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Bei vielen Messungen liegen die bei einer Untersuchung benötigten Daten oftmals nicht direkt in einer brauchbaren 
Form vor. Die Daten müssen für die statistische Auswertung aufbereitet werden. Am Beispiel einer Messung der 
isokinetischen Maximalkraft soll gezeigt werden, wie die mit einer speziellen Maschine gewonnenen Messdaten für 
eine statistische Bearbeitung aufbereitet werden. 

Messung der isokinetischen Maximalkraft 

 

Die Kraft kann auf vielfältige Art und Weise 
bestimmt werden. Neben sportmotorischen 
Tests (z. B. Liegestütze) wurden und werden 
viele klassische Gewichtheberübungen zur 
Bestimmung der Maximalkraft herangezo-
gen (z. B. Kniebeugen, Bankdrücken). Seit 
etwas drei Jahrzehnten gibt es sog. isokineti-
sche Maschinen, die sowohl für die Diagno-
se als auch für das Training benutzt werden 
können.  
Das isokinetische Prinzip beruht darauf, dass 
die Maschinen definierte Geschwindigkeiten 
vorgeben und dass die hierbei vom Muskel 
aufgebrachten Kräfte kontinuierlich während 
der gesamten Bewegung erfasst werden. Es 
ist somit möglich, die in bestimmten Win-
keln erzeugten Kräfte in Abhängigkeit von 
der Geschwindigkeit zu messen. Exakt for-
muliert wird nicht die Kraft des Muskels, 
sondern das erzeugte Drehmoment gemes-
sen. 

 

Datenexport per ASCII-File 

 
 

Viele Messsysteme bieten für die Weiterver-
arbeitung der Daten die Möglichkeit des 
Exports der Daten in Form einer ASCII-
Datei. ASCII steht für American Standard 
Code for Information Interchange.  
Es handelt sich um ein Dateiformat, das es, 
unabhängig von der technischen Plattform 
(Betriebssystem bzw. Anwendungssoft-
ware), gestattet, Daten (auch Texte) von 
einem System auf ein anderes System zu 
übertragen. ASCII-Dateien kann man mit 
jedem normalen Texteditor öffnen und bear-
beiten. 

 



Datenimport und Datenbearbeitung in Statistikprogramm 

 

Die erzeugten ASCII-Dateien können direkt 
in Statistikprogramme importiert werden. 
Zumeist müssen die Daten dann nochmals 
für die Weiterverarbeitung aufbereitet wer-
den: Die Variablenbezeichnungen werden, 
wenn nötig, geändert, nicht benötigte Vari-
ablen oder Messzyklen werden gelöscht, 
zusätzliche Variablen, die sich aus anderen 
Variablen ableiten lassen, können neu be-
rechnet werden. In diesem Fall wurde die 
Variable Drehmoment aus den Variablen 
Torque (gemessene Kraft) und Get (Ge-
wichtskraft des Beins) berechnet. 

Erstellung von Grafiken und Datengewinnung 

Bei fast allen Messungen ergeben sich 
Rohwertkurven, die nicht deckungsgleich 
sind und relativ „verwackelt“ aussehen. Das 
ist normal. Vollkommene glatte Kurvenver-
läufe gibt es nur in Lehrbüchern, aber nicht 
in der Realität.  
Es gibt aber die Möglichkeit mit speziellen 
Verfahren Kurven zu glätten. Bei dem hier 
gezeigten Beispiel wurde mit dem Verfah-
ren des LOWESS smoothing, das im Pro-
gramm Statistica neben einer Reihe anderer 
Verfahren verfügbar ist, eine geglättete 
Kurve erzeugt, aus der dann das maximale 
Drehmoment und der zugehörige Winkel 
grafisch bestimmt werden können. 
Diese Prozedur muss für jede einzelne 
Messung wiederholt werden. 

Dateneingabe in Statistikprogramm 

 

Die so gewonnenen Daten werden zusam-
men mit den anderen personenbezogenen 
Daten, wie Name, Alter, Größe, Gewicht, 
Geschlecht etc., in das Statistikprogramm 
eingegeben.  
In den Zeilen stehen die Angaben für die 
einzelnen Versuchspersonen, in den Spalten 
die verschiedenen Variablen. 
Nach Abschluss der Dateneingabe können 
die Daten statistisch aufbereitet werden. 

 


