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Zusammenfassung

Verschiedene Zusatzlasten und Bewegungsgeschwindigkeiten de-
finieren ein weites Spektrum von Kraftbelastungen. Es wurden 
vier klassische Methoden aus der Trainingspraxis standardisiert: 
Schnellkraftausdauer (SKA: 55% 1RM mit einer Wiederholungs-
gestaltung konzentrisch–isometrisch–exzentrisch–isometrisch von 
vmax-1-1-1); Kraftausdauer (KA: 55% 1RM mit 4-1-4-1); Hyper-
trophie (HYP: 75% 1RM mit 2-1-2-1); Maximalkraft (MAX: 85% 
1RM mit vmax-1-1-1). Eine Standardisierung umfasste – neben den 
klassischen Trainingsnormativen – auch range of motion (ROM), 
time under tension (TUT) und die Vorgabe der zeitlichen An-
teile für jede Kontraktionsphase innerhalb einer Wiederholung 
(konzentrisch–isometrisch–exzentrisch–isometrisch). Durch diese 
Vorgabe und das von der Gelenkswinkelstellung abhängige ROM 
werden die Gelenkwinkelgeschwindigkeiten vom articulatio hu-
meri und articulatio cubiti der Probanden gleich gehalten. Die 
Vorgabe erfolgt durch ein Biofeedbacksystem. Auf diese Weise 
werden die mechanischen Anforderungen interindividuell ver-
gleichbar gemacht und lassen so methodenspezifische Vergleiche 
hinsichtlich metabolischer und mechanischer Anforderungen zu. 
Zehn männliche Probanden (27,3 ± 3,2 Jahre) führten alle o.g. 
Belastungen an verschiedenen Versuchstagen bis zur maximalen 
Ausbelastung durch. Physikalische Leistung, Herzfrequenz (HF), 
V̇O2 während und 30 min nach der Belastung und Belastungszeit 
wurden erfasst. HFmax unterschieden sich nicht voneinander (HYP: 
127 ± 29 S/min; SKA: 125 ± 19 S/min; KA: 122 ±14 S/min; HYP: 
127 ± 29 S/min; MAX: 133 ± 16 S/min). Die mechanische Leis-
tung ist bei den Belastungen mit maximal schneller Ausführung 
(SKA: 292.0 ± 82.1 W; MAX: 260.5 ± 93.5 W) höher als bei den 
anderen Belastungen (KA: 39.7 ± 3.2 W; HYP: 89.7 ± 13.0 W). 
V̇O2 ist nur bei SKA (924 ± 171 ml/min) signifikant höher als 
bei den drei anderen Belastungen, welche sich hinsichtlich V̇O2 
nicht signifikant voneinander unterschieden (MAX: 743 ± 138 
ml/min; KA: 707 ± 157 ml/min; HYP: 748 ± 154 ml/min). Eine 
Erklärung für die ausschliesslich bei SKA erhöhte V̇O2 ist in der 
hohen Beschleunigung in der konzentrischen Phase der Bewe-
gungsausführung zu sehen, die durch die geringe Zusatzlast (55% 
1RM) zustande kam. Diese kann zu einem erhöhten Blutfluss in 
der arbeitenden Muskulatur durch die Unterbrechung der TUT am 
Ende der konzentrischen Phase führen und lässt möglicherweise 
eine erhöhte aerobe Energiebereitstellung bei SKA im Vergleich 
mit den anderen Belastungen zu.
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Abstract

