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Summary 

The Olympic motto “citius, altius, fortius" is the focus of sports. Thus, three main objectives 

of sport science are: (1) to identify the various human and environmental factors influencing 

performance; (2) to analyze the influencing effect of these factors on performance; and (3) to 

optimize performance. An appropriate sport for the measurement and/or simulation of the 

effect of a single factor on performance is cycling. Numerous cycling science studies per-

formed in the past have already identified and analyzed a number of physiological, biome-

chanical, mechanical, and environmental factors that influence cycling performance. It has 

been shown that cadence selection is an important factor in road cycling performance. How-

ever, despite a long tradition of cycling science, no scientific evidence was available to ex-

plain why during level ground cycling the cyclists choose a high cadence and during uphill 

cycling they choose a low cadence. The following two research questions remained strongly 

debated: (1) Is it reasonable, from a performance-related perspective, to choose a lower ca-

dence during uphill cycling? (2) What are the underlying mechanisms? 

So far musculoskeletal models based on a rigid body model and actuated with constant 

crank angular velocity were used to optimize the cadence and design parameters of a bicycle. 

However, these models cannot simulate/explain the above mentioned phenomenon. Thus, 

other concepts from mechanics and/or physiology must be included in such models. This 

leads us to the aims of the project. The general aim was to develop a comprehensive mecha-

no-physiological cycling model based on Hill’s muscle-mechanical concepts and completed 

with relevant mechanical and physiological concepts. The specific aim of the project was to 

explain the lower cadence choice during uphill cycling compared to level ground cycling. 

Two differences between uphill cycling and level ground cycling that could influence the ca-

dence selection are the resistive forces acting on the bicycle and the upper body position of 

the cyclist. On level ground the resistive forces are low and an aerodynamic position is used. 

During uphill cycling the resistive forces are high and a more upright body position is taken. 

Thus, the effects of body position and road incline on cycling performance/patterns were of 

interest in this project. 

In a first step, a method to assess the optimal cadence (Copt) for maximal external power 

output (Pmax) in endurance cycling had to be evaluated. For this purpose cyclists performed 

incremental exercise tests on the bicycle to determine the power output at three endurance 

performance levels. The tests were repeated at five different cadences to determine a power–
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cadence relationship and assess Pmax and the corresponding Copt. The results revealed that in 

the range of cadences normally used by cyclists, the power–cadence relationship can be well 

fitted with a quadratic regression constrained to pass through the origin. The precision for 

assessing individual Pmax and Copt was calculated to be 1.2 and 2.6%, respectively. In addition, 

this study pointed out the important role of the internal power (Pint) needed to move the limbs 

during cycling.   

The second aim was to determine the influence of body position and road incline on 

Pmax and the corresponding Copt at a performance level corresponding to the second ventilato-

ry threshold. In this study the method to determine Pmax and Copt was optimized giving the 

precision for assessing individual Pmax and Copt of 0.5% and 1.5%. On the one hand, the re-

sults showed that Pmax was significantly greater for the upright posture than for the dropped 

posture and that the racing position did not affect Copt. On the other hand, Copt and Pmax were 

significantly lower when cycling uphill compared to cycling on level ground. Summarizing 

the results obtained so far in this project it was assumed that Pint, which is associated with the 

energy dissipation of soft-tissue movements, is the main cause of the decreased Copt and Pmax 

during uphill cycling. Thus, in an intermediate step of the project a new method to measure 

the energy dissipation of soft-tissue movements during cycling was developed. And a com-

monly used rigid body model was modified to become a damped wobbling mass model, 

which can reproduce the energy dissipation of the experiments.  

 The third aim of the project was to analyze the influence of body position and road in-

cline on different physiological and mechanical variables in endurance cycling to provide 

basic data to explain the shifts of Pmax and Copt caused by the body position and road incline. 

The analyses revealed that only the mean hip angle was significantly affected by body posi-

tion. Thus, the main reason for the increased Pmax with an upright body position is the change 

in mean sarcomere length (force-length relationship of muscles) and mean moment arm of the 

hip muscles. The magnitude of the oscillations in crank angular velocity within a single crank 

cycle was identified as the main factor causing a decrease in Pmax and Copt during uphill cycl-

ing. The magnitude of these oscillations influences both the muscular power output and Pint. 

These oscillations are greater during uphill cycling compared to level-ground cycling because 

of the different crank inertial load.  

