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Aufgabe IV:  MUSKEL  
Muskelkontraktion und  Längen-Spannungs-Diagramm 

 
 
 

1. Teilversuche 
 

1. Auslösung und Messung von Kontraktionen des Handmuskels M. adductor pol-
licis  bei elektrischer Reizung des N. ulnaris 

2. Beobachtung der räumlichen Summation: Messung und Auswertung der Kon-
traktionsverläufe nach Einzelreizen unterschiedlicher Reizstärke 

3. Beobachtung der zeitlichen Summation: Messung und Auswertung der Kontrak-
tionsverläufe nach Doppelreizen und tetanischen Reizen unterschiedlicher 
Reizfrequenz 

4. Beobachtung annähernd isotonischer Kontraktionen nach elektrischen Einzel-
reizen bei zunehmender Vordehnung (Längen-Spannungs-Diagramm): Regist-
rierung und Auswertung der Ruhedehnungskurve und der Kurve der isotoni-
schen Verkürzungs-Maxima 

5. Beobachtung isometrischer Kontraktionen nach Einzelreizen bei zunehmender 
Vordehnung: Registrierung und Auswertung der Ruhedehnungskurve und der 
Kurve der isometrischen Kraft-Maxima. 

 
2. Versuchsaufbau 
 

2.1. Meßanordnung 
Die Untersuchungen erfolgen mit dem Meßgerät „Myograph“ an der rechten Hand. Als 
Meßgröße dienen zur Daumenadduktion führende Kontraktionen des M. adductor poll. 
(Abb. 1).  
Die Kontraktionen werden durch elektrische Reizung des N. ulnaris ausgelöst.  
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Abb. 1: Anatomie - Daumenadduktor M. adductor pollicis mit Drehpunkt, Muskelradius 
und Hebellänge (links); Positionierung der EMG-Elektroden und des PMG-Mikrophons 
(rechts) 
 

 
Die Kontraktionen erfolgen bei isotonischer Vordehnung gegen eine einstellbare Ge-
genkraft, die der jeweiligen Kontraktionskraft entgegenwirkt und damit annähernd iso-
tonische Verhältnisse erzeugt und bei isometrisch wirkender Vordehnung (Abduktion) 
gegen eine vom Daumenhebel erzeugten starren Haltekraft.  
 



Der Daumenhebel des Myographen hat dabei zwei Funktionen:  
1. er gibt dem Daumen bei geringer Vordehnung einen isometrischen Anschlag, 
2. er registriert als isometrischer Kraftaufnehmer den zeitlichen Verlauf der Kontrakti-

onskraft.  
 
 

Der Muskel wird in diesem Versuch mit Einzel- oder Mehrfach-Rechteckreizen kon-
stanter Reiz-Dauer (0,1 msec), variabler Reiz-Amplitude (Stromstärke 0 – 50 mA) so-
wie Reizfrequenz (Reizabstände 1sec – 1msec) zu Kontraktionen unterschiedlicher 
Stärke und Dauer angeregt. 
Die gleichzeitig abgeleiteten Biosignale Elektromyogramm (EMG) und Phonomyo-
gramm (PMG) werden im Praktikum nicht weiter ausgewertet. Ihre Bedeutung besteht 
v.a. darin, daß das EMG die Ausbreitung der Aktionspotentiale über die Muskelfasern 
beschreibt und das PMG eine genauere Abschätzung der elektromechanischen La-
tenzzeit ermöglicht als der Kontraktionsverlauf im Mechanogramm. 
 
 

2.2.Versuchsaufbau  
 

Die Versuchsapparatur (Abb. 2) besteht aus 2 Geräteeinheiten: 
1. dem Myographen als elektrischem Reizgerät und elektronisch-mechanischem Meß-

gerät, 
2. dem PC als Erfassungs- und Auswertungseinheit. 
 
