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Bedanken möchte ich mich auch bei Ing. Ilse Gabath, die mir das Roh-
material, welches ich für meinen Messaufbau benötigte, besorgte.

Auch stehe ich in der Schuld von DI Reinhard Hainisch und DI Michael
Platz, die mir stets zur Seite standen, wenn ich deren Hilfe benötigte.

Ein Dankeschön gilt auch der FH Linz für die zur Verfügungstellung von
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Kurzfassung

Snowboarden ist eine noch junge Sportart und entwickelt sich stetig weiter.
Bei all dem Spaß, die diese Sportart mit sich bringt, darf jedoch nicht auf
die Gefahren vergessen werden und nicht immer gehen Stürze glimpflich
aus. Kann man großteils den Körper mittels Protektoren schützen, so ist
das leider für eine Überbelastung des Knies und den damit verbundenen
Verletzungen nicht der Fall.

Der im Rahmen dieser Diplomarbeit entworfene Messaufbau und die
dazugehörige Messmethodik sollen helfen, die bei einer Landung mit dem
Snowboard auftretenden Kräfte untersuchen zu können um zu verstehen,
wie es zu den unterschiedlichen Verletzungen im Knie kommen kann.

Um zu beweisen, dass der Messaufbau und die Messmethodik repro-
duzierbare Ergebnisse liefern, wurden verschiedene Analyseprogramme in
MatLab (Mathworks Inc., Natick, MA, USA) entworfen.

Damit die erworbenen Daten auch noch zu einem späteren Zeitpunkt
verarbeitet werden können, war es nötig, die Versuche exakt zu dokumen-
tieren. Hierfür wurde eigens eine Microsoft c©Access Datenbank erstellt, die
es ermöglicht, die Versuche ordentlich zu dokumentieren.

Schlussendlich ist zu sagen, dass der Fokus dieser Arbeit auf dem Messauf-
bau, der Messmethodik sowie in der Analyse liegt, um einen Grundstein in
der Erforschung der durch Snowboardsprüngen bedingten Knieverletzungen
zu legen.

Abstract

Snowboarding is a young sport and keeps a constant development. Snow-
boarding brings a lot of fun and joy, but never forget, that there is always a
risk and sometimes a crash happens and people get injured. Most of the bo-
dy can be protected with special protectors and so the risk to get injured can
be decreased. Knee injuries instead are very often a result of overstraining
during landing and therefore no protocter is developed yet.

The measurement setup and the measurement procedure that was deve-
loped during this diploma thesis, shall help to analyse the forces that occur
during landing with the snowboard.

To prove that the measurement setup and the measurement procedure
brings reproduceable data, different analyse programms were developed.

That the acquired data can be used later on, an exact and proper docu-
mentation of the experiments was necessary. Therefore, a Microsoft c©Access
database was developed, so that the data can be proper documented.

Finally, the focus of this diploma thesis shows the measurement setup
and the measurement procedure and the analyse of the data, to make the
first step in exploring injuries as a result of jumps with the snowboard.
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Snowboarden ist noch eine junge Sportart, doch reichen dessen Wurzeln bis
ans Ende des 19. Jahrhunderts zurück, als ein gewisser Toni Lenhardt [15]1

in Bruck an der Mur (Niederösterreich) den Monogleiter erfand. Der Mono-
gleiter war eine Urform des Snowboards und schon damals sehr erfolgreich.
Doch dauerte es bis 1965 als Sherman Poppen den ”Snurfer“[12] erfand, um
damit das Surf-Feeling auf den Schnee zu übertragen. Der ”Snurfer“ war ein
Wasserski mit einer aufgebogenen Schaufel und einer Leine an der Spitze
zum Steuern.

Jake Burton, Tom Sims und Dimitrij Milovich aus Amerika leisteten die
Pionierarbeit in den Staaten [12]. Die Brüder Strunk, mit der Erfindung des
Swingbow, und der Trickschifahrer Fuzzy Gerhammer, mit der Konstruktion
des europäischen ”Snow-Surfer“, brachten Snowboarden nach Europa [12].
Damals erfreute sich jedoch Snowboarden noch an keiner großen Beliebt-
heit, da die Bretter erstens schwer zu kontrollieren waren und zweitens die
Snowboarder nur in wenigen Skigebieten geduldet waren [12]. Doch durch
die stetige Weiterentwicklung der Boards und der Bindungen, sowie durch
den Einsatz neuer Materialien kam es in den 80er Jahren zu einem enormen
Aufschwung in der Snowboardszene, und Snowboarden entwickelte sich zu
einer Trendsportart für junge Wintersportler [12]. Seit 1998 ist Snowboarden
mit den Disziplinen Halfpipe und Parallelslalom olympisch [11,12].

Über 10 Millionen Snowboarder gibt es heute rund um dem Globus ver-
teilt und [15]2, wie auch bei anderen Sportarten, geschehen auch bei dieser
oft verschiedene Verletzungen.

Snowboarden, insbesondere Freestyle-Snowboarden, ist eine Actionsport-
art, die von hohen Sprüngen und technisch anspruchsvollen Tricks in der
Luft lebt, die von den Punktrichtern bewertet werden [11]. Umso höher ein

1de.wikipedia.org, Suchbegriff: Snowboarden
2de.wikipedia.org, Suchbegriff: Snowboarden

1



KAPITEL 1. EINLEITUNG 2

Sprung, je anspruchsvoller der Trick und dessen Ausführung, desto mehr
Punkte gibt es, und man reiht sich in der Rangliste weiter vorne ein [11].
Große Veranstaltungen werden via Fernsehen übertragen und sprechen meist
ein Publikum von Jugendlichen bis jungen Erwachsenen an. Die Risikogrup-
pe mit den meisten Verletzungen sind männliche Snowboarder im Alter um
16 Jahren [12]. Sie tragen ein neun Mal höheres Verletzungsrisiko als 25-
Jährige Snowboarder. Bei den Frauen steigt das Verletzungsrisko ab 25 Jah-
ren an [12].

Das größte Verletzungsrisiko tragen Anfänger[12,13]. 1/5 aller Anfänger
verletzt sich bereits am ersten Tag [13]. Auch schwere Verletzungen bezie-
hen sich meist auf den Anfängerbereich [12]. Ein möglicher Grund dafür
könnte sein, dass man beim Snowboarden mit beiden Beinen an das Board

”gefesselt“ ist und ein Anfänger bei einem Sturz die Hände zum Abstützen
streckt, was nicht selten zu einer handgelenksnahen Verletzung führt. Zu-
dem erfordert Snowboarden mehr Kondition, Koordination und ein besseres
Gleichgewichtsgefühl, mit dem Anfänger oftmals überfordert sind. [12].

90% der Verletzungen entstehen nach selbstverschuldeten Einzelstürzen
und 9,8% nach Kollisionen, wobei Kollisionen mit anderen Personen auf
der Piste etwa nur 5% ausmachen und der Rest, Kollisionen mit fixen Ge-
genständen sind [12].

Viele der selbst verschuldeten Einzelstürze passieren in den Freestyle-
Parks der Skigebiete. Eine Mischung aus Selbstüberschätzung, Leichtsinn
und Unaufmerksamkeit führt schnell zu einer ernsthaften Verletzung [13].

Snowboarden birgt nun einmal ein höheres Verletzungsrisiko als Skifah-
ren [10]. Im Gegensatz zum Skifahren treten beim Snowboarden, wie bereits
oben erwähnt, gehäuft Verletzungen der oberen Extremitäten auf [10,12,13].
Die mit Abstand am häufigsten Verletzungen sind die handgelenksnahen
Verletzungen mit Frakturen und Verstauchungen und sind meist Anfängern
zuzuordnen [13], die sich auf Grund der fehlenden Erfahrung und schlech-
ter Protektion der Handgelenke bei einem Sturz mit der Hand abzustützen
versuchen. Weitere Verletzungen der oberen Extremitäten sind Schulterver-
letzugen mit Luxationen, Brüchen und Bänderrissen [10]. Zudem kommt es
auch oft zu Verletzungen der Finger [13]. Die Anzahl dieser Verletzungen
lässt sich jedoch durch den Einsatz von Protektoren schnell und einfach
signifikant reduzieren [12,13].

Weiters kommt es beim Snowboarden häufiger zu Wirbelsäulenverletzun-
gen [10,11,12]. Diese können mit und ohne Rückenmarksverletzung bis hin
zu einer Querschnittslähmung einhergehen [12]. Diese ließen sich zum Teil
durch die Verwendung von Rückenprotektoren vermeiden. Zudem kommt es
zu schweren Schädel-Hirn-Verletzungen bis hin zur Todesfolge [12]. Solche
Verletzungen könnten durch das Tragen von Helmen vermieden werden.

Die Verletzungen der unteren Extremitäten sind seit der Materialverbes-
serung am Bindungs- und Snowboardschuhsektor rückläufig [12]. Verletzun-
gen der unteren Extremitäten betreffen meist das Sprung- und Kniegelenk
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und kommen nach den Verletzungen des Handgelenks am häufigsten vor
[13].

Mit steigendem Können steigt auch die Risikobereitschaft, und es ändert
sich das Verletzungsmuster. Sind es bei den Anfängern eher Verletzungen
der oberen Extremitäten, verletzten sich Personen mit ein paar Jahren Er-
fahrung eher an den unteren Extremitäten [11]. Könner verabschieden sich
von den normalen Pisten und bevorzugen den Freestyle-Park oder fahren
abseits von der Piste. In den Parks steigert sich unter Gleichgesinnten oft
die Risikobereitschaft, und die Sprünge werden immer höher und weiter.

Obwohl durch die Fixierung beider Beine auf dem Snowboard das Knie
gegen Verletzungen geschützt wird, liegt die Vermutung nahe, dass durch
die hohen und weiten Sprünge und der daraus resultierenden Energie und
Torsionskräfte das Knie verletzt wird [11].

Leider kann das Knie zur Zeit kaum gegen diese Kräfte geschützt werden,
zudem sind auch die Mechanismen, die zu den verschiedenen Verletzungen
im Knie führen, unbekannt. Für die meisten oben genannten Verletzungen
kann man sich mittels Protektoren schützen, nicht jedoch gegen Verletzun-
gen der Menisci und der Kreuzbänder. Darum ist es unerlässlich, sich mit
dieser Thematik zu befassen, um zu verstehen, welche Mechanismen wir-
ken müssen, damit es zu einer Verletzung im Knie kommt. Nur, wenn man
versteht, wie etwas verletzt wird, kann man präventiv entgegensteuern.

Jedoch um diese Kräfte analysieren zu können, bedarf es zuerst eines
speziellen Messaufbaus und einer speziellen Messmethodik.

Das Christian Doppler Labor in Salzburg betreibt Feldstudien, in denen
es die Kinematik, die beim Skifahren und Snowboarden auftritt, analysiert
[18].

Kernozek, T.W [8] beschrieb in seiner Arbeit, wo er die geschlechtss-
pezifischen Unterschiede während einer Landung in Frontal- und Sagittal-
ebene untersuchte, seinen Messaufbau und Messmethodik folgendermaßen:
Zur Messung der Bodenkontaktkräfte wurde eine Kraftmessplatte verwen-
det, zur Aufnahme der kinetischen Daten eines Sprung wurden, bei einer
Abtastrate von 240 Hz betrieben, sechs JCL Kameras (JC Labs Inc., Moun-
tain View, CA, USA), die rund um das Versuchsgebiet im Abstand von 60◦

aufgestellt wurden, verwendet.
Kernzek, T.W [8] lies seine Probanden, bevor sie einen Versuch mach-

ten, zehn Minuten aufwärmen. Der Versuch bestand daraus, sich 60 cm von
einem in der Höhe einstellbaren Trapez fallen zu lassen.

Mit einem ähnlichen Thema beschäftigte sich E. Pappas [14] in seiner
Arbeit, wo er die geschlechtsspezifischen, biomechanischen Unterschiede zwi-
schen unilateralen und bilateralen Landungen nach einem Sprung untersuch-
te. In dieser Arbeit wurden von jedem Probanden drei Sprünge von einer
40 cm hohen Plattform verlangt. Es wurden EMG-Daten, kinetische Daten
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und die Bodenreaktionskräfte aufgezeichnet. Die Aufzeichnung der kineti-
schen Daten erfolgte über acht Eagle Kameras (Motion Analysis Corp., San-
ta Rosa, CA, USA), die mit 240 Hz betrieben wurden. Die Aufzeichnung der
Bodenreaktionskräfte erfolgte über eine Kraftmessplatte. Alle drei Systeme
wurden miteinander synchronisiert.

Ebenfalls mit so einem ähnlichen Thema beschäftigte sich Quinette Louw
[9] in einer Arbeit, in der die Kniebewegungsmuster von verletzten und
nicht verletzten jugendlichen Basketballspielern bei der Landung nach ei-
nem Sprung untersucht wurden. Zur Aufnahme der kinetischen Daten wur-
den sechs ”High-Speed“ Vicon 370 Kameras (Oxford Metrics, Oxford, UK)
verwendet, die mit einer Abtastfrequenz von 120 Hz betrieben wurden. Die
Aufnahme der Bodenreaktionskräfte erfolgte über eine Kraftmessplatte.

1.2 Themenabgrenzung

1.2.1 Was wird behandelt

Die zentralen Punkte dieser Arbeit sind der Messaufbau und das Messver-
fahren, die es ermöglichen, Sprünge mit dem Snowboard in einer Laborum-
gebung zu machen, um reproduzierbare Daten zu erhalten und den Lande-
vorgang zu analysieren. Zudem werden Programme vorgestellt, mit denen
es möglich ist, aus den gewonnenen Daten der Versuche die Bewegungen der
oberen und unteren Körperregionen, speziell die Bewegungen des Knies, zu
ermitteln. Ausserdem sollen diese Ergebnisse nochmals unterstreichen, dass
die Versuche eindeutig reproduzierbare Ergebnisse liefern. Zusätzlich wer-
den die Versuche in einer dafür entwickelten Microsoft c©Access Datenbank
dokumentiert und gespeichert.

1.2.2 Was wird nicht behandelt

Die Kräfte, die bei einer Landung mit dem Snowboard entstehen, die in
Folge der Körper so abbauen muß, damit man nicht stürzt, werden in dieser
Arbeit nicht behandelt. Es werden keine Kräfte ermittelt, ab denen es zu
Verletzungen kommt oder kommen könnte. Diese Arbeit beschäftigt sich
auch nicht mit der Entwicklung eines biomechanischen Modells, mit dem
es möglich ist, die Kniebelastung bei der Landung mit einem Snowboard
zu ermitteln. Es werden auch keine Versuche unter freiem Himmel und auf
Schnee durchgeführt und analysiert. Es werden keine Sprünge mit Landung
auf einer Schrägen behandelt.



Kapitel 2

Das Kniegelenk

Die Information über das Knie für das Kapitel 2.1 und dessen Unterkapitel
von 2.1.1 auf Seite 6 bis 2.1.3 auf Seite 7 stammen von Ulrike Bommas-Ebert,
Philipp Teubner, Rainer Voß ; Kurzlehrbuch Anatomie und Embryologie; 2.,
aktualisierte und erweiterte Auflage 2006; Georg Thieme Verlag, Stuttgart
[1].

2.1 Anatomie des Kniegelenks

Das Kniegelenk (Articulatio genus) ist das größte Gelenk des menschlichen
Körpers. Es handelt sich dabei um ein zusammengesetztes Gelenk, das aus
Femorotibial- und Femoropatellargelenk besteht. Diese beiden Gelenke tei-
len sich eine gemeinsame Gelenkshöhle und -kapsel. Die Gelenkskapsel ist
ventral von einem Fettkörper ausgefüllt (Corpus adiposum infrapatellare),
der über ein dünnes Band (Plica synovialis infrapatellaris) mit dem vorderen
Kreuzband verbunden ist. Die Gelenkskapsel beginnt etwa 2 cm oberhalb der
Kondylen ventral am Femur und dorsal am Knorpelrand der Kondylen. Bis
zum Knorpelrand zieht die Gelenkskapsel an der Tibia.

Zwei Aussackungen (Recessus) gehören zur Gelenkshöhle. Kranial der
Patella liegt der Recessus suprapatellaris, welcher eine Verbindung zwischen
Gelenkshöhle und Bursa suprapatellaris darstellt. Dorsal liegt der Recessus
subpopliteus und verbindet die Gelenkshöhle mit der Bursa m. poplitei.

