abgerundeten Oberflächen nicht
möglich. Nimmt man jedoch einen Kontaktbereich zwischen 0,5 mm–1,5 mm an, so
würde dies in einem Abstand von 4,5 mm–3,5 mm für die Oberfläche R7 resultieren –
die Verschlechterung der Erkennungsrate für feinere Oberflächen wäre so durchaus
plausibel. Ebenso verhält es sich bei den kantigen Oberflächenprofilen: Unter Annahme
eines Kontaktbereichs zwischen 2,0 mm–2,5 mm ist die Auflösungsgrenze bereits bei
der Oberfläche E6 erreicht (entsprechend einem Abstand von 4,0 mm–3,5 mm).
Weiterhin wurde von mehreren Probanden berichtet, dass sie die Aktuatoren des

taktilen Displays einzeln wahrnehmen konnten und sich somit kein Eindruck einer
durchgängigen Oberfläche einstellen konnte. Auch dies deutet auf eine unzureichende
Auflösung desDisplays hin – oder zumindest auf eine unzureichendeWahl der Geometrie
der Aktuatorspitzen.
Um andere FehlerquellenAusschluss externer

Einflüsse
ausschließen zu können, wurden während des Versuchs

weitere Daten erhoben. Diese umfassen beispielsweise die Verweildauer des taktilen
Displays auf der jeweiligen Oberfläche und die durchschnittliche Bewegungsgeschwin-
digkeit. Diese Daten sind in Abbildung 6.42 zusammengefasst. Beide Datensätze zeigen
keine relevanten Auffälligkeiten. Die durchschnittliche Bewegungsgeschwindigkeit über
alle Oberflächen beträgt im Mittel 3,3 cm/s und liegt somit im durch das Modell abge-
deckten Bereich von 1 cm/s bis 10 cm/s.
Da während des Versuchs eine hohe Konzentration erforderlich ist – und zugleich die

Durchführungsdauer vergleichsweise hoch ist – versucht Abbildung 6.43 einen Zusam-
menhang zwischen durchschnittlichem Fehler und dem zeitlichen Fortschreiten des
Versuchs aufzuzeigen. Hierbei wurde für jede Angabe durch den Probanden der Betrag
des Abstandes zur Vorgabeoberfläche als einfaches Fehlermaß herangezogen. Wie sich
jedoch zeigt, besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen diesen beiden Größen
(Korrelationskoeffizient r ≈ −0,06, p > 15%). Somit erscheint ein Konzentrationsver-
lust oder aber auch ein »Lerneffekt« mit Fortschreiten des Versuchs unwahrscheinlich.
Ebenso besteht keine signifikante Korrelation zwischen Alter des Probanden und dem
akkumulierten Fehler (r ≈ 0,28, p > 19 %).
Die geringe Auflösung des DisplaysInterpretation der

hohen Varianz
kann jedoch nicht die einzige Erklärung für die

im Vergleich zum Realversuch niedrige Erkennungsrate sein, da sie nicht die großen
Unterschiede zwischen den einzelnen Probanden erklären kann. Die hohe Variabili-
tät der individuellen Ergebnisse kann jedoch mit dem Ansteuerungsmodell an sich
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Abbildung 6.42.: Zusätzliche während der Versuche erhobene Daten betreffen die Verweil-
dauer auf der Oberfläche (oben), sowie die durchschnittliche Bewegungsgeschwindigkeit
(unten).
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Abbildung 6.43: Zwischen zeitlichem
Fortschreiten des Versuchs und der
Stärke der Abweichungen ist kein di-
rekter Zusammenhang zu erkennen.
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begründet werden. Sowohl die FE Simulation des Fingers, als auch die Abschätzung
der aktuatorseitigen Auslenkung unter Last kann die individuellen Unterschiede im
mechanischen Verhalten des Fingers nicht berücksichtigen. Diese sind jedoch – wie
Derler et al. zusammengefasst haben [DG12] – nicht unerheblich und von vielen Faktoren
wie Alter, Geschlecht und Hydratation der Haut abhängig. Wie Hofmann et al. zeigen
konnten, hat diese Variabilität auch einen direkten Einfluss auf die mit einem PZT Ak-
tuator erreichbaren Auslenkungen [HT15]. Unter Zuhilfenahme der Daten dieser Studie
wurde das Verhalten des hier verwendeten taktilen Displays unter Last in Abschnitt 3.3.3S. 57

←−−-
abgeschätzt – für die Berechnung der erreichbaren Auslenkungen wurde im Ansteue-
rungsmodell jedoch ein Finger mit vergleichsweise geringer Impedanz angenommen.
Somit ist zu erwarten, dass die real zu erreichende Auslenkung je nach Impedanz des
individuellen Fingers bis um einen Faktor von 1/3 vermindert sein kann. Bei der hier
verwendeten Betriebsspannung von 60 V würden somit nicht die vom Ansteuerungsmo-
dell angenommene maximale Auslenkung von ca. 30µm, sondern lediglich ein Wert
von ca. 10µm erreicht werden. Es ist offensichtlich, dass eine Oberfläche mit einer
Strukturhöhe von 200µm so kaum hinreichend rekonstruiert werden kann.

6.4.5. Zuordnung realer Oberflächenstrukturen

Das exakte und reproduzierbare Erfühlen ist für einige Anwendungsfälle sicherlich von
großer Bedeutung – man bedenke beispielsweise die Erkennung von Gewebedefekten
in der Telechirurgie. Andererseits ist im Kontext einer virtuellen Realität, wie sie etwa
in der Unterhaltungsindustrie langsam Einzug hält, vielmehr die Immersion wichtig,
welche nicht unbedingt eine exakte Abbildung der Realität erfordert. Hier stellt sich die
Frage, ob das Erfühlte realistisch wirkt und ob es möglich ist, hinreichende Unterschiede
zwischen verschiedenen Oberflächenstrukturen ausmachen zu können. In solch einem
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Abbildung 6.44.: Ein typisches Szenario aus dem Zuordnungsversuch: Im unteren Bereich
befindet sich eine (rein visuelle) Repräsentation der dem Probanden vorgelegten realen
Oberfläche. Die zugehörige virtuelle Oberfläche befindet sich – zusammen mit zwei
abweichendenOberflächenstrukturen–unter einer der dreimit neutralen Piktogrammen
versehenden Oberflächen.

Szenario kann zudem davon ausgegangen werden, dass die begrenzte Auflösung des Sy-
stems weniger schwer wiegt, da sicherlich zumeist höhere Bewegungsgeschwindigkeiten
vorliegen und der Nutzer nicht den Anspruch verfolgt, kleinste Details auszumachen.
Im letzten Versuch soll daher das subjektive Empfinden der Oberflächendarstellung

sowie die Vergleichbarkeit von realen und virtuellen Eindrücken untersucht werden. Im
Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Versuchen dürfen die Probanden ausgewähl-
te reale Oberflächen ertasten und direkt vergleichen. Hierbei sollen sie nicht versuchen,
den Unterschied durch einfaches Zählen auszumachen, sonder sie werden ermuntert,
mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten oder Anpressdrücken zu experimentieren und
dann diese Eindrücke mit denen des taktilen Displays zu vergleichen.

Durchführung des Versuches

Den Probanden werden nacheinander insgesamt sechs reale Oberflächen mit unter-
schiedlicher Anzahl von Erhebungen mit entweder eckigem oder rundem Profil präsen-
tiert (»R4«, »R7«, »R11« und »E4«, »E7«, »E11«). Aufgabe der Probanden ist es zunächst
aus einer Auswahl von drei virtuellen Oberflächen (vgl. Abbildung 6.44) diejenige zu
bestimmen, die der realen Oberfläche am besten entspricht. Die drei Oberflächen werden
in zufälliger Reihenfolge angeordnet und wie folgt ausgewählt:
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1. Eine Oberfläche mit der gleichen Anzahl an Erhebungen wie das reale Pendant
und eckigem Profil.

2. Eine Oberfläche mit der gleichen Anzahl an Erhebungen wie das reale Pendant
und abgerundetem Profil.

3. Eine zufällig ausgewählte Oberfläche mit einer von der realen Oberfläche unter-
schiedlichen Anzahl von Erhebungen.

Nach der Zuordnung werden die Teilnehmer gebeten, eine subjektive Bewertung
vorzunehmen und auf einem Fragebogen zu notieren:

1. Schwierigkeit der Zuordnung auf einer Skala von 1 (schwierige Zuordnung) bis 6 (sehr
leichte, eindeutige Zuordnung).

2. Realismus des Oberflächeneindrucks auf einer Skala von 1 (unrealistisch, kaum Ähn-
lichkeit zur realen Oberfläche) bis 6 (realistisch, kaum von der realen Oberfläche
zu unterscheiden).

3. Schärfe der Darstellung auf einer Skala von 0 (sehr undeutliche Darstellung) über 2
(mit der realen Oberfläche vergleichbare Darstellung) bis 4 (übertrieben deutliche
Darstellung der Erhebungen).

Die Angaben der Probanden werden demnach im letzteren Fall auf einer 5-Punkt Likert-
Skala (vgl. [Lik32]) eingetragen. Im Gegensatz hierzu wurde für die ersten beiden Anga-
ben eine gerade Anzahl von Auswahlmöglichkeiten vorgesehen, um eine Entscheidung
des jeweiligen Probanden – insbesondere zur Bewertung des Realismus – zu erzwingen.
Die Versuchsteilnehmer wurden explizit darauf hingewiesen, nicht zu versuchen, die

Oberflächen anhand der Anzahl der Erhebungen zu unterscheiden. Vielmehr wurden
sie ermutigt, die Oberflächen mit unterschiedlichen – ggf. auch höheren – Geschwin-
digkeiten zu überfahren und den erlangten Eindruck direkt im Wechsel mit der realen
Oberfläche zu vergleichen. Bezüglich der realen Oberflächen wurden die Probanden
dazu ermutigt, auch ihren Anpressdruck beim Ertasten der Oberflächen zu variieren.