In general, performances can be characterized by various addi-
tional loads and movement velocities. Four practically applied 
strength training methods (fast force endurance [SKA]; strength 
endurance [KA]; hypertrophy [HYP]; maximum strength [MAX]) 
were standardized accordingly. The standardization includes – in 
addition to the classic descriptors of training – also the range 
of motion (ROM), time under tension (TUT) and the fractional 
and temporal distribution of the contraction modes per repetition 
(shortening–isometric–lengthening–isometric). By this standard 
and by the ROM-based joint angle position, the joint angle veloci-
ties of articulatio humeri and articulatio cubiti of the subjects were 
kept constant. This was provided by a biofeedback system, and the 
mechanical requirements were inter-individually comparable and 
performance-specific comparisons of metabolic and mechanical 
requirements could be made. Ten male subjects (27.3 ± 3.2 years) 
performed the different performances in one exhaustive bout at 
different experimental days. Physical power, heart rate (HR), V̇O2 
during and 30 min after the bout and the duration of the bout were 
recorded. HRmax did not differ significantly between the perfor-
mences (HYP: 127 ± 29 bpm; SKA: 125 ± 19 bmp; KA: 122 ± 
14 bpm; HYP: 127 ± 29 bpm; MAX: 133 ± 16 bmp). The mechani-
cal power of the performances with the highest movement velocity 
(SKA: 292.0 ± 82.1 W; MAX: 260.5 ± 93.5 W) was higher than 
the other performances (KA: 39.7 ± 3.2 W; HYP: 89.7 ± 13.0 W). 
V̇O2 was significantly higher only for SKA (924 ± 171 ml/min) 
in comparison with the other three performances, which did not 
significantly differ in terms of V̇O2 (MAX: 743 ± 138 ml/min; KA: 
707 ± 157 ml/min; HYP: 748 ± 154 ml/min). The increased V̇O2 
of SKA can be explained by a high acceleration during the concen-
tric phase of the movement as a result of the small additional load 
(55% 1RM). A possible explanation is an increased blood flow to 
the working muscles by the interruption of TUT at the end of the 
concentric phase. This may result in an increased aerobic energy 
supply for SKA in comparison with the other performances.

Auswirkungen klassischer Krafttrainingsmetho-
den auf die Sauerstoffaufnahme während und 
nach einmaligen, erschöpfenden Belastungen 

Einleitung

Im Gegensatz zu aeroben Leistungsanforderungen bei Ausdauer-
belastungen, die oft mit dem Erreichen eines steady state einher-
gehen, gibt es vergleichsweise wenige Untersuchungen, welche die 

Sauerstoffaufnahme (V̇O2) bzw. den Energieumsatz während und 
nach Kraftbelastungen untersucht haben. Diese haben meist im 
Rahmen von Trainingseinheiten V̇O2 während und nach Kraft-
belastungen gemessen, um so den Energieumsatz einschätzen zu 
können. Dabei verglichen verschiedene Studien Kraft- und Aus-
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regelmässige Atmung während der Belastung verhindert. Beson-
ders im Kraftausdauerbereich (55% 1RM, 4-1-4-1) unterscheidet 
sich aufgrund des geringen Gewichtes die Qualität der Bewegung 
zwischen maximal schneller und langsamer Ausführung. Daher 
wurden SKA und KA mit gleicher Zusatzlast (55% 1RM) gewählt. 
Die statischen Phasen wurden bei allen vier Belastungen mit 1 s 
vorgegeben, um den Einfluss von Reaktivkräften zu vermeiden. 
Die Belastungen wurden bis zur Erschöpfung durchgeführt.

Versuchspersonen

Es nahmen zehn gesunde, männliche Probanden an der Studie 
teil. Alle Teilnehmer hatten bereits Erfahrung im Krafttraining, 
waren Nichtraucher und nahmen keinerlei Medikamente ein. Sie 
waren im Mittel 27,3 ± 3,2 Jahre alt, 181,4 ± 4,8 cm gross und 
81,4 ± 10,1 kg schwer. V̇O2 lag in Ruhe bei 198,3 ± 30,0 ml/min. 
Als 1RM wurden 101,5 ± 16,0 kg erreicht. Alle Probanden gaben 
für die Bedingungen der Studie ihr Einverständnis und die Studie 
wurde von der Ethik-Kommission der Deutschen Sporthochschule 
Köln bewilligt.