In the last step of the project, a comprehensive mechano-physiological cycling model 

was developed – based on the experimental results. This model was successful in reproducing 

the experimentally determined variations in optimal cadence. It is therefore recommended to 

use such a comprehensive mechano-physiological cycling model in future studies to optimize 
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the cadence and design parameters of a bicycle or even to analyze/optimize other cyclic en-

durance sports. From this perspective the simulations revealed that the optimal chain ring 

shape of a bicycle is dependent on the cycling speed. With low cycling speed an oval chain 

ring and with high cycling speed a round chain ring should be used. 
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Zusammenfassung 

Das olympische Motto „citius, altius, fortius“ ist im heutigen Sport zentral. Drei Hauptziele in 

der Sportwissenschaft sind daher: (1) identifizieren der diversen humanen und umgebungsbe-

dingten Faktoren, die einen Einfluss auf die sportliche Leistung haben; (2) quantifizieren des 

Einflusses dieser Faktoren auf die Leistung; und (3) optimieren der sportlichen Leistung. Eine 

geeignete Sportart, um den Einfluss von einem einzelnen Faktor auf die Leistung zu mes-

sen/simulieren, ist das Radrennfahren. Zahlreiche wissenschaftliche Studien zum Radrennfah-

ren, die in der Vergangenheit durchgeführt worden waren, haben bereits eine Vielzahl von 

physiologischen, biomechanischen, mechanischen und umgebungsbedingter Faktoren identi-

fiziert und analysiert. Dabei wurde aufgezeigt, dass die Trittfrequenzwahl einer der wichtigen 

Faktoren ist, welche die Leistung beim Radrennfahren beeinflussen. Aber trotz einer langen 

Tradition der sportwissenschaftlichen Forschung im Bereich Radrennfahren vermochte keine 

wissenschaftliche Arbeit das Phänomen, dass die Radrennfahrer beim Fahren in der Steigung 

eine tiefe Trittfrequenz wählen und beim Fahren in der Ebene eine hohe Trittfrequenz wählen, 

zu erklären. Die folgenden zwei Fragen waren also nach wie vor ungeklärt: (1) Ist es aus einer 

leistungsorientierten Sicht sinnvoll in einer Steigung eine tiefere Trittfrequenz zu wählen? (2) 

Wenn ja, was sind die zugrunde liegenden Mechanismen?  

Bislang wurden muskuloskeletale Modelle, die auf einem Starrkörper-Modell basieren 

und mit einer konstanten Kurbelwinkelgeschwindigkeit angetrieben werden, gebraucht, um 

die Trittfrequenz und verschiedene Rennradeinstellungen und –komponenten zu optimieren. 

Diese Modelle können jedoch das oben erwähnte Phänomen der tieferen Trittfrequenzwahl in 

der Steigung nicht erklären/simulieren. Daher ist es notwendig, dass weitere mechanische 

und/oder physiologische Konzepte in solche Modelle integriert werden. Dies führt uns zu den 

Zielen dieser Arbeit. Das generelle Ziel der Arbeit war es, basierend auf Hill’s muskel-

mechanischen Konzepten und weiteren relevanten mechanischen und physiologischen Kon-

zepten, ein umfangreiches mechano-physiologisches Modell zu entwickeln. Das spezifische 

Ziel der Arbeit war es, die Wahl einer tieferen Trittfrequenz beim Fahren in der Steigung im 

Vergleich zum Fahren in der Ebene zu erklären. Zwei Unterschiede zwischen dem Fahren in 

der Steigung und dem Fahren in der Ebene, welche die Trittfrequenzwahl beeinflussen könn-

ten, sind die Oberköperposition des Radrennfahrers und die am Rennrad angreifende Wider-

standkraft. Beim Fahren in der Ebene ist die Widerstandskraft klein und eine tiefe, aerodyna-

mische Oberkörperosition wird gebraucht. Beim Fahren in der Steigung ist die Widerstands-

kraft gross und eine aufrechtere Oberkörperposition wird bevorzugt. Daher sind in dieser Ar-
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beit die Auswirkungen der Oberkörperposition und der Strassenneigung auf die Leistung und 

auf das Bewegungsmuster beim Radrennfahren von Interesse.  

In einem ersten Schritt musste eine Methode evaluiert werden, um die optimale Trittfre-

quenz (Copt) für eine maximale, externe Leistung (Pmax) im Ausdauerbereich zu bestimmen. 

Zu diesem Zweck absolvierten Radrennfahrer Leistungstests auf dem Rennrad, um die Leis-

tung an drei Leistungsintensitäten im Ausdauerbereich zu bestimmen. Die Tests wurden bei 

fünf unterschiedlichen Trittfrequenzen wiederholt, um die Leistungs-Trittfrequenz Relationen, 

Pmax und Copt zu bestimmen. Die Resultate zeigten, dass im Bereich von Trittfrequenzen die 

normalerweise von Radrennfahrern gebraucht werden, die Leistungs-Trittfrequenz Relation 

gut mit einer quadratischen Regressionskurve durch den Nullpunkt dargestellt werden kann. 

