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Wenn sich das Gehirn selbst betrachtet
Bau eines kostengünstigen und kompakten Elektroenzephalografen mit
visueller und auditiver Feedbackfunktion
Das Streben nach (Selbst-)Erkenntnis haben wohl alle Wissenschaftler gemeinsam. Schwerpunkt
dieser Arbeit war der Bau eines Hirnstrommessgerätes für den persönlichen Gebrauch, das durch
Bildschirm und Lautsprecher per Bild und Ton die momentane neuronale Aktivität widerspiegeln kann
- und damit objektivere Einblicke in das sonst so subjektive persönliche Erleben erlaubt.
1 Einleitung

Was ist Bewusstsein und wie entsteht es?
Und: Wie kann es – oder kann es überhaupt – sich selbst erkennen und verstehen? Diese Fragen haben Philosophen
und Forscher aus vielen Epochen und
Kulturen beschäftigt. Um ihnen auf meine eigene Art und Weise nachzugehen
– und damit dem Drängen nach einem
Schritt in Richtung Selbsterkenntnis
nachgeben zu können – beschloss ich,
mich mit dem Feld der Hirnforschung,
die unser subjektives Erleben zu objektivieren versucht, auf sehr praktische Art
und Weise auseinanderzusetzen: Durch
objektivierenden Selbstversuch.
Wenngleich das Interesse an den Eigenschaften des Geistes noch vor die griechischen Philosophen weit in die Vergangenheit zurückreicht, ist doch erst

seit der Neuzeit ab dem 16. Jahrhundert
das Gehirn als dessen Sitz in den Mittelpunkt gerückt [1]. Mit der nun entstandenen Bemühung, das Gehirn untersuchen und verstehen zu wollen, wurde
im 20. Jahrhundert durch die moderne Neurobiologie ein komplett neues
Feld eröffnet: Seit dem ersten Elektroenzephalogramm (EEG), das vom
Neuroanatom und Psychologen Hans
Berger aufgezeichnet und veröffentlicht
wurde, ist es möglich, die neuronale Aktivität im Gehirn anhand von Potenzialschwankungen an der Kopfhaut zu messen – und damit zu objektivieren. Neben
der später entwickelten Magnetresonanztomographie (MRT) ist das Messen
von Hirnströmen per Elektroenzephalograf heute zu einer der wichtigsten Methoden geworden, die die Verknüpfung
von neuronaler Aktivität mit kognitiven
Funktionen ermöglicht.

Mit sehr begrenzten Mitteln stößt ein
wissenschaftlich interessierter Mensch
in der Hirnforschung allerdings schnell
an die Grenze seiner Möglichkeiten:
Die Kosten. Die aus wissenschaftlichen
Arbeiten bekannten Messgeräte zur Untersuchung von neuronaler Aktivität wie
oben genannte EEGs oder gar MRTs
passen in den seltensten Fällen in das
Haushaltsbudget. Auch die günstigsten
2-Kanal-EEGs für den Privatgebrauch
beginnen in der Regel erst bei einer absoluten Untergrenze von 1000 €. Solche Kosten galt es in diesem Projekt zu
unterbieten. Will man darüber hinaus
das System für die Selbsterforschung
ohne großen Laborbereich nutzen, sollte
es außerdem kompakt genug sein, um
schnell in einer Ecke eines Zimmers oder
sogar neben dem Bett aufgebaut werden
zu können. Trotz allem muss es die gerade für einen Selbstversuch nötigen

Kriterien erfüllen: Feedback der Messdaten über direkte Bildmeldungen sowie
zum Experimentieren über Tonrückmeldungen geben können.
Geräte, die allen diesen Anforderungen
entsprechen, befinden sich derzeit nicht
auf dem Markt. Psychotherapeuten, die
Neurofeedback in ihrer Praxis anwenden
möchten, müssen sich in der Regel ein
EEG, einen Computer und sämtliches
Zubehör für das Feedback kaufen. Die
Aufteilung in mehrere Komponenten
macht das System stark stationär und erhöht erneut die Kosten. Damit war die
technische Zielsetzung des in diesem Artikel beschriebenen Projektes festgelegt:
Der Bau eines Gerätes, das die genannten Kriterien erfüllte: günstige Kosten,
Kompaktheit und direktes Feedback
der neuronalen Aktivitäten per Bild und
Ton. Auf die Fertigstellung sollten erste
Versuche folgen: Ein Untersuchungsgebiet war die unmittelbare Wirkung von
Musik auf die neuronale Aktivität. Diese
Versuchsreihe wird im Verlauf des Artikels kurz angesprochen werden.
2 Das Neurofeedback in der Psychotherapie

Neben der empirischen Erforschung
des Gehirns werden Elektroenzephalografen auch in der Psychotherapie und
zum Training des Gehirns genutzt. Dies
geschieht meist unter dem Überbegriff
Neurofeedback.
Beim Neurofeedback werden die gemessenen elektrischen Potenziale des
Gehirns im Computer durch Software
in für den Probanden verständliche visuelle (Kurven und Spektrogramme) und
akustische (Töne und Rauschen) Signale
verwandelt. Durch diese Signale ist es
nun möglich, die eigene neuronale Aktivität rückgemeldet zu bekommen und
durch Beobachtung beeinflussen zu lernen. Die bewusste Veränderung der neuronalen Aktivität kann wieder durch das
Feedback wahrgenommen werden und
der Lernprozess festigt sich. Für solche
Aufgaben sollte das geplante Gerät in erster Linie genutzt werden können.
Es hat sich herausgestellt, dass bestimmte psychische Störungen mit von
der Norm abweichender neuronaler
Aktivität in charakteristischen Teilen
des Gehirns einhergehen. Dies wird
vom Neuropsychologen / geschulten

Psychotherapeuten durch eine quantitative EEG-Messung überprüft.

des Preiskriteriums eine für das Projekt
sehr positive Überraschung.
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Bestätigt sich der Verdacht, kann dem
Patienten durch Neurofeedback geholfen werden, die über- oder unteraktiven
Bereiche bewusst herunter- oder heraufzutrainieren. In der Regel zeigen sich
nach einigen Sitzungen bereits Erfolge,
die bei herkömmlicher Psychotherapie
nicht so schnell auftreten [4]. Dies zeigt
sich insbesondere bei der Aufarbeitung
von alten Konflikten oder Traumata, die
durch Neurofeedback-Tiefenentspannungstraining im Entspannungszustand
scheinbar leichter zugänglich sind.