Auswertung der erhobenen Daten

Eine Übersicht über die Ergebnisse dieses Versuchs ist in Abbildung 6.45 dargestellt. Dem
Diagramm ist zu entnehmen, dass in den meisten Fällen eine eindeutige Identifizierung
der Oberfläche möglich ist, lediglich eine Verwechslung der beiden Oberflächenprofile
tritt bei Vorgabe der kantigen Oberflächenstrukturen häufiger auf. Wird ausschließlich
gefordert, dass die unterschiedlichen Erhebungsanzahlen differenziert werden sollen –
lässt man also das Profil der Erhebungen außer acht – so werden durchgängig Trefferquo-
ten von mindestens 78 %, zumeist über 90 % erreicht (im Diagramm durch gestrichelte
Balken kenntlich gemacht). Die wenigen falsch zugeordneten Oberflächen weisen au-
ßerdem häufig ähnliche Erhebungsanzahlen wie die Referenzoberfläche auf. So beträgt
beispielsweise bei der Oberfläche »R10« in 4 von 5 Fehlzuordnungen der »Abstand«
bezüglich der Anzahl der Erhebungen lediglich 1.
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Abbildung 6.45.: Das Balkendiagramm zeigt das Verhältnis zwischen korrekt (grün), dem
falschen Profil (gelb) und gänzlich falsch (rot) zugeordneten Oberflächen für jede der
sechs vorgelegten realen Oberflächen. Die Summe der ersten beiden Balken (schwarz ge-
strichelt) gibt die Häufigkeit einer korrekten Erkennung bzgl. der Anzahl an Erhebungen
an.

In dieser Darstellung ist besonders auffällig, dass die kantigen Oberflächen »E4« und
»E7« weitaus häufiger mit den runden Oberflächenprofilen verwechselt wurden. Eine
mögliche Erklärung hierfür besteht in der Beschränkung der Ansteuerungsmodells, hö-
here Frequenzkomponenten des zu rekonstruierenden Signals nicht phasentreu abbilden
zu können. Wie aus den in Anhang E.1 ,

S. 340
−−−→und Anhang E.2 ,

S. 341
−−−→gezeigten Spannungsverläufen für

die verschiedenen Oberflächen hervorgeht, sind jedoch genau diese höherfrequenten Si-
gnalanteile – insbesondere für die PC-Rezeptoren – maßgebend für die Unterscheidung
zwischen Oberflächen der E- und der R-Reihe.
Diese Argumentation wird auch durch die Auswertung des Befragungsteils dieses

Versuchs unterstützt. Abbildung 6.46 zeigt eine grafische Auswertung der subjektiven
Angaben zur »Schwierigkeit der Zuordnung«, »Realismus« und »Schärfe«. Hier fällt auf,
dass die kantigen Oberflächen durchgängig als weniger realistisch bewertet wurden, als
dies für die abgerundeten Oberflächen der Fall ist.
Weiterhin kann diesem Diagramm entnommen werden, dass auch die »Schärfe« –

d. h. die subjektive Stärke des Gefühlseindrucks – für zwei der kantigen Oberflächen
als zu deutlich eingeordnet wurde. Dies gilt insbesondere für die Oberfläche »E10«.
In diesem Fall wurde von mehreren Teilnehmern berichtet, dass sie im Vergleich zur
realen Oberfläche »zu viel« spüren würden. Diese Diskrepanz lässt sich auch mit den
vorangegangenen Versuchen in Einklang bringen: Während bei dem Vorabversuch mit
realen Oberflächen die Oberfläche »E10« von der Mehrzahl der Probanden bereits als
»flach« eingeordnet wurde (vgl. Abbildung 6.35 S. 280

←−−−-), ist die modellbasierte Einordnung
bereits weniger eindeutig (vgl. Abbildung 6.36 S. 280

←−−−-). Das diese Oberfläche durch das Modell
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Abbildung 6.46.: Darstellung der erhobenen subjektiven Bewertungen als »diverging
stacked bar chart« [RH11]. Die jeweils mittlere Antwortmöglichkeit wurde hier als neu-
trale Angabe interpretiert. Angabenmit niedriger Bewertung sindmit zunehmend rotem
Farbton, solche mit hoher Bewertung in einem grünen Farbton dargestellt.
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etwas anders interpretiert wird, als es in der Realität empfunden wird, kann auch dem
Versuch zur Ermittlung des Auflösungsvermögens entnommenwerden. Auch hier konnte
diese Oberfläche in den meisten Fällen von der flachen Oberfläche »Einf« unterschieden
und im Mittel auch korrekt identifiziert werden (vgl. Abbildung 6.41 S. 287

←−−−-).
Abschließend kann den Angaben der Probanden entnommen werden, dass die abge-

rundeten Oberflächen, d. h. Oberflächen, denen die höheren Frequenzkomponenten
effektiv fehlen, als natürlicher bzw. realitätsnäher bewertet wurden. Berücksichtigt man
die Beurteilung der Schärfe, sowie die Ergebnisse aus der Vorabstudie, so muss angenom-
men werden, dass das simulierte FE Modell des Fingers zur Berechnung des Kontakts mit
der Oberfläche nicht vollständig in der Lage ist, das mechanische Verhalten eines »durch-
schnittlichen« Fingers nachzubilden. Beachtet man die mechanischen Einschränkungen
des Displays und die durch die begrenzte Betriebsspannung bedingten geringen Auslen-
kungen der Aktuatoren, können die Angaben der Probanden bzgl. Realismus und Schärfe
durchaus als positiv betrachtet werden – wenngleich die individuellen Abweichungen
in der Bewertung nicht zu vernachlässigen sind. Dass verschiedene Oberflächenstruk-
turen mit dem vorgestellten System prinzipiell unterschieden werden können, konnte
dennoch durch diesen Versuch nachgewiesen werden.

6.5. Bewertung des Modellansatzes

Ziel dieses Kapitel war es, die vielen Annahmen und Aussagen, die in den vorangegan-
genen Teilen dieser Arbeit getätigt wurden, zu überprüfen und – sofern möglich – ihre
Validität nachzuweisen. Dieser letzte Abschnitt soll nun die einzelnen Verifikations-
schritte zusammenfassen und deren Ergebnisse kritisch hinterfragen. Abschließend
soll versucht werden, potenzielle Limitationen des Modellansatzes zu identifizieren.
Dies führt auf natürliche Weise zu zukünftigen Verbesserungen des bestehenden Sy-
stems, wie auch möglichen weiterführenden Forschungsthemen, welche im Ausblick im
darauffolgenden Kapitel aufgegriffen werden.

Strukturmechanische Simulation Die Basis sämtlicher in dieser Arbeit durchge-
führten strukturmechanischen Simulationen bildet das dejAVI Framework, welches eine
Eigenentwicklung darstellt und die bislang wenig verbreitete asynchrone variationelle
Integration einsetzt. Es wurde versucht die Korrektheit dieser Software in Abschnitt
6.1 S. 224

←−−−-mit Hilfe verschiedener Testszenarios nachzuweisen, indem deren physikalische
Plausibilität überprüft, sowie die Ergebnisse mit analytischen Lösungen und ggf. Be-
rechnungen etablierter FE Software verglichen wurden.
Sämtliche Physikalische

Plausibilität
hierzu durchgeführten Simulationen stellten sich als überaus numerisch

robust heraus. So kam es selbst bei längerer Simulationsdauer oder schwierigen Kon-
taktsituationen zu keiner Zeit zu Instabilitäten oder nennenswerten Anstiegen in der
Gesamtenergie des Systems. Die durch die vergleichsweise primitive Kontaktauflösung
durch die Penalty-Methode bedingte und prinzipiell physikalisch inkorrekte Eindringung
in die kontaktierende Geometrie beschränkt sich – nimmtman realistische Kontaktkräfte
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wie sie zwischen Finger und Oberfläche auftreten zugrunde – auf nur wenige Nanome-
ter und ist somit vernachlässigbar. Auch Abweichungen von der analytischen Lösung
im Reibungsverhalten im Falle der Haftreibung, wie sie in Abschnitt 6.1.4S. 235

←−−−- beschrieben
wurden, sind für die hier verfolgten Simulationsszenarien ohne jegliche Relevanz.
EineDynamische

Simulation
kritischere Betrachtung ist jedoch bezüglich des dynamischen Verhaltens der

Simulation notwendig. So deuten die Ergebnisse eines simulierten schwingenden Krag-
balkens (vgl. Abschnitt 6.1.2S. 228

←−−−- ) darauf hin, dass die Eigenfrequenzen des Systems nicht
korrekt abgebildet werden können. Begründen lässt sich dieser systematische Fehler
mit der Verwendung konzentrierter Massenmatrizen. Inwiefern dieser Fehler – im Test-
szenario weicht die simulierte Frequenz um ca. 5 % von der analytischen Vorgabe ab
– jedoch einen relevanten Einfluss auf die Aussagekraft des Models hat, ist fraglich,
da die zu erwartende Spanne in den Eigenfrequenzen eines menschlichen Fingers auf-
grund der hohen individuellen Unterschiede im Materialverhalten diese Abweichungen
übersteigen dürften.

