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Zusammenfassung
Im ersten theoretischenTeil dieser Arbeit sind die aktuellen Forschungsergebnisseauf
dem Gebiet der Feinmotorik auf der Grundlage einer Literaturrecherche zusammen-

gefasst. Da die Hand- und Fingerbewegungen während der manuellen Mensch-
Computer-lnteraktionin der Regel hochgradig repetitiv sind, wurde der Sensomotorik
und der für rhythmische Bewegungen notwendigen motorischen Koordination ein
spezielles Augenmerkgeschenkt.

Im zweiten Theorieteil wurde auf die ergonomierelevanten Geräte- und Interaktions¬
merkmale der verschiedenen Typen von manuellen Mensch-Computer-Schnittstellen
eingegangen, wobei den Tastaturen aufgrund ihrer dominanten Stellung ein hohes
Gewicht beigemessen wurde. Des weiteren wurden auf der Basis physiologischer
Kenntnisse Vorschläge für weitere Massnahmen im Hinblick auf die Optimierung der
Ergonomie von Tastaturen und 6DOF-Computermanipulatorenabgeleitet.

Die experimentellen Untersuchungen richteten sich einerseits auf die Koordinations¬
analyse der feinmotorischen Muskelaktivierung im Zusammenhang mit repetitiven
Fingerbewegungen,und andererseitsauf die Ableitung und Validierung ergonomischer
Gütekriterien für eine neue Generation von elastischen Computermanipulatoren.

Zur weiteren Untersuchung der Feinmotorik wurden auf der Basis von Oberflächen-
Elektromyogrammen, Tastenanschlagskräften und Bewegungstrajektorien Tapping-
Experimente mit unterschiedlichen Bewegungsvorgaben durchgeführt und Methoden
zur qualitativen und quantitativen Analyse der Fingerbewegung und Muskelaktivierung
entwickelt. Hierbei war eines der wesentlichen Ziele die Modellierung kollektiver
Variablen der Muskelaktivierung in Abhängigkeit unterschiedlicher Bewegungs¬
frequenzen. Mit ihrer Kenntnis wurde die Ableitung weiterer Aspekte der feinmotori¬
schen Koordinationmöglich.

In einem erstenTapping-Experiment wurde dazu die mittlere periodischeEMG-Aktivität
der beiden an den Fingertippbewegungen beteiligten Muskeln mittels Gauss-
Funktionen modelliert und dynamische Grössen wie die Bewegungstrajektorien und
Fingeraufschlagskräfteanalysiert. Mit der Bestimmung kollektiver Parameter der
Muskelaktivierung wie deren Amplituden, Phasen, Dauern, etc. und eines Phasen¬
übergangs kinematischer Merkmale bei einer Bewegungsrate von ca. 4 Hz konnte die
koordinative Organisation der Muskelaktivität in einen kooperativen und einen
kompetitivenAntagonismusdiskriminiertwerden.

Mit einem zweiten Tapping-Experimentkonnte die Hypothese bewiesen werden, dass
das Fingergewicht auf die kollektiven Parameter der mittleren periodischen Muskel¬
aktivierung einen sehr eingeschränkten Einfluss nimmt für den Fall, dass repetitive
Tippbewegungen mit der Bewegungsfrequenz als einziger Vorgabe ausgeführt werden.
Eine Variation der Fingermasse wirkt sich in diesem Fall im wesentlichen durch eine
veränderte frequenzabhängigePhasenschiebungder Muskelaktivierungsmaxima aus.
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Im dritten Tapping-Experiment wird auf der Basis von Lissajous-Diagrammeneine
qualitative Methode für die Bewertung von Koordinationsmerkmalen der periodischen
antagonistischen Muskelaktivität für repetitive Bewegungen vorgeschlagen, sowie ein
daraus abgeleiteter Koordinationsindex.Mit der entsprechendenPilotstudie konnte die
Hypothese zumindest tendentiell bestätigt werden, dass der Koordinationsindex der
Muskelaktivität während Tippbewegungen von Personen, welche unter muskuloskelet-
talen Beschwerden im Unterarm leiden im Vergleich mit Personen ohne solche
Probleme unterschiedlich ist. Die Ergebnisse stützen die Vermutung, dass eine
Ursache für die Entstehung von RSI im Zusammenhang mit der Tastaturarbeit in einer
ungünstigen Koordinationder Muskelaktivierungliegen könnte.

Im Rahmen der Mitarbeit an der Entwicklung eines neuartigen elastischen Computer¬
manipulators mit sechs mechanischen Freiheitsgradenwurden dessen statische und
dynamische Merkmale spezifiziert und hinsichtlich ihrer ergonomischenGüte validiert.

Im ersten Manipulator-Experiment wurden zwei Manipulationsvarianten mit stark
unterschiedlichenInteraktionsmerkmalen mittels eines Usability-Tests bezüglich der

subjektiven Qualitätsbeurteilung ihrer Handhabung und Transferfunktion verglichen:
Ein isometrischer Manipulator in Kombination mit einer Kraft-zu-Geschwindigkeit-
Abbildung, sowie ein elastischer Manipulator mit einer verstärkten Lage-zu-Lage-
Abbildung. Die Resultate zeigen, dass die spontane Präferenz von unerfahrenen
Personen eindeutig bei der ersten Variante liegt, erfahrenen Personen jedoch beide
Varianten als gleichwertig betrachteten. Aus der Abwägung der subjektiven Vor- und
Nachteile beider Varianten konnte abgeleitet werden, dass durch die Kombination
eines elastischen Manipulators und der Möglichkeit einer wahlweisenaufgabenspezifi¬
schen Wechselselektion zwischen einer Lage-zu-Lage-Abbildung einerseits und einer

Lage-zu-Geschwindigkeit-Abbildung andererseits eine vorteilhafte Konfigurationsvari¬
ante sowohl für kleinräumigpräzise, wie auch für grossräumig qualitative Manipulatio¬
nen erreichtwerden dürfte.

