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1 Paris-Roubaix: Ein Radrennen mit besonderen Anforderungen 

1 PARIS-ROUBAIX: EIN RADRENNEN MIT 

BESONDEREN ANFORDERUNGEN 

Die heilige Woche des Radsports umfasst die Zeitspanne zwischen der Flandern Rundfahrt 

und Paris-Roubaix. Offiziell werden die Tage so genannt, da die zwei Rennen häufig auf 

Palmsonntag und Ostersonntag fallen. Vor allem transportiert die ‚heilige Woche‘ aber auch 

die schon fast religiöse Bedeutung, die Fans den beiden wichtigsten Ein-Tages Events im 

Radsport zumessen. Das Faszinosum der Rennen sind Kopfsteinpflaster-Abschnitte, die mit 

dafür schlecht geeigneten Rennrädern bewältigt werden müssen. Bei Paris-Roubaix legen 

die Fahrer1 während der 250 Kilometer Renndistanz etwa 55 Kilometer auf diesen Pavés 

zurück. Ein ehemaliger Radrennfahrer beschrieb die Streckenbeschaffenheit 

folgendermaßen: 

 

„Am besten könnte ich es so beschreiben - sie haben einen Feldweg gepflügt, sind mit einem 

Hubschrauber darüber geflogen und haben dann einfach einen Haufen Steine aus dem 

Hubschrauber abgeworfen. Das ist Paris-Roubaix. Es ist so schlimm. Es ist lächerlich.“ 

(Chris Horner)  

 

Der Beiname ‚Hölle des Nordens‘ ist daher wenig verwunderlich. Was das Rennen zur 

Herausforderung macht, sind die starken Vibrationen, die bei der etwa 45 km/h schnellen 

Fahrt über das Kopfsteinpflaster auf die Athlet:innen einwirken. Schon früh wurde Paris-

Roubaix daher zum Versuchsfeld für innovative sporttechnologische Ideen. Deren Ziel war 

es stets, die Vibrationen auf Kopfsteinpflaster zu dämpfen, die Fahrt so ein wenig 

komfortabler zu gestalten und möglicherweise entscheidend zum Sieg beizutragen. Frühe 

Experimente in den 1940er Jahren mit im dämpfenden Holzfelgen blieben in der Praxis 

letztendlich aber genauso erfolglos wie der Einsatz von Mountainbike-Federgabeln in den 

1990er Jahren. Heute eröffnen moderne Werkstoffe und Fertigungstechniken im Fahrradbau 

neue Möglichkeiten, um die Athlet:innen zu unterstützen. So etablieren sich bei den 

 
1 Bei der Ausarbeitung dieser Dissertation wurde auf einen genderneutralen Sprachgebrauch geachtet. Bei 
Nutzung der maskulinen Form (z. B. „Fahrer“) ist explizit der männliche Radfahrer gemeint. 
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1 Paris-Roubaix: Ein Radrennen mit besonderen Anforderungen 

Kopfsteinpflaster Rennen in den letzten Jahren zunehmend Rennräder mit 

Dämpfungssystemen an der Spitze der Klassements. Ob und wie Vibrationen und Dämpfung 

auf die Leistungsfähigkeit der Rennfahrer:innen wirken, ist jedoch offen. Der Grund dafür 

wird im Handbook of Human Vibration an prominenter Stelle zu Beginn des ersten Kapitels 

herausgestellt: 

 

 “The shaking of the human body – a complex, active, intelligent, dynamic structure – should 

not be expected to have a single, simple, or easily predictable consequence.” (Griffin, 1996, 

S. 1) 

 

Die vielschichtige und komplexe Wirkweise von Vibration macht die Auswirkungen auf den 

menschlichen Körper nur schwerlich vorhersehbar. Die mechanische Stimulation kann 

Schmerzen verursachen oder Wohlbefinden bereiten. Vibrationen verursachen mitunter 

Verletzungen oder wirken regenerierend. Sie sind etabliert im Trainingsalltag vieler 

Athlet:innen und gelten zugleich als störend im Wettkampf. Durch die differenten 

Wirkpotentiale wird deutlich, dass die Einordnung und die Beurteilung der Auswirkungen 

von Vibration auf den Menschen stets in Abhängigkeit von der Art der körperlichen 

Aktivität, der Beschaffenheit der Vibrationsexposition und den umgebenden 

Einflussfaktoren erfolgen müssen (Griffin, 1996, S. 1). In der ersten wissenschaftlichen, 

thematisch einschlägigen Arbeit wurde 1989 festgestellt, dass in der Gegenwart von 

Vibration die Zeit bis zur Erschöpfung auf dem Fahrrad abnahm – ein klarer 

Wettbewerbsnachteil (Samuelson et al., 1989). Seit dieser Zeit gilt im Radsport das 

Paradigma, dass Vibration die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt und Dämpfung die 

Athlet:innen unterstützt. Eine differenzierte Analyse und eine funktionelle Einordnung der 

physiologischen Faktoren und Vorgänge, die eine potenzielle Abnahme der 

Leistungsfähigkeit erklären – und wie diesen begegnet werden kann –, fanden jedoch nicht 

statt. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es daher, zu verstehen, ob und wie Vibration und 

Dämpfungssysteme die Leistungsfähigkeit im Radsport beeinflussen. 
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2 Vibrationen und menschliche Bewegung 

2 VIBRATIONEN UND MENSCHLICHE BEWEGUNG 

Im ersten Kapitel wird eine zur späteren Bewertung benötigte Kontextualisierung der 

Wirkpotenziale von Vibration vorgenommen. Dazu zählen die Eingrenzung des zentralen 

Gegenstandsbereiches und die Begriffsdefinition von Leistungsfähigkeit. Primäre 

Wirkmechanismen von Vibration auf das muskuloskelettale System werden aufgezeigt und 

mögliche Interventionsmöglichkeiten abgeleitet. In Kapitel 3 (Vibrationen im Radsport) 

wird der thematisch engere Forschungsstand zusammengefasst und es werden 

Wissenslücken aufgezeigt, die in Kapitel 4 in Forschungsfragen überführt werden.  

 

2.1 Auswirkungen von Vibrationen auf Gesundheit, Komfort 
und Leistungsfähigkeit  

Vibration ist eine oszillierende Bewegung, die mechanisch durch Frequenz, Magnitude und 

Amplitude näher beschrieben ist. Die Frequenz kennzeichnet die Wiederholungsanzahl der 

Schwingungen pro Sekunde, die Magnitude umfasst die Beschleunigung und die Amplitude 

das räumliche Ausmaß der Oszillation. Durch den Kontakt zu schwingenden Untergründen, 

Maschinen oder Sportgeräten werden einzelne biologische Strukturen oder der gesamte 

menschliche Körper beschleunigt. Dadurch entstehen Reaktionskräfte vom und im Körper, 

die als mechanischer Stimulus auf das muskuloskelettale System wirken (Rittweger, 2010) 

und potenziell Gesundheit, Wohlbefinden und körperliche Aktivität beeinflussen (Griffin, 

1996, S. 1 f.). 

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts waren die gesundheitlichen Auswirkungen von Vibration 

Gegenstand arbeitswissenschaftlicher Untersuchungen (Helmkamp et al., 1984; Seidel, 

1993; Taylor, 1880). Bei chronischer und übermäßiger Exposition, z. B. durch Maschinen in 

der industriellen Fertigung, sind die Oszillationen ein Risikofaktor für neurologische, 

internistische oder orthopädische Symptomatiken (Abercromby et al., 2007; Bovenzi, 2005; 

Lings & Leboeuf-Yde, 2000; Seidel, 1993). Entsprechend gelten sie in der Ergonomie und 

im Arbeitsschutz als bionegativer Stressor, den es zu minimieren gilt (Helmkamp et al., 

1984; Waters et al., 2007). Mitunter treten zwar auch im Radsport in Verbindung mit 
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Vibration vaskuläre und neurologische Symptomatiken vor allem der Hände und Arme auf, 

die Fallbeschreibungen zu Schädigungen sind jedoch selten oder von anekdotischer Natur 

(Haloua et al., 1987; Rtaimate et al., 2002; Weiss, 1985; Schwellnus & Derman, 2005). 

Gesundheitsbezogene Aspekte werden daher nachfolgend nur peripher thematisiert. 

Aus einer sportwissenschaftlichen Perspektive wurde die Wirksamkeit von dosierten 

Vibrationsinterventionen als Trainingsstimulus oder Therapeutikum untersucht (Rittweger, 

2010). Zu den Trainingseffekten zählen beispielsweise eine erhöhte Mineraldichte von 

Knochen (Rubin et al., 2001), eine erhöhte Kraftfähigkeit (Cochrane, 2016; Osawa et al., 

2013) oder eine gesteigerte Gelenkmobilität (Cochrane & Stannard, 2005) sowie eine 

verbesserte Bewegungskontrolle (Pollock et al., 2012; Unger et al., 2013). So wurde in den 

Bewegungswissenschaften die Interpretation der Wirkpotenziale mechanischer 

Oszillationen erweitert und gezeigt, dass Vibration in Abhängigkeit von Dosierung und 

Häufigkeit der Exposition auch ein biopositives Potenzial besitzt. Der Fokus gilt nachfolgend 

jedoch nicht den einer Intervention nachgelagerten Anpassungsprozessen und 

Trainingseffekten, sondern liegt auf den akuten Auswirkungen während der 

Vibrationsexposition. Dazu zählen während der Fahrt über Kopfsteinpflaster die 

Leistungsfähigkeit und der Fahrkomfort.  

Letztgenannter erhält unter dem Überbegriff Fahrqualität derzeit verstärkt Aufmerksamkeit 

in Sport und Fahrradindustrie. Waren die vorherrschenden Designparadigmen bei der 

Konstruktion von Fahrrädern lange Zeit ausschließlich auf ingenieurtechnische Belange wie 

Stabilität oder Gewicht fokussiert, ermöglichen neue Werkstoffe Lösungen, die stärker auf 

die Bedürfnisse der Athlet:innen zugeschnitten sind. Als Teil davon wird z. B. durch 

Dämpfungselemente oder Ausnutzung anisotroper Materialeigenschaften von Karbon die 

vertikale Steifigkeit einzelner Bauteile reduziert, um die vibrationsbezogenen Belastungen 

des muskuloskelettalen Systems zu minimieren. Die Magnitude der Erschütterungen, die 

vom Sportgerät an die Athlet:innen übertragen werden, gilt dabei als ein starker Prädiktor 

für den Fahrkomfort (Mester et al., 1999; Vanwalleghem et al., 2013). Komfort wird durch 

das Zusammenspiel physiologischer, ökologischer und (bio-) mechanischer Faktoren 

definiert (Too, 1990). Aufgrund der Kombination aus physischen und psychischen Faktoren, 

die individuell und in Abhängigkeit von der umgebenden Situation von den Sportler:innen 

gewichtet werden, ist eine generalisierbare Quantifizierung des Fahrkomforts nur bedingt 
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möglich (Ayachi et al., 2015; Pineau, 1982). Dennoch zeigt die Begriffsbestimmung auf, 

dass Vibration eine komfortdeterminierende Größe ist. Eine Einordnung erfolgt daher aus 

einer biomechanisch-sporttechnologischen Teilperspektive anhand der Magnitude von an die 

Athlet:innen übertragenen Beschleunigungen (Mester et al., 1999; Vanwalleghem et al., 

2013). 

Der Fokus des Promotionsvorhabens gilt den Auswirkungen von Vibration auf die 

Leistungsfähigkeit im Radsport. Anhand der muskulären Aktivierung, der Kinematik, des 

Sauerstoffbedarfs, der Herzfrequenz und der mechanischen Leistung ist die 

Leistungsfähigkeit auf verschiedenen Wirkebenen erfassbar. Als eine der ersten Gruppen 

zeigten Samuelsson und Kollegen, dass die Dauer, die eine submaximale Belastung auf 

einem Fahrradergometer beibehalten werden konnte, mit Vibration abnahm (Samuelson et 

al., 1989). Leistungsfähigkeit ist dabei als die Fähigkeit, mechanische Arbeit zu verrichten, 

definiert (im englischen Original work capacity). Dieser Zugang ist im Radsport etabliert, da 

die verrichtete mechanische Arbeit mit Messkurbeln oder armierten Pedalen direkt 

quantifizierbar ist. Dabei bildet die getretene Leistung als externes Performanz-Kriterium die 

Summe aller internen physiologischen Prozesse ab. Eine zweite Interpretationsebene erfasst 

Leistungsfähigkeit anhand der physiologischen Ökonomie (Faria et al., 2005).  Messbar wird 

die Ökonomie durch die Menge an Sauerstoff, die zur Generierung einer definierten Leistung 

benötigt wird. Steigt der Sauerstoffverbrauch bei gleicher Leistung, ist dies ein Hinweis auf 

einen höheren physiologischen Energiebedarf und eine verschlechterte Ökonomie. Beiden 

Ansätzen, Ökonomie und work capacity, ist gemein, dass sie Performanz systemisch 

erfassen, aber keine Differenzierung hinsichtlich ursächlicher Primäreffekte wie der 

muskulären Aktivität vornehmen. Ein differenzierteres Verständnis der Wirkweise von 

Vibration auf das muskuloskelettale System ist Voraussetzung, um die Athlet:innen durch 

technische Weiterentwicklungen am Fahrrad oder zielgerichtete Trainingsinterventionen zu 

unterstützen.  

Um diese Lücke zu schließen, werden die systemischen Interpretationsansätze in der 

vorliegenden Arbeit um eine biomechanische, funktionell orientierte Komponente erweitert. 

Diese umfasst die Wirkkette von der Vibrationsexposition einzelner Körpersegmente über 

lokale muskuläre Aktivität bis hin zu Anpassungen der Kinematik. Auf systemischer Ebene 

lassen der Sauerstoffbedarf und die Herzfrequenz Rückschlüsse auf den physiologischen 
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Energiebedarf und die Beanspruchung des kardiovaskulären Systems zu. Integriert werden 

die einzelnen Funktionsgrößen nachfolgend unter dem Terminus neuromuskuläre 

Leistungsfähigkeit – die Auswirkungen muskuloskelettaler Primäreffekte von Vibration auf 

die Fähigkeit des muskuloskelettalen Systems, mechanische Leistung zu generieren  

 

2.2 Leistungsfähigkeit und Primäreffekte von Vibrationen  

Nachfolgend werden für die neuromuskuläre Leistungsfähigkeit relevante Effekte von 

Vibration herausgestellt. Dazu zählt als Primäreffekt zunächst die muskuläre Aktivierung. 

Die Akkumulation dieser lokalen Wirkgrößen determiniert die systemischen Anforderungen 

an das respiratorische und kardiovaskuläre System, die als Sauerstoffaufnahme und 

Herzfrequenz quantifizierbar sind.  

Oszillation wirkt als externer mechanischer Stimulus auf den menschlichen Körper. Die 

Athlet:innen werden durch Vibration passiv bewegt und einzelne biologische Strukturen 

und/oder der gesamte menschliche Körper werden beschleunigt. Daraus resultiert eine 

repetitive Krafteinwirkung auf den Bewegungsapparat. Schwingungssensitive Rezeptoren 

wie Muskelspindeln (Burke et al., 1976; Dindar & Verrier, 1975) und Golgi-Sehnenorgane 

(Fallon & Macefield, 2007) erfassen die zyklische Längenänderung der Muskel-Sehnen-

Einheit und rufen eine reflektorisch erhöhte muskuläre Aktivität hervor, die auch als tonic 

vibration reflex (TVR) bezeichnet wird (Hagbarth & Eklund, 1966). Diese reflexgesteuert 

erhöhte Innervation und Rekrutierung von motorischen Einheiten wurde sowohl für lokale 

Vibrationsapplikation (Lance et al., 1966; Matthews, 1966) als auch Ganzkörper-Vibration 

dokumentiert (Ritzmann et al., 2013; Zaidell et al., 2013). Ebenso gibt es Hinweise, dass die 

Muskulatur durch eine modulierte Innervation den Schwingungen entgegenarbeitet 

(Cardinale, 2005; Cardinale & Bosco, 2003). Die aktive, muskuläre Vibrationsreduktion 

erfordert eine angepasste, hochfrequente und zyklische Längenänderung des Muskels 

(Rittweger, 2010) und bedingt ergänzend zu weiteren passiven Dämpfungsmechanismen wie 

Gelenken, Knorpeln oder Ligamenten eine Reduktion der Beschleunigungen hin zu 

Körperteilen fern der Schwingungsquelle.  
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Der vibrationsbezogene erhöhte neuromuskuläre Aufwand bedingt einen gesteigerten 

physiologischen Energiebedarf, der sowohl lokal im Muskel (Yamada et al., 2005) als auch 

systemisch mit indirekten kalorimetrischen Verfahren nachweisbar ist (Da Silva et al., 2007). 

Um dem erhöhten physiologischen Energiebedarf zu decken, steigen auch die 

Sauerstoffaufnahme (Rittweger et al., 2001) und die Herzfrequenz (Avelar et al., 2011).  

 

2.3 Interventionsmöglichkeiten  

Die physiologischen Reaktionen auf Vibrationen werden von internen und externen Faktoren 

moduliert. Zu den internen Kenngrößen zählen die Sensitivität von Mechanorezeptoren, die 

Muskelfaserzusammensetzung oder die Steifigkeit einzelner Strukturen des 

Bewegungsapparates (Bazett-Jones et al., 2008; Cardinale, 2005; Cardinale & Bosco, 2003). 

Biomechanisch-sporttechnologische Interventionsmöglichkeiten resultieren vorrangig aus 

externen und damit beeinflussbaren Faktoren. Dazu zählen die Art des Vibrationsstimulus 

(Lienhard et al., 2014; Pollock et al., 2010) und die externe Belastung der Muskulatur 

(Ritzmann et al., 2013), beziehungsweise im Radsport die getretene Leistung (Munera et al., 

2018).  

