
 trainingsdiagnostik

 Analyse von motorischen Fähigkeiten als Trainingsbasis



back-check® 607

Die zeitgemäße Diagnostik-Einheit

Mit dem Back-check® 607 steht ein mehrfunktionales, 
mobiles Messsystem zur wissenschaftlichen analyse 
der kraftfähigkeit unterschiedlicher Muskelgruppen zur 
Verfügung. Die Messung erfolgt im aufrechten Stand, 
einer habituellen haltung.

Unter diesen alltagsnahen bedingungen werden die 
entscheidenden haltungsrelevanten Parameter erfasst:

Kraftfähigkeit der 
HWS-Muskulatur

 ·  extensoren, Flexoren (o. abb.)

 ·  Lateralflexion re./li. (abb. 1)

 
Rumpfmuskulatur

· extensoren (abb. 2a)

· Flexoren (abb. 2b)

· Lateralflexion re./li. (o. abb.)

 
Oberkörpermuskulatur

 ·  Druck (abb. 3)

 ·  Zug der oberen extremitäten (o. abb.)

abb. 1 abb. 2a abb. 2b abb. 3

Weitere Messungen im bereich der oberen und unteren extremitäten sind möglich.
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Referenzdaten und Testauswertung – 
Datenübertragung per Chip

Die kundenorientierte Dokumentation von Messergebnissen 
und Trainingsverlauf ist eine Grundvoraussetzung für erfolg- 
reiches Gesundheitstraining. Die Back-check®-Software 
identifiziert und quantifiziert vorhandene muskuläre Defizite 
und Dysbalancen. Die Referenzdaten garantieren eine zuver-
lässige beurteilung des muskulären Status der Testperson. 
basierend auf diesen Resultaten definiert der Trainer die 
Übungsmaßnahmen. 

Der Back-check® 607 und die zeitgemäße Software ist der 
einstieg für ein Rückentraining mit Qualitätssicherung und 
Trainingsmanagement auf hohem Niveau.

aufstellmaße:

back-check® 607 
b 100 x L 136 x h 238 cm 

back-check® coMPacT 608 
b 100 x L 136 x h 210 cm 
(ohne kopfschild: h 190 cm)



back-check® coMPacT 608

Der komplette Funktionsumfang in kleineren abmessungen. 

Wissenschaftliche Grundlagen

Die wissenschaftlichen Grundlagen für den Back-check® 
wurden mit Unterstützung des Instituts für Prävention und 
Nachsorge erarbeitet. Im Rahmen einer Studie erhoben die 
Sportwissenschaftler Referenzdaten für Rumpf-Flexion/-
extension. Die entscheidenden Studienergebnisse zusam-
mengefasst: zwischen extensoren und Flexoren besteht 
eine korrelation. Rumpf-extensoren zeigen sich beim 
Gesunden kräftiger als die Flexoren. Rückenpatienten 
zeichnen sich durch eine signifi kant geringere Maximalkraft 
der Rumpf-extensoren im Verhältnis zu Rückengesunden 
aus. Nach einem Therapieverlauf von 5–10 Trainingsein-
heiten wurden deutlich höhere kraftwerte der Rücken-
muskulatur erfasst. 

Praxisbewährte Messtechnik

 ·  anzeigeeinheit mit Touchscreen 
und Datenspeicherung

 ·  Datenübertragung auf chip

 · Zwei kraftsensoren

 ·  Netzbetrieb 

Back-check®-Software

 ·  komfortable Datenübernahme per chip

 ·  Testdokumentation und -auswertung

 ·  Darstellung der kraftkurve 
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Software

Nach der komfortablen Datenübertragung durch 
die chipkarte folgen die softwaregestützte Test- 
auswertung und kundenorientierte Dokumentation 
der Testergebnisse. Die angelegten Referenzdaten 
erlauben eine gesicherte beurteilung der beinkraft- 
fähigkeit. Der Verlauf von Rehamaßnahmen und 
Trainingsinterventionen kann durch wiederholte 
Messungen dargestellt werden. Sie dienen der 
Trainingssteuerung und sichern Qualität und Trai-
ningsmanagement auf hohem Niveau.

