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1 Kritische Sicherheitshinweise    
 
Geeignetes Verbrauchsmaterial: 
EKG-Elektroden (Ag/AgCl, Hydrogel, Schaumstoff) der Firma Covidien „31.1925.21 – 
H92SG“ (48*34mm) oder „31.1935.21 – H93SG“ (35*26mm). 
 

Das Gehäuse des EMD-2 darf nur am Batteriefach vom Benutzer 
geöffnet werden. 
 
Das Gerät nicht mit Flüssigkeiten in Berührung bringen und vor 
Feuchtigkeit schützen. Sollten Flüssigkeiten oder Festkörper in das 
Gerät gelangen, das Gerät sofort außer Betrieb nehmen und vom 
Hersteller überprüfen lassen! 
 

 
Das Gerät ausschließlich mit Akkus oder Batterien betreiben (siehe „Akku – 
Empfehlungen“)! Auf keinen Fall darf ein Netzteil an die Batterieanschlussklemmen 
angeschlossen werden, da in diesem Fall Lebensgefahr für die mit dem EMD-2 
elektrisch verbundene Person (Proband) besteht! 
 
Das EMD-2 darf nicht gleichzeitig mit elektrischen Therapiegeräten (z.B. HF-
Chirurgie-Geräten, Geräten zur Muskelstimulation, Kurzwellen-Therapiegeräten, 
Defibrillatoren usw.) eingesetzt werden! 
Es darf nicht zur Überwachung von Lebensfunktionen verwendet werden.  
 
Benutzer des EMD-2 müssen mindestens 18 Jahre als sein und über ein 
hinreichendes Wissen bezüglich der Durchführung und Auswertung physiologischer 
Messungen verfügen. 
 
Oberflächenelektroden zur Ableitung der elektrischen Signale dürfen nur auf 
gesunde Hautpartien appliziert werden. Die mitgelieferten Oberflächenelektroden 
(Schaumstoff- und/oder Pflaster- Ag/AgCl- Elektroden) reizen die Haut i.d.R. nur 
geringfügig. Bei Probanden mit empfindlicher Haut und/oder bei stärkerem Schwitzen 
können ein leichter Juckreiz und/oder eine leichte Rötung der Haut auftreten. Diese 
Symptome klingen innerhalb weniger Stunden nach Entfernung der Elektroden und 
Reinigung der Haut ab. Sollten stärkere Symptome (starke Rötung, extremer 
Juckreiz etc.) auftreten, suchen Sie einen Arzt auf!  
 
Das EMD-2 darf nur äußerlich angewendet werden! 
 
An das EMD-2 dürfen nur die mit dem Gerät mitgelieferte Optobox, das optionale 
Funkmodul der THUMEDI GmbH & Co. KG und die von der THUMEDI gelieferten 
Sensoren und Kabel angeschlossen werden. Der Anschluss anderer Geräte kann zur 
Gefährdung des Probanden führen. Das Gerät niemals mit defekten Kabeln oder 
Anschlüssen betreiben! 
 
Eine Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu einer Gefährdung der 
Gesundheit des Probanden und des Untersuchers führen. 
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2 Ergänzende Sicherheitshinweise für den  
Betrieb des EMD-2 

 
Schützen Sie das Gerät vor Staub, Feuchtigkeit, starker Verschmutzung und 
kondensierender Nässe!  
Kondensierende Nässe kann entstehen, wenn das Gerät nach Lagerung oder 
Transport in kühler Umgebung in einen Raum mit wärmerer Luft gebracht wird. Falls 
dabei Tauwasser auf der Oberfläche des Gerätes entsteht, ist dieses auch im 
Inneren des Gerätes vorhanden. Sie dürfen das Gerät dann auf keinen Fall in Betrieb 
nehmen, da ein angeschlossener Proband durch elektrischen Strom gefährdet wäre!  
Das Gerät muss mindestens eine Stunde in der wärmeren Umgebung und gut 
belüftet stehen. Aus dem vorzeitigen Abtrocknen der äußeren Oberfläche kann nicht 
auf ein trockenes Geräteinnere geschlossen werden! 
 
Beachten Sie, dass eine fehlerhafte Applikation (vor allem: falscher Muskel, nicht 
entlang der Muskelfaser, zu hoher Übergangswiderstand) zu Fehlmessungen und 
damit zu Fehlinterpretationen führt. 
 
Beachten Sie bei der Interpretation von Biofeedbackdaten im PC-Programm, dass es 
sich um aktuell empfangene Daten handelt (grüne Verbindungskennzeichnung). 
 
Beachten Sie in der Science-Version zwingend die korrekte Zuordnung der 
gespeicherten Daten mit dem Probanden in der Datenbank. Eine Fehlzuordnung 
führt in der Regel zu nicht an den Probanden angepassten 
Beanspruchungsanalysen. 
 
Das EMD-2 ist nur für die Ermittlung der Belastung und / oder Beanspruchung eines 
Individuums im realen Arbeitsprozess oder unter Laborbedingungen im Sinne einer 
arbeitswissenschaftlichen Analyse bestimmt. Im Ergebnis der Analysen lässt sich die 
individuelle Arbeitsschwere beurteilen und individuell angepasste Maßnahmen zur 
Gestaltung von Arbeitsplatz, Arbeitsmittel und Arbeitsablauf ableiten. Zu beachten ist 
hierbei, dass nicht der Gesundheitszustand des Probanden beurteilt oder 
Therapieempfehlungen erstellt werden, sondern die Tätigkeit und das Arbeitsumfeld 
wird bewertet und diese werden an den Probanden angepasst. 
 
Bitte melden Sie jeden Unfall, Schaden und jegliche Gefährdung, die möglicherweise 
durch das EMD-2 verursacht wurden, unverzüglich der THUMEDI GmbH & Co. KG! 
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3 Ergänzende Sicherheitshinweise für den  
Akku-/Batteriewechsel 

 
Beim Wechseln der Akkus bzw. Batterien das Gerät ausschalten.  
 
Zum Entnehmen der Akkus bzw. Batterien aus dem Batteriefach keinesfalls 
metallische Gegenstände verwenden, da dabei die Entstehung eines Kurzschlusses 
möglich ist, welcher zur Zerstörung der Akkus/ Batterien und des Gerätes führen 
kann. 
 
Beim Einlegen der Akkus bzw. Batterien immer Polarität beachten  
(Gerätezerstörung möglich! Kein Garantiefall !) 
 
Der Ladezustand der Akkus wird über das Display und im PC-Programm nur im 
relativen und absoluten Messmodus und NICHT IN DER PC-KONFIG angezeigt. 
Wenn der Ladezustand der Akkus bei 30% liegt, wird im Display das Batteriesymbol 
langsam blinkend angezeigt.  
 
Bei zu tiefer Entladung des Akkus wird das Batteriesymbol schnell blinkend 
angezeigt und Warntöne werden ausgegeben. Das Gerät sollte nun abgeschaltet 
werden. Nach dem Akkuwechsel kann das Gerät wieder betrieben werden. 
 
Entladene Akkus oder Batterien unbedingt aus dem Gerät entfernen! 
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4 Ergänzende Sicherheitshinweise für die  
Lagerung und Entsorgung 

 
 

 
Batterien oder Akkumulatoren müssen Sie entfernen, bevor Sie das 
Gerät lagern oder entsorgen. Verbrauchte Batterien und Akkus sind 
Sondermüll! 
 

Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Mit Erlass des Elektro- und 
Elektronikgerätegesetzes ist es vorgeschrieben, dass elektrische und 
elektronische Geräte speziell verwertet und entsorgt werden müssen. Die 
THUMEDI GmbH & Co. KG übernimmt dies für ihre Produkte. Möchten Sie ein 
EMD-2 entsorgen, senden Sie eine Informations-Mail an 
entsorgung@thumedi.de und schicken Sie das Gerät und dessen Zubehörteile 
an die angegebene Adresse: 

 
THUMEDI GmbH & Co. KG 

- Altgeräteentsorgung - 
Straße der Freundschaft 68b 

09419 Thum-Jahnsbach 
 

 
Haben Sie Fragen zu diesen Sicherheitshinweisen, dann wenden Sie sich bitte 
schriftlich oder per E-Mail an die THUMEDI GmbH & Co. KG. 
 
 
 
 
 
 
  
 

 Um den Probanden und/bzw. den Untersucher nicht zu gefährden, 
dürfen Sie das EMD-2 nicht in Betrieb nehmen, wenn Sie nicht alle 
Sicherheitshinweise verstanden haben. Eine Nichtbeachtung dieser 
Sicherheitshinweise kann zu einer Gefährdung der Gesundheit des Probanden 
und des Untersuchers führen. 

mailto:entsorgung@thumedi.de
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5 Hinweise zur Betriebsumgebung  
Das Produkt ist für den Einsatz an folgenden typischen Einsatzorten und 
Räumlichkeiten gedacht:  

• Wohngebäude/Wohnflächen wie Häuser, Wohnungen, Zimmer usw.  
• Verkaufsflächen wie Läden, Großmärkte usw. 
• Geschäftsräume wie Behörden, Banken usw. 
• Unterhaltungsbetriebe wie Lichtspielhäuser, öffentliche Gaststätten usw. 
• Räume von Kleinbetrieben wie Werkstätten, Laboratorien, 

Dienstleistungszentren usw.  
Bei dem Einsatz in einer elektromagnetisch stärker gestörten Umgebung, wie z.B. 
einer typischen Industrieumgebung, sind insbesondere Probleme mit einer nicht 
ausreichenden Störfestigkeit des Erzeugnisses möglich, die in seltenen Fällen zu 
Messverfälschungen und Funktionsstörungen führen kann. 
 
 

5.1 Umgebungsbedingungen 
Für den Betrieb des EMD-2 

 
Das Gerät vor starker Sonneneinstrahlung, starker elektromagnetischer 
Strahlung und elektrostatischen Entladungen, vor starker 
Verschmutzung, Feuchtigkeit und Staub schützen! 
 
Umgebungstemperatur +10 bis +40°C  
 

 

   Relative Luftfeuchte >30 .. <75%, nicht kondensierend! 
 
 

5.2 Reinigung 
Nur mit trockenem oder leicht feuchtem (nicht nassem) Tuch reinigen! 
Keine Lösungs- oder Scheuermittel verwenden! 
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6 Stromversorgung 
Vor Einsatz des EMD-2 müssen Sie Akkus bzw. Batterien in das Batteriefach an der 
Unterseite des Gerätes eingelegt werden.  
 
