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Einleitung

Hand-Arm-Vibrationen sind im Alltag allgegenwärtig.
Als solche werden Schwingungen bezeichnet, welche auf
die Hand treffen und über diese in den Arm übertragen
werden. Sie treten bei der Arbeit mit vielen Werkzeugen,
wie Bohrern, auf, ebenso wie beim Autofahren am Lenk-
rad und in vielen weiteren Situationen.
Diese Vibrationen können beim Nutzer des verursa-
chenden Geräts unter bestimmten Bedingungen zu ge-
sundheitlichen Problemen wie Durchblutungsstörungen
führen. Ein Großteil der bisherigen Forschung auf diesem
Gebiet ist deshalb auf die Schmerzgrenze beziehungswei-
se die Grenze, ab der es zu einem Schaden am Hand-
Arm-System kommen kann, orientiert.
In verschiedenen Studien wurden diverse Faktoren ermit-
telt, welche die Wirkung der Vibration auf das Hand-
Arm-System beeinflussen. Die hier genannten Studien
stellen eine Auswahl dar. Die Einflüsse lassen sich in den
Gruppen Vibrationscharakteristika, Anthropologie, Po-
sition beziehungsweise Haltung und Sonstige zusammen-
fassen.

Vibrationscharakteristika

Die Eigenschaften einer Vibration beeinflussen die Wir-
kung dieser und deren Übertragung auf das Hand-Arm-
System. Zu den Parametern zählen die enthaltenen Fre-
quenzen ([1], [3], [6], [10]), die Amplitude ([7], [8], [9]),
die Signalform ([3], [6], [7], [10]), sowie die Dauer [7] und
Richtung der Schwingung [7]. Analog zum menschlichen
Hören, haben beispielsweise nicht alle Frequenzen beim
gleichen Pegel den gleichen Effekt.

Anthropologie

Sowohl in Messungen, als auch in Simulationen zeig-
te sich, dass die physischen Maße ([7],[8]) des jeweili-
gen Hand-Arm-Systems dessen Eigenfrequenzen [1] be-
ziehungsweise die Übertragung der Vibrationen beein-
flussen. So sind die Eigenfrequenzen größer, je größer die
Maße der Knochen sind [1].
Neben den Maßen sind auch die Steifigkeit, das Massen-
trägheitsmoment, die statische Stärke [2], der mechani-
sche Widerstand [4] und die (effektive) Masse [6] Parame-
ter des biomechanischen Systems entscheidend hinsicht-
lich der Übertragbarkeit [6] der Vibrationen.

Position/Haltung

Die Winkelung der Gelenke ([2], [8], siehe Abbildungen
1, 2) beeinflusst unter anderem die Steifigkeit des Hand-
Arm-Systems und infolgedessen auch die Übertragung
der Schwingungen. Je nach Winkelung fallen zudem die

verschiedenen Gelenke unterschiedlich stark ins Gewicht,
da jedes eine andere Steifigkeit aufweist.
In mehreren Studien hat sich des Weiteren gezeigt,
dass auch die Griffposition ([2], [6], [10]), sowohl des
Griffs selbst (siehe Abbildung 2), als auch der Hand im
Verhältnis zum Griff [10]), die Transmission der Vibra-
tionen in die Hand und den Arm beeinflussen.

Abbildung 1: Verschiedene Winkelungen der Schulter, des
Ellbogen und des Handgelenks zum Griff beziehungsweise der
Arbeitsfläche [8]

Abbildung 2: Unterschiedliche Winkelungen des Handge-
lenks im Verhältnis zur Arbeitsfläche [2]

Sonstige

Es gibt zudem Faktoren, welche indirekt Einfluss neh-
men oder eine Wechselwirkung untereinander aufweisen.
Lärm senkt die Hauttemperatur, welche bei einer Ab-
nahme zu einer Reduktion der Ankopplungskraft führt
[9]. Zwischen letzteren beiden besteht eine Wechselwir-
kung. Bei einer Steigerung der Ankopplungskraft sinkt
die Temperatur an den Fingern. Von diesen drei Faktoren
wird die Ankopplungskraft in den meisten Studien unter-
sucht oder als beeinflussender Aspekt genannt ([5], [6],
[7], [8], [9]), da sie direkten Einfluss auf die Übertragung
der Schwingungen in das Hand-Arm-System nimmt.

Fazit

In vielen Bereichen, wie in der Entwicklung von PKWs,
werden Aspekte wie die Akustik oder das optische Design
ebenso optimiert, wie die Funktionalität. Je besser diese
Aspekte in der Wahrnehmung des Nutzers werden, desto
mehr fallen diejenigen auf, welche noch nicht optimiert
sind oder nur mit erheblichem Kosten- und Entwick-
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lungsaufwand weiter verbessert werden können. Aus die-
sem Grund liegt die Annahme nahe, dass, u.a. getrieben
durch die Elektrifizierung der Fahrzeugantriebe, Kennt-
nisse über Einflüsse auf die Übertragung von Vibrationen
auf das Hand-Arm-System und deren Wahrnehmung an
Wichtigkeit gewinnen. Zudem gehen bisher die meisten
Studien, die sich mit der Wahrnehmung unterhalb der
Schmerzgrenze auseinandersetzen, nicht über die Analy-
se von Komfort und Diskomfort [11] hinaus. Psychophy-
sikalische Studien auch zur Ermittlung bei Hand-Arm-
Vibrationen greifender Adjektive, die bei Messungen oder
in Fragebögen genutzt werden können, können hier ge-
naueren Aufschluss geben.
Die Entwicklung einer Hand-Arm-Related Transfer Func-
tion, ähnlich der Body-Related Transfer Function [12],
könnte Entwicklungsprozesse vereinfachen, ebenso wie
die Einbindung der Einflüsse in Simulationen der Hand-
Arm-Vibrationen.
In den hier genannten Studien wurden die Distanz
zur Arbeitsfläche, die Wechselwirkung zwischen der
Haut-/Fingertemperatur und dem Griff, sowie Lärm als
Einflüsse genannt. Weitere Messungen zu allen dreien
können zu einem genaueren Verständnis der Transmis-
sion und der Empfindung der Vibration beitragen.
Experimente zum Ausmaß des Einflusses der Anthropo-
logie der Nutzer können zu einem genaueren Verständnis
der Übertragung der Vibration auf Hand und Arm und
die resultierende Wahrnehmung beitragen.
Zusammenfassend kann berichtet werden, dass die Fakto-
ren, welche bei Hand-Arm-Vibrationen zum Tragen kom-
men, vielfältig sowie noch nicht vollständig in Simulatio-
nen integriert sind und teilweise auch das jeweilige Aus-
maß ihres Einflusses nicht quantitativ erfasst ist.
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