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 Wesentliche Projektziele: 
Der Tonus eines Muskels – also seine Steifigkeit ohne willentliche 
Kontraktion – ist Zielgröße z.B. für therapeutische Interventionen. 
Bislang wird er meist manuell eingeschätzt. Im Projektverlauf wurde 
eine Vorrichtung entwickelt, um den Muskeltonus des Unterschen-
kelstreckers (Quadrizeps) zu messen. Dabei wird der nicht willent-
lich kontrahierte Quadrizeps als Torsionsfeder angesehen. Die ent-
wickelte Apparatur dreht den Unterschenkel im Kniegelenk mit ho-
her Dynamik oszillierend mit konstanter Drehmomentamplitude und 
steigender Frequenz. Tatsächlich zeigt die empfindliche Sensorik 
eine Amplitudenerhöhung  z.B. der Winkel-Geschwindigkeit bei ei-
ner charakteristischen Frequenz, aus der sich die Resonanzfre-
quenz und damit die  dem Muskeltonus gleichgesetzte „Federkon-
stante“ des Quadrizeps ergibt. Mit der vorliegenden Apparatur sind 
nun weitreichende Untersuchungen in Medizin und Sportwissen-
schaft möglich.  
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2. Ausgangslage 
 
Der Begriff „Muskeltonus“,  also die Ruhe-Steifigkeit des nicht angeregten Muskels, wird in Sportmedizin und 
Sportwissenschaften häufig diskutiert und als Zielgröße für verschiedene leistungssteigernde oder therapeuti-
sche Interventionen benannt. Dabei sind  bislang kaum Verfahren für eine valide Muskeltonusmessung vor-
handen [1]. Mit einem vielversprechenden Ansatz ist Prof. Dr. Pfeifer, Lehrstuhl für Sportwissenschaft mit dem 
Schwerpunkt Bewegung und Gesundheit an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), an 
den Antragsteller herangetreten. Der Ansatz wurde bereits 1992 von Walsh vorgestellt, der bei seinen Arbeiten 
flache DC-Scheibenläufer, so genannte „printed motors”  benutzt [2]. Diese Motoren erlauben die einfache 
Steuerung von Drehmomenten bei hoher Dynamik. Mit diesen moduliert man über verschiedene Frequenzen 
rotatorische Gelenkbewegungen z.B. des Unterschenkels. Ziel ist die Erfassung derjenigen Frequenz, bei der 
die entsprechende Bewegungsamplitude im Gelenk am größten ist, also Resonanz auftritt. Deren Auftreten 
lässt sich folgendermaßen verstehen: Fasst man den Muskel nach dem unten stehenden Bild als Drehfeder 
auf und modelliert den Muskeltonus als deren Federkonstante k, so ergibt sich für das schwingungsfähige Sys-
tem eine Resonanzfrequenz  

  
/k J    

 
mit J: Trägheitsmoment. Die entsprechenden Gleichungen, die z.B. Elastizität, Viskosität, Massenträgheit, An-
regungs-Frequenz und -Drehmoment mit der Auslenkungsamplitude verknüpfen, finden sich in einschlägigen 
Lehrbüchern, z.B. [3] . 

  
Abbildung 1: Einfaches mechanisches Modell für die Unterschenkelbewegung [3].  