 

Abb. 2:  Aufbau der Versuchsapparatur (schematisch) - Myograph mit Meßelektronik 
(rechts) und PC mit Ausgabegeräten 
 
ACHTUNG:  Beide Geräte sind VOR dem Anschluß der Versuchsperson einzu-
schalten! Eine Bedienung des PC während der Messung durch die Versuchsper-
son selbst ist nicht zulässig! 
 
 

Die Versuchsperson kann am Myographen über die Taste "VERSUCH 
ABBRUCH" die elektrische Stimulation und über „NOT AUS“ während der Mes-
sungen jederzeit und augenblicklich das gesamte Gerät abschalten. 
 

 
3. Vorbereitung der Messungen 
3.1. Setzen der Elektroden und Optimierung der elektrischen Reizung  
 

Nach Auswahl einer Versuchsperson wird die Drehachse des Daumens markiert und 
seine anatomischen Werte ausgemessen (s. Abb. 1):  
 

Muskelradius =    und   Hebellänge =  
 
 

Die Reizelektrode wird im Außenbereich des Ellenbogens über dem N. ulnaris ange-
bracht, der u.a. den M. adductor pollicis versorgt. Das Aufsuchen der optimalen Elekt-
rodenposition erfolgt vor dem Einschienen. 
Eine sich ständig wiederholende Reizung wird mit dem Versuchsteil „Optimierung der 
Stimuli“  (Programmteil „Experimente“)  aufgerufen. Hier werden nach Einstellung der 
Reizstärke auf ca. 10 mA mit dem Button „Mehrere Reize“ in 1 sec–Abständen perio-
disch Einzel-Kontraktionen ausgelöst und die Kontraktionen des Daumens beobachtet. 
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Durch Versetzen der Reizelektroden über dem N. ulnaris ist der günstigste Reizort zu 
ermitteln. Bei zu stark empfundener oder zu schwacher Reizimpulsstärke kann die 
Reizfolge mit der Taste „Versuch Abbruch“ am Myographen unterbrochen und die 
Reizstärke verändert werden. 
Erst wenn kräftige Adduktionen des Daumens erregt werden, ist das elastische Elekt-
roden-Spannband festzuziehen. Nach Kontrolle der Elektrodenposition wird der Vor-
versuch mit der Taste „Versuch Abbruch“ am Myographen beendet. 
Ein mit Salzwasser angefeuchtetes Elektrodenband wird in Unterarmmitte befestigt. 
Damit wird das Nullpotential für die EMG-Ableitungen festgelegt und ein Potentialaus-
gleich zwischen Versuchsperson und Versuchsapparatur hergestellt. 
 

3.2. Einschienen und Fixation der Hand 
 

Auf der Armauflage der Versuchsapparatur (Abb. 2 rechts) wird der rechte Unterarm 
des Probanden horizontal verschoben und mit der Myographen-Taste „Tischhöhen-
Verstellung“ vertikal verstellt, bis die Rotationsachse der Daumenbewegung im Hand-
wurzelbereich und die Drehachse des Wege-Kraft-Hebels auf einer Linie liegen (roter 
Lichtpunkt als Markierung!). Die Fixierung des Daumens am Kraft-/Wege-Aufnehmer 
erfolgt in Höhe des distalen Daumengelenkes mit dem Spannband am Daumenhebel.  
Auf dem Handballen wird über dem Muskel die EMG-/PMG-Elektrodenbüchse parallel 
zu den Muskelfasern (Abb. 1) federnd positioniert.  
Mit der Myographen-Taste „Hand-Einspannung“  wird die Hand angepreßt und fixiert.  

 
 
4. Durchführung der Versuche 
 

Die Messungen sind zusammenhängend und ohne unnötige Pausen durchzuführen, 
da sie mit einer fortschreitenden Ermüdung des fixierten Unterarmes einhergehen. Ei-
ne Auswertung erfolgt mit Ausnahme des Versuchsabschnittes "Steigende Reizserie" 
erst nach Abschluß aller Messungen! 
Während der Auswertung der steigenden Reizserie kann die Einspannung der Hand 
gelockert werden. Die Versuchsperson soll nicht gewechselt werden.  
 
