
Uwe Kloos, Natividad Martínez, Gabriela Tullius (Hrsg.)

Informatics Inside
Digital Future

Informatik-Konferenz an der Hochschule Reutlingen
10. Mai 2017

ISBN 978-3-00-056455-0



Impressum
Anschrift:
Hochschule Reutlingen / Reutlingen University
Fakultät Informatik
Human-Centered Computing
Alteburgstraße 150
D-72762 Reutlingen

Telefon: +49 7121 / 271-4002
Telefax: +49 7121 / 271-4042

E-Mail: infoinside@reutlingen-university.de
Internet: http://www.infoinside.reutlingen-university.de

Organisationskomitee:
Prof. Dr. Gabriela Tullius, Hochschule Reutlingen
Prof. Dr. Natividad Martínez, Hochschule Reutlingen
Prof. Dr. Uwe Kloos, Hochschule Reutlingen

Lukas Brand
Heiko Brumme
Tobias Fleischer
Gamze Gök
Isabel Hagen
Denise Junger
Mücahit Karabulut
Dina Kurbanismailova
Arjana Mehmeti
Armin Müller
Iana Preuß
Marc Roswag
Anastasia Schmieder
David Schneider
Oliver Streicher
Benjamin Weinert

Copyright: © Hochschule Reutlingen, Reutlingen 2017
Herstellung und Verlag: Hochschule Reutlingen

ISBN 978-3-00-056455-0



Vorwort
Zur neunten Informatics Inside Konferenz unter dem Motto „Digital Future“ darf ich Sie herz-
lich willkommen heißen! Jedes Jahr organisieren Studentinnen und Studenten des Master-
programms „Human-Centered Computing“ die Konferenz mit äußerst hohem Engagement, 
um Ihnen ihre wissenschaftlichen Arbeiten ihres jeweiligen Vertiefungsgebiets vorzustellen. 
Dabei stellen sich die Studierenden nicht nur der Herausforderung Neues zu erforschen, son-
dern verantworten auch die Organisation und Durchführung des Konferenztags. Neben den 
Vorträgen der Master-Studenten erwarten Sie auch eine Vielzahl von Posterbeiträgen von 
Studierenden anderer Programme sowie von Schülerinnen und Schülern der Ferdinand-von-
Steinbeis-Schule und der Kerschensteinerschule aus Reutlingen. 

Lehre und so auch im Fokus der diesjährigen Informatics Inside Konferenz. Dazu gehören 
einerseits die Möglichkeiten, die die Digitalisierung mit sich bringt, z.B. beschrieben im Um-
feld Krankenhaus oder in der Pferdezucht, andererseits die Schnittstelle zwischen realer und 
virtueller Welt, ausgeführt an Beispielen der Gesichts- und Bewegungserkennung. Auffällig 
ist, dass auch die Studierenden sich immer stärker auf die Sicherheit und Privatsphäre per-
sönlicher Daten in einer digitalen Welt fokussieren. Dazu gehören fundamentale Sicherheits-
untersuchungen für ausgewählte Domänen, z.B. Industrie 4.0 oder Smart Home, wie auch die 
Betrachtung konkreter Einsatzszenarien, wie das autonome Fahren, die Kommunikation zwi-
schen Fahrzeugen und dem neuen Personalausweis. Darüber hinaus stellen die Studierenden 
ihre Master-Projekte in Kurzbeiträgen vor.

Die Teilnehmer erfüllen nicht nur den Anspruch, die Ergebnisse ihrer Arbeit in schriftlicher 
Form anschaulich auszuarbeiten, sondern auch interaktiv vor ihrem Publikum zu verteidigen 
und zu diskutieren. Die Informatics Inside bietet somit ein Forum für Studierende, um wäh-
rend des Studiums, zum einen die Ergebnisse ihrer Arbeit professionell einem interessierten 
Publikum zugänglich zu machen und zum anderen Anregungen anderer Vertiefungsgebiete 
aufzunehmen, aber auch die Arbeiten anderer kritisch zu hinterfragen. Diese wertvolle Erfah-
rung bereichert das Kompetenz-Portfolio aller Beteiligten maßgeblich. 

Ich wünsche allen Besuchern und Vortragenden viel Spaß und hoffe auf intensive Diskussio-
nen, neue Ideen und einige Erkenntnisse wie unserer digitale Zukunft gestaltet werden kann. 

Prof. Dr.-Ing. Marcus Schöller
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Der Einsatz von Perception Neuron bei 
schneller Bewegungsausführung

Tobias Fluck 
Reutlingen University 

Abstract 
Mittlerweile ist der Einsatz von technischen 
Hilfsmitteln zu Analysezwecken im Sport 
fester Bestandteil im Trainingsalltag von 
Trainern und Athleten. In nahezu jeder 
Sportart werden Videoaufzeichnungen 
genutzt, um die Bewegungsausführung zu 
dokumentieren und zu analysieren. Aller-
dings reichen Aufnahmen von einem stati-
schen Standort oftmals nicht mehr aus. 