 
Stand der Technik.  Walsh demonstrierte den Ansatz Anfang der 1990er Jahre (University Edinburgh, Schott-
land) für das Handgelenk.  Die Ergebnisse wurden in internationalen referierten Zeitschriften veröffentlicht (z.B. 
[2]). Für die Beugung des  Handgelenks konnten Resonanzfrequenzen nachgewiesen und damit die prinzipiel-
le Umsetzbarkeit nachgewiesen werden. Die ersten Ergebnisse wurden jedoch nicht systematisiert, insbeson-
dere wurden keine  Untersuchungen an gesunden Probanden unter Variation verschiedener Einflussgrößen 
durchgeführt. 
Es gibt auch Untersuchungen für den Quadrizeps aus der gleichen Arbeitsgruppe, in dem der Muskeltonus bei 
rückenmarkverletzten und nicht rückenmarkverletzten Probanden untersucht wurde. Auch hier wurde ein Di-
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rektantrieb mit einem modifizierten DC-Scheibenläufermotor gewählt. Das maximal erzeugbare Moment ist 
nicht angegeben, liegt aber vermutlich bei T< 1.2 Nm.  Der Drehwinkel wurde über ein Potentiometer erfasst, 
die Aufzeichnung erfolgte mit Hilfe eines Datenplotters [5]. 
 
Eigene Vorarbeiten. In einer vom Antragsteller betreuten Projektarbeit [3] im Bachelorstudiengang „Medizin-
technik“ wurden die Überlegungen von Walsh verifiziert und ein Konzept für Messungen des Unterschenkel-
streckers erstellt. Der Unterschenkelstrecker (Quadrizeps) ist für die Untersuchungen insofern besonders inte-
ressant, da hier vergleichsweise wenige Muskelgruppen involviert sind, so dass einfache Modelle das Verhal-
ten beschreiben. Darüber hinaus sind die Muskelgruppen therapeutischen Interventionen gut zugänglich. Ge-
genüber der Streckung des Handgelenks sind allerdings vergleichsweise große Trägheitsmomente zu be-
schleunigen, was hinsichtlich der erforderlichen Dynamik der aufzuwendenden Drehmomente eine höhere 
Herausforderung darstellt. 
 
3. Ziele des Forschungsprojekts 
 
Das in der Projektarbeit [3] erstellte Konzept muss nun konstruktiv und hinsichtlich der Steuerungs-  und Mess-
technik umgesetzt werden. Folgende Ziele wurden dazu formuliert:  
 Konstruktion: Eine in der Physiotherapie übliche Liege soll modifiziert werden, sie wird von Prof. Dr. Pfeifer 

von der FAU bereitgestellt. Anforderungen sind: Der Proband soll stabil und definiert gelagert sein – der 
Muskeltonus des Quadrizeps hängt auch vom Winkel zwischen Oberkörper und Oberschenkel ab. Der 
notwendigerweise recht schwere Motor muss gelagert werden, die Drehbewegung physiologisch korrekt 
vom Motor auf den Unterschenkel übertragen werden. Der konstruktive Aufbau kann mit (eventuell gerin-
ger Unterstützung durch die Werkstatt von efi) von den Studierenden umgesetzt werden. Der notwendige 
Platz ist im Labor „Mechatronische Komponenten“, Laborleitung Sebastian Walter, vorhanden. Der fertige 
und funktionsfähige Aufbau ist transportabel und kann nach Erlangen transferiert werden.  

 Antriebsauslegung, Steuerungstechnik:  Der Antrieb ist aufgrund der erforderlichen Dynamik sowohl hin-
sichtlich der Motorspezifikationen als auch der Steuerung anspruchsvoll. Idealerweise kann die Resonanz-
antwort bereits im Motorstrom erkannt werden. Der Aufbau kann  im Labor „Mechatronische Komponen-
ten“ durchgeführt werden.  

 Sensorik, Messwertaufnahme und Bediensoftware: Wie die ersten Simulationen zeigen, ist die Amplitu-
denüberhöhung im Resonanzfall relativ klein. Hier muss hochgenaue Messtechnik entwickelt werden. Da-
rüber hinaus muss die Messvorrichtung auch von Nichtexperten bedient und die Auswertung unterstützt 
werden. Die Software kann entweder mittels Labview (Industriestandard) oder Dasylab erstellt werden.  

