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Kurzfassung 

Innerhalb dieses Beitrages wird eine laufzeitoptimierte, objektorientierte Modellierungsmethode angewandt, die sich 

durch eine hohe Modularität und Benutzerfreundlichkeit auszeichnet. Insbesondere für Simulationen, die in Echtzeit ge-

rechnet werden müssen, bietet sich eine solche Methode an. Jedes Teilelement eines physikalischen Systems wird für sich 

einzeln modelliert. Hierfür werden ausschließlich die Newton-Euler-Gleichungen in Verbindung mit den Eulerwinkeln 

verwendet. Bewegungen werden dabei vorwärts und Kräfte rückwärts übertragen. Anschließend lässt sich aus den ein-

zelnen Teilelementen ein Gesamtsystem nach der Topologie des realen Systems aufbauen. Neben offenen kinematischen 

Ketten lassen sich auch geschlossene kinematische Ketten berechnen. Anhand einer Radaufhängung wird die Rechenef-

fizienz der Modellierungsmethode mit anderen kommerziellen Simulationsumgebungen verglichen.  

Abstract 

Within this paper, an object-oriented modelling method is presented which is characterized by high modularity and com-

putational efficiency. This method is particularly suitable for simulations, which must be calculable in real-time. Each 

element of a physical system is modelled individually. For this purpose, only the Newton-Euler equations are applied in 

conjunction with Euler angles. Movements are transferred forward while forces are transmitted backwards. Subsequently, 

an overall system can be constructed from the individual component elements according to the topology of the real system. 

In addition to open kinematic chains, closed kinematic chains can be calculated as well. Using a wheel suspension, the 

computational efficiency of the modelling methodology in comparison with other simulation software is demonstrated.

1 Einleitung 

Eine Vielzahl von Modellierungsmethoden wurde in der 

Vergangenheit entwickelt, um das physikalische Verhalten 

dynamischer Systeme nachzubilden und vorherzusagen.  

Aufgrund der heute immer komplexeren Simulationsauf-

gaben, wie die Echtzeit-Regelung in Closed-Loop Anwen-

dungen oder die Optimierung von Systemen mit immer 

mehr Parametern, müssen Modellierungsmethoden beson-

ders effizient gestaltet werden. Andererseits sollte jedoch 

auch die Bedienung so geartet sein, dass Anpassungen 

schnell und einfach vollzogen und komplexe Systeme ein-

fach aufgebaut werden können.  

Grundlegend sind dazu die Bewegungsgleichungen des 

Systems aufzustellen und entsprechend zu lösen. Alterna-

tiv zu klassischen vorwärts gerichteten Methoden auf der 

Basis der Zustandsgleichungen wurden während der letz-

ten Jahrzehnte objektorientierte Methoden zur Modellbil-

dung entwickelt. Diese zeichnen sich unter anderem durch 

eine hohe Modularität, Interdisziplinarität, Parametrierbar-

keit und eine für den Endnutzer einfache Bedienung aus. 

Weiterhin lassen sich bestehende Modell-Komponenten 

wiederverwenden. Das sorgt für eine erhebliche Effizienz-

steigerung des Entwicklungsprozesses. 

Komplexe mechanische Systeme werden hierbei in ein-

zelne Objekte zerlegt, die direkt die physikalischen Kom-

ponenten repräsentieren. Dadurch lassen sich zum Beispiel 

Roboter, Laufmaschinen oder auch Radaufhängungen von 

Fahrzeugen einfach zusammensetzen und im Anschluss si-

mulieren [1].  

Der Nachteil dieser Modellierungsart ist, dass ihre Anwen-

dung meist mit längeren Berechnungszeiten verbunden ist. 

Dies liegt in der speziellen Beschreibung durch differen-

tial-algebraische Gleichungen, deren Lösung spezielle auf-

wendige Integratoren und Gleichungslöser erfordert.  

Darüber hinaus bilden mechanische Systeme generell ent-

weder offene oder geschlossene kinematische Ketten. Ge-

schlossene Ketten bringen dabei die Problematik mit sich, 



dass diese oft nur iterativ gelöst werden können. Für Echt-

zeitanwendungen, wie zum Beispiel die Simulation einer 

kinematisch geschlossenen Fahrzeugradaufhängung in ei-

nem Fahrsimulator ist diese Methode somit nicht ohne wei-

teres verwendbar. 