An dieser Stelle kann Virtual Reality (VR) 
eine Lösung dieses Problems bieten. Durch 
VR kann der aufgezeichneten Szene eine 
weitere Ebene hinzugefügt und die Bewe-
gungsabläufe neu und detaillierter bewertet 
werden. Um Bewegungen in einer virtuellen 
Umgebung abzubilden, müssen diese mittels 
Motion Capturing (MoCap) aufgezeichnet 
werden.  
Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden, ob 
das MoCap System Perception Neuron in 
der Lage ist, Bewegungen in hoher Ge-
schwindigkeit zu erfassen. 

Schlüsselwörter 
Motion Capturing, Motion Capturing Sys-
tem, Motion Capturing Suit, Perception 
Neuron, Sport, Track and Field, Sprint.  
 
CR-Kategorien 
I.4.8 [Scene Analysis]: Motion; 
I.6.8 [Types of Simulation]: Animation; 
I.2.10 [Vision and Scene Understanding]: 
Motion; 

1 Einleitung 
Für Trainer und Athleten ist der Einsatz von 
technischen Hilfsmitteln im Sport mittler-
weile fester Bestandteil der Analyse-, Be-
wertungs- und Optimierungstechniken von 
Bewegungsabläufen.  
Dabei spielt die Sportart, welche zum Ge-
genstand der Betrachtung gemacht wird, 
eine untergeordnete Rolle. Bei Mann-
schaftssportarten, wie beispielsweise Fuß-
ball oder Basketball, werden in erster Linie 
taktische Bestandteile des Spiels analysiert. 
Bei Individualsportarten, wie der Leichtath-
letik, steht hingegen die Analyse der indivi-
duellen technischen Ausführung der Bewe-
gungsabläufe im Vordergrund. Allerdings 
reicht eine zweidimensionale Aufzeichnung 
aus einem statischen Betrachtungswinkel, 
wie es bei der Videoanalyse der Fall ist, 
oftmals nicht mehr aus, um eine tieferge-
hende Analyse der ausgeführten Bewegun-
gen durchzuführen. 

An dieser Stelle kann Virtual Reality (VR) 
eine Lösung für diese Problemstellung 

_______________________________________ 
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darstellen. Mittels VR kann der Szene eine 
weitere Ebene hinzugefügt werden. Dadurch 
ist es möglich, die aufgezeichneten Bewe-
gungsabläufe aus mehreren Perspektiven zu 
betrachten. Infolgedessen bieten sich Trai-
nern und Athleten neue detailliertere Mög-
lichkeiten der Bewegungsanalyse. 

Um die Bewegungen in einer virtuellen 
Umgebung abbilden zu können, müssen 
diese vorab aufgezeichnet werden. Mittels 
Motion Capturing (MoCap) ist es möglich, 
reale Bewegungsabläufe eines Sportlers in 
ein dreidimensionales für Computer lesbares 
Format zu übertragen. Ziel dieser Arbeit ist 
es, den Nutzen des MoCap System Percep-
tion Neuron im Trainingsalltag von Leicht-
athleten zu evaluieren. Zudem soll diese 
Arbeit als Grundlage für weitere tieferge-
hende Arbeiten dienen. 

In den folgenden Kapiteln wird zunächst die 
Problemstellung, sowie der Stand der Wis-
senschaft und die sich daraus ergebenen 
Lösungsansätze beschrieben. Des Weiteren 
wird die Methode, mit welcher das MoCap 
System evaluiert wird, dargestellt und ab-
schließend die Ergebnisse der Untersuchun-
gen diskutiert. 

2 Problemstellung 
Der Fortschritt in der Technik, sowie der 
Wissenschaft und die verbesserte Infrastruk-
tur, ermöglichen sowohl bessere Trainings-
bedingungen als auch bessere Trainingsme-
thoden, die zum Einsatz kommen, um die 
Leistungsentwicklung eines Sportlers weiter 
zu steigern. 

Neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der 
Medizin führen dazu, dass sich die Metho-
den der Trainings- und Regenerationssteue-
rung drastisch weiterentwickeln. Zudem 
führt der Ausbau der Infrastruktur zu ver-
besserten Trainingsbedingungen für Trainer 
und Sportler. Die Weiterentwicklung der 
Werkstoffe, welche in der Bekleidungsin-
dustrie zum Einsatz kommen, können eben-
falls Einfluss auf die Leistung des Athleten 
haben. Leichtere und elastischere Materia-
lien führen zu reduziertem Gewicht und 