Modellkonsistenz Bezüglich des Finite-Elemente-Modells des menschlichen Fingers
konnte gezeigt werden, dass dieses dem aktuellen Stand der Forschung entspricht und
eine ähnliche Aussagekraft aufweist, wie es auch bei Modellen anderer Forschergruppen
der Fall ist. Zwar basiert das Modell des Fingers auf den Ergebnissen anderer Veröffentli-
chungen (vgl. [MKY97; Sha+10; WDW06; GT08]), es wurden jedoch bezüglich der Materi-
alparameter und der Geometrie Erweiterungen bzw. Änderungen vorgenommen. Um die
Validität dieses Modells zu überprüfen, wurden zwei experimentelle Untersuchungen
(vgl. [Sri89; PJ81a]) simulativ nachgestellt und sowohl mit den ursprünglichen Messun-
gen des Versuchs, als auch mit den Ergebnissen anderer Forschergruppen (vgl. [GT08;
WGS08; DRS03; Wu+04] und [PJ81b; DRS03; GT08]) verglichen. In beiden Fällen waren
die Ergebnisse des Modells mit denen anderer Veröffentlichungen vergleichbar, im Falle
des Deformationsverifikationsszenarios (vgl. Abschnitt 6.2.1S. 238

←−−−- ) konnte die ursprüngliche
Messkurve gar besser angenähert werden.
Wenngleich dem Modell somit eine gewisse Aussagekraft zugesprochen werden kann,

so sind hier zwei Kritikpunkte aufzuführen:

Lineare Materialannahme Die in [MKY97] angegebenen – und in dieser Arbeit weitest-
gehend übernommenen – linear elastischen Materialparameter wurden durch
mechanische Messungen mit einer maximalen Eindringung der Messsonde von
0,2 mm ermittelten. Zwar entspricht dieserWert ungefähr dermaximalenHöhe der
untersuchten Oberflächenstrukturen, inwiefern diese Materialannahmen auch für
geringere Deformationen des Fingers valide sind, kann jedoch nicht abschließend
geklärt werden.

Vereinfachtes Dämpfungsmodell Da nur wenige bestehende Modelle auch das dynami-
sche Verhalten berücksichtigen, existieren kaum Vergleichsmöglichkeiten mit
anderen Veröffentlichungen bezüglich des Dämpfungsverhaltens des Fingers. Die
hier verwendeten Parameter für das Rayleigh-Dämpfungsmodell wurden aus einer
Veröffentlichung entnommen [WDW06], welche zusätzlich zu dieser Dämpfung
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auch das viskoelastische Verhalten des Fingers abbildet. Inwiefern es zulässig ist,
die Dämpfungsparameter aus dieser Veröffentlichung direkt auf das hier verwen-
dete Modell zu übertragen, muss an dieser Stelle infrage gestellt werden. Durch
den fehlenden viskoelastischen Term können bestimmte mechanische Effekte wie
Kriechverhalten und Hysterese mit dem hier vorliegendemModell nicht abgebildet
werden.

Wird Reduktion der
Datenmenge

mit diesem FE Modell eine virtuelle Oberfläche überfahren, so entstehen an den
Positionen der verschiedenen Rezeptoren zeitvariable Spannungszustände, die mit Hilfe
des Ansteuerungsmodells später durch das taktile Display rekonstruiert werden sollen.
Um die Datenmenge und die Komplexität des Models reduzieren zu können, wurden
zwei wesentliche Vereinfachungen vorgeschlagen, deren Validität durch Simulation und
Vergleich des neuronalen Verhaltens begründet wurde:

Reduzierte Repräsentation Es wurde angenommen, dass die Rezeptoren, welche sich im
direkten Kontakt mit der Oberfläche befinden, ein weitgehend identisches Signal-
muster erhalten, welches sich lediglich durch einen zeitlichen Versatz auszeichnet.
Dementsprechend wurde eine Reduktion der 24 SA1-, 23 RA- und 7 PC-Rezeptoren
auf jeweils einen einzelnen Repräsentanten vorgeschlagen.

Umabzuschätzen, wie groß der durch diese Reduktion induzierte Fehler ist, wurden
bezüglich einer exemplarischen Oberfläche die einzelnen Signale der 24 SA1- und
23 RA-Rezeptoren aufgezeichnet und die zu erwartenden neuronalen Entladungs-
muster simuliert. Die durchschnittliche Abweichung zwischen den gewählten
Repräsentanten und den übrigen kontaktierenden Rezeptoren wurde mit Hilfe des
DLN Maßes ermittelt. Hierbei zeigte sich eine durchschnittliche Übereinstimmung
von 89 % bei Betrachtung der SA1-Rezeptoren – ein Wert, der als akzeptabel an-
gesehen werden kann. Bei Betrachtung des Übereinstimmungswertes bezüglich
der RA-Rezeptoren fällt auf, dass dieser mit durchschnittlich 71 % wesentlich
geringer ausfällt. Der Unterschied zwischen beiden Werten lässt sich auf Effek-
te der Kontaktmechanik zurückführen. Durch kurzzeitiges »Verhaken« einzelner
Fingerrillen mit den kantigen Erhebungen der Oberfläche, kommt es zu »schockar-
tigen« Wellenausbreitungsphänomenen, welche sämtliche Rezeptoren praktisch
gleichzeitig erreichen und somit nicht durch die Annahme der zeitlichen Invarianz
abgebildet werden können. Aufgrund der kurzzeitigen Natur dieser Phänomene
haben diese einen weitaus größeren Einfluss auf die RA-Rezeptoren, als dies bei
den SA1-Rezeptoren der Fall ist.

Es ist offensichtlich, dass derartige dynamische Effekte aus der reduzierten Dar-
stellung nicht rekonstruiert werden können. Dies stellt eine prinzipielle Einschrän-
kung des Ansteuerungsmodells dar. Es ist anzumerken, dass das Auftreten der
»Schockwellen« von der Oberflächenbeschaffung abhängt und beispielsweise im
Falle der abgerundeten Erhebungen ausbleibt. So ist für die Oberfläche R5 die
durchschnittliche Übereinstimmung mit 96 % (SA1) bzw. 92 % (RA) sehr viel hö-
her als die der ursprünglich untersuchten Oberfläche E5.
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Wahl einer Referenzgeschwindigkeit Eine weitere Annahme bestand darin, dass die re-
zeptorspezifische Signalform nur geringen dynamischen Effekten unterworfen ist
und es somit ausreichend erscheint, lediglich eine einzelne »Referenzgeschwin-
digkeit« zu simulieren und durch anschließende Reskalierung des Signals eine
Anpassung an die sich stetig ändernde Bewegungsgeschwindigkeit des Anwenders
vorzunehmen.
Die Validität dieser Vorgehensweise wurde wiederum durch Vergleich der simulier-
ten neuronalen Entladungsmuster überprüft. Hierzu wurde die fraktale Oberfläche
H0,5 mit unterschiedlichen Bewegungsgeschwindigkeiten im Bereich von 1 cm/s
bis 15 cm/s simuliert. Durch anschließende Reskalierung der rezeptorspezifischen
Signale auf eine gemeinsame Referenzgeschwindigkeit von 5 cm/s können die Aus-
wirkungen dynamischer Effekte zwischen den verschiedenen Geschwindigkeiten
verglichen werden. Wie sich zeigt, sind die Auswirkungen der dynamischen Effekte
weitestgehend vernachlässigbar. Insbesondere für SA1- und RA-Rezeptoren ergibt
sich eine gute Übereinstimmung von mindestens 90 % bezüglich der nativ mit
5 cm/s simulierten Szene über einen weiten Geschwindigkeitsbereich von 2 cm/s
bis 15 cm/s. Einschränkungen werden jedoch bezüglich der PC-Rezeptoren deut-
lich. Hier nimmt die neuronale Übereinstimmung ab einer Geschwindigkeit von
10 cm/s stark ab – ein Effekt, der bei den anderen Rezeptortypen weitaus weniger
ausgeprägt zu sein scheint. Betrachtet man jedoch die während der Benutzerstudie
aufgetretenen typischen Bewegungsgeschwindigkeiten, so befinden diese sich
zumeist innerhalb der hier angedeuteten Grenzen (vgl. Abbildung 6.42S. 289

←−−−- ).

EinRekonstruktion des
mechanischen

Reizes

weiterer wichtiger Test zur Verifikation des Systems besteht in der simulativen
Überprüfung des Ansatzes zur Rekonstruktion mechanischer Reize. Dieser Test sollte
nicht nur die prinzipielle Machbarkeit der Rekonstruktion einer vorgegebenen mecha-
nischen Spannungsverteilung innerhalb des Fingers nachweisen, sondern erlaubt es
auch, die zu erwartende Rekonstruktionsgüte verschiedener Arten taktiler Displays
miteinander zu vergleichen und den Einfluss nichtlinearer (hauptsächlich kontaktbe-
dingter) Effekte abzuschätzen. Bei diesen kann angenommen werden, dass sie auch
einen Einfluss auf die Wahrnehmung im realen Anwendungsfall haben.
Die Resultate dieses Tests zeigen, dass es durchaus möglich ist, trotz der Annahme

eines linearen Übertragungsverhaltens, vorgegebene Spannungszustände innerhalb des
Fingers durch externe Krafteinwirkung zu rekonstruieren. Limitierender Faktor ist hier
jedoch die Kontaktmechanik. Durch vorübergehenden reibungsbedingten Kontaktverlust
treten Fehler in den rekonstruierten Spannungszuständen auf, die auch eine Auswirkung
auf die neuronalen Entladungsmuster der SA1- und RA-Rezeptorpopulationen haben.
Naheliegenderweise tritt dieser Effekt besonders bei taktilen Displays mit lateraler
Anregung hervor. Im Gegensatz zu dem Fall der Normalkraftanregung wird hier das
Rekonstruktionsergebnis durch eine Erhöhung der Aktuatordichte nicht wesentlich
verbessert.
Die Ergebnisse dieses Verifikationsszenarios erlauben eine vorsichtige Abschätzung

der zu erwartenden Leistungsfähigkeit des realen Systems. Da dieses lediglich über eine
räumliche Aktuatorauflösung von 2 mm aufweist, sind hier deutliche Einschränkungen
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zu erwarten. Berücksichtigt man die Aussagen einzelner Probanden, welche die isolierte
Wahrnehmung der einzelnen Aktuatoren bemängelten, so erkennt man bereits in der
Simulation, dass keine durchgängige Reizung sämtlicher Rezeptoren möglich ist.