Die für den Bau des EEG-Moduls essenziellen Informationen stammen fast
ausschließlich von der oben genannten
Internetpräsenz oder persönlichem Kontakt zu Mitgliedern der dortigen Mailing-Liste und zu Dipl. Ing. (FH) Jörg
Hansmann, einem der Entwickler der
EEG-Schaltpläne. Die Schaltpläne sind
nicht von mir entworfen oder verändert
worden.
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3 Recherche - „EEG for the rest of us!“

4.1. Prinzipieller Aufbau

Die Recherche umfasste eine grundsätzliche Beschäftigung mit Funktionsprinzipien und Elektronik, der Messdateninterpretation und –auswertung sowie
der Neurologie und insbesondere dem
Bereich Neurofeedback. Zu allem war
in (Universitäts-) Bibliotheken umfassendes Material zu finden – mit Ausnahme des essenziellsten Punktes: Der
„Do-It-Yourself“-Hilfe zum Bau einer
für das geplante Gerät notwendigen
EEG-Einheit.
Diese fand sich auf der Homepage
„openeeg.sourceforge.net“, einer von
Elektroingenieuren, Informatikern und
Hobbyelektronikern der ganzen Welt gegründeten Plattform zur Bereitstellung
von Informationen für den Bau eines
EEGs, Hilfen und Anregungen. Viele
Informationen, u.a. auch Schaltpläne,
sind dort unter dem Motto „EEG for the
rest of us!“ auf open-source-Basis bereitgestellt und somit für jeden nutzbar. Alle
Inhalte sind dort in Gemeinschaftsarbeit
entstanden, nachdem die Schaltkreise
des EEGs von zwei Elektroingenieuren
und einem Physiker [2] erdacht, über
eine Testphase weiterentwickelt und unter dem Namen „ModEEG“ (Modular
EEG) frei zugänglich veröffentlicht worden waren.

Ein EEG misst aus neuronaler Aktivität entstehende Potenzialdifferenzen im
Mikrovoltbereich an der Kopfhaut über
Silber- bzw. Silberchloridelektroden
und verstärkt diese in einer Verstärkerschaltung mehrere tausend Mal. Damit
das anfangs sehr schwache analoge Signal nicht in elektromagnetischen Störungen untergeht, beseitigen Hochpassfilter Störungen durch Gleichspannung
(Elektroden- und OperationsverstärkerOffsetspannungen), und Tiefpassfilter
verringern Rauschen durch Begrenzen
der Bandbreite und dienen als AntiAliasfilter. Nun wird das Signal in einem
Digitalwandler analog-digitalgewandelt
und dann - häufig über ein serielles Kabel
- in eine Computereinheit eingespeist.
Um den an die Elektronik angeschlossenen Probanden vor gefährlichen Kurzschlüssen oder Spannungsentladungen
zu schützen, sind bei EEGs - meist direkt vor den Elektroden - Schutzschaltungen eingebaut. Die Schaltkreise des
EEG sind elektrisch von anderen an das
Stromnetz angeschlossenen Komponenten, wie dem Computer, isoliert.

Es stellte sich heraus, dass der relativ
hohe Preis für EEGs im Privatgebrauch
insbesondere auf einer niedrigen Produktionsmenge (kleine Zielgruppe) und
den dadurch verhältnismäßig teuren
Entwicklungskosten und Prüfverfahren
nach medizintechnischen DIN-Normen
basiert. Interessanterweise aber scheinen
nicht die Komponenten den Preisausschlag zu machen. Dies war aufgrund

4 Die Funktionsprinzipien eines EEGs
– insbesondere des ModEEGs

Das ModEEG funktioniert nach dem
obigen Prinzip mit folgenden Spezifikationen: Der Aufbau ist in zwei Module
gegliedert, von denen eines die Verstärkung und Filterung und das andere die
Digitalwandlung, Stromversorgung und
PC-Kommunikation übernimmt. Verbunden werden beide über ein 34- poliges Kabel.
1. Das Analogmodul (s. Abb. 1) besitzt
direkt hinter den zwei Elektrodenanschlüssen jeweils eine Schutzschaltung
aus Transistoren und Widerständen, die
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Abb. 1: „Simplified block diagram of the ModularEEG amplifier”, mit freundl. Genehmigung von OpenEEG.sourceforge.net

Abb. 2: „Simplified block diagram of the ModularEEG microcontroller,optocoupler and RS232 interface”, mit freundl. Genehmigung von OpenEEG.sourceforge.net

einen Spannungsanstieg im Falle elektrostatischer Entladung und den Stromfluss durch den Probanden im Falle eines
Kurzschlusses begrenzen. Darauf folgt
die erste Instrumentenverstärkerschaltung, der erste Hochpassfilter, die zweite
Verstärkerschaltung, der zweite Hochpassfilter und der Tiefpassfilter dritter
Ordnung sowie der 59 Hz Tiefpassfilter
3. Ordnung. Das ModEEG besitzt außerdem einen Anschluss für eine DRLElektrode (DRL = Driven Right Leg
– urspr. aus der EKG-Forschung), die
durch gegenphasiges Einspeisen in den
Körper Gleichtaktsignale, wie das 50HzBrummen deutscher Stromleitungen, zu
beseitigen hilft. Das Analogboard des
ModEEG bietet Anschlüsse für zwei
Elektrodenpaare und eine DRL-Elektrode und ist damit ein 2-Kanal-EEG.
2. Das Digitalmodul (s. Abb. 2) beinhaltet in erster Linie einen Microcontroller, der analoge in digitale Signale umwandelt, eine Schaltung, die
die Spannungen am Microcontroller regelt und filtert sowie eine elektrische Isolation zum Computer über