Eine lineare Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen der Stärke der Vibrationsexposition und 

den neuromuskulären Anpassungen ist nur in Teilen dokumentiert. Es gibt jedoch Hinweise, 

dass geringere Amplituden und Frequenzen eine weniger prominente muskuläre Aktivierung 

nach sich ziehen (Lienhard et al., 2014; Pollock et al., 2010). Darüber hinaus zeigten 

Rittweger und Kollegen (Rittweger et al., 2001) einen mit der Amplitude und der Frequenz 

sinkenden respiratorischen Bedarf. Ferner wird eine verringerte Magnitude der 

Schwingungen auch mit erhöhtem Komfort assoziiert (Mester et al., 1999). Eine Reduktion 

der Vibrationsexposition des muskuloskelettalen Systems, z. B. durch Dämpfungssysteme 

im Fahrrad, ist somit ein naheliegender Ansatz, um den Fahrkomfort und die 

Leistungsfähigkeit während Vibration positiv zu beeinflussen.  

Neben den Vibrationscharakteristika determinieren auch sekundäre Einflussfaktoren wie die 

Körperposition oder die externe Belastung der Muskulatur die neuromuskuläre Reaktion auf 

Vibration. Ritzmann und Kollegen (2013) zeigten, dass eine zusätzliche externe Belastung 
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des Muskels eine gesteigerte Sensitivität gegenüber Vibration bedingt. Im Radsport 

entspricht die zusätzliche externe Belastung einer höheren getretenen Leistung. Dies zeigt 

die Möglichkeit auf, dass Vibrationseffekte im Spektrum vom hochintensiven Radrennen bis 

zum niedrigintensiven Freizeitsport verschieden stark ausgeprägt sind. 
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3 VIBRATIONEN IM RADSPORT 

Im einführenden Kapitel wurde gezeigt, dass Vibration das muskuloskelettale, 

respiratorische und kardiovaskuläre System beeinflusst. Die experimentellen Interventionen 

basierten zumeist auf Ganzkörper-Vibrationen, eingeleitet z. B. über Vibrationsplatten 

(Hortobágyi et al., 2014). Im Radsport ist das Expositionsszenario des muskuloskelettalen 

Systems aufgrund der multiplen Schwingungsquellen Lenker, Pedale und Sattel davon 

abzugrenzen. In Kapitel 2.3 (Interventionsmöglichkeiten) wurde dargestellt, dass die 

Beschaffenheit der Schwingungen sowie die externe Belastung der Muskulatur Einfluss auf 

die primären Vibrationseffekte nehmen. Wie und in welchem Ausmaß Vibration beim 

Fahrradfahren auf den Bewegungsapparat wirkt, ist unklar. Nachfolgend werden aufbauend 

auf den Belastungscharakteristika eines Radrennens und dem aktuellen Forschungsstand 

Wissenslücken aufgezeigt. 

Paris-Roubaix ist das prominenteste Beispiel für ein Kopfsteinpflaster-Rennen. Die 

Streckenführung beinhaltet ca. 50 Kilometer Kopfsteinpflaster, das in etwa 20 Sektoren 

unterteilt ist. Um die Sturzgefahr zu minimieren und um auf Attacken der Kontrahent:innen 

reagieren zu können, versuchen die Fahrer:innen, im vorderen Teil des Pelotons zu fahren 

und erhöhen vor und auf jedem Kopfsteinpflaster-Abschnitt das Tempo. Über den gesamten 

Rennverlauf bedingen die Pavé-Sektoren so etwa 20 hochintensive Rennphasen mit ein- bis 

fünfminütigen Vibrationsexpositionen, die im Wechsel zu niedrigintensiven Abschnitten 

oder Belastungen nahe der aerob-anaeroben Schwelle erfolgen (Sanders et al., 2019). Gegen 

Ende des Rennens folgen die hochintensiven Vibrations-Belastungsphasen in immer 

geringeren Abschnitten. Dieser Rennverlauf, der häufig einem Ausscheidungsfahren gleicht, 

hat zur Folge, dass die rennentscheidende Tempoverschärfung regelmäßig auf einen der 

Kopfsteinpflaster Sektoren entfällt.  

Die Bodenunebenheiten bedingen primär vertikale Auslenkungen der Laufräder, die an das 

muskuloskelettale System weitergegeben werden. Im Idealfall arbeitet das Fahrrad gleich 

einem Filter zwischen Straße und Athlet:in und reduziert die Beschleunigungen, die an das 

muskuloskelettale System übertragen werden. Diese dynamische Interaktion von 

Untergrund, Fahrrad und Sportler:in wurde anhand der Beschleunigungen und Kräfte, die an 
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den Kontaktpunkten Lenker, Sattel und Pedalen übertragen werden, analysiert (Chiementin 

et al., 2013; De Lorenzo & Hull, 1999; Drouet & Champoux, 2014). Hohe 

Vibrationsexpositionen wurden punktuell für das Hand-Arm-System (Chiementin et al., 

2013) und die unteren Extremitäten beschrieben (Munera et al., 2018). Unklar ist jedoch, 

inwieweit und in welchem Ausmaß Schwingungen gesamtheitlich auf Muskelgruppen der 

unteren Extremität, des Hand-Arm-Systems und des Rumpfes einwirken. Für realitätsnahe 

und reproduzierbare Laborinterventionen fehlen zudem Kennzahlen zu den 

Vibrationsdeterminanten Frequenz und Amplitude auf Kopfsteinpflaster.  

Eine erhöhte muskuläre Aktivierung durch Vibration ist für den Radsport dokumentiert. So 

wurde eine gesteigerte Innervation für einzelne Muskeln der unteren (Munera et al., 2018; 

Rønnestad et al., 2018) und Teile der oberen Extremitäten (Arpinar-Avsar et al., 2013) 

gezeigt. Angaben zu den Auswirkungen auf die Muskulatur des Torsos sowie auf die 

Kinematik und Sitzposition fehlen bislang. Somit ist die Interpretation der Effekte von 

Vibration auf zentrale funktionale Aufgaben wie Stabilisierung auf dem Fahrrad oder 

Vortriebsgenerierung limitiert. Es fehlt eine umfassendere Analyse, die gleichermaßen 

Kinematik und muskuläre Aktivierung relevanter Muskelgruppen von Ober- und 

Unterkörper umfasst. Die Effekte von Vibration auf den systemischen physiologischen 

Energiebedarf des Fahrradfahrens wurden in Abhängigkeit von der Belastungsintensität 

(Leistung) different beurteilt. Aus Interventionen mit hohen Übungsintensitäten folgte eine 

erhöhte Sauerstoffaufnahme mit Vibration (Rønnestad et al., 2018; Sperlich et al., 2009), 

während mit niedrigintensiven Belastungsprotokollen (Jemni et al., 2019; Munera et al., 

2018; Sperlich et al., 2009) kein vibrationsbedingter Mehrbedarf an Sauerstoff nachgewiesen 

werden konnte. Die Ergebnisse legen eine Interaktion von Vibration und Leistung nahe 

(Munera et al., 2018; Ritzmann et al., 2013). Differente und nicht ganzheitlich wirkende 

Vibrationsstimuli, die z. B. die Muskulatur am Oberkörper nicht umfassen, sind eine weitere 

plausible Ursache für abweichende Ergebnisse zum physiologischen Energiebedarf 

(Rønnestad et al., 2018). Oszillationen wurden ausschließlich über das Vorderrad (Munera 

et al., 2018), das Hinterrad (Rønnestad et al., 2018) oder eine entkoppelte Kurbel (Jemni et 

al., 2019; Sperlich et al., 2009) eingeleitet. Diese partielle oder nur schwache Stimulation 

des muskuloskelettalen Systems bildet die für den Radsport charakteristische multizentrische 
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Vibrationseinleitung über Pedale, Sattel und Hände nur unzureichend ab und erschwert den 

Transfer bisheriger Ergebnisse. 

Modifikationen am Fahrrad wurden zumeist aus einer ingenieurtechnischen Perspektive 

untersucht. Der Fokus lag auf Belastungen des Fahrradrahmens, dem Dämpfungsverhalten 

einzelner Bauteile oder der Schwingungsübertragung an den Körper unmittelbar an den 

Kontaktstellen Lenker, Pedale und Sattel (Drouet & Champoux, 2014; Giubilato & Petrone, 

2012; Lépine et al., 2015). Weitgehend unberücksichtigt blieben jedoch die Auswirkungen 

der technischen Modifikationen auf das muskuloskelettale System. Ein integrativer Ansatz, 

der von einem realistischen Vibrationsstimulus startend die neuromuskuläre 

Leistungsfähigkeit anhand der muskulären Aktivierung, Kinematik, Herzfrequenz und 

Sauerstoffaufnahme bis hin zur erbrachten mechanischen Leistung evaluiert, ist daher ein 

logischer nächster Schritt. 
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4 PROBLEMSTELLUNG UND LEITFRAGEN 

Bei der Fahrt über unebene Fahrbahnbeläge entstehen beim Fahrradfahren Vibrationen, die 

über den Sattel, den Lenker und die Pedale auf die Athlet:innen übertragen werden. 

Prominentestes und extremes Beispiel einer Vibrationsexposition im Radsport sind die meist 

rennentscheidenden Kopfsteinpflaster-Passagen von Paris-Roubaix. Dämpfungssysteme im 

Rennrad sollen die Rennfahrer:innen während dieser etwa vier Minuten langen, 

hochintensiven Rennphasen unterstützen.  

Die Literatur lässt darauf schließen, dass Vibration die neuromuskulären Anforderungen und 

den physiologischen Energiebedarf erhöht. Auch zeigt eine vom Vibrationsstimulus 

modulierte muskuläre Aktivierung prinzipiell die Möglichkeit auf, mittels eines 

Dämpfungssystems vibrationsbezogene, physiologische Zusatzkosten zu minimieren. 

Vibrationsstimuli bisheriger Untersuchungen, die nur partiell auf das muskuloskelettale 

System wirkten, erschweren jedoch die Interpretation des Literaturbestandes auf den 

Radsport. Unklar ist, welche Teile des muskuloskelettalen Systems Vibrationen ausgesetzt 

sind, ob die Aktivität von Muskeln der unteren Extremitäten und des Oberkörpers 

gleichermaßen zunimmt und wie zentrale Bewegungsaufgaben, z. B. die 

Vortriebsgenerierung oder die Stabilisation auf dem Fahrrad, möglicherweise erschwert 

werden. Ziel des Vorhabens war es daher, zu verstehen, ob und wie Vibrationen und ein 

Rennrad-Dämpfungssystem die neuromuskuläre Leistungsfähigkeit beeinflussen. 

Entsprechend der Belastungsdauer auf einem Kopfsteinpflaster-Abschnitt um vier Minuten 

liegt der Fokus auf der kurzzeitigen Leistungsfähigkeit. Ein interdisziplinärer Zugang, der 

biomechanische und systemisch-physiologische Analysen integriert, bietet die Möglichkeit 

die Wirkkette vom realitätsnahen Vibrationsstimulus, über die resultierende muskuläre 

Aktivierung, die Kinematik, den Sauerstoffbedarf und die Herzfrequenz bis hin zur 

erbrachten mechanischen Leistung nachzuvollziehen. 
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Aus der Problemstellung resultieren drei Leitfragen: 

1) Vibration auf Kopfsteinpflaster: Welche Beschleunigungen, Frequenzen und 

Amplituden definieren realitätsnahe Vibrationsinterventionen im Radsport? 

 

2) Vibration und neuromuskuläre Leistungsfähigkeit im Radsport: Erhöht 

Vibration den physiologischen Energiebedarf (Sauerstoffaufnahme) und 

beeinträchtigt sie die zentralen Bewegungsaufgaben Vortriebsgenerierung und 

Oberkörperstabilisierung? 

 

3) Dämpfung und neuromuskuläre Leistungsfähigkeit im Radsport: 

Beeinflusst ein Rennrad-Dämpfungssystem unter dem Vorbau und in der 

Sattelstütze den physiologischen Energiebedarf (Sauerstoffaufnahme) und 

unterstützt es die zentralen Bewegungsaufgaben Vortriebsgenerierung und 

Oberkörperstabilisierung? 

 

Die Antworten der drei Leitfragen sollen dazu beitragen, vibrationsbezogene Belastungen 

des muskuloskelettalen Systems im Radsport zu verstehen. Primär, aber nicht ausschließlich 

liegt der Fokus auf dem Leistungssport im spezialisierten Kontext eines Kopfsteinpflaster-

Rennens. Für einen vereinfachten Ergebnistransfer zum Breitensport wurden jedoch auch 

weniger intensive Belastungen im Studiendesign berücksichtigt. Schlussendlich soll die 

Arbeit Anknüpfungspunkte bereitstellen, um Athlet:innen, Trainer:innen und 

Fahrradindustrie bei der Optimierung von Trainingsinterventionen und Sporttechnologie zu 

unterstützen.  
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5 ÜBERBLICK ÜBER DAS PROMOTIONSPROJEKT 

Das Promotionsprojekt besteht gleich einem Etappenrennen aus einem kurzen 

Auftaktzeitfahren, dem Prolog und drei vollwertigen Etappen. Zum Zeitpunkt der 

Einreichung der Dissertation sind drei Studien mit Peer-Review-Verfahren in internationalen 

Fachzeitschriften (Studien II & IV) und einem Konferenzband (Studie I) publiziert, eine 

weitere befindet sich im Begutachtungsprozess (Studie III). 

 

PROLOG – STUDIE I 

Josef Viellehner & Wolfgang Potthast (2020): Road to Lab: Cobblestone Cycling Vibrations 

Transferred to the Lab, ISBS – Conference Proceedings Archive: 38th Conference of the 

International Society of Biomechanics in Sports. Robinson, M. A. (Hrsg.). International 

Society of Biomechanics in Sports, Band 1. 216. 

 

ETAPPE EINS – STUDIE II 

Josef Viellehner & Wolfgang Potthast (2021): The Effect of Cycling-specific Vibration on 

Neuromuscular Performance, Medicine & Science in Sports & Exercise, 53:5, 936 – 944.  

 

ETAPPE ZWEI – STUDIE III 

Josef Viellehner & Wolfgang Potthast: The effect of vibration on kinematics and muscle 

activation during cycling, Journal of Sports Sciences, unter Begutachtung - eingereicht am 

16.11.2020. 

 

FLAMME ROUGE – STUDIE IV 

Josef Viellehner & Wolfgang Potthast (2020): The effect of road-bike damping on 

neuromuscular short-term performance, Sports Biomechanics, 19:6, 723 – 737.  
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5.1 Überblick über die Methodik 

In den nachfolgenden Kapiteln werden grundlegende methodische Aspekte des 

Gesamtprojektes zusammengefasst. Weiterführende Angaben finden sich in den jeweiligen 

Methodikteilen der entsprechenden Studien. 

 

Studiendesign: Zur Untersuchung der Auswirkungen von Vibration und Dämpfung auf 

die neuromuskuläre Leistungsfähigkeit wurden die experimentellen Daten eines 

quantitativen Forschungsansatzes mittels Querschnittsstudien erhoben. In Übereinstimmung 

mit den Richtlinien der World Medical Association Declaration of Helsinki prüfte und 

genehmigte die Ethikkommission der Deutschen Sporthochschule Köln das 

Forschungsvorhaben (Nr. 036/2016). Die Struktur des Gesamtvorhabens war zweiphasig 

angelegt. Projektphase (A) umfasste Feldtestungen auf Kopfsteinpflaster (Studie I). Dazu 

fanden Messfahrten mit armierten Rennrädern statt, anhand derer die Vibrationsparameter 

für die Interventionen in Phase (B) definiert wurden. Tabelle 1 fasst Zielstellungen sowie 

unabhängige und abhängige Versuchsgrößen der Einzelstudien zusammen.  

Aufbauend auf den in Projektphase (A) ermittelten Vibrationsparametern wurde ein 

Messplatz konzipiert, der die standardisierte Einleitung diskreter Frequenzen und 

Amplituden, die Kontrolle der getretenen Leistung sowie die Berücksichtigung der 

spezifischen technischen Fahrrad-Eigenschaften (z. B. Dämpfung) ermöglichte. 

Projektphase (B) beinhaltete die Studien II-IV. In Studie II und III wurden die Effekte von 

Vibration auf die neuromuskuläre Leistungsfähigkeit analysiert. Um eine mögliche 

Interaktion von Vibration und Belastungsintensität (Ritzmann et al., 2013) abzubilden, 

wurden in Anlehnung an das Belastungsprofil eines Radrennens (Sanders et al., 2019) 

niedrige bis hohe Intensitäten als unabhängige Variable eingeschlossen. Zu den abhängigen 

experimentellen Variablen zählten die Vibrationsexposition des Sportlers, die muskuläre 

Aktivierung, die Kinematik, die Sauerstoffaufnahme und die Herzfrequenz. In Studie III 

wurde der zeitliche Verlauf der muskulären Aktivität und der Gelenks-Kinematik in die 

Analyse integriert. In Studie IV wurden abschließend die Auswirkungen eines 

Dämpfungssystems im Fahrrad auf die neuromuskuläre Leistungsfähigkeit evaluiert. 
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Tabelle 1: Überblick der Studien I – IV mit Zielstellungen sowie unabhängigen und 

abhängigen Versuchsgrößen 

Studie Ziel Unabhängige Variable Abhängige Variable 

I Definition der 
Vibrationscharakteristika 
für Laborinterventionen 

- Geschwindigkeit 
 

- Vibrationen auf 
Kopfsteinpflaster an 
den Fahrradnaben  

II Ermittlung der akuten 
Effekte von Vibration 
auf die neuromuskuläre 
Leistungsfähigkeit 

- Vibration 
- Leistung 

 

- Vibrationsexposition 
- Muskuläre Aktivierung 
- Sauerstoffaufnahme & 

Herzfrequenz 

III Ermittlung der akuten 
Effekte von Vibration 
auf die neuromuskuläre 
Leistungsfähigkeit 

- Vibration 
 

- Verlauf der 
muskulären 
Aktivierung 

- Kinematik 

IV Evaluation eines 
Dämpfungssystems im 
Fahrrad  

- Vibration 
- Dämpfung 

- Vibrationsexposition  
- Muskuläre Aktivierung 
- Sauerstoffaufnahme & 

Herzfrequenz 
- mechanische Leistung 

 

Für die Messungen wurden Räder der Firma Specialized verwendet. Die Feldtests fanden auf 

einem klassischen, sportlichen Rennrad statt (Specialized Tarmac Pro Race 2015). Für die 

Laborinterventionen in Phase (B) kam neben dem klassischen, ungedämpften Rennrad auch 

ein gedämpftes Modell (Specialized Roubaix Comp 2017) zum Einsatz. Eine Visualisierung 

des Dämpfungskonzeptes findet sich in Studie IV (Figure 3).  