Versuchsablauf

Die Messungen fanden immer zwischen 7 und 10 Uhr in der Kraft-
diagnostik des Instituts für Trainingswissenschaft und Sportinfor-
matik der Deutschen Sporthochschule in Köln statt. Die Teilneh-
mer wurden angehalten, nüchtern zu erscheinen und an jedem Tag 
der Messungen vorher von körperlicher Anstrengung abzusehen.
 Am 1. Versuchstag wurde die Messung des Ruheumsatzes wäh-
rend 30 min im Sitzen durchgeführt. Außerdem wurde 1RM für 
das Krafttrainingsgerät Bench Press nach dem Protokoll des Ame-
rican College of Sports Medicine [1] ermittelt, wonach die drei 
unterschiedlichen Intensitäten (55, 70 und 85% 1RM) festgelegt 
worden sind.
 An den folgenden vier Versuchstagen wurden randomisiert die 
vier verschiedenen Kraftbelastungen durchgeführt. 5 min vor Be-
lastungsbeginn wärmten sich die Probanden mit 15 Wiederho-
lungen bei einer Intensität von 30% 1RM auf. Die Messung respira-
torischer Grössen erfolgte von 10 min vor der Belastung bis 30 min 
nach Belastungsabbruch. Während dieser gesamten Zeit sassen die 
Probanden bequem im Kraftgerät. Alle wurden aufgefordert, bei 
der Belastung gleichmäßig zu atmen und Pressatmung weitestge-
hend zu vermeiden. Die Belastungen wurden bis zur Erschöpfung 
durchgeführt. Im Moment des Belastungsabbruchs wurden HF, 
Belastungsdauer und Wiederholungszahl erfasst.

Geräte und Auswertungen

Das Kraftgerät, an dem die Messung stattfand, ist eine Bench 
Press (gym80, Gelsenkirchen, Deutschland). Die Ausführung fand 
sitzend statt, und das Gewicht wurde über ein Seilzugsystem gegen 
die Schwerkraft nach oben bewegt. Es ist ausgestattet mit einem 
Kraft- und Wegaufnehmer. Die Gelenkwinkelgeschwindigkeiten 
wurden über den Wegsensor durch das Biofeedbacksystem 2.1 
(mechaTronic, Hamm, Deutschland) vorgegeben. Hierbei wurde 
die Bewegung des Gewichtes auf dem Bildschirm in Form eines 
Punktes sichtbar gemacht und konnte durch den spezifischen Ver-
lauf eines Korridors gesteuert werden. Mit Hilfe des Digimax-
Messsystems (mechaTronic, Hamm, Deutschland) konnten die 
Rohdaten des Kraft- und Wegsensors digitalisiert, verwaltet und 

dauerbelastungen [3;6;7;12] bzw. -trainierte [19, 20] oder gingen 
auf die Effekte unterschiedlicher unabhängiger Variablen auf phy-
siologische Parameter ein. Intensität [11;13;17;21], Wiederholungs-
zahl [21], Belastungsumfang [9] und Pausenlänge [10] wurden in 
verschiedenen Trainingseinheiten variiert, um die Abhängigkeit 
von V̇O2, der Herzfrequenz (HF) und der aus energetischer Sicht 
ebenfalls wichtigen Blutlaktatkonzentration zu messen.
 Nach dem Modell von Toigo & Boutellier [22] sollen neben den 
in bisherigen Studien beschriebenen klassischen Trainingsnorma-
tiven zusätzlich die mechanischen Anforderungen und metabo-
lischen Bedingungen kontrolliert werden. Daher müssen zusätz-
lich time under tension (TUT), range of motion (ROM) und die 
zeitlichen Anteile jeder Kontraktionsphase innerhalb einer Wie-
derholung standardisiert werden. Dies ist möglich über ein Bio-
feedbacksystem. Eine Einteilung der standardisierten Belastungen 
in Krafttrainingsmethoden stellt den Bezug zur Trainingspraxis 
her. Die Methoden sind hinsichtlich der Belastungsnormative weit 
interpretierbar (z.B. HYP: 40–85%, langsam bis schnell). Daher 
muss zunächst eine präzise Charakterisierung der Belastungen 
vorgenommen werden (Tab. 1), wobei die Begriffe Hypertrophie, 
Schnellkraft und Kraftausdauer oft verwendet werden, ohne dass 
sie physiologisch präzise definiert wurden. Während der Belas-
tungen wurde über Kraft- und Wegaufnehmer am Krafttrainings-
gerät die mechanische Leistung in den konzentrischen Phasen 
ermittelt und V̇O2 bis 30 min nach Belastungsabbruch gemessen.
 Zusammenfassend bestand die Zielstellung der Arbeit darin, 
die mechanisch erbrachte Leistung bei den vier standardisiert 
durchgeführten Belastungsarten (s.o.) zu ermitteln und V̇O2 zu 
vergleichen.