Optokoppler. Zudem findet sich auf dem
Digitalmodul hinter den Optokopplern
der Anschluss zum Computer über ein
serielles Kabel und die Spannungsquelle.
Aus Sicherheitsgründen wird das ModEEG mit einer 9 Volt-Batterie betrieben
und mit einem Plastikgehäuse vom restlichen System isoliert. Die Entschlüsselung der digitalen Signale erfolgt über
eine Programmroutine in einer Computereinheit.
4.2 Die Elektroden

Zur Messung wird, wie bei vielen Elektroenzephalografen, die DRL-Elektrode
am Handgelenk oder einem anderen
Körperteil befestigt. Nach gründlicher
Hautreinigung zur Sicherstellung einer
niedrigen Impedanz zwischen Haut und
Elektrode werden nun die beiden Elektrodenpaare mit Elektrodengel an den
gewünschten Stellen angebracht. Es gibt
bei 2-Kanal-EEGs zwei grundsätzliche
Arten der Anbringung der Elektroden
und damit der Messdatengewinnung,
die für die spätere Interpretation der
Messdaten von Bedeutung sind:

1. Die referenzielle (monopolare) Anbringung: Eine der Elektroden eines
Elektrodenpaares wird als Aktivelektrode
an einem Punkt auf der Kopfhaut befestigt, die andere wird als Referenzelektrode an einen als neutral geltenden Punkt
wie dem Ohrläppchen angebracht. Die
Messdaten enthalten die neuronale Aktivität an dem vermessenen Punkt
2. Die sequenzielle (bipolare) Anbringung: Beide Elektroden werden an verschiedenen Punkten der Kopfhaut angebracht. Die Messdaten enthalten die
relative Aktivität zwischen beiden vermessenen Punkten [3 a].
Die Anbringung der Elektroden geschieht i. d. Regel nach einem international genormten System, mit dem jeder
Gehirnregion auf der Großhirnrinde bestimmte Elektrodenbefestigungspunkte,
insgesamt 19, zugeordnet worden sind
– das 10-20 System (s. Abb. 3). Die Auswertung der Daten geschieht durch Interpretation der gemessenen neuronalen
Aktivität, die in Frequenzen und Amplituden aufgeschlüsselt wird. Das Frequenzspektrum ist in benannte Unterbereiche aufgeteilt, die mit verschiedenen
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typischen Aktivitäten, wie zum Beispiel
Alpha (8-12Hz) mit entspannter, wacher
Aufmerksamkeit, verknüpft sind (s. Tab.
1 [3 b]).
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5 Planung und Entwicklung

Nachdem die Frage nach der Messeinheit, dem EEG, geklärt war, musste nun
der Rest des Gerätes auf die Funktion
abgestimmt und geplant werden. Die
Überlegungen wurden in ein Funktionsschema und dann in ein Isolationsdiagramm eingetragen und konkretisiert.
Zusammengefasst ergaben sich viele
Überlegungen, von denen einige der
umgesetzten im Folgenden kurz genannt
werden sollen:
Abb. 3: Schema des internationalen 10-20-Systems, Aufsicht

Frequenzband

Frequenz (Hz)

Zustand

Delta

0,5 – 3

Tiefschlaf, Trance

Theta

3 – 6,5

Hypnagogisches Bewusstsein
(Einschlafen), Hypnose, Wachträume

6,5 – 8

Tiefe Entspannung, Meditation,
Hypnose, Wachträumen

Erhöhte Erinnerungs- und
Lernfähigkeit, Konzentration,
Kreativität

8 – 12

Leichte Entspannung, Unterbewusstes Lernen, nach innen
gerichtete Aufmerksamkeit

Erhöhte Erinnerungs- und
Lernfähigkeit

Niedrig (SMR)

12 – 15

Entspannte, nach außen gerichtete, Aufmerksamkeit

Gute Aufnahmefähigkeit und
Aufmerksamkeit

(Mittel)

15 – 21

Hellwach, normale bis erhöhte,
nach außen gerichtete Aufmerksamkeit und Konzentration

Gute Intelligenzleistung

Hoch

21 – 38

Hektik, Stress, Angst oder Überaktivierung

Sprunghafte Gedankenführung

38 – 42

Anspruchsvolle Tätigkeiten mit
hohem Informationsfluss

Transformation oder neuronale
Reorganisation

Alpha

Beta

Gamma

Tab. 1: Kurzübersicht über das Frequenzspektrum des Gehirns

Abb. 4: „Modularer Aufbau des Gerätes

Mögliche Effekte
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Deckel mit daran befestigtem Monitor.
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Abb. 5: ATX-Aluminium-Tischgehäuse nach Präparierung, vor Lackierung

Das EEG kommuniziert über die
serielle Schnittstelle mit einer ebenfalls
in das Gehäuse integrierten alten
Computereinheit
mit
733MhzProzessor.
Das vom Computer generierte Tonfeedback wird über einen in das
Gehäuse integrierten Verstärker an
ebenfalls integrierte Lautsprecher
übergeben.
Das Bild wird über einen klappbaren
Flachbildmonitor auf der Gehäuseoberseite ausgegeben. Der Monitor
wurde defekt bei Ebay erstanden und
repariert, um Kosten zu sparen.
Die Stromversorgung sämtlicher
Elemente
geschieht
über
ein
modifiziertes Computernetzteil, die
des isolierten EEGs über eine 9 Volt –
Batterie.
Die Elektroden wurden aus abgeschirmtem Mikrofonkabel und flach
gehämmertem Silber ebenfalls in Eigenarbeit hergestellt.