 

Probandenkollektiv: An den Untersuchungen nahmen trainierte, männliche Radsportler 

teil. Tabelle 2 fasst für die Studien I – IV die Kennzahlen der Studienteilnehmer zusammen. 

Einschlusskriterien waren ein Minimum von 4000 Trainingskilometern pro Jahr, keine 

chronischen oder akuten muskuloskelettalen oder kardiopulmonalen Erkrankungen, keine 

schwerwiegenden Verletzungen im Jahr vor der Datenerhebung und ein Alter zwischen 18 

und 40 Jahren. Die Ausschlusskriterien waren invers definiert.  
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Tabelle 2: Überblick über die Probandenkollektive der Studien I - IV. Alle Werte sind als 

Mittelwert ± Standardabweichung dargestellt 

Studie 

 

Teilnehmeranzahl 

[N] 

Masse  

[kg] 

Größe  

[m] 

Sauerstoffaufnahme  

[ml/min/kg] 

I 5 71,0 ± 8,2 1,83 ± 0,05 k. A. 

II 30 75,9 ± 8,9 1,82 ± 0,05 63 ± 7 

III 19 74,9 ± 5,9 1,82 ± 0,05 57 ± 9 

IV 30 75,9 ± 8,9 1,82 ± 0,05 63 ± 7 

 

Ein Großteil der Studienteilnehmer nahm regelmäßig an Amateurrennen teil und hatte 

Vorerfahrungen mit sportartspezifischen Leistungsdiagnostiken. Nach der Aufklärung über 

die experimentellen Interventionen, das Mess-Prozedere, die daraus resultierenden Risiken 

und die Freiwilligkeit der Teilnahme gab jeder Teilnehmer eine schriftliche 

Einverständniserklärung ab. 

 

Datenerfassung: Die Studien basieren auf zwei Datenerhebungen, die sich vom Frühjahr 

2016 bis zum Herbst 2017 erstreckten. Mit Feldtests auf Kopfsteinpflaster (Studie I) wurden 

Vibrationsparameter für die späteren Interventionen im Bewegungsanalyse-Labor des 

Instituts für Biomechanik und Orthopädie an der Deutschen Sporthochschule Köln (Studien 

II – IV) ermittelt. Die in den Experimenten erhobene Ergebnisvariable und die dazu 

verwendeten Methoden werden nachfolgend im Überblick dargestellt. 

 

Merkmalsstichprobe: Tabelle 3 stellt Methoden, Ergebnisvariable und 

zugrundeliegende Teilfragestellungen überblicksartig dar. Detaillierte Angaben zur 

Berechnung der einzelnen Parameter sind in den Methodikteilen der entsprechenden Studien 

zu finden. 
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Tabelle 3: Überblick über die Messverfahren mit Ergebnisvariablen und den 

zugrundeliegenden Fragestellungen. 

Methode Ergebnisvariable Fragestellung 

      Accelerometrie 

Studien I, II, IV 

 

Vibrationen am Fahrrad und 
anatomischen Landmarken: 

- Median Frequenz [Hz] 
- Mittlere Amplitude [mm] 
- Magnitude der resultierenden 

Beschleunigung [g] 

Welche Charakteristika 
haben Vibrationen auf 
Kopfsteinpflaster? 

Welcher mechanische 
Stimulus wirkt durch 
Vibration auf den Körper? 

Elektromyographie 

Studien II, III, IV 

 

Muskelaktivierung und Koordination: 

- Mittlere Aktivierung [relativ] 
- Aktivierungsverlauf [relativ] 
- Ko-Aktivierung [relativ] 

 

Beeinflussen Vibration / 
Dämpfung die 
Muskelaktivierung? 

Bewegungsanalyse: 
Kinematik 

Studie III 

Bewegung der unteren und oberen 
Extremitäten und des Rumpfes: 

- Gelenkswinkel [°] 
- Sitzposition [°], [mm] 

 

Beeinflusst Vibration die 
Positionierung oder 
Bewegung auf dem Rad? 

Spirometrie & 
Herzfrequenzmessung 

Studien II, IV 

 

Respiratorische und kardiopulmonale 
Anforderungen: 

- Sauerstoffaufnahme 
[ml/min/kg] 

- Herzfrequenz [bpm] 
 

Beeinflussen Vibration / 
Dämpfung den 
physiologischen 
Energiebedarf? 

Leistung 

Studie IV 

Mechanische Leistung  

- Leistung an der Kurbel [W] 

Ermöglicht Dämpfung eine 
höhere Leistung während 
Vibration? 

 

ACCELEROMETRIE: Für die Feldmessungen in Studie I wurden die vertikalen und in 

Fahrtrichtung weisenden Beschleunigungen am vorderen und hinteren Ausfallende des 

Fahrradrahmens mit zweidimensional messenden Beschleunigungssensoren (Messbereich: 

± 50 g, Aufnahmefrequenz: 6 kHz) erfasst. Die Sensorik und das mobile Messsystem zur 

Montage am Fahrrad sind Eigenentwicklungen des Institutes für Biomechanik und der 

angeschlossenen Elektronik- und Feinmechanik- Entwicklungswerkstätten (T. Förster, J. 
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Geiermann, J. Viellehner). Die Vibration auf Kopfsteinpflaster wurde mit dem quadratischen 

Mittel (RMS) der vertikalen Beschleunigung, der absoluten vertikalen Auslenkung der 

Ausfallenden sowie der Median-Frequenz der Schwingungen quantifiziert. In den Studien 

II und IV wurde die Vibrationsexposition des muskuloskelettalen Systems anhand der 

Beschleunigungen von Unterschenkel, Oberschenkel, unterem Rücken, Unterarm, Schulter 

und Nacken analysiert. Sechs triaxiale Beschleunigungssensoren (Aktos-T, Myon, 

Schwarzenberg, Schweiz) erfassten die lokalen Beschleunigungen (Messbereich: ± 16 g, 

Aufnahmefrequenz: 275 Hz). Als diskreter Wert wurde der quadratische Mittelwert der aus 

den X-, Y- und Z-Komponenten resultierenden Beschleunigung berechnet.  

ELEKTROMYOGRAPHIE: Die Aktivierung von Muskeln der unteren Extremität 

(Musculus gastrocnemius medialis, M. gastrocnemius lateralis, M. soleus, M. tibialis 

anterior, M. vastus medialis, M. vastus lateralis, M. rectus femoris, M. biceps femoris) und 

des Oberkörpers (M. erector spinae, M. deltoideus pars scapularis, M. triceps brachii, 

M. flexor carpi ulnaris) wurde mittels Oberflächen-Elektromyographie erfasst (Myon 320, 

Myon, Schwarzenberg, Schweiz, Messfrequenz: 1000 Hz). Vorbereitung der Haut, 

Elektrodenplatzierung (Blue Sensors, Ambu®, Dänemark) und Signalverarbeitung 

entsprachen den SENIAM-Richtlinien (Hermens et al., 1999). Weiterführende Angaben zur 

Signalverarbeitung finden sich in den Publikationen II – IV. Als diskrete Werte wurden die 

mittlere Aktivierung und die Ko-Kontraktion antagonistischer Muskelpaarungen (Schmitt & 

Rudolph, 2007) berechnet. Darüber hinaus wurde der zeitliche Verlauf der muskulären 

Aktivierung im Tretzyklus analysiert. 

KINEMATIK: Die Ganzkörper-Kinematik und Sitzposition auf dem Rad wurden mit einem 

optoelektronischen Bewegungsanalyse-System (12 Vicon MX F40-Kameras, Vicon Motion 

Systems Ltd., Oxford, Vereinigtes Königreich) mit einer Aufnahmefrequenz von 200 Hz 

aufgezeichnet. Retroreflektierende, sphärische Marker auf der Haut identifizierten 

knöcherne Referenzpunkte, deren Trajektorien wurden mit dem Anybody Modeling System 

(Anybody™ Modeling System 5.1, AnyBody Technology, Aalborg, Dänemark) und MatLab 

(R2016B, The MathWorks, Natick, Vereinigte Staaten) weiterverarbeitet. Weiterführende 

Angaben zur Berechnung einzelner kinematischer Größen finden sich im Methodenteil von 

Studie IV. 
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SPIROMETRIE UND HERZFREQUENZMESSUNG: Der systemische physiologische 

Energiebedarf und die kardiovaskulären Anforderungen wurden anhand der relativen 

Sauerstoffaufnahme (ml/min/kg) und der Herzfrequenz (S/min) quantifiziert. Die 

Sauerstoffaufnahme (Zan600 USB, ZAN Austria e.U, Steyr-Dietach, Österreich) und die 

Herzfrequenz (HRM-Dual, Garmin, Schaffhausen, Schweiz) wurden fortlaufend 

aufgezeichnet und nach der visuellen Bestätigung eines physiologischen Equilibriums 

(steady-state) über die letzten drei Minuten jeder Testbedingung gemittelt.  

LEISTUNGSMESSUNG: Eine Messkurbel (SRM, Jülich, Deutschland) erfasste sekündlich 

die mechanische Leistung und die Trittfrequenz. Als diskreter Wert wurde die 

durchschnittliche Leistung während einer vier-minütigen maximalen Anstrengung 

berechnet. 

 

5.2 Kurzdarstellung der Studien 

Nachfolgend werden die Fragestellungen, Hauptergebnisse und Schlussfolgerungen der vier 

Einzelstudien überblicksartig dargestellt. Im Anschluss finden sich die publizierten 

Manuskripte. 

 

Studie I 

Josef Viellehner & Wolfgang Potthast (2020): Road to Lab: Cobblestone Cycling 

Vibrations Transferred to the Lab, ISBS – Conference Proceedings Archive: 38th 

Conference of the International Society of Biomechanics in Sports. Robinson, M. A. 

(Hrsg.). International Society of Biomechanics in Sports, Band 1. 216. 

Schwingungsdeterminanten wie Frequenz oder Amplitude modulieren die neuromuskuläre 

Reaktion auf Vibration. Zumeist erfolgen Interventionen im Radsport mittels 

Vibrationsplatten, die eine kontrollierte Einleitung diskreter Frequenzen und Amplituden 

ermöglichen. Die Studienlage zu geeigneten Schwingungs-Parametern ist jedoch unklar. 

Zielstellung von Studie I war es, realitätsnahe Kennwerte (Beschleunigung, Frequenz und 

Amplitude) für Vibrationsinterventionen im Radsport zu definieren. Dazu wurden die 
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vertikalen Beschleunigungen der vorderen und hinteren Achsaufnahme des Fahrradrahmens 

beim Fahren auf Kopfsteinpflaster erfasst. Um die Bandbreite der möglichen Vibrationen 

abzubilden, wurde die Geschwindigkeit (20 km/h, 35 km/h, 45 km/h) als unabhängige 

experimentelle Variable berücksichtigt. Entsprechend der Steuergrößen von 

Vibrationsplatten wurden die mittlere vertikale Amplitude, das quadratische Mittel der 

Beschleunigung sowie die mediane Frequenz der Schwingungen berechnet. Für 

Vibrationsinterventionen im Radsport wurden drei Kriterien formuliert: (I) Vibrationen 

sollten dual, in vordere und hintere Achsaufnahme des Fahrradrahmens eingeleitet werden 

und das quadratische Mittel der Beschleunigung zwischen ca. 6 und 10 g liegen. (II) Die 

vertikale Amplitude sollte ca. 4 mm betragen und (III) die Anregungsfrequenz zwischen 

32 Hz und 46 Hz liegen. Der Ansatz berücksichtigt vereinzelte maximale Events und 

Beschleunigungsspitzen nicht, systematisiert jedoch im Sinne einer reproduzierbaren 

Laborintervention die stochastischen Vibrationen auf Kopfsteinpflaster.  

 

Studie II 

Josef Viellehner & Wolfgang Potthast (2021): The Effect of Cycling-specific Vibration on 

Neuromuscular Performance, Medicine & Science in Sports & Exercise, 53:5, 936 – 944.  

In Studie II wurde der Frage nachgegangen, ob und wie Vibration die neuromuskuläre 

Leistungsfähigkeit im Radsport beeinflusst. Die experimentellen Interventionen umfassten 

die unabhängigen Variablen Vibration (Vibration; keine Vibration) und Belastungsintensität 

(niedrig: 137 ± 14 W; medium: 221 ± 18 W; submaximal: 331 ± 65 W). Dreißig trainierte, 

männliche Radsportler nahmen an der Untersuchung teil. Auswirkungen von Vibration auf 

die Leistungsfähigkeit wurden anhand der Wirkkette vom lokalen Vibrationsreiz 

(quadratisches Mittel der Beschleunigung) über die neuromuskuläre Reaktion 

vortriebsrelevanter Muskeln der unteren Extremität und stabilisierender Muskeln des 

Oberkörpers (mittlere Aktivierung über den Tretzyklus) bis hin zu den systemischen 

Variablen Herzfrequenz (S/min) und Sauerstoffaufnahme (ml/min/kg) analysiert. Zu den 

wichtigsten Ergebnissen zählt, dass Vibration auf den gesamten Bewegungsapparat wirkt. 

Zwar erhöht Vibration die mittlere Aktivierung distaler Muskelgruppen, beispielsweise des 

M. triceps surae, deren Beitrag zur Vortriebsgenerierung ist jedoch gering. Da die Aktivität 
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großer Hauptantriebsmuskeln wie des M. vastus lateralis oder des M. rectus femoris nicht 

systematisch anstieg, wird die Auswirkung auf die Vortriebsgenerierung als begrenzt 

angesehen. Die hohe Vibrationsexposition und eine gesteigerte Aktivität der Muskulatur des 

Hand-Arm-Systems deuten darauf hin, dass Vibration sekundäre Aufgaben wie die 

Stabilisierung auf dem Fahrrad erschwert. Eine mit Vibration erhöhte Sauerstoffaufnahme 

(+ 2,7 %) und gesteigerte Herzfrequenz (+ 5 % - 7 %) weisen auf einen erhöhten 

physiologischen Energiebedarf hin. Aufgrund der limitierten Implikationen für die 

Vortriebsgenerierung und der nur marginal erhöhten Sauerstoffaufnahme werden die Effekte 

von Vibration auf die kurzzeitige neuromuskuläre Leistungsfähigkeit als gering eingestuft. 

Die Ergebnisse sind auf niedrige bis submaximale Belastungsintensitäten anwendbar. 

 

Studie III 

Josef Viellehner & Wolfgang Potthast: The effect of vibration on kinematics and muscle 

activation during cycling, unter Begutachtung – Journal of Sports Sciences. 

In Studie II wurde gezeigt, dass Vibration die Vortriebsgenerierung nicht maßgeblich 

beeinflusst, die Anforderungen für die Oberkörperstabilisierung erschwert sind und der 

physiologische Energiebedarf steigt. Dabei wurden summarische, kostenorientierte 

Kriterien, z. B. die mittlere muskuläre Aktivierung über den gesamten Tretzyklus, 

herangezogen. Zielstellung von Studie III war es, die Effekte von Vibration hinsichtlich 

funktioneller Phasen im Tretzyklus genauer zu differenzieren. Neunzehn trainierte, 

männliche Radsportler pedalierten mit und ohne Vibration bei einer Belastungsintensität 

nahe der aerob-anaeroben Schwelle (221 ± 18 W). Bei der Analyse wurden die zeitlichen 

Verläufe der muskulären Aktivität und der sagittalen Gelenks-Kinematik berücksichtigt. Zu 

den zentralen Erkenntnissen zählt, dass Vibration sagittale Sprunggelenks-, Knie- und Hüft-

Winkel nicht systematisch beeinflusst, aber eine Reorientierung des Oberkörpers bedingt. 

Das Becken rotierte nach posterior, die Vorneigung des Oberkörpers und die Ellbogen-

Flexion nahmen signifikant zu. Mit Vibration nahm die Aktivierung von Arm- und 

Schultermuskeln (M. triceps brachii, M. deltoideus pars scapularis) über nahezu den 

gesamten Tretzyklus signifikant zu. Die neuromuskuläre Aktivierung der unteren 

Extremitäten (M. soleus, M. gastrocnemius lateralis, M. tibialis anterior, M. vastus medialis, 
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M. rectus femoris, M. biceps femoris) nahm nur während begrenzter Abschnitte im 

Tretzyklus zu. Mit wenigen Ausnahmen (M. soleus, M. biceps femoris) erstreckten sich 

Vibrationseffekte nicht auf die hauptsächlich vortriebsgenerierende Druckphase während der 

ersten beiden Quadranten im Kurbelzyklus. Die nicht systematisch beeinflusste sagittale 

Kinematik der unteren Extremitäten und die nur phasenspezifisch erhöhte Aktivität der 

vortriebsrelevanten Muskulatur legen begrenzte Auswirkungen von Vibration auf die 

Vortriebsgenerierung nahe. Eine angepasste Kinematik des Oberkörpers und eine 

durchgehend erhöhte Aktivität der Arm- und Schultermuskeln deuten auf erhöhte 

Anforderungen an den Oberkörper hin. Die Ergebnisse stützen die Schlussfolgerungen aus 

Studie II. 

 

Studie IV 

Josef Viellehner & Wolfgang Potthast (2020): The effect of road-bike damping on 

neuromuscular short-term performance, Sports Biomechanics, 19:6, 723 – 737.   