Das Kniegelenk stellt eine Sonderform eines Drehschaniergelenks mit
zwei Freiheitsgraden dar und zwar der Streckung und Beugung sowie der
Aussen- und Innenrotation. Eine normale Streckung beträgt 180◦. Bei einer
Streckung um 170◦ ist eine weitere Streckung um 10◦ nur bei einer 5◦ Aus-
senrotation der Tibia möglich. Hierbei werden die Kreuzbänder geringfügig
voneinander abgewickelt. Die aktive Beugung von 130◦ kann durch Ein-
wirkung von Aussen auf 160◦ erhöht werden. Die Aussenrotation beträgt
ca. 40◦. Dies ist möglich, da sich die Kreuzbänder voneinander abwickeln.
Im Gegensatz dazu, ist eine Innenrotation nur bis 10◦ möglich, da sich die

5
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Abbildung 2.1: rechtes Kniegelenk: links ventrale Ansicht, rechts dorsale An-
sicht des Kniegelenks; Quelle: Ulrike Bommas-Ebert, Philipp Teubner, Rai-
ner Voß Kurzlehrbuch Anatomie und Embryologie; 2., aktualisierte und er-
weiterte Auflage 2006; Georg Thieme Verlag, Stuttgart

Kreuzbänder aufwickeln und die Bewegung somit bremsen.

2.1.1 Das Femorotibialgelenk

Das Femorotibialgelenk wird durch die Facies articularis der Tibia und durch
die Femurkondylen gebildet. Diese beiden Gelenksanteile greifen nicht in-
einander, sondern berühren sich nur punktförmig. Dies hat zur Folge, dass
neben der eigentlichen Bewegung im Kniegelenk in den Kondylen noch ein
Gleiten nach vorne und hinten möglich ist. Somit ist im Kniegelenk eine
Roll-Gleit-Bewegung möglich.

Die Menisci sind zwei Faserknorpelscheiben und liegen zwischen den
Kondylen des Femurs und dem Tibiakopf. Teilweise kompensieren sie die
fehlende Führung des Gelenkes durch knöcherne Strukturen und verleihen
dem Gelenk mehr Stabilität. Die Menisci schieben sich wie Druckpolster
zwischen Femur und Tibia. Daher kann man das Gelenk nochmals anhand
der Menisci unterteilen: Articulatio meniscofemoralis zwischen Femur und
Menisken, Articulatio meniscotibialis zwischen Tibia und Menisken.

Die beiden Menisci verformen sich unter Druckbelastung, denn ohne Be-
lastung ist der äussere höher als der innere Rand.

• Meniscus medialis: ist c-förmig und größer als der Mensicus lateralis.
Fixiert ist er an der Gelenkskapsel und dem Ligamentum (Lig.) colla-
terale tibiale, daher kann er nur geringgradig bewegt werden. Bei einer
Aussenrotation des Knies wird er belastet und bei einer Innenrotation
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entlastet. Durch seine Verwachsung mit dem medialen Kollateralband
ist der Meniscus mediales weniger verschiebbar und reißt dadurch bei
Knieverletzungen leichter ein.

• Meniscus lateralis: ist fast kreisrund. Er ist nur geringradig fixiert und
dadurch gut verschiebbar. Der Meniscus lateralis ist über das Lig. me-
niscofemorale posterius mit dem Lig. cruciatum posterius verwachsen.

2.1.2 Das Femoropatellargelenk

Die Facies patellaris des Femur und die Facies articularis der Patella artiku-
lieren im Femoropatellargelenk. Während einer Kniebeugung und -streckung
wird die Patella um etwa 6 cm verschoben. Ausserdem von Bedeutung in
diesem Gelenk sind folgende Strukturen: Bursa suprapatellaris, Bursa sub-
cutanea praepatellaris und Recessus subpopliteus.

2.1.3 Die Bänder am Kniegelenk

Durch die Kapsel, die umgebende Muskulatur sowie innere und außere Bänder
(außerhalb der Gelenkskapsel) wird die Stabilität des Kniegelenks gewähr-
leistet.

Die Innenbänder

• Lig. cruciatum anterius (vorderes Kreuzband): zieht sich von der me-
dialen Fläche des Condylus lateralis femoris zur Area intercondylaris
anterior tibiae. Somit verläuft es von hinten-oben-aussen nach vorn-
unten-hinten.

• Lig. cruciatum posterius (hinteres Kreuzband) erstreckt sich von der
lateralen Fläche des Condylus medialis femoris zur Area intercon-
dylaris posterior tibiae. Damit verläuft es von vorn-oben-innen nach
hinten-unten-aussen.

In erster Linie sichern die beiden Kreuzbänder die Stabilität des Kniege-
lenks in gebeugter Stellung und verhindern eine Überstreckung. Die beiden
Kreuzbänder stehen rechtwinkelig zueinander. Sie wickeln sich bei einer Aus-
senrotation auseinander und verwickeln sich bei einer Innenrotation.

• Lig. transversum genus: verbindet ventral medialen und lateralen Me-
niskus.

• Lig. meniscofemorale anterius: zieht von der Rückseite des lateralen
Meniskus zum Lig. cruciatum anterius. Dieses Band ist nicht bei jedem
Menschen vorhanden.

• Lig. meniscofemorale posterius: erstreckt sich vom Hinterrand des la-
teralen Meniskus zur Innenfläche des Condylus medialis femoris.
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Die Aussenbänder

• Lig. patellae: ist die Fortsetzung der Sehne des Musculus (M.) qua-
driceps femoris und zieht von der Patella bis zur Tuberositas tibiae.
Unabhängig davon, ob sich das Gelenk in Beuge- oder Streckstellung
befindet, wird über das Lig. patellae die Kraft des M.quadriceps fe-
moris auf die Tibia übertragen. Durch die kraniale Einlagerung der
Patella (Sesambein) wird eine Verbesserung des Ansatzwinkels an der
Tibia erreicht, da dadurch der Verlauf vor der Transversalachse liegt.

• Lig. collaterale fibulare (laterale): zieht vom Epicondylus lateralis fe-
moris zum Caput fibulae und verstärkt die Gelenkskapsel. Bei einer
Innenrotation und Beugung ist es entspannt, gespannt hingegen bei
einer Aussenrotation und Streckung. Es ist nicht mit der Gelenkskap-
sel verwachsen.

• Lig. collaterale tibiale (mediale): erstreckt sich vom Epicondylus me-
dialis femoris zum Condylus medialis tibiae und verstärkt ebenfalls
die Gelenkskapsel. Entspannt ist es bei einer Innenrotation und Beu-
gung, gespannt jedoch bei einer Aussenrotation und Streckung. Es ist
verwachsen mit dem Mensicus medialis und der Gelenkskapsel.

• Lig. popliteum obliquum: zieht in der Region der Endsehne des
M. semimembranosus zum lateralen Tibiakopf.

• Lig. popliteum arcuatum: erstreckt sich von der Gelenkskapsel der
Endsehne des M. semimembranosus zum Fibulakopf und überbrückt
den M. popliteus.

• Retinaculum patellae mediale und laterale: jeweils eins davon erstreckt
sich von der Sehne des M.quadriceps femoris medial bzw. lateral der
Patella zur Tuberositas tibiae. Diese beiden Retinacula verstärken die
Gelenkskapsel ventral und sind Haltebänder für die Patella.

2.2 Biomechanik des Kniegelenks

Die Information über das Knie für das Kapitel 2.2 und dessen Unterkapitel
von 2.2.1 auf Seite 8 bis 2.2.6 auf Seite 13 stammen von Carl Joachim Wirth,
Ludwig Zichner, Dieter Kohn; Orthopädie und Orthopädische Chirurgie -
Knie; 1. Auflage 2005, Georg Thieme Verlag, Stuttgart [2].

2.2.1 Allgemeines

Das Knie ist, wie bereits oben erwähnt, das größte Gelenk des menschli-
chen Körpers. Beim Gehen ist die primäre Aufgabe des Knies die Höhe des
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Schwerpunktes zu kontrollieren und somit den Energieverbrauch zu opti-
mieren. Eine weitere wichtige Aufgabe beim Gehen ist, die Anpassung an
unterschiedliches Terrain zu gewährleisten.

Um das zu erreichen, besitzt das Knie einen großen Bewegungsspielraum
in der Sagittalebene und einen kleineren Bewegungsspielraum in der
Tranversalebene. Somit kann sich das Knie, wie in Abbildung (Abb.) 2.2 zu
sehen, in drei Dimensionen bewegen und lässt sechs Freiheitsgrade zu.

• vordere/hintere Schublade

• mediale/laterale Verschiebung

• Kompression/Distraktion

• Adduktion/Abduktion

• Felxion/Extension

• Innenrotation/Aussenrotation

Zudem ist das Gelenk für die Kraftübertragung zuständig. Die Kräfte
werden in äussere und innere Kräfte unterteilt.

• innere Kräfte: entstehen primär durch aktive Anspannung von Mus-
keln.

• äussere Kräfte: entstehen primär aus der Gewichtsbelastung, können
aber auch durch andere Einwirkungen herrühren.

2.2.2 Kinematik des Kniegelenks

In der Sagittalebene erfolgt die primäre Bewegung des Kniegelenks und kann
vereinfacht als ein Schaniergelenk beschrieben werden. Die Kniebewegung
kann so definiert werden, dass sie bei 0◦ in voller Streckung beginnt, wenn
Femur und Tibia in der Sagittalebene eine Linie bilden. In Ausnahmefällen
können Kniegelenke über diese Linie hinaus in die Hyperextension gestreckt
werden, die aber in dieser Arbeit nicht weiter bearbeitet wird. Wichtig ist,
dass das Kniegelenk die volle Streckung ausführen kann, da dadurch dem
Bein ermöglicht wird, das Körpergewicht wie eine einfache Stütze zu tra-
gen, vorausgesetzt die Person steht ruhig. Wird das Knie gebeugt, läuft der
vertikal verlaufende Gewichtsvektor hinter dem Rotationszentrum des Knies
und wirkt als flektierende 1 Kraft.

Die aktive Beugung des Kniegelenks wird in erster Linie durch die is-
chiokrurale Muskulatur bewirkt und beträgt 130◦, kann jedoch passiv durch
Kräfte von aussen auf 160◦ gesteigert werden. Die aktive Flexion wird durch
das Aneinanderliegen der Weichteilstrukturen am Oberschenkel begrenzt.

1flektieren: biegen, beugen



KAPITEL 2. DAS KNIEGELENK 10

Abbildung 2.2: 6 Freiheitsgrade des Kniegelenks; Quelle: Carl Joachim
Wirth, Ludwig Zichner,Dieter Kohn; Orthopädie und Orthopädische Chir-
urgie - Knie; 1. Auflage 2005, Georg Thieme Verlag, Stuttgart

Betrachtet man den Sagittalschnitt eines Knies, fällt auf, dass die Kontur
der Femurkondyle viel länger ist als die des Tibiaplateus in anterior posterior
Richtung. Dies hätte bei einer Beugung zur Folge, dass bei einer reinen Roll-
bewegung der Femur über das hintere Ende des Tibiaplateaus hinausrollen
würde. Um das zu verhindern, rutscht der Femur, wenn er nach posterior
rollt, gleichzeitug nach anterior und bleibt so in korrektem Gelenkskontakt
mit der Tibia.

Im belasteten, ausgestrecktem Kniegelenk werden die Vorderhörner der
Menisken von den anterodistalen Gelenksflächen des Femur belastet. Somit
kommt es zu einem Verrutschen des Femurs nach dorsal, einem Erschlaffen
des hinteren Kreuzbandes und einem Anspannen des vorderen Kreuzbandes.
Bei zunehmender Beugung hebt sich der Femur von den Vorderhörnern der
Menisken ab. Schließlich führt dies zum Kontakt der hinteren Anteile der
Femurkondylen, die einen kleineren Radius haben, mit dem hinteren Anteil
des Tibiaplateaus und den Hinterhörnern der Menisken. Somit bewegen sich
die Kontaktzonen in der frühen Flexion nach dorsal und danach erfolgt die
Artikulation mit einem Bereich der Femurkondylen, der ein beinahe Kreis-
rundes Profil aufweist. Weiteres Zurückrollen des Femurs wird durch das
angespannte, vordere Kreuzband verhindert.
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2.2.3 Krafteinwirkungen auf das Knie

Wie bereits oben erwähnt, werden die auf das Knie wirkenden Kräfte in in-
nere und äussere Kräfte unterteilt. Die inneren Kräfte lassen sich wiederum
in aktive und passive einteilen. Für einen Großteil der auf das Gelenk aus-
geübten Belastungen sind die durch Muskelspannung entstehenden aktiven
Krafteinwirkungen verantwortlich. Der Grund dafür liegt in der Geometrie
der unteren Gliedmaßen. Äussere Kräfte wirken mit Distanz auf das Knie-
gelenk ein, die Muskeln hingegen verlaufen nahe oder direkt am Gelenk.
Somit haben die Muskeln einen kürzeren Hebelarm und müssen eine höhere
Spannung aufbauen, um den von aussen wirkenden Kräften, die das Knie in
die Flexion zwingen wollen, Momente entgegen setzen zu können.

Die passiven Kräfte entstehen durch eine Verformung des Kapsel-Band-
Apparates. Die Kapsel und Bänder geraten dabei unter Zug, während sie das
Gelenk stabilisieren. Die Menisken und der Gelenksknorpel geraten hingegen
unter Druck, wenn eine Last übertragen wird.

Der größte Anteil der Gelenkskräfte rührt von der Anspannung der Mus-
keln, insbesonderen des M. quadriceps femoris.

2.2.4 Mechanik des Kniegelenks

Durch den kombinierten Effekt der inneren und äusseren Kräfte kommt es
zu einer Belastung des Gelenksknorpels. Die Belastung kann wiederum in
eine vertikale (Kompression) und horizontale Komponente (Scherkraft od.
Reibung) aufgeteilt werden.

Die Kompressionskraft oder Druckkraft wird auf eine Fläche verteilt,
wodurch ein Kontaktdruck produziert wird. Der Kontaktdruck ist einerseits
abhängig von der einwirkenden Druckkraft und andererseits von der Größe
der Kontaktfläche. Den geringsten Kontaktdruck würden völlig kongruente
Kontaktflächen im Gelenk erreichen, jedoch ist dies im Kniegelenk nicht der
Fall. Denn das mediale Kompartiment des Kniegelenks ist semikongruent
mit einer konvexen Femurkondyle, die mit einem konkaven medialen Tibia-
plateau ein Gelenk bildet. Weniger kongruent ist das laterale Kompartiment
- im Sagittalschnitt sieht man, dass das laterale Tibiaplateau flach oder leicht
konvex ist. In diesen unterschiedlichen Geometrien spiegeln sich die unter-
schiedlichen Bewegungsabläufe des medialen und lateralen Kompartiments
wider.

Um eine Verbesserung der Kongruenz und damit eine Reduzierung des
Kontaktdruckes zu erreichen, dienen die Menisken mit ihrem keilförmigen
Querschnitt. Sie passen auf Grund ihrer Formen zwischen Femur und Tibia
und schmiegen sich diesen Knochen an. Somit erreicht man eine Vergröße-
rung der Fläche, auf welche die Kompressionskraft im Knie verteilt wird.
Fehlen die Menisken, muss die Belastung von einer viel kleineren Knorpel-
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fläche getragen werden. Dies führt zu einer Vergrößerung des Kontaktdruckes
im Knie.

Die Vorder- bzw. Hinterhörner der Menisken sind knöchern über kurze
Bandverbindungen in den Areae intercondylares anteriores und posteriores
befestigt. Somit können die Menisken nach anterior und posterior verlagert
werden und so dem Zurückrollen des Femurs folgen. Der laterale Meniskus ist
weniger fest an der Kapsel befestigt und dadurch beweglicher als der mediale
Meniskus. Die anterior posterior Bewegung des Femurs ist doppelt so groß
wie die anterior posterior Bewegung der Menisken. Folglich ändert sich die
Gelenkskongruenz bei der Beugung. Beim gestreckten Knie ruht das distale
Femurende mit seinem großen Radius auf der gesamten Meniskusoberfläche.
Bei einer Kniebeugung jedoch kommt es auf Grund des kleineren Radius der
hinteren Femurkondylen zum Abheben des Femurs von den Vorderhörnern
der Menisken, und der Kontakt beschränkt sich auf die Hinterhörner des
gebeugten Knies. Zusammen mit den Gelenkskräften bedeutet dies nun eine
erhöhte Verletzungsgefahr der Menisken.