Material und Methoden

Standardisierung der Belastungsarten

Die vier untersuchten Belastungen wurden eingeteilt nach Zusatz-
last und Kontraktionsphasendauer (Tab. 1). Ausserdem unterliegt 
ROM durch das Biofeedbacksystem einer individuellen Standar-
disierung, die durch Gelenkswinkelstellungen festgelegt wurde 
(90–180° im articulatio cubiti). Den 4 Belastungen werden in der 
Literatur – ohne eine einheitliche Basis – in fliessenden Übergän-
gen Zusatzlasten zwischen 40 und 100% 1RM zugeordnet. Die 
Kontraktionsgeschwindigkeiten werden als langsam, zügig und 
explosiv beschrieben [8]. Nach Pereira & Gomes [18] fehlt eine 
präzise Standardisierung der Geschwindigkeiten in der Literatur. 
Dies wird aber möglich durch ein Biofeedbacksystem, welches die 
Gelenkwinkelgeschwindigkeiten über die Dauer für jede Kontrak-
tionsform (konzentrisch, exzentrisch, isometrisch) und das nach 
Gelenkwinkelstellung festgelegte ROM interindividuell gleich 
hält. Die Zusatzlast wurde in % 1RM für jede der vier Belastungs-
arten festgelegt und auch die Dauer für jede Kontraktionsform 
innerhalb einer Wiederholung wurde den Probanden vorgegeben 
(Tab. 1). Im Speziellen orientieren sich diese beiden Komponenten 
nach Güllich & Schmidtbleicher [8]. Es wurden zwei Belastungs-
arten mit maximal schneller Ausführung gewählt (SKA, MAX). 
Die Geschwindigkeit unterschied sich aufgrund der verschiedenen 
Zusatzlasten (55% 1RM vs. 85% 1RM). Mit 85% 1RM wurde für 
MAX eine relativ geringe, aber immer noch an der Maximalkraft 
orientierte Intensität gewählt [8]. Pilotstudien zeigen, dass der Ein-
fluss von Pressatmung bei höheren Gewichten zu gross wird und 

Belastungsart Hypertrophie Schnellkraft Maximalkraft Kraftausdauer

Zusatzlast 70% 1RM 55% 1RM 85% 1RM 55% 1RM

Kontraktionsform k – i – e – i k – i – e – i k – i – e – i k – i – e – i

Dauer der einzelnen 
Kontraktionsformen 
einer Wiederholung 

(s)

2 – 1 – 2 – 1  – 1 – 1 – 1  – 1 – 1 – 1 4 – 1 – 4 – 1 

k konzentrisch

i isometrisch

e exzentrisch

 maximal schneller Krafteinsatz

Tabelle 1: Charakterisierung der vier 
Belastungsarten 
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ausgelesen werden. Durch die Faktoren Kraft und Geschwindigkeit 
wurde die mechanische Leistung ermittelt.
 Die spirometrischen Parameter wurden mittels des ErgoSpiro-
metrie-Systems 680 (ZAN Messgeräte, Oberthulba, Deutschland) 
einzelatemzugsweise erhoben. Vor jedem Test wurden die Gas- 
und die Volumenanalytik neu kalibriert, um Nullpunktverschie-
bungen auszuschließen. Als V̇O2 wurde der Mittelwert von V̇O2 
aller Atemzüge während der Belastung ermittelt. Die O2-Schuld 
wurde nach Wilmore et al. [25] als Menge O2, welche den Ru-
hebedarf überschreitet, bis der Verbrauch wieder auf das Niveau 
des Ruhebedarfs gesunken ist, berechnet (EPOC). Für die kurze, 
einmalige Belastungszeit und den relativ geringen Anteil der arbei-
tenden Muskulatur an der Gesamtmuskelmasse werden 30 min zur 
Regeneration in der Literatur als ausreichend betrachtet [11;13].