Da der natürliche Hand- und Fingertremor bei der Computerinteraktion mit einem
elastischen Manipulator in Kombination mit einer Lage-zu-Lage-Abbildung einen
Störfaktor und daher einen Stressor darstellen kann, wurden mit einem zweiten
Manipulator-Experiment die kollektiven koordinatenabhängigen Tremorparameter der
dominanten und nicht-dominanten Hand für den entsprechenden Anwendungsfall
quantitativ bestimmt, verglichen und mit LogNormal-Funktionenmodelliert. Bei einer
notwendigen Reduktion tremorbedmgter Störeinflüsse im Zusammenhang mit der
spezifischenManipulationsvariantekönnen die Ergebnisse zur optimalen Parametrisie-
rung von geeigneten Filtern dienen.
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Summary
In the first theoretical part of this work the topical results of research in the field of
human fine motor control were summarized on the basis of a literature research.

During human-computer interaction, hand and finger movements are usually highly
repetitive. Therefore a special attention was directed to the sensorymotorcontrol and
the necessary human motor co-ordination for rhythmic movements.

In the second theoretical part, the relevant aspects of the ergonomics of device and
interactioncharacteristics are discussed.A special emphasis was attached to Computer
keyboards because of their dominant position. With regard to the optimization of the
ergonomicsof keyboardsand 6DOF Computer manipulators,further suggestions were

derived from physiological knowledge.

The experimental investigations looked at the analysis of the co-ordination of fine motor
muscle activation related with repetitive finger movements, and the derivation and
Validation of ergonomic quality criteria for a new generation of elastic 6DOF Computer
manipulators.

On the basis of surface electromyograms, applied key forces and movement trajecto-
ries, three tapping experiments were performed for the further investigation of human
fine motor control, and methods were developped for a qualitative and quantitative
analysis of the finger movementsand muscle activation. One of the main goals was the
modelling of collectivevariables of muscle activation dependingon different movement
rates. With this knowledge the derivation of further aspects of the fine motor co-
ordination became possible.

In the first tapping experiment, the average periodic EMG activity of the two participa-
ting muscles was modelled by Gaussian functions and dynamic quantities as the
movement trajectoriesand the applied keyforces were analysed. As a result, the co-
ordinative Organization of the muscle activity could be discriminated into a co-operative
and a competitive antagonism by the determination of collective parameters of the
muscle activation such as their amplitudes, phases, durations, etc. together with a

phase transition of kinematiccharacteristics at a movement rate of about 4 Hz.

In the second tapping experiment the hypothesis was right confirmed that the finger
weight takes only a very limited influence on the collective parameters of the average
periodic muscle activation in the case of repetitive finger movements that are perfor¬
med with the movement rate as the only given condition. In this case, a Variation of the
finger mass results in an altered frequency-dependent phase shift of the maximum
muscle activations.

In the third tapping experiment a qualitativemethod for the assessment of co-ordination
characteristics of the muscle activation for repetitive movements on the basis of
Lissajous figures is suggested, together with a co-ordination index that was derived
from them. With the corresponding pilot study the hypothesis that the co-ordination
index of the muscle activity during tapping movements of people suffering from
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musculoskelettalcomplaints in the forearm was different in comparisonto those with no

complaints was at least confirmed as a tendency. The results support the supposition
that one reason for the developpment of RSI in connection with keyboard work might
be found in an unfavourable co-ordination of the muscle activation.

Within the scope of the collaboration for the development of a novel elastic Computer
manipulator with six mechanical degreesof freedom, its static and dynamic characteri¬
stics were specified and validated with respectto their ergonomicquality.

In the first manipulator experiment, two variants of manipulation with significantly
different interaction characteristics were compared in a usability test using a subjective
quality judgement of their handling and transfer functions: an isometric manipulator in
combination with a force-to-velocity mapping and an elastic manipulator with an

amplified position-to-position mapping. The results show that inexperienced subjects
clearly preferedthe first type but experienced persons judged both types as equivalent.
With the weighting of the advantages and disadvantages of both variants it could be
derived, that an advantageousvariant for small scale and precise, as well as for large
scale and qualitativemanipulation might be achieved by a combination of an elastic
manipulatorwith the possibility of a task specific switch selection between a position-to-
position mapping on one hand and a position-to-velocitymapping on the other.

The natural tremor of the hand and the fingers can be a disruptive element for the
Computer interaction with an elastic manipulator together with a position-to-position
mapping and therefore appear as a Stressor. In a second manipulator experiment the
collective co-ordinate dependent tremor parameters of the dominant and the non¬
dominant hand were measured, compared and modelled by LogNormal functions for
the respective application case. In the case of a necessary reduction of interfering
tremor effects in combination with the specific manipulationtype the results may serve
for an optimal parametrisationof appropriatefilters.