Während der Messungen sollte der fixierte Daumen passiv und maximal entspannt 
sein, um den durch den Daumenhebel vorgegebenen Dehnungen folgen zu können. 
 
Alle Meßprogramme befinden sich im Programmteil "Experimente". Dort sind die Pro-
bandendaten (Muskelradius und Hebellänge) einzugeben. Die Meßreihe startet jeweils 
mit dem Button "Hauptversuch" und der Eingabe eines Filenamens. 
 
 

4.1. Versuch "Steigende Reizserie" - Messungen zur räumlichen Summation 
(Rekrutierung) als isometrische Kontraktionen  
 

Im Versuchsteil „Vorversuch“ sind bei steigender Reizstromstärke einige Probemes-
sungen durchzuführen, mit denen die maximale Kontraktionskraft erreicht werden soll. 
Anschließend wird über den Button „Anfangswert“ die untere Grenze der Reizstärke 
(unterhalb der Kontraktionsschwelle: ca. 3 mA) und mit „Endwert“ die obere Grenze 
(oberhalb des geschätzten Kontraktionsmaximums: ca. 35 mA) für den Hauptversuch 
ausgewählt. 
 

Die Meßreihe umfaßt ca. 25 äquidistant zunehmenden Reizstromstärken zwischen An-
fangs- und Endwert („Reiztreppe“). 
 
 

Die Messkurven sind im Programm „Evaluation“ sofort auszuwerten, da für die nach-
folgenden Messungen die Reizstärken für maximale bzw. halbmaximale Kontraktionen 
benötigt werden.  
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4.2. Auswertung der Messungen zur räumlichen Summation  
 

Während der Auswertung kann die Einschienung der Versuchshand gelockert werden! 
Messen Sie die maximale Kraft bei jeder Einzelkontraktion aus. Am Ende der Auswer-
tung erscheint automatisch die Ergebniskurve der räumlichen Rekrutierung der Kon-
traktionskraft:  
 

Muskelkraft = f(Reizstärke)  („Reiztreppe“)  →  ausdrucken ! 
 

Bestimmen Sie in einer der maximal summierten Kraftkurven die folgenden physiologi-
schen Zeitwerte der Einzelzuckung eines quergestreiften Muskels:   
 

 Elektromechanische Latenzzeit    t L   [ms]  =  
 

Gipfelzeit (Anstiegszeit)     t G   [ms]  =  
 

 Erschlaffungszeit      t E   [ms]  =  
 

 Dauer der Einzelzuckung   tEZ  =  tL  +  tG  +  tE  t EZ  [ms]  =  
 
 

Ergebnisse: 
 

1. Bestimmung der Erregungsschwelle - des kleinsten Wertes der Reizstromstär-
ke, der zu einer minimalen, gerade registrierbaren Einzelzuckung führt:  

 

   Erregungsschwelle     I S  [ mA ]  =  
 

2. Bestimmung des maximalen Reizstromstärke für eine sicher und reproduzier-
bar maximale Einzelkontraktion (Rekrutierung aller motorischen Einheiten): 

 

   Reizstromstärkemaximal (supramaximal !) I M  [ mA ]  =   
 

sowie Bestimmung der entsprechenden maximalen Kraft: 
 

Kontraktionsmaximum    F M   [ N ]   = 
 

3. Bestimmung der Reizstromstärke, die eine etwa halbmaximale Einzelzuckung 
auslöst: 

 

Reizstromstärkehalbmaximal    I M/2   [ mA ]  ≈  
 

Diese Reizstromstärke wird im Versuchsteil „Tetanus“  angewendet. 
 

 
 
 
 

4.3. Messungen zur zeitlichen Summation bei isometrischen Kontraktionen 
4.3.1. Versuchsteil „Doppelreizung“ 
 

Die Hand des Probanden ist wieder zu fixieren! 
 