Den Überlegungen zur Kompaktheit,
Größe und Beschaffenheit des Gehäuses, für das letztendlich ein altes ATXComputergehäuse gewählt wurde, sowie
Befestigungs- und Plazierungsfragen
folgten eine Recherche zur Komponentenbeschaffung und Überlegungen
zur Softwarekonfiguration des Systems.
Als Betriebssystem wurde Windows XP
gewählt, in erster Linie aufgrund der
Kompatibilität mit erhältlicher EEGSoftware. Die beiden Platinen der EEGEinheit wurden aus Kostengründen bei
einer Ätz-und Bestückungsfirma in Bulgarien angefertigt.
Zur Veranschaulichung des Gesamtsystems ist in Abb. 4 der modulare Aufbau
des Gerätes zu sehen. Modul 1 besteht
aus Netzteil, Lautsprechersystem und
Lüfter. Modul 2 ist der Computer, Modul 3 das FDD- und HDD- Laufwerk.
Modul 4 beinhaltet den Einbau der
EEG-Anschlüsse und Computer-Schalter/ -LEDs. Modul 5 fügt EEG-Gerät
und Kupferschirm hinzu, Modul 6 den

Abb. 7: Computer, Lüfter, Netzteil und Lautsprechersystem in das Gehäuse eingebaut

Begonnen wurde der Bau mit der Vorbereitung und Bearbeitung des alten
ATX-Computer-Gehäuses (s. Abb. 5),
in das später sämtliche Komponenten
so kompakt wie möglich eingebaut werden sollten: Da das Gehäuse auch vorher schon einen PC beinhaltet hatte,
wurden die Befestigungen für Mainboard (1) und Netzteil (2) übernommen. Das EEG sollte in die vordere
rechte Ecke (3), ehemals Ort des CDRom-Laufwerks im Gehäuse, das Verstärkersystem mit seinen Reglern in die
vordere linke Ecke (4). Die Ecke des
EEGs wurde durch einen Kupferschirm
(5) vom Rest der Elektronik getrennt
und abgeschirmt. Das Batteriefach (6)

Abb. 6: Monitorbefestigung und –Gelenk

für das EEG wurde in der rechten Seite
des EEG-Bereichs in die Gehäusewand
eingelassen, die Lautsprecher (7, 8) auf
der rechten Seite zwischen EEG-Schirm
und Netzteil sowie auf der linken Seite
zwischen Verstärker und Lüfter (9) eingebaut. Power- und Resetschalter sowie
die Aktivitäts-LEDs (10) des Computers
sollten in die untere Mitte der Front.
Für die Anbringung des Floppy-Laufwerks und der Festplatte wurde die im
Gehäuse integrierte Hakenvorrichtung
(11) genutzt. Für den Anschluss von
IDE-Geräten zur nachträglichen Konfiguration wurde ein Anschluss für IDEKabel (12) und einen 12 Volt-Anschluss
(13) an der Rückseite des Gehäuses geschaffen. Die Metallwinkel (14) an der
Rückseite dienten der späteren Bildschirmbefestigung. Für die Öffnung
des Gerätedeckels über Schienen wurden an kritischen Stellen kleine Vertiefungen (15) für Befestigungspunkte
am Deckel geschaffen, um späteres
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Verhaken zu vermeiden. Anstelle des
CD-Rom-Laufwerkes
wurde
die
Frontverkleidung für die später folgenden DIN-Elektrodenstecker und
den Ein/Ausschalter sowie die LED
des EEGs angebracht. Die Überarbeitung des Aluminiumgehäuses geschah konventionell mit Metallbohrer und –säge. Unfeinheiten wurden
mit Glasfaserspachtel ausgebessert.
Zum Schluss bekam das Gehäuse seine
Lackierung.
Der 15“ Bildschirm wurde wie geplant
defekt bei Ebay erstanden und erwies
sich als einfacher Glücksfall: Es waren
nur zwei defekte Elektrolytkondensatoren im Netzteil, die das einwandfreie Funktionieren verhinderten. Nach
der Reparatur und dem Lackieren des
Monitorgehäuses wurde aus dem modifizierten Originalkippgelenk des Bildschirms und Winkeln eine Befestigung
(s. Abb. 6) gebaut, mit der der Monitor
am Gerät angebracht werden, herabund heraufgeklappt werden konnte und
in der richtigen Höhe auf dafür angebrachten Stoppern des Deckels auflag.
Die Kabel zur Versorgung des Monitors
wurden später in das Gehäuse geführt.
Anschließend wurde das Verstärkersystem eingebaut und die Lautsprecher
von innen, mit feinmaschigem Modellierdrahtgeflecht geschützt, mit dem
Gehäuse verschraubt. Die Audioleitung zum Verstärker wurde mit abgeschirmtem Stereokabel zur Rückseite des
Gehäuses geführt und an einer KlinkeBuchse befestigt. Über diese ist die Verbindung mit dem Audioausgang des
Computer-Mainboards oder einer beliebig anderen Audioquelle möglich.
Es folgte das primitiv modifizierte Netzteil, das geräteintern die Stromversorgung des Computers, des Bildschirms
und des Verstärkers übernehmen sollte,
dann die Computereinheit (s. Abb. 7)
aus Mainboard, CPU, Festplatte, Arbeitsspeicher, Floppy-Laufwerk und
Lüfter. Sämtliche Komponenten wurden
entweder aus eigenem Bestand oder aus
gespendeten alten Computern entnommen. Nach der Verkabelung und der
Herstellung der Frontverbindungen mit
LEDs und Schaltern und der Rückseitenverbindungen für IDE und 12 VoltAnschluss folgte die Softwareinstallation
und -konfiguration. Durch Deinstallieren unnötiger Microsoft-Anwendungen
und Installation benötigter Software

