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Projektziel: 
Biosignale zeichnen sich durch eine große Variabilität aus, die auch unterschiedliche 
Methoden in der Verarbeitung erfordern. Um die Spezifität dieser Signale zu begreifen, ist es 
notwendig, unterschiedlichste Biosignale auch einmal selbst abzuleiten. Im Zuge der 
Überarbeitung unserer Lehrkonzepte, die aus den Erfahrungen der ersten Bachelorjahrgänge 
und des ersten Masterjahrgangs gewonnen wurden, haben wir festgestellt, dass wir die 
Studierenden noch stärker mit diesen Forderungen konfrontieren müssen. Zudem verfügen 
wir über einen außergewöhnlich hohen Anteil weiblicher Studierender, die sich oftmals 
etwas schwer tun, Messtechnik zu benutzen und Signalverarbeitung anzuwenden. Hier 
müssen wir nach Möglichkeiten suchen, interessante Themenstellungen zu finden, die das 
Verständnis für die Verfahrensweise stärker fördern. Einen Weg sehen wir in der 
Erweiterung des Polygrafie-Systems, um noch mehr Biosignale gemeinsam zu gewinnen. 
 
Als wesentlicher Punkt ist dabei die Integration  
eines 16-kanaligen EEG-Systems zu sehen. Abb.1  
zeigt eine Vorstufe mit 8 zusätzlichen EEG-Kanälen  
über den 8 ursprünglichen Polygraphie-Kanälen.  
Geplant ist, im Rahmen des Praktikums den  
Studierenden den Ablauf einer solchen  
EEG-Ableitung zu vermitteln. Dabei werden vom  
Anlegen der Elektroden, Einfluss von Artefakten und  
Provokation bestimmter Reize und ihrer Entsprechung in den Hirnströmen alle Richtungen 
der Standard-EEG-Analyse untersucht. Zudem haben wir die Möglichkeit, durch die 
simultane Messung von Herzaktivität, Atmung und Muskelaktivität (z.B. der 
Nackenmuskulatur) Ursache und Wirkung im EEG zu überprüfen. 
 
Andere Messsysteme können das EEG zwar mit viel mehr Kanälen ableiten, der Aufwand ist 
aber im Rahmen eines Praktikums zu hoch. Die Erfassung des polygrafischen Signals erfolgt 
in Matlab. Dieses ist den Studenten aus der Ausbildung vertraut, so dass die komplette 
Auswertung dann mit bekannten Toolboxen in Matlab erfolgen kann, sich der 
Einarbeitungsaufwand in Grenzen hält und mehr Zeit für inhaltliche Aspekte bleibt. 
 
Einen zweiten Weg, um Studenten schon frühzeitig mit der Technik vertraut zu machen, 
sehen wir mit dem Einsatz des erweiterten Polygrafie-Systems in den Vorlesungen und 
Seminaren zu den Fächern Grundlagen der Biosignalverarbeitung und Biosignalverarbeitung 
1 und 2. Ein Test vor 2 Jahren mit einem mittlerweile veralteten Messsystem, mit dem wir im 
Seminar aktiv Biosignalerfassung und -verarbeitung gezeigt haben, stieß auf große Resonanz. 
Das möchten wir gern wieder reaktivieren mit aktueller Messtechnik und erweiterten 
Möglichkeiten. 
 
Das dritte Einsatzgebiet für die angestrebte Technik sehen wir in studentischen 
Qualifikationsarbeiten. Sowohl im Bachelor- als auch im Masterstudium ist ein Hauptseminar 
anzufertigen, das hier in kleinen, überschaubaren Analyseaufgaben münden kann. 
Komplexer werden die Aufgabenstellungen dann im Designprojekt, dem Tutorium oder der 



Bachelor- und Masterarbeit. Anfragen der Studierenden zeigen das Interesse, das meist aber 
an der nicht vorhandenen Messtechnik scheitert. Zusammengefasst möchten wir mit dem 
erweiterten Polygrafie-System wie folgt in der Lehre aktiv werden: 
1. Aufbau eines EEG-Praktikums im 2. Mastersemester 
2. Praktische Vorführungen in den Vorlesungen und Seminaren „Grundlagen der 

Biosignalverarbeitung“ und „Biosignalverarbeitung 1“ im Bachelor und 
„Biosignalverarbeitung 2“ im Master 

3. Lösung forschungsrelevanter Aufgabenstellungen in studentischen 
Qualifikationsarbeiten wie Hauptseminar, Bachelor- und Masterarbeit, Designprojekt 
und Tutorium 
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