! Beim Einlegen die Polarität beachten !  
 
Wir empfehlen Ihnen den Betrieb des Gerätes mit NiMH- Akkus (Nickel-Metallhydrid) 
- 1,2V Mignon Akkus. 
Die Stromaufnahme des Gerätes beträgt im Mittel etwa 160mA. 
Betriebszeiten bei (vollgeladenem Akku): 2000mAh-Akku à ca. 12 h 
 
Akkus vertragen keine Tiefentladung! Entfernen Sie entladene NiMH-Akkus aus dem 
Gerät und lagern Sie sie stets in voll geladenem Zustand außerhalb des Gerätes! 
 

 
Akku-/Batterie-Empfehlung (Stand Januar 2014) 

Wir empfehlen Ihnen die Verwendung folgender Akkus bzw. Batterien: 
 
Akkus: 
NiMH-Akkus, 1.2V,  2500/2450mAh (Herstellerangabe)  
Hersteller: SANYO 
Bezeichnung: „High Capacity Ready to Use NiMH Battery“, 2500mAh, powered by „eneloop“ 
oder “XX (powered by eneloop) HR06 2450mAh” 
  à gemessene typische Kapazität: 2350 ... 2500mAh 
  à gemessener typischer Innenwiderstand: 20..40mOhm  
 
Batterien: 
Hersteller:  Energizer  
Bezeichnung: e²neregizer – Lithium-Batterie, 1.5V, keine Hersteller-Kapazitäts-Angabe 
  à gemessene typische Kapazität: 2900..3000mAh 
 
 
Bitte lagern Sie NiMH-Akkus stets in voll geladenem Zustand 
und niemals in einem EMD-2! 
 
 
 
 
Laden der Akkus 
Bitte beachten Sie unbedingt die Bedienungsanleitung des verwendeten Akku-Ladegerätes.  
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7 Einsatzgebiet 
• Messen, Aufzeichnen und Demonstrieren von biometrischen Signalen in 

Forschung und Lehre 
• Ermittlung der Belastung und / oder Beanspruchung eines Individuums im 

realen Arbeitsprozess oder unter Laborbedingungen im Sinne einer 
arbeitswissenschaftlichen Analyse. Im Ergebnis der Analysen lassen sich die 
individuelle Arbeitsschwere beurteilen und individuell angepasste Maßnahmen 
zur Gestaltung von Arbeitsplatz, Arbeitsmittel und Arbeitsablauf ableiten. 

 
Das Gerät darf nur von geeignet geschultem Personal, dass die erforderlichen 
Kenntnisse im Umgang mit medizinischen Geräten besitzt, bedient werden. 
Das Gerät darf nicht zur Überwachung vitaler Lebensfunktionen und nicht in 
Verbindung mit elektrisch aktiven Therapiegeräten eingesetzt werden. 
Das Messgerät ist nicht gegen Entladungen von Defibrillatoren geschützt. 
Das EMD-2 darf nicht für diagnostische und / oder therapeutische Zwecke 
verwendet werden. Insbesondere können aus den ermittelten 
biophysiologischen Messgrößen keinerlei Rückschlüsse auf mögliche 
Erkrankungen gezogen und / oder therapeutische Maßnahmen abgeleitet 
werden. Das EMD-2 ist nicht in der Lage pathologische physiologische Signale 
zu erkennen, so dass beispielsweise bei geschädigter oder erkrankter 
Muskulatur oder bei Sinusarithmien Fehlmessungen auftreten können. 
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8 Die Bedienelemente des EMD-2 
 
 

 

LCD-Display 

Sensoranschluss für 
Multifunktionskanal 

Anschluss OEMG-
Kanal 1 

Anschluss für 
Masseelektrode 
(Neutralelektrode) 

Anschluss OEMG-
Kanal 2 

Anschluss für 
Optobox / 
Bluetooth®-
Funkmodul 

Funktionswahl-
schalter 
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9 Messen und Analysieren mit dem EMD-2 
Nach dem Starten des PC-Programms erscheint das Hauptauswahlfenster. Hier 
kann bestimmt werden, welche Aufgabe mit dem EMD-2 oder dessen Daten 
bewältigt werden soll.  
 

 
 
Nachdem Sie die Aufgabe gewählt haben, steht die Auswahl des Softwaremoduls 
zur Verfügung. Für jedes verfügbare Modul stehen spezielle Konfigurations-, 
Anzeige- und Auswertemöglichkeiten zu Verfügung. Der Ablauf der Konfiguration, 
Messung und Auswertung wird in den folgenden Abschnitten für jedes 
Softwaremodul erläutert. Die Beschreibung zusätzlicher Funktionen die in allen 
Softwaremodulen enthalten sind, werden im Abschnitt „Sonderfunktionen“ näher 
beschrieben.  
Hinweise und Erklärungen zur Vorbereitung des EMD-2 und der Applikation 
desselben am Probanden finden Sie im Abschnitt „allgemeine Hinweise“. 



 

 I-1 

 
I Softwaremodul „Arbeitswissenschaft I“ 
In diesem Abschnitt der Anleitung finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung der 
Nutzung des Softwaremoduls „Arbeitswissenschaft I“. 
Dieses Modul bietet Ihnen eine halbautomatische Datenauswertung für eine 
Beanspruchungsanalyse in der arbeitswissenschaftlichen Praxis. Als Ergebnis 
stehen Ihnen die Verläufe von Aktivierung und Ermüdung der Muskulatur und 
Charakterisierungen von statischen Beanspruchungen und Seitendifferenzen zur 
Verfügung. Die errechneten Analysewerte gelten für die große Skelettmuskulatur bei 
auftretenden Kräften unterhalb von 40% bis 45% der willkürlichen Maximalkraft der 
betreffenden Muskulatur. Im Ergebnis der Analysen lassen sich die individuelle 
Arbeitsschwere beurteilen und individuell angepasste Maßnahmen zur Gestaltung 
von Arbeitsplatz, Arbeitsmittel und Arbeitsablauf ableiten. 
Bevor Sie das EMD-2 Programm starten, schalten Sie das EMD-2 ein, indem Sie den 
Funktionswahlschalter auf die Schalterstellung „Dat.-Exp. / Konfig“ drehen. 
Verbinden Sie dann die Optobox mit dem PC und dem EMD-2 oder stellen Sie die 
serielle Bluetooth®-Verbindung her. Nun starten Sie das PC-Programm und das 
Hauptauswahlfenster erscheint. Hier kann bestimmt werden, welche Aufgabe mit 
dem EMD-2 oder dessen Daten bewältigt werden soll. Wählen Sie hier „neue 
Messung konfigurieren“ und im Anschluss das Modul „Arbeitswissenschaft I“ aus.  

 
 
Nun wird das Hauptkontrollfenster angezeigt. Dieses bildet die zentrale Auswahl- und 
Anzeigeeinheit Ihrer Messung. 
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 Das Fenster ist in 3 logische Segmente unterteilt: Im oberen Drittel finden Sie den 
Informationsteil. Hier werden etwaige Statusmeldungen und Warnungen angezeigt. 
Des Weiteren sind die Status-Leuchten dargestellt. Diese zeigen das 
Zusammenstoßen oder Ablösen von Elektroden (sofern die Messwerte davon 
deutlich beeinflusst werden) und die Übersteuerung (Überschreiten des Eingangs-
Signalbereichs) der beiden Kanäle einzeln an. Über andere Signalleuchten wird eine 
aktive Kalibrierphase, der aktive Messbereich ( 10mV (p-p) / 2mV (p-p) ) und die 
Speicherfunktion angezeigt. 
In der linken Hälfte des Fensters finden Sie die allgemeinen Funktionen wie den 
Aufruf des Infofensters und die Verbindungskontrolle mit dem EMD-2. In der rechten 
Hälfte sind die spezifischen Funktionen des Softwaremoduls angeordnet. 

I.1 Konfiguration und Start der Messung 
Vor dem Programmstart haben Sie bereits die serielle Verbindung mit dem EMD-2 
hergestellt. Wählen Sie entweder den entsprechenden COM-Port manuell aus oder 
nutzen Sie die automatische Suche und klicken auf den Schalter >>Verbinde mit 
COM-Port<<. Die Statuszeile über der COM-Port-Auswahl sollte nun innerhalb 10 
Sekunden „Verbindung PC<->EMD i.O.“ anzeigen. Sollte dies nicht der Fall sein, 
trennen Sie die Verbindung durch erneutes Klicken auf den Schalter und überprüfen 
Sie den ausgewählten COM-Port, die Schalterstellung des EMD-2 und ggf. ihre 
Bluetooth®-Verbindung. Versuchen Sie die Verbindungsherstellung dann erneut. Bei 
erfolgter Verbindung prüft das PC-Programm, ob das verbundene EMD-2 das 
ausgewählte Softwaremodul enthält. Wenn dies nicht der Fall ist, wird dies angezeigt 
und eine Konfiguration ist nicht möglich. Enthält das EMD-2 das ausgewählte 
Softwaremodul startet automatisch der Konfigurationsassistent. 
  

 
 
Dieser führt Sie mit Hilfe einiger Fragen durch den Konfigurationsprozess und passt 
die Einstellungen des EMD-2 an die Anforderungen Ihrer Messaufgabe an und 
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 speichert diese im Gerät. Im Anschluss daran erscheint das Messstart-Fenster. 
Sollten Sie das EMD-2 bereits für eine Messung vorkonfiguriert haben, d.h., im Gerät 
befindet sich eine gültige Messkonfiguration, erkennt dies der Assistent und bietet 
Ihnen an, direkt zum Messstart-Fenster zu gelangen.  
 

