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Abstract
Neuroprostheses (NP) are devices which use electrical stimulation to arti-
ficially activate sensory nerves and motor neurons in subjects with neuro-
logical disorders (e.g. stroke or spinal cord injury). Self-adhesive transcut-
aneous (surface) electrodes are relatively low cost, non-invasive and easy to
reconfigure for different functional requirements. However the application
of transcutaneous electrical stimulation (TES) in neuroprostheses is limited
by the need to accurately replace multiple sets of electrodes on the skin
surface. Unwanted movements and discomfort caused by activation of su-
perficial motor neurons and sensory receptors further limit the applicability
of TES in neuroprostheses, especially for restoration of complex functions
such as grasping.

In this thesis new transcutaneous electrode array technology is addressed
which can overcome such limitations, enabling improved functional grasping.
Conductive yarns were used to embroider electrode elements and intercon-
necting wires directly into garments. The perceived comfort of existing and
new skin interface materials was assessed, with results suggesting that sur-
face contact area is important for reducing discomfort during TES. The re-
sults were used to design two prototype neuroprostheses to enable improved
restoration of functional grasping.

To investigate to what extent TES can be used to selectively activate the
fingers and achieve a functional grasp, it was necessary to first design, and
build, a suitable measurement system. Isometric finger forces were recorded
using a handle with five load cells which could be arbitrarily orientated.
Simultaneous wrist torques were recorded using a 6 degree of freedom load
cell. The system was used to investigate the influence of cathode and anode
positions and stimulation pulse width on selective activation of the fingers.
Regions for selective activation of the middle and ring finger could be iden-
tified. Changing the pulse width from 200µs to 500µs increased the finger
forces and coupling, reducing selectivity. The position of the anode ap-
peared to have no influence on selectivity of middle and ring finger when
moved around the distal end of the forearm.

In order to determine the required resistivity and homogeneity for the
embroidered electrodes, it was necessary to first measure parameters from
existing commercial self adhesive electrodes and conductive hydrogels. Cur-
rent regulated excitation was applied to samples placed on a measurement
system designed to mimic the macroscopic structure of skin. The resis-
tivity of hydrogels ranged from 10Ωm to 210Ωm, although SRBZAB-05SB
from Sekisui plastics had a resistivity of ≈ 3000Ωm. The homogeneity of
the current distribution was found to range between 135% and 17%. The
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resistivity of silver embroidered electrodes was < 1Ωm with a uniformity
of < 2%, however in-vivo measurements indicated direct stimulation was
painful. Multilayer techniques were used to produce embroidered electrodes
with higher resistivities, however these too were painful. Consequently a
skin interface layer such as hydrogel was considered necessary to allow com-
fortable stimulation with embroidered electrodes.
The influence of the different electrical properties on the perceived comfort

of transcutaneous stimulation was investigated using a new in-vivo proto-
col. Sensory descriptors from the McGill pain questionnaire were used to
determine whether discomfort originated from activation of the cutaneous
or deep Aδ or C nociceptors. The resistivity of the conductive hydrogels
(14 × 14mm and 32 × 32mm) had no influence on sensory, motor, pain or
maximum stimulation thresholds. A similarly sized sticky, deformable pro-
totype dry skin interface material was found to be as comfortable as large
hydrogel electrodes. However small hydrogel electrodes (8× 8mm) and dry
carbonized rubber electrodes (14×14mm and 32×32mm) had significantly
reduced pain thresholds, with increased sensory scores for the Aδ and C
nociceptors. The results suggest that the uniformity of contact area rather
than resistivity has a significant influence on perceived discomfort.
A custom multiplexer was designed to enable the cathode and anode po-

sitions to be dynamically switched between subsets of an array of small
transcutaneous electrode elements placed on the skin. Two 30-element em-
broidered electrode arrays were placed above the extrinsic finger flexors and
extensors, with the cathode systematically switched between each element,
with the anode positioned as far away as possible. Suitable activation re-
gions could be identified to enable selective middle and ring finger forces and
functional grasps whilst maintaining wrist extension torques. A simpler
neuroprosthesis with customizable electrode positions optimised for func-
tional grasping was designed. Initial measurements indicated the electrodes
could be replaced to an accuracy of 5mm.
The results from this thesis demonstrate that embroidered electrode array

