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Abstract

Cycling is scientifically an interesting activity because it is par-
ticularly suitable for muscle-mechanical and physiological re-
search. Numerous publications on cycling document this interest. 
A practical focus of this research is the examination of cadence 
and pedaling technique from different points of view. Focusing on 
competition the optimal cadence and pedaling technique to gene-
rate maximal power for an endurance activity are of great interest. 
With one question cycling research has not argued enough yet: 
why do professional cyclists adopt a lower cadence when they are 
cycling uphill compared to cycling on level ground? Currently no 
scientific evidence is available to explain this choice of a lower 
cadence. This review article shows the current research state in 
the field of optimal cadence and pedaling technique and lists some 
potential factors that could affect the optimal cadence and give an 
answer to the mentioned question. Conclusion: A general optimal 
cadence does not exist. With a holistic mechano-physiological 
 model the variations of optimal cadence could be explained.

Übersichtsartikel

Schweizerische Zeitschrift für «Sportmedizin und Sporttraumatologie» 56 (2), 71–76, 2008

Zusammenfassung

Radrennfahren ist eine wissenschaftlich interessante Sportart, 
weil sie sich sehr gut für muskelmechanische und leistungsphysio-
logische Untersuchungen eignet. Die zahlreichen Publikationen 
zum Thema Radfahren dokumentieren dieses Interesse. Ein pra-
xisnaher Schwerpunkt ist die Auseinandersetzung mit der Tritt-
frequenz und der Tritttechnik aus verschiedenen Betrachtungs-
weisen. Im wettkampforientierten Rahmen stehen dabei die op-
timale Trittfrequenz und die Tritttechnik im Mittelpunkt, um im 
Ausdauerbereich eine maximale Leistung erbringen zu können. 
Mit einer Frage hat sich die Wissenschaft aber noch ungenügend 
auseinandergesetzt: Wieso wird im Profi-Radsport am Berg im 
Vergleich zur Ebene eine tiefere Trittfrequenz gefahren? Keine 
wissenschaftliche Arbeit vermag bislang die Wahl einer tieferen 
Trittfrequenz zu erklären. Dieser Übersichtsartikel zeigt den mo-
mentanen Stand der Forschung im Bereich der optimalen Tritt-
frequenz und der Tritttechnik und führt mögliche Faktoren auf, 
welche die optimale Trittfrequenz beeinflussen und die erwähnte 
Frage beantworten könnten. Schlussfolgerung: Eine allgemeingül-
tige optimale Trittfrequenz gibt es nicht. Mit einem ganzheitlichen 
mechano-physiologischen Modell könnten die Variationen der op-
timalen Trittfrequenz aufgezeigt werden.

Einleitung

Radrennfahren ist trotz aktueller Dopingfälle eine beliebte Sport-
art geblieben, nebst ihrem Reiz für die Wissenschaft. Dies be-
zeugen sowohl die vielen Aktiven als auch die zahlreichen Sport-
begeisterten entlang den Parcours der Eintagesrennen und der 
grossen Touren. Die enorme sportliche Leistung, welche von den 
Radrennfahrern abverlangt wird, steht dabei oft im Zentrum der 
Diskussionen.
 Um eine bestimmte Geschwindigkeit/Leistung zu erreichen, 
kann der Radfahrer entweder mit grosser Kraft und tiefer Trittfre-
quenz oder mit kleiner Kraft und grosser Trittfrequenz fahren. Da-
her ist die Trittfrequenz (Tf) in der Trainingspraxis der Radfahrer 
seit jeher ein Dauerthema. Verschiedene Forschungsarbeiten und 
unterschiedliche Fahrstile erfolgreicher Athleten belegen die Viel-
falt optimaler Trittfrequenzen im Radsport. So wurde die optimale 
Tf auch in der Forschung aus verschiedenen Betrachtungsweisen 
definiert und experimentell untersucht (Marais et al., 2003). Für 
den Radrennfahrer ist hingegen nur von Interesse, mit welcher 
Trittfrequenz er eine gegebene Strecke in der kürzesten Zeit zu-
rücklegen kann.
 Losgelöst von der tatsächlichen Verkürzungsgeschwindigkeit 
des Muskels, seiner Aktivierung sowie Relaxation und der ma-
ximalen Sauerstoffaufnahme kann der Muskel als einfacher Mo-