 Begleitende Simulationen: Wichtig für das Verständnis der Ergebnisse ist die Begleitung durch System-
simulation (Matlab) und biomechanische Simulation (Software AnyBody), insbesondere auch, um den Ein-
fluss der Thixotropie  auf den Bewegungsapparat zu verstehen und ein tragfähiges Modell für den „Muskel-
tonus“ zu entwickeln.  

 Ziel der Vorlaufforschung: Aufbau der Messvorrichtung und Demonstration der Funktion an einem Proban-
den, Vergleich erster Messwerte mit Simulationen, Einweisung der Sportwissenschaftler der FAU Erlan-
gen. 

 
4. Herangehensweise und Forschungsergebnisse 
 
4.1 Apparatur – Konstruktion, Antriebsauslegung und Messtechnik 

 
Konstruktion. Neben den technischen Kernspezifikationen wie Stabilität und Sicherheit war die Mobilität der 
Apparatur ein wichtiges Kriterium. Um diese zu gewährleisten, wurde die Muskeltonusmessung so aufgebaut, 
dass sie an eine Vielzahl von Therapieliegen angebaut werden kann und das System Therapieliege - Muskel-
tonusmessgerät als Kombination ausreichend schwingungsstabil ist. Der Aufbau erfolgte größtenteils aus Alu-
Profilschienen, die Modifikationen im weiteren Projektverlauf sichern. Um eine gute Bedienbarkeit im Betrieb 
und leichte Anpassbarkeit an Probanden mit unterschiedlicher Statur zu gewährleisten, lässt sich die Messap-
paratur  durch eine Handkurbel in der Höhe verstellen. Sicherheit für Proband und bedienende Personen gilt es 
in zweierlei Hinsicht zu gewährleisten:  durch Abdeckung aller rotierenden Teile werden Verletzungen der Be-
dienenden verhindert, sorgfältig ausgelegte mechanische Anschläge und eine Rutschkupplung verhindern un-
physiologische Belastungen des Probanden [5]. 
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Antriebstechnik. In den zitierten Veröffentlichungen aus den 1990ger Jahren wurde ein DC-
Scheibenläufermotor verwendet, um eine einfache Drehmomentsteuerung und ein geringes Trägheitsmoment 
zu erreichen; er trieb die Oszillation direkt. Die gleiche einfache Ansteuerung (über die Stromstärke) und 
nochmals geringere Trägheitsmomente erreicht man heute mit eisenlosen DC-Motoren mit hochwertigen Per-
manentmagneten zur Felderregung. Um mit kleinerem Motor, größeren Drehzahlen und letztlich auch kleinerer 
Gesamtmassenträgheit arbeiten zu können, wurde zusätzlich ein Getriebe gewählt. Die technisch optimale 
Konstellation war der Motor Maxon DCX35L GB KL 24V (113 W, Dauerdrehmoment 121 mNm, Trägheitsmo-
ment 96.6 gcm2) und ein Getriebe 1:156 (Trägheitsmoment 15 gcm2)  [6].  Damit könnten Drehmomente von 13 
Nm dauerhaft erreicht werden (übrigens Momente, die mehr als  eine Größenordnung kleiner sind als Auslö-
sewerte von Skibindungen). Ob die gewählte Konstellation für die Anregung der Resonanz tauglich ist, war 
aber bis zur erfolgreichen Messung nicht gesichert, da quantitative Angaben zur Antriebstechnik in den Veröf-
fentlichungen fehlten. Gesteuert wird der Motor mit Hilfe  einer Maxon  EPOS 70/10 Motorsteuerung, die über 
einen analogen Eingang die Regelung eines  weitgehend beliebigen Drehmomentsignals ermöglicht und mit-
tels Labview bedient werden kann [6].  
 