 
 
Mit Erscheinen dieses Fensters ist das EMD-2 bereit für den Start einer Messung. 
Sie können wahlweise den Vorgang hier unterbrechen und das Fenster mit dem 
Schalter >>Schließe Fenster<< verlassen. Damit hätten Sie das EMD-2 für eine 
spätere Messung vorkonfiguriert. Sie können den Konfigurationsassistenten wieder 
aufrufen, indem Sie die Verbindung zum EMD-2 trennen und wiederherstellen. 
Wenn Sie die Messung direkt im Anschluss durchführen möchten, steht Ihnen eine 
zusätzliche Möglichkeit zur Verfügung: Falls Sie Ihren Probanden während der 
Messung beobachten können und den Tätigkeitsablauf am PC mit Hilfe von Markern 
aufzeichnen wollen, können Sie eine "Markerdatei" auf dem PC anlegen und ggf. 
einige Marker definieren. Klicken Sie dazu auf den Schalter >>Marker auf PC 
speichern<<. Dann erscheint ein Fenster, mit dessen Hilfe Sie den Namen und den 
Speicherort der Markerdatei festlegen.  
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 Falls Sie keine Marker aufzeichnen wollen, können Sie auch auf diesen Schritt 
verzichten. Zum Starten der Messung stellen Sie bitte den Funktionswahlschalter am 
EMD-2 auf die Stellung "EMG abs. messen". Sie können danach die Messung mit 
einem Klick auf den Schalter >>Starte Messung<< beginnen. 
Achtung: Bevor Sie die Messung starten, muss der Proband beide bemessene 
Muskeln mit ca. 20% bis 30% ihrer Maximalkraft möglichst gleichmäßig und konstant 
anspannen. Starten Sie die Messung erst, nachdem der Proband eine 
entsprechende "Kalibrierhaltung" eingenommen hat. Diese Haltung muss der 
Proband für 15 Sekunden aufrecht erhalten. Das EMD-2 markiert das Ende dieser 
Kalibrierphase mit einem Signalton. In dieser Zeit überprüft das EMD-2, ob Signale 
von der bemessenen Muskulatur empfangen werden und diese ein zur Auswertung 
geeignetes Elektromyogramm darstellen. Konkret wird geprüft, ob sich die elektrische 
Aktivität in einem Bereich zwischen 15 und 2000 µV und die Medianfrequenz 
zwischen 30 und 180 Hz bewegen. Falls dies nicht der Fall ist, bricht das EMD-2 die 
Messung ab und weist auf diesen Kalibrierungsfehler hin. Dies könnte z.B. durch 
eine unzureichende Hautvorbereitung oder fehlerhafte Elektrodenplatzierung 
hervorgerufen werden (siehe auch Abschnitt „allgemeine Hinweise“). Bei 
ausreichender Qualität der Messsignale beginnt das EMD-2 anschließend sofort 
selbstständig mit der eigentlichen Messung. Sie können das Gerät jetzt ggf. von der 
Optobox trennen und den Probanden mit seiner Tätigkeit am Arbeitsplatz beginnen 
lassen. 
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I.2 Während der Messung 
Während der Messung können Sie zwischen den Schalterstellungen „EMG rel. 
Messen“, „EMG abs. Messen“ und „MuFuKa“ wählen. Diese bestimmen welche 
Messdaten auf dem Display des EMD-2 dargestellt werden. Alle anderen 
Schalterstellungen, bis auf „aus“, sind aus Sicherheitsgründen deaktiviert. Dadurch 
kann z.B. der Proband nicht unbeabsichtigt die Messung abbrechen. Die Messung 
wird automatisch nach Erreichen der maximalen Messdauer beendet, oder Sie 
beenden die Messung manuell durch Ausschalten des EMD-2.  

Anzeige 
Während der Messung stehen Ihnen die Kennwerte der OEMG-Messung auf 
zweierlei Weise zur Verfügung. Zum Einen werden diese auf dem Display des EMD-
2 direkt angezeigt: 
 

 
Des weiteren können die Messdaten des Multifunktionskanals (MuFuKa) auf dem 
Display des EMD-2 dargestellt werden. 
Zum Anderen können Sie die Verläufe der elektrischen Aktivität und der 
Medianfrequenz der beiden Kanäle auf dem PC verfolgen. Betätigen Sie dazu den 
Schalter >>Kennwerte Verlauf<<. Es erscheint folgendes Fenster: 

 

Kanal 1 

Kanal 2 

Übersteuerungsanzeige 
(Signaleingangsbereich 
überschritten, ggf. auch 
Pfeil nach oben) 

Elektroden 
zusammengestoßen 
oder gelöst 

’K’ – Kalibrierphase 
’S’  – Speichern Ein 
         (wird erst nach Ende 
          der Kalibrierphase                    
          angezeigt)  Akku schwach 

Medianfrequenz  
(absolut [Hz] oder 
relativ zum 
Kalibrierwert [%]) 

Elektr. Aktivität 
(EA / RMS ) 
(absolut [µV] oder 
relativ zum 
Kalibrierwert [%]) 
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In diesen vier Diagrammen werden die Verläufe der elektrischen Aktivität und der 
Medianfrequenz beider Kanäle dargestellt. Über das Auswahlfeld „Anzeigen“ oben 
rechts können Sie die Darstellung aktivieren oder abschalten. Direkt links daneben 
finden Sie den Schalter zum Löschen der Diagramme. Mit Hilfe des Schiebereglers in 
der Mitte oben können Sie das dargestellte Zeitintervall einstellen. Es besteht zudem 
die Möglichkeit, beide Kanäle gemeinsam in einem Diagramm darzustellen. Nutzen 
Sie dazu das Auswahlfeld unten links auf dem Fenster. 
 
Ebenso können die Verlaufskurven der zusätzlichen Sensoren des 
Multifunktionskanals über die Schalter >>HF-Sensor<<, >>Lagesensor<< und 
>>Temp-/Feucht-Sens<< angezeigt werden. 

Marker 
Um einen Mess- bzw. Versuchsablauf messdatensynchron zu dokumentieren, 
verwenden Sie das „Marker-Fenster“, welches Sie über die Schaltfläche >>Marker 
setzen<< aufrufen können. Hier haben Sie die Möglichkeit, bis zu 9 verschiedene 
Marker zu definieren und mit beliebigen Kommentaren zu hinterlegen und diese auch 
noch während einer laufenden Aufzeichnung zu ändern. Die Marker werden bei 
jedem Mausklick auf die entsprechende Schaltfläche oder – falls Sie die 
entsprechende Option aktiviert haben - bei jedem Tastendruck auf die 
entsprechende Zifferntaste der PC-Tastatur (nicht Ziffern-Block!) mit Nummer und 
eingegebenem Kommentar unter Anfügung der aktuellen (PC-) Zeit in eine im Voraus 
zu definierende PC-Datei gespeichert.  
Damit Sie mehrfach benötigte Kommentare bzw. „Marker-Texte“ nicht bei jedem Start 
des PS11-PC-Programmes neu eingeben müssen, können Sie sie als Textdatei auf 
dem PC ablegen und ggf. wieder laden („Marker-Text öffnen“ bzw. „Marker-Text 
speichern“). 
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 I.3 Daten auf den PC übertragen 
Wenn Sie im Hauptauswahlfenster die Aufgabe „vom EMD gespeicherte Daten auf 
PC übertragen“ gewählt haben, erscheint folgendes Fenster: 
 

 
 
Mit dessen Hilfe können Sie die gespeicherten Daten im EMD-2 auf den PC 
übertragen und in verschiedenen Formaten abspeichern. Verbinden Sie sich dazu 
zuerst mit dem EMD-2 über die bereits beschriebene Datenschnittstelle. Der 
Funktionswahlschalter des EMD-2 muss dabei auf der Position „Dat-Exp. / Konfig“ 
stehen. Wählen Sie nun das gewünschte Datenformat aus. Standardmäßig ist das 
binäre Datenformat ausgewählt, welches für die halbautomatische Datenauswertung 
mit Hilfe des EMD-2-PC-Programms notwendig ist. Alternativ oder zusätzlich können 
Sie die Messdaten auch in einem ASCII-Textformat exportieren. Dies erlaubt es 
Ihnen die Daten in einem Fremdprogramm, wie z.B. Excel oder Mathcad, zu 
verwenden. Danach wählen Sie den Speicherort und den Namen der Datei und 
starten die Übertragung mit einem Klick auf den Schalter >>Start-Übertragung<<. Die 
Übertragung beendet sich automatisch. Sie haben jedoch die Möglichkeit, mit einem 
Klick auf den Schalter >>STOPP<< den Vorgang manuell zu beenden. 

I.4 Datenauswertung 
Wenn Sie im Hauptauswahlfenster die Aufgabe „auf dem PC gespeicherte Daten 
auswerten“ gewählt haben, erscheint das Fenster zur Auswahl der Datei mit den 
auszuwertenden Daten. Das Programm erkennt, ob die gewählte Datei geeignet für 
die Auswertung ist und zeigt zudem an, um welche Art der Messung es sich handelt. 
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 Mit einem Klick auf den Schalter >>Daten analysieren<<, der nur bei gültigen 
Dateien erscheint, gelangen Sie zur eigentlichen Datenauswertung. 
Zuerst prüft das Programm, ob genug Messwerte für eine Datenauswertung 
vorhanden sind. Sollte dies nicht der Fall sein, erscheint eine Warnmeldung und die 
Auswertung wird abgebrochen. Im ersten Auswahlfenster sind die zeitlichen Verläufe 
der elektrischen Aktivität und der Medianfrequenz dargestellt. Hier haben Sie die 
Möglichkeit die unteren Grenzen der Medianfrequenzberechnung einzustellen. 
 