tor betrachtet werden (Hill, 1938). Wie jeder Motor besitzt auch 
dieser eine optimale Tourenzahl, welche die maximale Leistung 
bestimmt. Aus dieser muskelspezifischen Betrachtung folgt, dass 
in der Ebene wie in der Steigung bei gleicher Körperposition auch 
die gleiche Tf gefahren werden sollte. In der Praxis hat sich jedoch 
in der Ebene eine Tf von etwa 95 rpm (revolutions per minute) und 
am Berg eine Tf von etwa 75 rpm «etabliert».
 Trotz einer langen Tradition der sportwissenschaftlichen For-
schung im Bereich Radfahren vermag keine wissenschaftliche Ar-
beit die Wahl einer tieferen Tf am Berg im Vergleich zur Ebene 
zu erklären. Offenbar genügen isolierte muskelmechanische oder 
leistungsphysiologische Betrachtungen nicht, um die maximale 
mechanische Leistung des Gesamtsystems zu beschreiben. Dies 
bedeutet, dass die Zusammenhänge der wesentlichen Faktoren, 
welche die Leistung quantitativ bestimmen, nach wie vor unzurei-
chend bekannt sind. Diese Aussage kann auch auf andere Sport-
arten (z.B. Rudern) übertragen werden und gewinnt damit an Be-
deutung. Die Beschreibung dieser Zusammenhänge ist daher von 
prinzipiellem Interesse. 
 Diese offene und theoretisch nicht geklärte Frage nach dem 
Unterschied zwischen dem Fahren in der Ebene und dem Fahren 
in der Steigung / am Berg, auch als Paradoxon bezeichnet, ist also 
nach wie vor ein Untersuchungsgegenstand: Wieso treten die meis-
ten Rennfahrer in der Steigung mit einer deutlich niedrigeren Tf 
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als in der Ebene? Was unterscheidet die Fahrt am Berg von der in 
der Ebene? 
 In der vorliegenden Arbeit werden nach einer Übersicht der 
Studien zur Trittfrequenz und Tritttechnik wesentliche lokale, 
muskuläre Faktoren bei der Wahl der Trittfrequenz vorgestellt. 
Im abschliessenden Teil werden globale Faktoren beschrieben, die 
in einem ganzheitlichen mechano-physiologischen Modell einen 
Einfluss auf die Wahl der Trittfrequenz haben und womöglich das 
Paradoxon auflösen.