Die berechnete Genauigkeit für die Bestimmung von Pmax und Copt war 1.2 bzw. 2.6%. Zudem 

hat diese Studie die Wichtigkeit der internen Leistung (Pint), die gebraucht wird um die Beine 

beim Radfahren zu bewegen, aufgezeigt.  

Das zweite Ziel war die Bestimmung des Einflusses der Oberkörperposition und der 

Strassenneigung auf Pmax und die dazugehörige Copt an einer Leistungsintensität die der zwei-

ten ventilatorischen Schwelle entspricht. In dieser Studie wurde die Methode für die Bestim-

mung von Pmax und Copt optimiert, was zu einer verbesserten Genauigkeit für die Bestimmung 

von Pmax und Copt von 0.5 bzw. 1.5% führte. Einerseits haben die Resultate dieser Studie auf-

gezeigt, dass Pmax in einer aufrechten Position signifikant grösser war als in einer tiefen Posi-

tion und dass die Oberkörperposition keinen Einfluss auf Copt hatte. Andererseits waren Pmax 

und Copt beim Fahren in der Steigung signifikant tiefer als beim Fahren in der Ebene. Die bis-

herigen Resultate der Arbeit zusammenfassend wurde angenommen, dass Pint, welche mit 

dem Energieverlust der Bewegung von Weichteilen verknüpft ist, der Hauptgrund für die tie-

fere Copt und Pmax beim Fahren in der Steigung ist. Daher wurde in einem Zwischenschritt 

dieser Arbeit eine neue, genauere Methode entwickelt, um den Energieverlust in den Bewe-

gungen der Weichteile während dem Radfahren zu bestimmen. Und ein üblicherweise ge-

brauchtes Starrkörper-Modell wurde zu einem gedämpften Schwabbelmassen-Modell, wel-

ches den gemessenen Energieverlust reproduzieren kann, abgeändert. 

Das dritte Ziel der Arbeit war es, den Einfluss der Oberkörperposition und der Strassen-

neigung auf verschiedene physiologische und mechanische Variablen zu untersuchen, um die 

Grunddaten für eine Erklärung der veränderten Pmax und Copt bei unterschiedlichen Oberkör-

perpositionen und Strassenneigungen bereit zu stellen. Die Untersuchungen zeigten, dass die 

Oberkörperposition nur den Hüftwinkel signifikant beeinflusst hat. Daher kann die Schluss-

folgerung gemacht werden, dass die Hauptgründe für die erhöhte Pmax mit der aufrechteren 
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Position die veränderte mittlere Sarkomerlänge (Kraft-Längen Relation von Muskeln) und die 

veränderte mittlere Hebelarmlänge der Hüftmuskeln sind. Das Ausmass der Schwankungen 

der Kurbelwinkelgeschwindigkeit innerhalb einer Kurbelumdrehung wurde als Hauptfaktor 

für die erniedrigten Pmax und Copt beim Fahren in der Steigung identifiziert. Die Höhe dieser 

Schwankungen beeinflusst sowohl die muskuläre Leistung also auch Pint. Und diese Schwan-

kungen sind beim Fahren in der Steigung signifikant grösser als beim Fahren in der Ebene, 

weil das an der Kurbel angreifende Trägheitsmoment in der Steigung viel kleiner ist. 

Im letzten Schritt dieser Arbeit wurde, basierend auf den experimentellen Resultaten der 

Arbeit, ein umfangreiches mechano-physiologisches Modell entwickelt. Dieses Modell kann 

nun die experimentell nachgewiesenen Veränderungen der optimalen Trittfrequenz reprodu-

zieren. Daher wird es empfohlen, in zukünftigen Studien ein derartiges, umfangreiches me-

chano-physiologisches Modell zu benützen, um die Trittfrequenz und verschiedene Rennrad-

einstellungen und –komponenten oder gar andere zyklische Sportarten zu optimieren. Aus 

diesem Blickwinkel zeigten die Simulationen, dass z.B. die optimale Kettenblattform eines 

Rennrades von der Fahrgeschwindigkeit abhängig ist. Bei hohen Fahrgeschwindigkeiten ist 

ein rundes Kettenblatt von Vorteil und bei tiefen Fahrgeschwindigkeiten ist hingegen ein ova-

les Kettenblatt zu bevorzugen. 
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