Hardwaresystem Um das zuvor simulativ verifizierte Ansteuerungsmodell auch auf
eine reale Anwendung übertragen zu können, wurde eine Ansteuerungselektronik ent-
worfen, die in der Lage ist, die Modellrechnungen interaktiv durchzuführen. Durch die
beschränkte Rechenkapazität des Systems und den unvermeidbaren Einbußen in der Si-
gnalqualität, welche unter anderem der Verstärkung auf ±60 V geschuldet ist, ist jedoch
ein Nachweis notwendig, dass hier keine Auswirkungen auf die taktile Wahrnehmung
zu erwarten sind.
Die SignalqualitätQualität des verstärkten Signals wurde mit Hilfe einer THD+N Messung bestimmt.

Hierbei wurde ein einfaches Sinussignal mit unterschiedlichen Frequenzen durch die An-
steuerungselektronik erzeugt und mit der analytischen Vorgabe verglichen. Im Bereich
des für die taktile Wahrnehmung relevanten Frequenzbandes konnte so ein maximaler
Fehler von THD+N250 Hz = 1,27 % ermittelt werden. Dieser Wert beschreibt die durch-
schnittliche relative Abweichung des Signals von der analytischen Vorgabe und bildet
sämtliche Fehlerquellen ab, seien sie durch thermisches Rauschen, Nichtlinearitäten
durch die Verstärkung oder Quantisierungsfehler bei der Generierung des Signals be-
dingt.
Dieser Fehler lässt sich – wird eine Betriebsspannung von ±60V angenommen – für

den belasteten Fall, d. h. während des Kontakts mit dem Finger, auf Basis der in Ab-
schnitt 3.3.3 S. 57

←−−-durchgeführten Modellrechnung nach oben abschätzen. Bei der sich so zu
errechnenden maximalen Abweichung von 0,54µm – verteilt über den gesamten Fre-
quenzbereich von 0 Hz–1000 Hz– ist eine relevante Beeinflussung des Gefühlseindrucks
– zumindest für die SA1- und RA-Rezeptoren – praktisch auszuschließen.
Weiterhin Latenzzeitenwurden die Latenzzeiten des Systems gemessen. Die Verzögerungen die für

die Modellberechnungen, sowie die Übertragung der Daten an die Signalgeneratoren
auftreten, liegen mit 257µs im Mittel weit unterhalb der als kritisch zu betrachtenden
Grenze von 1000µs. Bei der Verwendung des gesamten Systems ist jedoch zu beachten,
dass die taktile Maus durch das USB-HID Protokoll auf eine Wiederholrate von 1000 Hz
(entsprechend einer Verzögerung von 1 ms) begrenzt wird. Die sich somit ergebende
Maximallatenz von 1,26 ms ist jedoch weiterhin als unkritisch zu bewerten, da insbeson-
dere die Generierung höherfrequenter Signalanteile direkt durch die Signalgeneratoren
durchgeführt wird. Lediglich das auf 200 Hz beschränkte phasenkorrekte Grundsignal15

wird über den Datenbus direkt an das taktile Display weitergeleitet. Bei einer minimal
erreichbarenWiederholrate von 795 Hz ist somit eine hinreichend schnelle Übertragung
für Bewegungsgeschwindigkeiten bis ca. 10 cm/s gewährleistet – ein Wert, der auch
während der Benutzerstudien selten überschritten wurde.

15Welches bzgl. einer Referenzgeschwindigkeit von 5 cm/s ermittelt wurde.
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Benutzerstudien Es wurden insgesamt vier experimentelle Untersuchungen durch-
geführt, die den Nachweis erbringen sollen, dass sich die theoretischen und simulativ
erlangten Ergebnisse auch auf den realen Anwendungsfall übertragen lassen. Wenn-
gleich die Anzahl der Probanden mit 17 bzw. 23 Personen begrenzt erscheint, so zeigen
sich teils deutliche Unterschiede zwischen den Ergebnissen, die durch reale Oberflächen
und deren virtuellen Pendants erlangt wurden.
InErster Versuch:

Wahrnehmungs-
grenzen

einer ersten Studie wurde anhand realer Oberflächen untersucht, bis zu welcher
Grenze einzelne Details einer Oberfläche mit unterschiedlichem Erhebungsprofil wahr-
genommen werden können. Vergleicht man die Probandenangaben mit der tatsächli-
chen Anzahl an Erhebungen, so ist eine zuverlässige Erkennung bei einem kantigen
Oberflächenprofil bis zu einer Anzahl von 7 Erhebungen möglich, während bei einem
abgerundeten Oberflächenprofil bis zu 10 Erhebungen eindeutig auseinandergehalten
werden können. Während feinere Oberflächen im Falle abgerundeter Erhebungen weiter-
hin im Mittel korrekt erkannt werden konnten – lediglich die Streuung der Ergebnisse
steigt mit zunehmender Erhebungszahl an –, konnten bei den kantigen Profilen ab
einer Anzahl von 10 Erhebungen die Oberflächen nicht mehr von einer durchgängigen
Vergleichsoberfläche unterschieden werden. Dieser Umstand lässt auf eine mechanische
oder auch rezeptorseitige Limitierung des menschlichen Fingers schließen.
Eine derartige Annahme lässt sich auch durch das Modell nachvollziehen bzw. be-

stätigen: Betrachtet man die Ähnlichkeiten der neuronalen Entladungsmuster für die
verschiedenen (simulierten) Oberflächen untereinander, so ergibt sich ein den Versu-
chen nicht unähnliches Bild. Insbesondere die erhöhte Ähnlichkeit der Oberflächen mit
mehr als acht kantigen Erhebungen wird durch das Modell wiedergegeben. Im direkten
Vergleich fällt jedoch auf, dass das Finite-Elemente-Modell tendenziell »mehr Details«
abbildet, als dies im Realversuch der Fall ist. So wird beispielsweise die Oberfläche E10

nicht eindeutig als »flach« identifiziert, wie es hingegen im Realversuch der Fall war.
InZweiter Versuch:

Rauheitsempfin-
dung

der zweiten Studie wurde versucht, ein Zusammenhang zwischen dem Hurst-
Exponenten der wiedergegebenen Oberfläche und der empfundenen Rauheit nach-
zuweisen. Ein ähnlicher Versuch wurde ursprünglich von Allerkamp et al. durchgeführt
und der entsprechende Zusammenhang bereits bestätigt [All+05; All+07].
Auch mit dem taktilen System konnte eine signifikante Korrelation zwischen dem

Hurst-Exponenten und dem wahrgenommenen Rauheitseindruck nachgewiesen werden.
Dieser Versuchmacht jedoch auch eine wesentliche Einschränkung des Systems deutlich:
Reicht die zur Verfügung stehende Betriebsspannung nicht aus, um die Modellvorgaben
zu erfüllen, so hat dies Einfluss auf die Qualität des Gefühlseindrucks. So konnte die
rauste Oberfläche H0,3, bei der dieser Fall eintritt, von den Teilnehmern nicht eindeutig
zugeordnet werden. Auch wurde hier vermehrt mitgeteilt, dass sich diese Oberfläche
»anders« anfühle – ein Umstand, der durch die im Verhältnis zu den anderen Oberflächen
geringeren SA1-spezifischen Signalanteile erklärt werden kann.
DieDritter Versuch:

Bestimmung der
Auflösung

dritte Studie hatte zum Ziel den ersten Versuch mit dem taktilen Display nachzu-
stellen und somit Anhaltspunkte für die erreichbare Auflösung des Systems zu liefern.
Bei der Auswertung wird sofort deutlich, dass eine weitaus größere Streuung in den Aus-
sagen der Probanden vorliegt, als dies im Realversuch der Fall war. Ebenso fällt auf, dass
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6.5. Bewertung des Modellansatzes

die individuellen Ergebnisse zwischen den Teilnehmern stark von einander abweichen.
Während einzelne Probanden Zählungen angaben, die in guter Übereinstimmung mit
dem Oberflächenversuch stehen, sind die Angaben vereinzelter Probanden nicht von
einem zufälligen Ergebnis zu unterscheiden.

Eine mögliche Interpretation dieser Diskrepanz zwischen den Teilnehmern besteht in
der individuellen Beschaffenheit des Fingers und dessen mechanischen Eigenschaften.
So beschränkt sich das FE Modell auf einen festen Satz von Materialparametern. Weicht
das mechanische Verhalten des jeweiligen realen Fingers von dem des simulierten
Fingers ab, so muss die Korrektheit der Displayansteuerung infrage gestellt werden.
Zusätzlich hat das Materialverhalten des realen Fingers auch einen direkten Einfluss
auf die mit den Aktuatoren erreichbaren Auslenkungen. Weiterhin lässt sich den Daten
entnehmen, dass im Median eine Zuordnung der korrekten Anzahl bis zu einemWert
von 6 bis 7 Erhebungen möglich ist, bei feineren Oberflächen die Angaben jedoch teils
drastisch von den Daten des Realversuchs abweichen. Dieser Umstand lässt sich mit der
geringen Auflösung des Systems begründen.

Wie es auch schon bei der Auswertung des Realversuchs angesprochen wurde, zeigt
sich auch bei der Wiedergabe der kantigen Oberflächenprofile, dass die virtuelle Dar-
stellung tendenziell zu viele Informationen überträgt, da auch hier die Oberfläche E10

im Median nicht mit der »flachen« Struktur identifiziert wurde. Aufgrund der hohen
Streuung und der begrenzten Anzahl an Versuchsteilnehmern, hat diese Aussage jedoch
keinen verbindlichen Charakter.

Wird Vierter Versuch:
Subjektives
Empfinden

– wie es in der vierten Studie der Fall war – der Fokus weniger auf die exakte
Reproduzierbarkeit von taktilen Eindrücken, sondern auf die subjektive Unterscheidbar-
keit verschiedener Oberflächen gelegt, so ergibt sich ein positiveres Bild bezüglich der
Leistungsfähigkeit des Systems. Wurde den Probanden eine reale Oberfläche vorgelegt,
so konnte diese in den meisten Fällen ihrem virtuellen Pendant korrekt zugeordnet
werden. Lediglich bei den kantigen Oberflächen wurde vermehrt das falsche Oberflächen-
profil zugewiesen. Betrachtet man lediglich die (intuitive) Identifizierung der korrekten
Erhebungsanzahl, so liegt die Rate der korrekten Erkennung bei mindestens 78 % – in 4
von 6 Fällen gar bei über 90 %.