Weiterhin besteht besonders in der Industrie das Problem, 

dass der Zugang zu objektorientierten Modellierungsme-

thoden oft sehr begrenzt ist. Das liegt einerseits an Lizenz-

gebühren, andererseits aber auch an mangelnden Wissen 

auf diesem Gebiet. Außerdem sind oft große Teile an Mo-

dellen bereits in der Vergangenheit entstanden und somit 

in anderen Modellierungssprachen hinterlegt, die im Un-

ternehmen etabliert sind. Die Verknüpfung durch Co-Si-

mulationen ist zwar möglich, bringt jedoch auch Nachteile, 

wie die Nutzung unterschiedlicher Gleichungslöser und die 

daraus resultierenden Synchronisationsprobleme der 

Schrittweite mit sich.   

In diesem Beitrag wird eine laufzeitoptimierte Art der ob-

jektorientierten Modellbildung genutzt, die die Dynamik 

eines mechanischen Mehrkörpersystems echtzeitfähig ab-

bildet. Dabei wird die weitverbreite Simulationsumgebung 

MATLAB/SIMULINK verwendet, um eine gute Integrier-

barkeit mit anderen Modellen zu gewährleisten. Komplexe 

Systeme lassen sich einfach aus einzelne Elemente einer 

Modellbibliothek zusammensetzen. Es spielt hierbei keine 

Rolle, ob das System geschlossene oder offene kinemati-

sche Ketten beinhaltet. Dank der in der Vergangenheit 

stark gestiegenen Effizienz des algebraischen Gleichungs-

lösers, sind selbst algebraische Schleifen schnell berechen-

bar.  Die bereits genannten Vorteile der hohen Modularität, 

freien Skalierbarkeit und gesteigerten Benutzerfreundlich-

keit bleiben dabei erhalten. 

Im nächsten Abschnitt wird nun die Modellierungstechnik 

gleichungsbasiert beschrieben. Anschließend wird aufge-

zeigt, wie Systeme mit offenen und geschlossenen kinema-

tischen Ketten zusammengesetzt werden. Von einer Fahr-

zeug-Radaufhängung werden daraufhin Simulationsergeb-

nisse gezeigt. Weiterhin wird die Recheneffizienz mit an-

deren Modellierungsmethoden verglichen. Der letzte Ab-

schnitt fasst den Artikel zusammen und gibt einen Ausblick 

für weitere Forschungsansätze. 

2 Objektorientierte Modellbildung 

Zunächst wird nun das allgemeine Vorgehen bei der ob-

jektorientierten Modellbildung erläutert. 

Die Grundlage ist eine einheitliche Modellierungssprache, 

die analytische und numerische Modellierungsverfahren 

enthält. Eine weitverbreite Programmiersprache ist dabei 

MODELICA. Jede physikalische Komponente wird als 

Block abgebildet, der über Schnittstellen wechselseitig in 

beide Richtungen mit anderen Komponenten verbunden 

ist. Die Blöcke werden dabei einer Objektbibliothek ent-

nommen und enthalten eine Beschreibung des physikali-

schen Verhaltens. Durch diesen Ansatz ist eine schnelle 

Modellierung von komplexen Systemen mit reduziertem 

Aufwand möglich. Es ergibt sich eine hohe Flexibilität und 

Standardisierung. Weiterhin ähnelt die Topologie des Mo-

dells dem realen System, sodass eine hohe Benutzerfreund-

lichkeit gewährleistet ist [2].  

Die Schnittstellen bilden die Potential- und die Flussvari-

ablen. In der physikalischen Domäne der Mechanik ist da-

bei die Potentialvariable die Beschleunigung und die Fluss-

variable die Kraft. An den Knotenpunkten von Elementen 

gilt dabei, dass die Potentialvariablen (ac) gleich sind und 

die Flussvariablen (th) in der Summe null ergeben.  

Bei diesen Schnittstellen handelt es sich dabei um tatsäch-

lich vorhandene Verbindungsstellen (z.B. Gelenke) zwi-

schen den einzelnen physikalischen Komponenten.  

In Bild 1 wird gezeigt, wie das Modell eines mechanischen 

Objekts aufgebaut ist. Ein solches Objekt besteht einerseits 

aus den gewöhnlichen Differentialgleichungen 𝒇𝑑 und an-

dererseits aus impliziten algebraischen Gleichungen 𝒇𝑎.