Statistik

Nach Kolmogorow & Smirnow wurde eine Normalverteilung mit 
p < 0,05 festgestellt. Danach wurde eine mehrfaktorielle Varianz-
analyse mit Messwiederholung und anschliessendem Post-hoc-Test 
nach Fisher durchgeführt. Das Signifikanzniveau wurde für eine 
Irrtumswahrscheinlichkeit p < 0,05 angesetzt. Alle Daten sind auf-
geführt als Mittelwerte und Standardabweichungen (χ–+SD).

Resultate

Die mechanische Leistung war zwischen den langsam ausge-
führten Belastungen signifikant verschieden und niedriger als bei 
den maximal schnell ausgeführten Belastungen, welche sich nicht 
signifikant voneinander unterschieden (Abb. 1). Die durchschnitt-
liche konzentrische Geschwindigkeit war zwischen allen Belas-
tungsarten signifikant verschieden (Abb. 2).
 V̇O2 war bei SKA signifikant höher als bei den drei anderen Be- 
lastungen (Abb. 3). Die Belastungsdauer war bei KA signifikant 
länger als bei den drei andern Belastungen (Abb. 4), während MAX 
am kürzesten war. EPOC unterschied sich nicht signifikant zwi-
schen den vier verschiedenen Belastungen (Abb. 5). Auch HFmax 
unterschied sich nicht signifikant (Abb. 6).

Diskussion

Die mechanische Leistung bei den maximal schnell ausgeführten 
Belastungen (SKA; MAX) unterschied sich erwartungsgemäss si-
gnifikant von der Leistung der langsam ausgeführten Belastungen 
(KA; HYP). Dennoch lag V̇O2 bei MAX auf einem Niveau mit 
KA und HYP. Bei diesen Belastungen scheint eine höhere mecha-
nische Leistung während der Belastung keinen Einfluss auf V̇O2 
gehabt zu haben. Bei SKA hingegen war V̇O2 signifikant erhöht 
(Abb. 3). Eine Erklärung ist in der hohen Geschwindigkeit der Be-
wegungsausführung zu sehen. Diese wurde möglich aufgrund des 
leichten Gewichts (55% 1RM). Bei den anderen Belastungen war 
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Abb.1: Mittlere konzentrische Leistung; * signifikant verschieden zu allen anderen

Belastungen (N = 10; , .±SD).

Abb.2: Mittlere konzentrische Geschwindigkeit; * = signifikant verschieden zu allen

anderen Methoden (N = 10; , .±SD).

Abbildung 1: Mittlere konzentrische Leistung; * signifikant verschieden zu 
allen anderen Belastungen (N = 10; x–±SD).
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Abb.1: Mittlere konzentrische Leistung; * signifikant verschieden zu allen anderen

Belastungen (N = 10; , .±SD).

Abb.2: Mittlere konzentrische Geschwindigkeit; * = signifikant verschieden zu allen

anderen Methoden (N = 10; , .±SD).

Abbildung 2: Mittlere konzentrische Geschwindigkeit; * = signifikant 
verschieden zu allen anderen Methoden (N = 10; x–±SD).
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Abb.3: 2OV
& während der Belastung; * = signifikant verschieden zu allen anderen

Methoden (N = 10; , .±SD).

Abb.4: Dauer der Belastung bis zur Erschöpfung; * = signifikant verschieden zu allen

anderen Methoden (N = 10; , .±SD).

Abbildung 3: V˙O2 während der Belastung; * = signifikant verschieden zu 
allen anderen Methoden (N = 10; x–±SD).
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Abb.3: 2OV
& während der Belastung; * = signifikant verschieden zu allen anderen

Methoden (N = 10; , .±SD).

Abb.4: Dauer der Belastung bis zur Erschöpfung; * = signifikant verschieden zu allen

anderen Methoden (N = 10; , .±SD).

Abbildung 4: Dauer der Belastung bis zur Erschöpfung; * = signifikant 
verschieden zu allen anderen Methoden (N = 10; x–±SD).
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Abb.5: EPOC während 30 min nach der Belastung (N = 10; , .±SD).