2.2.5 Biomechanik der Bänder

Das vordere Kreuzband dient als primärer Stabilisator in Bezug auf die
anteriore Translation der Tibia. Bei 30◦ Beugung ist der Beitrag zur Stabili-
sierung in diese Richtung am höchsten. Zudem verhindert es die hyperexten-
sion des Kniegelenks. In Bezug auf die Innenrotation der Tibia und auf ihre
Abduktion in voller Streckung dient das vordere Kreuzband als sekundärer
Stabilisator. Wenn sich das Kniegelenk der vollen Streckung nähert, führt
es die Schlußrotation .

Das hintere Kreuzband dient der primären Stabilisation in Bezug auf
der posterioren Translation der Tibia. Am effektivsten ist das hintere Kreuz-
band bei einem Beugewinkel von 90◦. Wird das Kniegelenk gestreckt, so
erschlafft das vordere Bündel des hinteren Kreuzbandes und die posterola-
teralen Strukturen werden zum primären Stabilisator.

Das Innenband dient als primärer Stabilisator in Bezug auf die Abduk-
tion und Innenrotation der Tibia. In Bezug auf die vordere Schublade der
Tibia, falls sie nach aussen rotiert oder deren anterior Translation groß ist,
dient das Innenband als sekundärer Stabilisator. Das Innenband ist ein wich-
tiger Stabilisator in Bezug auf die Aussenrotation.

Das Aussenband erschlafft bei zunehmender Beugung. Es dient als primärer
Stabilisator in Bezug auf die Varusrotation des Kniegelenks. Mit zunehmen-
den Beugewinkel nimmt diese Wirkung ab. Das Aussenband ist zudem auch
ein sekundärer Stabilisator in Bezug auf die vordere und hintere Schubla-
denbewegung, falls diese Schubladenbewegungen groß sind.
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Die Menisken sind keine typischen bandhaften Strukturen, weil sie über-
wiegend auf Druck beansprucht werden. Sie haben jedoch einen sekundären
stabilisierenden Effekt auf das Knie, weil sie mit dem Femur und der Ti-
bia verbunden sind. In Bezug auf die vordere Schubladenbewegung sind die
Menisken ein wichtiger sekundärer Stabilisator.

2.2.6 Das Patellofemoralgelenk

Durch die Kniescheibe wird der Hebelarm des Quadrizepsmuskels verlängert,
sie erlaubt eine Übertragung der Kraft des Quadrizepsmuskels auf die Tibia
in Beugung und schützt zudem den Femur als knöchernes Schild vor Verlet-
zungen. Würde die Kniescheibe wegfallen, so käme es zu einer Verkürzung
des Hebelarms und der Quadrizepsmuskel müsste mehr Kraft aufbringen,
um dasselbe Moment zu erzeugen, das zum Beispiel (z.B.) zum Aufstehen
aus einem Stuhl benötigt wird.

Abbildung 2.3: Würde die Patella entfernt, verringert sich der Momentarm
der Patellarsehne in Bezug auf das Rotationszentrum; Quelle: Carl Joachim
Wirth, Ludwig Zichner, Dieter Kohn; Orthopädie und Orthopädische Chir-
urgie - Knie; 1. Auflage 2005, Georg Thieme Verlag, Stuttgart

Die Geometrie und Kontaktflächen des Patellofemoralgelenks

Die Form der Trochlea femoris ist der am meisten ausschlaggebendste
Parameter für die Gelenksgeometrie. Während der Beugung und Streckung
wird die Kniescheibe in der Furche der Trochlea geführt. Stabilität während-
dessen gibt ihr die Tiefe der Furche. Befindet sich das Bein in Streckung,
artikuliert die Kniescheibe nicht mit der Trochlea femoralis und ist auch sehr
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mobil. Somit hängt die Stabilisation größtenteils von den Weichteilstruktu-
ren ab. Über eine zentrale Fläche am distalen Pol tritt der Erstkontakt
zwischen Kniescheibe und Femur auf. Rasch breitet sich diese Fläche über
die ganze Breite der Kniescheibe aus, so dass bereits bei einer Beugung von
20◦ eine erhöhte Stabilität erreicht wird. Die Kontaktfläche der Knieschei-
be wandert bei zunehmender Kniebeugung nach proximal, so dass bei einer
Beugung von 90◦ beinahe die gesamte Gelenksfläche der Kniescheibe, mit
Ausnahme der Odd-Facette, mit der Trochlea femoralis Kontakt aufgenom-
men hat. Bei einer Beugung weiter als 90◦, legt sich die Kniescheibe wie
eine Brücke über die Fossa intercondylica und die Quadrizepssehne tritt in
Kontakt mit der Trochlea femoralis. Ab einem Beugewinkel über 130◦ tritt
die Odd-Facette mit der medialen Femurkondyle in Kontakt.

Die patellofemorale Kontaktfläche erhöht sich während einer Beugung
von 20◦ auf 90◦. Auf diese Weise kann ein physiologischer Flächenpress-
druck aufrechterhalten werden, obwohl die Flächenpresskraft mit zunehmen-
der Beugung steigt.

Die Kräfte auf das patellofemorale Gelenk

Abbildung 2.4: links: Patellofemorale Kraftvektoren bei Streckung; rechts:
Patellofemorale Kraftvektoren bei Beugung; Quelle: Carl Joachim Wirth,
Ludwig Zichner, Dieter Kohn; Orthopädie und Orthopädische Chirurgie -
Knie; 1. Auflage 2005, Georg Thieme Verlag, Stuttgart

Befindet sich das Knie in Streckung, so ziehen Quadrizepssehne und
Lig. patella in entgegengesetzte Richtungen, was zur Folge hat, dass die
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Kniescheibe zwar Zugkräften ausgesetzt ist, die Flächenpresskraft im Ge-
lenk jedoch klein ist. Wird das Knie gebeugt, verringert sich der Winkel
zwischen Quadrizepssehne und Patellarsehne in der Sagittalebene und die
Zugkräfte addieren sich zu einer großen Gelenkskompressionskraft, die auf
den Femur einwirkt. Auf Grund der Kniegeometrie kommt es zudem auch zu
einem Spannungsverlust in der Patellarsehne, wenn das Knie gebeugt wird.
Die Zugkraft der Patellarsehne beträgt nur 70% der Zugkraft der Quadri-
zepssehne, wenn das Knie um 90◦ gebeugt wird.

Die Quadrizepsmuskelkraft und die Zugkraft der Patellarsehne addieren
sich in der Frontalebene zu einem lateralisierenden Kraftvektor, was als Qua-
drizepswinkel (Q-Winkel)-Effekt bezeichnet wird. Der Q-Winkel beträgt bei
Männern zwischen 12◦-15◦ und bei Frauen zwischen 15◦-18◦.

Stabilisation des Patellofemoralgelenks

Der wichtigste Stabilisator ist die Trochleafurche. Als zusätzliche Sta-
bilisatoren wirken aktiv die Muskeln des Oberschenkels, während das Re-
tinaculum patellae mediale und laterale als passive Stabilisatoren wirken.



Kapitel 3

”
State of the art“ der

kinematischen
Messmethoden

3.1 Direkte Messmethoden

Die Information über die direkten kinematischen Messmethoden für das Ka-
pitel 3.1 und dessen Unterkapitel 3.1.1 auf Seite 16 und 3.1.2 auf Seite 17
stammen von Winter, David A.;Biomechanics and motor control of human
movement; 3.Auflage, John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2005
[4].

3.1.1 Goniometer

Ein Goniometer ist ein Winkel-Messgerät, und es gibt analoge und elektri-
sche. Analoge Goniometer bestehen aus zwei beweglichen Armen, zwischen
denen eine Skala zum Ablesen des Winkels angebracht ist [13]1 Ein elektri-
sches Goniometer ist ein elektrisches Potentiometer, das am Körper befestigt
werden kann, um Gelenkswinkel zu messen. Es besteht ebenfalls aus zwei
beweglichen Armen. Um einen Winkel zu messen, wird ein Arm des Go-
niometers auf ein Segment einer Gliedmaße und der andere Arm an das
angrenzende Segment befestigt. Die Achse des Goniometers muss dabei mit
der Gelenksachse fluchten.

Vorteile von Goniometern

• Goniometer sind einfach und genau.

• Goniometer sind billig.
1de.wikipedia.org, Suchbegriff: Goniometer

16
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• Das Ausgangssignal ist sofort verfügbar.

• Die planare Rotation wird unabhängig von der Ebene der Gelenksbe-
wegung aufgezeichnet.

Nachteile von Goniometern

• Es werden nur relative und keine absoluten Daten gemessen.

• Es kann einige Zeit brauchen, um das Goniometer am Probanden zu
befestigen und während den Bewegungen kann es sich eventuell ver-
schieben.

• Wenn viele Goniometer am Körper befestigt sind, kann durch deren
Kabeln und Gurtbänder, mit denen sie am Körper befestigt sind, die
Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden.

• Komplexere Messanordnungen werden für Gelenke benötigt, die sich
nicht wie Schaniergelenke verhalten.

3.1.2 Beschleunigungsmesser

Beschleunigungsmesser, wie ihr Name schon sagt, sind Messgeräte mit denen
Beschleunigungen gemessen werden können. Die meisten Beschleunigungs-
messer sind nicht mehr als Kraftwandler, die so entworfen sind, um Reakti-
onskräfte zu messen, verbunden mit einer gegebenen Beschleunigung. Wenn
a die Beschleunigung eines Körperteils ist und die Masse innen im Gerät m,
dann ist die Kraft F, die davon ausgeht:

F = m ∗ a (3.1)

Diese Kraft wird normalerweise mit einem Dehnungsmessstreifen oder
einem piezoresistiven Kraftwandler gemessen. Die Masse wird gegen den
Kraftwandler beschleunigt und erzeugt eine Signalspannung V, die der Kraft
proportional ist und, da die Maße m bekannt und konstant ist, ist die Span-
nung auch zu der Beschleunigung proportional. Die Beschleunigung kann
zum oder vom Kraftwandler weg sein. Angezeigt wird das durch ein negati-
ves oder positives Vorzeichen des Signals.

Vorteile von Beschleunigungsmessern

• Das Ausgangssignal ist sofort verwertbar.

Nachteile von Beschelunigungsmessern

• Es können keine konstanten Beschleunigungen gemessen werden(z.B.
Erdanziehung )[13]2.

2de.wikipedia.org, Suchbegriff: Beschleunigungssensoren
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• Wenn viele Beschleunigungsmesser verwendet werden, können schnell
die Kosten in die Höhe gehen.

• Werden viele Beschleunigungsmesser verwendet, kann die Bewegungs-
freiheit eingeschränkt werden.

• Viele Beschleunigungsmesser sind sehr sensibel und werden leicht zerstört.

• Die Masse des Beschleunigungsmessers kann ein Bewegungsartefakt
hervorrufen, besonders bei schnellen Bewegungen oder bei stoßbehaf-
teten Bewegungen.

3.2 Bildgebende Messtechniken

Die Information über die direkten kinematischen Messmethoden für das Ka-
pitel 3.2 und dessen Unterkapitel von 3.2.1 auf Seite 18 und 3.2.3 auf Seite
19 stammen von Winter, David A.;Biomechanics and motor control of hu-
man movement; 3.Auflage, John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey,
2005 [4].

Ein Chinesisches Sprichwort sagt:“Ein Bild sagt mehr als tausend Wor-
te“. Dieses Sprichwort beinhaltet für jeden, der den Menschen erforscht,
auch den biomechanischen Forschern, die an den Bewegungen interessiert
sind, eine wichtige Mitteilung. Auf Grund der Komplexität vieler Bewegun-
gen ist das einzige System, das möglicherweise alle Daten aufnimmt, ein
bildgebendes System.

Es gibt viele verschiedene Arten von bildgebenden Systemen, die ver-
wendet werden können, um Bewegungen aufzuzeichnen. Aber die gängigsten
sind Filmkameras, Fernsehen und optoelektrische Geräte.

3.2.1 Kinematographie

Viele verschiedene Größen von Filmkameras sind erhältlich; 8-mm Kameras
sind die kleinsten. Dann gibt es noch 16 mm, 35 mm und 70 mm. Die
Bildgröße von 8 mm ist für genaue Messungen zu klein und 35 mm und
70 mm sind zu teuer. 16 mm Kameras sind ein guter Kompromiss, und die
meisten High-Speed Kameras sind 16 mm Kameras.

Der Filmtyp, der verwendet werden kann, hängt von den Lichtverhältnis-
sen ab. Die ASA Klassifizierung gibt an, wie viel Licht der Film benötigt, um
belichtet zu werden. 4-X Umkehrfilm mit einer ASA Klassifizierung von 400
ist ein gängiger Typ. Höhere ASA Klassifizierungen sind auch erhältlich und
für eine qualitative Untersuchung von Bewegungen, besonders von schnellen
sportlichen Bewegungen, nützlich. Jedoch das Grobkorn dieser höherwerti-
gen ASA Film bringt Ungenauigkeiten in der quantitativen Analyse.
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Der letzte Faktor, der die Belichtung beinflusst, ist die Verschlusszeit.
Umso höher die Bildrate ist, desto weniger Zeit bleibt für die Belichtung.
Die meisten High-Speed Kameras besitzen rotierende Schließer, die einmal
pro Umdrehung für eine gewisse Zeit öffnen, um ein neues Bild zu belichten.

3.2.2 Television

Der große Unterschied zwischen Television und Kinematographie besteht
darin, das Television eine fixe Bildrate hat. In Nordamerika ist diese 60
Bilder/sec, in Europa 50 Bilder/sec. Dennoch ist diese Auflösung gut genug
für die meisten Bewegungen, jedoch könnte es für die quantitative Analyse
von schnellen, sportlichen Bewegungen zu gering sein.

Viele Kameras haben elektronische als auch optische Einstellmöglichkei-
ten, um Helligkeit und Kontrast einzustellen und einige haben ein eingebau-
tes Blitzlicht. Auch der Fokus der Kamera kann elektronisch als auch optisch
eingestellt werden. Der große Vorteil dieser Methode ist, dass das Ergebnis
der Untersuchung sofort begutachtet und ständig vor- bzw. zurückgespult
werden kann.

3.2.3 Optoelektronische Systeme

In den letzten Jahren wurden mehrere optoelektronische Systeme entwickelt,
welche gegenüber der Kinematographie und der Television einige Vorteile
besitzen. Das erste kommerzielle System wurde von der Firma Northern Di-
gital in Waterloo, Ontario, Canada entwickelt. Es war ein aktives System, bei
dem der Proband kleine Infrarotlichter tragen musste. Die Lichter blitzten
regelmäßig auf, und der Lichtblitz wurde von speziellen Kameras aufgenom-
men. Die Kamera bestand aus einer Standardlinse, welche den Lichtblitz
auf eine spezielle Halbleiterdiodenoberfläche fokusierte. Daraus entwickelte
sich ein 3D Kamera System namens OPTOTRAK. Dieses System besteht
aus drei Kameras, welche in einer Linie auf einem stabilen Rahmen befes-
tigt sind. Die Orientierung der beiden seitlichen Kameras ist leicht nach
innen und deren lineares Diodenarray ist horizontal platziert. Somit kann
die Position eines Lichtblitzes in der Vertikalebene bestimmt werden. Das
Diodenarray der mittleren Kamera ist vertikal platziert und bestimmt somit
die Position in der Horizontalebene. Der linke und rechte Detektor bestim-
men die Lokalisation jedes Markers in der Vertikalebene. Der Schnitt dieser
beiden Vertikalebenen ergibt eine vertikale Linie. Die mittlere Kamera ist
gerade ausgerichtet und bestimmt die Lokalisation in der Horizontalebene.
Wo sich die vertikale Linie mit der Horizontalebene schneidet, ergibt sich
ein eindeutiger 3D Punkt im Raum.



Kapitel 4

Methodik

4.1 Messaufbau

Um reproduzierbare Versuchsbedingungen zu schaffen, war es nötig, einen
Messaufbau zu entwerfen, mit dem es möglich ist, reproduzierbare Ergebnis-
se zu erzielen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Messaufbau auf Grund
steigender Erfahrung stetig weiterentwickelt, bis er sich wie folgt präsentiert.
Im Laufe dieses Kapitels wird der Messaufbau und die dafür notwendigen
Komponenten und deren Funktion beschrieben.