Studien zur Trittfrequenz

Viele der experimentellen Studien untersuchen die Bedeutung der 
Tf bezüglich der Leistung oder/und des Wirkungsgrads. Die ersten 
Untersuchungen sind seit Beginn des letzten Jahrhunderts bekannt 
(Dickinson, 1929). Seitdem haben sich etliche Forschungsgruppen 
verschiedenen Aspekten des Themas Tf gewidmet.
 Ein Schwerpunkt von Untersuchungen im Labor liegt in der 
Bestimmung der effizientesten Trittfrequenz (Tfeff), welche durch 
den maximalen physiologischen Wirkungsgrad (mechanische Leis-
tung / Sauerstoffverbrauch) gegeben ist. Die Tfeff erhöht sich mit 
ansteigender Leistung (Foss et al., 2004). Sie ist für den Sportler 
jedoch von sekundärer Bedeutung, da dieser nicht möglichst effi-
zient, sondern über eine gegebene Distanz möglichst schnell fahren 
möchte, d.h. bei vorgegebenem maximalem Sauerstoffverbrauch 
(dVO2max/dt) eine maximale Leistung erbringen will.
 Interessanter sind für den Sportler die Untersuchungen zur frei 
gewählten Tf (FCPR = freely chosen pedal rate). Die Studien in  
diesem Bereich sagen aus, dass sich die FCPR ähnlich wie die Tfeff  
mit ansteigender Leistung erhöht. Bei Hansen et al. (2002) wählten 
die Fahrer z.B. bei 150 W eine Tf von 75 ± 12 rpm und bei 250 W 
eine Tf von 82 ± 12 rpm. Im Weiteren wurde eine positive Korre-
lation zur Radfahrerfahrung (Nesi et al., 2005) und zum Anteil an 
MHC I (Fasertyp I) im Muskel (Hansen et al., 2002) gefunden. 
Mit zunehmender Testdauer (d.h. Ermüdung) scheint die FCPR 
hingegen leicht abzunehmen (Argentin et al., 2006; Vercruyssen et 
al., 2001). 
 Im Rahmen des wettkampforientierten Radfahrens ist vor allem 
die experimentell weitaus schwieriger zu bestimmende leistungs-
fähigste, d.h. optimale Tf (Tfopt), die für einen grösstmöglichen 
Erfolg gewählt werden muss, von Interesse. In den dazu relevanten 
Studien wurde oft untersucht, ob mit der FCPR oder einer höheren 
bzw. tieferen Tf die grössten Leistungen erzielt wurden. Bei Nielsen 
et al. (2004) war die Zeit bis zur Erschöpfung bei einer Intensität 
von 90% von dVO2max/dt mit der FCPR (78 ± 11 rpm) im Ver-
gleich zu FCPR–25% (59 ± 8 rpm) und FCPR+25% (98 ± 13 rpm) 
am längsten (589, 547, 441 s). In einem von Watson et al. (2006) 
durchgeführten 5-Meilen-Zeitfahren waren hingegen die Probanden 
mit FCPR–9.2% (83 ± 2 rpm) schneller als mit FCPR (92 ± 6 rpm) 
und FCPR+10.8% (101 ± 6 rpm). Nesi et al. (2005) fanden eine 
signifikante positive Korrelation zwischen (1) FCPR und maximaler 
Leistung bei einem Stufentest (Pmax), (2) FCPR und Erschöpfungs-
zeit und (3) Pmax und Erschöpfungszeit. Zwei weitere Studien (Foss 
et al., 2004; Foss et al., 2005) kamen zum Ergebnis, dass die beste 
Leistung mit derjenigen Tf (80 rpm) erreicht wurde, die auch am 
effizientesten war. 
 Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Ergebnisse der 
aufgeführten experimentellen Studien zu den drei erwähnten Tritt-
frequenzen (Tfeff, FCPR, Tfopt) sich zum Teil wesentlich unterschei-
den. Ein direkter Vergleich der Ergebnisse der Studien ist nur einge-
schränkt möglich, da die Messbedingungen der Tests teilweise stark 
voneinander abweichen. Dies zeigt die Komplexität des Zusam-
menspiels der leistungsbestimmenden Faktoren des Radfahrens auf.

Analysen der Tritttechnik

Die Leistung, die ein Radfahrer generiert, ist das Produkt aus 
Drehmoment an der Kurbel und deren Winkelgeschwindigkeit. 
Eine vorgegebene Leistung kann also mit verschiedenen Kombi-

