
Trainingsgerät

Auf  die  Idee  mit  dem  Trainingsgerät,  das  nur  aus  einem  Streifen  Kunststoff  (oder
Furnierholz) besteht, bin ich gekommen, als ich nervös ein Lineal zwischen Daumen und
Fingern in eine schnelle Pendelbewegung brachte.

Also  nahm ich  ein  PVC-Profil,  schnitt  mit  einer  Blechschere  ein  Stück  in  Form eines
langgestreckten  Rechtecks  heraus  und  bearbeitete  anschließend  die  Kanten  mit
Schleifpapier. 

Foto: Trainingsgerät aus PE-HD-Platte (hergestellt aus leerer PE-HD-Flasche für Reiniger)

Dieses  Muster  brachte  ich  durch  schnelle  Bewegung  der  Hand  zum  Schwingen.  Ich
dachte erst nicht an eine Schwingung. Erst am nächsten Morgen fiel mir ein, dass bei
diesem  biegsamen  Kunststoff-Streifen  eine  Verbiegung  auftrat,  hinter  der  eine
Schwingung steht.

Ich  recherchierte  über  Biegeschwinger.  Am  Ende  einseitig  eingespannt  war  dieser
Kunststoff-Streifen  ein  Biegeschwinger  mit  einer  hauptsächlich  durch  Abmessungen,
Material und Masse definierten Eigenfrequenz.

Ich verbesserte das  Muster durch beidseitiges Aufrauen an einem Ende des Kunststoff-
Streifens.  Dadurch  erhöht  sich  die  Griffigkeit  des  einfachen  Trainingsgeräts.  Und
verwendete  PEHD  (HDPE  oder  auch  PE-HD),  also  einen  relativ  umweltfreundlichen
Kunststoff, der weich ist, sich angenehm anfühlt. Man findet ihn in jedem Supermarkt für
Behälter (Scheuermilchflaschen, Behälter für Multivitamin-Tabletten, destilliertes Wasser).



Foto: High Density Polyethylen (HDPE) · Recyclingcode 2 auf Scheuermilchflasche

Es  erfordert  einige  Übung,  um  den  Kunststoff-Streifen  längere  Zeit  in  gleichmäßige
(Biege-) Schwingungen zu versetzen. 

Ich meldete das Trainingsgerät als Gebrauchsmuster beim Patentamt in München an und
habe schon längst ein eingetragenes Gebrauchsmuster dafür! 

Der Schwingtrainer fördert die Rhythmisierungsfähigkeit. Ich zitiere hier mal einen (etwas
abgeänderten) Text zur Beschreibung des Schwingstabs: „Die Platte muss durch ständige
weitere  neue  Impulse  am  Schwingen  gehalten  werden.  Eine  intensive
Koordinationsschulung durch den Anwender.

Die Koordination beinhaltet nach allgemeiner Grundauffassung eine komplexe motorische
Fähigkeit, die von der Qualität der Informationsaufnahme und -verschaltung abhängig ist.
Es geht um das geordnete Zusammenwirken von Zentralem Nervensystem (ZNS) und
Muskulatur, Rhythmusfindung und Trainingssteuerung.

Rhythmisierungsfähigkeit  ist  eine  Teilfähigkeit  der  Koordination.  Hier  geht  es  um  die
Erfassung  und  das  Nachvollziehen  von  dynamischen  Bewegungsabläufen.  Auch  das
Setzen  von  Akzenten  in  einer  Bewegung  und  die  rhythmische  Gliederung  von
Bewegungsabläufen gehören dazu“.



Zwischen 6 und mindestens 8  Schwingungen pro Sekunde macht  der  Schwingtrainer,
abhängig davon, wo man ihn mit Fingern und Daumen innerhalb des Griffbereichs festhält.

Man hat  1  Jahr  Zeit,  um seine  Erfindung  (Patent,  Gebrauchsmuster)  ein  zweites  Mal
anzumelden. Das macht Sinn, wenn man die erste Idee weiterentwickelt und verbessert
hat.  Ich  habe  genau  1  Jahr  später  eine  verbesserte  Version  des  Schwingtrainers
angemeldet. Der Querschnitt des Profils nimmt vom Griffbereich zum Ende hin zu. Das
heißt,  das  Gewicht  nimmt  vom  Griffbereich  zum  schwingenden  Ende  hin  zu.  Das
verbessert  die  Schwingeigenschaft  erheblich.  Nun  kann  auch  ein  Anfänger  das
Trainingsgerät leicht zum Zappeln (Schwingen) bringen. 

Als passendes Material fand ich eine Flasche aus PEHD, in der sich Scheuermilch befand.
Der Kunststoff ist nicht überall gleich stark, so dass ich nach dem Herausschneiden von
Kunststoff-Streifen mit der Bastelschere ein passendes Profil fand.

Foto: verbesserte Version des Schwingtrainers – mehr Gewicht am schwingenden Ende

Aus  der  gelben  Scheuermilchflasche  stellte  ich  mehrere  verbesserte  Versionen  des
Schwingtrainers  her  (Foto  oben).  Das  Material  PEHD  ist  äußerst  robust,  eine
Materialermüdung durch das Schwingen konnte ich nach vielen Tausend Schwingungen
nicht  feststellen.  Eine Überlastung findet  nicht  statt.  Man sollte  allerdings seine Finger
nach minutelangem Training entspannen, da das Schwingtraining die Finger belastet!



Man kann den Biegeschwinger  auch  aus  Holz  herstellen.  Erfindungsgemäß kann  das
Trainingsgerät auch aus Holz bestehen.

Foto: Biegeschwinger aus Mahagoni-Furnier zum Finger-Spreizen und Biegeschwingen

Eine andere Anwendung des plattigen Trainingsgeräts ist Fingerakrobatik (Foto oben).

Zu mir: ich  bin  Jahrgang  1961.  Geboren  bin  ich  in  Starnberg  (Obb.).  Mein  Beruf  ist
Technischer  Assistent  für  Metallographie  und  Werkstoffkunde,  ich  arbeitete  in  der
Bundesanstalt  für  Materialforschung  und  -prüfung  (BAM)  in  Berlin-Dahlem,  wo  ich
Schadensfälle untersuchte. Nach einer Büroausbildung war ich im Bürobereich beschäftigt
gewesen.

Thomas Strauß, Berlin, den 11. Mai 2023



Foto: Erstes Gebrauchsmuster für den Schwingtrainer



Foto: Zweites Gebrauchsmuster für verbesserte Version des Schwingtrainers