steigender Bewegungsfreiheit beim Ausfüh-
ren der Bewegungen.  
Im Kontrast zu diesen Fortschritten stehen 
die Analysemethoden der sportlichen Leis-
tung. Seit mehreren Jahrzehnten werden 
Videoanalysen verwendet, um Bewegungs-
abläufe eines Sportlers zu evaluieren. Im 
Trainings- und Wettkampfalltag von Trai-
nern und Athleten werden klassische Video-
analysen eingesetzt. Die Videoaufnahmen 
werden zum einen genutzt, um die Korrek-
turen des Trainers zu überprüfen und ggf. 
eine tiefergehende Analyse zu ermöglichen. 
Zum anderen wird dem Athleten eine visuel-
le Darstellung der fehlerhaften Ausführung 
ermöglicht. Dabei ergeben sich bei dieser 
Vorgehensweise einige Nachteile. Bei-
spielsweise gehen bei zweidimensionalen 
Aufnahmen Tiefeninformationen verloren. 
Dadurch ist es möglich, dass Arme, Beine 
oder andere Körperteile in der Szene ver-
deckt werden und dadurch wichtige techni-
sche Bestandteile der Bewegungsabläufe 
verloren gehen. Darüber hinaus werden die 
Beobachtungen von einem statischen Be-
trachtungswinkel aus aufgezeichnet, was zur 
Folge hat, dass die Aufnahmen Bewegungs-
abläufe falsch oder anders darstellen als sie 
ursprünglich ausgeführt werden. 
Neben der herkömmlichen Videoanalyse 
werden auch biomechanische Analysen mit 
Hilfe von markerbasierten optischen Tra-
ckingverfahren durchgeführt. Dazu werden 
reflektierende Marker an allen wichtigen 
Gelenkpunkten des Körpers angebracht. Um 
die Bewegungen aufzuzeichnen, werden 
Infrarotkameras genutzt, die während der 
Ausführung der Bewegungen Infrarotblitze 
abgeben und das von den Markern reflektie-
rende Licht aufzeichnen. Diese Systeme 
sind jedoch zum einen sehr kosten- und zum 
anderen sehr zeitintensiv zu nutzen. Die 
Kosten belaufen sich auf hohe fünf- bis 
sechsstellige Summen. Zudem müssen viele 
Marker für ein optimales Ergebnis ange-
bracht werden, was wiederrum zu einem 
hohen Zeitaufwand führt. Deshalb werden 
diese Systeme hauptsächlich in wissen-
schaftlichen Arbeiten für tiefergehende 
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Analysen, welche über die Anwendung im 
Trainings- und Wettkampfalltag hinausge-
hen, verwendet. 

3 Stand der Wissenschaft 
Erst in den letzten Jahren können auf dem 
Gebiet der Analysemethoden signifikante 
Fortschritte verzeichnet werden. In der 
Wissenschaft finden sich daher vor allem 
Arbeiten aus den letzten Jahren, die sich mit 
dieser Thematik beschäftigen. Dort wird 
bereits erkannt, dass die Videoanalyse, wie 
sie heute eingesetzt wird, einige Nachteile 
aufweist und ein großes Verbesserungspo-
tential in diesem Bereich besteht. 

Bideau et. al. beschreiben in [1] die Limitie-
rungen, welche sich durch den Einsatz von 
Videoaufzeichnungen bei der Analyse erge-
ben. Der Verlust von Tiefeninformationen 
wird als ein großer Nachteil angesehen. Als 
weiteren Vorteil von VR nennen sie die 
Möglichkeit, in der virtuellen Umgebung zu 
interagieren. Zudem heben sie die Option 
hervor, den Betrachtungswinkel in VR zu 
verändern. Diese Thesen belegen sie am 
Beispiel von zwei Studien. Vignais et. al. 
untersuchen in [2] die unterschiedlichen 
Leistungen von Handballtorhütern mit 
unterschiedlichen Trainingsmethoden. Hier-
bei wird ein direkter Vergleich zwischen der 
Videoanalyse und VR durchgeführt, in dem 
eine Testgruppe mit Videoaufzeichnungen 
und eine Gruppe mit virtuellen Umgebun-
gen trainiert. Durch die Untersuchungen 
kommen die Autoren zum Ergebnis, dass 
die Probanden, welche mit dem VR System 
trainieren, signifikant bessere Leistungen 
aufweisen, als die Probanden, welche mit 
Videoanalysen trainieren. In [4] beschreiben 
Brault et. al. eine Versuchsreihe, in der 
überprüft wird, ob Experten, Täuschungs-
versuche in den Laufwegen von Rugbyspie-
lern besser und schneller erkennen als An-
fänger. Dabei kommen sie zum Ergebnis, 
dass die Experten signifikant schneller und 
präziser die endgültige Richtung vorhersa-
gen als Anfänger. 
In [5] untersucht Wang die Einsatzgebiete 
von VR im Sport. Zu den Einsatzgebieten 

zählt Wang unter anderem verschiedene 
Trainingszustände, die simuliert werden 
können. Dabei hebt er explizit die Einstell-
barkeit der Intensität der Trainingseinheit 
hervor. Durch das Hinzufügen von virtuel-
len Gegnern in der Szene, sieht Wang ent-
scheidende Vorteile der kontrollierten Trai-
ningssteuerung.  

Pan beschreibt in [6] die Auswirkungen des 
Einsatzes von VR im Universitätssport. 
Dabei geht er auf grundlegende Aspekte, 
wie das selbstständige Lernen von Bewe-
gungsabläufen bei Studenten ohne Lehrkraft 
ein und ordnet dieser Methode einen weite-
ren Vorteil von VR zu. 

Kulpa et. al. gehen in [7] auf die generellen 
Vorteile von VR im Sport ein. Dabei be-
schreiben sie die virtuelle Szene als kontrol-
lierte Umgebung, welche in der Lage ist, 
Risiken des Trainings, wie beispielsweise 
das Verletzungsrisiko zu minimieren. Zu-
dem beschreiben sie Kriterien zur Auswahl 
für ein Tracking System, mit dem die Be-
wegungen aufgezeichnet werden. Hierzu 
zählen sie das Maß an Genauigkeit und an 
Interaktion, welche durch das Trackingsys-
tem die virtuelle Umgebung interaktiv ma-
chen.  