In den Studien II und III wurde dargestellt, dass Vibration die Leistungsfähigkeit im 

Radsport, wenn auch nur geringfügig, reduziert. In Studie IV sollte beantwortet werden, ob 

und wie ein Dämpfungssystem im Rennrad die neuromuskuläre Kurzzeit-Leistungsfähigkeit 

beeinflusst. Dazu absolvierten 30 trainierte Radfahrer Testfahrten mit und ohne Vibration 

auf einem gedämpften und ungedämpften Rennrad. Die Auswirkungen von Dämpfung auf 

die Leistungsfähigkeit wurden anhand der lokalen Vibrationsexposition, der muskulären 

Aktivität, der Herzfrequenz, der Sauerstoffaufnahme und der getretenen Leistung bei einer 

vier-minütigen maximalen Belastung analysiert. Zu den wichtigsten Ergebnissen der Studie 

zählt, dass das Dämpfungssystem die Vibrationsexposition vom Becken aufwärts signifikant 

reduziert, für die unteren Extremitäten jedoch keine systematischen Effekte feststellbar 

waren. Dämpfung beeinflusste die muskuläre Aktivität der unteren Extremitäten nicht 

systematisch, senkte jedoch die Aktivität des M. triceps brachii während Vibration 

signifikant. Es wurden keine signifikanten Interaktionen von Dämpfung, Herzfrequenz, 

Sauerstoffaufnahme und Vier-Minuten Leistung gefunden. Die zentrale Schlussfolgerung 

von Studie IV ist, dass Dämpfung die neuromuskuläre Kurzzeit-Leistungsfähigkeit nicht 

systematisch beeinflusst. Allerdings deutet eine im Vergleich zum ungedämpften Rad 
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reduzierte Vibrationsexposition des Oberkörpers auf einen Zugewinn an Fahrkomfort hin. 

Die lange Belastungsdauer eines Radrennens von mehreren Stunden macht mögliche 

Interaktionen von Dämpfung, Komfort und Ermüdung zu einer perspektivischen 

Fragestellung. 
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6 Publikationen 

6 PUBLIKATIONEN 

Nachfolgend finden sich die Abstracts der publizierten Studien I, II und IV, sowie das im 

Begutachtungsprozess befindliche Manuskript für Studie III.  

 

6.1 PROLOG - STUDIE I 

Josef Viellehner & Wolfgang Potthast (2020): Road to Lab - Cobblestone Cycling 

Vibrations Transferred to the Lab, ISBS - Conference Proceedings Archive: 38th 

Conference of the International Society of Biomechanics in Sports. Robinson, M. A. 

(Hrsg.). International Society of Biomechanics in Sports, Band 1. 216; Available at: 

https://commons.nmu.edu/isbs/vol38/iss1/216 

 

Abstract 

The purpose of the study was to provide vibration recommendations for laboratory-based 

cycling interventions derived from field tests on cobblestones. For that purpose, the vertical 

accelerations of the front and rear dropouts (points of wheel fixation at the frame) of the bike 

frame were recorded, with five experienced cyclists riding on cobblestones at different 

velocities. Lab vibration recommendations are based on the median frequency (34.6 ± 1.2 – 

45.6 ± 0.5 Hz), rms of acceleration (5.5 ± 0.3 - 10.2 ± 0.6 g) , peak acceleration (48.5 ± 3.8 

g) , mean amplitude (3.6 ± 4.3 – 5.0 ± 6.4 mm) and peak amplitude (69.7 ± 23.4 mm) of the 

dropouts. For a lab-based approach with vibration plates, the vibration stimulus should be 

applied (I) to the rear and front dropout, (II) with two different frequencies used for front (36 

- 46 Hz) and rear (32 - 39 Hz) (III) and a mean vertical amplitude of 4 mm. The parameters 

presented provide the basis for vibration-related material testing, motion analysis or 

physiological performance testing in cycling. 

Keywords: cycling, vibration, acceleration. Comfort, laboratory, methods 

 



 

26 
 

6.2 Etappe Eins - Studie II 

6.2 ETAPPE EINS - STUDIE II 

Josef Viellehner & Wolfgang Potthast (2021): The Effect of Cycling-specific Vibration 

on Neuromuscular Performance, Medicine & Science in Sports & Exercise, 53:5, 936-

944; DOI: 10.1249/MSS.0000000000002565 

 

Abstract  

Purpose: This study aimed to provide an understanding of how surface-induced vibrations 

in cycling interfere with short-term neuromuscular performance. Methods: The study was 

conducted as a cross-sectional single cohort trial. Thirty trained cyclists participated (mass 

= 75.9 ± 8.9 kg, body height = 1.82 ± 0.05 m, V˙O2max = 63 ± 6.8 mL·kg-1⋅min-1). The 

experimental intervention included a systematic variation of the two independent variables: 

vibration (Vib: front dropout, 44 Hz, 4.1 mm; rear dropout, 38Hz, 3.5 mm; NoVib) and 

cranking power (LOW, 137 ± 14 W; MED, 221 ± 18 W; HIGH, 331 ± 65 W) from individual 

low to submaximal intensity. Dependent variables were transmitted accelerations to the 

body, muscular activation (gastrocnemius medialis, gastrocnemius lateralis, soleus, vastus 

lateralis, vastus medialis, rectus femoris, triceps brachii, flexor carpi ulnaris, and lumbar 

erector spinae), heart rate, and oxygen consumption. Results: The main findings show that 

the root-mean-square of local accelerations increased with vibration at the lower extremities, 

the torso, and the arms-shoulder system. The activation of gastrocnemius medialis, 

gastrocnemius lateralis, soleus, triceps brachii, and flexor carpi ulnaris increased 

significantly with vibration. The activation of vastus lateralis increased significantly with 

vibration only at HIGH cranking power. Oxygen consumption (+2.7%) and heart rate (+5%-

7%) increased significantly in the presence of vibration. Conclusions: Vibration is a full-

body phenomenon. However, the impact of vibration on propulsion is limited as the main 

propulsive muscles at the thigh are not majorly affected. The demands on the 

cardiopulmonary and respiratory system increased slightly in the presence of vibration. 

Keywords: Cycling, vibration, performance, acceleration, EMG, VO2 
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6.3 ETAPPE ZWEI - STUDIE III 

Josef Viellehner & Wolfgang Potthast: The effect of vibration on kinematics and 

muscle activation during cycling, unter Begutachtung - Journal of Sports Sciences  

 

Abstract:  

Background: Vibration has the potential to compromise performance in cycling. 

When interpreting primary vibration effects such as increased muscular activation, the 

interdependence of kinematics and muscular activation timeseries has not yet been 

taken into account. Purpose: This study aimed to investigate the effects of vibration 

on full-body kinematics and muscle activation timeseries. Methods: Nineteen male 

amateur cyclists (mass 74.9 ± 5.9 kg, body height 1.82 ± 0.05 m, Vo2max 57 ± 9 

ml/kg/min, age 27 ± 7 years) cycled (216 ± 16 W) with (Vib) and without (NoVib) 

vibration. Full-body kinematics and muscle activation timeseries were analyzed. 

Results: Vibration did not affect lower extremity joint kinematics significantly. The 

pelvic rotated with vibration backward (NoVib: 22.2 ± 4.8°, Vib: 23.1 ± 4.7°, p=0.016, 

d=0.20) , upper body lean (NoVib: 157.8 ± 3.0°, Vib: 158.9 ± 3.4°, p=0.001, d=0.35) 

and elbow flexion (NoVib: 27.0 ± 8.2°, Vib: 29.4 ± 9.0°, p=0.010, d=0.28)  increased 

significantly with vibration. The activation of lower extremity muscles (soleus, 

gastrocnemius lat., tibialis ant., vastus med., rectus fem., biceps fem.) increased 

significantly during varying phases of the crank cycle due to vibration. Vibration 

increased arm and shoulder muscle (triceps brachii, deltoideus pars scapularis) 

activation significantly over almost the entire crank cycle. The co-contraction of knee 

and ankle flexors and extensors (vastus med. - gastrocnemius lat., vastus med. – biceps 

fem., soleus – tibialis ant.) increased significantly with vibration. Conclusion: From a 

functional perspective, adapted upper body kinematics and increased muscle activation 

of arm and shoulder muscles during the entire crank cycle indicate additional demands 

for the upper body stabilization in the presence of vibration. The effect of vibration on 

the task of propulsion is limited due to unchanged lower body kinematics and only 

phase-specific vibration effects in the crank cycle.  



 

28 
 

6.3 Etappe Zwei - Studie III 

Introduction 

Cycling on bumpy roads or uneven surfaces such as gravel or cobblestones generates a 

mechanical vibration stimulus to the musculoskeletal system 1,2. In some of the most 

important races in professional cycling, such as Paris-Roubaix, up to 20% of the route 

involves cobblestones. This arises the question if and how vibrations affect essential tasks 

such as propulsion and stabilization on the bike. 

It has been suggested that involuntary reflex responses to the vibration stimulus increase 

muscle activation through the tonic vibration reflex 3. Previous studies described the effects 

of vibration on cycling performance in the perspective of a cost-oriented analysis, e.g. by 

averaging the muscular activation over several pedaling cycles and determining the resulting 

physiological energy demand. Vibration was shown to increase mean muscular activation 4–

6, increase oxygen consumption 5,7,8 and elevate heartrate 7 during cycling. From a 

biomechanical perspective, such cost-oriented approaches carry the risk of underestimating 

timely limited, but functionally relevant effects within the pedaling cycle. Based on the 

traditional separation of the crank cycle into up-, down-, bottom- and top of stroke 9 most of 

the pedal force is generated during the downstroke around 90° crank arm position 10,11. The 

knee and hip joints generate the largest amount of power, while the ankle joint mainly 

transmits the resulting forces to the crank 12–14. It was proposed that monoarticular muscles 

are the primary power producers, while bi-articular muscles distribute and transfer energy 

between joints and control the direction of the pedal forces 15,16. Time-dependent tasks and 

differing contributions of joints and corresponding muscles illustrate that a phase-specific 

analysis of muscle activation and joint kinematics adds an additional dimension to 

understanding whether vibrations translate into a functional impairment 4,6.  

Video recordings of cobblestone cycling races and anecdotal reports of athletes indicate 

increased elbow flexion and consequently an adapted upper body position on the bicycle 

when riding on cobblestones. Kinematic adjustments seem to be a reasonable strategy 

towards a more comfortable seating position as the body position modulates the inter-

segmental vibration transmission 17,18. In addition to vibration transmission, upper body 

positioning potentially affects the hip and ankle joint's kinematics, which impacts muscle 

recruitment and coordination 19. Therefore, the interdependence of muscular activity and 

segmental movements should also be considered when interpreting the vibration effects on 
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muscle activation during cycling. In summary, present literature indicates vibration increases 

neuromuscular demands in cycling. However, the interdependence of kinematics and 

muscular activity has not yet been taken into account when evaluating such primary effects. 

Furthermore, vibration effects have not yet been differentiated with regard to functionally 

relevant phases in the pedaling cycle.  

Thus, the purpose of the present study was to evaluate, based on timeseries of full-body 

kinematics and activation of relevant groups of muscles, if and how vibration affects 

positioning on the bike and pedaling movement.  Building upon the present literature, we 

hypothesized that (a) vibration affects positioning on the bike and upper body kinematics. In 

particular, this includes increased elbow flexion, which implies a more horizontal trunk 

position.We also hypothesized that (b) vibration affects lower extremity kinematics in the 

sagittal plane. Finally, we hypothesized that (c) vibration increases muscle activation of the 

lower and (d) upper body muscles to an extent that would affect the key functional tasks of 

propulsion and stabilisation. 

 

Methods 

Participants & Testdesign: The effects of the independent variable vibration on the 

dependent variables full-body sagittal plane kinematics and muscle activation were evaluated 

based on a cross-sectional trial. Nineteen trained cyclists (mass 74.9 ± 5.9 kg, body height 

1.82 ± 0.05 m, Vo2max 57 ± 9 ml/kg/min, age 27 ± 7 years) cycled with and without 

vibration on a stationary bike. Kinematics and muscle activation were analyzed based on 

marker-based optoelectronic motion capturing and surface electromyography (EMG). 

Participants had a minimum cycling training volume of 4000 km per year, were familiar to 

road bikes, and most of them participated in regional level cycling races. Exclusion criteria 

were severe injuries within the last year, acute or chronic cardio-pulmonary or 

musculoskeletal problems, and age below 18 or above 40 years. Each participant gave written 

informed consent to participate in the study after the explanation of procedures. The 

experimental design conformed to the World Medical Association Declaration of Helsinki 

and was approved by the university ethics committee (approval number 036/2016). 
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Testing procedure: Participants visited the laboratory on two occasions. On the first test 

day, cranking resistance for the vibration interventions on test day two was defined as the 

power at 60% of maximum oxygen consumption (216 ± 16 W). Therefore, oxygen 

consumption was monitored breath-by-breath (nSpire, Zan600 USB, Germany) during a load 

protocol starting at 100 W and increasing the power until volitional exhaustion by 20 W 

every 30 seconds (Neo Smart, Tacx, Wassernaar, Netherlands). The highest oxygen uptake 

over 20 seconds was defined as maximum oxygen uptake. On the second day of testing, after 

a minimum of 24 h recovery, participants performed test interventions with vibration (Vib) 

and without vibration (NoVib). The vibration testing protocol started with a standardized 12 

minutes warmup period at 40% of individual Vo2Max. The warmup included six minutes of 

vibration exposure for familiarization. After the warmup, two-minute Vib and NoVib 

interventions took place in randomized order. The duration of the vibration interventions 

corresponds to the length of the cobblestone sections in bicycle races as Paris-Roubaix or 

Tour of Flanders, which is usually between one and five minutes. Twenty seconds of 

pedaling were recorded at the end of Vib and NoVib interventions. Two vibration plates 

(VTE 5/5 – 2NEG 50300, Netter Vibration, Germany) applied vibrations directly to the bike 

frame's front and rear dropout. Direct vibration initiation to the frame dropouts and two 

different frequencies (front: 44 Hz, 4 mm, rear: 38 Hz, 4mm) created a systemic and semi-

stochastic vibration stimulus to the entire musculoskeletal system 20. The front and rear 

dropout's specific vibration characteristics refer to outdoor test-rides with a racing bike on 

cobblestones 2. A cycling trainer (Satori Smart, Tacx, Wassernaar, Netherlands) on the rear 

vibration plate fixated the bike and provided driving resistance. Cranking power and cadence 

(80 – 90 rpm) were monitored with a crank-based power meter (SRM 5th Gen., SRM, Jülich, 

Germany). Participants adjusted the bike setup to their habitual seating position and used 

cycling shoes and corresponding pedal systems. For standardization reasons, the participants 

maintained seated during testing and grasped the handlebar at the brake hoods.  

 

Kinematics: An optoelectronic camera system (12 Vicon MXF40 cameras, Vicon Motion 

Systems Ltd., Oxford, United Kingdom) captured the trajectories of retroreflective spherical 

markers attached over bony landmarks. Raw kinematic data was lowpass filtered with a 

cutoff frequency of 12 Hz (Butterworth, second-order, recursive). Ankle, knee, and hip joint 
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flexion, pelvic-thorax extension, glenohumeral flexion, and elbow flexion (Anybody™ 

modeling System 5.1, AnyBody Technology, Aalborg, Denmark) describe sagittal plane 

movements on the bike (figure 1). Pelvic-thorax extension expresses the rotation of the 

thorax respect to the pelvic (figure 01). Neutral ankle joint flexion was defined as 0°; negative 

values indicate a plantar flexion. Additionally, upper body lean was calculated as the angle 

between the vector defined by the midpoint of the posterior superior iliac spines to the 

midpoint of the left and right acromion and the horizontal level (figure 1). Pelvic inclination  

and horizontal distance to the crank center described positioning on the saddle. Pelvic 

inclination was calculated as the angle between the vector defined by the midpoint of the 

anterior superior iliac spines to the midpoint of the posterior superior iliac spines and the 

horizontal (figure 1). For the determination of the pelvic center- crank center setback, the 

pelvic center was defined as the midpoint of the anterior and posterior superior iliac spines. 

An average of 10 cycles was used for statistical analysis.  

 

Figure 1: Visualization of joint angle definitions and the four phases of the crank cycle: 

Displayed are ankle joint flexion (Θ1), knee joint flexion (Θ2), hip joint flexion (Θ3), pelvic 

inclination (Θ4), upper body lean (Θ5), pelvic-thorax extension (Θ6), glenohumeral flexion 

(Θ7) and elbow flexion (Θ8). Joint angles significantly affected by vibration are displayed 

with red background.  
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Electromyography: Analysis of muscle activation (Myon 320, Myon, Schwarzenberg, 

Switzerland, 1000 Hz) included ankle plantar-flexors (gastrocnemius lateralis, soleus), an 

ankle dorsal-flexor (tibialis anterior), knee extensors (vastus medialis, rectus femoris) and a 

knee flexor (biceps femoris). Also, the activation of stabilizing muscles at the lower back 

(lumbar erector spinae), shoulder (deltoideus pars spinalis), and upper arm (triceps brachii) 

was recorded. Surface electrode placement (Ambu®, BlueSensor, Denmark) and skin 

preparation followed the SENIAM guidelines 21. Bandpass filtering (Butterworth, 15 - 500 

Hz, second-order, recursive) and notch filtering at the vibration input frequencies and their 

harmonics 4 removed non-physiological signal components. The EMG signal envelopes' 

calculation procedure included full-wave rectification, lowpass filtering (Butterworth, 10 Hz 

lowpass, second-order, recursive), and amplitude normalization to the averaged peak 

activations of 15 crank cycles of the NoVib baseline condition 22. Active phases of the 

muscles were indicated by an EMG envelope signal exceeding 25% of the peak activation 
23. Based on the EMG envelopes, co-contraction curves for knee and ankle joint flexors and 

extensors (soleus – tibialis anterior, vastus medialis – biceps femoris, vastus medialis 

gastrocnemius-lateralis) were calculated by the method proposed by Schmitt and Rudolph 
24: (Lower EMG/higher EMG) * (lower EMG + higher EMG) 

This method accounts for the magnitude and timing of antagonistic muscle activation. EMG 

and kinematic data were normalized to the 360° crank cycle based on the pedal axis 

movement. The crank axis's highest point marks the top dead center (TDC) of the crank 

cycle, 180° crank angle mark the bottom dead center (BDC). Functionally the phases of the 

crank-cycle separate into downstroke (30° - 150°), bottom of stroke (150° - 210°), upstroke 

(210° - 330°), and top of stroke (330° - 30°) 25 (figure 1). In addition to the timeseries, discrete 

values for mean activation and mean co-contraction over the entire crank cycle were 

calculated. 

 

Statistics: The effects of vibration on kinematic and EMG time series during functional 

phases of the crank cycle were statistically analyzed based on the SPM approach 26. 