Im „Vorversuch“ sind mit der in 4.2. bestimmten maximalen Reizstärke durch Verände-
rung des Reizabstandes einige Probemessungen mit zunächst großem und dann ab-
nehmendem Reizabstand durchzuführen.  
Die Meßreihe umfaßt ca. 20 voreingestellte und schrittweise abnehmende Reizabstän-
de. 
 

4.3.2. Versuchsteil „Tetanus“ 
 

Es wird der Versuch „Tetanus“  aufgerufen. Die Probandendaten sind zu aktualisieren.  
 

Im Versuchsteil „Vorversuch“ sind bei halbmaximaler (!!!) Reizstärke (s. 4.2.) durch 
Veränderung des Reizabstandes einige Probemessungen mit kurzen Tetani bei ab-
nehmenden Reizabständen (d.h. zunehmender Reizfrequenz) durchzuführen. Es ist 
auf eine feste Einschienung der Versuchshand zu achten!  
 

Die Meßreihe beinhaltet 6 voreingestellte Tetani von je 1sec Dauer und zunehmender 
Reizfrequenz. 
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4.4. Messungen zum Längen-Spannungs-Diagramm 
 

Bei schrittweise ansteigenden Dehnungskräften (Ruhedehnungskurve) sollen maxima-
le isotonische und isometrische Einzelkontraktionen gemessen werden. 
 

4.4.1. Kurve der isotonischen Maxima 
 

Im Versuchsteil „Vorversuch“ sind zunächst mit der in 4.2. bestimmten maximalen 
Reizstromstärke durch Einstellung unterschiedlicher Gegenkräfte zwischen 1N und 
40N einige Probemessungen mit unterschiedlichen Vordehnungen durchzuführen. 
 

Anschließend wird über die Programm-Schalter „Anfangswert“ und „Endwert“ die unte-
re bzw. obere Grenze der Gegenkraft für den Hauptversuch ausgewählt. 
Wichtig: Da in situ der Muskel bereits optimal vorgespannt ist, sollte als untere Grenze 
der Gegenkraft 1 N eingegeben werden! 
Eine Meßreihe umfaßt ca. 20 zunehmende Vordehnungen mit jeweils anschließender 
Reizung und isotonischer Einzelzuckung.  
 
 
 

4.4.2. Kurve der isometrischen Maxima 
 

Im Versuchsteil „Vorversuch“ werden mit der gleichen Reizstromstärke wie in 4.4.1. 
durch Einstellung unterschiedlicher Gegenkräfte wieder einige Probemessungen mit 
unterschiedlichen Vordehnungen durchgeführt. Es werden die gleichen  Anfangs- und 
Endwerte eingegeben, die auch bei der Kurve der isotonischen Maxima verwendet 
wurden. 
Eine Meßreihe umfaßt ca. 20 zunehmende Vordehnungen mit jeweils anschließender 
Reizung und isometrischer Einzelzuckung.  
 
 
 
 

5. Auswertung der Messungen 
 

Einschienung der Hand der Versuchsperson vor der Auswertung zunächst nur lockern! 
 

Nach Verlassen des Programms „Experimente“ ist das Menü „Evaluation“  zu starten. 
Es wird der jeweilige Versuchsteil (gleicher Name wie im Programmteil "Experimente") 
ausgewählt und der gemessene Datensatz mit dem Button „Neues Experiment aus-
werten“ und Auswahl des aktuellen Datenfiles aufgerufen.  
Zunächst werden die Meßkurven der Teilversuche „Doppelreiz“, „Tetanus“, „Isometri-
sche Maxima“ und „Isotonische Maxima“ nacheinander aufgerufen. Falls ein Teilver-
such sichtbare Meßfehler aufweist, sollte die jeweilige Messung wiederholt werden. 
Andernfalls werden die Elektroden abgenommen und es ist mit der Auswertung zu be-
ginnen. 
 