Liwei beschreibt in [8] die Vorteile von VR. 
Besonders hebt er dabei hervor, dass durch 
VR der Szene eine weitere Ebene hinzuge-
fügt werden kann und dadurch eine tieferge-
hende Analyse der Bewegungsabläufe mög-
lich ist. Des Weiteren beschreibt er, dass mit 
Hilfe von VR Schwächen von Athleten 
besser aufgedeckt werden können. 

In [9] untersucht Liao den Stand der Wis-
senschaft von VR im Sport sowie deren 
Einsatzgebiete. Dazu unterteilt Liao die 
Einsatzgebiete in vier unterschiedliche 
Kategorien. Hierzu zählt der Einsatz von 
VR im Wettkampfsport, in der Rehabilitati-
on nach Verletzungen, in bekannte Sportar-
ten, sowie in die physische Erziehung, den 
Schul- und Universitätssport. Zusätzlich 
ordnet er VR einzigartige Charakteristika 
zu, welche Videoaufzeichnungen nicht 
aufweisen. Dabei nennt er die Interaktion, 
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die Immersion und die Multisensorik als 
wichtigste Eigenschaften von VR. 

4 Lösungsansätze 
Aus der vorherig beschriebenen Problem-
stellung ergeben sich generelle Anforderun-
gen (im Folgenden nummeriert) an Tracking 
Systeme für VR Anwendungen. Dabei 
lassen sich zwei grundlegende Aspekte 
ableiten. Das System sollte nach Möglich-
keit mit (i) wenig Kosten verbunden sein, 
um mit der herkömmlichen Videoanalyse 
konkurrieren zu können. Des Weiteren sollte 
der Aufbau des Systems einen (ii) geringen 
zeitlichen Aufwand beanspruchen. Weitere 
Anforderungen können aus dem Stand der 
Wissenschaft abgeleitet werden. Aus der 
Arbeit [7] von Kulpa et. al. geht hervor, dass 
bei der Auswahl des Trackingsystems zwi-
schen der (iii) Genauigkeit des Trackingsys-
tems und dem (iv) Maß der Interaktion, 
welches während der Laufzeit genutzt wird, 
um das System interaktiv zu gestalten, 
unterschieden wird.  

Für das Ziel der Arbeit lässt sich festhalten, 
dass für die Analyse von Bewegungsabläu-
fen keine Interaktion notwendig ist. Daher 
kann die Anforderung (iv) für den Zweck 
dieser Arbeit vernachlässigt werden. Aller-
dings sollte das System eine hohe Präzision 
bei der Aufnahme der Bewegungen aufwei-
sen. Dadurch kann gewährleistet werden, 
dass die Vorteile von VR gegenüber der 
Videoanalyse wirklich genutzt werden 
können. 

4.1 Perception Neuron 
Mit dem MoCap Anzug Perception Neuron 
liegt der Arbeit ein passendes System zu 
Grunde, welches Anforderung (i) erfüllt. 
Mit einem Gesamtpreis im niedrigen vier-
stelligen Bereich, ist das System in Betrach-
tung des Marktes in einem erschwinglichen 
Bereich. Zudem besteht Perception Neuron 
aus 15 Einzelteilen, die mit Kabelverbin-
dungen miteinander verbunden werden. 
Dadurch lässt sich ableiten, dass die An-
bringung des Systems am Körper in einem 
überschaubaren zeitlichen Rahmen (ii) 

bleibt. Dies wird während der Versuche 
bestätigt werden, um dessen Alltagstaug-
lichkeit nachzuweisen. Jedoch gibt es bisher 
keine Angaben, mit welcher (iii) Genauig-
keit und Zuverlässigkeit der Anzug bei 
frequenter Bewegungsausführung die Be-
wegungen aufzeichnet. Dies soll ebenfalls 
während der Versuche evaluiert werden. 

4.1.1 Funktionsweise 
Der Anzug besteht aus insgesamt 15 Einzel-
teilen. Dazu gehört ein Hub, welcher für die 
Verbindung mit dem Computer bzw. im 
kabellosen Modus mit dem WLAN Router 
zuständig ist. Des Weiteren wird ein Akku 
für den kabellosen Modus benötigt. Zusätz-
lich wird ein Verbindungskabel zwischen 
Akku und Hub benötigt, um die Stromver-
sorgung des Anzugs bzw. der einzelnen 
Module sicherzustellen. Die Module beste-
hen aus einer Verbindungseinheit auf der die 
so genannten Neurons befestigt werden. Am 
Körper selbst werden diese mit Hilfe von 
elastischen Klettverschlüssen festgemacht. 