Depending on the assumption of data normality of the time series, a parametric or non-

parametric paired t-test calculated test statistics over the crank cycle (SPM{t} or SnPM{t}). 
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Multiple data points exceeding a critical threshold {t*} form suprathreshold clusters, which 

mark significantly different phases (α = 0.05) of the crank cycle. The procedure has been 

validated for biomechanical 1D data 27,28. For evaluating the practical relevance of significant 

effects, Cohen's d effect sizes (d) 29 for every data point within a suprathreshold cluster were 

calculated and visualized color-coded below the significantly different movement phases. 

Cohen's d was calculated as the ratio of group-mean differences and the pooled standard 

deviation. Effect sizes are categorized as low (d>0.2), medium (d>0.5), intermediate 

(d>0.65) and large (d>0.8). A post hoc sensitivity power analysis (α error probability = 0.05, 

power = 0.8, N=19) resulted in a minimal detectable effect size (MDE) of 0.59 (Cohen’s d) 

for the present test design. For comparison to other studies in this area, also muscle activation 

and kinematic measures were averaged over the entire crankcycle and expressed as group 

mean and standard deviation. Depending on data normality (Shapiro-Wilk tests), group 

differences of discrete values were compared based on paired t-tests or Wilcoxon signed-

rank tests (α = 0.05).  Descriptive and inferential statistical calculations and signal processing 

were performed with Matlab (Matlab R2018B, The MathWorks, USA). 

 

Results 

Kinematics: With vibration, the mean pelvic-floor plane inclination angle decreased 

significantly (p=0.016, d=0.194), while the horizontal pelvic crank-center setback did not 

change systematically. The SPM time-series comparisons detected no systematic effects of 

vibration on ankle, knee, and hip joint sagittal plane kinematics (figure 2, table 1). The pelvis-

thorax extension increased significantly with vibration over the entire crank cycle with small 

to medium effect sizes. The mean increase of the extension was 2.3° (table 1). Mean elbow 

flexion increased significantly with vibration by 2.4°. Suprathreshold clusters with small to 

medium effect sizes occurred during all phases of the crank cycle, except for a small phase 

around BDC. The vibration did not systematically affect glenohumeral flexion. Figure 6 

(appendix) summarizes test statistics for the SPM time-series comparisons. 
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Figure 2: Joint angle vs crank angle: Group means and standard deviations for selected 

lower and upper extremity joint angles for NoVib (black) and Vib (red) conditions. 

Significant vibration effects (p<0.05) are indicated by the colour coded bars. Colour coding 

for the magnitude of effect sizes can be found at the colour bar legend below the figure. 

Detailed test statistics are provided in the appendix (figure 6). 
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Table 1: Mean kinematic measures over the crank cycle for Vib and NoVib conditions. 

Discrete values are expressed as mean ± sd. * indicates a significant effect of vibration (p < 

0.05). In case of significant differences, effect sizes (d) are displayed. 

 

Kinematics 

  NoVib Vib p d 

Pelvic - Saddle Position                 

Pelvic to crank center setback [mm] 218.1 ± 19.5 216.8 ± 19.0 0.256   
Pelvic inclination [°] 23.1 ± 4.7 22.2 ± 4.8 0.016* 0.20 

Lower extremity                 
Ankle dorsal flexion [°] -11.1 ± 8.3 -11.0 ± 8.0 0.864   

Knee flexion [°] 68.4 ± 3.3 68.5 ± 3.5 0.465   

Hip flexion [°] 64.3 ± 5.9 63.6 ± 6.0 0.077   

Upper body                 
Trunk lean [°] 157.8 ± 3.0 158.9 ± 3.4 0.001* 0.35 
Pelvic-thorax extension [°] -53.3 ± 7.2 -55.5 ± 7.5 <0.000* 0.31 
Gleno-humeral flexion [°] 78.6 ± 3.8 79.5 ± 4.5 0.379   

Ellbow flexion [°] 27.0 ± 8.2 29.4 ± 9.0 0.010* 0.28 
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Electromyography: Vibration led to increased mean activation over the entire crank cycle 

for soleus (p<0.000, d=1.28), gastrocnemius lateralis (p<0.001, d=0.57), biceps femoris 

(p<0.000, d=0.76), triceps brachii (p<0.000, d=1.22) and deltoideus (p<0.001, d=0.74). 

Vibration did not increase mean activation over the entire crank cycle systematically for 

tibialis anterior (p=0.243), vastus medialis (p=0.987), rectus femoris (p=0.098) and erector 

spinae (p=0.693) (table 2). Phases of significantly increased activation occurred with 

vibration for all lower extremity muscles (figure 3). In descending order according to the 

extend of affected phases (in percent of the entire crank cycle), lower extremity muscle 

activation increased significantly for soleus (90%), vastus medialis (54%), biceps femoris 

(42%), gastrocnemius lateralis (32%), tibialis anterior (22%), rectus femoris (14%). 

Activation of all lower extremity muscles except the tibialis anterior, increased for the 

majority of significantly affected phases with intermediate or higher effect sizes and above 

the minimum detectable effect size (d>0.59). Activation of the triceps brachii (81%) and 

deltoideus (83%) increased with vibration systematically with predominately intermediate 

or higher effect sizes (figure 3). The erector spinae did not react systematically to vibration. 

Figure 7 (appendix) summarizes the SPM test statistics for all muscle activation 

comparisons. Vibration led to significantly increased mean co-activation over the entire 

crank cycle for vastus medialis – biceps femoris (p<0.000, d=0.63), vastus medialis – 

gastrocnemius lateralis (p=0.001, d=0.64) and soleus – tibialis anterior (p<0.000, d=0.95) 

(table 2). The phases of increased co-activation covered 69% (vastus medialis - 

gastrocnemius lateralis ), 61% (soleus-tibialis anterior) and 56% (vastus medialis-biceps 

femoris) of the crank cycle. Large effect sizes occurred predominately for soleus – tibialis 

anterior (figure 4). 
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Figure 3: Muscular activation vs crank angle: Group means and standard deviations of 

relative muscle activation of selected lower and upper extremity muscles over the crank cycle 

for NoVib (black) and Vib (red) conditions. Significant vibration effects (p<0.05) are 

indicated by the colour coded bars. Colour coding for the magnitude of effect sizes can be 

found at the colour bar legend below the figure. Grey areas visualize the main propulsive 

downstroke phase for the lower extremity muscles. Detailed test statistics are provided in the 

appendix (figure 7). 
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Table 2: Mean muscle activation and co-activation scores over the crank cycle for Vib and 

NoVib conditions. Discrete values are expressed as mean ± sd. * indicates a significant effect 

of vibration (p < 0.05). In case of significant differences, effect sizes (d) are displayed. 

 

Muscular Activation 

  NoVib Vib p d 

Mean Activation                 
Soleus 0.29 ± 0.05 0.40 ± 0.09 <0.000* 1.28 
Gastrocnemius. lat. 0.35 ± 0.05 0.39 ± 0.08 0.001* 0.57 
Tibialis ant. 0.32 ± 0.05 0.36 ± 0.13 0.243   
Vastus med. 0.28 ± 0.03 0.28 ± 0.04 0.987   
Rectus femoris 0.34 ± 0.07 0.40 ± 0.16 0.098   
Biceps femoris 0.29 ± 0.05 0.35 ± 0.09 <0.000* 0.76 
Erector spinae 0.41 ± 0.07 0.42 ± 0.14 0.693   
Deltoideus p. scapularis 0.45 ± 0.15 0.65 ± 0.31 0.001* 0.74 
Triceps brachii 0.57 ± 0.05 0.77 ± 0.15 <0.000* 1.22 

Co-activation                 
Vast. med. - Bic. Fem. 0.19 ± 0.09 0.25 ± 0.09 <0.000 0.63 
Vast. med. - Gast.lat. 0.18 ± 0.05 0.21 ± 0.05 0.001 0.64 
Soleus - Tib. ant. 0.15 ± 0.05 0.24 ± 0.10 <0.000 0.95 
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Figure 4: Co-contraction vs crank angle: Group means and standard deviations of co-

contraction scores for selected muscles over the crank cycle for NoVib (black) and Vib 

conditions (red). Significant vibration effects (p<0.05) are indicated by the colour coded bars. 

Colour coding for the magnitude of effect sizes can be found at the colour bar legend below 

the figure. Grey areas visualize the main propulsive downstroke phase for the lower 

extremity muscles. Detailed test statistics are provided in the appendix (figure 8). 
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Figure 5:  Phases of muscle activation and vibration effects over the crank cycle. The 

arrow on top marks 0° crank arm position and rotation direction, the grey sector marks 

the main propulsive phase (M.P.P.) during downstroke. The colored bands put 

muscular activation over the crankcycle and phases of significantly increased activation 

due to vibration (figure 3) in a functional context. Blue: Muscle is activated above 25% 

of peak activation threshold. Orange: Vibration increases activation significantly. Red area: 

Functionally unfavorable phase – defined by the combination of (I) an active muscle which 

(II) increases activation due to vibration (III) during the main propulsive downstroke. For 

the stabilizing upper body muscles, there is no phase-specific differentiation into 

propulsive/non-propulsive as the main task is stabilization over the entire crank cycle. 
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Discussion 

This study aimed to compare the effect of vibration on the cycling technique of trained 

cyclists based on full-body sagittal plane kinematics and activation patterns of corresponding 

muscles. We hypothesized that (a) vibration affects upper body kinematics and positioning 

on the bike, (b) changes lower extremity kinematics in the sagittal plane and increases muscle 

activation of the (c) lower and (d) upper body muscles to a functionally relevant extent. For 

data interpretation from a functional perspective, a combined approach of SPM statistics and 

effect sizes was used. This allows the identification of vibration affected phases in the crank 

cycle and facilitates the categorization of the practical relevance of the effects found. The 

study's main findings are that vibration has affected seating posture and upper extremity 

orientation but did not affect lower extremity joint kinematics significantly. This implies the 

acceptance of hypothesis (a) and rejection of hypothesis (b). Due to the timing of vibration 

effects in the pedaling cycle and the specific task of the affected leg muscles, hypothesis (c) 

was accepted with limitations. Hypothesis (d) was accepted, as adapted kinematics of the 

pelvis, torso, and arms and increased muscle activation of the arm shoulder muscles point 

towards additional demands for the upper body in the presence of vibration.  

The results for lower and upper body kinematics are in a comparable range to previous 

research30–33, although direct comparisons with the literature are challenging because of 

different methodologies, bicycle geometries, and adjustments of seating positions. Vibration 

caused a small 1.1° rotation of the pelvis towards the posterior direction. Although pelvic 

reorientation was not pronounced enough to systematically affect the lower extremities' 

kinematics, it contributed to a 2.3° increased pelvis-thorax-extension. Since the absolute 

upper body lean also increased in relation to the floor, there is a strong indication that the 

increased pelvic-thoracic extension is due to both the backward rotation of the pelvis and the 

forward rotation of the thorax (figures 1 & 2). In line with the increased upper body lean, 

elbow flexion increased with vibration. Although the absolute amount of reorientation with 

vibration was small, the adjusted position was maintained over most parts of the crank cycle, 

and a nearly uniform behavior of all subjects indicates a particular relevance. Upper body 

and pelvic reorientation possibly are a strategy to minimize intersegmental acceleration 

transfer. Due to the body's anisotropic behavior, the transmission of vibration depends on 

multiple factors, including body positioning 17,18. Pelvic reorientation changes the interaction 
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with the saddle 34,35 and is expected to change the curvature of the spine. Both factors 

potentially contribute to vibration transmission. 

Even in combination with vibration, the reorientation of the upper body did not affect the 

activation of the erector spinae. Similar to the present findings, Hansson and colleagues 

found no acutely increased activation of the lumbar erector spinae with vibration for seated 

participants 36. However, they found evidence of accelerated fatigue 36. Besides adapted 

kinematics at the upper body, increased muscle activation of the triceps and deltoideus 

covered almost the entire pedaling cycle in the presence of vibrations (figure 5 g-h), 

indicating additional demands for the stabilization task while riding the bike.  

Increased mean muscle activation of the soleus, gastrocnemius lateralis, and biceps femoris 

with vibration is in line with previous results 4,7. Compared to Munera and colleagues, we 

found a more pronounced increase in activation with vibration, which can be attributed to a 

stronger vibration stimulus and a higher exercise intensity in our study. Increased muscular 

activity has previously been attributed to higher vibration amplitudes 37,38. Munera and 

colleagues applied the vibration only through the front wheel and tire. It appears plausible 

that this provides a weaker vibration stimulus with smaller amplitudes than the direct 

simultaneous application to the front and rear dropouts. Also, a higher external load, in 

cycling equivalent to a higher cranking power, was linked previously to a more pronounced 

muscular response to vibration 7,39. Therefore, the 70 W higher cranking power of our 

approach also provides an explanation for the more prominent increase in muscular activity. 

We found phases of significantly increased activation for vastus medialis, rectus femoris, 

and tibialis anterior, but these were contradictory to previous results - not pronounced enough 

to increase mean activation over the complete pedaling cycle 4,5.  A possible explanation for 

the different findings is our approach of EMG signal processing, which is more conservative 

regarding the compensation of possible vibration artifacts 40,41, than the approach of 

Rønnestad and colleagues 5. Since the vibration frequencies filtered out overlap with domains 

of the EMG signal, compensating for motion artifacts carries the risk of underestimation of 

vibration effects. However, the results of Munera and colleges 4, who compensated for 

motion artifacts and still found an albeit marginally increased vastus lateralis activation with 

vibration, suggest that signal processing is not the determining factor. Since the muscular 

response to vibration also depends on the vibration characteristics, different mechanical 
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stimuli are most plausible to cause divergent results 37–39. Also, the example of the vastus 

medialis muscle (figure 3) shows that marginal baseline differences may be statistically 

different due to low signal variability during the functionally non-relevant inactive phase of 

the muscle.  

The SPM approach provides additional phase-specific information about muscle activation 

(figure 5), which puts these effects into perspective. With the main task of the lower 

extremities being propulsion, and most of the power being generated during downstroke 10,11, 

the criteria for functionally relevant vibration effects can be formulated as follows: An active 

muscle increases activation significantly due to vibration during the main propulsive 

downstroke (red zones in figure 5). These criteria are met in particular by the soleus and to 

a lesser extent by the gastrocnemius lateralis and biceps femoris.  However, the small 

contribution of about 20% of the ankle joint to overall power 10,12 relativizes the functional 

impact. Other muscles, such as vastus medialis or rectus femoris show only short phases of 

increased activation or little overlap of active phase and increased activation. The increased 

biceps femoris activation during downstroke causes an increasing co-contraction of biceps 

femoris and vastus medialis. Co-activation between flexors and extensors is considered in 

cycling primarily as a controlling instance but not necessarily linked to a less efficient 

pedaling pattern 23. Therefore, stronger co-activation of the knee extensors and flexors and 

the plantar and dorsal flexors (figure 4) is not a clear indication of reduced mechanical 

efficiency. If and how this affects mechanical pedal-efficiency needs further clarification. 

Especially the arm-shoulder system shows a strong muscular response to vibration, a high 

vibration exposure 1,42,43 and adapted kinematics. Also, the increased activation of upper 

body muscles was previously linked to a higher oxygen demand with vibration 5,20,42. 

Therefore, the hand-arm-shoulder system appears to be a reasonable starting point for 

technical modifications at the bike or training interventions to increase comfort or reduce 

fatigue effects on the upper body.  

To the best of our knowledge, our approach is the first to comprehensively investigate the 

effects of vibrations on whole-body kinematics and muscle activation, using cycling specific 

vibration parameters and individually scaled cranking power. Nonetheless, a bicycle race's 

loading scheme, especially on cobblestones, can only be transferred to a laboratory situation 

with limitations. Since the intensity and duration of the experimental interventions are based 
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on the passage of an isolated cobblestone passage, fatigue effects due to the long duration 

and multiple vibration exposures of a cycling race were not considered. The static laboratory 

setup also cannot reproduce the dynamic driving situation with unplanned maneuvers and 

the whole frequency spectrum of random vibrations. Therefore, future test protocols might 

focus on non-constrained driving situations (e. g. bicycle treadmill). An inverse dynamics 

approach might also contribute to a further understanding of how vibration impacts 

propulsion. Another question is if neuronal effects solemnly reason muscle activation 

changes with vibration or if secondary effects as kinematic changes need to be considered 

when interpreting EMG data. Our results indicate a limited impact of body positioning on 

EMG data, as lower extremity kinematics did not change systematically with vibration and 

kinematic changes at the upper body were limited.  

 

Conclusion 

In conclusion, the present study suggests that vibration affects the musculoskeletal system 

of the upper and lower body to a different extent. For the lower body, kinematics were 

comparable and muscle activation increases of main propulsive muscles were limited 

between vibration and non-vibration cycling, and thus the functional impact of vibration on 

propulsion generation is considered low. However, changed upper body kinematics and 

increased muscle activation of stabilizing arm and shoulder muscles during the entire crank 

cycle point towards increased demands for stabilization on the bike. The presented results 

demonstrate that future test designs should consider crank-phase specific and body segment-

specific evaluation. In addition, it might help trainers and athletes to set training focus in 

preparation for cobblestone races, and give the bike industry impulses to develop technical 

interventions.   

 

This study adds: 

 Analysis of the effects of vibration on full-body kinematics and EMG time-series 

referenced to functional phases of the crank cycle. 
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 Cycling-specific vibration stimulus for front and rear wheel derived from outdoor test 

rides on cobblestones. 

 Vibration affects muscle activation and coordination in cycling. However, vibration 

is not considered to be a substantial functional impairment for the generation of 

propulsive forces during downstroke. 

 The arm-shoulder system is an interesting starting point for training and technology 

to increase comfort or prevent fatigue due to the increased demands of vibration. 

 

Acknowledgments: The authors gratefully acknowledge the support and participation of 

Specialized Bicycle Components, Inc. in this study. 

 

References 

1.  Chiementin X, Rigaut M, Crequy S, Bolaers F, Bertucci W. Hand–arm vibration in 

cycling. Journal of Vibration and Control. 2013;19(16):2551-2560. 

doi:10.1177/1077546312461024 

2.  Viellehner J, Potthast W. Road to Lab: Cobblestone Cycling Vibrations Transferred 

to the Lab. ISBS - Conference Proceedings Archive: 38 International Society of 

Biomechanics in Sports. Published online 2020. 