 
 
Hinweis: Die Medianfrequenz kann bei geringer elektrischer Aktivität mit großen 
Fehlern behaftet sein und damit zu einer stark fehlerbehafteten Berechnung der 
Ermüdung führen. Dies ist an „Ausreißern“ zu erkennen, die sich vom Verlauf 
abheben. Diese können sich in verschiedenen Varianten manifestieren. So können 
sehr geringe Medianfrequenzen oder große Sprünge im Verlauf auftreten. Diese 
können unter anderem dadurch entstehen, dass bei geringer Aktivierung der 
Zielmuskulatur Signale umliegender Muskeln einstreuen und so die Messung 
verfälschen.  
Beispielhaft ist in den folgenden zwei Bildern eine solche Korrektur dargestellt. In der 
ersten Abbildung sind die erkannten „Problemstellen“ markiert. Durch Variation der 
unteren Grenzen von elektrischer Aktivität und Medianfrequenz ist in der zweiten 
Abbildung zu erkennen, wie die fehlerhaften Medianfrequenzen ausgeblendet 
worden sind. 
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 Mit den Reglern für die min. RMS und min. MF können Sie die unteren Grenzen 
einstellen, ab denen die Medianfrequenz nicht mehr in die Rechnungen der 
nachfolgenden Auswertung einbezogen werden. Sind Sie mit Ihren Einstellungen 
und dem Kurvenverlauf zufrieden, fahren Sie mit der Auswertung durch einen Klick 
auf den Schalter >>Weiter in der Auswertung<< fort. 
Die Auswertesoftware analysiert nun die Messdaten und errechnet eine 
Kalibrierkennlinie, die sog. „EA-MF-Kennlinie“.  
Diese ist eine der Grundlagen für die Ermüdungsberechnung. Sollte die Qualität der 
Kennlinie sehr gering sein, erscheint eine Warnmeldung, dass eine weitere 
Auswertung mit erhöhten Fehlern behaftet ist. Sie haben dennoch die Möglichkeit, 
die Datenauswertung fortzuführen. Sollten keine Kennlinien gefunden werden 
können, wird dies ebenso dargestellt, eine Weiterführung der Auswertung ist jedoch 
nicht möglich. Sie können die Qualität der Kennlinie erhöhen, indem Sie versuchen, 
durch gezielte Variation der Grenzen der elektrischen Aktivität und der 
Medianfrequenz eine gültige Kennlinie zu finden. Kehren Sie dazu mit Hilfe des 
Schalters >>Zurück<< zum Fenster mit den zeitlichen Verläufen der elektrischen 
Aktivität und der Medianfrequenz.. 
Mit einem Klick auf den Schalter >>Weiter<< gelangen Sie zur Darstellung der 
Ermüdungsverläufe der beiden Kanäle. Bei der Errechnung der Ermüdung wird 
davon ausgegangen, dass der Muskel bei Messbeginn vollständig erholt ist. Bei 
realen Messfällen sind jedoch gelegentlich Abweichungen anzunehmen, welche zu  
einer Verschiebung der Ermüdungsverläufe führen. Die Ermüdungskurve beginnt 
demnach nicht bei „0“. Es ist Ihnen daher möglich, die Verläufe mit einem Offset zu 
versehen. Somit können Sie die Kurve bei Null-Ermüdung beginnen lassen oder eine 
Ihnen bekannte Vorermüdung einstellen. Beachten sie bitte dabei, dass Ihre 
Einstellungen mit dem nachfolgenden Verlauf der Ermüdung / Erholung in Relation 
stehen sollten. Es empfiehlt sich, bei einer nachfolgenden geringen 
Ermüdungsvariation von ca. +/- 10% einen Offset bis maximal +/- 5% zuzulassen. 
Bei einer nachfolgenden Ermüdungsvariation von ca. +/- 20% sind durchaus 
Offsetwerte von +/-10% zulässig.  
Mit Hilfe des Schalters >>erstelle Bericht<< können Sie sich nun eine 
Zusammenfassung der Auswertung erstellen. Während der Vorbereitung des 
Berichts können Sie zusätzliche Informationen ergänzen und die gewünschten 
Diagramme auswählen, die dargestellt werden sollen. Wählen Sie dazu die 
Schaltflächen der entsprechenden Diagramme aus.  
 
Haben Sie bei der Konfiguration der Messung die Option der paarigen Muskeln 
gewählt, können Sie nun die beiden Diagramme der Asymmetrie der Aktivierung und 
der Ermüdung in den Bericht mit einbeziehen. Sollten Sie das Diagramm der 
Asymmetrie der Aktivierung auswählen erscheint ein neues Fenster, in dem Sie auch 
hier eine Manipulation des Offsets vornehmen können. Mit Hilfe des Schalters 
>>erstelle Bericht<< gelangen Sie zum generierten Bericht.  
 
Sie haben nun die Möglichkeit, am Ende des Berichts die Ergebnisse zu bewerten 
sowie Bemerkungen zu ergänzen. Sie können den Bericht nun im HTML-Format 
abspeichern oder ausdrucken. Das Speichern im HTML-Format erlaubt es Ihnen, den 
Bericht mit einem beliebigen Internet-Browser zu öffnen. Durch Druck auf den 
Schalter >>Schließen<< gelangen Sie wieder zum Fenster der Dateiauswahl für die 
Auswertung. 
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II Softwaremodul „freie Messung“ 
Bevor Sie das EMD-2 Programm starten, verbinden Sie als Erstes die Optobox mit 
dem PC oder stellen Sie die serielle Bluetooth®-Verbindung her. Nun starten Sie das 
PC-Programm und das Hauptauswahlfenster erscheint. Hier kann bestimmt werden, 
welche Aufgabe mit dem EMD-2 oder dessen Daten bewältigt werden soll. Wählen 
Sie hier „neue Messung konfigurieren“ und im Anschluss das Modul „freie Messung“ 
aus.  
 

 
 
Nun wird das Hauptkontrollfenster angezeigt. Dieses bildet die zentrale Auswahl- und 
Anzeigeeinheit Ihrer Messung. 
 

 
 
Das Fenster ist in 3 logische Segmente unterteilt: Im oberen Drittel finden Sie den 
Informationsteil. Hier werden etwaige Statusmeldungen und Warnungen angezeigt. 
Des Weiteren sind die Status-Leuchten dargestellt. 
Diese zeigen das Zusammenstoßen oder Ablösen von Elektroden (sofern die 
Messwerte davon deutlich beeinflusst werden) und die Übersteuerung (Überschreiten 
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des Eingangs-Signalbereichs) der beiden Kanäle einzeln an. Über andere 
Signalleuchten wird eine aktive Kalibrierphase, der aktive Messbereich ( 10mV (p-p) / 
2mV (p-p) ) und die Speicherfunktion angezeigt. 
In der linken Hälfte des Fensters finden Sie die allgemeinen Funktionen wie den 
Aufruf des Infofensters und die Verbindungskontrolle mit dem EMD-2. In der rechten 
Hälfte sind die spezifischen Funktionen des Softwaremoduls angeordnet. 