Abb.6: Herzfrequenz im Moment des Belastungsabbruchs (N=10; , .±SD)

Abbildung 5: EPOC während 30 min nach der Belastung (N = 10; x–±SD).
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KA SKA HYP MAX

KA SKA HYP MAX

KA SKA HYP MAX

KA SKA HYP MAXKraftausdauer: 55% 1 RM, 4-1-4-1; Schnellkraftausdauer: 55% 1 RM, vmax-1-1-1;
Hypertrophie: 75% 1 RM, 2-1-2-1; Maximalkraft: 85% 1 RM, vmax-1-1-1

Kraftausdauer: 55% 1 RM, 4-1-4-1; Schnellkraftausdauer: 55% 1 RM, vmax-1-1-1;
Hypertrophie: 75% 1 RM, 2-1-2-1; Maximalkraft: 85% 1 RM, vmax-1-1-1

Kraftausdauer: 55% 1 RM, 4-1-4-1; Schnellkraftausdauer: 55% 1 RM, vmax-1-1-1;
Hypertrophie: 75% 1 RM, 2-1-2-1; Maximalkraft: 85% 1 RM, vmax-1-1-1

Kraftausdauer: 55% 1 RM, 4-1-4-1; Schnellkraftausdauer: 55% 1 RM, vmax-1-1-1;
Hypertrophie: 75% 1 RM, 2-1-2-1; Maximalkraft: 85% 1 RM, vmax-1-1-1

Kraftausdauer: 55% 1 RM, 4-1-4-1; Schnellkraftausdauer: 55% 1 RM, vmax-1-1-1;
Hypertrophie: 75% 1 RM, 2-1-2-1; Maximalkraft: 85% 1 RM, vmax-1-1-1
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die Geschwindigkeit entweder über Biofeedback vorgegeben (KA: 
4-1-4-1; HYP: 2-1-2-1) oder die Zusatzlast mit 85% 1RM (MAX) 
zu schwer, als dass eine vergleichbare Geschwindigkeit wie bei 
SKA erreicht werden konnte (Abb. 2). Eine hohe Bewegungs-
geschwindigkeit verändert die metabolischen Anforderungen in 
der Muskulatur. Allgemein wird bei Kraftbelastungen das O2-An-
gebot durch die während der Kontraktion geringe Durchblutung 
begrenzt. Eine Kontraktion erhöht den intramuskulären Druck und 
verringert die Durchblutung des Muskels [14]. Es gibt grosse Un-
terschiede im Blutfluss, der während Kontraktionsphasen niedrig 
und während Entspannungsphasen hoch ist [23]. Daher ist vor 
allem die von Toigo & Boutellier [22] geforderte Erfassung von 
TUT zur Beurteilung von V̇O2 von grosser Bedeutung. TUT be-
steht während isometrischer und langsam ausgeführter Kraftbelas-
tungen während der gesamten Belastungsdauer. Bei einer hohen 
Bewegungsgeschwindigkeit hingegen wird das Gewicht so stark 
beschleunigt, dass es nicht mehr auf der Muskulatur lastet und am 
Ende der konzentrischen Phase wieder abgebremst werden muss. 
So wird TUT während SKA periodisch unterbrochen, was durch 
den erhöhten Blutfluss das O2-Angebot für den Muskel steigert. Die 
anderen drei Belastungen wurden zu langsam ausgeführt, als dass 
dieser Effekt erreicht werden konnte, da entweder die vorgegebene 
Geschwindigkeit zu langsam (4-1-4-1, 2-1-2-1) oder die Last zu 
hoch war (85% 1RM).
 Ein anderer Faktor für V̇O2 ist das Herzminutenvolumen (HMV). 
So haben Collins et al. [4] eine signifikant erhöhte HF nach höheren 
Lasten gemessen. Diese Tendenz ist bei den vier Belastungsarten 
auch zu erkennen. Das Schlagvolumen scheint allerdings bei hö-
heren Lasten zu sinken [2;16]. Der oben beschriebene erhöhte 
intramuskuläre Druck wirkt sich auch hier aus und führt in Kom-
bination mit einem erhöhten Druck innerhalb des Thorax zu einem 
verringerten venösen Rückfluss. Collins et al. [4] behaupten, die 
gesteigerte HF bei höheren Lasten sei ein kompensatorischer Ef-
fekt, um HMV trotz eines reduzierten Schlagvolumens gleich zu 
halten, was physiologisch nicht möglich ist. Dies spräche auch 
dafür, dass nicht HMV, sondern ein durch den variierenden intra-
muskulären Druck verbessertes O2-Angebot bei schnellen Bewe-
gungen eine höhere V̇O2 bewirkt.
 Entsprechend der Energieanforderung erhöht sich die erforder-
liche ATP-Umsatzrate. Diese steigt mit der Zusatzlast und der 
konzentrischen Kontraktionsgeschwindigkeit. Ist die Resynthese-
rate von ATP zu gering bzw. die Anforderung zu hoch, muss die 
Belastung reduziert bzw. abgebrochen werden. Bei hohen Lasten 
im Maximalkraftbereich ist der schnelle Abfall des unmittelbar 
zur Verfügung stehenden ATP für den Belastungsabbruch rele-
vant [5]. Bei geringeren Zusatzlasten kann die Belastung durch 
die ATP-Resynthese länger aufrechterhalten werden. In diesem 
Fall sind andere Mechanismen der Ermüdung im zentralen und 
peripheren Bereich von Bedeutung [24]. Die Ergebnisse der Dau-
er bis zum Belastungsabbruch entsprechen den oben erwähnten 
Überlegungen: Je niedriger die Zusatzlast war, desto länger konnte 