Bei der subjektiven Beurteilung von »Realismus« und »Schärfe« der Oberflächen auf
der Likert-Skala, wurden die abgerundeten Oberflächen zumeist als realistischer bewer-
tet, als dies für die kantigen Profile der Fall war. Diese Tendenz ist konsistent mit einer
der wesentlichen Einschränkungen des Ansteuerungsmodells: Dieses ist in der vorlie-
genden Form nicht in der Lage, höherfrequente Signalanteile – welche ausschließlich
bei den kantigen Oberflächenprofilen von relevanter Bedeutung sind – phasenkorrekt
zu rekonstruieren. Dementsprechend ist es kaum möglich, abrupte mechanische Span-
nungsänderungen, wie sie bei kantigen Strukturen auftreten, wiederzugeben.
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Fazit Das in dieser Arbeit verfolgte Modell zur Ansteuerung taktiler Displays besteht
aus einer Vielzahl einzelner Komponenten und vereinfachenden Annahmen, die es als
Gesamtsystem ermöglichen, nahezu beliebige Oberflächentopografien mit Hilfe eines
taktilen Displays interaktiv nachzubilden. Diese Annahmen führen jedoch zu einigen
prinzipiellen Einschränkungen, deren Einfluss auch im Anwendungsfall deutlich wird.
So ist das Finite-Elemente-Modell der Fingerspitze in der vorliegenden Form nicht in

der Lage, das Dämpfungsverhalten eines realen Fingers vollständig nachzubilden. Als
Konsequenz daraus ist es nicht möglich, höherfrequente Signalanteile korrekt zu rekon-
struieren. Dementsprechend werden diese Anteile zur Zeit lediglich direkt – d. h. ohne
Beachtung der Phaseninformationen – an den Finger übertragen. Diese Einschränkung
ist eine mögliche Erklärung für die im Vergleich zu den abgerundeten Oberflächenprofi-
len geringere Bewertung des »Realismus« bei kantigen Oberflächenstrukturen.
Auch das allgemeine Deformationsverhalten des Modells muss in der aktuell vorlie-

genden Form kritisch betrachtet werden. Zwar konnte gezeigt werden, dass es in der
Lage ist, Ergebnisse anderer Forschergruppen adäquat nachzuvollziehen, die Ergebnis-
se aus den Benutzerstudien legen jedoch den Schluss nahe, dass das Modell feinere
Strukturen auflöst, als ein durchschnittlicher realer Finger dazu in der Lage ist. Durch
Anpassung der Materialparameter des Fingermodells sollte es jedoch möglich sein, das
reale Verhalten besser nachzubilden. Zur Validierung dieser Änderungen am Modell
wären jedoch weitere Versuchsreihen notwendig, welche das Experiment von Srinivasan
[Sri89] in einem größeren Umfang nachstellen.
Der durch die Kontaktmechanik bedingte Fehler bei der Rekonstruktion des mechani-

schen Spannungsfeldes stellt hingegen keine Einschränkung des Modells an sich dar,
sondern ist ein Hinweis auf ein generelles Problem, welches beim Einsatz taktiler Dis-
plays zu berücksichtigen ist. Auch in der Praxis muss davon ausgegangen werden, dass
kurzzeitige Kontaktverluste einen Einfluss auf die Wahrnehmung haben. Eine mögliche
Lösung für dieses Problem liegt in der Anpassung der Oberflächenbeschaffenheit der
Aktuatoren und wird im nachfolgenden Kapitel diskutiert.
Inwiefern die mit 2 mm eher geringe Auflösung des hier verwendeten taktilen Dis-

plays zu bewerten ist, muss im Kontext des verfolgten Anwendungsszenarios betrachtet
werden. Soll das taktile System beispielsweise lediglich zur Verbesserung der Immersion
in einer Virtual-Reality Umgebung eingesetzt werden, so erscheint diese Auflösung
als durchaus zweckmäßig – statt die Auflösung zu erhöhen wäre es in diesem Kontext
weitaus sinnvoller, eine großflächigere Stimulation zu ermöglichen, die sich beispiels-
weise über die gesamte Handinnenfläche erstreckt. In Anwendungsfällen, die höchste
Präzision erfordern – etwa in der Telechirurgie – ist das hier eingesetzte Display jedoch
unzureichend. Die Simulationsergebnisse legen nahe, dass mit Erhöhung der Aktua-
tordichte und bei Einsatz einer Normalkraftaktuatorik eine weitaus realistischere und
präzisere Wiedergabe der Oberflächenstrukturen möglich wäre. Ein experimenteller
Beweis muss jedoch noch erbracht werden – nachdem ein entsprechend leistungsfähiges
Display entwickelt wurde.
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7. Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde ein System zur mechanischen Erzeugung taktiler Reize vor-
gestellt, welches im Zusammenspiel mit einem entsprechenden Modellansatz in
der Lage ist, reale Oberflächeneindrücke auf der Fingerspitze des Anwenders wei-

testgehend nachzubilden. Im Folgenden soll nun eine Zusammenfassung dieser Arbeit
präsentiert werden, welche den Inhalt der einzelnen Kapitel rekapituliert und die we-
sentlichen Ergebnisse und wissenschaftlichen Erkenntnisse hervorhebt.
DenKapitel 2

Die menschliche
Wahrnehmung

Beginn dieser Arbeit bildet eine Einführung in die Funktionsweise des menschli-
chen Nervensystems, speziell im Hinblick auf die Mechanorezeptoren der unbehaarten
Haut. Als Grundlage für das später eingesetzte neuronale Modell der Rezeptoren werden
hier zudemAufbau und Funktionsweise von Nervenzellen angesprochen. Ebenso werden
die Wege der Reizleitung diskutiert, d. h. über welche Kanäle die rezeptorseitig aufge-
nommenen Informationen letztlich an das Gehirn weitergeleitet und ggf. vorverarbeitet
werden. Für das spätere Modell ist zudem die hier geführte Diskussion über den Aufbau
der Haut sowie der Funktionsweise der einzelnen Mechanorezeptoren unerlässlich.
ImKapitel 3

Erzeugung
taktiler Reize

darauffolgenden Kapitel werden zunächst bestehende Ansätze zur mechanischen
oder elektrischen Reizung der Rezeptoren durch taktile Displays vorgestellt. Auf Basis
der in Kapitel 2 beschriebenen Rezeptoreigenheiten werden zudem Mindestanforderun-
gen an ein »ideales« mechanisches taktiles Display formuliert. Mit Hinblick auf diese
Zielvorgaben wird daraufhin die Konstruktion des Displays beschrieben, welches eine
Reizung der Fingerspitze in lateraler Richtung unter Verwendung piezokeramischer
Biegewandler erlaubt. Die erreichbare, frequenzabhängige Auslenkung eines jeden Ak-
tuators wurde mit Hilfe einer optischen Messmethode ermittelt. Ein analytisches Modell
der einzelnen Aktuatoren erlaubt zudem die Abschätzung der Leistungsfähigkeit im
(durch den Finger) belasteten Fall. Das taktile Display kommt in einer »taktilen Maus«
zum Einsatz, welche es erlaubt die absolute Position, Orientierung und die Momen-
tangeschwindigkeit des Displays zu ermitteln. Eine Ansteuerungselektronik, welche
sowohl Modellrechnungen durchführen, als auch das taktile Display betreiben kann,
komplettiert das System. Dieses wurde unter dem Projektnamen »OpenTactile« unter
einer freien Lizenz veröffentlicht.
Hervorzuheben sind die hohen erreichbaren Auslenkungen der Aktuatoren unter Last,

welche die zumVergleich herangezogenen Displays (HapTex und »STReSS2«) übertreffen.
Es konnte zudem nachgewiesen werden, dass die Ansteuerungselektronik die Anforde-
rungen an Signalqualität und Latenzzeiten im Zusammenspiel mit dem taktilen Display
erfüllen kann.
NachKapitel 4

Strukturmechanik
des Fingers

einer Einführung in die Strukturmechanik und Finite-Elemente-Methode wird
in Kapitel 4 das vergleichsweise neue asynchrone variationelle Integrationsverfahren vor-
gestellt und dessen Vorzüge insbesondere im Kontext der Kontaktmechanik diskutiert.
Mangels der Verfügbarkeit kommerzieller Softwarepakete wurde das dejAVI Framework
entwickelt, welches die asynchrone Integration implementiert und so die geometrisch
nichtlineare Simulation von zweidimensionalen Kontaktproblemen unter Berücksich-
tigung des Coulombschen Reibungsmodells erlaubt. Um die Berechnungszeit zu redu-
zieren, wurde ein neues Parallelisierungsschema für diese Integrationsmethode ent-
wickelt. Auf Basis bereits bestehender strukturmechanischer Modelle der menschlichen

304



Fingerkuppe, wird eine eigene Fingergeometrie eingeführt, welche sich im Bezug auf
andere Modelle dahingehend unterscheidet, als dass sie auch den Übergang zwischen
Dermis und Epidermis akkurat nachbildet und zudem die Stratum Corneum als äußere
Hautschicht berücksichtigt. Mit Hilfe einer parametrischen Studie wurden die Materi-
alparameter dieser Hautschicht dahingehend ermittelt, dass das mechanische Modell
in der Lage ist dem experimentell ermittelten Deformationsverhalten des Fingers zu
folgen, sowie die inneren Spannungszustände, welche für eine akkurate neuronale Simu-
lation notwendig sind, korrekt nachzuempfinden. Mit Hilfe der Simulation wird zudem
gezeigt, dass unter Zuhilfenahme der ETFE und einem bzgl. seines Crest-Faktors opti-
mierten Anregungssignals das Übertragungsverhalten zwischen Finger und externem
Reiz näherungsweise ermittelt werden kann.
Das Kapitel 5