II.1 Konfiguration und Start der Messung 
Vor dem Programmstart haben Sie bereits die serielle Verbindung mit dem EMD-2 
hergestellt. Wählen Sie entweder den entsprechenden COM-Port manuell aus oder 
nutzen Sie die automatische Suche und klicken auf den Schalter >>Verbinde mit 
COM-Port<<. Die Statuszeile über der COM-Port-Auswahl sollte nun innerhalb 10 
Sekunden „Verbindung PC<->EMD i.O.“ anzeigen. Sollte dies nicht der Fall sein, 
trennen Sie die Verbindung durch erneutes Klicken auf den Schalter und überprüfen 
Sie den ausgewählten COM-Port, die Schalterstellung des EMD-2 und ggf. ihre 
Bluetooth®-Verbindung. Versuchen Sie die Verbindungsherstellung dann erneut. Bei 
erfolgter Verbindung prüft das PC-Programm, ob das verbundene EMD-2 das 
ausgewählte Softwaremodul enthält. Wenn dies nicht der Fall ist, wird dies angezeigt 
und eine Konfiguration ist nicht möglich.  
Wählen Sie im Feld „freie Messung“ den Schalter >>Konfiguration<< aus, es 
erscheint folgendes Menü: 
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Hier können Sie die von Ihnen benötigten Parameter der beiden vorhandenen 
Kanäle ändern. Alle Einstellungen gelten für beide Kanäle. 
Sie haben hier die Möglichkeit, den Filter auszuschalten oder auf Mittelwert- oder 
Kerbfilter einzustellen. Die gefilterten Frequenzen sind 50Hz, 100Hz, 150Hz und 
200Hz mit einer Breite von +-5Hz. Haben Sie „Mittelwertfilter“ gewählt, werden die 
gefilterten Frequenzen durch den Mittelwert der jeweiligen Nachbarfrequenzen 
ersetzt. Wählen Sie „Kerbfilter“, werden Signalbestandteile in den gefilterten 
Frequenzbereichen ausgelöscht. In störungsfreien Umgebungen können Sie die 
Filterung ausschalten.  
Zudem können Sie die Verstärkung an das Eingangssignal anpassen. Die Bereiche 
10mv Peak-Peak und 2mV Peak-Peak stehen zur Verfügung. Wegen der höheren 
Auflösung empfehlen wir Ihnen, wenn ohne Übersteuerung möglich, den 
Bereich „2mV Peak-Peak“ zu verwenden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine 
automatische Verstärkung zu aktivieren. Je nach Eingangsignal wählt das EMD-2 
den passenden Verstärkungsbereich aus. Außerdem lässt sich die Datenspeicherung 
ein- und ausschalten. Die Speicherdauer ergibt sich aus der Mittlungszeit (359 
Datensätze * Mittlungszeit in Sekunden = Aufzeichnungsdauer). Das Gerät beendet 
die Messung selbständig bei Erreichen der Speichergrenze und signalisiert dies mit 
andauernden Signaltönen. 
Über den linken Drehregler lässt sich die Mittlungszeit einstellen. Der rechte 
Drehregler bestimmt den minimalen Level der elektrischen Aktivität (µV-RMS) für die 
Bestimmung der Medianfrequenz. Signalamplituden, die unterhalb dieses 
Grenzwertes liegen, werden nicht in die Berechnung der Medianfrequenz 
einbezogen. Dies ist notwendig, da sich aus den sehr geringen elektrischen 
Aktivitäten einer entspannten Muskulatur keine gültige Medianfrequenz berechnen 
lässt. Alternativ ist es möglich, diesen minimalen RMS-Level automatisch vom EMD-
2 bestimmen zu lassen. Unterhalb von einer elektrischen Aktivität von 7µV wird 
grundsätzlich keine Medianfrequenz berechnet. 
Die Option „Kalibriere über 3 Messintervalle“ erlaubt dem EMD, Startwerte für die 
JASA-Schemata, für relative EA- und MF-Werte und insbesondere für die 
Ermüdungsberechnung im Biofeedbackmodus aus drei statt aus einem 
Mittelungsintervall zu bestimmen. Wir empfehlen Ihnen dringend, diese Option 
wenn irgend möglich zu verwenden, da sich die Qualität der errechneten 
Kennwerte dadurch deutlich verbessert. Die Kraftanforderung muss während 
der Kalibrierung in Höhe und Charakteristik konstant gehalten werden. Eine 
weitere Kalibrieroption stellt die „15s Kalib. unabhängig von Mittelungszeit“ dar, 
welche unabhängig von der eingestellten Mittelungszeit die Kalibrierung auf eine 15-
sekündige Phase festlegt. Mit der Option „10s Pause nach Kalib.-Messintervall“ 
bestimmen Sie, ob das EMD im Anschluss an die Kalibrierphase ohne 
Unterbrechung in die Mess- und Analysephase übergehen soll oder ein 10sekündige 
Pause einfügen soll, in der Sie die, während der Kalibrierung ermittelten EA- und MF-
Mittelwerte auf dem EMD-Display prüfen und die Kalibrierung durch Aus- und 
erneutes Einschalten des EMD ggf. neu beginnen können. Zusätzlich können Sie 
das Ende eines jeden Messintervalls durch einen Ton markieren lassen.  
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit die Art des externen Sensors, der am 
Multifunktionskanal angeschlossen ist, zu bestimmen. 
Haben Sie alle gewünschten Parameter eingestellt, müssen Sie die geänderte 
Konfiguration in das EMD-2 übertragen. Das erfolgt über den Schalter „Sende Konfig. 
an EMD2“. Wenn die Einstellungen erfolgreich im Gerät gespeichert wurden, 
erscheint die Meldung „Konfig im EMD2 gespeichert“. Mit dem Schalter „Beende 
Konfiguration“ wird das EMD-2 freigegeben, Sie können nun in die Schaltstellungen 
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„rel. Messung“ oder „abs. Messung“ wechseln. Das Konfigurationsfenster wird 
geschlossen. 
Bitte beachten Sie, dass mit der Umschaltung sofort eine Kalibrierung mit 
anschließender Messung gestartet wird. 
Anm.: Sie können alternativ den Beginn der Messung fernsteuern, indem Sie zuerst (noch im 
Konfigurationsmodus) den Funktionsschalter des EMD auf „rel. Messen“ oder „abs. Messen“ stellen. 
Das EMD beginnt mit der Kalibrierphase erst dann, wenn Sie im Fenster „Konfiguration“ des PC-
Programms den Schalter „Beende Konfiguration“ drücken. 
Wenn Sie sicher sind, das im EMD-2 eine gültige Konfiguration enthalten ist, können 
Sie die Messung auch ohne PC starten. Drehen Sie dabei den Funktionswahlschalter 
des EMD-2 beim Gerätestart direkt auf die Schalterstellungen „EMG rel. Messen“ 
oder „EMD abs. Messen“. Die Konfiguration wird dabei übersprungen und die 
Messung startet direkt. 
Die Messung beginnt mit der Kalibrierung. Die während dieser Kalibrierphase 
gemittelten EA- und MF-Messwerte legen den Startpunkt im JASA-Schema und die 
Startwerte für die relative Messung fest. Die Dauer dieser Kalibrierphase entspricht je 
nach Konfiguration der einfachen oder dreifachen eingestellten Mittelungszeit oder 
der festen Zeit von 15 Sekunden. 
Falls Sie nur eine absolute Darstellung der Messwerte benötigen, können Sie die 
Kalibrierung ignorieren. (Ohne korrekte Kalibrierung ist eine korrekte Darstellung der 
JASA-Schemata nicht möglich! Es werden im PC-Programm falsche(!) Daten in den 
JASA-Schemata dargestellt.) 
Das Ende der Kalibrierphase wird durch einen Signalton angezeigt. Danach wird die 
Messung für 10s gestoppt (!) sofern sie die entsprechende Option in der 
Konfiguration gewählt haben, und währenddessen die ermittelten Kalibrierwerte 
angezeigt (die letzten 3s dieser Wartezeit werden durch Signaltöne markiert). 
Anschließend beginnt automatisch die Messung. Während dieser Wartezeit können 
Sie, falls Ihnen die Kalibrierwerte ungeeignet erscheinen, durch Ausschalten und 
erneutes Einschalten des Gerätes die Kalibrierung wiederholen. Bis zu diesem Punkt 
im internen Datenspeicher des EMD aufgezeichnete Messwerte werden 
überschrieben, da gespeicherte Messwerte erst mit Beginn der Messphase (nach der 
Kalibrierung) geschützt sind. 
Nach der Kalibrierung startet das EMD-2 selbständig den normalen Messbetrieb. 
Während der Messung können Sie beliebig zwischen den Schaltstellungen „rel. 
Messung“ und „abs. Messung“  wechseln. Falls Sie im Rahmen der Konfiguration die 
Speicherung von Messdaten aktiviert haben, sind die Schalterstellungen 
„Datenexport/Konfig“ und „Selbsttest“ gesperrt, um zu verhindern, dass Probanden 
versehentlich in die entsprechende Modi schalten. Nach Abschalten und erneutem 
Einschalten des EMD-2 sind auch diese Schalterstellungen wieder erreichbar und 
Sie können beispielsweise in der Schalterstellung „Datenexport/Konfig“ die in der 
vorangegangenen Messung gespeicherten Kennwerte auf den PC übertragen. 
Das EMD-2 schützt gespeicherte Messwerte: Wenn durch das PC-
Konfigurationsprogramm das „Datenspeichern“ aktiviert wurde, werden mit Beginn 
der Messung die Kalibrierdaten und alle folgenden Messwerte gespeichert und 
eventuelle alte Messwerte unwiderruflich gelöscht. Gleichzeitig werden die neuen 
Werte schreibgeschützt: Dazu wird beim erneuten Einschalten des Gerätes die 
Datenspeicherung automatisch deaktiviert und die Messwerte werden vor einem 
versehentlichen Löschen (überschreiben) geschützt, wenn das Gerät nach dem 
Ende der Kalibrierphase bzw. nach dem Ende der auf die Kalibrierphase optional 
folgenden Pause abgeschalten wurde! 
Der Schreibschutz kann durch das erneute Einschalten der Datenspeicherung im 
PC-Konfigurationsprogramm wieder deaktiviert werden. 



 

 II-5 

 

II.2 Während der Messung 
Anzeige 

Während der Messung stehen Ihnen die Kennwerte der OEMG-Messung auf 
zweierlei Weise zur Verfügung. Zum Einen werden diese auf dem Display des EMD-
2 direkt angezeigt: 
 

 
Des weiteren können die Messdaten des Multifunktionskanals (MuFuKa) auf dem 
Display des EMD-2 dargestellt werden. 
Zum anderen können Sie die Messdaten in verschiedenen Diagrammen auf dem PC 
verfolgen.  
Mit dem Schalter >>Kennwerte Verlauf<< im Hauptfenster gelangen Sie zum Fenster 
„EMG: MF und RMS im zeitlichen Verlauf. 
 

 

Kanal 1 

Kanal 2 

Übersteuerungsanzeige 
(Signaleingangsbereich 
überschritten, ggf. auch 
Pfeil nach oben) 

Elektroden 
zusammengestoßen 
oder gelöst 

’K’ – Kalibrierphase 
’S’  – Speichern Ein 
         (wird erst nach Ende 
          der Kalibrierphase                    
          angezeigt)  Akku schwach 

Medianfrequenz  
(absolut [Hz] oder 
relativ zum 
Kalibrierwert [%]) 

Elektr. Aktivität 
(EA / RMS ) 
(absolut [µV] oder 
relativ zum 
Kalibrierwert [%]) 
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In diesen vier Diagrammen werden die Verläufe der elektrischen Aktivität und der 
Medianfrequenz beider Kanäle dargestellt. Über das Auswahlfeld „Anzeigen“ oben 
rechts können Sie die Darstellung aktivieren oder abschalten. Direkt links daneben 
finden Sie den Schalter zum Löschen der Diagramme. Mit Hilfe des Schiebereglers in 
der Mitte oben können Sie das dargestellte Zeitintervall einstellen. Es besteht zudem 
die Möglichkeit, beide Kanäle gemeinsam in einem Diagramm darzustellen. Nutzen 
Sie dazu das Auswahlfeld unten links auf dem Fenster. Haben Sie über den Schalter 
>>Datei...<< eine Datei für die Echtzeit-Kennwert-Aufzeichnung festgelegt, können 
Sie vom EMD-2 über die Optobox oder über ein Funkmodul empfangenen Daten im 
ASCII-Format direkt in diese Datei schreiben. Sie können die Datenaufzeichnung zu 
jeder Zeit über den Umschalter unten links im Bild unterbrechen und wieder 
aufnehmen. 
Bitte beachten Sie, dass Daten selbstverständlich nur dann am PC aufgezeichnet 
werden, wenn diese vom EMD-2 empfangen werden. Das EMD-2 sendet aller 250ms 
einen Datensatz. 
Zusätzlich zu den OEMG-Kennwerten können die Verlaufskurven der zusätzlichen 
Sensoren des Multifunktionskanals über die Schalter >>HF-Sensor<<, 
>>Lagesensor<< und >>Temp-/Feucht-Sens<< dargestellt werden. 
Mit dem Schalter >>Frequenz-Spektrum<< wird das Fenster zur  Darstellung der 
beiden Echtzeit-Frequenzspektren geöffnet. Die Spektren werden im EMD2 
berechnet und am PC nur angezeigt. 
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Mit dem Schalter >>einzeln / Summe<< können Sie zwischen der Einzeldarstellung 
und einer summierenden Anzeige der ankommenden Frequenzspektren wählen. 
 
Der Schalter >>HF-Sensor<< öffnet das Fenster zur Darstellung der 
Herzfrequenzdaten. Über den Schalter >>Herzfrequenz / ECG-Rohdaten << können 
Sie den Typ der Darstellung wählen. 
  
BEACHTE:  
Die Übertragung von Rohdaten ist nur in der EMD-2-Schalterstellung „Dat-Exp. / 
Konfig.“ möglich. Die Herzfrequenz hingegen wird nur während der Messung 
berechnet und übertragen. 
Überprüfen Sie während der Konfiguration die Qualität und Polung der ECG-
Rohdaten. Die „größere und am besten einzeln stehende“ Zacke sollte nach oben 
gerichtet sein. 
 
Gut      Schlecht 
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Mit dem Schalter >>JASA Diagramme<< im Hauptfenster öffnen Sie die Darstellung 
der JASA-Schemata. 
 

 
 
Die oben angezeigten Startwerte sind die bei der Kalibrierung aufgenommenen 
Kennwerte. Auch diese Diagramme lassen sich einzeln speichern und drucken. Die 
Einteilungen der Achsen lassen sich ebenfalls über die seitlichen Schiebeschalter an 
den Diagrammen verändern. Mit einem Klick auf den Schalter >>Löschen<< werden 
die Inhalte der Diagramme gelöscht. 
Die „Unruhe“ der Messkurven in den Diagrammen ist abhängig von der eingestellten 
Mittelungszeit. Erst ab einer Mittelungszeit von 10s sind aussagekräftige JASA-
Schemata zu erwarten. Bei dynamischen Muskulaturbelastungen wird eine 
Mittlungszeit von größer gleich 15 Sekunden empfohlen. 
ACHTUNG: Der Nullpunkt der Kurve wird in der Kalibrierphase ermittelt. Für eine 
korrekte Darstellung der Daten im JASA-Schema ist es deshalb zwingend 
erforderlich, dass die Belastung der analysierten Muskulatur in der gesamten 
Kalibrierphase auch tatsächlich den gewünschten Bezugswert darstellt! 
 