wurden die Anforderungen an die Ressourcen verringert und angepasst und
damit eine hohe Leistung trotz günstiger Komponenten ermöglicht. Die
verwendete Hardware arbeitet unter den
vorgenommenen Softwarekonfigurationen einwandfrei und bietet weit mehr
Leistung, als das fertige Gerät eigentlich
benötigt.
Die Elektroden für das EEG wurden aus
zweiadrigem, durch Kupferdraht abgeschirmtem, Mikrofonkabel, dreipoligen
DIN-Steckern und einer Unze plattgehämmerten 999,9 Maple Leaf Feinsilbers hergestellt. Gerade der Schirm des
Kabels musste von guter Qualität sein,
da die Potenziale im Mikrovoltbereich
möglichst ungestört bis zur eigentlichen
EEG-Einheit gelangen müssen. Es entstanden so drei 1,4 m lange Elektrodenkabel, zwei mit je zwei ca. 1 cm²
großen Elektroden an einem Ende und
DIN-Stecker am anderen, eins mit einer
ebenfalls ca. 1 cm² großen Elektrode an
einem und DIN-Stecker am anderen
Ende. Letztere wird als DRL-Elektrode,
die beiden ersten Elektrodenpaare für
die Kanäle des EEGs genutzt. Zuletzt
wurden an den Elektrodenrückseiten
Klettverschlussquadrate
angebracht,
die zur späteren Befestigung an der Innenseite des dafür genähten Kopfnetzes
dienen sollten. Das Kopfnetz wurde aus
Klettverschluss und Gummi-BündchenBand hergestellt. Als Leitlinien wurden
hier die Linien verwendet, auf denen
im internationalen 10-20 System die 19
Befestigungspunkte liegen. Auf der Innenseite der jeweiligen Punkte wurden
die Klett-Pendants der Elektrodenrückseiten befestigt. Dieses System sollte die
relativ einfache Anbringung der Elektroden an eindeutig identifizierbaren Stellen ermöglichen.
Als letzter Teil der Elektronik folgte der
Bau und Einbau des Elektroenzephalografen. Vor dem Einbau des EEGs (s.
Abb. 8) wurde der angefertigte Kupferschirm mit Metallwinkeln am Gehäuseboden befestigt. Neben der elektromagnetischen Abschirmung sollte
dieser zusätzlich eine physische Barriere
für die Kabel der anderen integrierten
Bauteile darstellen. Die Digitalplatine
(Abb. 8, (1)) wurde zwecks Isolierung
in ein Kunststoffgehäuse eingebaut.
Durch eine Seite des Kunststoffgehäuses wurde die Verbindung zur ebenfalls

durch ein Kunststoffgehäuse isolierten
Batterie eingerichtet. Durch eine andere
wurde über einen Female-9-Pin-DSubStecker die Verbindung über das serielle
Kabel mit dem Computer hergestellt.
Der Stromanschluss zur Batterie wurde
durch einen Schalter unterbrochen, der
auch die parallelgeschaltete Ein-AusKontroll-LED des EEGs ein- und ausschaltet. Nun wurde die Digitalplatine
mit einem 34-poligen Datenkabel mit
der Analogplatine verbunden. Es folgte
das an den Deckel des Kunststoffgehäuses geschraubte abschirmende Metallgehäuse für die Analogplatine (Abb. 8,
(2)). Zu dieser führen, ausgehend von
den DIN-Elektrodenbuchsen, Steckverbindungen durch drei Löcher im Gehäuse. Es wurde darauf geachtet, dass die
nicht abgeschirmten Kabelverbindungen
zwischen DIN-Steckern und den Steckverbindungen für die Analogplatine
möglichst kurz waren, um eventuelle
Interferenz und Signalverlust gering zu
halten. Zum Schluss wurde das Metallgehäuse mit seinem Deckel verschraubt.
Zu jeder Phase des Baus gehörte ein
großer Teil Fehlersuche und Fehlerbehebung. Größte Hürde war die reibungslose Funktion der Komponenten untereinander. Erschien beispielsweise kein
Bild trotz eingeschalteter Komponenten
oder funktionierte die Kommunikation
zwischen EEG und Computer nicht,
begann das Troubleshooting. Auch
nach Fertigstellung des Gerätes war die

Abb. 8: Schema: Digitalplatine eingebaut (1),
Analogplatine eingebaut (2)
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Abb. 9.1: Muskelartefakt: Augenzwinkern

Abb. 9.2: Muskelartefakt: Augenbewegung link-rechts

Abb. 9.3: Muskelartefakt: Bewegung der Kiefermuskulatur

Fehlersuche einer der Hauptbeschäftigungspunkte: Neben der funktionierenden Hardware setzen aussagekräftige
Messergebnisse viele weitere Faktoren wie
zum Beispiel die Hautreinigung vor dem
Anlegen der Elektroden, die Kenntnis
und Verhinderung von Messartefakten
und natürlich das Wissen um Regionen
und Zustände auf der Großhirnrinde
voraus. Gerade durch die Sensibilität der
Messapparatur entstanden anfangs viele
Fehlerquellen wie z.B. Messartefakte
bei schlechtem Hautkontakt durch flackernde Neonlampen im Versuchsraum.
Die Arbeit mit Messartefakten durch
Muskelpotenziale wird kurz im übernächsten Abschnitt angesprochen.
7 Sicherheit

Im Folgenden eine kurze Nennung der
beim Bau und EEG-Design berücksichtigten Sicherheitsaspekte:
1. Die gesamte EEG-Einheit ist durch
Kunststoffgehäuse vom restlichen System komplett isoliert. Die Analogplatine wurde mit dem abschirmenden Metallgehäuse auf dem Kunststoffgehäuse
befestigt und hat keinerlei Kontakt zu
anderen Bauteilen als den Elektrodenanschlüssen.