technology can be used to simplify the design and improve the application of
neuroprostheses for grasping. Future developments in recording kinematic
movement from the fingers and wrist, as well as miniaturizing the stimula-
tor switching technology are required to make neuroprostheses for functional
grasping. The technology should not only be limited to restoration of func-
tional grasping, but should also be applied in others TES applications such
as electrotactile stimulation for sensory restoration.
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Zusammenfassung
Neuroprothesen (NP) sind Geräte, die elektrische Stimulation benutzen,
um künstlich die sensorischen Nerven und Motoneurone von Patienten mit
neurologischen Störungen (z. B. Schlaganfall oder Rückenmarksverletzung)
zu aktivieren. Selbstklebende, transkutane (Oberflächen-) Elektroden sind
relativ preisgünstig, nichtinvasiv und einfach für verschiedene funktiona-
le Anforderungen neu zu konfigurieren. Die Anwendung von transkutaner,
elektrischer Stimulation ist allerdings eingeschränkt durch die Anforderung,
mehrere Sätze von Elektroden auf der Hautoberfläche wiederholt akkurat zu
platzieren. Ungewünschte Bewegungen und Schmerz, welcher durch die Ak-
tivierung von oberflächlichen Motoneuronen und sensorischen Rezeptoren
verursacht wird, schränken die Anwendbarkeit von TES in Neuroprothesen
weiter ein, insbesondere bei der Wiederherstellung von komplexen Funktio-
nen wie dem Greifen.

In dieser Dissertation wird eine neuartige Arraytechnologie transkuta-
ner Elektroden betrachtet, welche solche Einschränkung überwinden kann,
um ein verbessertes funktionales Greifen zu ermöglichen. Leitender Garn
wurden benutzt, um zu ermöglichen, dass die Elektrodenelemente und ver-
bindenden Kabel direkt auf Kleidung gestickt werden. Der wahrgenommene
Komfort von existierenden und neuen Hautberührungsmaterialen wurde be-
wertet mit Resultaten, die nahe legen, dass der Oberflächenkontakt wichtig
ist, um den Schmerz während der TES zu reduzieren. Die Resultate wur-
den benutzt, um zwei Prototypen von Neuroprothesen auszulegen, die eine
verbesserte Wiederherstellung funktionellen Greifens ermöglichen.

Um zu untersuchen, in welchem Umfang TES genutzt werden kann, um
selektiv die Finger zu aktivieren und ein funktionelles Greifen zu errei-
chen, war es zunächst notwendig, ein geeignetes Messsystem auszulegen
und zu bauen. Isometrische Fingerkräfte wurden aufgenommen mithilfe ei-
nes Handgriffs mit fünf Kraftmesszellen, welche beliebig orientiert werden
konnten. Gleichzeitige Handgelenksmomente wurden mithilfe einer Kraft-
messzelle mit 6 Freiheitgraden aufgenommen. Das System wurde benutzt,
um den Einfluss von Kathoden-, Anodenposition und Stimulationspulsweite
auf die selektive Aktivierung der Finger zu untersuchen. Es konnten Re-
gionen für die selektive Aktivierung von Mittel- und Ringfinger identifiziert
werden. Das Ändern der Pulsweite von 200µs auf 500µs erhöhte die Finger-
kräfte und deren Kopplung, was die Selektivität reduzierte. Die Position der
Anode schien keinen Einfluss auf die Selektivität von Mittel- und Ringfinger
zu haben, wenn sie um das distale Ende des Unterarms bewegt wurde.