Mit dem Schalter >>Kennw., Reg u. Math<< im Hauptfenster gelangen Sie zum 
folgenden Fenster, welches einfache mathematische Funktionen zur Verfügung stellt: 
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Zur Betrachtung der Kanäle sind die entsprechenden Reiter auszuwählen. Die 
Einteilung der Y-Achse lässt sich über die seitlichen Schiebeschalter an den 
Diagrammen verändern.  
Die mathematischen Funktionen können Sie durch einen Doppelklick auf das Symbol 
“Math“ einstellen. 
 

 
 
Die Neuberechnung der Mathematikkanäle erfolgt durch ein einfaches Klicken auf  
das „Math“- Symbol und ist bei Änderung der mathematischen Funktion während der 
Datenaufnahme erforderlich. Nach dem Betätigen des Aufnahmeschalters beginnt 
die Darstellung am PC. Die Berechnung der Regression und die Anzeige der 
dazugehörigen Kennwerte können Sie mit den Schaltern >>lin. Regress.<< und 
>>Messwert ...<< ein- bzw. ausblenden. Die Berechnung der Regression ist erst 
nach der 40. Messwertaufnahme realisiert und umfasst bei laufender Datenaufnahme 
stets alle bisher erfassten Messwerte. Der Anzeigebereich der RMS-Diagramme ist 
mittels des Schiebereglers justierbar. 
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung von Regressionen während der 
Datenaufnahme eine enorme Rechenleistung erfordert, die mit zunehmender 
Aufnahmedauer quadratisch ansteigt! Auf leistungsschwächeren PCs (<800Mhz oder 
<512MB RAM) kann dies nach längerer Aufnahmedauer bei aktiver Regression zur 
Überlastung und Instabilität des Systems führen.  
 
Nach abgeschlossener Messwertaufnahme sind weitere Analyseoptionen möglich: 
 
In allen Diagrammen ist eine Zoomfunktion implementiert, dazu setzen Sie mit Hilfe 
der linken und rechten Maustaste die beiden Cursoren und wählen hiermit den 
gewünschten Zoombereich. Mit dem Schaltern „Zeit-Zoom“, „RMS-Zoom“ und „MF-
Zoom“ erfolgt die Darstellung der gewählten Bereiche. 
Der Schalter „Gesamt-Zeit-Zoom“ stellt den gesamten Zeitbereich der Messung des 
gewählten Kanals dar. Der Schalter “Min-Y-Zoom (K1&2)“ bewirkt entsprechendes 
für den Amplitudenbereich. 
Wenn Sie gleiche Bereiche in verschiedenen Diagrammen betrachten möchten, ist 
dies durch ein Verbinden der Kanäle möglich 
Setzen Sie die Cursoren in einem Diagramm. 
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Wählen Sie „Verbinde Zeit-Zoom“ oder  „Verbinde Y-Zoom“ im Bereich „... für d. 
beiden dargest. Kanäle“ und drücken Sie nun den entsprechenden Schalter des 
gewählten Diagramms. 
Die gleiche Vorgehensweise gilt auch für das Verbinden aller Kanäle bei Geräten mit 
mehr als zwei Messkanälen (dazu Schalter im Bereich „... für alle Kanäle“). 
Die Berechnung der lin. Regression zwischen den gesetzten Cursoren und die 
Anzeige der Kennwerte wird durch Betätigen der Schalter „lin. Regress.“ und 
„Messwert...“ ausgelöst. 
Das zuletzt manipulierte Diagramm lässt sich mittels der Schalter  

 speichern und   drucken. 
 

Marker 
Um einen Mess- bzw. Versuchsablauf messdatensynchron zu dokumentieren, 
verwenden Sie das „Marker-Fenster“, welches Sie über die Schaltfläche >>Marker 
setzen<< aufrufen können. Hier haben Sie die Möglichkeit, bis zu 9 verschiedene 
Marker zu definieren und mit beliebigen Kommentaren zu hinterlegen und diese auch 
noch während einer laufenden Aufzeichnung zu ändern. Die Marker werden bei 
jedem Mausklick auf die entsprechende Schaltfläche oder – falls Sie die 
entsprechende Option aktiviert haben - bei jedem Tastendruck auf die 
entsprechende Zifferntaste der PC-Tastatur (nicht Ziffern-Block!) mit Nummer und 
eingegebenem Kommentar unter Anfügung der aktuellen (PC-) Zeit in eine im Voraus 
zu definierende PC-Datei gespeichert. Damit Sie mehrfach benötigte Kommentare 
bzw. „Marker-Texte“ nicht bei jedem Start des PS11-PC-Programmes neu eingeben 
müssen, können Sie sie als Textdatei auf dem PC ablegen und ggf. wieder laden 
(>>Marker-Text öffnen<< bzw. >>Marker-Text speichern<<). 
 

 Kraft- Sensor (FSR) 
Der flächige Kraft-/Drucksensor  “Force Sensing Resistor (FSR)” steht nur im 
Softwaremodul „freie Messung“ zur Verfügung. Für die Anzeige auf dem EMD2 
müssen Sie den Schalter auf die Stellung „MuFuKa“ drehen. 
 Im PC Programm erfolgt die Anzeige mit dem Schalter >>Kraft-Sens.(FSR)<<. Diese 
Anzeige hat eine Verlaufs- und Balkenanzeige. Die Skalierung der Balkenanzeige 
erfolgt mit dem Schieberegler rechts neben der Anzeige, die Verlaufsanzeige skaliert 
sich automatisch. 
 Zur Aufzeichnung der Werte des Sensors müssen Sie im Fenster EMG 
>>Kennwerte Verlauf<< eine Datei anlegen und die Onlineaufzeichnung aktivieren. 
Es werden 4 Werte pro Sek. aufgezeichnet. 
ACHTUNG: 
Der Sensorwerte werden nicht im EMD2 gespeichert. Die Speicherung erfolgt nur 
auf dem mit dem EMD2 verbundenen PC.  
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II.3 Daten auf den PC übertragen 
Wenn Sie im Hauptauswahlfenster die Aufgabe „vom EMD gespeicherte Daten auf 
PC übertragen“ gewählt haben, erscheint folgendes Fenster: 
 

 
 
Mit dessen Hilfe können Sie die gespeicherten Daten im EMD-2 auf den PC 
übertragen und in verschiedenen Formaten abspeichern. Verbinden Sie sich dazu 
zuerst mit dem EMD-2 über die bereits beschriebene Datenverbindungsschnittstelle. 
Der Funktionswahlschalter des EMD-2 muss dabei auf der Position „Dat-Exp. Konfig“ 
stehen. Wählen Sie nun das gewünschte Datenformat aus. In diesem Fall das ASCII-
Textformat, welches Ihnen erlaubt die Daten in einem Drittprogramm, wie z.B. Excel 
oder Mathcad, zu verwenden. Danach wählen Sie den Speicherort und den Namen 
der Datei und starten die Übertragung mit einem Klick auf den Schalter >>Start-
Übertragung<<. Die Übertragung beendet sich automatisch. Sie haben jedoch die 
Möglichkeit, mit einem Klick auf den Schalter >>STOPP<< den Vorgang manuell zu 
beenden. 
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10 Anwendungs- und Betriebsempfehlungen 
10.1 Applikation des EMD-2 
Setzen Sie die benötigten Kabel beim EMD-2 in die dafür vorgesehenen Buchsen 
vorsichtig ein und schrauben Sie die Stecker fest. Keine Gewaltanwendung beim 
Anschließen, da dadurch das Gerät beschädigt werden kann! Vermeiden Sie zudem 
ein Knicken oder Zugbelastungen der Kabel. 
Vor Anbringen der Messelektroden müssen die entsprechenden Hautpartien 
unbedingt mit abrasiver Präparationscreme vorbereitet werden! Die Qualität der 
Hautvorbereitung bzw. letztlich der Übergangswiderstand zwischen Haut und 
Messelektrode (und auch Haut-Neutralelektrode) bestimmen wesentlich die 
Messqualität, speziell bei kleinen EMG-Signalen. 
Danach kleben Sie die Messelektroden an den entsprechenden Muskelpartien 
(typischer Abstand 2,5..4cm) auf. Immer als erstes das Massekabel (Einzelkabel mit 
schwarzem Druckknopfanschluss) mit dem Probanden verbinden. Danach erst die 
entsprechenden Messkabel an den Messelektroden anbringen. 
Legen Sie stets eine Schlaufe zur Zugentlastung der Elektroden!  

 

Verwenden Sie zur zusätzlichen Befestigung der Elektroden und Kabel 
ausschließlich medizinisch zugelassene Materialien. 

10.2 Hinweise zur Elektrodenauswahl und Positionierung 
Die Qualität der Messung und damit die Qualität der Auswertung hängt in starkem 
Maße vor der Hautvorbereitung sowie von der Auswahl und Positionierung der 
Elektroden ab. Vor allem ist hierbei das Zusammenspiel von Elektrodengröße, 
Abstand und Größe des bemessenem Muskels hervorzuheben: 
Je größer die Elektroden in Relation zu dem betrachteten Muskel sind, desto größer 
ist die betrachtete Fläche und der Muskel kann als Ganzes analysiert werden. Das 
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bedeutet, das bei entsprechend gewählten Elektrodengrößen Muskeln, die aus 
mehreren Caputs bestehen, wie z.B. der m. biceps brachii, entweder als Ganzes mit 
großen Elektroden, oder die Caputs einzeln, mit entsprechend kleinen Elektroden 
analysiert werden können. Die Elektroden sollten aber auch nicht zu groß gewählt 
werden, da die Gefahr steigt, dass Signale angrenzender Muskulatur mit 
aufgezeichnet werden. Zusätzlich zu diesem Effekt verringert eine größere 
Elektrodenfläche die gemessene Medianfrequenz im Vergleich zu kleineren 
Elektroden, da durch die Integration über eine größere Fläche hochfrequente Anteile 
im Signal stärker bedämpft werden. Eine zu klein gewählte Elektrode hingegen birgt 
die Gefahr, dass ein zu kleiner Bereich des Muskels bemessen wird und die 
Messung nicht repräsentativ für den Muskel ist. Gleiches gilt natürlich für den 
Elektrodenabstand, welcher einen ähnlichen Einfluss hat.  
Eine zusätzliche Fehlerquelle bei der Platzierung der Elektroden ist, dass nicht exakt 
in Muskelfaserrichtung appliziert wird. Je größer der Winkel zwischen der 
Ausrichtung der Elektroden und der Faserrichtung des zu bemessenen Muskels, 
desto kleiner ist das gemessene Signal. Außerdem besteht die Gefahr bei der 
Applikation symmetrisch über einer motorischen Endplatte zu kleben. Dies führt zu 
einer starken Verringerung des Messsignals.  