Modelle zur
Reizerzeugung

eigentlicheAnsteuerungsmodell für das taktileDisplaywird inKapitel 5 vorgestellt.
Nach einer Diskussion bestehender Ansätze zur Übertragung von taktilen Eindrücken auf
ein Display sowie einer Abgrenzung dieser Arbeit davon, wird das Modell zunächst im
mathematischen Kontext einer Kette voneinander abhängiger Repräsentantensysteme
motiviert. Für die Finite-Elemente-Simulation werden daraufhin Simulationsszenarien
beschrieben, welche den Kontakt des Fingers mit verschiedenen Oberflächen, sowie
taktilen Displays mit variabler Aktuatorenzahl nachbilden sollen. Anschließend wird
ein mathematisches Modell zur Nachbildung des neuronalen Verhaltens der drei ver-
schiedenen Rezeptorklassen beschrieben, sowie ein Verfahren vorgeschlagen, um die
»neuronale Ähnlichkeit« zweier Stimuli zu ermitteln.
Die rezeptorseitig aufgenommenen Signale werden daraufhin mit Hilfe der kontinu-

ierlichen Wavelettransformation analysiert und in ein diskretes Zwischenformat, der
sog. »taktilen Karte«, übertragen. Mit Hilfe des neuronalen Vergleichsmaßes kann ge-
zeigt werden, dass es ausreichend ist, lediglich ein einzelnes Rezeptorpaar, bestehend
aus einem kombinierten SA1-/RA- und einem PC-Rezeptor, zu betrachten und nur eine
einzelne Referenzgeschwindigkeit für die Bewegung des Fingers über die Oberfläche
zu berücksichtigen. Spätere Variationen in der Bewegungsgeschwindigkeit durch den
Nutzer, sowie die Signale der übrigen Mechanorezeptoren, können während der interak-
tiven Benutzung des Systems weitgehend durch das Modell rekonstruiert werden. In
diesem Kontext wurde zudem untersucht, welchen Einfluss verschiedene Interpolati-
onsmethoden beim Auslesen der taktilen Karte auf die Rezeptoren haben.
Die eigentliche Rekonstruktion des ursprünglichen Reizes mit dem taktilen Display

stellt eine der wesentlichen Ergebnisse dieser Arbeit dar. Zunächst wird ein neurophy-
siologisch motiviertes Schema beschrieben, mit dem das aus mehreren Frequenzkom-
ponenten zusammengesetzte Signal, welches die PC-Rezeptoren erreicht, auf ein stark
vereinfachtes Signal von fester Frequenz, aber variabler Amplitude reduziert werden
kann. Durch Wahl einer Frequenz, welche außerhalb des Wahrnehmungsbereichs der
anderen Rezeptoren liegt, kann eine weitgehende Trennung beider Rezeptorebenen
erreicht werden. Somit ist es möglich, die SA1-/RA- und die PC-Rezeptoren unabhängig
voneinander durch einen externen mechanischen Reiz zu stimulieren. Da insbesondere
für die SA1-Rezeptoren der ursprüngliche Reizverlauf möglichst exakt rekonstruiert
werden muss, wird ein Verfahren vorgestellt, mit dem das zeitlich variable mechanische
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Spannungsfeld unter den gegebenen mechanischen Einschränkungen optimal nachge-
bildet werden kann. Dieses Verfahren beschreibt das Übertragungsverhalten zwischen
Aktuatoren und Rezeptoren vereinfachend durch eine reellwertige Matrix und erlaubt
eine näherungsweise »Umkehrung« des mechanischen Zusammenhangs durch Lösen
eines numerischen Optimierungsproblems unter Nebenbedingungen, welche sich aus
den maximal erreichbaren Auslenkungen der Aktuatoren ergeben.
Das Kapitel schließt mit einer Diskussion über die prinzipielle Leistungsfähigkeit ver-

schiedener Arten taktiler Displays ab. Durch Kombination des neuronalen Vergleichsma-
ßes mit der mechanischen Umkehrung bzgl. des jeweilig betrachteten taktilen Displays
wird gezeigt, wie groß die zu erwartende Abweichung des rekonstruierten Reizes im
Vergleich zum ursprünglichen Reiz ausfällt. Hierbei kann gezeigt werden, dass Displays
mit Normalaktuatorik in den meisten Fällen denen mit Lateralaktuatorik bzgl. der er-
reichbaren Rekonstruktionsgüte bei gleicher Auflösung überlegen sind. Auch konnte
gezeigt werden, dass für eine »nahezu äquivalente« Rekonstruktion des ursprünglichen
Eindrucks Displayauflösungen von < 0,5mm erforderlich sind. Demzufolge nimmt die-
ses Ergebnis bereits vorweg, dass mit dem hier eingesetzten Display mit 2 mm Auflösung
keine vollständig überzeugende Darstellung realer Oberflächen möglich sein wird.
DieseKapitel 6

Verifikation und
Bewertung

Arbeit schließt mit einer Reihe Untersuchungen ab, welche zum Ziel haben die
Korrektheit bislang getroffenen Annahmen zu überprüfen sowie die Leistungsfähigkeit
des Gesamtsystems zu bewerten. Insgesamt vier experimentelle Probandenversuche
werden zudem in diesem Kapitel beschrieben und ausgewertet. So wurden die in der
Simulation verwendeten periodischen Oberflächenstrukturen zunächst mit Hilfe eines
3D-Druckverfahrens realisiert, um die Grenze des menschlichen Auflösungsvermögens
bzgl. dieser Oberflächen untersuchen zu können. Durch eine simulative Nachstellung
dieses Versucheswird gezeigt, dass auch das strukturmechanische bzw. neuronaleModell
in der Lage ist, ein mit den realen Versuchen vergleichbares Verhalten zu zeigen. In einer
weiteren Benutzerstudie wird zudem nachgewiesen, dass mit dem Ansteuerungsmodell
unterschiedliche Rauheitseindrücke zuverlässig dargestellt werden können. Weiterhin
wird untersucht, wie realistisch der mit dem taktilen Display vermittelte Eindruck im
Vergleich zu den jeweiligen realen Oberflächen zu bewerten ist. Es zeigt sich, dass zwar
eine zuverlässige Zuordnung einer realen Oberfläche zu ihrem jeweiligen virtuellen
Pendant möglich ist, die Auflösung des taktilen Displays jedoch eine wesentliche Ein-
schränkung darstellt. Daher ist es mit dem verwendeten Display kaum möglich, den
Versuch zur Bestimmung der Auflösungsgrenze virtuell nachzustellen.
Abschließend werden die einzelnen Verifikationsschritte zusammengefasst, deren

Resultate bewertet und kritisch hinterfragt, indem potenzielle Fehlerquellen und Inkon-
sistenzen in den Ergebnissen diskutiert werden.
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Ausblick

Im Laufe dieser Arbeit haben sich naturgemäß viele neue Fragestellungen ergeben,
welche nicht abschließend geklärt werden konnten. Dieser letzte Abschnitt soll einige
Ideen bzgl. potenzieller zukünftiger Forschungsthemen sowie konkrete Vorschläge zur
Verbesserungen des hier vorgestellten Ansatzes liefern.

Neue Möglichkeiten und Herausforderungen in mechanischer Hinsicht

In dieser Arbeit wurde ein Verfahren vorgestellt, mit dem sich die Leistungsfähigkeit
eines taktilenDisplays bzgl. der zu erwartenden Rekonstruktionsgüte bereits imVorfeld –
noch vor der technischen Realisierung – abschätzen lässt. Wie gezeigt werden konnte, ist
hierbei nicht nur die Auflösung des Displays ein zu berücksichtigender Faktor, sondern
auch die Bewegungsrichtung der Aktuatoren, die Geometrie der Kontaktfläche und
das Vorhandensein passiver Komponenten haben einen Einfluss auf die Qualität des
erzeugten Eindrucks (vgl. Abschnitt 5.8 S. 218

←−−−-und Abschnitt 6.2.6 S. 256
←−−−-).

Um eine wirklich realistische Darstellung von lokalen Oberflächendetails zu errei-
chen, sind die meisten taktilen Displays – wie auch das hier eingesetzte – mit einer
Auflösung von typischerweise ca. 2 mm kaum geeignet, wie sowohl die modellseitige
Abschätzung (vgl. Abschnitt 5.8 S. 218

←−−−-), als auch der entsprechende Probandenversuch zeigen
konnten (vgl. Abschnitt 6.4.4 S. 284

←−−−-). Die Realisierung eines höher aufgelösten Displays – wel-
ches idealerweise weiterhin im Rahmen der »taktilen Maus« mobil eingesetzt werden
kann – ist jedoch überaus anspruchsvoll. Nur sehr wenige taktile Displays sind in der
Lage ausreichend hohe Kräfte bei einer Auflösung von< 1 mm zu erreichen.
Soll weiterhin der Ansatz einer lateralen Anregung verfolgt werden, wäre ein weiteres

Ziel, die Oberflächenstruktur des Kontaktinterfaces zwischen Finger und Aktuator da-
hingehend zu optimieren, dass Reibungsverluste minimiert und somit eine möglichst
zuverlässige Kraftübertragung garantiert werden kann. Die Wichtigkeit dieses Aspekts
legen die simulierten Ergebnisse aus Abschnitt 6.2.6 S. 256

←−−−-nahe.