2. Die Stromversorgung des EEGs geschieht ausschließlich über eine eigene, externe Spannungsquelle – einer
9V Batterie in einem Kunststofffach. Da
dieser Wert unter die Schutzkleinspannung bis 50 V fällt, wäre selbst ein Defekt der Batterie ungefährlich.
3. Das EEG-Modul ist von einem Kupferschirm umgeben, der jeglichen zufälligen Kontakt der beiden EEG-Gehäuse
mit eventuell gelösten Kabeln des restlichen Geräts verhindert. Kupferschirm
und EEG-Gehäuse berühren sich nicht.
4. Um die Gefahr eines Defekts über
die serielle Verbindung zum Computer ausschließen zu können, haben die
Entwickler im Platinendesign zwischen
RS232-Anschluss und dem restlichen
EEG Optokoppler integriert. Die Isolations-Prüfspannung des verwendeten
Typs liegt bei 5300 Vrms.
Nach telefonischer Erkundigung bei
dem „EUROCAT Institute for Certification and Testing GmbH“ in Darmstadt
wurde herausgefunden, dass die auf das
Gerät anzuwendenden wichtigen DINNormen in erster Linie die Basisnorm für
medizinische Geräte DIN EN 60601-1

8 Erste Messungen und Verifikation
der Funktion

Um das grundsätzliche Funktionieren
der Platinen des ModEEG überprüfen
zu können, wurde von den Entwicklern ein Kalibriersignal integriert, das
an zwei freistehenden Pins auf der Analogplatine abgegriffen werden kann.
Dieses feste Rechtecksignal wird über
die Elektrodeneingänge gemessen und
dient der Überprüfung der Hardware.
Funktioniert das Gerät, erhält man auf
dem Bildschirm für den betreffenden
EEG-Kanal ein Rechteckspannungs-Signal mit einer festen Frequenz und Amplitude. Beide sollten über jeden Kanal
gleiche Größen und die typische Rechteckspannungsform aufweisen. Dies war
der Fall.
Da die Technik einwandfrei zu funktionieren schien, sollte nun überprüft werden, ob auch tatsächlich neuronale Potenziale gemessen wurden. Auch aus den
Gründen der späteren Differenzierbarkeit wurde mit der Untersuchung von
induzierten Messartefakten begonnen.
Als Messartefakte in der Elektroenzephalografie werden in erster Linie elektrische Signale aufgefasst, die
nicht corticalen sondern muskulären Ursprung haben – also Muskelpotenziale.
Sind diese eindeutig messbar, kann auch
davon ausgegangen werden, dass die
restlichen Messdaten nicht Störungen,
sondern ebenfalls gemessene neuronale
Potenziale sind. Kenntnis und Ausschluss von Artefakten führen dann in
der Regel zu nahezu störungsfreien, auf
neuronaler Aktivität beruhenden Messdaten. Weiterhin ist die Kenntnis von
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und die spezielle Zusatznorm für EEGs
DIN EN 60601-2-26 sind. Eine Überprüfung auf diese Normen dauert nach
Auskunft etwa 6 Wochen und kostet
viel Geld. Unter Berücksichtigung des
Kostenkriteriums und der ausschließlich
privaten Benutzung des Gerätes wurden
unter Rücksichtnahme auf das Isolationsdiagramm nur die erforderlichen
Luft- und Kriechstrecken der Bauteile
zueinander überprüft. Das gebaute Gerät wurde nicht im erforderlichen Maße
auf die DIN-Normen geprüft. Dies ist
ein möglicher Kritikpunkt, störte aber
für die persönliche Nutzung unter eigener Verantwortung nicht weiter.
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Störungen in den Messdaten zur besseren Beurteilung und Interpretation der
gemessenen Elektroenzephalogramme
hilfreich und notwendig.
Die Elektroden wurden an vier 10-20
Messpunkten (F7, F8, Fp2 und Fp3)
an Stirn und Schläfen befestigt, zwei
Bereichen, in denen Muskelartefakte
aufgrund der Potenziale der Augen- und
Kiefermuskulatur häufig auftreten. Nun
wurden drei verschiedene Tests gemacht
und mit dem frei zugänglichen Programm „ElectricGuru“ [5] aufgezeichnet:
1. Test: Zwinkern mit den Augen
Die Aufzeichnung dieses Versuchs
ergab bei periodischer Wiederholung der
Bewegung periodische und deutlich erkennbare Peaks. (siehe Abb. 9.1).
2. Test: Schnelle Bewegung der Augen
von links nach rechts
Auch hier entstanden bei wiederholter
Bewegung eindeutige und sehr ähnliche
Signale (siehe Abb. 9.2). Bewegung der
Augen nach links erzeugte einen positiven, Bewegung nach rechts einen

Abb. 10: Überprüfung von alpha>theta>beta, monopolar gemessen an Cz

negativen Peak. Die „Polung“ hängt hier
von der Elektrodenanbringung ab.

lich stärkere und verzerrt wirkende Ausschläge.

3. Test: Aufeinanderschlagen der Zähne
– Bewegung der Kiefermuskulatur
Wie oben charakteristische, wiederkehrende Signale (siehe Abb. 9.3), wesent-

Die oben kurz beschriebenen Tests
zeigten, dass das EEG in der Lage ist,
elektrische Aktionspotenziale von Muskeln zu messen. Die charakteristischen

Abb. 11: Typische Neurofeedbackanzeige des Programms BrainBay während einer Session
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die mit geschlossenen Augen bequem auf
einem Stuhl saßen und der abgespielten
Musik zuhören sollten. Für die Musikrichtung „Entspannung“ wurden drei
Lieder der Künstlerin Enya, für die Musikrichtung „Rock ´n Roll“ vier Lieder des
Künstlers Elvis Presley abgespielt.