 ·  komfortable Datenübernahme per chip

 ·  Testdokumentation und -auswertung

 ·  Darstellung der kraftkurve

abb. 
Präzise, 
reproduzierbare 
Messposition

LeG-check  626

Isometrische Maximalkraftmessung 
am Punkt der Krafteinwirkung

Die innovative beinpresse Leg-check 626 ermöglicht 
die exakte Vermessung der beinkraft im beidbeinigen 
seitenunabhängigen Modus. Dazu sind die zwei separat 
angeordneten Fußplatten jeweils mit belastungsstarker 
Messtechnik ausgestattet.

hier werden die kräfte direkt und präzise im Punkt der 
unmittelbaren krafteinwirkung erfasst. Die integrierte 
anzeigeneinheit präsentiert die erhobenen Daten mittels 
zeitgemäßem Touchscreen. Der computer speichert die 
ermittelten Daten auf dem chip – der komfortable Über-
tragungsweg in die auswertungssoftware.

Dynamische Messung

In dieser weiteren Funktion misst Leg-check 626 den 
maximalen kraftwert für jedes bein in der bewegung mit 
submaximaler Trainingsintensität. Durch diese Testan- 
ordnung erfährt der Testleiter, ob der Proband das 
rechte und linke bein in der bewegung mit gleicher kraft 
einsetzt.

Zuverlässige Messtechnik

 ·  anzeigeneinheit mit Touchscreen und Datenspeicher

 ·  Datenübertragung auf chipkarte

 ·  zwei kraftsensoren

 · Netzbetrieb

aufstellmaß: 
b 120 x L 200 x h 158 cm
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TeST-ZeNTRUM

Am Anfang steht der Check

Das leistungsstarke Produkt für ganzheitliches 
Gesundheitsmanagement in modernen Sport- 
und Therapieeinrichtungen.

erhobene Testergebnisse werden über die Test-
Zentrum-Software ausgewertet, beurteilt und doku-
mentiert. Unter berücksichtigung der Risikofaktoren, 
der gewünschten Trainingsziele und Testergebnisse 
erarbeitet der Trainer einen wirklich individuellen 
Trainingsplan.

Konfiguration:

 ·  anamnese und 
anthropometrische Daten

 ·  cardio-check 
mit PWc- und IPN-Test

 ·  Back-check®-Test

 ·  körperfett- und körper-
gewichtsanalyse

 ·  Taillenumfang, 
Waist-hip-Ratio

 ·  Testverwaltung 
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Test-Zentrum-Grundausstattung:

 ·  Testergometer

 · Back-check®

 ·  Software 



aufstellmaß: 
b 80 x L 120 x h 155 cm 

MeDI-SQUaT-TRaINeR 776

Die Kniebeuge unter Kontrolle der Beinachse

Die korrekt ausgeführte kniebeuge zählt zu den koordinativ 
anspruchsvolleren kraftübungen. Der Medi-Squat-Trainer 776 
erleichtert das erlernen dieser wichtigen Übung erheblich.

ein höhenvariabler Sitz definiert die ausgangsposition, dient als 
bewegungslimitierendes element während der Übungsausführung 
und bietet Sicherheit. eine kniestütze im vorderen Gerätebereich 
begrenzt das ausweichen der knie über die Fußspitzen hinaus. 

In der breite verstellbare abduktionspolster sichern die bein- 
achse in der bewegung. Sie sind mit Sensoren ausgestattet.  
Sobald der Trainierende die abduktionspolster nicht mehr  
mit ausreichender beinabduktion belastet, erscheint eine rote  
kontrollleuchte.

ce nach Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/eWG

baLaNce-check 636
Training und Testing der Körperstabilität

Die softwareintelligent gesteuerte Messtechnik erfasst 
sensibel die koordinationsfähigkeit, die körperstabilität und 
Dysbalancen. hiermit steht eine sinnvolle ergänzung zur 
analyse und Steuerung des Rücken- und Gesundheitstrai-
nings zur Verfügung.

Der mobile Therapiesensor eröffnet viele Möglichkeiten  
für eine erweiterte Nutzung in der Neuro- und Sportreha- 
bilitation sowie in der ergotherapie.

beispiele:

· handkoordination mit kleingeräten (Joystick, Pc-Maus)

· einsatz an sensomotorischen Trainingsgeräten aufstellmaß: 
b 100 x L 90 x h 115 cm

Dr. WOLFF Sports & Prevention GmbH
Postfach 2767 · 59717 Arnsberg · Germany
Tel. +49 2932 47574-0 · Fax -44
info@dr-wolff.de · www.dr-wolff.de
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