nationen von Tf und Drehmoment erzeugt werden. Der Radfahrer 
ist bei der Wahl der Tf insofern frei, als er eine ihm zur Verfügung 
stehende Übersetzung frei wählen kann. Mit dieser Wahl bestimmt 
der Fahrer das Drehmoment, welches er benötigt, um die ge-
wünschte Leistung erbringen zu können. Je höher die gewählte Tf, 
desto kleiner ist also die theoretisch auf die Pedale zu erbringende 
Kraft, die von den Muskeln erzeugt werden muss.
 Beim Radfahren kann jedoch die metabolische Energie nicht 
eins zu eins in mechanische Leistung (Fahrgeschwindigkeit) 
umgewandelt werden. In verschiedenen Arbeiten (Hillebrecht et 
al., 1998) wird darauf hingewiesen, dass die Muskeln nicht nur 
vortriebswirksame Kräfte auf die Pedale erzeugen, sondern auch 
 sogenannte «ineffektive» Kräfte, die radial zur Kurbel wirken 
(Abb.	1). Die Existenz dieser Kräfte wird deutlich, wenn im un-
teren Totpunkt der Kurbel nach unten getreten wird. Diese «inef-
fektiven» Kräfte existieren in fast jedem Moment des Tretzyklus. 
Durch die Trennung der effektiven (also vortriebswirksamen) und 
ineffektiven Kraftkomponenten ist es somit möglich, den soge-
nannten «index of effectiveness» (IE = effektive Kraft / resultie-
rende Kraft) der individuellen Tritttechnik zu bestimmen. Durch 
eine geeignete Veränderung der Tritttechnik wäre es somit mög-
lich, «unnötige» Muskelkräfte zu reduzieren. Die mechanische 
Idealform wäre das Generieren eines möglichst gleich grossen 
Drehmoments (vortriebswirksame Kraft) über den gesamten Tret-
zyklus hinweg. Diese Idealform wird im Radsport auch als «runder 
Tritt» bezeichnet. Diese Vorstellung scheint aber ganzheitlich be-
trachtet (z.B. nichtmuskuläre Kraftkomponenten nach Neptune et 
al., 1999, kein Erhaltungssatz für Kräfte) nicht wirklich ideal und 
gemäss Ückert (2005) auch situationsabhängig zu sein (Steigung/
Widerstandskraft). Hier gilt es anzufügen, dass der IE kein Mass 
für die maximale Leistung ist, sondern viel eher unterschiedliche 
Bewegungsmuster aufzeigt. Und ohne ganzheitliches mechano-
physiologisches Modell kann keine relevante Aussage hergeleitet 
werden, ob eine Verbesserung des IE auch zu einer Steigerung der 
maximalen Leistung führt. 
 Arbeiten zur Tritttechnik (Broker et al., 1996; Candotti et al., 
2007; Coyle et al., 1991; Hillebrecht et al., 1998; Neptune et al., 
1999; Patterson et al., 1990; Sanderson, 1991; Sanderson et al., 
2000; Sarre et al., 2004) haben Folgendes aufgezeigt: (i) der IE 
nimmt mit zunehmender Tf ab, (ii) der IE nimmt mit ansteigender 
Leistung zu und (iii) der IE ist bei Radfahrern grösser als bei 
Nichtradfahrern. Die Abnahme des IE ist dabei jeweils stark mit 
einer Zunahme der negativen Kraft in der Aufwärtsphase der Kur-
bel verbunden. Weiterhin weisen Sanderson et al. (2003) darauf 
hin, dass mit aufkommender Erschöpfung der IE (vor allem in der 
Aufwärtsphase) abnimmt. Zudem wiesen Mornieux et. al (2006) 
und Zameziati et al. (2006) eine positive Korrelation zum physio-
logischen Wirkungsgrad nach. Eine Verknüpfung der FCPR zu 
Charakteristiken der Tritttechnik wurde ebenfalls gesucht: Bei den 
Resultaten von Neptune et al. (1999) bedeuteten 90 rpm (~FCPR) 
eine kritische Tf bezogen auf die negative Muskelarbeit: Eine 

Abbildung	 1: Links: Die Wirkungslinie der Hüftkraft verläuft entlang 
der Verbindungslinie Knieachse–Pedal. Die Wirkungslinie der Kniekraft 
verläuft entlang der Verbindungslinie Hüftachse–Pedal. Rechts: Die resul-
tierende Kraft kann in eine vortriebswirksame Tangentialkraft und eine 
ineffektive Radialkraft aufgeteilt werden.
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weitere Zunahme der Tf resultiere in einem substanziellen Anstieg 
der negativen Arbeit. Diese muss dann vom kontralateralen Bein 
kompensiert werden. Die Summe der Beträge der muskulären Ar-
beit/Leistung nimmt also bei gleichbleibender externer Leistung 
zu.
 Fazit: Die Tritttechnik wurde zwar bei verschiedenen Bedin-
gungen (unterschiedliche Trittfrequenz, Leistung, Radfahrerfah-
rung und Ermüdung) analysiert, aber keine Studie hat die Tritt-
technik in der Ebene und in der Steigung verglichen. Im Weiteren 
bleibt in diesen Studien unbeantwortet, wie das optimale Bewe-
gungsmuster bei verschiedenen Bedingungen für eine maximale 
Leistung aussehen sollte.