Aus der Literatur war bekannt, dass
Augenschließen zu einer Erhöhung der
Amplituden des Alphaspektrums verstärkt im hinteren (posterioren) Gehirnbereich führt. Dies sollte in Verbindung
mit einer weiteren Regel überprüft werden: Bei der monopolaren Messung an
Punkt Cz des 10-20-Systems tritt bei
einem gesunden Versuchsprobanden
beim Schließen der Augen in den Frequenzbändern das Amplitudenverhältnis alpha>theta>beta auf [6].
Die Messungen ergaben was erwartet
worden war: Die Amplituden des Alphaspektrums stiegen beim Schließen der
Augen signifikant (um mehr als 50%)
an - hierbei waren die Amplituden des
Alphaspektrums höher als die des Theta- und diese höher als die des Betaspektrums (siehe Abb.10).
Zu guter letzt sollte das EEG in der direkten Anwendung ausprobiert und in
einer Neurofeedback-Session (siehe Abb.
11) genutzt werden. Hierzu wurde das
frei erhältliche Programm „BrainBay“
[7] verwendet. Ziel dieses Versuchs war
das willentliche Hervorrufen geistiger
Entspannung mit geschlossenen Augen –
eine Kunst für sich. Dies hat im Gehirn i.
d. Regel einen starken Anstieg der Amplituden des Alphaspektrums (8-12 Hz) zur
Folge. Die Messung erfolgte monopolar
am 10-20 Punkt „O2“. Das Gerät gab
erfolgreich Feedback per Bild und Ton,
sobald die Augen geschlossen wurden
und Entspannung eintrat. Damit war das
Funktionieren des EEGs verifiziert.

Nach Protokoll wurden pro Musikrichtung und Proband 7 Messungen des
Spektrums der neuronalen Aktivität
innerhalb von je 8 Minuten vorgenommen. Für die Ergebnisse wurden so 42
Messungen mit 1176 Messdaten ausgewertet. Die Auswertung umfasste eine
Einteilung der untersuchten Frequenzen
(8-35 Hz) in drei Kategorien – Alpha (812 Hz), niedriges Beta (13-20 Hz) und
hohes Beta (21 – 35 Hz). Nun wurden
für jeden Probanden die den Kategorien
zugehörigen gemessenen Werte gemit-

telt. Der Vergleich der Kategoriewerte innerhalb aller Werte jeweils eines
Probanden ergab die personenbezogenen
prozentualen Differenzen der neuronalen
Aktivitäten bei unterschiedlicher Musik.
Diese konnten jetzt mit den Differenzen
der anderen Probanden verglichen werden. Der Vergleich über die prozentualen
Unterschiede – und nicht direkt über
die absoluten Messwerte – hat folgenden
Grund: Da die EEG-Messung nicht invasiv, sondern über die Kopfhaut erfolgt,
können aufgrund der unterschiedlichen
Dicke der Schädeldecke jedes Probanden – und damit der unterschiedlichen
„Dämpfung“ des Signals – keine absoluten Werte, sondern nur relative Werte für
die neuronalen Aktionspotenziale ermittelt werden.
Die Auswertung der Messdaten (siehe Abb. 12 und 13) bestätigte die

Abb. 12: Gemittelte und nach Frequenzkategorien getrennte prozentuale Unterschiede zwischen
Rock ´n Roll und Entspannungsmusik; Daten aller Probanden

9 Messreihe: Auswirkung von Musik
auf die neuronale Aktivität

Nun wurde die Hypothese untersucht,
dass Entspannungsmusik niedrigere (Alpha-) Frequenzen und (aufregende) Rock
´n Roll- Musik höhere (Beta-) Frequenzen
begünstigt und sich dies signifikant in den
EEGs der Probanden erkennen lässt. Das
Alpha zugeordnete Frequenzband tritt in
der Regel verstärkt bei Entspannung auf,
das Beta zugeordnete Frequenzband verstärkt bei erhöhter geistiger Aktivität und
leichter Aufregung. Gemessen wurde monopolar am Punkt Cz bei drei Probanden,

Abb. 13: Zu Frequenzkategorien gemittelte Messdaten für beide Musikrichtungen am Beispiel von
Proband 2
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Signale traten nur bei den oben beschriebenen Muskelbewegungen und nie
zufällig auf. Da elektrische neuronale
Potenziale – gleich ob muskulären oder
corticalen Ursprungs – vom selben Typ
sind, war der Schritt zur ersten Hirnstrommessung nicht weit.
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Hypothese: die neuronale Aktivität der
Probanden veränderte sich im Zusammenhang mit den Musikrichtungen um
durchschnittlich mindestens 19% pro
Frequenzkategorie. In anderen Worten:
Die zwei Musikrichtungen hatten direkten und unterscheidbaren Einfluss auf
die neuronale Aktivität der untersuchten
Personen. Genauere Aussagen sind mit
dieser Messreihe so nicht möglich. Einschränkend muss noch hinzugefügt werden, dass für ein allgemeingültig aussagekräftiges Ergebnis selbstverständlich eine
größere Zahl an Versuchsprobanden untersucht werden müsste.
Der errechnete Messfehler lag aufgrund
der Ableseungenauigkeit bei durchschnittlich 6,2%. Die Richtigkeit der
gemessenen Relationen zwischen den
Frequenzbändern wird unter Rücksichtnahme auf die Linearität des nahezu
nicht steigenden Frequenzgangs der
Verstärker- und Filtereinheit des EEGs
im Bereich zwischen 1 und 59 Hz vorausgesetzt.
10 Diskussion und Zusammenfassung

Im Laufe der viermonatigen Projektarbeit wurden nach inhaltlicher Recherche
ein Konstruktions- und Materialbeschaffungsplan aufgestellt. Insgesamt wurden
etwa 64 Stunden mit dem Vorbereiten
und Zusammenbauen der Teile sowie mit
Fehlersuche und –behebung verbracht.
Diese Phase wurde inhaltlich mit einer
erfolgreichen Kalibrierung abgeschlossen.
Die Gesamtkosten aller eingebauten Teile
belaufen sich auf 329,13€. Das Gerät
wurde nach Fertigstellung „AViModEEG“ (Audio-Visual-ModEEG) genannt.
Nun folgten Messungen sowie die intensive Auseinandersetzung mit der optimalen Elektrodenanbringung, Messartefakten und den Grundsätzen der
Messdateninterpretation. Die Funktion
des AViModEEG wurde durch Messung
induzierter Muskelartefakte an den Punkten Fp3, Fp4, F7 und F8, sowie durch
Messung der Alphaamplituden beim
Schließen der Augen an den Punkten Cz
und O2 mit der Software „ElectricGuru“
und „BrainBay“ geprüft. Durch beide
Versuche wurde die Funktionstüchtigkeit des EEGs bestätigt. Mit einer ersten
Messreihe wurde die Wirkung von Musik
auf neuronale Aktivität untersucht und
die Vermutung eines direkten Zusammenhangs bestätigt.