Signalerzeugung und Messtechnik. Als Softwareplattform für Bedienung, Signalerzeugung und Messung 
wurde Labview gewählt. Mit Hilfe der Datenerfassungs-Messkarte (data acquisition, DAQ) myDAQ (National 
Instruments) wird ein Spannungssignal mit sinusförmigem Verlauf und (linear, exponentiell) ansteigender Fre-
quenz (sweep) erzeugt und auf den Analogeingang der Motorsteuerung weitergegeben. Während der Motor 
den Unterschenkel  oszillierend bewegt, nimmt der im Motor integrierte Drehgeber mit einer Auflösung von 256 
/ Umdrehung  Winkelwerte auf, womit sich mit dem Getriebe eine Auflösung von  ca. 110 Messwerten / Grad 
Unterschenkelauslenkung ergibt. Die Messwerte werden als Analogsignal ebenfalls von der DAQ-Karte mit 16 
Bit Auflösung erfasst. Zusätzlich zum Winkeldrehgeber ist noch ein Beschleunigungssensor (MPU6050) er-
gänzt; dessen Signal wird bislang noch nicht mit der DAQ-Karte erfasst und muss getrennt ausgewertet wer-
den. Ob Drehgeber oder Beschleunigungssensor die Resonanzfrequenz genauer bestimmen, muss eine ge-
naue Analyse ergeben. 
 
Einen Überblick über den Messplatz zur Muskeltonusmessung zeigt Abbildung 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 2: Vorrichtung zur Muskeltonusmessung.  
 

Der Proband liegt seitlich, der oben liegende Unterschenkel ist an einer 
an der Getriebewelle befestigten Schiene fixiert und  wird um das Knie 
gedreht; das vom Motor erzeugte  Drehmoment oszilliert sinusförmig mit 
konstanter Amplitude und ansteigender Frequenz ("sweep"). Sensoren 
messen die Winkelgeschwindigkeit, die für eine charakteristische 
Frequenz maximal ist – aus dieser Frequenz ist der Muskeltonus zu 
bestimmen. Der Verdrehwinkel und das maximal wirksame Moment sind 
sowohl über die Software als auch apparativ (Anschläge, 
Rutschkupplung) begrenzt. Der DC-Motor ist eisenlos (geringes 
Trägheitsmoment!) und wirkt über ein Getriebe. Die beweglichen Teile 
des Antriebs sind eingehäust (transparent),um Verletzungen zu 
verhindern. Antrieb und die ozillierende Schiene sind über einen 
Spindelantrieb in der Höhe verstellbar, um eine für den Probanden 
geeigneten Abstand über dem Tisch zu erreichen.  
 
Foto: O. Kussinger, L. Trillitzsch. 
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4.2 Messergebnisse 
 
Konstruktion, Antriebstechnik, Signalerzeugung und Messtechnik erwiesen sich als sehr gut geeignet, um den 
Unterschenkel mit der notwendigen Winkelgeschwindigkeit zur Oszillation anzuregen, eine Resonanz zu er-
zeugen und die Frequenz, bei der das Amplitudenmaximum auftritt, zu bestimmen. Insbesondere ist die Kon-
struktion ausreichend steif, Winkel- und Beschleunigungsmesstechnik ausreichend empfindlich und die im 
Messplatz auftretende Dämpfung ausreichend klein.  
 
Proof of concept. Erste Messergebnisse zeigt Abbildung 3. Die gezeigten Messungen sind typisch und gut 
reproduzierbar. Auch ungeübten (gesunden) Probanden gelingt es augenscheinlich, die erzwungene Bewe-
gung zu tolerieren, sie also nicht willentlich abzuwehren. Kontrolle durch eine Elektromyografie (EMG) ist noch 
nicht erfolgt, die dazu erforderliche Sensorik wird voraussichtlich bis Ende des Jahres ergänzt. Die Daten zei-
gen deutlich ein Maximum in den Kennwerten Drehzahl (nicht dargestellt), Winkel und Winkelgeschwindigkeit. 
Die Daten wurden aus dem Drehgeber des Motors ermittelt. Aus Lage und Höhe der Maxima lässt sich nun auf 
die Resonanzfrequenz und das viskose Verhalten (das die Reibung bestimmt) ableiten. Zusätzlich zum Dreh-
winkelgeber des Motors wurde an der bewegten Schiene ein Beschleunigungssensor vom Typ MPU 6050 er-
gänzt. Auch hier ist die Resonanzüberhöhung deutlich zu erkennen. Eine abschließende Bewertung zur Emp-
findlichkeit der unterschiedlichen Sensoren bzw. Messgrößen ist noch nicht erfolgt.  