Fahren am Berg

Zwei Arbeiten (Hansen et al., 2002; Harnish et al., 2007) haben 
experimentell aufgezeigt, dass auch beim Bergfahren die frei ge-
wählte Tf mit der Leistung ansteigt. Solche Tf-Variationen können 
durch eine stationäre Beschreibung der muskulären Leistungs-Ge-
schwindigkeits-Relation (Kohler et al., 2005) erklärt werden, je-
doch nur unter der Vorraussetzung einer konstanten Steigung, d.h. 
bei unveränderten äusseren Kräften. Die bekannte Beobachtung, 
dass die selbst gewählte Tf beim Bergfahren niedriger ist als beim 
Radfahren in der Ebene (Hansen et al., 2002; Lucia et al., 2001), 
kann aus diesen Überlegungen jedoch nicht abgeleitet werden.
 Was die Tritttechnik in der Steigung anbelangt, wurde in eini-
gen Arbeiten darauf hingewiesen, dass sich mit ändernder Wider-
standskraft bzw. änderndem «crank inertial load» (CIL = Träg-
heitsmoment an der Kurbel) das Bewegungsmuster der Fahrer 
ändert. In diesen Arbeiten wurde die Auswirkung des CIL auf das 
Drehmoment an der Kurbel und auf physiologische Parameter un-
tersucht (Bertucci et al., 2005; Bertucci et al., 2007; Edwards et al., 
2007; Fregly et al., 1996; Hansen et al., 2002). Es konnte gezeigt 
werden, dass mit grossem CIL das maximale Drehmoment anstieg 
und das minimale Drehmoment abnahm. Diese Werte wurden mit 
grossem CIL jeweils bei einem grösseren Kurbelwinkel erreicht 
als mit kleinem CIL. Diese Resultate könnten darauf hinweisen, 
dass die Rennfahrer in der Steigung bei kleinem CIL einen «run-
deren Tritt» fahren als in der Ebene (bei grossem CIL). 
 Andere Forschungsgruppen (Clarys et al., 2001; Duc et al., 2006; 
Duc et al., 2005; Li et al., 1998) haben versucht, den Einfluss des 
CIL auf das Bewegungsmuster mittels Analyse der Muskelaktivität 
(EMG-Messungen) zu erklären. Sie kommen – wohl auch auf-
grund unterschiedlicher Untersuchungsmethoden – jedoch nicht 
zu einheitlichen Resultaten. Es scheint jedoch, dass mit sinken-
dem CIL gewisse Muskeln (z.B. biceps femoris, tibialis anterior, 
gastrocnemius) eine erhöhte und andere Muskeln (z.B. gluteus 
maximus, rectus femoris) eine erniedrigte Aktivität zeigen. Dies 
unterstützt die Vermutung, dass die Rennfahrer in der Steigung 
einen «runderen Tritt» fahren.
 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die bisherigen Unter-
suchungen zum Fahren am Berg darauf hindeuten, dass die Rad-
fahrer bei verschiedenen äusseren Bedingungen ihr Bewegungs-
muster ändern. Die Gründe sind bislang jedoch unklar, und ob 
die Anpassung sinnvoll (d.h. leistungssteigernd) ist, bleibt auch 
unbeantwortet.

Theoretische Aspekte zur Trittfrequenz

Durch welche muskuloskelettalen Parameter wird die optimale 
Tf beeinflusst? In erster Linie durch die Parameter der Leistungs-
Verkürzungsgeschwindigkeits-Relation der Muskeln, die aus dem 
Modell von Hill folgen. Nach diesem Modell besitzt jeder Muskel 
eine bestimmte optimale Verkürzungsgeschwindigkeit, bei der die 
Leistung im stationären Zustand maximal ist (Abb.	2). 
 Alle natürlichen Bewegungen wie Gehen oder Radfahren – ob 
zyklisch oder azyklisch – stellen keine stationäre Situation für  
die Muskulatur dar. Bei zyklischen Bewegungen ist sowohl die 
Aktivität als auch die Verkürzungsgeschwindigkeit zeitabhängig. 