Für die genaue Auswertung werden alle Teilversuche noch einmal aufgerufen. 
Zuerst wird das Gesamtbild mit allen Kontraktionen ausgedruckt. Dann werden mit 
dem Button „Meßkurven auswerten“ alle Einzelkurven der Meßreihe nacheinander ein-
zeln dargestellt und mit dem Meßcursor ausgemessen. Das Programm übernimmt alle 
erforderlichen Werte in eine Tabelle. Mit dem Button „Nächste Meßkurve“ wird die 
Auswertung fortgesetzt. Nach Ausmessen aller Kurven erscheinen ein Diagramm und 
die Datentabelle, die auszudrucken sind. 
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5.1. Auswertung der Versuchsteile zur zeitlichen Summation 
 

Im Programm „Evaluation“  werden nacheinander die gespeicherten Datensätze der 
Versuche „Doppelreiz“ und „Tetanus“ geladen. Es werden die maximalen Amplituden 
der Kraftkurven ausgemessen. Am Ende erscheinen automatisch die Ergebnis-
Grafiken: 
 

Muskelkraft = f (Reizabstand)  - Summationsverlauf bei Doppelreizung 
bzw.  

Muskelkraft = f (Reizfrequenz) - Summationsverlauf der Tetani 
 

Die Ergebniskurven sind auszudrucken und miteinander zu vergleichen. 
 

 
Es sind folgende Größen zu bestimmen: 
 

5.1.1. Versuchsteil „Doppelreiz“: 
 

• Die Muskelkraft der ersten, nicht superponierten Einzelzuckung: 
Kontraktionskraft   F EZ  [ N ]  = 

 

• Die maximale Muskelkraft bei optimal summierter Doppelreizung: 
         F max 

max. Kontraktionskraft     F max [ N ]  =      max. Summationseffekt      = 
                 F EZ 

 

• Der Reizabstand, der gerade zu einer beginnenden Summation (Überhöhung) der 
2. Einzelkontraktion führt: 

 Reizabstand minimaler Summation  ∆t min  [ ms ]  = 
 

• Der Reizabstand, der näherungsweise eine maximal summierte Kontraktion bewirkt 
und dessen Unterschreitung wieder zur Abnahme des Summationseffektes führt: 

 

    Reizabstand maximaler Summation  ∆t max  [ ms ]  = 
 

• Schätzen Sie aus der Meßreihe die absolute Refraktärzeit des Muskelfaser-
Aktionspotentials: 

absolute Refraktärzeit          t aR  [ ms]  ≈  
 

5.1.2. Versuchsteil „Tetanus“: 
 

• Die Muskelkraft der noch nicht summierten (ersten) Einzelzuckungen bei der nied-
rigsten Reizfrequenz: 

 

Kontraktionskraft  F EZ  [ N ]  =  Reizfrequenz   f EZ  [ Hz]  = 
 

• Die Muskelkraft bei teilweise summierter tetanischer Reizung (unvollständiger Te-
tanus): 

 

Kontraktionskraft  F uT  [ N ]  =  Reizfrequenz   f uT  [ Hz]  = 
 

• Die Muskelkraft bei maximal summierter tetanischer Reizung (vollständiger Teta-
nus): 

 

max. Kontraktionskraft     F vT [ N ]  = Reizfrequenz   f vT  [ Hz]  = 
 

          F vT 
max. Summationseffekt        = 

              F EZ 
 

Vergleich der Werte - Begründen Sie, warum bei einer tetanischen Kontraktion größe-
re Kräfte bzw. ein größerer Summationseffekt erreicht werden: 

 6 



 

5.2. Auswertung des Versuchsteiles „Isometrische Maxima“ 
 

In den Einzelkontraktionen werden die isometrischen Kräfte mit dem Meßcursor für 
das Kraftmaximum und dem Referenzcursor für die Ruhedehnung ausgemessen. 
Am Ende erscheint die Ergebnis-Grafik mit einer Ergebnis-Tabelle:  
 

Muskelspannung = f (Muskellänge) − Ruhedehnungskurve und Längen-Spannungs-
Diagramm der maximalen isometrischen Einzel-Kontraktionen. 
Grafik und Tabelle sind auszudrucken. 
 