Abbildung 4.1: Skizze des Messaufbaus

Der Messaufbau besteht aus:

• Absprungrampe

• zwei Turnmatten

• Bewegungsanalysesystem AS 202 LUKOtronic der Firma Lutz-Kovacs-
Electronics OEG, Innsbruck

• Notebook, auf dem die Software des Bewegungsanalysegerätes instal-
liert ist

20
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• Schiene für den Ober- und Unterschenkel

Im weiteren wird die Funktion der einzelnen Komponenten des Messauf-
baus erklärt.

Der Messaufbau wurde jedes Mal für die Messungen in der Aula der
Fachhochschule (FH) Linz aufgebaut. Das war nötig, da die Räumlichkeiten
in den Labors für die Versuche zu klein gewesen wären. Dies hatte jedoch
den Nachteil, dass der Aufbau am Ende eines Tages wieder abgebaut werden
musste. Um beim nächsten Mal den Messaufbau wieder gleich aufzustellen,
wurden die Positionen der einzelnen Komponenten am Boden mittels Iso-
lierband markiert.

Abbildung 4.2: Messaufbau in der Aula der FH Linz

4.1.1 Absprungrampe

Die Absprungrampe besteht aus fünf aufeinander gelegten Europaletten.
Um diese zusammen und in einer Flucht zu halten, sind an den Ecken der
Längsseiten jeweils zwei Holzleisten mit den Abmaßen 72 x 10 x 2,5 cm
mit jeweils acht DIN 97 [6] Messing-blank Senkkopfholz-Schrauben ange-
schraubt. Somit ergeben sich als Hauptabmaße für die Rampe von 120 x 85
x 72,5 cm. Eine weitere Palette liegt obenauf und ist mit 12 Parkettplatten
belegt. Dies dient dazu, um die Reibung zwischen Palette und Snowboard
zu verringern. Zudem kann diese Palette auf Grund der beiden Füße, die am
hinteren Ende angeschraubt sind, aufgestellt werden. Dadurch wird eine Ab-
sprunghöhe von ca. 90 cm erreicht und ein Neigungswinkel von 17◦ erzeugt.
Diese beiden Faktoren im Zusammenhang mit den Parkettplatten reichen
aus, um eine lang und schnell genügende Rutschphase für einen Sprung mit
dem Snowboard zu erzeugen.
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Damit der Proband gefahrlos auf die Rampe kommt, ist es nötig, zwei
Tische hinter der Rampe zusammen zu schieben. Auf diese werden wiederum
zwei Paletten gestellt. Auf der so erzeugten, waagrechten Startfläche kann
sich der Proband nun mühelos das Snowboard anschnallen und in Wartepo-
sition gehen, um auf Befehl die Rampe hinab zu fahren.

Abbildung 4.3: Absprungrampe

4.1.2 Landematten

Die beiden Landematten sind handelsübliche Turnmatten der Firma Schweiger-
Sport GmbH, Wartberg/Krems, Oberösterreich, mit den Abmaßen 180 x 70
x 6 cm. Sie bestehen aus einem Schaumstoffkern und einem Überzug aus
Baumwolle.

Die Landematten werden vor der Rampe platziert und dienen in erster
Linie dazu, den Sprung zu dämpfen und um eine Landung mit Snowboard
im Schnee zu simulieren. Dies geschieht dadurch, dass die Matten nach der
Landung auf dem Boden noch etwas rutschen und den Probanden nicht
abrupt stoppen. Zudem verringern sie den Geräuschpegel, da ein Sprung
mit dem Snowboard aus ca. 90 cm Höhe auf den Fliesenboden der Aula zu
einem lautstarken Knall führen würde. Nicht zuletzt bietet es den Probanden
Schutz, denn die Matten minimieren das Verletzungsrisiko bei einem Sturz.

4.1.3 Beinschienen

Um das Knie richtig vermessen zu können, war es nötig, sich Vorrichtungen
zu überlegen, die man am Ober- und Unterschenkel anbringen kann. Wenn
die Marker des Bewegungsanalysesystems direkt auf die Haut des Ober- und
Unterschenkels platziert werden, so besteht das Problem, dass Haut- und
Muskelbewegung mitgemessen werden. Das Problem tritt am Unterschen-
kel eher weniger auf, dafür jedoch am Oberschenkel durch den M. femoris
quadriceps umso mehr. Wird dieser Muskel angespannt, so kommt es zu
Bewegungen von mehreren Zentimetern. Daher sind diese Schienen nötig,
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Abbildung 4.4: Landematte

um die Bewegung des Gelenkes zu messen und nicht die Veränderung des
Muskels durch seine Anspannung.

Die Idee solche Schienen zu entwerfen, stammt von der Firma Lutz-
Kovacs-Electronics OEG, Innsbruck, welche so ähnliche Vorrichtungen ver-
wenden, um den menschlichen Gang zu vermessen. Jedoch nehmen diese
die Bewegung in der Sagittalebene auf. Um die für diese Arbeit nötigen
Messungen machen zu können, war es nötig, die Vorrichtungen der Firma
Lutz-Kovacs-Electronic, Innsbruck so weiter zu entwickeln, um damit Auf-
nahmen in der Frontalebene erzeugen zu können.

Um die Messungen nicht durch zu viel zusätzliches Gewicht zu verfälschen,
sind die Beinschienen aus Aluminium (Alu) gefertigt und wiegen daher nur
wenige Gramm. Das Gewicht der Unterschenkelschiene beläuft sich auf 83,75
g und das der Oberschenkelschiene auf 109,53 g. Beide Schienen wurden auf
einer Waage der Firma Kern & Sohn gewogen. Beide Schienen werden jeweils
mittels Klettverschluss an Unter- und Oberschenkel angebracht.

Abbildung 4.5: Typenschild der Waage, mit denen die Schienen gewogen
wurden.
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Unterschenkelschiene

Die Unterschenkelschiene besteht aus einer 12 cm und 18 cm langen Alu-
Flachstange DIN 1748 T.2 / EN 755-1 [17]1 mit den Abmessungen 20 x 3
mm und einem 12 cm langen Alu-Winkelprofil DIN 1748 T.2 / EN 755-1
[17]2 mit den Abmessungen 20 x 10 x 2 mm.

Die 18 cm lange Alu-Flachstange ist zu einem Bogen geformt und dient
dazu, sich kranial an den Unterschenkel anzupassen. Da Alu-Flachstangen
leicht biegbar sind, kann es so ohne viel Aufwand an jeden Unterschenkel
eines Erwachsenen angepasst werden. An den beiden Enden des Bogens ist
einerseits ein 20 mm breites Flauschband und andererseits ein 20 mm breites
Hakenband befestigt. Diese beiden Bänder aneinander gelegt, bilden einen
Klettverschluss und fixieren die Schiene am Bein.

Im rechten Winkel dazu sitzt die 12 cm lange Alu-Flachstange fluchtend
zu der Seitenkante der darunter liegenden Flachstange. Deren Aufgabe ist
es, eine zweite Befestigungsmöglichkeit am Unterschenkel zu bilden. Am
Ende der Alu-Flachstange ist ebenfalls ein Flauschband und ein Hakenband
befestigt. Im rechten Winkel auf diese Alu-Flachstange ist das 12 cm Alu-
Winkelprofil befestigt. Dies dient dazu, um darauf zwei Marker zu platzieren,
die bei der Messung wichtige Daten für die Analyse liefern.

Die verschiedenen Teile der Schiene werden durch zwei Senkschrauben
ISO 2009 M 3x20 [6] und durch zwei Sechskantmuttern ISO 4032-M 3 [6]
zusammengehalten.

Die an den jeweiligen Enden angebrachten Haken- und Flauschbänder
sind durch Senkschrauben ISO 2009 M 3x15 [6] und Sechskantmuttern ISO
4032 [6] befestigt.

Abbildung 4.6: Unterschenkelschiene

1www.zultner.at - Aluminium
2www.zultner.at - Aluminium
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Oberschenkelschiene

Der Aufbau der Oberschenkelschiene unterscheidet sich nur in den Abmaßen
der Einzelteile von der Unterschenkelschiene. Aufgrund der Anatomie des
Oberschenkels musste für die Oberschenkelschiene alles ein wenig größer
dimensioniert werden. So besteht die Oberschenkelschiene aus einer 20 cm
und 24 cm langen Alu-Flachstange DIN 1748 T.2 / EN 755-1 [17]3 mit
den Abmessungen 20 x 3 mm. Gleich bleibt hingegen die Länge des Alu-
Winkelprofil DIN 1748 T.2 / EN 755-1 [17]4 mit den Abmessungen 20 x 10
x 2 mm.

Abbildung 4.7: Oberschenkelschiene

4.1.4 Snowboard mit Bindung

Um die Versuche überhaupt durchführen zu können, ist ein Snowboard nötig.
Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Versuche wurden mit einem
Snowbaord der Marke Völkl R©durchgeführt, auf dem eine Snowboardbin-
dung der Marke Burton montiert war.

Völkl R©Squad 57

Das Völkl R©Squad 57 ist ein Snowboard der Firma Völkl GmbH, Strau-
bingen, Deutschland, aus der Produktpalette Namens ”Squad“. Die Völkl
GmbH beschreibt auf ihrer Homepage www.voelkl-snowboards.de [16] das
Board folgendermaßen: Es ist ein Freestyle Board mit vielen Features wie
z.B. dem Twin Tip, was bedeutet, dass Nose5 und Tail6 in Flex, Shape und

3www.zultner.at - Aluminium
4www.zultner.at - Aluminium
5Boardspizte, Schaufel
6Heck, Boardende
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Abbildung 4.8: Snowboard Völkl R©Squad 57 mit darauf montierter Burton
CartelTMSoft-Bindung.

Aufbiegung identisch sind. Zudem besitzt es einen Holzkern mit Carbon
und Aramid-Gewebe und einen extrudierten Belag. Eine weiteres Feature
ist der sogenannte ”Shock Absorber“: eine H-förmige Struktur aus speziel-
lem Kunststoff, dass in den Holzkern eingearbeitet ist, um die Kräfte, die
bei einer Landung entstehen, zu minimieren.

Burton CartelTM

Burton CartelTMist eine Snowboard Softboot-Bindung der Firma Burton
Snowboards Inc., Burlington, Vermont, USA [15]7, mit Ratschensystem. Die
Auffälligkeiten dieser Bindung sind erstens ein extrem hohes Highback und
zweitens das Capstrap. Das Capstrap ist die vordere Ratschenbindung, liegt
über der Zehenkante des Fußes und nicht wie bei anderen Bindungen üblich,
über dem Vorfuß. Das besondere am Capstrap ist, dass es den Vorfuß nicht
nur nach unten in die Bindung drückt, sondern auch nach hinten. Somit
ist der Sitz in der Bindung besser und die Kraftübertrag Fuß-Snowboard
direkter.

4.1.5 Bewegungsanalysesystem AS 202

Das Bewegungsanalysesystem AS 202 LUKOtronic der Firma Lutz-Kovacs-
Electronics OEG, Innsbruck ist das Herz des Messaufbaus. Es werden damit
die kinematischen Daten der Versuche aufgezeichnet. Die Informationen für
den Abschnitt 4.1.5 stammen allesamt aus der Systembeschreibung des LU-
KOtronic Motion Analysis System AS 202 [19].

7de.wikipedia.org, Suchbegriff: Burton Snowboards
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Abbildung 4.9: Komponenten des Bewegungsanalysesystems AS 202 LUKO-
tronic der Firma Lutz-Kovacs-Electronic, Innsbruck.

Allgemeine Beschreibung

Das AS 202 ist ein zusammenklappbares und transportables Messsystem,
um 3D - Bewegungsabläufe in Echtzeit zu vermessen und zu kontrollieren.

Mit dem System kann man komplexe Bewegungen quantifizieren, analy-
sieren, kontrollieren und für spätere Vergleiche abspeichern. Da das Gerät
mobil ist, kann es nach Belieben aufgestellt werden. Nach Inbetriebnahme
erfolgt die Kalibrierung selbstständig. Die Analysesoftware ist frei konfigu-
rierbar. Zusätzlich können über eine eigene PC-Einschubkarte auch weite-
re Messeinheiten wie Kraftmessplatten, EKG-Elektroden, EMG etc. ange-
schlossen werden.

Aufbau

Die Aufzeichnungseinheit setzt sich aus einem klappbaren Messbalken, der
an ein handelsübliches Notebook oder Computer angeschlossen wird, einer
funkgesteuerten Controllerbox und Markerketten mit aktiven Markern, die
am zu messenden Körper angebracht werden, zusammen. Zusätzlich wird
ein Stativ verwendet, auf welchem der Messbalken fixiert wird.

• Messbalken: besteht aus drei Infrarot-Kameras und ist klappbar ge-
staltet.

• Controllerbox: wird am Körper getragen, steuert die aktiven Marker
und versorgt diese mit Energie; die Ansteuerung der Contollerbox er-
folgt via Funk über den Messbalken.

• Infrarotmarker: diese beinhalten eine eigene Elektronik; diese integrier-
te Logik ermöglicht es, die Marker auf ein einzelnes Kabel in Serie
aufzubringen, sodass nicht jeder Marker eine separate Kabelzuführung
benötigt.
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• USB-Kabel: damit kann das System an jedes handelsübliche Notebook
oder jeden Computer angeschlossen werden.

• Computer: jeder Computer mit einer Taktrate über 500 MHz und einer
USB Schnittstelle kann zur Systemsteuerung und zur Datenaufzeich-
nung verwendet werden.

• Software: läuft auf Windows R©98,2000,ME und XP; steuert einerseits
das Messsystem und errechnet andererseits aus den Messwerten die
Raumkoordinaten; zur Nachbearbeitung können die Daten als Text-
daten exportiert werden.

• Ladegerät: Ladezyklus beträgt ungefähr 45 Minuten pro Akku.

• Aktenkoffer: Das System wird zum leichteren Transport, zum sicheren
Schutz und zur besseren Aufbewahrung in einem passenden Aktenkof-
fer verstaut.

• Klebestreifen

Funktionsweise

Während der Messung senden die Licht emitierenden Dioden(LED) Licht-
impulse im infraroten Strahlungsbereich aus. Es ist dabei zu einer Zeit immer
nur eine Diode aktiv, wodurch eine Unverwechselbarkeit der Marker erreicht
wird, selbst wenn eine LED vorübergehend verdeckt und nicht gemessen
wird. Die Marker werden über eine Funkstrecke zwischen Messbalken und
Controllerbox angesteuert. Die Energieversorgung des Messbalkens erfolgt
über ein USB-Kabel, die Versorgung der aktiven Marker wird durch einen
Akku in der Controllerbox gewährleistet. Die Markerpositionen werden von
den drei Kameras vermessen und der Computer errechnet aus diesen Da-
ten, die für die Bewegungsanalyse nötigen, exakten 3D-Koordinaten. Aus
den Trajektorien der Markerpositionen im Raum wird die Bewegung des
Menschen oder des zu messenden Gegenstandes berechnet. Danach werden
diese Daten zur Visualisierung und zur analytischen Auswertung der Bewe-
gung herangezogen und können zur späteren Nachbearbeitung gespeichert
werden.

Durch eine Computeranimation können die Bewegungen in Echtzeit am
Monitor dargestellt werden. Um gemessene Bewegungen besser graphisch
zu veranschaulichen, kann auch eine Videokamera ans System angehängt
werden. Es ist möglich, die Markerpunkte mit dem dargestellten Videobild
zu überlagern, wodurch die Bewegungsabläufe verdeutlicht werden.

Zur Datenverarbeitung kann entweder die standardmäßige Analysesoft-
ware verwendet werden, oder man programmiert sich im Falle spezieller
Fragestellungen seine eigene Anwenderroutine.
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Technische Daten des LUKOtronic

Sample Rate: 1200 Hz
Anzahl der Marker: 48
Messbereich: 5-7 Meter
Auflösung: 0,1 mm (bei einem Abstand von 1,5 Meter)
Übertragung: USB 1.1
Funkfrequenz: 433 Mhz
Gewicht: 2,4 kg

Im Rahmen dieser Arbeit, wurde das LUKOtronic stets mit einer Ab-
tastfrequenz von 100 Hz betrieben.

