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Kurzfassung

In der vorliegenden Dissertation wird ein neuer Algorithmus zur Zerle¬

gung elektromyographischer Signale vorgestellt.

In einem einleitenden Teil wird die Entstehung des Elektromyo¬

gramms (EMGs) erläutert und gezeigt, wie das entsprechende EMG
- Modell als Datensender mit Intersymbol - Interference interpretiert
werden kann. Die zur Zerlegung des EMGs benötigten Aktionspoten¬
tiale (AP) werden durch geeignete Vorverarbeitung und Clusteranalyse
der Rohdaten gewonnen.

Die gewählte Modellierung führt zu einer in der digitalen Kommuni¬

kationstechnik weit verbreiteten Lösung mittels dem sogenannten Viter¬

bi - Algorithmus. Die Ausnutzung spezifischer Eigenheiten des EMGs

und die damit verbundene Modifikation des Viterbi - Algorithmus redu¬

ziert dessen Komplexität auf ein realisierbares Mass. Der resultierende

Zerlegungsalgorithmus erlaubt sowohl eine Maximum Likelihood (ML)
als auch eine Maximum a Posteriori (MAP) Estimation des Innervati-

onsmusters. Die zur MAP - Estimation benötigten a priori Wahrschein¬

lichkeiten werden unter Einbezug von unterschiedlichem a priori Wissen

hergeleitet.

Ferner wird eine Abschätzung der Zerlegungsfehlerwahrscheinlich¬
keit vorgenommen und damit das Verständnis für die Problemstellung
und den gewählten Lösungsansatz vertieft.

Schliesslich werden fünf Zerlegungsalgorithmen, die unterschiedli¬

ches a priori Wissen nutzen mit gemessenen und künstlich generierten
EMG - Signalen getestet. Die Tests zeigen, dass im Mittel 95 % kor¬

rekt detektierte Innervationszeitpunkte und rund 3 % zusätzhche, falsch



geschätzte Innervationszeitpunkte erwartet werden können.



Abstract

In this thesis a new decomposition algorithm for electromyographic Si¬

gnals is presented.
In the introduction the origin of the electromyogram (EMG) is explained
and it is shown that the corresponding EMG model can be interpreted
as a signaling System with intersymbol - interference. The action -

Potentials (AP) required by the decomposition algorithm are obtained

by an appropriate preprocessing, followed by a Cluster analysis of the

measured EMG signal.
The chosen model of the EMG source leads to the so-called Viterbi de-

coder which is widely used in digital communication technique. Exploi¬
tation of specific properties of the EMG signal reduces the complexity
of the decoder drastically and leads to a modified Viterbi algorithm
which can be readily implemented. The resulting algorithm permits a

maximum likelihood (ML) as well as a maximum a posteriori (MAP)
sequence estimation of the innervation pattern of an EMG signal to

be obtained. The a priori probabilities necessary for a MAP sequence

estimation are derived for different levels of a priori knowledge.
In an additional section of the thesis an estimation of the expected

decomposition error probability is derived, and with this a deeper in-

sight into the problem under consideration and the chosen Solution is

obtained.

Finally, five algorithms exploiting different levels of a priori knowledge
are tested both with artificially generated, and clinically measured EMG

signals. The tests show that, in the mean, 95 % correctly detected

innervation time points and about 3 % erroneously added time points

can typically be expected.