3.  Burke D, Hagbarth KE, Löfstedt L, Wallin BG. The responses of human muscle 

spindle endings to vibration of non-contracting muscles. The Journal of Physiology. 

1976;261(3):673-693. doi:10.1113/jphysiol.1976.sp011580 

4.  Munera M, Bertucci W, Duc S, Chiementin X. Analysis of muscular activity and 

dynamic response of the lower limb adding vibration to cycling. Journal of Sports 

Sciences. 2018;36(13):1465-1475. doi:10.1080/02640414.2017.1398407 

5.  Rønnestad BR, Moen M, Gunnerød S, Øfsteng S. Adding vibration to high-

intensity intervals increase time at high oxygen uptake in well-trained cyclists. 

Scand J Med Sci Sports. 2018;28(12):2473-2480. doi:10.1111/sms.13277 



 

46 
 

6.3 Etappe Zwei - Studie III 

6.  Viellehner J, Potthast W. The Effect of Cycling-specific Vibration on 

Neuromuscular Performance. Medicine & Science in Sports & Exercise. 

2021;53(5):936-944. doi:10.1249/MSS.0000000000002565 

7.  Viellehner J, Potthast W. The Effect of Cycling-specific Vibration on 

Neuromuscular Performance. Medicine & Science in Sports & Exercise. 

2020;Publish Ahead of Print. doi:10.1249/MSS.0000000000002565 

8.  Sperlich B, Zinner C, Hébert-Losier K, Born D-P, Holmberg H-C. Biomechanical, 

cardiorespiratory, metabolic and perceived responses to electrically assisted 

cycling. Eur J Appl Physiol. 2012;112(12):4015-4025. doi:10.1007/s00421-012-

2382-0 

9.  Dorel S, Couturier A, Lacour J-R, Vandewalle H, Hautier C, Hug F. Force-Velocity 

Relationship in Cycling Revisited: Benefit of Two-Dimensional Pedal Forces 

Analysis. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2010;42(6):1174-1183. 

doi:10.1249/MSS.0b013e3181c91f35 

10.  Martin JC, Brown NAT. Joint-specific power production and fatigue during 

maximal cycling. Journal of Biomechanics. 2009;42(4):474-479. 

doi:10.1016/j.jbiomech.2008.11.015 

11.  Strutzenberger G, Wunsch T, Kroell J, Dastl J, Schwameder H. Effect of chainring 

ovality on joint power during cycling at different workloads and cadences. Sports 

Biomechanics. 2014;13(2):97-108. doi:10.1080/14763141.2014.908946 

12.  Aasvold LO, Ettema G, Skovereng K. Joint specific power production in cycling: 

The effect of cadence and intensity. Barbosa TM, ed. PLoS ONE. 

2019;14(2):e0212781. doi:10.1371/journal.pone.0212781 

13.  Mornieux G, Guenette JA, Sheel AW, Sanderson DJ. Influence of cadence, power 

output and hypoxia on the joint moment distribution during cycling. Eur J Appl 

Physiol. 2007;102(1):11-18. doi:10.1007/s00421-007-0555-z 

14.  Zajac FE, Neptune RR, Kautz SA. Biomechanics and muscle coordination of 

human walking: Part I: Introduction to concepts, power transfer, dynamics and 

simulations. Gait & Posture. 2002;16(3):215-232. doi:10.1016/S0966-

6362(02)00068-1 



 

47 
 

6.3 Etappe Zwei - Studie III 

15.  Hug F, Bendahan D, Le Fur Y, Cozzone PJ, Grélot L. Heterogeneity of muscle 

recruitment pattern during pedaling in professional road cyclists: a magnetic 

resonance imaging and electromyography study. Eur J Appl Physiol. 

2004;92(3):334-342. doi:10.1007/s00421-004-1096-3 

16.  Ryan MM, Gregor RJ. EMG profiles of lower extremity muscles during cycling at 

constant workload and cadence. Journal of Electromyography and Kinesiology. 

1992;2(2):69-80. doi:10.1016/1050-6411(92)90018-E 

17.  Jack RJ, Eger T. The effects of Posture on seat-to-head Whole-Body Vibration 

Transmission. Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control. 

2008;27(4):309-325. doi:10.1260/026309208786926831 

18.  Nawayseh N. Transmission of vibration from a vibrating plate to the head of 

standing people. Sports Biomechanics. 2019;18(5):482-500. 

doi:10.1080/14763141.2018.1434233 

19.  Savelberg HHCM, Van de Port IGL, Willems PJB. Body Configuration in Cycling 

Affects Muscle Recruitment and Movement Pattern. Journal of Applied 

Biomechanics. 2003;19(4):310-324. doi:10.1123/jab.19.4.310 

20.  Viellehner J, Potthast W. The effect of road-bike damping on neuromuscular short-

term performance. Sports Biomech. Published online September 18, 2020:1-15. 

doi:10.1080/14763141.2020.1797153 

21.  Hermens HJ, Freriks B, Merletti R, et al. European Recommendations for Surface 

ElectroMyoGraphy. Roessingh Research and Development; 1999. 

22.  Albertus-Kajee Y, Tucker R, Derman W, Lambert M. Alternative methods of 

normalising EMG during cycling. Journal of Electromyography and Kinesiology. 

2010;20(6):1036-1043. doi:10.1016/j.jelekin.2010.07.011 

23.  Hug F, Dorel S. Electromyographic analysis of pedaling: A review. Journal of 

Electromyography and Kinesiology. 2009;19(2):182-198. 

doi:10.1016/j.jelekin.2007.10.010 

24.  Schmitt LC, Rudolph KS. Influences on knee movement strategies during walking 

in persons with medial knee osteoarthritis. Arthritis Rheum. 2007;57(6):1018-1026. 

doi:10.1002/art.22889 



 

48 
 

6.3 Etappe Zwei - Studie III 

25.  Dorel S, Couturier A, Hug F. Intra-session repeatability of lower limb muscles 

activation pattern during pedaling. Journal of Electromyography and Kinesiology. 

2008;18(5):857-865. doi:10.1016/j.jelekin.2007.03.002 

26.  Friston KJ. Statistical Parametric Mapping. In: Kötter R, ed. Neuroscience 

Databases: A Practical Guide. Springer US; 2003:237-250. doi:10.1007/978-1-

4615-1079-6_16 

27.  Pataky TC, Vanrenterghem J, Robinson MA. Zero- vs. one-dimensional, parametric 

vs. non-parametric, and confidence interval vs. hypothesis testing procedures in 

one-dimensional biomechanical trajectory analysis. Journal of Biomechanics. 

2015;48(7):1277-1285. doi:10.1016/j.jbiomech.2015.02.051 

28.  Pataky TC, Robinson MA, Vanrenterghem J. Region-of-interest analyses of one-

dimensional biomechanical trajectories: bridging 0D and 1D theory, augmenting 

statistical power. PeerJ. 2016;4. doi:10.7717/peerj.2652 

29.  Cohen J. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Routledge; 2013. 

30.  Bini RR, Hume PA, Kilding AE. Saddle height effects on pedal forces, joint 

mechanical work and kinematics of cyclists and triathletes. European Journal of 

Sport Science. 2014;14(1):44-52. doi:10.1080/17461391.2012.725105 

31.  Brand A, Sepp T, Klöpfer-Krämer I, et al. Upper Body Posture and Muscle 

Activation in Recreational Cyclists: Immediate Effects of Variable Cycling Setups. 

Research Quarterly for Exercise and Sport. 2020;91(2):298-308. 

doi:10.1080/02701367.2019.1665620 

32.  Holliday W, Fisher J, Theo R, Swart J. Static versus dynamic kinematics in cyclists: 

A comparison of goniometer, inclinometer and 3D motion capture. European 

Journal of Sport Science. 2017;17(9):1129-1142. 

doi:10.1080/17461391.2017.1351580 

33.  Holliday W, Theo R, Fisher J, Swart J. Cycling: joint kinematics and muscle 

activity during differing intensities. Sports Biomechanics. Published online 

September 2, 2019:1-15. doi:10.1080/14763141.2019.1640279 

34.  Bressel E, Larson BJ. Bicycle Seat Designs and Their Effect on Pelvic Angle, 

Trunk Angle, and Comfort. Medicine & Science in Sports & Exercise. 

2003;35(2):327-332. doi:?10.1249/01.MSS.0000048830.22964.7c 



 

49 
 

6.3 Etappe Zwei - Studie III 

35.  Salai M, Brosh T, Blankstein A, Oran A, Chechik A. Effect of changing the saddle 

angle on the incidence of low back pain in recreational bicyclists. British Journal of 

Sports Medicine. 1999;33(6):398-400. doi:10.1136/bjsm.33.6.398 

36.  Hansson T, Magnusson M, Broman H. Back muscle fatigue and seated whole body 

vibrations: an experimental study in man. Clinical Biomechanics. 1991;6(3):173-

178. doi:10.1016/0268-0033(91)90030-T 

37.  Lienhard K, Cabasson A, Meste O, Colson SS. Determination of the optimal 

parameters maximizing muscle activity of the lower limbs during vertical 

synchronous whole-body vibration. Eur J Appl Physiol. 2014;114(7):1493-1501. 

doi:10.1007/s00421-014-2874-1 

38.  Pollock RD, Woledge RC, Mills KR, Martin FC, Newham DJ. Muscle activity and 

acceleration during whole body vibration: Effect of frequency and amplitude. 

Clinical Biomechanics. 2010;25(8):840-846. 

doi:10.1016/j.clinbiomech.2010.05.004 

39.  Ritzmann R, Gollhofer A, Kramer A. The influence of vibration type, frequency, 

body position and additional load on the neuromuscular activity during whole body 

vibration. Eur J Appl Physiol. 2013;113(1):1-11. doi:10.1007/s00421-012-2402-0 

40.  Abercromby AFJ, Amonette WE, Layne CS, McFarlin BK, Hinman MR, Paloski 

WH. Variation in neuromuscular responses during acute whole-body vibration 

exercise. Med Sci Sports Exerc. 2007;39(9):1642-1650. 

doi:10.1249/mss.0b013e318093f551 

41.  Fratini A, Cesarelli M, Bifulco P, Romano M. Relevance of motion artifact in 

electromyography recordings during vibration treatment. Journal of 

Electromyography and Kinesiology. 2009;19(4):710-718. 

doi:10.1016/j.jelekin.2008.04.005 

42.  Arpinar-Avsar P, Birlik G, Sezgin ÖC, Soylu AR. The Effects of Surface-Induced 

Loads on Forearm Muscle Activity during Steering a Bicycle. JSSM. 2013;1(12):9. 

43.  Viellehner J, Potthast W. Accelerations transmitted to the human body during 

cycling: Effect of a road bike damping system. ISBS - Conference Proceedings 

Archive: 36 International Society of Biomechanics in Sports. Published online 

2018:4. 



 

50 
 

6.3 Etappe Zwei - Studie III 

Appendix: 

 

Figure 6 (Appendix): Group means and standard deviation for selected lower and upper 

extremity joint angles over the crank cycle for NoVib and Vib conditions. Right hand side 

of each subplot shows the critical threshold {t*}and SPM{t} or SnPM{t} trajectorys over 

the crank cycle. Multiple data points that exceeded the critical threshold {t*} form 

suprathreshold cluster. Suprathreshold cluster and corresponding p-values are visualized by 

the grey areas. 
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Figure 7 (Appendix): Group means and standard deviation of relative muscle activation of 

selected lower and upper extremity muscles over the crank cycle for NoVib (black) and Vib 

(red) conditions. Right hand side of each subplot shows the critical threshold {t*}and 

SPM{t} or SnPM{t} trajectorys over the crank cycle. Multiple data points that exceeded the 

critical threshold {t*} form suprathreshold cluster. Suprathreshold cluster and corresponding 

p-values are visualized by the grey areas. 

 

 



 

52 
 

 

 

Figure 8 (Appenix): Group means and standard deviation of co-contraction scores over the 

crank cycle for NoVib (black) and Vib (red) conditions. Right hand side of each subplot 

shows the critical threshold {t*}and SPM{t} or SnPM{t} trajectorys over the crank cycle. 

Multiple data points that exceeded the critical threshold {t*} form suprathreshold cluster. 

Suprathreshold cluster and corresponding p-values are visualized by the grey areas. 
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6.4 FLAMME ROUGE - STUDIE IV 

Josef Viellehner & Wolfgang Potthast (2020): The effect of road-bike damping on 

neuromuscular short-term performance, Sports Biomechanics, 19:6, 723-737; DOI: 

10.1080/14763141.2020.1797153 

 

Abstract: 

The aim of this study was to understand if and how surface-induced vibrations and road bike 

damping affect short-term neuromuscular performance in cycling. Thirty cyclists (mass 

75.9 ± 8.9 kg, height 1.82 ± 0.05 m, Vo2max 63.0 ± 6.8 ml/min/kg) performed steady-state 

and maximum effort tests with and without vibration exposure (front dropout: 44 Hz, 4.1 

mm; rear dropout: 38 Hz, 3.5 mm) on a damped and a nondamped bike. Transmitted 

accelerations to the musculoskeletal system, activation of lower extremity muscles (gast. 

med., soleus, vast. med., rec. fem.) and upper body muscles (erec. spinae, deltoideus, tric. 

brachii), oxygen uptake, heart rate and crank power output were measured. The main findings 

indicate a transmission of vibration to the whole body, but since no major propulsive muscles 

increase their activation with vibration, the systemic energy demand increases only 

marginally with vibration. Damping reduces vibrations at the upper body, which indicates 

an increase in comfort, but has no effect on the vibration transfer to the lower extremities. 

Therefore, road bike damping does not affect neuromuscular response of the propulsive 

muscle groups and energy demand. Consequently, short-term power output does not increase 

with damping. 

Keywords: Cycling, vibration, damping, performance, neuromuscular 
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6.5 Die Studien I - IV im Überblick 

6.5 Die Studien I - IV im Überblick 

Tabelle 4 fasst den Ablauf und zentralen Erkenntnisse des Forschungsvorhabens 
zusammen. 
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7 DISKUSSION  

Ziel des Vorhabens war es, zu verstehen, ob und wie Vibration und ein Dämpfungssystem 

die kurzzeitige neuromuskuläre Leistungsfähigkeit im Radsport beeinflussen. Die Analyse 

der einschlägigen Literatur ergab, dass unspezifische Vibrationsstimuli die 

Interpretierbarkeit bisheriger Ergebnisse einschränken (Munera et al., 2018; Rønnestad et 

al., 2018). Zielstellung des ersten Projektabschnittes war daher die Entwicklung eines 

Messplatzes für realitätsnahe Vibrationsinterventionen im Radsport. Um das Gesamtsystem 

von Athlet:in und Fahrrad reproduzierbar und kontrolliert anzuregen, wurden zwei in 

Frequenz und Amplitude skalierbare, industrielle Vibrationsplatten (VTE 5/5 – 2 NEG 

503000, Netter Vibration, Mainz-Kastel, Deutschland) mit Schnittstellen zur Montage der 

Fahrräder ausgestattet. Entsprechend der natürlichen Belastungssituation erfolgte die 

Vibrationseinleitung direkt an den Ausfallenden des Fahrradrahmens. Im Interesse einer 

hohen ökologischen Validität wurden die Schwingungsdeterminanten der Intervention von 

der Realsituation auf Kopfsteinpflaster abgeleitet. Hier knüpft die erste Forschungsfrage an. 

 

Vibration auf Kopfsteinpflaster: Welche Beschleunigungen, Frequenzen und 

Amplituden definieren realitätsnahe Vibrationsinterventionen im Radsport? 

Der experimentelle Ansatz mit Vibrationsplatten erforderte eine Systematisierung und 

Reduzierung des stochastischen Rüttelns auf Kopfsteinpflaster hin zu repräsentativen und 

einheitlichen Schwingungen. Um die Steuerparameter der Vibrationsplatten zu definieren, 

wurden in Studie I aus den vertikalen Beschleunigungen der Laufradnaben charakteristische 

Frequenzen und Amplituden abgeleitet. Aufgrund der stochastischen Natur des originären 

Beschleunigungssignals und multipler Einflussfaktoren wie Geschwindigkeit, Reifendruck 

und Oberflächenbeschaffenheit war eine Reduktion auf eine singuläre Optimalbedingung 

nicht zielführend. Stattdessen zeigte ein deskriptiver Ansatz die Bandbreite auf, innerhalb 

derer Frequenz und Amplitude der Vibrationsplatten, in Abhängigkeit von der jeweiligen 

Fragestellung, angepasst werden können. Darauf bauen drei Empfehlungen für 

Vibrationsinterventionen im Radsport auf. (I) Schwingungen sollten dual, in die vordere und 

hintere Achsaufnahme, eingeleitet werden, das quadrierte Mittel der Beschleunigungen 
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sollte zwischen ca. 6 und 10 g liegen. (II) Die vertikale Amplitude sollte ca. 4 mm betragen. 

(III) In Anlehnung an die mediane Frequenz auf Kopfsteinpflaster sollte die 

Anregungsfrequenz zwischen 32 Hz und 46 Hz liegen. Dabei sollte die am Vorderrad um 6 

Hz erhöhte Frequenz berücksichtigt werden, die vermutlich durch die ungleichmäßige 

Gewichtsverteilung auf dem Fahrrad bedingt ist.  