4.1.6 Digitalkamera

Um von den Bewegungen des Oberkörpers und Knies auch eine Videoanaly-
se erstellen zu können, wurde eine handelsübliche Digitalkamera verwendet.
Die im Rahmen dieser Arbeit verwendete Digitalkamera war das Model NV-
DS1EG der Firma Panasonic.

Abbildung 4.10: Digitalkamera Panasonic NV-DS1EG

Aus Bedienungsanleitung Digitale Videokamera Panasonic NV-DS1EG
[20]:

Technische Daten:
Video-Aufnahmesystem: Mini Digital Video
Aufnahmeformat: Digitale Komponentenaufzeichnung
Fernsehsystem: CCIR; 625 Zeilen, 50 Halbbilder, PAL Farbsignal
Bildwandler-System: 1/3 Zoll CCD-Bildwandler
Objektiv: Focus 1:1,4 Brennweite 4,7-47 mm, Vollbereich-Autofocus,

automatische Blendeneinstellung, Makro
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Standardbeleuchtung: 1400 lx
Mindestbeleuchtung: 1 lx (Aufhellungsmodus)
Digitale Schnittstelle: DV-Ausgangsbuchse gemäß IEEE 1394, 4 polig
Abmessungen: 132 x 67 x 95 mm
Gewicht: ca. 520g (ohne Akku)

CCIR, genauer CCIR 601, ist ein veralteter Standard, der festlegt, wie
digitale, interlaced Videosignale zu kodieren sind [15]8. PAL bedeuted Phase
Alternating Line und ist ein Verfahren zur Farbübertragung beim analogen
Fernsehen [15]9.

4.2 Paradigma

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Messungen wurden in der Aula
der FH Linz durchgeführt. Die Aula bietet gute Bedingungen, um reprodu-
zierbare Messungen durchzuführen. Es ist in alle Richtungen genügend Platz
vorhanden und die Lichtverhältnisse sind immer gleich. Dies ist auf Grund
des Bewegungsanalysesystems sehr wichtig, da dieses durch die Infrarot-
Strahlung des Sonnenlichts leicht beeinflusst werden kann und somit die
Messdaten verfälscht werden.

Ziel der Messungen war es reproduzierbare Messergebnisse zu erhalten.
Darum war es nötig, stets für dieselben Versuchsbedingungen zu sorgen, was
in der Aula der FH Linz gut gelang. Der Messaufbau wurde, nachdem er das
erste Mal aufgestellt worden war, stets nach demselben Schema aufgestellt.
Zudem wurden die Positionen der einzelnen Bestandteile des Messaufbaues
durch Klebeband am Boden markiert.

Während den gesamten Messungen, wurde das LUKOtronic mit einer
Abtastfrequenz von 100 Hz betrieben.

Die Messungen liefen immer nach demselben Muster ab. Zuerst wurde
der Proband gebeten, die in Abb. 4.11 zu sehende Einverständniserklärung
zu unterzeichnen, in welcher er darüber aufgeklärt wird, dass er auf eigene
Verantwortung handelt und im Falle einer Verletzung, sei es Folge eines
Sturzes oder sonstigen Ungeschicks, weder der Diplomand, die FH Linz noch
die Studienbetriebs- GmbH zur Rechenschaft gezogen werden kann.

Für die Messungen standen acht Marker zur Verfügung, welche jedoch
nicht für die Vermessung des ganzen Körpers auf einmal ausreichten. Darum
wurden die Messungen in zwei Phasen geteilt. Zuerst wurden die Oberkörper-
bewegungen und danach die Ober- und Unterschenkelbewegungen bei einem
Landevorgang vermessen. In den folgenden Abschnitten wird erklärt, wie die
Messungen durchgeführt wurden.

8de.wikipedia.org, Suchbegriff: CCIR
9de.wikipedia.org, Suchbegriff: PAL
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Abbildung 4.11: Unterschriebene Einverständniserklärung
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4.2.1 Oberkörpermessungen

Die Messungen am Oberkörper sollten klären, inwiefern die Bewegungen
des Oberkörpers die Belastungen des Knies beeinflussen. Das Ziel war es,
ein typisches Bewegungsmuster des Oberkörpers beim Landevorgang zu er-
mitteln. Denn dadurch könnte das Knie unabhängig vom Oberkörper ver-
messen werden. Es wäre somit möglich, während einer Versuchsreihe nur den
Oberkörper zu messen und während einer zweiten Versuchsreihe das Knie,
vorausgesetzt mit denselben Probanden. Wäre dies nicht der Fall, so müssten
Oberkörper und Knie gleichzeitig gemessen werden, wozu zusätzliche Mar-
ker angeschafft werden müssten, um ordentliche Messungen durchführen zu
können.

Um exakte Daten von der Oberkörperbewegung zu erhalten, ist es nötig,
dass der Proband Kleidung trägt, die eng am Körper anliegt und nicht ver-
rutscht. Daher wurde im Rahmen dieser Arbeit ein Ski-Rennanzug des öster-
reichischen Skiverbandes (ÖSV) verwendet, welcher mit freundlicher Un-
terstützung des ÖSV zur Verfügung gestellt wurde. Mittels Klettverschluß
konnten nun die Marker in einer bestimmten Konfiguration angebracht wer-
den. Die Konfiguration richtete sich nach den Bewegungen, die ermittelt
werden sollten. Es wurde jeweils ein Marker auf der linken und rechten
Schulter, ein Marker auf der linken und rechten Seite der Hüfte und ein
Marker auf dem Sternum befestigt. Zusätzlich wurde noch ein Marker am
Knie des Beines, dessen Fuß in der hinteren Bindung stand, angebracht. Ein
weiterer auf dem Capstrap der hinteren Bindung und einer mittig am Snow-
board. Die Steuerbox für die Marker wurde so auf die Brust des Probanden
geklebt, dass sie nicht störte und die Messungen nicht beeinflussen konnte.
Im Abschnitt 4.4.1 auf Seite 42 wird erklärt, wie diese Daten ausgewertet
werden.

Abbildung 4.12: Proband mit ÖSV Rennanzug und darauf befestigten Mar-
kern.
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Messablauf

Nachdem der Proband vom Experimentator über den Versuch und dessen
Risiken aufgeklärt wurde und die Einverständniserklärung (Abb.4.11 auf
Seite 31) unterzeichnet war, wurde der Proband gebeten, den Rennanzug des
ÖSV anzuziehen. Danach konnten die Marker durch den Experimentator in
der oben beschriebenen Konfiguration auf dem Rennanzug befestigt werden.
War das erledigt, wurde der Proband gebeten, auf die Rampe zu steigen,
sich das Snowboard anzuschnallen und auf Zeichen des Experimentators die
Rampe hinab zu rutschen und einen Sprung wie in Abb. 4.13 zu vollführen.

Abbildung 4.13: Proband mit ÖSV Rennanzug, der die Rampe runter fährt.

Die Aufgabe des Experimentators war es, kurz vor dem Sprung die Auf-
nahme des LUKOtronic Systems zu starten und danach wieder zu beenden.
Ein weiterer Helfer leitete die Aufnahme an der Videokamera. Die Versuche
wurden zwischen drei bis vier mal wiederholt, oder so oft bis ordentliche
Messdaten zu verzeichnen waren. Nach jedem Versuch wurden die erhalte-
nen Messdaten aus der LUKOtronic Software exportiert und unter einem
eigenen Ordner gespeichert. Die Daten mussten sofort nach jedem Versuch
exportiert werden, da sie ansonsten bei der Aufnahme des nächsten Ver-
suches überschrieben worden wären. Der Ordner erhielt im Rahmen dieser
Arbeit immer den Namen ”exported“.
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4.2.2 Ober- und Unterschenkelmessungen

Die Messungen des Ober- und Unterschenkels sollten klären, welche Bewe-
gung das Knie während einer Landung vollführt. Das Ziel war es, Daten
zu gewinnen, die es in Folge der Analyse erlaubten, Rückschlüsse auf die
Bewegungen des Knies zu ziehen und um zu überprüfen, ob der Messaufbau
reproduzierbare Messdaten liefert.

Dies war jedoch komplexer als anfangs angenommen. Da man das Knie
nicht direkt messen kann, muss man Messpunkte knapp oberhalb und knapp
unterhalb des Knies finden, um von diesen dann auf das Knie Rückschlüsse
ziehen zu können. Anfangs wurde auch für diese Messungen der ÖSV Ren-
nanzug verwendet, doch schnell war klar, dass er für diese Messungen un-
geeignet war, da der Rennanzug sich mit den Bewegungen knapp ober und
unterhalb des Knies nicht genau genug mitbewegte. Danach wurde versucht,
die Marker direkt auf die Haut aufzukleben, was jedoch auch zu keinem be-
friedigenden Ergebnis führte. Dies führte zur Entwicklung der Beinschienen,
welche bereits in Abschnitt 4.1.3 auf Seite 22 erläutert wurden. Nun war es
möglich, exakte Daten für die Analyse zu gewinnen.

Abbildung 4.14: Rechtes Bein, mit den darauf befestigten Schienen und Mar-
kern.

Messablauf

Nachdem der Proband vom Experimentator über den Versuch und dessen
Risiken aufgeklärt war und die Einverständniserklärung unterzeichnet hatte,
wurde der Proband gebeten, eine kurze Hose anzuziehen. Das war deswegen
nötig, um die Schiene am Oberschenkel bestmöglich zu fixieren, damit ein
Verrutschen während den Versuchen verhindert werden konnte. Die Schie-
ne wurde knapp oberhalb des Knies befestigt. Die zweite Schiene wurde
knapp unterhalb des Knies am Unterschenkel befestigt. Ebenfalls musste
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hier auf eine ordentliche Fixierung geachtet werden. Waren die Schienen or-
dentlich fixiert, wurden danach die Marker, wie in Abb. 4.14 zu sehen ist,
darauf platziert. Zwei Marker wurden am linken und rechten Rand des Alu-
Winkelprofils befestigt, der Dritte auf der Alu-Flachstange. Zusätzlich wurde
noch ein Marker auf das Capstrap der Bindung montiert und einer mittig
auf das Snowboard. Danach mussten noch die Kabel der Marker ordentlich
verlegt werden, damit es während der Messungen zu keinen Verdeckungen
der Marker kommen konnte. War das erledigt, wurde der Proband gebeten
auf die Rampe zu steigen, wobei er sehr vorsichtig sein musste, um mit den
Schienen nicht irgendwo anzustoßen. Danach wartete der Proband auf das
Signal des Experimentators, die Rampe runter zu rutschen und einen Sprung
zu absolvieren, wie er in Abb. 4.15 zu sehen ist.

Abbildung 4.15: Proband beim Absprung und mit den Schienen am rechten
Bein.

Aufgabe des Experimentators war es wieder, die bereits in Abschnitt
4.2.1 auf Seite 33 beschriebenen Aufgaben zu erledigen.

4.2.3 Probanden

Um an den Versuchen teilnehmen zu können, mussten Probanden gewis-
se Kriterien erfüllen. Erstens sollten sie Snowboarden können und, wenn
möglich, auch Snowboard-Freestyle Erfahrung haben. Das ist deswegen wich-
tig, da bei den Versuchen tatsächlich ein nicht zu unterschätzendes Verlet-
zungsrisiko besteht. Zweitens sollten sie regular Fahrer sein, d.h. sie stehen
mit dem linken Fuß vorne. Das ist deswegen wichtig, da es ansonsten nötig
wäre, den gesamten Messaufbau umzustellen.
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Für die Messungen der Oberkörperbewegung stellten sich zwei Proban-
den zur Verfügung (Alter: 25 und 26 Jahre).

Für die Versuche der Ober- und Unterschenkelmessungen stellten sich 5
Freiwillige zur Verfügung, die alle Snowboarderfahrung hatten. Der jüngs-
te war 23, der älteste 26. Die Standardabweichung betrug 1,2247 und der
Mittelwert war 25.

4.3 Dokumentation

4.3.1 Dokumentationsblatt

Um auch später noch zu wissen, welche Daten zu welchem Sprung gehören,
ist es nötig, die Sprünge ordentlich und exakt zu dokumentieren. Zuerst
geschieht das durch ein Dokumentationsblatt auf Papier. Auf dem von Ger-
hard Kofler entworfenem Blatt können die wichtigsten Daten zur Person,
den Messeinstellungen am LUKOtronic, der Markeranordnung und unter
welchem Namen die Daten abgespeichert wurden, festgehalten werden.

Eine Messung bekommt immer den Namen ”snow Jahr Monat Tag“.
snow 20070604 ist daher die Messung vom 4. Juni 2007. Damit auch die Da-
ten der einzelnen Sprünge unterschieden werden können, wurden sie mittels
Kleinbuchstaben von a bis z durchnummeriert. Somit ist snow 20070604a
der erste Sprung der Messung am 4. Juni 2007.

Eine Graphik auf dem Dokumentationsblatt veranschaulicht die Positio-
nierung der Marker am Körper des Probanden. Zusätzlich werden daneben
die Positionen der Marker niedergeschrieben, um Verwechslungen dieser so
gut es geht, auszuschließen.

Von den Probanden werden Name und Geburtsdatum aufgenommen. Es
gibt zwar kein eigenes Feld dafür, jedoch sollte auch notiert werden, mit
welchem Fuß der Proband vorne auf dem Snowboard steht, d.h ob er ein
regular10 oder goofy11 Fahrer ist.

4.3.2 Microsoft c©Access Datenbank
”
Lucky“

Die von PD Dr. Thomas Haslwanter programmierte Access Datenbank (DB)
dient dazu, um Versuche, welche mit dem LUKOtronic durchgeführt wur-
den, zu dokumentieren. Die folgende Abbildung zeigt die Zusammenhänge
der einzelnen Datenbanken untereinander. Die DB wurde zudem auch nor-
malisiert.

Wird die DB geöffnet, kommt man auf die in Abb. 4.18 zu sehende gra-
phische Benutzeroberfläche (GUI), auf der verschiedene Optionen angeboten
werden. Man kann entweder mit ”New Experiments“ ein neues Experiment

10linker Fuß vorne
11rechter Fuß vorne



KAPITEL 4. METHODIK 37

Abbildung 4.16: Ausgefülltes Dokumentationsblatt
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Abbildung 4.17: Relationen der einzelnen Datenbanken

dokumentieren oder ein bereits eingegebenes Experiment mit ”View Ex-
periments“ besichtigen. Unter ”Details“ kann man genau auf nur eine DB
zugreifen und diese entweder bearbeiten, betrachten oder einen neuen Da-
tensatz in dieser DB anlegen. Bei ”Advanced“ stehen dem Benutzer zwei
Optionen offen und zwar ”Delete“, um Daten aus einer DB zu löschen oder

”Advenced Query“ für eine selektierte Suche in der DB. Mit ”Exit“ wird die
DB verlassen.

Will man nun ein neues Experiment in die DB aufnehmen, klickt man
auf der GUI ”New Experiments“ an, worauf sich das in Abb. 4.19 zu sehende
Fenster ”Sessions“ öffnet.

Hier gibt man unter ”Subject“ den Namen des Probanden ein. Gibt
man den Namen zum ersten Mal ein, kommt eine Abfrage, ob man den
neuen Probanden in die DB aufnehmen möchte. Klickt man auf ”Ja“, öffnet
sich das in Abb. 4.20 zu sehende Fenster ”Subjects“, in dem man die Daten
Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Telefonnummer und ob der Patient
männlich oder weiblich ist, eingeben kann. Zusätzlich gibt es auch noch
des Feld ”Notes“, in dem unterschiedliche Informationen eingegeben werden
können. Klickt man auf ”Patient“, geht ein zusätzliches Feld auf, welches
jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht von Nöten ist und daher auch nicht
weiter behandelt wird.

Wurde der Proband erfolgreich in die DB aufgenommen, tippt man den
Namen der Messung ein, nach demselben Prinzip wie bereits in Abschnitt
4.3.1 auf Seite 36 erläutert wurde. Weitere Eingaben sind noch das Datum,
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Abbildung 4.18: Graphische Benutzeroberfläche der DB

Abbildung 4.19: Fenster ”Session“
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Abbildung 4.20: Fenster ”Subjects“

an dem die Messung durchgeführt wurde, und wer die Messungen durch-
geführt hat.

Um auch digital zu veranschaulichen, wo während der Messung welche
Marker angebracht waren, können mit dem von PD Dr. Thomas Haslwan-
ter entworfenen Programm ”MarkMarkers“, schnell und einfach Graphiken
erstellt werden, in denen man sieht, wo welcher Marker angebracht wurde.