 

 

 
 
Abbildung 3: Proband P.H., Bein links. Anregung mit einem Drehmoment von . 	 . Der oberste Graph zeigt die Variation der Frequenz 
(hier linear), die unteren drei Graphen die Abhängigkeit der Drehzahl, des Winkels und der Winkelgeschwindigkeit von der Zeit (und damit von der 
Frequenz). Man beachte: Durch einen durch die Motorsteuerung verursachten Zeitversatz ist die obere Zeit-Achse gegenüber den unteren Achsen 
verschoben, so dass eine direkte Zuordnung der Frequenz  nicht anhand der Graphen möglich ist. Augenfällig ist das Maximum in den Amplituden der 
Messgrößen, aus dessen Lage und Scheitelwert Schlüsse auf Muskeltonus und Viskosität möglich sind. 
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Abbildung 4: Low Cost-Beschleunigungssensor MPU6050  zur zusätzlichen Bestimmung der Frequenz maximaler Beschleunigung. Die Zeit ist hier 

noch in willkürlichen Einheiten skaliert. . 

 
Wiederholbarkeit. Mit wenigen Probanden wurde die Wiederholgenauigkeit überprüft, indem in dichter Folge 
am gleichen Probanden Messungen wiederholt wurden (fünf Messungen). Die Standardabweichung für den 
Zeitpunkt, bei dem das Amplitudenmaximum auftritt, ist kleiner als 5% des Messwerts und damit vergleichbar 
oder kleiner als bei den aus der Literatur bekannten Messungen [5].  
 
Offene Punkte, technische Verbesserungsmöglichkeiten. Zum Berichtszeitpunkt gibt es noch ein Problem 
hinsichtlich der Korrelation zwischen Frequenzerzeugung und Signalantwort. Die Zeitachsen dieser beiden 
Funktionen sind zueinander verschoben. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass dieses Problem behoben 
werden kann. Bis zum Projektabschluss soll noch die Möglichkeit einer  EMG-Messung ergänzt werden. Mes-
sungen an Probanden sind ungeeignet, um die Genauigkeit und Stabilität der Messwerte untersuchen, da der 
Wert des Muskeltonus einerseits unbekannt und andererseits über längere Zeiträume nicht konstant ist. Um 
diese Eigenschaften der Messapparatur zu quantifizieren, soll ein gedämpftes mechanisches Federsystem  
konstruiert und realisiert werden, das somit die wiederholte Messung der Resonanz einer Feder mit bekannter 
Federkonstanten und Massenträgheit erlaubt [8]. Ein großes Potenzial zur methodischen Verbesserung ist die 
Auswerteprozedur: Bislang wurde lediglich die Frequenz des größten Maximums abgelesen. Damit wird jedoch 
nur ein recht kleiner Teil der in der Messfunktion verborgenen Information ausgewertet. Eine bessere Möglich-
keit könnte sein, die bekannte analytisch vorliegende Funktion der Amplitude 0, ,( )A f      an die ge-
messene Funktion anzupassen und so sowohl Resonanzfrequenz 0   als auch Reibungskoeffizient   (Vis-
kosität) aus diesem Daten-Fit zu gewinnen. Die statistische Streuung dieser Werte sollte geringer ausfallen als 
die Streuung aus der bislang verwendeten Prozedur.  
 