Es ist also notwendig, den «work-loop» (Caiozzo, 2002; Josephson, 
1993; Swoap et al., 1997) zu betrachten, d.h. den zyklischen Wech-
sel von Kontraktion und Entspannung der beteiligten Muskulatur 
(Abb.	3). Wird die Zeitabhängigkeit der Verkürzungsgeschwindig-
keit eines Muskels durch eine Sinuskurve v(t) = v0·sin(ωt) appro-
ximiert und die Aktivität durch Ein–Aus beschrieben, so kann die 
mittlere maximale Leistung pro Zyklus einfach ermittelt werden. 
Die Leistung, welche der Muskel bei zyklischen Bewegungen ab-
geben kann, beträgt im Mittel ~42% der maximalen Leistung bei 
stationären Situationen. Die maximale Verkürzungsgeschwindig-
keit der Muskulatur v0 beträgt etwa das 1.5-fache der optimalen 
(stationären) Verkürzungsgeschwindigkeit vopt.
 Im Weiteren beeinflusst die «Aktivierungs-Relaxations-Dyna-
mik», d.h. der Prozess von Calciumausschüttung und -resorption 
ins sarkoplasmatische Retikulum, die optimale Tf (Neptune et al., 
2001; van Soest et al., 2000). Für den Muskel ist es aufgrund die-
ser Prozesse unmöglich, während der ganzen Verkürzungsphase 
voll aktiviert und während der Dehnphase voll relaxiert zu sein 
(Abb.	4). Wenn der Muskel bei Beginn der Dehnphase nur noch 
eine bestimmte Aktivität aufweisen soll, so muss er bereits eine 
entsprechende Zeit vor Beginn der Dehnphase deaktiviert wer-
den. Als Konsequenz wird ein Teil der konzentrischen Phase bei 
submaximaler Aktivität durchgeführt, was die Leistung reduziert. 
Wenn also die Tf zunimmt, muss der Muskel entsprechend früher 
im Zyklus deaktiviert werden, was dazu führt, dass ein grösserer 

Abbildung	2: Leistungs-Geschwindigkeits-Relationen eines reinen Typ-I- 
Muskels (Querschnitt = 100 cm2, Faserlänge = 30 cm) bei maximaler Ak-
tivität (P0 = 2500 N, aTypI = 0.15 P0, bTypI = 0.09 m/s).

Abbildung	3: Work-loop-Modell eines Muskels (Angaben siehe Abb. 2). 
Oben: Zeitabhängigkeit der Verkürzungsgeschwindigkeit durch eine Si-
nuskurve (v = v0·sin(2·pi·t)) approximiert. Mitte: Die resultierende Kraft 
mit instantaner Aktivierung und Relaxation. Unten: Die resultierende 
Leistung; durchgezogene Linie: v0 = 0.234 m/s (~1.5·vopt), gestrichelte 
Linie: v0 = 0.159 m/s (= vopt).
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Teil der konzentrischen Phase bei submaximaler Aktivität durch-
geführt wird, damit der Anteil an exzentrischer Muskelarbeit nicht 
zunimmt. Mit zunehmender Tf sinkt also das muskuläre Leis-
tungspotenzial, da die Aktivierungs- und Deaktivierungsphasen 
eine feste, von der Neurologie und Physiologie vorgegebene Dauer 
aufweisen, unabhängig von der Tf. 
 Wie in anderen Bewegungen erbringen im Fahrradfahren meh-
rere Muskeln die notwendige Leistung. Die Verkürzungsgeschwin-
digkeit jedes einzelnen Muskels wird über die Anatomie und die 
Kinematik der Beinbewegung bestimmt. Aus dieser Sicht ist jene 
Tf optimal, welche die Summe der Einzelleistungen der an der Be-
wegung beteiligten Muskeln in einem Kurbel-Zyklus maximiert.

Einfluss von globalen Faktoren

Neben den oben erwähnten «lokalen» Faktoren und Parametern 
auf muskulärer Ebene (Anatomie, Hill-Parameter, Aktivierungs-
Relaxations-Dynamik) wird die Tfopt auch noch von «globalen» 
Faktoren beeinflusst. Es sind jedoch keine wissenschaftlichen 
 Arbeiten bekannt, die den Einfluss dieser Faktoren direkt auf die 
Tfopt untersucht haben. Mit Einbezug dieser Faktoren, die sich 
teilweise in der Ebene und in der Steigung unterscheiden, könnte 
aus theoretischer Sicht auch das bislang ungeklärte Paradoxon, 
dass beim Fahren in der Steigung im Vergleich zum Fahren in der 
 Ebene eine tiefere Tf gewählt wird, gelöst werden. Nachstehend 
werden einige mögliche «globale» Faktoren und Ansätze aufge-
führt, die die Tfopt beeinflussen und womöglich das Paradoxon 
auflösen.