Abbildung 4.21: Graphik erstellt mit dem Programm ”MarkMarkers“

Nachdem das Programm ”MarkMarkers“ gestartet wurde, öffnet sich
ein Fenster mit einem Bild. Durch klicken mit der Maus an einen gewünsch-
ten Punkt kommt es dort zuerst zu einer Abfrage, welcher Nummer dieser
Marker haben soll und danach entsteht an der angeklickten Stelle ein roter
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Punkt, in dem die Zahl des Markers steht. Dies wird nach Belieben wie-
derholt und das so entstandene, neue Bild kann danach unter beliebigem
Namen abgspeichert werden. Dieses Bild kann nun in die DB eingebunden
werden, indem seine Quelle in der Zeile ”Marker File“ eingegeben wird. Dies
hat den Vorteil, dass die DB nicht zu viel Speicherplatz benötigt.

Nun kann man nacheinander die Sprünge eingeben. In der ersten Zelle
werden die Sprünge mittels Kleinbuchstaben von a-z durchnummeriert. In
der nächsten Zelle kann man zwischen unterschiedlichen Paradigmen wählen.
Gibt man ein Paradigma zum ersten Mal ein, kommt eine Abfrage, ob ein
neues Paradigma zu der Tabelle ”Paradigms“ hinzugefügt werden soll. Klickt
man ”Ja“ an, öffnet sich das in Abb. 4.22 zu sehende Fenster ”Paradigms“,
in dem man nun das neue Paradigma charackterisieren kann. Man gibt den
Typ des Paradigmas ein und beschreibt noch bis zu drei Details. Zusätzliche
Informationen können unter ”Notes“ gespeichert werden. Ist man fertig,
wird das neue Paradigma mit ”Done“ bestätigt. Der Typ und die Details
erscheinen danach in der Feldliste und können von dort für jeden Versuch
ausgewählt werden.

Abbildung 4.22: Fenster ”Paradigms“

In einer weiteren Feldliste kann die Qualität des jeweiligen Versuches
mit ”good“, ”medium“ oder ”bad“ beurteilt werden. In einen weiterem Feld
kann man noch zusätzliche Informationen anfügen. Im Rahmen dieser Ar-
beit wurden in diesem Feld immer etwaige Probleme mit Markerausfällen
dokumentiert und die Einstellungen der Bindungswinkel am Snowboard.

Hat man alle Versuche eingegeben, speichert und schließt man das Fens-
ter ”Sessions“ mittels ”Done“. Möchte man das Ganze in einem ausdruck-
baren Format haben, klickt man ”Log“, und es wird ein Textfile erstellt
und gespeichert, wie es in Abb. 4.23 zu sehen ist. Dieses kann nun gedruckt
werden.

Die Dokumentation der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Ver-
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Abbildung 4.23: Erstelltes Textfile einer Versuchsreihe für den Druck.

suchsreihen erfolgte während der Versuche zuerst auf dem Papier und wurde
danach in die Access DB aufgenommen.

4.4 Analyse

Damit aus den Rohdaten der Messungen, wie sie in Abb.4.24 zu sehen sind,
die gesuchten Ergebnisse gewonnen werden konnten, war es nötig, verschie-
dene Programme zu entwickeln. Diese Programme werden in den folgenden
Abschnitten erklärt und deren Funktion erläutert. Die Programme wurden
ausschließlich in MatLab (Mathworks Inc., Natick, MA, USA) entwickelt.

Da für die Versuche nicht genügend Marker zur Verfügung standen, um
den ganzen Körper auf einmal zu vermessen, wurden die Versuche, wie be-
reits erklärt, in zwei Phasen geteilt. Einerseits in die Oberkörpermessungen
und andererseits in die Messungen des Ober- und Unterschenkels. Mit der
Analyse sollten Fragestellungen bezüglich der Bewegungen des Oberkörpers,
der Bewegungen der Ober- und Unterschenkel und der Reproduzierbarkeit
geklärt werden.

4.4.1 Bewegungen des Oberkörpers

Da die Kniebelastung beim Snowbaorden nicht isoliert vom restlichen Körper
untersucht werden kann, war es nötig, ein effektives Werkzeug für die Ana-
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Abbildung 4.24: Graphische Darstellung der Rohdaten der acht Marker.

lyse der Oberkörperbewegung bei einem Landevorgang zu entwickeln. Beim
Snowboarden ist man fix mit beiden Beinen, seitwärts stehend, mit dem
Snowboard verbunden, und es kommt bei einer Landung zu einer Kombina-
tion verschiedener Oberkörperbewegungen, die mit diesem Programm analy-
siert werden. Diese verschiedenen Oberkörperbewegungen dienen einerseits,
um die auftretenden Kräfte bei der Landung abzufedern und andererseits
das Gleichgewicht zu halten. Die folgenden Bewegungen des Oberkörpers
können mit dem Programm ”thorax movement“ analysiert werden:

1. Beugung des Oberkörpers nach vor.

2. Beugung des Oberkörpers zur Seite.

3. Rotation der Schulter.

Diese drei Bewegungen sind die Hauptbewegungen des Oberkörpers, die
mit diesem Programm untersucht werden können.

Beugung des Oberkörpers nach vor

Die Beugung des Oberkörpers nach vorne ist die am deutlichsten sichtba-
re Bewegung des Oberkörpers bei der Landung. Durch eine Vertikalebene,
bestimmt aus den beiden Markern an der Hüfte plus einem Punkt darüber,
wird die Abweichung des Mittelpunktes der Strecke zwischen den beiden
Markern an den Schultern gemessen. Das Ergebnis zeigt nun, um wieviel
Millimeter sich dieser Punkt bei der Landung von der Vertikalebene entfernt
und kann wie in Abb. 4.25 graphisch veranschaulicht werden. Berechnet wird
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dabei stets der Normalabstand zur Ebene.

Berechnung des Mittelpunktes der Strecke zwischen den Schultermarkern
(Papula [5]):

~rMS =
1
2

(
~rSa + ~rSb

)
(4.1)

~rMS Richtungsvektor Mittelpunkt der Strecke zwischen den Schultermarkern
~rSa Richtungsvektor Schultermarker a
~rSb Richtungsvektor Schultermarker b

Berechnung des Abstandes vom Mittelpunkt zur Vertikalebene
(Papula [5]):

d =

∣∣∣~n ·
(

~rMS − ~rε

)∣∣∣
|~n|

(4.2)

d Abstand des Mittelpunktes zur Vertikalebene
~n Normalvektor auf die Vertikalebene
~rε Richtungsvektor Punkt in der Vertikalebene (Hüftmarker)

Berechnung eines Normalvektors auf die Vertikalebene (Papula [5]):

~n = ~rεa × ~rεb (4.3)

~n Normalvektor auf die Vertikalebene
~rεa Richtungsvektor Punkt a in der Vertikalebene (Hüftmarker)
~rεb Richtungsvektor Punkt b in der Vertikalebene (Hüftmarker)

Um das Ergebnis der Vorbeugung des Oberkörpers nicht nur in Form
eines Längenmaßes, sondern auch im Winkelmaß zu erhalten, wurde eine
zweite Vertikalebene, bestimmt durch die beiden Marker an den Schultern
und einen Punkt darunter, erzeugt. Der Schnittwinkel dieser beiden Ebenen
gibt die Vorbeugung in Form des Winkelmaßes an. MatLab (Mathworks Inc.,
Natick, MA, USA) berechnet den Winkel automatisch im Bogenmaß. Um
sich unter dem Ergebnis leichter ein Bild machen zu können, wird dieses in
Grad umgerechnet.
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Abbildung 4.25: Graphische Darstellung der Abweichung des Mittelpunktes
der Strecke zwischen den beiden Markern an den Schultern und der Normal-
ebene der Hüfte.

Schnittwinkel zweier Ebenen (Papula [5]):

ϕ = arccos
(

~nS · ~nH

| ~nS | · | ~nH |

)
(4.4)

~nS Normalvektor auf die Schulterebene
~nH Normalvektor auf die Hüftebene

~nS = ~rSa × ~rSb (4.5)
~nH = ~rHa × ~rHb (4.6)

Somit wird die Vorbeugung des Oberkörpers zweimal berechnet und aus-
gegeben, und man kann sofort überprüfen, ob die Ergebnisse plausibel sind.
Zudem können die berechneten Werte im weiteren Verlauf des Projektes für
weitere Berechnungen genutzt werden.

Beugung des Oberkörpers zur Seite

Die Beugung des Oberkörpers zur Seite ist oftmals eine nicht so deutlich
sichtbare Bewegung bei der Landung, jedoch ist sie Ausdruck der Verzöge-
rung auf der Landematte. Diese Bewegung entsteht jedoch nicht nur im Ver-
such, sondern auch unter realen Bedingungen im Schnee, zum Beispiel wenn
der Athlet nicht weit genug springt und vor der ”Landezone“ aufkommt. Das
führt oftmals dazu, dass der Athlet nicht nur sichtlich gestaucht wird, zudem
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Abbildung 4.26: Graphische Darstellung des Schnittwinkels der beiden Ebe-
nen, erzeugt durch die Marker an Hüfte und Schulter und einen Punkt
darüber bzw. darunter, um die Vorbeugung des Oberkörpers zu veranschau-
lichen.

kann er die auftretenden Kräfte nicht durch eine leichte Seitwertsbeugung
ausgleichen, sondern muß über den Rücken und Schulterblättern abrollen.

Durch die zwei Marker an den Schultern und den beiden Marker an der
Hüfte wird jeweils eine Gerade gebildet. Somit erhält man eine Schulterge-
rade und eine Hüftgerade. Mit Hilfe dieser beiden Geraden kann nun deren
Schnittwinkel berechnet werden und somit auch die Seitwertsbeugung, die
bei der Landung auftritt.

Schnittwinkel von zwei Geraden (Papula [5]):

β = arccos

 ~s · ~h

|~s| ·
∣∣∣~h∣∣∣

 (4.7)

~s Schultergerade
~h Hüftgerade

~s = ~rSarSb = ~rSb − ~rSa (4.8)
~h = ~rHarHb = ~rHb − ~rHa (4.9)

So wird die Beugung zur Seite berechnet und kann wie in Abb. 4.27
graphisch ausgewertet werden. Auch hier wird das Ergebnis von MatLab
(Mathworks Inc., Natick, MA, USA) im Bogenmaß ausgegeben und wird
zur besseren und schnelleren Veranschaulichung noch in Grad umgerechnet.
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Abbildung 4.27: Graphische Darstellung des Schnittwinkels der Geraden er-
zeugt durch die Marker an Schulter und Hüfte, um zu zeigen, wie stark sich
der Oberkörper bei der Landung zur Seite beugt.

Rotation der Schulter

Aufgrund der Seitwertsstellung auf dem Snowboard kommt es zu einer leich-
ten Verdrehung des Oberkörpers in Fahrtrichtung. Um diese Verdrehung des
Oberkörpers in Abhängigkeit der Hüfte zu messen, wird wiederum eine Ver-
tikalebene, bestimmt durch die beiden Marker an der Hüfte und einen Punkt
darüber, erzeugt. Weiters wird eine Gerade durch die beiden Marker an der
Schulter gebildet. Durch den Schnittwinkel der Gerade mit der Ebene wird
untersucht, wie groß die Verdrehung der Schulter gegenüber der Hüfte ist.

Schnittwinkel einer Geraden mit einer Ebene (Papula [5]):

α = arcsin
(
| ~nε · ~s|
| ~nε| · |~s|

)
(4.10)

~s Schultergerade
~nε Normalvektor auf die Vertikalebene

~nε = ~rHa × ~rHb (4.11)
~s = ~rSarSb = ~rSb − ~rSa (4.12)

So wird die Rotation der Schultern gegenüber der Hüfte berechnet und
kann wie in Abb. 4.28 graphisch veranschaulicht werden. Das Ergebnis wird
wiederum in Grad umgerechnet und ausgegeben.
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Abbildung 4.28: Graphische Darstellung des Schnittwinkels der Gerade, die
von den Markern an der linken und rechten Schulter gebildet wird und der
Normalebene von der Hüfte und einen Punkt darüber, um zu zeigen wie stark
sich der Oberkörper bei der Landung verdreht.

Zum besseren und schnelleren Verständnis werden alle Ergebnisse als
Graphiken dargestellt. Um die unterschiedlichen Ergebnisse mehrerer Sprünge
miteinander vergleichen zu können, werden sie auf den Landezeitpunkt get-
riggert. Danach werden die Graphen der einzelnen Ergebnisse in jeweils einer
Graphik übereinander gelegt. Da die Aufnahmen verschieden lang sind und
das Hauptaugenmerk auf der Landung liegt, wurde zudem ein Zeitfenster
kreiert, für welches die Daten verarbeitet und deren Graphen dargestellt
werden. Das Zeitfenster ist variabel und kann nach Belieben eingestellt wer-
den. Somit können die Ergebnisse leichter untereinander verglichen werden,
und es lässt sich leicht feststellen, ob ein Bewegungsmuster vorliegt.

Um den Landezeitpunkt bestimmen zu können, wurde die Beschleunigen
von einem der Marker und zwar von dem Marker auf dem Snowboard oder
von dem auf der Bindung berechnet. Die zweite Ableitung der Daten lässt
sich im MatLab (Mathworks Inc., Natick, MA, USA) sehr elegant mit dem
Savitzky-Golay Smoothing Filter berechnen. Um eine steilere Flanke zu er-
halten und somit den Landezeitpunkt genauer bestimmen zu können, wird
das Ergebnis nochmals quadriert. Nun braucht nur mehr ein Schwellwert
bestimmt werden, der, wenn er überschritten wird, den genauen Landezeit-
punkt bestimmt.
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Berechnung des Schwellwertes:

thv =
√

(3 · std + mean)2 (4.13)

std Standardabweichung der Daten
mean Mittelwert der Daten

Abbildung 4.29: Graphische Darstellung des Landezeitpunktes durch ein ro-
tes x.

Mit Hilfe dieses empirischen Schwellwertes kann der Landezeitpunkt wie
in Abb. 4.29 genau erfasst werden und die gesamten Daten darauf getrig-
gert. Der Schwellwert wurde so in dieser Form gewählt, da bei der Analyse
der Beschleunigung auffallend war, dass vor der Landung immer eine kleine
Welle entstand. Diese Welle ist jedoch noch nicht die Landung, sondern erst
der Fall. Damit der Landezeitpunkt nicht falsch ermittelt wird und somit
die Analyse verfälscht, wurde er eher höher angesetzt. Der Landezeitpunkt
wird zudem in den einzelnen Graphiken, zur besseren Analyse der Daten,
als rote Linie dargestellt.

4.4.2 Datenaufbereitung

”DataPreperation“ ist ein Programm, welches die Daten für die Programme

”FindKinematics“ und ”ApplyKinematics“ vorbereitet. Die Funktionen der
beiden zum Schluss genannten Programme werden im Folgendem noch ex-
plizit erklärt. In ”DataPreperation“ werden die Markerdaten eingelesen, der
Landezeitpunkt wie in 4.4.1 bestimmt und ein Zeitfenster kurz vor und nach
der Landung definiert. Dies dient dazu, um wiederum verschiedene Sprünge
in einer Graphik übereinander zu legen.
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”FindKinematics“

”FindKinematics“ ist ein Programm, welches die Position und die Orien-
tierung eines Objektes im Raum eindeutig beschreibt. So ist es möglich,
die Bewegung des Unter- oder Oberschenkels im Raum eindeutig zu ana-
lysieren. Dieses Programm kann nicht nur für die Analyse des Unter- oder
Oberschenkels herangezogen werden, sondern für jeden Körperteil.

Als Input dienen dem Programm ”FindKinematics“ die Daten dreier
Marker von einer der Beinschienen sowie dreier Referenzmarker. Die Refe-
renzmarker sind auf einem stählernem Winkel angebracht und bestimmen
in der Analyse ein karthesisches raumfixiertes Koordinatensystem, dessen
Position und Orientierung als Referenz verwendet wird. Der Schwerpunkt
der drei Marker auf der Beinschiene beschreibt ein Dreibein, dessen Positi-
on und Orientierung in Abhängigkeit vom raumfixierten Koordinatensystem
berechnet wird.