5. Nachhaltigkeit / Verwertung / wissenschaftliche Arbeiten 
 
Wissenschaftliche Veröffentlichungen. Der ingenieurwissenschaftliche Aspekt der hier bearbeiteten sport-
wissenschaftlichen Fragestellung  führt zu einer modernen Messapparatur, die Resonanzfrequenz und Rei-
bungskoeffizienten bei der Unterschenkelbewegung zugänglich macht. Die Resonanzfrequenz lässt einen 
Schluss auf den Muskeltonus zu. Die entwickelte Apparatur ist neu und relevant und sollte in einer referierten 
Zeitschrift vorgestellt werden. Eine Publikation in sports engineering (Springer) ist in Vorbereitung.  
 
Wissenschaftliche Vertiefung. Die Apparatur ist auf Anregung von Prof. Dr. Klaus Pfeifer, Lehrstuhl für Sport 
und Bewegung der FAU Erlangen entstanden. Ihre Fähigkeit, den Muskeltonus zu messen, hat sie bereits de-
monstriert. Nun steht ein Werkzeug zur Verfügung, das einer Kooperation von Ingenieuren und Sportwissen-
schaftlern eine Vielzahl von Fragestellungen zugänglich macht. Einige sind: Sind subjektiv oder manuell  emp-
findbare Tonusunterschiede auch messtechnisch zu unterscheiden? Haben bislang vorgeschlagene Interven-
tionen wie z.B. Stretching einen messbaren Einfluss auf den Muskeltonus? Welche Rolle spielt die Viskosität 
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bzw. die Thixotropie einerseits bei der Messung (über Reibungskoeffizient und Abhängigkeit der Resonanz 
vom anregenden Drehmoment), anderseits bei der Bewegung bzw. beim subjektiv empfundenen Muskeltonus? 
Eine vertiefte Kooperation ist sowohl von Prof. Dr. Klaus Pfeifer als auch dem Autor angestrebt.   
 
Kommerzialisierung, Popularisierung. Ein Hersteller von Medizintechnik und Trainingsgeräten aus der Re-
gion signalisiert Interesse an einer Zusammenarbeit, um bei einer sich zeigenden Relevanz hinsichtlich Thera-
pie oder Trainingssteuerung die Tonusmessung als Produkt zu realisieren.  
 
6. Literatur 
 
[1] K. Pfeifer, persönliche Mitteilung, 2013. 

[2] E. G. Walsh, „The measurement of muscle tone,“ Paraplegia, Bd. 30, pp. 507-508, 1992.  

[3] R. P. Feynman, R. B. Leighton und M. Sands, „The Feynman lectures on physics, Vol. 1,“ Addison-
Wesley, Reading, MA., 1966. 

[4] D. Bierl, C. Bosch, A. Neumann und C. Nouboussi, „Messung des Muskeltonus am 
Unterschenkelstrecker,“ Projektarbeit, TH Nürnberg GSO, Nürnberg, 2013. 

[5] A. J. Douglas, E. G. Walsh, G. W. Wright und P. Edmond, „Muscle tone around the human knee in 
paraplegia,“ Quarterly Journal of Experimental Physiology (1989), 74, 897-905, 1989. 

[6] C. Bosch, „Entwicklung eines Messplatzes zur Messung des Muskeltonus am Unterschenkelstrecker -
- Konstruktion,“ Abschlussarbeit Bachelor, TH Nürnberg GSO, Nürnberg, 2014. 

[7] A. Kipper, „Entwicklung eines Messplatzes zur Messung des Muskeltonus am Unterschenkelstrecker 
mit Schwerpunkt Antriebstechnik,“ Abschlussarbeit Bachelor, TH Nürnberg GSO, Nürnberg, 2014. 

[8] S. Scholz, „Muskeltonusmessung bei der Unterschenkelbewegung – Messsystemanalyse,“ 
Abschlussarbeit Bachelor, TH Nürnberg GSO, Nürnberg, in Vorbereitung. 

 
 