Um den benötigten spezifischen Widerstand und die benötigte Homoge-
nität der gestickten Elektroden zu bestimmen, war es notwendig, zunächst
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die Parameter von existierenden kommerziellen, selbstklebenden Elektroden
und leitenden Hydrogelen zu bestimmen. Stromregulierte Erregung wurde
an Proben angewandt, die auf einem Messsystem platziert waren, welches
zum Nachbilden der makroskopischen Struktur der Haut ausgelegt war. Der
spezifische Widerstand der Hydrogele reichte von 10Ωm bis 210Ωm mit Aus-
nahme von SRBZAB-05SB von Sekisui Plastics, das einen spezifischen Wi-
derstand von etwa 3000Ωm hatte. Die Homogenität der Stromverteilung lag
im Bereich von 135% und 17%. Der spezifische Widerstand von mit Silber
gestickten Elektroden war < 1Ωm mit einer Gleichförmigkeit von < 2%. Al-
lerdings zeigten in-vivo-Messungen, dass eine direkte Stimulation schmerz-
haft war. Mehrschichttechniken wurden benutzt, um gestickte Elektroden
mit höherem spezifischen Widerstand herzustellen, welche allerdings eben-
falls schmerzhaft waren. Entsprechenden wurde eine Übergangsschicht, wie
Hydrogel, zur Haut als notwendig angesehen, um die komfortable Stimula-
tion mit gestickten Elektroden zu ermöglichen.
Der Einfluss von verschiedenen elektrischen Eigenschaften auf den wahr-

genommenen Komfort bei trankutaner Stimulation wurde mit einem neuen
in-vivo Protokoll untersucht. Sensorische Deskriptoren des McGill Schmerz-
fragebogens wurde benutzt, um zu bestimmen, ob ein Schmerzgefühl von
der Aktivierung der kutanen oder tiefen Aδ- oder C-Schmerzrezeptoren her-
rührt. Der spezifische Widerstand der leitenden Hydrogele (14× 14mm und
32 × 32mm) hatte weder Einfluss auf die sensorischen, motorischen und
Schmerzschwellwerte noch auf den Schwellwert der maximalen Stimulati-
on. Ein ähnlich dimensioniertes klebriges und deformierbares Prototypma-
terial einer trockenen Hautberührungsschicht wurde gefunden, das ebenso
komfortabl wie grosse Hydrogelelektroden ist. Kleine Hydrogelelektroden
(8× 8mm) und trockene, karbonisierte Gummielektroden (14× 14mm und
32× 32mm) hatten allerdings deutlich reduzierte Schmerzschwellwerte mit
erhöhten sensorischen Werten für Aδ− und C− Schmerzrezeptoren. Die Er-
gebnisse lassen vermuten, dass eher die Gleichheitlichkeit der Kontaktfläche
als der spezifische Widerstand einen signifikanten Einfluss auf den wahrge-
nommenen Schmerz hat.
Ein Spezialmultiplexer wurde konstruiert, um ein dynamisches Wechseln

der Kathoden- und Anodenpositionen zwischen verschiedenen Sätzen von
Elektroden eines Arrays kleiner, transkutaner Elektrodenelemente auf der
Haut zu ermöglichen. Zwei 30-elementige, gestickte Elektrodenarrays wur-
den über die äusseren Fingerflexoren und -extensoren platziert, wobei die
Kathode systematisch zwischen jedem Element gewechselt wurde, während
die Anode soweit weg wie möglich positioniert wurde. Es konnten geeignete
Aktivierungsregionen identifiziert werden, die selektive Mittel- und Ring-
fingerkräfte sowie funktionelle Griffe ermöglichen und dabei die Extensions-
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momente des Handgelenks konstant halten. Eine vereinfachte Neuroprothese
wurde konstruiert mit anpassbaren Elektrodenpositionen, die für das funk-
tionelle Greifen optimiert sind. Erste Messungen zeigten, dass die Elektroden
mit einer Genauigkeit von 5mm ausgetauscht werden konnten.

Die Ergebnisse dieser Dissertation zeigen, dass die Technologie gestickter
Eletrodenarrays benutzt werden kann, um die Auslegung von Neuroprothe-
sen zu vereinfachen und ihre Anwendbarkeit für das Greifen zu verbessern.
Zukünftige Entwicklungen sind notwendig beim Messen der kinematischen
Bewegungen der Finger und des Handgelenks sowie bei der Miniaturisie-
rung der Stimulatorwechseltechnologie, um Neuroprothesen für funktionelles
Greifen zu bauen. Die Technologie sollte nicht nur auf die Wiederherstellung
funktionellen Greifens beschränkt sein, sondern auch angewendet werden in
anderen TES-Anwendungen wie zum Beispiel der elektrotaktilen Stimulati-
on für die Wiederherstellung von Wahrnehmung.
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