Breitbandige Rekonstruktion des mechanischen Spannungsfeldes

Das Konzept der mechanischen Umkehrung zur Rekonstruktion der SA1-spezifischen
Reize hat sich in dieser Arbeit als sehr leistungsfähig herausgestellt. Es kann in der
vorliegenden Form jedoch lediglich für Signale mit Frequenzen < 100Hz als valide
angenommen werden. Um eine breitbandige Rekonstruktion über den gesamten für
die taktile Wahrnehmung relevanten Frequenzbereich zu ermöglichen, müssen zwei
wesentliche offene Punkte gelöst werden: Zum einen muss ein numerisches Verfahren
entwickelt werden, welches das allgemeine Optimierungsproblem unter Berücksichtigung
der Phaseninformationen (vgl. Abschnitt 5.7 S. 207

←−−−-) zu Lösen vermag und dabei weiterhin
die Latenzzeitbeschränkung einhält (vgl. Abschnitt 6.3.3 S. 268

←−−−-). Zum anderen muss ein Weg
gefunden werden, die insbesondere in höheren Frequenzbereichen relevante Modell-
unsicherheit zu reduzieren.
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Ein mögliches Konzept, die individuellen Unterschiede im Frequenzverhalten eines
Fingers abschätzen zu können – und so die Modellunsicherheit zu reduzieren –, besteht
darin, die piezoelektrischen Biegewandler des taktilen Displays im Betrieb gleichzeitig
als Sensoren einzusetzen und somit eine Impedanzschätzung des Fingers zu erhalten.
Dieser als »Self-Sensing« bezeichnete Ansatz wird zur Zeit von Hofmann und Twiefel
verfolgt [HT17] und wurde im Rahmen einer Masterarbeit auch im Zusammenhang mit
dem hier eingesetzten Display durch Jamaszyk evaluiert [Jam17]. Messungen der an
den Aktuatoren anliegenden Spannungen und Ströme erlauben es Rückschlüsse auf
die am Display anliegende mechanische Last zu ziehen und dieser durch Anpassen der
Spannung entgegenzuwirken. Das für diesen Zweck entwickelte Hardwaremodul ist in
Anhang F,

S. 343
−−−→ abgebildet. Obgleich die Aktuatoren des hier verwendeten Displays sich als

ungeeignet für diesen Ansatz herausstellten, so birgt das Konzept des Self-Sensings
doch ein großes Potenzial für spätere Generationen taktiler Displays.

Erweiterung der taktilen Karte

Das Konzept der taktilen Karte beschränkt sich in dieser Arbeit zunächst auf den ein-
dimensionalen Fall, d. h. es werden Oberflächenstrukturen angenommen, die in einer
Raumrichtung nicht variiert werden. Eine Erweiterung auf zweidimensionale Flächen
erscheint naheliegend und ist der nächste logische Schritt, um eine wirklich realistische
Oberflächennachbildung unter Berücksichtigung feiner, lokaler Strukturen zu ermögli-
chen. Da eine dreidimensionale Simulation der menschlichen Fingerkuppe mit einem
sehr großen Rechenaufwand einhergehen würde, stellt die Entwicklung alternativer
Ansätze zur Generierung taktiler Karten ein interessantes Forschungsvorhaben dar.
Ebenso von Interesse erscheint die Fragestellung, inwiefern die taktile Karte erweitert

werden könnte, um auch anisotrope oder elastische Oberflächen abzubilden. In diesen
Fällen wäre das zu rekonstruierende Signal abhängig von der Bewegungsrichtung bzw.
von dem Anpressdruck des Fingers auf das Display. In letzterem Fall wäre zudem die
Integration einer entsprechenden Sensorik in die taktile Maus notwendig.

Integration in Virtual Reality Systeme

Wie bereits an mehreren Stellen angemerkt wurde, kann die taktile Wahrnehmung nicht
isoliert betrachtet werden, da sie sowohl von visuellen wie auch akustischen Reizen
beeinflusst werden kann. Eine Integration in ein VR-System, bestehend aus einem
Head-Mounted Display und einem Audiosystem erscheint daher naheliegend.
Für eine umfassende Immersion sind jedoch weitere Hürden zu berücksichtigen: So

muss für einen realistischen taktilen Eindruck auch die Haptik, d. h. die Erzeugung
»gröberer« mechanischer Reize, mit einbezogen werden. Auch wäre es wünschenswert
eine großflächige taktile Reizung erzeugen zu können, die etwa die gesamte Hand
umfasst. Eine Integration eines taktilen Displays in einen »Datenhandschuh« stellt
jedoch ganz andere Anforderungen an den mechanischen Aufbau des Displays, als er
hier mit der taktilen Maus verfolgt wurde.
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Runlevel 0
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Abbildung A.1.: Über entsprechende I2C Befehle können die Zustände des Signalgenera-
tors gewechselt bzw. Änderungen an der Konfiguration vorgenommen werden (durchge-
zogene Pfeile). Durch Interrupts oder Konfigurationsfehler wird das System selbstständig
(gestrichelte Pfeile) in einen Fehlerzustand versetzt, der nur durch einen Reset-Befehl
verlassen werden kann.

Im Folgenden soll die Organisation der Betriebssoftware erläutert werden, welche auf
den Signalmodulen zum Einsatz kommt. Diese folgt dem in Abbildung A.1 skizzierten
Zustandsdiagrammund implementiert so ein fest vorgegebenes Konfigurationsprotokoll:

»Runlevel 0« Sobald die Versorgungsspannung am Signalmodul anliegt, wird das System
in diesen Zustand versetzt und wartet darauf, durch das Rechenmodul eine Adresse
zugewiesen zu bekommen. In diesem Zustand können sämtliche Signalmodule über die
I2C Adresse mit dem Index 0 gleichzeitig angesprochen werden.

Da die mittels der Schalterleiste eingestellte Adresse von den Signalgeneratoren nicht
direkt ausgelesenwerden kann, geschieht die Adressermittlung indirekt über das Rechen-
modul. Dieses durchläuft den gesamten Adressraum und übermittelt mit dem I2C Befehl
»I2CAddress« die aktuell zu prüfende Adresse an alle Signalmodule. Empfängt eines der
Signalmodule diesen Befehl, überprüft es, ob dessen CS Eingang aktiv ist und kann so
seine eigene Adresse identifizieren. Ist dies der Fall, antwortet der jeweilige Signalgene-
rator auf die Nachricht des Rechenmoduls, womit die Adresszuweisung abgeschlossen
wird.

Wurden die Adressen aller Signalmodule zugewiesen, wird mit dem über I2C kommuni-
zierten Befehl »FinishR0« der Übergang in den nächsten Zustand veranlasst.

»Runlevel 1« Wird eine größere Anzahl von Signalmodulen eingesetzt, steigt die Wahr-
scheinlichkeit von Übertragungsfehlern über den SPI Bus, da die verwendeten Leitungen
nicht geschirmt sind und mit steigender Leitungslänge die Signalqualität somit ver-
schlechtert werden kann. Um die maximale zuverlässige Taktgeschwindigkeit für den
SPI Bus ermitteln zu können, überträgt das Rechenmodul eine Reihe von Zufallsdaten
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über diesen Bus. Über den Befehl »Checksum« errechnet daraufhin das Signalmodul die
CRC32 Prüfsumme [PB61] der zuvor empfangenen Daten und übermittelt diese an das
Rechenmodul, welches so die Integrität der Daten überprüfen kann. Durch mehrmali-
ges Wiederholen dieser Prozedur mit unterschiedlichen Taktgeschwindigkeiten kann
so die größtmögliche Busfrequenz ermittelt werden, bei der keine Übertragungsfehler
auftreten.

Über den Befehl »FinishR1« kann daraufhin dasModul in den nächsten Zustand überführt
werden.

»Runlevel 2« In diesem Zustand können über die Befehle »Samplingrate« und »DACReso-
lution« zwei Konfigurationswerte bestimmt werden, die einen wesentlichen Einfluss auf
die zu erwartende Qualität des zu generierenden Signals haben. Dabei gibt die »Samp-
lingrate« an, mit welcher Abtastfrequenz das Signal generiert werden soll, während die
»DACResolution« die Auflösung des PWM-Ausgangssignals in Bit bestimmt1. Sollten un-
zulässige Konfigurationswerte angegeben worden sein, so wird das System automatisch
in den Fehlerzustand (»Runlevel E«) überführt.

Durch die Übermittlung des Befehls »FinishR2« wird die Konfiguration abgeschlossen
und die Signalgenerierung gestartet.

»Runlevel 3« Die eigentliche Generierung der Ausgangssignale geschieht in »Runlevel
3«. Eine zuvor spezifizierte Funktion wird in diesem Zustand periodisch aufgerufen,
wobei die Periodendauer sich aus der zuvor konfigurierten Abtastrate ableitet. Die Si-
gnalgenerierung wird solange durchgeführt, bis sie durch den Befehl »FinishR3« beendet
wird.

Da die Einhaltung der zuvor eingestellten Abtastrate wesentlich für die Erzeugung
eines korrekten Signals ist, kann über die folgende Prozedur erkannt werden, ob die
Abtastrate eingehalten wurde. Sollte dies nicht der Fall sein, so wird das System in den
Fehlerzustand versetzt.

Algorithmus A.1: Synchronisationsbarriere

1 volatile bool barrier = true;
2

3 while(runlevel == 3) {
4 while(barrier == true) {}
5 step();
6 barrier = true;
7 }

1 void syncStep() {
2 if(barrier == false) {
3 timeout();
4 }
5 barrier = false;
6 }
7

1Diese hat wiederum einen direkten Einfluss auf die PWM-Taktfrequenz und somit auf das gefilterte
Ausgangssignal. Zwar kann die Dämpfung ungewollter Signalanteile bei Erhöhung der PWM-Frequenz
verbessert werden, im Gegenzug erhöht sich jedoch durch die geringere Amplitudenauflösung der
Quantisierungsfehler. Die optimale Konfiguration ist somit Anwendungsabhängig.
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In diesem vereinfachten Beispiel wird die Funktion syncStep asynchron über einen
interruptgetriebenen Zeitgeber mit der zuvor spezifizierten Abtastfrequenz aufgerufen.
Diese Funktion hebt eine Barriere auf, woraufhin die step Funktion einen Signalge-
nerierungszyklus durchführen kann. Sollte diese Funktion die zeitliche Vorgabe nicht
einhalten, so wird dies bei dem nächsten Aufruf der syncStep Funktion automatisch
als Fehler erkannt.