Die Untersuchungsparameter der Laborinterventionen (vorne: 44 Hz, 4 mm; hinten: 38 Hz, 

4 mm) wurden so gewählt, dass sie im Rahmen obiger Empfehlungen und unter 

Berücksichtigung der technischen Möglichkeiten der Vibrationsplatten einen möglichst 

starken Stimulus erzeugen. Da die Vibrationsplatten nicht phasensynchronisiert arbeiteten, 

entstanden durch Superpositionseffekte der periodischen Schwingungen von Vorder- und 

Hinterrad Signalschwebungen, die von den Athleten als semistochastische Vibrationen 

wahrgenommen wurden. Inhaltlich verwandte Untersuchungen verwendeten Frequenzen um 

40 Hz und Amplituden um 4 mm, leiteten Oszillationen jedoch ausschließlich über das 

Vorderrad mit montiertem Reifen (Munera et al., 2018), das Hinterrad (Rønnestad et al., 

2018) oder eine vom Fahrradrahmen isolierte Kurbel (Sperlich et al., 2009) ein. Damit ist die 

Art der Schwingungen zwar vergleichbar, aufgrund der dualen und direkten Einleitung in 

den Fahrradrahmen ist jedoch davon auszugehen, dass der Messplatz am Institut für 

Biomechanik und Orthopädie das muskuloskelettale System umfassender, stärker und 

realitätsgetreuer mechanisch anregt. Aufgrund verschiedener Sensor Positionen ist eine 

Evaluation des Messplatzes anhand von Feldtestungen nur indirekt möglich. Die 

Beschleunigungen von 3,3 g (quadriertes Mittel) an den Unterarmen (Studie II) sind jedoch 

vergleichbar zu Messwerten um 3,5 g am Vorbau bei der Fahrt auf den Kopfsteinpflaster-

Passagen von Paris-Roubaix (Duc et al., 2016). Die Vibrationsexposition von 0,72 g am 

unteren Rücken (Studie II) ist geringer als die Beschleunigungen der Sattelstütze im Feld um 

3,0 g. Unter Berücksichtigung einer Transferrate von 15 % vom Sattel zum unteren Rücken 

(Ergebnisse des Projektes Effects of Vibration Frequency on the Perception of Comfort, 

Institut für Biomechanik, DSHS & Scott Sports SA., 11/2020) liegt sie aber in einem 

vergleichbaren und realistischen Wertebereich. Die Anregung mit Vibrationsplatten 

berücksichtigt keine maximalen Events oder einzelnen Lastspitzen, wie sie beispielsweise 

durch größere Bodenunebenheiten oder Schlaglöcher ausgelöst werden, reduziert das 

zufällige Rütteln jedoch im Sinne einer reproduzierbaren Laborintervention. Auf die 
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Einbringung schein-randomisierter Schwingungen über ein breiteres Frequenzband (Lépine 

et al., 2016) wurde auch verzichtet, da die Signalverarbeitung und die Kompensation von 

EMG-Vibrationsartefakten diskrete und bekannte Anregungsfrequenzen voraussetzten 

(Abercromby et al., 2007; Lienhard et al., 2015).  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der entwickelte Messplatz eine kontrollierte und 

systematisierte Einleitung kopfsteinpflasterartiger Frequenzen und Amplituden ermöglicht. 

Die duale und direkte Anregung der Ausfallenden ermöglicht die Einbeziehung der 

technischen Eigenschaften des Fahrrades. Für eine hohe ökologische Validität des 

Messplatzes sprechen die duale Anregung, die Berücksichtigung repräsentativer Frequenzen 

und Amplituden sowie eine in der Magnitude zu Feldtestungen auf Kopfsteinpflaster 

vergleichbare Vibrationsexposition des muskuloskelettalen Systems. Um die Auswirkungen 

von Vibration und Dämpfung auf das muskuloskelettale, respiratorische und kardiovaskuläre 

System zu analysieren, wurde der Messplatz mit einem optoelektronischen Kamerasystem, 

einer Sensorik zur Elektromyographie und Beschleunigungsmessung, einem Spirometrie-

System, einem Herzfrequenz-Monitor sowie einer Leistungsmesskurbel ergänzt. Dies ist 

eine substanzielle Weiterentwicklung bisheriger Konzepte und schafft die Grundlage für 

einen interdisziplinären Zugang, der biomechanische und systemisch-physiologische 

Analysen integriert. 

 

Vibration und neuromuskuläre Leistungsfähigkeit im Radsport: Erhöht Vibration den 

physiologischen Energiebedarf (Sauerstoffaufnahme) und beeinträchtigt sie die 

zentralen Bewegungsaufgaben Vortriebsgenerierung und Oberkörperstabilisierung? 

In Studie II wurde bestätigt, dass Vibration einen erhöhten Sauerstoffbedarf bedingt 

(Rønnestad et al., 2018; Sperlich et al., 2009). Die geringfügige Zunahme von 2,7 % ist zwar 

nahe der Sensitivitätsgrenze von Spirometrie-Systemen, eine ebenso erhöhte Herzfrequenz 

stützt die Ergebnisse der Atemgasanalyse jedoch. Ein höherer respiratorischer Bedarf und 

gestiegene kardiovaskuläre Anforderungen sind starke Indikatoren für einen zusätzlichen 

physiologischen Energiebedarf. Dieser ist anhand des metabolischen Äquivalents, dem 

Quotienten aus Arbeits- und Ruheumsatz (MET), über verschiedene Aktivitäten hinweg 

vergleichbar  (Ainsworth et al., 1993). Die Zusatzbelastung durch Vibration beläuft sich auf 
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etwa 0,3 MET, was 1,9 % einer intensiven Wettkampfbelastung (16 MET) entspricht (Ishii 

et al., 2003). Das mechanische Äquivalent der physiologischen Zusatzkosten liegt bei etwa 

3 Watt (Glass et al., 2007). Damit verschlechtert Vibration nach physiologisch-

ökonomischen Kriterien die Effizienz geringfügig (Faria et al., 2005). Dass Vibration die 

physiologisch-ökonomische Leistungsfähigkeit – wenn auch nur in geringem Maße – 

reduziert, ist somit zu bestätigen. Wie diese Zusatzkosten entstehen und welche 

Funktionalitäten potentiell beeinträchtigt werden, verdeutlichen die lokale 

Vibrationsexposition, die muskuläre Aktivität und die Kinematik.  

Das muskuloskelettale System erfüllt beim Fahrradfahren zwei übergeordnete 

Bewegungsaufgaben. Primäraufgabe ist die Vortriebsgenerierung durch die unteren 

Extremitäten. Diese erfolgt zum überwiegenden Teil durch die Knie- und 

Hüftgelenksextensoren in der Druckphase rund um die Drei-Uhr-Position im Tretzyklus 

(Aasvold et al., 2019; Mornieux et al., 2007; Strutzenberger et al., 2014). Davon sind 

sekundäre Aufgaben wie das Beibehalten der Sitzposition auf dem Fahrrad durch die 

Oberkörpermuskulatur abzugrenzen. Die sekundären, stabilisierenden Aufgaben tragen zwar 

messbar zum Sauerstoffbedarf bei (Miller et al., 2013), generieren aber keinen Vortrieb. In 

den Studien II und III wurde gezeigt, dass Vibration die Vortriebsgenerierung nur bedingt 

beeinflusst, während die Anforderungen zur Stabilisierung steigen. 

Die Muskulatur von Sprung-, Hüft- und Kniegelenk trägt in unterschiedlichem Ausmaß zur 

getretenen Leistung bei. Etwa 80 % der Netto-Gelenkleistung wird von den Extensoren der 

beiden proximalen Gelenke erzeugt. Die Plantarflexoren tragen dazu bei, dass das 

Sprunggelenk gleich einem steifen Bindeglied die von der Oberschenkelmuskulatur 

erzeugten Kräfte auf die Kurbel überträgt, sie leisten aber nur einen geringen aktiven Beitrag 

zum Vortrieb (Aasvold et al., 2019; Mornieux et al., 2007). Vibration erhöht zwar die 

Aktivierung des M. soleus und der Mm. gastrocnemii (Studien II & III), beeinflusste das 

Aktivitätslevel der für die Vortriebsgenerierung bedeutsameren Mm. vastii oder des M. 

rectus femoris jedoch nicht systematisch. In Studie III zeigte sich mittels einer Statistical 

Parametric Mapping Zeitreihenanalyse (Pataky et al., 2015), dass mit Ausnahme des M. 

soleus, der aufgrund einer höheren Dichte an Muskelspindeln eine ausgeprägtere Sensitivität 

gegenüber Vibration zeigte (Banks, 2006; Mildren et al., 2019), kaum Phasen erhöhter 
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muskulärer Aktivität während der vortriebswirksamen Druckphase auftraten. Zwar nahm 

auch die Ko-Aktivität zweigelenkiger Flexoren und Extensoren am Knie während einzelner 

Phasen im Tretzyklus zu. Diese ist aber nicht per se nachteilig, sondern vielmehr ein 

koordinierendes und ausgleichendes Element zwischen den Gelenken (Hug & Dorel, 2009). 

Die funktionellen Auswirkungen der veränderten Ko-Aktivität konnten daher nicht 

abschließend bewertet werden. 

Festzuhalten ist, dass die Verläufe der sagittalen Gelenkskinematik der unteren Extremitäten 

mit und ohne Vibration über den gesamten Tretzyklus vergleichbar waren, systematische 

neuromuskuläre Effekte kaum während der vortriebsrelevanten Druckphase und nur bei 

Muskelgruppen auftraten, die wenig zur Gesamtleistung beitragen. Die erhöhte Aktivierung 

der Plantar-Flexoren und eine veränderte Koordination der Antagonisten von Knie und 

Sprunggelenk tragen zwar potenziell zu der marginal gesteigerten Sauerstoffaufnahme bei, 

die funktionellen Auswirkungen von Vibration auf die Vortriebsgenerierung sind aber 

gering. Im Gegensatz zu den unteren Extremitäten waren die Effekte der externen Anregung 

am Oberkörper und an den Armen ausgeprägter. Das Hand-Arm-System erfuhr die höchste 

Vibrationsexposition aller Körpersegmente, die Aktivität der Arm- und Schultermuskulatur 

nahm über nahezu den gesamten Tretzyklus signifikant zu und die Athleten passten ihre 

Sitzposition mit Vibration an (Studien II & III). Eine flachere Rumpforientierung und 

erhöhte Flexion im Ellbogen (Studie III) rotierten Oberkörper und Kopf aus der vertikalen 

Wirkrichtung der Beschleunigungen. Eine trigonometrische Einschätzung der um ein Grad 

flacheren Oberkörperposition ergibt rechnerisch eine marginale Beschleunigungsreduktion 

um 2 %. Da die Körperposition zudem auch die intersegmentale Übertragung von 

Oszillationen moduliert (Jack & Eger, 2008; Nawayseh, 2019), scheint die adaptierte 

Sitzposition dennoch plausibler Teil einer Strategie zu sein, um die Übertragung von 

Vibrationen an den Kopf zu minimieren.  

Eingangs wurde neuromuskuläre Leistungsfähigkeit als die Fähigkeit des 

muskuloskelettalen Systems zur Erzeugung mechanischer Leistung definiert. 

Zusammenfassend ist gemäß dieser Definition festzustellen, dass Vibration die 

unmittelbare Vortriebsgenerierung und damit auch die neuromuskuläre Leistungsfähigkeit 

nur geringfügig kompromittiert. Sie erschwert jedoch sekundäre Aufgaben wie die 
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Stabilisierung auf dem Fahrrad, die auch zu einer erhöhten Sauerstoffaufnahme und einer 

verschlechterten physiologischen Effizienz beitragen. Trotz eines im Vergleich zu den 

unteren Extremitäten kleineren muskulären Volumens und einer geringeren Beanspruchung 

des Oberkörpers sind die physiologischen Kosten der Stabilisation auf dem Fahrrad 

ausgeprägt genug, um sich in einer ca. 2,5 % erhöhten Sauerstoffaufnahme abzubilden 

(Miller et al., 2013). Mit einer Zunahme von 2,7 % liegen die Effekte von Vibration in einer 

vergleichbaren Größenordnung.  

Um die Radrennfahrer:innen auf den Pavés von Paris-Roubaix zu unterstützen, kommen 

zunehmend auch gedämpfte Rennräder zum Einsatz. Das untersuchte System (Specialized 

Futureshock, 2015) entkoppelte mit einem 20 mm Dämpfungselement unter dem Vorbau den 

Lenker vom Hauptrahmen. Der Sattel war auf einer anterior-posterior schwingenden 

Sattelstütze mit reduzierter vertikaler Steifigkeit montiert (Studie IV, Figure I). In den 

Studien II und III konnte gezeigt werden, dass ein Dämpfungssystem weniger benötigt wird, 

um die vortriebsrelevante Muskulatur der Oberschenkel durch einen verringerten 

Vibrationsstimulus zu unterstützen, sondern um Zusatzkosten von sekundären Aufgaben zu 

senken. Die hohe Vibrationsexposition und deutliche muskuläre Reaktion der 

Armmuskulatur zeigen dazu einen plausiblen Ansatzpunkt auf.  

 

Dämpfung und neuromuskuläre Leistungsfähigkeit im Radsport: Beeinflusst ein 

Rennrad-Dämpfungssystem unter dem Lenker und in der Sattelstütze den 

physiologischen Energiebedarf (Sauerstoffaufnahme) und unterstützt es die zentralen 

Bewegungsaufgaben Vortriebsgenerierung und Oberkörperstabilisierung? 

Das Dämpfungssystem reduzierte Beschleunigungen am Oberkörper effektiv. Die 

Magnitude der Vibrationen am unteren Rücken nahm um 22 % ab, an den Unterarmen, dem 

Nacken und den Schultern wurde sie nahezu halbiert. Neuromuskulär manifestierte sich die 

Dämpfung des Oberkörpers in einer gesenkten muskulären Aktivität des M. triceps brachii. 

Jedoch verringerte sie die Vibrationsexposition der unteren Extremitäten nicht systematisch. 

Entsprechend wurde in Studie IV auch keine signifikant veränderte neuromuskuläre 

Aktivität der Oberschenkel- und Wadenmuskulatur auf dem gedämpften und ungedämpften 

Rennrad festgestellt.  
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Dämpfungseffekte am unteren Rücken, beziehungsweise deren Fehlen am Oberschenkel, 

legen nahe, dass die primäre Vibrationsübertragung vom Sattel aufwärts erfolgt, die abwärts 

gelegene Muskulatur der Oberschenkel aber von der Sitzzone aus nur wenig mechanisch 

angeregt wird. Wirkungsvolle Maßnahmen zur Vibrationsreduktion der unteren 

Extremitäten sollten daher bereits an der Kurbel und nicht erst am Sattel ansetzen. Denkbar 

ist eine Entkopplung der Kurbel vom Hauptrahmen oder eine reduzierte vertikale Steifigkeit 

des hinteren Rahmendreiecks. Die konstruktive Herausforderung ist erheblich, da diese 

Strukturen zur verlustfreien Übertragung der Antriebskräfte eigentlich eine hohe Steifigkeit 

aufweisen müssen. 

Da Dämpfung die muskuläre Aktivität nur punktuell am Oberarm senkte, war auch die 

Sauerstoffaufnahme während Vibration auf beiden Rädern nicht systematisch verschieden. 

Konsequenterweise war mit Dämpfung auch keine höhere durchschnittliche Leistung 

während eines vierminütigen maximalen Vibrations-Zeitfahrens oder eines 20-sekündigen 

Sprints (Viellehner & Potthast, 2020d) feststellbar. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass 

Dämpfung keine veränderte neuromuskuläre Aktivierung für die unteren Extremitäten 

bedingt, die Sauerstoffaufnahme nicht senkt und auch nicht zu einer gesteigerten 

mechanischen Leistung beiträgt. Eine erhöhte neuromuskuläre Leistungsfähigkeit durch das 

Dämpfungssystem ist demnach zu verneinen. Die reduzierten Beschleunigungen am 

Oberkörper deuten jedoch auf einen erhöhten Fahrkomfort hin (Mester et al., 1999; 

Vanwalleghem et al., 2013).  

 

7.1 Limitationen 

Bei der Interpretation der Ergebnisse sind methodische und inhaltliche Limitationen zu 

berücksichtigen. Vibrationen verursachen bei der elektromyographischen Ableitung der 

muskulären Aktivität durch die Relativbewegung der Oberflächenelektroden zu den 

motorischen Einheiten der Muskulatur Bewegungsartefakte, die potenziell zu einer 

Überschätzung der Signalamplitude führen. Liegen die Anregungsfrequenzen wie bei dieser 

Untersuchung innerhalb des physiologischen Frequenzspektrums, bedingt die 

filtertechnische Kompensation der Artefakte auch einen Informationsverlust, der zu einer 

Unterschätzung der Signalamplitude führen kann. Die Notwendigkeit und Art der Korrektur 

wird daher kontrovers diskutiert (Abercromby et al., 2007; Lienhard et al., 2015; Ritzmann 
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et al., 2010). Um die methodische Vergleichbarkeit zu inhaltlich verwandten Studien 

(Munera et al., 2018) zu gewährleisten, wurden mögliche Artefakte korrigiert und die 

Vibrationsfrequenzen aus dem EMG-Signalspektrum entfernt. Pilotmessungen und die 

stichprobenartige Abschätzung verschiedener Filtermethoden zeigten für die vorliegende 

Untersuchung jedoch, dass die Auswirkungen einer Artefakt-Kompensation gering waren. 

Für einen geringen Informationsverlust spricht zudem, dass die verwendete Methodik 

differenziert genug war, um eine auf neuroanatomische Unterschiede zurückgehende höhere 

Vibrations-Sensitivität des M. soleus darzustellen (Banks, 2006; Mildren et al., 2019). 

Aufgrund von Bewegungsartefakten wurde auch auf eine Ableitung der muskulären 

Aktivität des gluteus maximus verzichtet. Zwar ist der Muskel relevant für die 

Vortriebsgenerierung, die aus dem Kontakt zum Sattel resultierende Verformung des 

Muskels und die unmittelbare Nähe zur Vibrationsquelle stellen jedoch zwei Störgrößen dar, 

deren kombinierte Auswirkungen nur bedingt abzuschätzen waren.  

Die experimentellen Interventionen mit einer Dauer von zwei, vier und zwölf Minuten 

Vibrationsexposition lassen Rückschlüsse auf die kurzzeitige Leistungsfähigkeit auf einer 

einzelnen Kopfsteinpflaster-Passage zu. Langfristigere und ermüdungsbezogene 

Auswirkungen sind davon abzugrenzen. 

