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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit geht von der Aufgabe aus, die in einem Ganzfeld

erfolgenden Augenbewegungen des Menschen in einen grösseren Zusam¬

menhang zu stellen. In Kapitel I wird deshalb ein Versuchskonzept erarbei¬

tet, um die Abhängigkeit von Augenbewegungen vom Informationsgehalt
visueller Signale zu untersuchen. Bei der Evaluation eines Verfahrens zur

Registrierung von Augenbewegungen, das ein Versuchs-Gesichtsfeld appa¬

rativ nicht stört, wird die Elektro-Okulographie ausgewählt. Dabei wird

erkannt, dass bekanntlich zwischen Körperelektrolyt und Ableitelektroden

des EOG entstehende zeitvariable Kontaktspannungen seiner Anwendbar¬

keit für die Registrierung von Augenbewegungen, über längere Versuchs¬

zeiten, Grenzen setzen.

Anhand theoretischer Untersuchungen an einem einfachen Diffusions-

modell, wird, in Anhang A und Kapitel HI, eine Arbeitshypothese aufge¬
stellt, wonach Kontaktspannungen zwischen einem bezüglich Ionenleitung
isolierenden Material und einer wässrigen Elektrolytlösung extrem lang¬
sam ihrem Gleichgewichtszustand zustreben, womit störende zeitliche

Änderungen von Kontaktspannungen bekannter Ableitelektrodensysteme
wegfallen würden. In Kapitel III. wird weiter eine Messschaltung ent¬

worfen und ausgetestet, die es erlaubt, eine Gleichspannung in Serie zu

einer hochwertigen Kapazität, wie sie durch eine derartige, bezüglich
Ionenleitung isolierende Materialphase gebildet wird, zu messen. Mit Hilfe

dieses Messkreises, mit praktisch unendlichem Eingangswiderstand und

verschwindendem Eingangsstrom, wird, in Abschnitt 111.7. die aufgestellte
Hypothese überprüft und für richtig befunden.

Aufgrund erster Versuche, in Abschnitt III.8, wird nun überraschend ge¬

funden, dass sich die entwickelte Messtechnik, zusammen mit extrem

trägen, instabilen sog. ETI-Ableitelektroden aus Teflon, tatsächlich vor¬

züglich eignet, Augenbewegungen zu registrieren. Die Tatsache, dass mit

der vorgeschlagenen Messtechnik - da auf einer Ladungsmessung beruhend

Okulo-Coulographie, OCG genannt - die Signalquelle am Auge um einige
Zehnerpotenzen weniger belastet wird, als bei der herkömmlichen EOG-

Methode, führt offenbar dazu, dass mit dem OCG abgeleitete Signale um
drei Zehnerpotenzen grösser sind, als mit dem EOG abgeleitete Signale.
Die mit den ersten OCG-Versuchen registrierte Nullpunkt-Drift ist min¬

destens gleich gut, wie die mittels EOG-Elektroden an definierter Elektro¬

lytlösung, abseits des Körpers, gemessene Differenzspannungsdrift.
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Summary

This thesis departs from the problem to put eye movement pattern of man

which occur in a visual field, free of stimulating Signals, into a larger
context. Therefore in chapter I there is developed a concept for evaluating
the dependency of eye movements from the informational content of visual

Signals. When evaluating a method for monitoring eye movements without

disturbing the visual field by respective apparatus, the method of Electro-

Oculography (EOG) is selected. It is recognized that contact potential
differences between electrolytic Solution of the body and electrodes of the

EOG limit its applicability for the registration of eye movements in longer
term experiments. By theoretical considerations on a simple diffusion

model, a hypothesis is found in Appendix A and chapter EI according to

which a contact voltage between a material which is isolating with respect to

ionic conductance and an aquaeous electrolytic Solution would approach its

level of equilibrium extremely slowly so that changements of such a contact

voltage in time would not disturb measurements to such an extent as do

well-known electrode Systems. In chapter III there is further developed and

tested a new measuring device which allows measuring DC voltages in

series to a high quality capacitor, such as formed by such a highly insulating
material. With the help of this device which has practically infinite input
resistence and practically vanishing input current the hypothesis is verified,

in chapter III.7.

First experiments at human eye show, in chapter III.8, that the new

measuring device together with extremely-slow-instable electrodes, so

called ESI-electrodes made of Teflon, are in fact perfectly suited to register
eye movements. The fact that, with the proposed technique - which is called

Oculo-Coulography, OCG, because of its principle of Charge measurement
- the signal source of the eye is loaded several decimal powers less than by
well-known EOG methods, apparently leads to the result that signals
derived by OCG are higher by a factor of three decimal powers than signals
derived by EOG. The first experiments with this OCG method further

reveale that, at human body, the resulting drift is at least as good as the

changements of contact voltage differences measured with EOG electrodes

off the body and at a clearly defined electolytic Solution.