»Runlevel E« In diesem Zustand wird kein Signal generiert. Stattdessen wird über die
vier Status-LEDs des Signalmoduls ein Fehlercode ausgegeben, welcher Rückschlüsse
auf die Art des aufgetretenen Fehlers ermöglicht. In diesem Zustand reagiert das Modul
lediglich auf einen »Reset« Befehl, der das Signalmodul zurück in den »Runlevel 0«
versetzt.

»Runlevel S« Dieser Zustand dient lediglich der Energieeinsparung, nachdem die An-
steuerungssoftware auf dem Rechenmodul beendet wurde. In diesem Zustand wird kein
Signal generiert. Er kann lediglich durch einen »Reset« Befehl verlassen werden.

Da die eigentliche Signalgenerierung in der step Funktion durchgeführt wird, stellt
das vorgegebene Zeitlimit eine besondere Herausforderung bei deren Implementierung
dar. So steht zur Interpretation der durch das Rechenmodul vorgegebenen Daten und der
Generierung der insgesamt vier Ausgabesignale bei einer beispielhaften Abtastfrequenz
von 25 kHz lediglich eine Zeitspanne von 40µs zur Verfügung.
EinBeschleunigung des

SPI Transfers
wesentliches Problem bei der Einhaltung dieser Zeitgrenze stellt die durch das

Rechenmodul initiierte, unregelmäßige Übertragung der Kontrolldaten über den SPI-
Bus dar. Bei einem »klassischen« interruptbasierten Empfang dieser Daten würde der
Programmablauf für längere Zeiträume unterbrochen, wodurch die maximal erreichbare
Abtastrate stark eingeschränkt werden würde. Um die Signalgenerierung von der Daten-
übertragung zu entkoppeln, wurde daher der im Teensy 3.2 integrierte DMA-Controller
(Direct Memory Access, zu deutsch Speicherdirektzugriff ) eingesetzt [Fre12a, S. 375-451].
Diese Technik erlaubt es, den Datentransfer vom SPI-Bus zum Hauptspeicher im Hin-
tergrund auszuführen, wodurch der Programmfluss nicht länger unterbrochen werden
muss und weniger Prozessorzeit benötigt wird.
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B.1. Abgerundete Oberfläche mit 5 Erhebungen
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B.2. Abgerundete Oberfläche mit 10 Erhebungen

B.2. Abgerundete Oberfläche mit 10 Erhebungen
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B.3. Kantige Oberfläche mit 5 Erhebungen
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B.4. Kantige Oberfläche mit 10 Erhebungen

B.4. Kantige Oberfläche mit 10 Erhebungen
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B.5. Fraktale Oberfläche
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CÜbertragungsverhalten alternativer
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Anhang C.

C.1. Laterales Display mit zusätzlichen Stützstrukturen
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Abbildung C.1.: Transfermatrix eines Displays mit zusätzlicher Stützstruktur.

(a) Laterales Display ohne Stützstrukturen (b) Laterales Display mit Stützstrukturen

Abbildung C.2.: Bestmögliche Rekonstruktion einer beispielhaften Oberfläche mit 5
kantigen Erhebungen für beide Displayvarianten.
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C.2. Lateraldisplays mit höherer Aktuatordichte

C.2. Lateraldisplays mit höherer Aktuatordichte
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Abbildung C.3.: Transfermatrix eines Lateraldisplays, 0,5 mm Aktuatorabstand
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Abbildung C.4.: Transfermatrix eines Lateraldisplays, 1 mm Aktuatorabstand
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Abbildung C.5.: Transfermatrix eines Lateraldisplays, 2 mm Aktuatorabstand

C.3. Normaldisplays mit höherer Aktuatordichte
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Abbildung C.6.: Transfermatrix eines Normaldisplays, 2 mm Aktuatorabstand
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Abbildung C.7.: Transfermatrix eines Normaldisplays, 1 mm Aktuatorabstand
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C.3. Normaldisplays mit höherer Aktuatordichte
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Abbildung C.8.: Transfermatrix eines Normaldisplays, 0,5 mm Aktuatorabstand
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Abbildung D.1.: Zielvorgabe, Rekonstruktion und Simulation eines taktilen Displays mit
2 mm Aktuatorabstand und lateraler Anregung. Die ursprüngliche Oberfläche setzt sich
aus fünf kantigen Erhebungen mit einer Höhe von 200µm und gleichmäßigem Abstand
zusammen.
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Abbildung D.2.: Zielvorgabe, Rekonstruktion und Simulation eines taktilen Displays mit
2 mm Aktuatorabstand und normaler Anregung. Die ursprüngliche Oberfläche setzt sich
aus fünf kantigen Erhebungen mit einer Höhe von 200µm und gleichmäßigem Abstand
zusammen.
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Abbildung D.3.: Zielvorgabe, Rekonstruktion und Simulation eines taktilen Displays mit
1 mm Aktuatorabstand und lateraler Anregung. Die ursprüngliche Oberfläche setzt sich
aus fünf kantigen Erhebungen mit einer Höhe von 200µm und gleichmäßigem Abstand
zusammen.
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Abbildung D.4.: Zielvorgabe, Rekonstruktion und Simulation eines taktilen Displays mit
1 mm Aktuatorabstand und normaler Anregung. Die ursprüngliche Oberfläche setzt sich
aus fünf kantigen Erhebungen mit einer Höhe von 200µm und gleichmäßigem Abstand
zusammen.
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Abbildung D.5.: Zielvorgabe, Rekonstruktion und Simulation eines taktilen Displays mit
0,5 mm Aktuatorabstand und lateraler Anregung. Die ursprüngliche Oberfläche setzt
sich aus fünf kantigen Erhebungen mit einer Höhe von 200µm und gleichmäßigem
Abstand zusammen.
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Abbildung D.6.: Zielvorgabe, Rekonstruktion und Simulation eines taktilen Displays mit
0,5 mm Aktuatorabstand und normaler Anregung. Die ursprüngliche Oberfläche setzt
sich aus fünf kantigen Erhebungen mit einer Höhe von 200µm und gleichmäßigem
Abstand zusammen.
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Abbildung D.7.: Zielvorgabe, Rekonstruktion und Simulation eines taktilen Displays mit
2 mm Aktuatorabstand und lateraler Anregung. Die ursprüngliche Oberfläche weist eine
fraktale Struktur mit einem Hurst-Exponenten von 0,5 auf.
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Abbildung D.8.: Zielvorgabe, Rekonstruktion und Simulation eines taktilen Displays mit
2 mm Aktuatorabstand und normaler Anregung. Die ursprüngliche Oberfläche weist
eine fraktale Struktur mit einem Hurst-Exponenten von 0,5 auf.
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Abbildung D.9.: Zielvorgabe, Rekonstruktion und Simulation eines taktilen Displays mit
1 mm Aktuatorabstand und lateraler Anregung. Die ursprüngliche Oberfläche weist eine
fraktale Struktur mit einem Hurst-Exponenten von 0,5 auf.
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Abbildung D.10.: Zielvorgabe, Rekonstruktion und Simulation eines taktilen Displays
mit 1 mm Aktuatorabstand und normaler Anregung. Die ursprüngliche Oberfläche weist
eine fraktale Struktur mit einem Hurst-Exponenten von 0,5 auf.
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Anhang D.
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Abbildung D.11.: Zielvorgabe, Rekonstruktion und Simulation eines taktilen Displays mit
0,5 mm Aktuatorabstand und lateraler Anregung. Die ursprüngliche Oberfläche weist
eine fraktale Struktur mit einem Hurst-Exponenten von 0,5 auf.
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Abbildung D.12.: Zielvorgabe, Rekonstruktion und Simulation eines taktilen Displays mit
0,5 mm Aktuatorabstand und normaler Anregung. Die ursprüngliche Oberfläche weist
eine fraktale Struktur mit einem Hurst-Exponenten von 0,5 auf.
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EMechanische Reizmuster
und neuronale Rezeptorantwort
verschiedener Oberflächen

Grundlage der hier gezeigten mechanischen Spannungsverläufe bildet das in Abschnitt
5.3.3 S. 171

←−−−-vorgestellte Standardszenario zur Simulation des Oberfläche-Finger Kontakts. Es
wurde jeweils ein separater Repräsentant für SA1-, RA- und PC-Rezeptoren gewählt.
Der Übersicht wegen wurde auf eine explizite Darstellung der PC-Rezeptoranregung
verzichtet, für die neuronale Simulationwurde diese jedoch verwendet. Für die neuronale
Simulation wurde eine Eingangsvarianz von η= 3,5nA angenommen.
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Anhang E.

E.1. Kantige Oberflächentopographien
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E.2. Abgerundete Oberflächentopographien

E.2. Abgerundete Oberflächentopographien
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FZusätzliche Hardwaremodule

Abbildung F.1: Das Sensing-Board erlaubt neben der
Ansteuerung eines einzelnen Aktuators auch die
gleichzeitige Messung von Strom- und Spannungs-
variationen während dessen Benutzung. Dieses Mo-
dul wurde im Rahmen einer Masterarbeit entwickelt
[Jam17] und ist insbesondere für das Konzept des Self-
Sensings von Interesse [HT17].

Abbildung F.2: Das Signal-Board umfasst zwei Signal-
generatoren und stellt somit insgesamt 8 analoge
Ausgänge bereit. Das PWM Signal wird mit Hilfe von
Tiefpassfiltern auf den Bereich von 0 Hz–1000 Hz be-
schränkt. Die analogen Ausgänge dieser Schaltung
sind für eine externe Verstärkung bestimmt und sind
nicht in der Lage größere Lasten wie ein taktiles Dis-
play zu treiben.

Abbildung F.3: Das Amplifier-Board erlaubt die Verstär-
kung des analogen Ausgangssignals des Signal-Boards
auf Spannung von bis zu±25V bei Strömen von maxi-
mal 200 mA. Mit Hilfe von Potentiometern lassen sich
Spannungsamplitude und -nullpunkt für jeden Aus-
gang individuell einstellen. In Kombination mit dem
vorangegangenen Signal-Board können auch andere
Aktuatorkonzepte als die in dieser Arbeit betrachteten
piezokeramischen Biegewandler betrieben werden.
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