10.3 Hinweise zum Bluetooth®-Funkmodul 
Das EMD-2-Bluetooth®-Funkmodul besitzt ein effektive Reichweite von 30..50m 
(Freifeld) bzw. 10..25m (in Gebäuden). 
Das Modul besteht nur aus einem am EMD anzuschließenden Teil mit eigener 
Stromversorgung mittels zweier AA-Batterien/Akkus. Als Anzeigeelemente sind zwei 
Leuchtdioden zu finden. Die Gelbe zeigt den Einschaltzustand an, während Grün 
eine aktivierte Bluetooth®-Verbindung verdeutlicht. 
Für den Betrieb des Funkmodulsbenötigen Sie in Ihrem PC/Laptop ein eingebautes 
bzw. als PC-Zubehör erhältliches Bluetooth-Modul, das als serieller Port 
(ausgehender virtueller COM-Port) mit Kennwortschutz eingerichtet werden muss. Es 
ist darauf zu achten, dass vor dem Ausschalten des EMD-2 die serielle Verbindung 
zwischen EMD2 und PC im Konfigurationsprogramm zu trennen ist.  
Wir bitten um Ihr Verständnis dafür, dass die THUMEDI GmbH & Co. KG kein 
Bluetooth-Zubehör für Ihren PC/Laptop und auch keinerlei Support zu dessen 
Installation und Konfiguration anbietet. Bitte wenden Sie sich bei Problemen an Ihren 
Administrator, PC-Händler oder den Hersteller Ihres PC-Bluetooth®-Zubehörs. Wir 
empfehlen die Verwendung eines „Class 1“ Bluetooth®-Moduls mit 100m/150m 
Reichweite. 
Das Verschlüsselungs-Kennwort für die Verbindung zum EMD-Bluetooth-Funkmodul 
lautet für alle Module „0815“.



 

 
 

 

 
 

10 

 

10.4 Das Infofenster 
Auf dem Hauptkontrollfenster eines jeden Softwaremoduls befindet sich unter der 
Rubrik „Allgemein“ der Schalter >>Info / Handbuch<<. Dieser öffnet ein Fenster, das 
Ihnen Zugang zu einigen wichtigen Informationen verschafft. 
 

 
 
Sie finden hier Informationen zu den Versionsnummern des PC-Programms und der 
internen Gerätesoft- und Hardware sowie die Seriennummer Ihres Gerätes. Diese 
sind jedoch nur gültig, wenn Sie mit dem EMD-2 verbunden sind. Sollten Sie 
Anfragen oder Probleme zu dem Gerät haben, sind diese Informationen für eine 
schnelle Bearbeitung seitens der THUMEDI GmbH & Co. KG wichtig und sollten 
unbedingt mit angegeben werden. Zudem sind die in Ihrem Gerät aktivierten Soft- 
und Hardwaremodule dargestellt. Sie können diese mittels des Schalters >>Anzeige 
aktualisieren<< erneut von Ihrem Gerät auslesen. Mit Hilfe des Schalters >>EMD-2-
Handbuch<< gelangen Sie zu einer PDF-Version dieses Handbuchs. Sie benötigen 
zur Darstellung ein PDF-Anzeige-Programm. 
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11 Sonderfunktionen 
Nach der Auswahl der Option „Sonderfunktionen“ im Hauptauswahlfenster gelangen 
Sie zum Kontrollfenster dieser Option. Verbinden Sie den PC mit dem EMD-2 wie 
bereits beschrieben über die Datenverbindungskontrolle und öffnen Sie das Fenster 
mit den Sonderfunktionen mit Hilfe des Schalters >>Sonderfunktionen<<. Sie 
gelangen zum Infofenster, welches nun zusätzliche Schalter aufweist: 
 

 
 
Es stehen drei Sonderfunktionen zur Verfügung: 

11.1 Selbsttest 
Vor dem erstmaligen Gebrauch und dann später in größeren Abständen (bei Bedarf) 
sollten Sie Ihr Gerät mit Hilfe der eingebauten Selbsttestfunktion überprüfen. Führen 
Sie den Test mit nicht angeschlossenen Elektroden durch.  
Hierbei testet das Gerät alle internen Funktionen, wie Prozessor, den Analog-Digital-
Umsetzer und nach einer Warnung von 10 Sekunden den internen Speicher. 
BEACHTE!!! Beim Speichertest wird der gesamte geräteinterne Speicher 
überschrieben. Sämtliche Messdaten gehen dabei verloren!!! 
Sie starten den Selbsttest mit Hilfe des Schalters >>Selbsttest starten<<. Der 
Funktionswahlschalter des EMD-2 muss sich dabei zuerst in der Stellung „Dat.-Ep. / 
Konfig“ befinden. Das EMD-2 bestätigt das Selbsttestkommando und Sie werden 
darauf hingewiesen den Funktionswahlschalter auf die Schalterstellung „Selbsttest“ 
zu drehen. 
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11.2 Freischaltung von Modulen 
Die Freischaltung von Modulen bietet Ihnen die Möglichkeit, Programmmodule 
temporär oder dauerhaft in Ihrem EMD-2 zu aktivieren. Mit Hilfe des Schalters 
>>Temporäre Freischaltung von Modulen (Test vor Kauf)<< gelangen Sie zu einem 
Fenster, in dem das Prozedere genau beschrieben ist.  
Momentan verfügbare Module: 
- Softwaremodul „freie Messung“ 
- Softwaremodul „Arbeitswissenschaft I“ 
- Softwaremodul „Biofeedback“ 
- Hard-/Softwaremodul „1D-Neigungs-Messung“ 
- Hard-/Softwaremodul „Herzfrequenz-Messung“ 
- Hard-/Softwaremodul „Temperatur- / Feuchte-Messung“ 
- Hard-/Softwaremodul „Kraft-Sensor(FSR)“ 

11.3 Firmwareprogrammierung des EMD-2 
Mit einem Klick auf den Schalter >>Firmware des EMD-2 neu programmieren<< 
gelangen Sie zu einem Hilfsprogramm, welches Ihnen erlaubt, das geräteinterne 
Programm des EMD-2 zu aktualisieren. Auf dem angezeigten Fenster finden Sie eine 
genaue Beschreibung des Ablaufs. 
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12 Softwareinstallation 
Nach Einlegen der Programm-CD startet die Installationsroutine automatisch. Sollte 
dies nicht geschehen, starten Sie bitte die Installation manuell mit Hilfe der 
„Setup.exe“ direkt von der CD. Die automatische Installationsroutine geleitet Sie 
durch den Prozess. 
Zusätzlich müssen Sie noch den Treiber für die Optobox installieren und einrichten. 
Um dieses tun zu können, benötigen Sie Administratorrechte. Falls Sie die Optobox 
an verschiedenen USB-Anschlüssen betreiben möchten, müssen Sie die folgende 
Prozedur für jeden dieser Anschlüsse durchführen.  
Nach dem Anstecken der Optobox an einen USB Port meldet Windows, dass ein 
neues USB Gerät gefunden worden ist. 
Auf Nachfrage von Windows sind zwei Treiber („fdtibus.inf“ und danach „fdtiport.inf“) 
zu installieren, die sie im Programmverzeichnis des EMD-2-PC-Programms finden. 
Windows warnt Sie in diesem Schritt vor nicht zertifizierter Software. Führen Sie die 
Installation dennoch fort. 
Windows richtet danach einen virtuellen ComPort für die Optobox ein. 
Im Gerätemanager sollten nun folgende beide Einträge zu finden sein: 
 

 
 
Öffnen Sie nun die Eigenschaften des ComPorts. Dort wählen Sie im Reiter „Port 
Settings“ die Option „Advanced“ Die Einstellungen dort müssen so aussehen: 
Transfer-Size:  384 Byte , besser 4096 byte (falls auf Ihrem Rechner verfügbar) 
Latency-Timer:  1ms 
 



 

 
 

 

 
 

14 

 

 
 
Bitte vermeiden Sie mehrmaliges Verbinden und Entfernen der Optobox mit dem PC 
in schneller Folge, da dies zu Blockierung des Treiber bzw. zu Systemabstürzen 
führen kann. 
 
 
ACHTUNG: Während des Programmbetriebs existiert momentan ein Fehler im 
Zusammenhang mit dem Betriebssystem Windows2000®. Durch ein aktuelles 
Update des Betriebsystems kommt es unter Umständen zu Fehlern bei bestimmten 
Schreib-Lese-Operationen, wenn auf eine Messdatei über ein Netzwerk zugegriffen 
wird. Sollte dies bei Ihnen auftreten, können sie dieses umgehen, wenn sie die 
betreffenden Dateien auf die lokale Festplatte kopieren. Dieser Fehler wird hoffentlich 
in einem kommenden Update Microsofts® behoben, kann aber von der THUMEDI 
GmbH & Co. KG nicht beeinflusst werden.  
Wenn Sie einen Bildschirm im Widescreen-Format (16:10) nutzen, wie sie moderne 
Laptops mit sehr hoher Auflösung verwenden, können bei bestimmten Grafiktreibern 
Verzerrungen der Fensterdarstellung des EMD-2-Programms auftreten. Dies führt 
gelegentlich zu einer Unnutzbarkeit des Programms. Hervorgerufen wird dies durch 
fehlerhafte Umrechnungen des Pixelformats seitens des Grafiktreibers. Falls dieses 
bei Ihnen Auftritt empfiehlt es sich den aktuellsten oder einen alternativen Treiber zu 
verwenden. 
Es wird jedoch an einer Umgehung beider Probleme seitens der THUMEDI 
gearbeitet. 