a)	Maximales	Sauerstoffaufnahmevermögen	

Das vom Kreislauf vorgegebene maximale Sauerstoffaufnahme-
vermögen der an der Bewegung beteiligten Muskulatur könnte 
einen entscheidenden Einfluss auf die Tfopt haben. Wie in der 
Abbildung	5 schematisch zu sehen ist, könnte die Sauerstoffversor-
gung die maximale aerobe Leistung begrenzen und damit auch die 
Tfopt beeinflussen. Denn falls der Energieverbrauch bei der Tfopt 

auf muskulärer Ebene die aerobe Energieversorgung übersteigt, 
begrenzt die Sauerstoffversorgung die Tfopt auf der Kreislauf- 
ebene. Der Radrennfahrer kann in dieser Situation dem Problem 
wie folgt begegnen: er kann (a) die Muskelaktivität reduzieren 
und die Tf beibehalten oder (b) die Aktivität beibehalten und die 
Tf reduzieren. Theoretisch bringt die zweite Variante die grössere 
Leistung, da bei einer etwas tieferen Tf der physiologische Wir-
kungsgrad grösser ist. Ist die Begrenzung durch die Sauerstoffver-
sorgung jedoch so stark, dass für gleiche Aktivität die Tf unter die 
effizienteste Trittfrequenz reduziert werden müsste, dann fallen 
optimale und effizienteste Trittfrequenz zusammen. Die Aktivität 
muss in diesem Fall reduziert werden. Die optimale Trittfrequenz 
auf «Kreislaufebene» liegt also je nach Sauerstoffaufnahmevermö-
gen zwischen der effizientesten und optimalen Trittfrequenz auf 
muskulärer Ebene.

b)	Position	und	Bewegung	des	Oberkörpers

Bei vielen Radfahrern lassen sich beim Fahren am Berg neben einer 
Abnahme der frei gewählten Tf eine aufrechtere Oberkörperposi-
tion und eine zusätzliche Bewegung des Oberkörpers beobachten. 
Am Berg wird also in der Regel ein anderer Bewegungsablauf bzw. 
ein anderes Bewegungsmuster im Vergleich zum Fahren in der Ebe-
ne bevorzugt, um eine höhere Leistung zu erbringen. Gründe für die 
Oberkörperposition und -bewegung sind die Kraft-Längen- und die 
Leistungs-Geschwindigkeits-Relation der beteiligten Hüft-Musku-
latur, welche wie folgt zusammengefasst werden: Je aufrechter der 
Oberkörper, desto grösser die muskuläre Leistung in der Hüfte. 
In der Ebene fällt dieser Freiheitsgrad des Oberkörpers aufgrund 
des erhöhten Luftwiderstands weg. Der Oberkörper muss für eine 
maximale Leistung in einer tiefen Position gehalten werden. Am 
Berg, bei geringerem Luftwiderstand, könnte dieser Freiheitsgrad 
eine höhere Leistung zulassen. Dies resultiert aber auch in einen hö-
heren Sauerstoffverbrauch. In Verbindung mit dem oben erwähnten 
Ansatz (a) bedeutet dies, dass am Berg für eine maximale Leistung 
eine tiefere Trittfrequenz gewählt werden muss.
 Dieser Ansatz allein vermag die tiefere Tf am Berg jedoch nicht 
vollständig zu erklären. Denn Büsser und Wyss (2001) konnten 
aufzeigen, dass Amateur-Radrennfahrer am Berg Mühe bekun-
den, bei gleicher Körperposition die gleiche Tf zu fahren wie in 
der Ebene. Ihre Resultate weisen darauf hin, dass beim Vergleich 
der Tf Berg–Ebene die Form der äusseren Kräfte eine zusätzliche 
Rolle spielt und offenbar die Steuerung der Muskelaktivität beein-
flusst.

c)	Äussere	mechanische	Widerstandskraft

Ein weiterer Faktor, der die Tfopt beeinflussen könnte, ist die äus-
sere mechanische Widerstandskraft, die sich aus Kräften, die der 
muskulären Antriebskraft des Fahrers entgegengesetzt sind, er-
gibt. Bedingt durch die Totpunkte der Bewegung und die Form der 
äusseren Kräfte hat ein identisches Aktivitätsmuster am Berg im 
Vergleich zur Ebene grössere Schwankungen in der momentanen 

Abbildung	 4: Schematische Illustration des Effekts der «Aktivierungs-
Relaxations-Dynamik» auf den Kniestrecker beim Fahrradfahren. Die 
gestrichelte Linie zeigt die instantane Aktivierung an den Totpunkten 
des Muskels. Die durchgezogene Linie zeigt die Aktivität mit Einbezug 
der «Aktivierungs-Relaxations-Dynamik». Die punktierte Linie zeigt die 
Verkürzungsgeschwindigkeit des Muskels in Abhängigkeit vom Kurbel-
winkel.