Die Neurons messen in der Länge und Brei-
te je 12mm und in der Höhe 6mm. Im Inne-
ren des Sensors gibt es drei Hauptkompo-
nenten, den 9-Achsen Sensor, bestehend aus 
einem 3-Achsen Gyroskop von +/- 2000dps, 
3-Achsen Beschleunigungsmesser von +/- 
16g, einem 3 Achsen Magnetometer sowie 
Onboard Kalibrierung und Kalkulation. Des 
Weiteren wird die Koordinatentransformati-
on mit Eulerschen Winkeln durchge-
führt.[10]   

Der Anzug kann in unterschiedlichen Modi 
betrieben werden. Bei dem kleinsten Be-
triebsmodus werden Neurons lediglich an 
Ober-, Unterarm und an der Hand benötigt. 
Der Ganzkörpermodus ist der größte Aufbau 
des Systems. Dabei werden Sensoren an 
allen wichtigen Körperstellen angebracht, 
inklusive der Fingergelenke. Für die der 
Arbeit zu Grunde liegenden Untersuchun-
gen, wird der Ganzkörpermodus verwendet. 
Allerdings werden hierbei die Finger ver-
nachlässigt und lediglich die gesamte Hand, 
repräsentativ für alle Finger genutzt.  



60
 

 
Abbildung 1: 

Verteilung der Sensoren am Körper 
(eigene Darstellung nach [10]) 

In Abbildung 1 ist die Verteilung der Senso-
ren am menschlichen Körper zu sehen. In 
der Abbildung wird allerdings nicht unter-
schieden, ob die Sensoren sich vorn oder 
hinten am Körper befinden, dies ist folgen-
der Beschreibung zu entnehmen. Am Hin-
terkopf wird der erste Sensor befestigt. 
Zusätzlich folgen Sensoren am Rücken, den 
Schultern, den Ober- und Unterarmen, dem 
Handgelenk, dem Handrücken sowie den 
Ober- und Unterschenkeln und den Füßen. 

5 Methode 
Um die Nutzbarkeit von Perception Neuron 
im Trainingsalltag von Leichtathleten, im 
speziellen Fall von Sprintern nachzuweisen, 
wird eine Studie mit insgesamt zehn Pro-
banden durchgeführt. Dabei soll herausge-
funden werden, ob die Bewegungsabläufe 
des Probanden durch das Tragen des Anzugs 
eingeschränkt werden. Die Studie wird am 
Olympia Stützpunkt in Stuttgart der Molly 
Schaufele Halle durchgeführt. Dort besteht 
die Möglichkeit Strecken in 10m Abschnitte 
zu unterteilen und Zwischenzeiten zu stop-
pen. 

Die Studie wird mit insgesamt zehn Athle-
ten durchgeführt je fünf weiblichen und fünf 
männlichen Probanden. Die Teilnehmer 
lassen sich dabei in vier Altersklassen unter-
teilen, U16, U18, U20 und die Aktiven. Bei 
den Probanden handelt es sich um Athleten, 
welche mindestens schon auf Landesebene 
Wettkämpfe bestritten haben und mehr als 
die Hälfte schon an nationalen und interna-
tionalen Wettkämpfen teilgenommen hat. 
Im Rahmen der Studie werden zwei Stre-
cken mit unterschiedlichen Ausführungen 
gelaufen. Zum einen werden 10m aus dem 
Hochstart absolviert, das bedeutet, dass der 
Proband eine ruhende Position zu Beginn 
der Strecke einnimmt und komplett ohne 
jegliche Vorbeschleunigung die Strecke 
absolviert. Der Hochstart ist vergleichbar 
mit einem Tiefstart, allerdings mit dem 
Unterschied, dass der Tiefstart mit den 
Armen bzw. Händen am Boden gestartet 
wird. Beim Hochstart hingegen, werden die 
Hände komplett in der Luft gehalten. Zum 
anderen 10m fliegend mit 10m Anlauf bzw. 
20m in der Gesamtlänge, das bedeutet, dass 
der Proband eine Beschleunigungsphase von 
10m hat und im Anschluss 10m fliegend mit 
maximaler Geschwindigkeit durchläuft. 
Durch die Beschleunigungsphase können 
größere Geschwindigkeiten erreicht werden. 
Dadurch wird gewährleistet, dass überprüft 
wird, ob der Anzug auch größeren Ge-
schwindigkeiten, welche im Trainingsalltag 
von Sprintern üblich sind, aushält. 

Für den Umfang der Studie werden zwei 
Testtage benötigt. Dadurch kann garantiert 
werden, dass die Probanden beide Strecken 
mit größtmöglicher Intensität bestreiten 
können und die Ergebnisse nicht verfälscht 
werden. Zudem dient der erste Tag der 
Versuche der Gewöhnung der Probanden an 
den Anzug.  

5.1 Bewertungskriterien 
Bevor die Studie durchgeführt wird, müssen 
einheitliche Bewertungskriterien geschaffen 
werden, um eine Grundlage für eine ab-
schließende Betrachtung zu ermöglichen. 



61
 

Hierbei werden zwei verschiedene Katego-
rien von Bewertungen unterschieden. 