Als Ergebnis liefert das Programm, wie in Abb. 4.30 zu sehen, die Positi-
on der Beinschiene in x, y und z Richtung in Millimeter und wie in Abb. 4.31
die Orientierung in 3D ausgedrückt als Quaternion [7], welche mit einem Be-
fehl im MatLab (Mathworks Inc., Natick, MA, USA) in Grad umgewandelt
wird.

Die x-Achse verläuft normal zur Orientierung des LUKOtronic Systems
und beschreibt, wie weit sich der Proband davor befindet. Die y-Achse steht
senkrecht zur Orientierung des LUKOtronics und gibt Auskunft über die
Höhenveränderung des Probanden. Die z-Achse verläuft parallel zur Orien-
tierung des LUKOtronics und zeigt die Vorwärtsbewegung des Probanden.

Entwickelt wurde dieses Programm von PD Dr. Thomas Haslwanter.

Abbildung 4.30: Graphische Darstellung der Position des Unterschenkels in
x, y und z Richtung.
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Abbildung 4.31: Graphische Darstellung der Orientierung des Unterschen-
kels im Raum in x,y und z Orientierung.

”ApplyKinematics“

Mit ”ApplyKinamtics“ ist es nun möglich, die mit ”FindKinamtics“ gewon-
nenen Daten auf jeden Punkt zu beziehen, der mit den Beinschienen fix
verbunden ist. Somit kann die Position z.B. des Tibiakopfes zu jedem Zeit-
punkt berechnet werden.

Als Input dienen dem Programm die Ergebnisse des Programms ”Find-
Kinamatics“. Um nun die Bewegung eines Punktes von Interesse zu berech-
nen, solange dieser mit den Beinschienen fix verbunden ist, ist es im vor-
hinein nötig, einen der Marker kurz dort hin zu halten, damit man für die
Berechnung einen Startwert besitzt. Dieser Startwert dient dem Programm

”ApplyKinematics“ als zusätzlicher Input.
Als Ergebnis liefert dieses Programm, wie in Abb. 4.32 die Position des

Punktes von Interesse in x, y und z Richtung in Millimeter.
Entwickelt wurde dieses Programm von PD Dr. Thomas Haslwanter.

”kneeMovement“

Mit dem Programm ”kneeMovement“ ist es möglich, den Beugewinkel des
Knies zu berechnen. Als Input dienen dem Programm die Ergebnisse aus
dem Programm ”FindKinematics“. Als Ergebnis liefert das Programm eine
wie in in Abb. 4.33 zu sehende Graphik des Beugewinkel des Knies über die
Zeit in Grad.
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Abbildung 4.32: Graphische Darstellung der Position eines Punktes, der fix
mit dem bewegten Objekt verbunden ist.

Berechnung des Beugewinkels:

qFT =
(
qF ◦ q−1

T

)
(4.14)

qF Orientierung des Oberschenkels im Raum, ausgedrückt als Quaternion
qT Orientierung des Unterschenkels im Raum, ausgedrückt als Quaternion
qFT Orientierung von Unter- und Oberschenkel im Raum

Das Ergebnis dieser Rechnung muß nachträglich noch in Grad umgerech-
net werden.

Abbildung 4.33: Graphische Darstellung des Beugewinkels des Knies in 3D.



Kapitel 5

Ergebnisse

5.1 Erkenntnisse aus den Versuchen

Mit den erstellten Programmen sollte einerseits die Bewegung des Körpers
untersucht werden und andererseits sollte gezeigt werden, dass die Versuche
reproduzierbare Daten liefern. Zudem war das Ziel bestimmte Bewegungs-
muster des Ober- und Unterkörpers aufzuzeigen. Die folgenden Ergebnisse
zeigen eine intra- bzw. eine interpersonelle Variabilität der Messdaten.

5.1.1 Ergebnisse der Oberkörperbewegung

Bei der Bewegung des Oberkörpers wurde speziellen Wert auf die Bewegung
des Oberkörpers nach vor, zur Seite und dessen Verdrehung bei der Lan-
dung gelegt. Es wurden zwei Probanden gemessen. Von den Daten wurde
jeweils der Mittelwert und +/- eine Standardabweichung berechnet, um die
intrapersonelle Variabilität zu veranschaulichen. Dies konnte leider von den
Daten der Versuche von Proband B nicht durchgeführt werden, da die Da-
ten leider nicht exakt genug waren, um davon ordentliche Graphiken der
intrapersonellen Variabilität anzufertigen. Aber es wurden die Mittelwerte
der einzelnen Ergebnisse der beiden Probanden übereinander gelegt, um die
interpersonelle Variabilität zu veranschaulichen. Von Proband A werden im
Folgendem die Daten von sieben Versuchen und von Proband B die Daten
von drei Versuchen untersucht.
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Beschleunigung

Abbildung 5.1: Graphische Darstellung der linearen Beschleunigung von sie-
ben übereinander gelegten Sprüngen des Probanden A.

Abbildung 5.2: Graphische Darstellung des Mittelwerts und der Standardab-
weichung der linearen Beschleunigung der Sprünge aus Abb. 5.1, wobei die
blaue Linie den Mittelwert darstellt und der grau schattierte Bereich +/-
eine Standardabweichung von diesem Wert.
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Abbildung 5.3: Graphische Darstellung der linearen Beschleunigung von drei
übereinander gelegten Sprüngen des Probanden B

Abbildung 5.4: Graphische Darstellung der Mittelwerte der linearen Be-
schleunigungen von Proband A und Proband B.
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Vorbeugung des Oberkörpers

Abbildung 5.5: Graphische Darstellung der Vorbeugung des Oberkörpers in
Abhängigkeit zur Hüftebene von sieben übereinander gelegten Sprüngen des
Probanden A.

Abbildung 5.6: Graphische Darstellung des Mittelwerts und der Standardab-
weichung der Vorbeugung des Oberkörpers der Versuche aus Abb. 5.5, wobei
die blaue Linie den Mittelwert darstellt und der grau schattierte Bereich +/-
eine Standardabweichung von diesem Wert.
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Abbildung 5.7: Graphische Darstellung der Vorbeugung des Oberkörpers in
Abhängigkeit zur Hüftebene von drei übereinander gelegten Sprüngen des
Probanden B

Abbildung 5.8: Graphische Darstellung der Mittelwerte der Vorbeugung des
Oberkörpers in Abhängigkeit zur Hüftebene der Sprünge von Proband A und
Proband B.
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Abbildung 5.9: Graphische Darstellung der Vorbeugung des Oberkörpers von
sieben übereinander gelegten Sprüngen von Proband A.

Abbildung 5.10: Graphische Darstellung des Mittelwerts und der Standard-
abweichung der Vorbeugung des Oberkörpers der Versuche aus Abb. 5.9, wo-
bei die blaue Linie den Mittelwert darstellt und der grau schattierte Bereich
+/- eine Standardabweichung von diesem Wert.
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Abbildung 5.11: Graphische Darstellung der Vorbeugung des Oberkörpers
von drei übereinander gelegten Sprüngen von Proband B.

Abbildung 5.12: Graphische Darstellung der Mittelwerte der Vorbeugung des
Oberkörpers von Proband A und Proband B.
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Seitwärtsbeugung des Oberkörpers

Abbildung 5.13: Graphische Darstellung der seitlichen Beugung des
Oberkörpers von sieben übereinander gelegten Sprüngen von Proband B.
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Abbildung 5.14: Graphische Darstellung des Mittelwerts und der Standard-
abweichung der Seitwärtsbeugung des Oberkörpers der Versuche aus Abb.
5.13, wobei die blaue Linie den Mittelwert darstellt und der grau schattierte
Bereich +/- eine Standardabweichung von diesem Wert.

Abbildung 5.15: Graphische Darstellung der seitlichen Beugung des
Oberkörpers von drei übereinander gelegten Sprüngen von Proband B.
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Abbildung 5.16: Graphische Darstellung der Mittelwerte der seitlichen Beu-
gung von Proband A und Proband B.

Schulterrotation
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Abbildung 5.17: Graphische Darstellung der Verdrehung des Oberkörpers
von sieben übereinander gelegten Sprüngen von Proband A.

Abbildung 5.18: Graphische Darstellung des Mittelwerts und der Standard-
abweichung der Verdrehung des Oberkörpers der Versuche aus Abb. 5.17,
wobei die blaue Linie den Mittelwert darstellt und der grau schattierte Be-
reich +/- eine Standardabweichung von diesem Wert.
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Abbildung 5.19: Graphische Darstellung der Verdrehung des Oberkörpers
von drei übereinander gelegten Sprüngen von Proband B.
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Abbildung 5.20: Graphische Darstellung der Mittelwerte der Verdrehung des
Oberkörpers der Sprünge von Proband A und Proband B.

5.1.2 Ergebnisse der Unterschenkelbewegung

Die folgenden Graphiken zeigen zuerst die graphische Darstellung der Be-
wegung des Unterschenkels im Raum. Weiteres wird der Mittelwert und +/-
eine Standardabweichung der Daten dieser Versuche graphisch veranschau-
licht. Ausserdem wird die Bewegung eines Messpunktes am Unterschenkel,
der sich an der Innenseite des rechten Knies in der Nähe des Condylus latera-
lis tibiae [3] befindet, verfolgt. Auch von diesen Daten wurde Mittelwert und
+/- eine Standardabweichung davon erstellt und graphisch veranschaulicht,
um die intrapersonelle Variabilität zu zeigen. Zum Schluss werden jeweils in
einer Graphik die Mittelwerte der einzelnen Ergebnisse übereinander gelegt,
um zu zeigen, wie stark die interpersonelle Variabilität ist.

Es wurden jeweils die Daten von drei Versuchen von drei Probanden
untersucht.



KAPITEL 5. ERGEBNISSE 66

Abbildung 5.21: Graphische Darstellung der Position des Unterschenkels
von drei übereinander gelegten Sprüngen von Proband B.

Abbildung 5.22: Graphische Darstellung des Mittelwerts und der Standard-
abweichung der Versuche aus Abb. 5.21, wobei die blaue Linie den Mittelwert
darstellt und der grau schattierte Bereich +/- eine Standardabweichung von
diesem Wert.
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Abbildung 5.23: Graphische Darstellung der Position eines Punktes am Un-
terschenkel, der über den Unterschenkel fix mit der Schiene am Unterschen-
kel verbunden ist aus Abb. 5.21.

Abbildung 5.24: Graphische Darstellung des Mittelwerts und der Standard-
abweichung der Sprünge aus Abb. 5.23, wobei die blaue Linie den Mittelwert
darstellt und der grau schattierte Bereich +/- eine Standardabweichung von
diesem Wert.
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Abbildung 5.25: Graphische Darstellung der Position des Unterschenkels bei
drei übereinander gelegten Sprüngen von Proband C.

Abbildung 5.26: Graphische Darstellung des Mittelwerts und der Standard-
abweichung der Versuche aus Abb. 5.25, wobei die blaue Linie den Mittelwert
darstellt und der grau schattierte Bereich +/- eine Standardabweichung von
diesem Wert.
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Abbildung 5.27: Graphische Darstellung der Position eines Punktes am Un-
terschenkel, der über den Unterschenkel fix mit der Schiene am Unterschen-
kel verbunden ist aus Abb. 5.25.

Abbildung 5.28: Graphische Darstellung des Mittelwerts und der Standard-
abweichung des Punktes aus Abb. 5.27, wobei die blaue Linie den Mittelwert
darstellt und der grau schattierte Bereich +/- eine Standardabweichung von
diesem Wert.
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Abbildung 5.29: Graphische Darstellung der Position des Unterschenkels
von drei übereinander gelegten Sprüngen von Proband D.

Abbildung 5.30: Graphische Darstellung des Mittelwerts und der Standard-
abweichung der Position des Unterschenkels der Versuche von Abb. 5.29,
wobei die blaue Linie den Mittelwert darstellt und der grau schattierte Be-
reich +/- eine Standardabweichung von diesem Wert.
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Abbildung 5.31: Graphische Darstellung der Position eines Punktes aus Abb.
5.29, der über den Unterschenkel fix mit den Schienen am Bein verbunden
ist.

Abbildung 5.32: Graphische Darstellung des Mittelwerts und der Standard-
abweichung der Position des Unterschenkels der Versuche aus Abb. 5.31,
wobei die blaue Linie den Mittelwert darstellt und der grau schattierte Be-
reich +/- eine Standardabweichung von diesem Wert.
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Abbildung 5.33: Graphische Darstellung der Mittelwerte der Position des
Unterschenkels der Sprünge von Proband B, C und D.

Abbildung 5.34: Graphische Darstellung der Mittelwerte der Bewegung eines
Punktes, der über den Unterschenkel fix mit der Schiene darauf verbunden
ist, der Probanden B, C und D.
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Abbildung 5.35: Graphische Darstellung der Orientierung des Unterschen-
kels von drei übereinander gelegten Sprüngen von Proband B.
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Abbildung 5.36: Graphische Darstellung des Mittelwerts und der Standard-
abweichung der Orientierung des Unterschenkels aus den Versuchen der
Abb. 5.35, wobei die blaue Linie den Mittelwert darstellt und der grau schat-
tierte Bereich +/- eine Standardabweichung von diesem Wert.

Abbildung 5.37: Graphische Darstellung der Orientierung des Unterschen-
kels von drei übereinander gelegten Sprüngen von Proband C.



KAPITEL 5. ERGEBNISSE 75

Abbildung 5.38: Graphische Darstellung des Mittelwerts und der Standard-
abweichung der Orientierung des Unterschenkels aus den Versuchen aus
Abb. 5.37, wobei die blaue Linie den Mittelwert darstellt und der grau schat-
tierte Bereich +/- eine Standardabweichung von diesem Wert.

Abbildung 5.39: Graphische Darstellung der Orientierung des Unterschen-
kels von drei übereinander gelegten Sprüngen von Proband D.
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Abbildung 5.40: Graphische Darstellung des Mittelwerts und der Standard-
abweichung der Versuche aus Abb. 5.39, wobei die blaue Linie den Mittelwert
darstellt und der grau schattierte Bereich +/- eine Standardabweichung von
diesem Wert.

Abbildung 5.41: Graphische Darstellung der Mittelwerte der Orientierung
des Unterschenkels von den Sprüngen von Proband B, C und D.
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5.1.3 Ergebnisse der Oberschenkelbewegung

Die folgenden Graphiken zeigen zuerst die graphische Darstellung der Be-
wegung des Oberschenkels im Raum. Weiteres wird der Mittelwert und +/-
eine Standardabweichung der Daten dieser Versuche graphisch veranschau-
licht. Ausserdem wird die Bewegung eines Messpunktes am Oberschenkel,
der sich an der Aussenseite des rechten Knies in der Nähe des Epicondy-
lus lateralis femoris [3] befindet, verfolgt. Auch von diesen Daten wurde
Mittelwert und +/- eine Standardabweichung davon erstellt und graphisch
veranschaulicht, um die intrapersonelle Variabilität zu zeigen. Zum Schluss
werden jeweils in einer Graphik die Mittelwerte der Daten der einzelnen
Ergebnisse übereinander gelegt, um zu zeigen, wie stark die interpersonelle
Variabilität ist.

Es wurden jeweils die Daten von drei Versuchen von drei Probanden
untersucht.

Abbildung 5.42: Graphische Darstellung der Position des Oberschenkels von
drei übereinander gelegten Sprüngen des Probanden B.
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Abbildung 5.43: Graphische Darstellung des Mittelwerts und der Standard-
abweichung der Position des Oberschenkels aus den Versuchen 5.42, wobei
die blaue Linie den Mittelwert darstellt und der grau schattierte Bereich +/-
eine Standardabweichung von diesem Wert.

Abbildung 5.44: Graphische Darstellung der Position eines Punktes aus den
Versuchen aus Abb. 5.42, der über die Schiene am Oberschenkel fix damit
verbunden ist.
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Abbildung 5.45: Graphische Darstellung des Mittelwerts und der Standard-
abweichung aus den Versuchen der Abb. 5.44, wobei die blaue Linie den
Mittelwert darstellt und der grau schattierte Bereich +/- eine Standardab-
weichung von diesem Wert.

Abbildung 5.46: Graphische Darstellung der Position des Oberschenkels von
drei übereinander gelegten Sprüngen des Probanden C.
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Abbildung 5.47: Graphische Darstellung des Mittelwerts und der Standard-
abweichung aus Abb. 5.46, wobei die blaue Linie den Mittelwert darstellt
und der grau schattierte Bereich +/- eine Standardabweichung von diesem
Wert.