Das Ziel einer in das Gerät integrierten
visuellen Feedbackfunktion wurde durch
den angebauten Flachbildschirm erfüllt,
die auditive Funktion durch das Lautsprechersystem. Beide sind von Programmen
abhängig, die das digitale Signal in Bild
und Ton umwandeln. Diese Programme
wurden über die OpenEEG-Plattform
kostenlos bezogen. Die Größe des AViModEEG erfüllt mit 450x450x250mm
– der ungefähren Größe eines Audioverstärkers – ein durchaus kompaktes Maß.
Trotz der vielen beachteten Sicherheitsaspekte des Gerätes kann diese – solange
das AViModEEG nicht von offizieller
Seite auf DIN-Normen geprüft ist – nicht
garantiert werden. Für die persönliche
Nutzung und unter eigener Verantwortung ist dies nicht weiter tragisch, kann
aber als Kritikpunkt an der Erfüllung der
Zielsetzung geäußert werden, da ein großer Teil der einzusparenden Kosten – für
ein Einzelgerät gar nicht tragbar – dadurch entfällt.

als Privatperson in der Regel gar nicht)
zugänglich sind: Messungen im Schlaf
oder wiederholte Messung desselben
Sachverhalts unter verschiedenen - oft
nicht plan- und induzierbaren - geistigen
Bedingungen wie beispielsweise Trauer
oder Glück.
Die Zielsetzung wurde damit erreicht
- das Gerät erfüllt nun als Schnittstelle zwischen äußerer und innerer Realität seine Aufgaben, wenn das Gehirn
sich über Umwege selbst betrachtet.
Persönliche Rückschau

Die Messgenauigkeit des EEGs wurde für
die Verwendung unter wissenschaftlichen
Aspekten streng genommen noch nicht
ausreichend überprüft. Da das Verhalten
des Frequenzgangs der Verstärker und
Filter den Entwicklern zufolge im Bereich
von 1-59Hz linear und nicht steigend ist,
ist aber aus technischer Sicht eine unverzerrte und realistische Wiedergabe der
Messdaten gegeben. Die gleichmäßige
Verstärkung erhält die Relationen der den
Frequenzen zugehörigen Amplituden zueinander, welche für Aussagen über Messungen an der Kopfhaut in erster Linie
entscheidend sind und damit das Gerät
den Zweck völlig ausreichend erfüllen
lassen.

Die Rückschau auf das vier Monate
dauernde Projekt stellt mich sehr zufrieden, da ich in der Lage war, alle meine
Anfangskriterien für das fertige Gerät zu
erfüllen. Der Weg hierhin war gekennzeichnet durch die Verbindung intensiver
theoretischer Überlegungen mit der darauf folgenden praktischen Umsetzung
und Überprüfung. Beides fand im ständigen Wechsel statt, auch da sich eine zwischenzeitlich entmutigende, danach aber
umso befriedigendere Tatsache herausstellte: Alle komplexeren elektronischen
Bauteile, die in das Gehäuse einbaut
wurden, funktionierten aufgrund irgendwelcher Denk- oder Konstruktionsfehler
mit wenigen Ausnahmen anfangs nicht.
Nach nahezu jedem Bauvorgang mussten
Problemlösungsstrategien anwendet werden. Trotz der recht hohen Bauzeit kann
im Nachhinein gesagt werden, dass die
inhaltliche Planung, Vorbereitung und
Nachbereitung, und auch die Fehlersuche
bei weitem mehr Zeit kosteten. Das alles erhöhte die Befriedigung aber umso
mehr, wenn die Fehler erst einmal gefunden und beseitigt waren und die Teile
ganz nach Plan funktionierten.

Es wird betont, dass es nicht Ziel des Projekts war, ein komplett neuartiges Gerät
zu entwickeln. Das Ziel war der Bau eines
kostengünstigen Gerätes, das den Zweck
eines Neurofeedbackgerätes unter allen
persönlichen Ansprüchen erfüllt. Der
individuelle Anspruch ist erheblich, da
das Gerät selbst auch nur als Mittel zum
Zweck für eine sehr individuelle Forschung gebaut wurde: Die Erforschung
des eigenen Gehirns unter völlig frei
wählbaren Rahmenbedingungen. Diese
kann durch die kompakten Geräteeigenschaften nun sehr vielseitig stattfinden
und ermöglicht die Erforschung von
Bereichen, die in der Regel schwer (und

Wenngleich die Kombination der Komponenten zur Erzeugung von Neurofeedback nicht neu ist, war doch jeder
Arbeitsschritt während des Projektes
und insbesondere die auf die Fertigstellung folgende praktische Beschäftigung
mit dem Thema Neurofeedback ein für
mich völlig neues Erlebnis. Die Verbindung aller gewünschten Eigenschaften zu
einem selbstentworfenen Gerät war auch
in seiner Komplexität eine völlig neue
Erfahrung und hat damit für mich persönlichen einen stark innovativen Wert.
Gerade mein Interesse an den Schnittstellen Gehirn-Wahrnehmung-Messgerät hat
durch all dies nur noch zugenommen.
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Aus meiner Perspektive war das gesamte
Projekt damit ein voller Erfolg – mit
einem Ergebnis, das nun funktionierend
im Zimmer für jegliche Ideen zur Verfügung steht. Und das war ja das eigentliche Ziel.