Aus der Ergebnis-Tabelle ist zu bestimmen die: 
 

 - Vordehnungskraft mit der stärksten isometrischen Kraftentwicklung  [ N ]   = 
 

Die Längen-Spannungs-Diagramme der isotonischen und isometrischen Maxima sind 
zu vergleichen.  

 
5.3. Auswertung des Versuchsteiles „Isotonische Maxima“ 
 

Für diesen Versuchsteil werden die  Einzelmessungen aufgerufen und die isotonischen 
Verkürzungen mit dem Meßcursor für das Verkürzungsmaximum und dem Referenz-
cursor für die Ruhedehnungskurve ausgemessen. 
Am Ende erscheint die Ergebnis-Grafik mit einer Ergebnis-Tabelle:  
 

1. Muskelspannung = f ( Muskellänge ) − Ruhedehnungskurve und Längen-
Spannungs-Diagramm der maximalen isotonischen Einzelkontraktionen. 
Grafik und Tabelle sind auszudrucken. 
 
Achtung: Mit „Weiter im Programm“ werden zwei weitere Ergebnisgrafiken berechnet: 
 

 
2. Muskelarbeit = f ( Dehnungskraft )    −  für das Optimum der Arbeit  und: 
 

3. Verkürzungsgeschwindigkeit = f ( Dehnung ) − HILL´sche Kraft-Geschwindig-
keits-Relation.  
 
 

Die automatische Auswertung des Optimums der Arbeit (2.) und der HILL´schen Kraft-
Geschwindigkeits-Relation (3.) liefern in der Regel ungenaue und stark streuende Er-
gebnisse. Versuchen Sie trotzdem folgende Werte in [N] aus den Ergebniskurven 
durch Interpolation zu bestimmen: 
 

  
   - Vordehnungskraft mit der größten isotonischen Verkürzung   [ N ]   = 
 

   - Vordehnungskraft mit dem Maximum der isotonischen Arbeit    [ N ]   = 
 

   - Vordehnung mit der höchsten isotonischen Verkürzungsgeschwindigkeit   
                                                                                                                 [ N ]   = 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

* 
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6. Schwerpunkte zur Vorbereitung auf das Praktikum 
 
Elementarmechanismus der Muskelkontraktion 
  

Welche Rolle spielen ATP und Kalzium-Ionen? 
  

Wie erfolgt die Erregungsübertragung vom Nerv auf den Muskel? 
 
 Wie kann die Effizienz der synaptischen Übertragung bei einem Skelettmuskel be-

einflußt werden? 
 
Was ist ein Endplattenpotential, wie unterscheidet es sich von einem AP? 

 
 
Formen der Muskelkontraktion 
  
 Wie wird eine Ruhedehnungskurve bestimmt? 
 

Welche grundsätzlichen Formen einer Kontraktion gibt es, welche Rolle spielen sie 
bei Muskelbewegungen in situ? 
 

 
Kraftsteuerung des Muskels 

 
Was versteht man unter räumlicher bzw. zeitlicher Summation der Kontraktionen? 
 
Warum nimmt ab einer bestimmten Reizfrequenz die Kontraktionsamplitude (-kraft) 
wieder ab, spielt ein solcher Prozeß bei Kontraktionen in situ eine Rolle? 
 
Warum kann ein Skelettmuskel entweder sehr schnell oder aber mit großer Kraft 
kontrahieren, warum ist beides nicht zu kombinieren? 

 
 
Energiegewinnung des Skelettmuskels 

 
Welche Energiespeicher hat der Skelettmuskel, wie lange kann er (theoretisch) mit 
ihnen Kontraktionen ausführen? 
 
Welche Formen der Muskelermüdung kennen Sie, wie ist ihre Wertigkeit bei Mus-
kelarbeit im Alltag? 
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