5.1.1 Technische Bewertungskri-
terien 
Bei den technischen Bewertungskriterien 
handelt es sich um alle Eckpunkte, die sich 
auf die Qualität der erzeugten Daten bezie-
hen. Des Weiteren werden trainingsrelevan-
te Aspekte wie beispielsweise die korrekte 
Darstellung der Bewegungsausführung im 
Vergleich zum Original genutzt. 
In der nachfolgenden Aufzählung werden 
die technischen Bewertungskriterien defi-
niert. Der (a) Aufbau des Systems wird 
hierbei betrachtet. Damit ist gemeint, wie 
Lange es dauert, das System aufzubauen 
und zu konfigurieren. Des Weiteren soll die 
(b) Robustheit des Anzuges dokumentiert 
werden. Dabei werden Aspekte betrachtet, 
wie schnell sich beispielsweise die Verbin-
dungen zwischen den Sensoren lösen oder 
ob Sensoren bei höherer Bewegungsge-
schwindigkeit ausfallen. Die (c) Laufzeit des 
Akkus ist ein Bewertungskriterium, welches 
sich nur indirekt auf den Anzug bezieht, 
aber dennoch überprüft werden sollte. Dar-
über hinaus wird die (d) Reichweite des 
Anzuges bewertet. Diese beschreibt, wie 
realitätsnah die Bewegungen wiedergegeben 
werden können, ohne dass die Verbindung 
zwischen Hub und WLAN Router unterbro-
chen wird, wobei diese Anforderungen 
ähnlich wie beim Akku vom WLAN Router 
beeinflusst werden kann. Die (e) Qualität 
der Daten kann erst nach Beendigung der 
Testreihe überprüft werden und bezieht sich 
daher eher auf die Funktionsweise des An-
zugs. Die (f) realitätsnahe Bewegungsdar-
stellung stellt ebenfalls ein Kriterium dar, 
welches bei der Nachbereitung überprüft 
werden kann. Das Verhalten des Anzugs (g) 
bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten, 
bezieht sich auf die Hardware, welche der 
Proband am Körper trägt und zum anderen 
auf die aufgezeichneten Daten, die am Ende 
der Aufzeichnung zur Bewertung herange-
zogen werden. 

Diese Kriterien werden durch die Dokumen-
tation der Versuche, die in Protokollen 
festgehalten werden und durch die Nachbe-
reitung überprüft. 

5.1.2 Menschliche Bewertungs-
kriterien 
Neben den technischen sind auch die 
menschlichen Bewertungskriterien von 
entscheidender Bedeutung. Die individuelle 
subjektive Einschätzung des Probanden hat 
unmittelbaren Einfluss auf die Leistungsfä-
higkeit. Deshalb umfassen diese Kriterien 
alle Punkte, die sich in Verbindung zwi-
schen dem Probanden und dem Anzug 
ergeben. 

Die (h) Passform und Passgenauigkeit be-
ziehen sich auf  den Tragekomfort des An-
zugs am Körper des Probanden. Dabei 
werden nahezu alle Körperstaturen durch 
die Probanden abgedeckt. Als weiteres 
Kriterium zählt die (j) Bewegungsfreiheit. 
Dadurch ist es möglich, zu erfahren, ob die 
Ausführung der Bewegungen des Probanden 
durch das Tragen eingeschränkt wird. Zu-
sätzlich zählt die (k) subjektive Einschät-
zung des Gewichts sowie (l) das Gewicht 
des Akkus zu den grundlegenden Bewer-
tungskriterien. Darüber Hinaus zählt auch 
die (m) Größe des Akkus zu den Aspekten, 
die von den Probanden eingeschätzt werden 
soll. 

5.2 Der Fragebogen  
Bei dem Fragebogen handelt es sich um 
einen insgesamt schlanken Fragebogen, 
welcher sich aus den in 5.1.2 gesammelten 
Kriterien zur individuellen subjektiven 
Einschätzung des Probanden zusammen-
setzt. Mit Hilfe dieser Einschätzung kann 
herausgefunden werden, ob diese Beurtei-
lung Einfluss auf die Leistung des Proban-
den hat. 

Die Fragen im Fragebogen beinhalten Fol-
gendes: 

1. Passform: Anzug war zu eng oder 
zu weit? (Abstufung in zu eng, 
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eng, weder noch, weit und zu 
weit) 

2. Haftung der Marker: Sind die 
Marker gerutscht? (Abstufung in 
nein, wenig, stark und sehr stark) 

3. Gewicht des Anzugs: War der 
Anzug leicht genug? (Abstufung 
in stimme voll zu, stimme eher 
zu, weder noch, stimme weniger 
zu, stimme gar nicht zu) 

4. Gewicht des Akkus: War der Ak-
ku leicht genug? (Abstufung in 
stimme voll zu, stimme eher zu, 
weder noch, stimme weniger zu, 
stimme gar nicht zu) 

5. Größe des Akkus: War der Akku 
klein genug? (Abstufung in 
stimme voll zu, stimme eher zu, 
weder noch, stimme weniger zu, 
stimme gar nicht zu) 

6. Bewegungsfreiheit: War die Aus-
führung der Bewegung problem-
los möglich? (Abstufung in 
stimme voll zu, stimme eher zu, 
weder noch, stimme weniger zu, 
stimme gar nicht zu) 