die Belastung aufrechterhalten werden (KA<HYP<MAX; Abb. 4). 
Ausserdem verlängerte bei submaximalen Zusatzlasten eine lang-
same Kontraktionsgeschwindigkeit (KA; HYP) die Belastungs-
dauer (KA>SKA).
 Im Mittel fiel EPOC bei den Belastungen mit den geringsten 
Intensitäten am höchsten aus. Dies unterstützt eine Untersuchung 
von Kang et al. [13], wo EPOC ebenfalls bei den niedrigen Inten-
sitäten am höchsten war. Um dies auch statistisch zu untersuchen, 
reicht eine einmalige Belastung von 29–105 s allerdings nicht aus, 
da auch andere Einflüsse wie der Aufmerksamkeitsgrad oder der 
Zeitpunkt innerhalb des Circadianrhythmus Auswirkungen auf 
V̇O2 haben.
 Signifikante intensitätsabhängige Einflüsse auf EPOC bei Kraft-
belastungen wurden in Studien gemessen, die in grösseren Umfän-
gen trainieren ließen (1–10 verschiedene Übungen, Ganzkörper, 
1–4 Sätze) [3;13;15;17;21]. Um darüber hinaus Stoffwechselan-
forderungen während Kraftbelastungen vergleichbar zu machen, 
muss die Belastung einer hohen Standardisierung unterliegen. Wie 
die erhobenen Daten zeigen, schien die Geschwindigkeit der Bewe-
gung hierbei von entscheidender Bedeutung für das O2-Angebot in 
der Muskulatur zu sein. Hinsichtlich der Trainingspraxis lässt sich 
SKA als eine spezielle Form des Kraftausdauertrainings zuordnen, 
die möglicherweise zu einer verbesserten aeroben Kapazität im 
Muskel führt. Die anderen drei Methoden hatten trotz der unter-
schiedlichen Zusatzlast (55–85% 1RM) eine konstante TUT. Dies 
führte trotz der z.T. geringeren mechanischen Leistung zu einer 
hohen Beanspruchung.
 Der Vergleich zwischen mechanischer Leistung und V̇O2 bei 
Kraftbelastungen zeigte, dass eine höhere mechanische Leistung 
keine höhere V̇O2 zur Folge hatte. Die Ergebnisse lassen vermuten, 
dass eine hohe Leistung zwar einen hohen Energieumsatz forderte 
(SKA, MAX), aber nur eine sehr hohe Bewegungsgeschwindigkeit 
das O2-Angebot in der Muskulatur förderte (SKA). Nachfolgende 
Untersuchungen sollten zusätzlich die Laktatkonzentration als 
Marker des anaeroben Stoffwechsels untersuchen, um metabo-
lische Anforderungen bei Kraftbelastungen näher bestimmen zu 
können.
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