 

7.2 Forschungsperspektiven  

Zu Beginn des ersten Kapitels wurde herausgestellt, dass die Einordnung und die Beurteilung 

der Auswirkungen von Vibration auf den Menschen stets in Abhängigkeit von der Art der 

körperlichen Aktivität, der Beschaffenheit der Vibrationsexposition und den umgebenden 

Einflussfaktoren erfolgen (Griffin, 1996, S. 1). Im Besonderen gilt das für den speziellen 

Anwendungsfall eines Radrennens. Paris-Roubaix führt mit leicht variabler Streckenführung 

über etwa 25 Sektoren mit 55 km Kopfsteinpflaster, die über ca. 260 km Renndistanz verteilt 

sind. Die Siegerzeit der letzten Austragung 20192 betrug 5:58:02 Stunden. Um grundlegende 

Wirkweisen von Vibration und dem Rennrad-Dämpfungssystem auf das muskuloskelettale 

 
2 Bedingt durch die COVID-19 Pandemie entfiel das Rennen 2020, die Austragung 2021 
wurde vertagt 
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System zu verstehen, replizierten die experimentellen Interventionen einen einzelnen der 

etwa vier Minuten umfassenden Pflasterabschnitte. So konnte gezeigt werden, dass in diesem 

zeitlich limitierten Szenario Vibration geringfügig und Dämpfung nicht 

leistungsdeterminierend ist.  

Die sechsstündige Rennbelastung mit wiederholten Vibrationsexpositionen ist als 

fortlaufender Ermüdungsprozess zu begreifen. So ist auch die von Samuelsson und Kollegen 

beobachtete Reduktion der Zeit bis zur Erschöpfung von 60 Minuten ohne Vibration auf 47 

Minuten mit Vibration (Samuelson et al., 1989) deutlicher ausgeprägt, als es die kurzfristigen 

Effekte der vorliegenden Interventionen erwarten lassen. Die Entwicklung eines 

Verständnisses von Ermüdung während langer Ausdauerbelastungen beschäftigt die 

Sportwissenschaften seit Jahrzehnten (Hill et al., 1924) und ist noch immer nicht 

abgeschlossen. Zu vielfältig sind die Interaktionen von Belastungszeit und Intensität mit 

biomechanischen, biochemischen und kognitiven Faktoren (Abbiss & Laursen, 2005). Die 

Antwort auf die Frage, ob Vibration auf dem letzten Kopfsteinpflaster-Sektor vergleichbare 

Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit hat wie auf dem ersten, ist bisher noch offen.  

Angesichts der langen Belastungszeit scheint auch eine Interaktion von Vibration, 

Fahrkomfort und kognitiven Komponenten der Leistungsfähigkeit möglich. Athlet:innen 

differenzierten bei der Wahrnehmung von Schmerzen während eines Radrennens zwischen 

einem ‚guten Schmerz‘ (in erfolgreichen Situationen) und ‚schlechten Schmerz‘ in weniger 

erfolgreichen oder stark ermüdeten Situationen (Baghurst, 2012). Ob Vibrationen per se als 

‚schlechter Schmerz‘ wahrgenommen werden und zur kognitiven Ermüdung beitragen, ist 

eine perspektivisch interessante Fragestellung, insbesondere, da die reduzierten 

Beschleunigungen des Oberkörpers einen verbesserten Fahrkomfort mit Dämpfung andeuten 

(Mester et al., 1999; Vanwalleghem et al., 2013). Die Verständnislücke zwischen der auf den 

Körper einwirkenden Vibrationsbelastung, der subjektiven Vibrations- und 

Komfortwahrnehmung und psychischer oder physischer Ermüdung ist aber noch zu 

schließen. 

Das Rennen der Frauen ist mit 130 km deutlich kürzer als das Paris-Roubaix der Männer, 

beinhaltet mit 30 km aber einen ähnlichen relativen Streckenanteil auf Pavés. Anzunehmen 

ist, dass die Rennfahrerinnen bei vergleichbaren Geschwindigkeiten aufgrund ihrer 

geringeren Masse (Martin et al., 2001; van der Zwaard et al., 2019) höhere Beschleunigungen 
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auf Kopfsteinpflaster erfahren als die schwereren Männer. Da für Frauen auch eine höhere 

Vibrations-Transmissibilität hin zum Kopf dokumentiert ist (Nawayseh et al., 2019), sind sie 

auf Kopfsteinpflaster möglicherweise stärkeren Vibrationen ausgesetzt und nehmen diese 

unter Umständen auch deutlicher wahr. Die erstmalige Austragung des Frauen-Rennens ist 

für den Oktober 2021 geplant, daher ist noch unklar, ob die Taktik und die daraus 

resultierende Belastungsstruktur zum Männer-Rennen vergleichbar sind.  Ritzmann und 

Kollegen zeigten, dass die Primäreffekte von Vibration, etwa die neuromuskuläre Aktivität, 

geschlechtsneutral ausgeprägt sind (Ritzmann, Gollhofer, et al., 2013). Grundlegende 

Wirkmechanismen von Vibration im Radsport scheinen daher genderneutral interpretiert 

werden zu können. Eine geschlechtsspezifische Ausprägung der Effekte, insbesondere im 

Hinblick auf Ermüdung, scheint aber möglich. Das Zusammenspiel einer kürzeren 

Belastungsdauer im Rennen, einer möglicherweise stärkeren Anregung auf den Pavés und 

einer besser ausgeprägten relativen muskulären Ermüdungsresistenz von Frauen (Hunter, 

2014) unterstreicht, dass das Geschlecht bei zukünftigen Studien berücksichtigt werden 

sollte. Bei den gegenwärtigen Untersuchungen partizipierten noch keine Frauen, da zum 

Zeitpunkt der Messungen noch keine Austragung eines Paris-Roubaix für Radsportlerinnen 

absehbar war. Die erstmalige Austragung ist für den Oktober 2021 geplant. 

Bei der Fahrt auf Kopfsteinpflaster werden normative Expositionslimits für Vibration am 

Hand-Arm-System bereits nach ca. sieben Minuten überschritten (Chiementin et al., 2013). 

Normative Grenzwerte zur Risikoevaluation aus dem Arbeitsschutz (z. B. EN-ISO-5349-1/-

2, 2001; 2002/44/EG) sind im Sport nur bedingt anwendbar. Zum einen berücksichtigen die 

Richtlinien eine im Vergleich zu standardisierten und repetitiven Arbeitsabläufen größere 

Bewegungsvariabilität sportlicher Aktivitäten nicht. Zum anderen ist die Häufigkeit starker 

Expositionen im Sport vergleichsweise geringer, da die wenigsten Athlet:innen täglich auf 

Kopfsteinpflaster trainieren. Dennoch ist die kurze Zeit, nach der die Expositionslimits 

erreicht werden, ein deutlicher Indikator für eine außergewöhnlich hohe 

Vibrationsbelastung, die auch mit Überlastungserscheinungen an den Händen und am 

unteren Rücken assoziiert wurde (Schwellnus & Derman, 2005). Daran schließt sich die 

perspektivische Frage an, ob ein Dämpfungssystem durch Vibrationsreduktion einen 

verletzungspräventiven Beitrag leisten kann.  
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Die Forschungsperspektiven Ermüdung, Komfort, Geschlecht und Verletzung zeigen auf, 

dass für den Transfer und die Anwendung der Ergebnisse in die Sportpraxis noch 

Wissenslücken zu schließen sind. Dennoch können Empfehlungen für Athlet:innen und 

Fahrradhersteller formuliert werden. 

 

7.3 Schlussfolgerungen und praktische Implikationen für den 
Sport 

In den Tagen vor der ‚heiligen Woche‘ wird die Wahl des richtigen Equipments für Paris-

Roubaix viel diskutiert. Es handelts sich dabei um eine sensible Thematik, denn oft sind die 

Fahreigenschaften der gedämpften Modelle nicht identisch zum gewohnten Rad, die 

Dämpfungssysteme bedingen eine geringfügige Gewichtszunahme und stellen eine 

zusätzliche mechanische Fehlerquelle am Rad dar. Im Profisport müssen die Athlet:innen 

daher die Entscheidung treffen, ob sie Paris-Roubaix auf ihrem gewohnten Rad bestreiten 

wollen, oder ob sie einem der neuen, gedämpften Konzepte vertrauen.  

In einem fiktiven Szenario kann den Radrennfahrer:innen auf die Frage, welches System für 

den Renntag zu bevorzugen sei, geantwortet werden, dass sie mit dem getesteten 

Dämpfungssystem keine höhere Leistung auf einem Kopfsteinpflaster-Abschnitt generieren 

werden können, aber über den ganzen Verlauf des Rennens von einem wahrscheinlich 

erhöhten Fahrkomfort profitieren. Da Vibration keine maßgebliche Störgröße für die 

Vortriebsgenerierung ist, sind Vorteile eines Dämpfungssystems an anderer Stelle zu suchen. 

Dämpfung wird voraussichtlich zu einer komfortableren Fahrt, vor allem am Oberkörper, 

beitragen. Es ist daher möglich, dass die Athlet:innen am Ende des Rennens weniger ermüdet 

sind. Ob dieser Wettbewerbsvorteil bestätigt werden kann ist eine Fragestellung der nächsten 

Untersuchung. In der Vorbereitung auf die Rennen ist anzudenken, aufgrund der hohen 

Vibrationsbelastung einen Trainingsakzent auch auf die Ermüdungsresistenz der Arm- und 

Schultermuskulatur zu legen. In Studie II konnte gezeigt werden, dass Vibration das 

muskuloskelettale System zwar im hochintensiven Rennsport punktuell stärker belastet, 

grundlegende Wirkmechanismen aber auch auf den niedrigintensiveren Freizeitsport 

übertragbar sind. Damit gelten die Schlussfolgerungen auch für Freizeitsportler:innen, die 

vielleicht die Amateur-Austragung der Flandern-Rundfahrt und von Paris-Roubaix 
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bestreiten, oder auf einem der zunehmend populärer werdenden Gravel-Bikes abseits 

asphaltierter Straßen unterwegs sind.  

Dem Fahrradhersteller kann mitgeteilt werden, dass das Dämpfungssystem vom Sattel und 

Lenker aufwärts effektiv arbeitet und ein positiver Beitrag zum Fahrkomfort anzunehmen 

ist. Ein nächster technischer Entwicklungsschritt sollte auf eine Reduktion der 

Vibrationsexposition der unteren Extremitäten zielen, beispielsweise durch die Entkopplung 

der Kurbel vom Hauptrahmen oder eine angepasste vertikale Steifigkeit des Hinterbaus. So 

könnte die vibrationsbedingte neuromuskuläre Zusatzaktivierung der Waden- und hinteren 

Oberschenkelmuskulatur verringert werden, die zwar unmittelbar nicht 

leistungsdeterminierend ist, in einem längeren zeitlichen Horizont durch 

Akkumulationseffekte muskulärer Ermüdung aber möglicherweise die Gesamtperformanz 

beeinträchtigt.  
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8 ZUSAMMENFASSUNG 

Schlechte Fahrbahnbeläge setzen Radfahrer:innen Vibrationen aus, die potenziell die 

Leistungsfähigkeit mindern. Im Besonderen gilt das für das Radsport-Monument Paris-

Roubaix, das zu einem erheblichen Anteil über Kopfsteinpflaster führt. Um die Athlet:innen 

auf diesen rennentscheidenden Streckenabschnitten zu unterstützen, werden zunehmend 

auch Rennräder mit Dämpfungssystemen eingesetzt. Die Wirkungsweise von Vibration und 

Dämpfung auf das muskuloskelettale System ist jedoch unklar. Ziel des Promotionsprojektes 

war es daher, zu verstehen, ob und wie Vibration und Dämpfung die neuromuskuläre 

Leistungsfähigkeit im Radsport beeinflussen.  

Die initiale Projektphase beinhaltete die Entwicklung eines Messplatzes für realitätsnahe 

Vibrationsinterventionen. In Studie I wurden zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage 

ausgehend von den vertikalen Beschleunigungen der Laufradnaben auf Kopfsteinpflaster 

Kriterien für standardisierte Vibrationsinterventionen formuliert. Ausgehend von diesen 

Empfehlungen leiteten bei den nachfolgenden Laborinterventionen zwei Vibrationsplatten 

periodische Schwingungen direkt in vorderes (44 Hz, 4 mm) und hinteres (38 Hz, 4 mm) 

Ausfallende des Fahrradrahmens ein. Dreißig trainierte männliche Radsportler absolvierten 

Testungen auf einem ungedämpften (Specialized Tarmac Pro Race 2015) und einem 

gedämpften Rad (Specialized Roubaix Comp 2017) mit und ohne Vibrationseinleitung bei 

niedrigintensiven, schwellennahen und submaximalen Belastungsintensitäten. Die Wirkkette 

von Vibration wurde anhand der Vibrationsexposition von Körpersegmenten, der 

muskulären Aktivierung, der Kinematik, des Sauerstoffbedarfs, der Herzfrequenz und der 

erbrachten mechanischen Leistung nachvollzogen. In den Studien II und III wurde die zweite 

Forschungsfrage beantwortet und gezeigt, dass Vibrationen im Radsport auf das gesamte 

muskuloskelettale System wirken, die Auswirkungen auf die Vortriebsgenerierung aber 

begrenzt sind, da die maßgeblich vortriebsrelevanten Knieextensoren am vorderen 

Oberschenkel keine systematische Aktivitätszunahme zeigten. Eine hohe 

Vibrationsexposition der Arme und eine erhöhte Aktivierung der Arm- und 

Schultermuskulatur sowie eine angepasste Kinematik des Oberkörpers deuten darauf hin, 

dass sekundäre Aufgaben wie die Stabilisierung auf dem Fahrrad mit Vibration erschwert 

sind. Diese tragen auch zu der um 2,4 % gesteigerten Sauerstoffaufnahme und der erhöhten 
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Herzfrequenz bei. Damit mindert Vibration die kurzzeitige Leistungsfähigkeit geringfügig. 

Mit Studie IV wurde die vierte Forschungsfrage beantwortet und dargestellt, dass Dämpfung 

keine systematisch veränderte Vibrationsexposition oder neuromuskuläre Aktivierung für 

die unteren Extremitäten bedingt, die Sauerstoffaufnahme nicht senkt und auch nicht zu einer 

gesteigerten mechanischen Leistung beiträgt. Eine erhöhte Kurzzeit-Leistungsfähigkeit 

durch Dämpfung ist daher zu verneinen. Eine reduzierte Vibrationsexposition am 

Oberkörper reduziert die muskuläre Aktivität stabilisierender Oberarmmuskulatur und deutet 

auf einen erhöhten Fahrkomfort hin.  

Praktische Implikationen: Die Ergebnisse lassen nicht erwarten, dass Vibration oder der 

Einsatz eines gedämpften Rades die neuromuskuläre Leistungsfähigkeit auf einem isolierten, 

etwa vier-minütigen Kopfsteinpflaster-Abschnitt entscheidend beeinflussen. Die lange 

Belastungsdauer eines Radrennens lässt auch physische und kognitive Ermüdungseffekte 

erwarten. Forschungsperspektiven ergeben sich aus den potenziellen Interaktionen von 

Vibration, Dämpfung, Komfort und Ermüdung. 
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9 SUMMARY 

Uneven road surfaces cause vibrations which potentially compromise neuromuscular 

performance in cycling. This is particularly relevant for the iconic Paris-Roubaix race, where 

approximately 20 percent of the track includes cobblestone sections. In order to support the 

athletes on these decisive parts of the race, racing bikes with damping systems are becoming 

more and more popular. However, in cycling the effect of vibration and damping on the 

musculoskeletal system is unclear. The purpose of the project was to understand if and how 

vibration and damping impact neuromuscular performance in cycling.  

The initial project phase involved the development of an experimental set-up for realistic 

vibration interventions.  Study I answered the first research question and identified, based on 

the vertical accelerations of the wheel hubs on cobblestones, criteria for standardised 

vibration interventions. Based on these recommendations, two vibration plates applied 

periodic oscillations directly to the front (44 Hz, 4 mm) and rear (38 Hz, 4 mm) dropouts of 

the bicycle frame during the subsequent laboratory interventions. Thirty trained male cyclists 

completed trials on an non-damped (Specialized Tarmac Pro Race 2015) and a damped bike 

(Specialized Roubaix Comp 2017) with and without vibration initiation at low-intensity, 

near-threshold and sub-maximal exercise intensities. The effects of vibration on 

neuromuscular performance were analysed on the basis of body segment accelerations, 

muscle activation, kinematics, oxygen demand, heart rate and cranking power. Studies II and 

III answered the second research question and illustrated that vibration applies a stimulus to 

the entire musculoskeletal system, but the effects on propulsion were limited since the main 

propulsive muscles on the thigh are not majorly affected. High vibration exposure of the 

arms and increased activation of the arm and shoulder muscles, as well as adapted kinematics 

of the upper body, suggest that secondary tasks such as stabilisation on the bike are more 

difficult with vibration. These also contribute to the 2.4% increase in oxygen uptake. In 

conclusion, vibration reduces short-term performance slightly. Study IV answered research 

question three and found that damping did not systematically modify vibration exposure or 

neuromuscular activation for the lower extremities, did not decrease oxygen uptake, and did 

not contribute to increased cranking power. In conclusion, road bike damping does not 
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enhance short term performance. Reduced vibration exposure to the upper body minimises 

muscular activity of stabilising upper arm muscles and indicates increased riding comfort.  

Practical implications: The results do not suggest that vibration or the use of a damped road 

bike have a substantial effect on neuromuscular performance when cycling on a single 

cobblestone section that lasts about four minutes. However, damping potentially contributes 

to increased riding comfort by reducing vibrations at the upper body systematically. The long 

duration of a cycling race also suggests physical and cognitive fatigue effects. The research 

gap between the vibration exposure of the body, the subjective perception of vibration and 

comfort and fatigue effects still needs to be closed. 
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Offenlegung der finanziellen Unterstützung  

Ich bedanke mich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die Unterstützung bei 

Specialized Bicycle Components, Inc., insbesondere bei Todd Carver. Specialized 

unterstützte das Forschungsvorhaben finanziell und stellte die Testräder zur Verfügung, war 

aber nicht operativ in die Untersuchungen eingebunden. Keiner der an Messungen, 

Datenanalyse oder Ergebnisinterpretation Mitwirkenden hatte einen Interessenkonflikt im 

Zusammenhang mit der Untersuchung. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden klar, 

ehrlich und ohne Verfälschung oder unangemessene Datenmanipulation dargestellt.  
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