5.3 Der Versuchsaufbau 
Die einzelnen Versuche werden mit insge-
samt zwei Computern durchgeführt. Ein 
Computer dient zur allgemeinen Dokumen-
tation. Dort werden die gelaufenen Zeiten 
notiert und Protokoll geführt. Das Protokoll 
beinhaltet Probleme oder sonstige Anmer-
kungen, welche bei der abschließenden 
Bewertung herangezogen werden können. 
Auf dem zweiten Computer werden die 
Bewegungsdaten von Perception Neuron mit 
Hilfe der AXIS Software von NOITOM 
aufgezeichnet. Dazu kommt eine Kamera, 
damit die digitalen Bewegungsdaten mit den 
Videoaufzeichnungen verglichen und be-
wertet werden können. Zusätzlich wird der 
Computer auf dem die Bewegungen aufge-
zeichnet werden, mit einem WLAN Router 
verbunden, damit die Bewegungsfreiheit des 
Probanden nicht eingeschränkt wird. Die 

Verbindung zwischen Computer und Anzug 
wird mittels des Hubs, der selbst mit dem 
Akku verbunden ist, hergestellt. 

6 Ergebnisse 
Die Ergebnisse der Untersuchungen können 
grob in zwei Kategorien unterteilt werden. 
In einem ersten Schritt wird überprüft, ob 
das Tragen des Anzuges unmittelbare Aus-
wirkung auf die allgemeine Leistungsfähig-
keit des Probanden hat. Damit ist gemeint, 
ob der Proband mit dem Anzug an Leis-
tungsfähigkeit verliert und die Strecken 
dann in einer langsameren Zeit zurücklegt 
als zuvor, ohne den Anzug am Körper. 

6.1 Hochstart 

 
Abbildung 2: Sprintzeiten (Hochstart) 

Anhand der gestoppten Zeiten, welche mit 
und ohne den Anzug gelaufen werden, ist zu 
erkennen, dass die vermeintliche Einschrän-
kung, welche sich durch das Tragen des 
Anzuges ergibt, individuell abhängig ist. Bei 
den Männern lagen die durchschnittlichen 
Zeiten bei 1,816 ohne den Anzug bzw. 
1,832 Sekunden mit dem Anzug. Was wie-
derrum eine durchschnittliche Differenz von 
0,016 Sekunden bedeutet. Des Weiteren war 
bei der Auswertung der Daten zu beobach-
ten, dass ein Proband sogar mit Anzug 
schneller war als ohne den Anzug. Bei den 
Frauen beträgt die durchschnittliche Lauf-
dauer 2,346 Sekunden ohne den Anzug und 
bei 2,356 Sekunden mit dem Anzug dabei 
liegt die durchschnittliche Differenz bei 
0,010 Sekunden, wobei zwei Probanden mit 
Anzug schneller waren als ohne. Die Daten 
sind aus Abbildung 2 zu entnehmen. 
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6.2 Fliegende Sprints g p

 
Abbildung 3: Sprintzeiten (Fliegend) 

Am zweiten Testtag wurde eine Strecke von 
10 Metern fliegend mit 10 Metern Anlauf 
gelaufen. Bei den Männern lagen die durch-
schnittlichen Zeiten bei 1,140 Sekunden 
ohne bzw. 1,162 Sekunden mit Anzug. Was 
eine durchschnittliche Differenz von 0,022 
Sekunden bedeutet. Bei den Frauen liegen 
die durchschnittlichen Zeiten bei 1,342 bzw. 
bei 1,370 Sekunden was wiederrum eine 
durchschnittliche Abweichung von 0,028 
Sekunden bedeutet. Auffällig war hier, dass 
kein Proband mit Anzug schneller läuft als 
ohne Anzug. 

Die Zeit, welche benötigt wird, bis der erste 
Athlet läuft, beschränkt sich auf 20 Minuten. 
Die durchschnittliche Zeit für das Anlegen 
des Anzugs beträgt am ersten Tag 3:53 
Minuten und am zweiten Tag 3:45 Minuten.  

Die Akkulaufzeit (c) war während beiden 
Tagen ohne Probleme nutzbar ohne zwi-
schenzeitliches Aufladen. Die Reichweite 
(d) des Anzuges hat für den Umfang der 
Versuchsstrecken vollkommen ausgereicht.  

Bei insgesamt vier der 20 Sprints wurde die 
Verbindung entweder zwischen den Neuro-
nen oder zwischen dem Anzug und des 
Akkus unterbrochen (b), so dass an dieser 
Stelle unvollständige Daten vorhanden 
waren. Bei sechs der 20 Sprints wurden die 
Bewegungen aufgrund des Ausfalls eines 
Neuronen nicht vollständig aufgezeichnet. 

6.3 Fragebogen 
Die Ergebnisse des Fragebogens lassen sich 
wie folgt aufteilen: 

Bei der Passform (h) antwortete ein Proband 
mit der Antwort zu eng, zwei Probanden mit 
der Antwortmöglichkeit weder noch sowie 
drei mit der Möglichkeit eng und vier mit 
der Antwort weit. Bei insgesamt sechs 
Probanden sind die Marker gerutscht, bei 
drei Probanden wenig und bei einem Pro-
band stark. Bei der Frage, ob der Anzug 
leicht genug war (k), antworteten acht Pro-
banden mit der Antwort stimme voll zu, und 
zwei Probanden mit der Antwortmöglichkeit 
stimme eher zu. Die Frage, ob der Akku 
leicht genug war (l), beantworteten die 
Probanden mit sieben Mal stimme weniger 
zu und drei Mal mit stimme gar nicht zu. 
Bei der Frage, ob der Akku klein (m) genug 
war, stimmten jeweils fünf der Probanden 
mit stimme gar nicht zu oder stimme weni-
ger zu. Die Frage, ob die Bewegungsausfüh-
rung (j) problemlos möglich war wird mit 
neun Mal stimme voll zu und mit einmal 
stimme eher zu beantwortet und Einschrän-
kungen gab es keine. 