Abbildung	 5: Oben: Leistungs-Geschwindigkeits-Relation (durchgezo-
gene Linie) eines fiktiven Muskels mit zugehöriger Wärmeproduktionsrate  
(dQ/dt; gestrichelt) und Energierate (dE/dt=L+dQ/dt; punkt-gestrichelt) 
sowie die maximale Energie, die über die Sauerstoffversorgung gedeckt 
werden kann (dVO2/dt; punktiert). «+» steht für die optimale Trittfre-
quenz für maximale Leistung auf muskulärer Ebene. «x» steht für die 
effizienteste Trittfrequenz. Und «*» markiert den Beginn der Leistungs-
begrenzung durch die maximale Sauerstoffversorgung. Unten: Wirkungs-
grad-Geschwindigkeits-Relation des Muskels (physiologischer Wirkungs-
grad = Leistung/Energierate).
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Tf, genauer in der Winkelgeschwindigkeit und der Fahrgeschwin-
digkeit, zur Folge. Die Verringerung der Tf bei zunehmender Stei-
gung scheint dabei auf den ersten Blick kontraproduktiv zu sein, 
da die intrazyklische Regelmässigkeit des Trittes und damit auch 
der Bewegung mit sinkender Tf abnimmt. 
 Die Grösse der Widerstandskraft bzw. des Trägheitsmoments 
(CIL) könnte eine zusätzliche Rolle spielen, indem sie die Steue-
rung der Muskelaktivität beeinflusst. So sind auch Radprofis keine 
«Maschinen», die über längere Zeit imstande sind, ein konstantes, 
sich wiederholendes Aktivitätsmuster zu erzeugen. Ein Ausset-
zer der Muskelaktivität, und damit verbunden ein Aussetzer der 
Muskelkraft, führt am Berg zu einem grösseren Abfall der Tf im 
Vergleich zum Fahren in der Ebene (Abb.	6). Versucht der Radfah-
rer diese Schwankungen zu reduzieren, so muss er das Aktivitäts-
muster anpassen. Fahren am Berg würde demzufolge eine andere 
Steuerung bzw. Regelung der beteiligten Muskulatur verlangen. 
Und eine solche Anpassung des Bewegungsmusters würde auch zu 
einer veränderten Tfopt führen. 

Schlussfolgerung

«Die» optimale Trittfrequenz gibt es nicht. Unterschiede in der 
Konstitution der Radfahrer (Anatomie, Physiologie) haben unter-
schiedliche optimale Trittfrequenzen zur Folge. Je nach Bedingung 
(Widerstandskraft bzw. Trägheitsmoment) ist ein anderes Bewe-
gungsmuster und damit auch eine andere Trittfrequenz optimal. 
 Aufgrund der aufgeführten (und evtl. weiteren) relevanten loka-
len und «globalen» Faktoren und deren Zusammenhänge scheint es 
unabdingbar zu sein, ein ganzheitliches mechano-physiologisches 
Modell zu betrachten, um die Leistung maximieren zu können.
 Theoretisch wie experimentell sind drei Punkte wesentlich, die 
es in weiteren Untersuchungen zu diesem Thema zu berücksich-
tigen gilt: (1) Einfluss der Oberkörperposition bzw. -bewegung 
auf die Leistungsfähigkeit und auf die optimale Trittfrequenz; (2) 
Einfluss der Begrenzung der Sauerstoffaufnahme auf die optimale 
Trittfrequenz; (3) Einfluss der Trägheit auf die Tritttechnik und auf 
die optimale Trittfrequenz (Versuchsanordnung auf einem Lauf-
band oder im Freien, um die richtige Trägheit zu simulieren). Da-
mit sollte es möglich sein, mit einem ganzheitlichen mechano-phy-
siologischen Modell die Variationen der optimalen Trittfrequenz 
zu verstehen und praktische Empfehlungen für die Maximierung 
der Leistung abzugeben.
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