 

 
 

 

 
 

15 

13 Update, Updateservice und Support 
Das jeweils aktuellste, für Ihr erworbenes Messgerät geeignete Firmware-Update 
sowie Updates für das PC-Programmpaket zur Konfiguration und Steuerung der 
Geräte erhalten sie kostenlos über die gesamte Produktlebensdauer. In diesen 
Updates sind erkannte Softwarefehler beseitigt, Funktionserweiterungen geringen 
Umfanges enthalten und Anpassungen an veränderte Hardware bzw. 
Betriebsysteme eingearbeitet. Sie werden in unregelmäßigen Abständen zur 
Verfügung gestellt. Verfügbare Firmware- und PC-Software-Upgrades, d.h., Software 
mit neuen oder deutlich erweiterten Funktionen, erhalten Sie für zwei Jahre ab 
Kaufdatum kostenlos, sofern die Firm- oder Software für die Hardware Ihres Gerätes 
geeignet ist und die neuen/erweiterten Funktionen im Grundprogramm enthalten 
sind. Upgrades nach Ablauf dieser Zeitspanne und getrennt oder als zusätzliche 
Module zum Grundprogramm verfügbare Softwaremodule erhalten Sie über die 
gesamte Produktlebensdauer zum Vorzugspreis.  
Wir informieren Sie per email über den Inhalt aktueller Updates und Upgrades und 
Sie entscheiden, ob Sie Ihr Messgerät zur Implementierung dieser Updates. Alle 
Updates (nicht Upgrades) sind kumulativ gestaltet, d.h., nachfolgende Updates 
enthalten alle Änderungen der vorangegangenen. Updates für die PC-Software 
stellen wir Ihnen auf unserem Internetserver in einem geschützten Bereich zum 
Download zur Verfügung. Sie finden dort auch Informationen zu bekannt 
gewordenen Fehlern. 
Wie Immer stehen wir Ihnen für eventuelle technische Anfragen und Support jeder 
Art unter  
"post@thumedi.de"  
zur Verfügung. Bitte denken Sie daran: Je exakter Ihre Fehlerbeschreibung/Anfrage 
ist, um so schneller können wir Ihnen helfen. 
 
In sehr dringenden Fällen (bitte wirklich nur dann), wenn Sie beispielsweise während 
einer wichtigen Messung auf ernste messtechnische Probleme stoßen und das 
Handbuch und eigene Überlegungen nicht mehr weiterhelfen, wenden sich bitte via 
email an "produktservice@thumedi.de". 
Wir werden dann umgehend versuchen, Ihnen zu helfen.  
Die Anfrage über diese email-Adresse führt i.d.R. zu einer schnelleren und 
treffenderen Antwort als ein Anruf. Bitte geben Sie in der email die gewünschte 
Antwortadresse und ggf. auch eine Telefonnummer, unter der Sie für eventuelle 
Rückfragen erreichbar sind, an.  
Bitte denken Sie auch hier daran: Je exakter Ihrer Fehlerbeschreibung/Anfrage ist, 
um so leichter und schneller können wir Ihnen helfen. 
 

mailto:post@thumedi.de
mailto:produktservice@thumedi.de
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14 Systemanforderungen  
Volle Funktionalität:  ab 1,2 GHz / 768MB RAM 
    Windows2000/XP/Vista/ Windows 7 
 
Mit Einschränkungen: ab 800 MHz / 512 MB RAM 

Windows2000/XP/Vista/ Windows 7 
Die Berechnung der Regression über die gesamte Messzeit benötigt die gesamten 
Systemressourcen . Andere Fenster, wie z.B. „Kennwerte aktuell“ oder „Kennwerte 
Verlauf“, sollten geschlossen werden. 
 
Mit erhöhten  
Einschränkungen: < 800 MHz oder < 512 MB RAM 

Windows 2000/XP 
Es besteht die Möglichkeit, dass bei fast vollem Messwertbuffer der Verlaufsanzeigen 
der RMS- und MF-Funktionen bei aktivierter Regression die Rechenleistung völlig 
ausgeschöpft wird. (Achtung! Möglicher Datenverlust) 
Es sollten so wenig wie möglich andere Anwendungen im Hintergrund laufen und 
ebenfalls so wenig wie möglich Fenster des EMD-2-Programmes geöffnet sein. Auch 
eine Verkürzung der Messzeit kann die Überlastung des Rechners verhindern. 
 

 

Das Programm ist für die Betriebssysteme Windows2000/XP/Vista/ Windows 7 
optimiert und getestet. Eine Garantie zur Funktion mit anderen Betriebssystemen 
kann nicht übernommen werden. 
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15 Technische Daten 
 
 
Oberflächen-Elektromyographie-Messgerät EMD-2 
 

• Anzahl der EMG-Kanäle: 2 

• Ermittelte Kennwerte:  
- Signalamplitude bzw. Elektrische Aktivität (EA)  
    als Effektivwert (Root-Mean-Square, RMS) 
 - Frequenzspektrum 
 - Medianfrequenz (MF) aus dem Frequenzspektrum 
 - Mittelwerte aus EA und MF über ein einstellbares 
    Mittelungsintervall unter Ausschluss  
    „ungültiger“ Messwerte  
 - Medianfrequenz und EA (RMS) als relative 
    Änderung zu kalibrierten Ausgangswerten 
 

• Amplitudenbereich / Auflösung:  
  2mV Peak-Peak / 2µV P-P   bzw.   
 10mV P-P / 10µV P-P 

• Frequenzbereich (-3dB): 10..280 Hz 

• Frequenzlinearität  
(Amplitudenvariation über den Frequenzbereich,  
25..250Hz): besser +-1dB, typisch +-0,5dB 

• Übersprechdämpfung: > 50dB, typisch 60dB 

• Signal-Rausch-Abstand (SNR): >60dB, typisch 70dB 

• Frequenzanalyse:  Fouriertransformation 
 physikalische Auflösung: 10Hz 
 Fensterbreite / Fenstertyp: 100ms / Rechteck 
 Analysefrequenz: 4Hz 

• Frequenzmessfehler: <0,1Hz 

• Aus den Frequenzspektren berechneten Medianfrequenz 
Auflösung: 1Hz 
typischer Fehler bei OEMG-Signalen: +-1..1,8Hz 

• Anti-Aliasing-Filter: Grenzfrequenz: 280Hz (-3dB) 
 Steilheit: 10.Ordnung (-60dB / Oktave)  

• Frequenzkonstante Filter:    
 bei 50, 100, 150, 200Hz 
 als Kerbfilter (Notch) oder Mittelwertfilter (Average) zuschaltbar, 
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 Breite der Filter: Mittenfrequenz +-5Hz, 
 Filtertyp: digital 

• Filterung diskontinuierlicher Störungen: 
- Erkennen von gelösten oder zusammenstoßenden Elektroden 
- Erkennen von Übersteuerungen im Signalpfad 
- Ersetzen von „gestörten/ungültigen“ Messwerten durch die jeweiligen 
   Vorgänger-Werte in der Mittelwertbildung 

• Datenspeicherung: 359 EA- und MF-Mittelwerte beider Kanäle 
 Aufzeichnungsdauer: ca. 30 bis 240 Minuten (abhängig von der Mittelungsdauer) 

• Stromversorgung:  4..6V / 160mA / 0,8W 
 über 4 Stück NiCd/NiMH-Akkumulatoren oder Batterien 

• Geräteklasse 1, Typ BF, IP40 
Gerät vor Feuchtigkeit schützen! 
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16 EG-Konformitätserklärung 
nach Anhang VII der Richtlinie 93/42/EWG 

 

 

 

Der Hersteller  
 

THUMEDI GmbH & Co. KG 
Europäisches Institut für betriebliche und individuelle Gesundheitsförderung  

Straße der Freundschaft 68b, 09419 Thum–Jahnsbach, Deutschland 
 
erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt 
 

„EMD-2” 
 

basierend auf der Konformitätsbewertung nach Anhang VII der Richtlinie 93/42/EWG 
den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang I der Richtlinie 93/42/EWG über 
Medizinprodukte entspricht. 
Das o.g. Produkt ist entsprechend Anhang IX, Regel 12 der Richtlinie 93/42/EWG ein 
aktives Medizinprodukt der Klasse I. Es besitzt keine Messfunktion im Sinne der 
Richtlinie 93/42/EWG, da es nicht für die medizinische Diagnose und Therapie 
sondern für die arbeitswissenschaftliche Forschung und die Arbeitsgestaltung 
bestimmt ist. Die Produkt ist nicht steril. 
 
Diese Konformitätserklärung gilt für alle ab dem 02.01.2014 in Verkehr gebrachten 
Exemplare des o.g. Produkts bis zum Erscheinen einer neueren Version dieses 
Dokuments.  
Die erforderlichen Unterlagen werden beim Hersteller unter o.g. Adresse 
bereitgehalten. 
 
Thum-Jahnsbach, 02.01.2014 
 
 
 
 
 
 
THUMEDI GmbH & Co. KG 
Dipl.-Ing. Robert Seibt, Leiter Forschung & Entwicklung 
 
 
 
 
 
Dokument „EG-Konformitätserklärung EMD-2, Version 2014/01/02“ 
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17 Garantiebedingungen 
Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen: 
 
Wir beheben unentgeltlich nach Maßgaben der folgenden Bedingungen (Nr. 2-5) 
Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Werksfehler beruhen, 
wenn sie uns innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer 
gemeldet werden. 
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleißteile, wie Akkumulatoren, Batterien 
oder Elektroden. 
Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der 
Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich 
sind, durch Schäden aus chemischen oder elektrochemischen Einwirkungen von 
Wasser sowie allgemein aus anormalen Umweltbedingungen. 
Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach Wahl der 
THUMEDI GmbH & Co. KG unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie 
Teile ersetzt werden. 
Instandsetzungen am Aufstellungsort sind nicht möglich. Beanstandete Geräte, für 
die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung verlangt wird, sind 
der THUMEDI GmbH & Co. KG zu übergeben oder an sie einzusenden.  
Dabei ist der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. 
Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. 
Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen 
vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, wenn das Gerät mit 
Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen wurde, die nicht auf das Gerät abgestimmt 
sind oder wenn das Gerät außerhalb der vorgesehenen Spezifikationen betrieben 
wurde. 
Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb 
des Gerätes entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend 
gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen. 
Im übrigen gelten die gesetzlichen Reglungen. 
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