6.4 Qualität der Daten 
Die Qualität der Daten (e) wird mittels den 
während der Aufzeichnung aufgenommenen 
Video und der MoCap Daten durchgeführt. 

 
Abbildung 4: Gegenüberstellung Video 

und MoCap Daten (Seitenansicht) 
Von der seitlichen Betrachtung der Auf-
nahmen in Abbildung 4 ist kein erheblicher 
Unterschied zu erkennen. Lediglich an 
Gelenkpunkten, wie den Fußgelenken oder 
Handgelenken, an denen sich nicht so viele 
Sensoren befinden,  kann ein minimaler 
Unterschied beobachtet werden. Dennoch 
erscheinen die Bewegungen realitätsnah (f). 
Ähnlich verhält sich das bei der Ansicht von 
hinten siehe Abbildung 5. 
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Abbildung 5: Gegenüberstellung Video 

und MoCap Daten (Hinteransicht) 

7 Diskussion 
Nachdem die Methode und die Ergebnisse 
in den beiden vorangegangen Kapiteln 
dargestellt werden, beschäftigt sich dieses 
Kapitel mit der Einordnung der während der 
Studie dokumentierten Ergebnisse.  

Die (a) Vorbereitungszeit für den Versuch 
liegt mit 20 Minuten in einer akzeptablen 
Zeit. Das bedeutet, dass der Trainer während 
sich die Athleten erwärmen, problemlos das 
System aufbauen könnte und es schnell zur 
Verfügung steht.  

Bei der durchschnittlichen Zeit, um den 
Anzug anzulegen, ist derweil ein Fortschritt 
von gut acht Sekunden zu erkennen, was 
bedeutet, dass der Anzug bei jeder Verwen-
dung weniger fremd wirkt und damit schnel-
ler angelegt werden kann. Generell ist fest-
zuhalten, dass beide Geschlechter bei der 
Ausführung nur wenig bis gar nicht beein-
trächtigt werden. Lediglich die Größe des 
Akkus wird bemängelt.  

Die Abweichung zwischen den gemessenen 
Zeiten mit und ohne Perception Neuron 
belaufen sich bei der 10 Meter Distanz aus 
dem Hochstart auf ein durchschnittliches 
Maximum aller Probanden von 0,016 Se-
kunden und ist daher nahezu vernachlässig-

bar. Bei den fliegenden Sprints, wird eine 
Differenz von 0,025 Sekunden gemessen. 
Die Differenz der beiden Mittelwerte ist 
relativ einfach zu erklären, bei höheren 
Geschwindigkeiten (g) besteht ein größeres 
Fehlerpotential und dadurch ist es möglich, 
dass selbst eine unbemerkt anders ausge-
führte Bewegung zu langsameren Zeiten 
führt. Allerdings sind die Differenzen zwi-
schen den Zeiten mit und ohne den MoCap 
Anzug fast zu vernachlässigen. Da eine 
Streuung von +/- 5/100 Sekunden bei einem 
Sprint vollkommen der Normalität ent-
spricht. 

Dass sich die Verbindungen zwischen den 
Neuronen lösen (b), konnte erwartet werden, 
dass sich die Verbindungen allerdings in nur 
vier der 20 Fälle lösen stellt ein zufrieden-
stellendes Ergebnis dar. 

Die Qualität der Daten (e) lässt sich durch 
den Vergleich von Video und MoCap fest-
stellen. Dabei ist zu beobachten, dass trotz 
der Anbringung der Sensoren an wenigen 
Gelenken die Aufnahmen eine hohe Qualität 
aufweisen und die Bewegungen realitätsnah 
aufgezeichnet werden (f), wie aus den Ab-
bildungen 4 und 5 zu entnehmen ist. Die 
Aufnahmen müssen lediglich nachbearbeitet 
werden, wenn die Kalibrierung fehlschlägt. 
Dies kann aber mit mehrfacher Wiederho-
lung der Kalibrierung reduziert werden. 

8 Abschlussbetrachtung 
Abschließend bleibt festzuhalten, dass der 
Anzug zur Leistungsanalyse und -bewertung 
von Sprintern eingesetzt werden kann. Die 
Differenzen von lediglich wenigen hunderts-
tel Sekunden zwischen den Zeiten, welche 
mit und welche ohne den Anzug gelaufen 
werden, sind anhand von Erfahrungswerten 
zu vernachlässigen.  
Allerdings müssen die Bewegungen an 
manchen Stellen, vor allem dann, wenn die 
Kalibrierung nicht erfolgreich war, nachge-
bessert werden. Dies stellt aber nur einen 
kleinen Nachteil dar, welcher sich bei der 
Aufzeichnung und Nachbereitung der Daten 
ergibt. 
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