Abbildung 5.48: Graphische Darstellung der Position eines Punktes aus den
Versuchen von Abb. 5.46, der fix über den Oberschenkel mit den Schienen
darauf verbunden ist.
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Abbildung 5.49: Graphische Darstellung des Mittelwerts und der Standard-
abweichung aus den Versuchen aus Abb. 5.48, wobei die blaue Linie den
Mittelwert darstellt und der grau schattierte Bereich +/- eine Standardab-
weichung von diesem Wert.

Abbildung 5.50: Graphische Darstellung der Position des Oberschenkels von
drei übereinander gelegten Sprüngen des Probanden D.
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Abbildung 5.51: Graphische Darstellung des Mittelwerts und der Standard-
abweichung der Versuche aus Abb. 5.50, wobei die blaue Linie den Mittelwert
darstellt und der grau schattierte Bereich +/- eine Standardabweichung von
diesem Wert.

Abbildung 5.52: Graphische Darstellung der Position eines Punktes aus den
Versuchen der Abb. 5.50, der über den Oberschenkel fix mit den Schienen
darauf verbunden ist.
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Abbildung 5.53: Graphische Darstellung des Mittelwerts und der Standard-
abweichung aus den Versuchen der Abb. 5.52, wobei die blaue Linie den
Mittelwert darstellt und der grau schattierte Bereich +/- eine Standardab-
weichung von diesem Wert.

Abbildung 5.54: Graphische Darstellung der Mittelwerte der Position des
Oberschenkels der Probanden B, C und D.
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Abbildung 5.55: Graphische Darstellung der Mittelwerte eines Punktes, der
über den Oberschenkel fix mit der Schiene darauf verbunden ist, der Proban-
den B, C und D.

Abbildung 5.56: Graphische Darstellung der Orientierung des Oberschenkels
von drei übereinander gelegten Sprüngen des Probanden B.
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Abbildung 5.57: Graphische Darstellung des Mittelwerts und der Standard-
abweichung der Versuche aus Abb. 5.56, wobei die blaue Linie den Mittelwert
darstellt und der grau schattierte Bereich +/- eine Standardabweichung von
diesem Wert.

Abbildung 5.58: Graphische Darstellung der Orientierung des Oberschenkels
bei drei übereinander gelegten Sprüngen des Probanden C.
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Abbildung 5.59: Graphische Darstellung des Mittelwerts und der Standard-
abweichung der Orientierung aus den Versuchen der Abb. 5.58, wobei die
blaue Linie den Mittelwert darstellt und der grau schattierte Bereich +/-
eine Standardabweichung von diesem Wert.

Abbildung 5.60: Graphische Darstellung der Orientierung des Oberschenkels
von drei übereinander gelegten Sprüngen des Probanden D.



KAPITEL 5. ERGEBNISSE 87

Abbildung 5.61: Graphische Darstellung des Mittelwerts und der Standard-
abweichung der Orientierung des Oberschenkels aus den Versuchen der Abb.
5.60, wobei die blaue Linie den Mittelwert darstellt und der grau schattierte
Bereich +/- eine Standardabweichung von diesem Wert.

Abbildung 5.62: Graphische Darstellung der Mittelwerte der Orientierung
des Oberschenkels aus den Versuchen der Probanden B, C und D.



KAPITEL 5. ERGEBNISSE 88

5.1.4 Ergebnisse der Beugung des Knies

Die folgenden Graphiken zeigen das Verhalten von Ober- und Unterschen-
kel im Raum zueinander, wodurch auf den Beugewinkels des Kniegelenks
Rückschlüsse gezogen werden können. Zudem zeigt eine weitere Graphik
den Mittelwert und +/- eine Standardabweichung dieser Daten, um zu zei-
gen wie groß die intrapersonelle Variabilität ist. In einer weiteren Graphik
werden die Mittelwerte der einzelnen Ergebnisse übereinander gelegt, um zu
zeigen, wie stark die interpersonelle Variabilität ist.

Abbildung 5.63: Graphische Darstellung des Kniewinkels bei drei übereinan-
der gelegten Sprüngen des Probanden B.
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Abbildung 5.64: Graphische Darstellung des Mittelwerts und der Standard-
abweichung der Beugung des Knies aus den Versuchen der Abb. 5.63, wobei
die blaue Linie den Mittelwert darstellt und der grau schattierte Bereich +/-
eine Standardabweichung von diesem Wert.

Abbildung 5.65: Graphische Darstellung des Kniewinkels bei drei übereinan-
der gelegten Sprüngen des Probanden C.
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Abbildung 5.66: Graphische Darstellung des Mittelwerts und der Standard-
abweichung der Beugung des Knies aus den Versuchen der Abb. 5.65, wobei
die blaue Linie den Mittelwert darstellt und der grau schattierte Bereich +/-
eine Standardabweichung von diesem Wert.

Abbildung 5.67: Graphische Darstellung des Kniewinkels bei drei übereinan-
der gelegten Sprüngen des Probanden D.
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Abbildung 5.68: Graphische Darstellung der Mittelwerte des Kniewinkels des
Probanden B, C und D.

5.2 Probleme und deren Lösungen

Im Rahmen dieser Arbeit kam es kaum zu Problemen. Ein Problem konnte
jedoch leider bis zum Schluss nicht gelöst werden. Bei den verschiedenen Ver-
suchen kam es immer wieder zu Markerausfällen bei der Landung oder kurz
davor. Anfangs war die Vermutung, dass die Marker durch die Bewegungen
des Körpers bei der Landung verdeckt werden. Dies konnte jedoch durch
verschiedene Anordnungen der Marker am Körper ausgeschlossen werden.
Zudem war es immer derselbe Marker, der Probleme bereitete und zwar an
der Markerkette eins der Marker mit der Nummer vier. Leider wissen wir bis
heute nicht, warum gerade dieser Marker von Störungen betroffen ist, liegt
doch die Vermutung nahe, da er der letzte in seiner Markerkette ist, durch
die auftretenden Erschütterungen bei der Landung gestört wird. Denn bei
normalem Gebrauch kam es nie zu Ausfällen. Das Problem, wenn Marker
ausfallen, zieht sich durch die gesamte Analyse, da die Marker oft in den
Momenten ausfallen, wo deren Daten am wichtigsten wären, also kurz vor
oder nach dem Landezeitpunkt.



Kapitel 6

Diskussion und Ausblick

6.1 Diskussion der Oberkörperbewegung

Bei der Analyse der Oberkörperbewegung ging es darum, die Vorbeugung,
die seitliche Beugung und die Verdrehung des Oberkörpers während der Lan-
dung zu untersuchen. Es wurden dazu die Messdaten von zwei Probanden
untersucht.

Die Vorbeugung des Oberkörpers zeigt bei den zwei getesteten Proban-
den vor der Landung ein individuelles, leicht ausgeprägtes Bewegungsmus-
ters. So sinkt dieser Wert kurz vor der Landung bei beiden Probanden ver-
schieden stark. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass beide Probanden
sich kurz vor der Landung strecken, um sich auf die auftretenden Kräfte
bei der Landung vorzubereiten. Kurz nach dem Landezeitpunkt steigt die-
ser Wert wieder nach einem individuellen Muster rapide an, was darauf
hin deutet, dass die Probanden sich nach vor beugen. Betrachtet man die
Mittelwerte beider Probanden aus der Abb. 5.8 auf Seite 57, so lässt sich er-
kennen, dass bei Proband B diese Bewegung viel deutlicher als bei Proband
A ausgeführt ist.

So verhält es sich auch bei der Seitwärtsbeugung des Oberkörpers. Be-
trachtet man auch hier die Mittelwerte beider Probanden aus der Abb. 5.16
auf Seite 62, so erkennt man, dass auch diese Bewegung bei dem Proban-
den B stärker ausgeführt wird als bei Probanden A. Bei beiden Probanden
ist nur ein leicht ausgeprägtes Bewegungsmuster erkennbar. So sinkt die-
ser Wert kurz vor der Landung, was wiederum auf die Streckung vor der
Landung zurückzuführen ist, um nach dem Landezeitpunkt schlagartig zu
steigen.

Bei der Verdrehung der Schulter gegenüber der Hüfte ist bei Proband A
im Gegensatz zu Proband B vor der Landung kein individuelles Bewegungs-
muster erkennbar. Betrachtet man auch hier wiederum die Mittelwerte aus
Abb. 5.20 von der Seite 65, so ist auch wieder zu erkennen, dass auch hier
diese Bewegung bei Proband B deutlicher ausgeführt wird.
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Schlussendlich ist zu sagen, dass die Oberkörperbewegungen starken, inter-
personellen Schwankungen unterlegen sind, jedoch individuell Ansätze von
Bewegungsmuster erkennbar sind. Dies führt zu der Erkenntnis, dass die
Messungen von Oberkörper und Ober- und Unterschenkel nicht getrennt
voneinander durchgeführt werden sollten. Daher sollten weitere Marker an-
gekauft werden.

6.2 Diskussion der Unter- und Oberschenkelbewe-
gung

Bei der Analyse der Bewegung des Unter- und Oberschenkels wurde deren
Position und Orientierung im Raum bei der Landung untersucht. Es wurden
dazu die Messdaten von je drei Versuchen von drei Probanden untersucht.

Bei der Betrachtung der Ergebnisse lässt sich erkennen, dass sowohl die
Unterschenkel- als auch die Oberschenkelbewegung aller drei Probanden ei-
nem sich sehr stark ähnelndem Bewegungsmuster folgen. Die intra- als auch
die interpersonelle Variabilität ist sehr gering, was auch in den dazugehörigen
Abbildungen ab Seite 66 unschwer zu erkennen ist. In der x-Achse kommt
es kaum zu Bewegungen, da sich der Proband parallel zum Lukotronic be-
wegt. In der y-Achse ist die Höhenveränderung über die Zeit des Unter- bzw
Oberschenkels zu erkennen und in der z-Achse die Vorwärtsbewegung.

Auch die Orientierung des Unter- und Oberschenkels folgt einem gut
erkennbaren Bewegungsmuster in allen drei Raumrichtungen. So kommt es
bei der Orientierung des Oberschenkels bei der Landung zu einer geringen
Rotation um die z-Achse. Die Bewegungen um die x- und y-Achse fallen
hingegen nach der Landung etwas stärker aus. Betrachtet man die Mittel-
werte der Orientierung des Unterschenkels aus Abb. 5.41 auf Seite 76, so ist
unschwer zu erkennen, dass die interpersonelle Variabilität sehr gering ist.

So ähnlich verhält es sich auch bei der Orientierung des Oberschenkels,
nur mit dem Unterschied, dass die Orientierung um die z-Achse bei Proband
C etwas aus dem Rahmen fällt.

Die Auswertung jener Messpunkte, die nahe am Knie lagen und jeweils
über den Unter- oder Oberschenkel fix mit den Beinschienen verbunden sind,
ergab sehr zufriedenstellende Ergebnisse, da sie sich genau auf den Bewe-
gungsbahnen der Schienen am Ober- oder Unterschenkel mit bewegten.
Nicht zu vergessen ist das Verhalten von Ober- und Unterschenkel zu ein-
ander als Ausdruck der Kniebeugung. Hier ist in der x- und y-Achse nicht
viel Bewegung, nur in der z-Achse zeigt sich Bewegung. Intra- und Interper-
sonell lässt sich hier wieder ein Bewegungsmuster erkennen, was auch durch
die Mittelwerte aus Abb. 5.68 auf Seite 91 bestätigt wird.
Schlussendlich ist zu sagen, dass im Gegensatz zum Oberkörper die Beine
in der Bindung des Snowboards befestigt sind und daher nur einen geringen
Bewegungsspielraum haben. Das legt die Vermutung nahe, dass die geringe
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intra- und interpersonelle Variabilität der Versuche darauf zurückzuführen
ist, was aber auch für die Reproduzierbarkeit der Daten spricht und somit
für den gesamten Messaufbau.

6.3 Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit konnte eine solide Basis zur Durchführung, Do-
kumentation und Analyse von Landung von Sprüngen mit dem Snowboard
realisiert werden.

Sollte diese Arbeit weitergeführt werden, so ist es unumgänglich, um
eine Ethikkommission anzusuchen. Zudem sollten weitere Messungen mit
mehr Probanden durchgeführt werden, um repräsentativere Ergebnisse zu
erhalten und um die Ergebnisse dieser Arbeit zu unterstreichen. Falls es
möglich ist, sollten Versuche unter realen Bedingungen durchgeführt werden
z.B. in einem Snowboard Freestyle Park.
Es sollten auch noch Sponsoren gewonnen werden, damit die Finanzierung
weiterer Marker für das Bewegungsanalysesystem erleichtert wird.

Offen ist nach dieser Arbeit noch die Analyse der auftretenden Kräfte
und die Realisierung eines biomechanischen Modells zur Analyse der auftre-
tenden Kräfte im Kniegelenk und um die optimale Bindungseinstellung zu
finden.

Die Analyse der Landung nach einem Sprung mit dem Snowboard, ver-
leiht dieser Arbeit eine gewisse Einzigartigkeit. Ähnliche Arbeiten gibt es
nur wenige. Das Christian Doppler Labor in Salzburg betreibt Feldstudi-
en, in denen es die Kinematik, die beim Skifahren und Snowboarden auf-
tritt, analysiert [18]. E.Pappas [14] untersuchte in seiner Arbeit die bio-
mechanischen Unterschiede zwischen unilateraler und bilateraler Landung
eines Sprunges auf geschlechtspezifische Unterschiede. Mit einem ähnlichen
Thema beschäftigte sich T. Kernozek [8], der ebenfalls eine Arbeit zu ge-
schlechtspezifischen Unterschieden der Biomechanik bei Landungen in der
Frontal- und Sagittalebene veröffentlichte. Ebenfalls mit einem ähnlichen
Thema beschäftigte sich Q. Louw [9], der eine Arbeit zu Kniebewegungs-
muster von verletzten und unverletzten jugendlichen Basketballspielern bei
der Landung nach einem Sprung publizierte. Jedoch gibt es noch wenig Pu-
blikationen von der Analyse von Landungen nach Sprüngen mit dem Snow-
board.
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Kurzzusammenfassung

Snowboarden ist eine noch junge Sportart, und die Anhänger dieses Sportes
zeichnen sich durch eine meist erhöhte Risikobereitschaft aus. Snowboarden
lebt von hohen und anspruchsvollen Sprüngen, und Verletzungen infolge
von Stürzen sind keine Seltenheit. Kann das Verletzungsrisiko von Kno-
chenbrüchen durch den Einsatz diverser Protektoren verringert werden, so
ist das leider bei Verletzungen des Kniegelenks leider nicht möglich, da diese
Verletzungen meist aus einer Überbelastung resultieren.

Im Laufe dieser Arbeit wurde ein Messaufbau und Messablauf entwickelt,
der es ermöglicht, reproduzierbare Daten von Landungen nach Sprüngen mit
einem Snowboard zu erzeugen. Diese Daten sollen dann im weiteren heran-
gezogen werden können, um ein biomechanisches Modell der Kniebelastung
von Sprüngen mit dem Snowbaord entwickeln zu können. Weiters konnte
eine lückenlose Dokumentation in Form einer Microsoft c©Access Datenbank
zur Dokumentation der Versuche realisiert werden, damit die Daten auch
noch zu einem späteren Zeitpunkt verwendet werden können. Zudem wur-
den erste Programme in MatLab (Mathworks Inc., Natick, MA, USA) entwi-
ckelt, um die Bewegung des Oberkörpers und des Ober- und Unterschenkels
untersuchen zu können und die Reproduzierbarkeit der Daten zu beweisen.

Das Ergebnis der Analyse ergab, dass die Oberkörperbewegungen vor der
Landung bei den beiden Probanden kein eindeutiges Muster ergab, doch ab
dem Landezeitpunkt sich ein Muster erkennen lässt. Dieses ist jedoch bei
den beiden Probanden unterschiedlich.

Bei Bewegungen des Unter- und Oberschenkels konnte ein eindeutiges
Bewegungsmuster gezeigt werden, das sich zwischen den Probanden nur
leicht verändert.

Offen ist noch die Erstellung eines biomechanischen Modells, um die
Kräfte, speziell im Kniegelenk, analysieren zu können und um die optimale
Bindungseinstellung zu finden.
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Prävention
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