Diese sind abhängig von Variablen 𝒙𝑑, deren Zeitableitun-

gen im Block vorkommen und Variablen 𝒙𝑎, deren Zeitab-

leitungen nicht im Block vorkommen. Die Integrationen 

der zeitlich abgeleiteten Zustandsvariablen erfolgt dabei in 

den einzelnen Objekten. Durch die Zusammenführung der 

beiden Gleichungsformen ergibt sich ein differential-al-

gebraisches Gleichungssystem (DAE). Damit wiederum 

sind algebraische Schleifen verbunden. Für deren Lösung 

sind wiederum spezielle DAE-Solver notwendig. [1] 

Eine modifizierte objektorientierte Methode sind die kine-

tostatischen Übertragungselemente [3]. Hierbei wird die 

globale Kinematik mittels der verallgemeinerten Koordi-

naten in Verbindung mit den Jacobimatrizen gelöst. Wei-

terhin wird eine energieneutrale kinetostatische Übertra-

gung, also identische virtuelle Arbeit des Ein- und Aus-

gangszustands angenommen. Bewegungen werden dabei 

vorwärts durch das Element übertragen, Kräfte wiederum 

in entgegengesetzter Richtung. Zur Auflösung von kine-

matischen Schleifen werden je nach Aufbau des Systems 

iterative oder analytische Verfahren verwendet. Zur analy-

tischen Lösung werden die kinematischen Schleifen als 

„kinematische Transformatoren“ abgebildet, welche die 

expliziten Gleichungen der Einzelkomponenten der ge-

schlossenen Kette enthalten. Falls keine expliziten Glei-

chungen ermittelt werden können, werden iterative Verfah-

ren verwendet. 

Innerhalb der hier vorgestellten Methode, wird ebenfalls 

jeder physikalische Körper für sich modelliert und in einer 

Modellbibliothek hinterlegt. Analog zur beschriebenen 

klassischen Methode ergeben sich Variablen vom Typ 𝒙𝑑

und auch vom Typ 𝒙𝑎. Im Gegensatz zu MODELICA werden

jedoch die zugrundeliegenden Gleichungen nach der ge-

𝒙ሶ 𝑑 = 𝒇𝑑ሺ𝒙𝑑 , 𝒙𝑎, 𝑡ሻ

𝒇
𝑎
ሺ𝒙𝑑, 𝒙𝑎, 𝑡ሻ = 𝟎

ቄ
ac
th

ቅ 

ቄ
ac
th

ቅ 

ቄ
ac
th

ቅ 

ቄ
ac
th

ቅ 

Bild 1 Schema der objektorientierten Modellbildung [1] 



suchten Variable bereits aufgelöst, um eine implizite Glei-

chung im Element zu vermeiden. Die bestehenden holono-

men Bindungen werden in das Objekt integriert. Dafür 

werden verallgemeinerte Koordinaten herangezogen. Jeder 

Block für sich genommen besteht somit nur aus expliziten 

Gleichungen und weist eine eindeutige Signalflussrichtung 

auf. Damit entsteht ein Block mit den Ein- und Ausgängen 

nach Bild 2. Durch die Verknüpfung verschiedener Ob-

jekte entsteht ein Gesamtsystem, welches eine hohe Kom-

plexität aufweisen kann. Die dabei möglicherweise vor-

handenen kinematischen Ketten spiegeln sich durch algeb-

raische Schleifen im System wider. Diese werden intern in 

MATLAB/SIMULINK numerisch vorab zu jedem Integrati-

onsschritt des Integrators für gewöhnliche Differentialglei-

chungen gelöst [4, 5]. 

Eine detaillierte Modellierung folgt nun für einige ver-

schiedenen Elemente, welche später für eine Fahrzeug-

Radaufhängung benötigt werden. 

2.1 Stab mit Kardangelenk 

Zur einfachen Darstellung des Grundprinzips der Model-

lierungsmethodik wird beispielhaft der Stab verwendet. Es 

sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Methode 

auch bei komplexeren Körpern Anwendung finden kann. 

Der als starr modellierte Stab besitzt zwei Endpunkte A und 

B (siehe Bild 3). Weiterhin sei der Stab über ein Kardange-

lenk in A verbunden. 

Folgende Schritte müssen dabei vollzogen werden, um die 

nötigen Differentialgleichungen zu erhalten, die die verall-

gemeinerten Koordinaten, in diesem Fall die Eulerwinkel, 

ermitteln. 

1. Ermittlung der auf den Körper eingeprägten

Kräfte und Momente im körperfesten Koordina-

tensystem.

2. Verwendung der Newton-Euler-Gleichungen um

drei lineare Gleichungen zur Berechnung der

Winkelbeschleunigungen 𝛼𝑥, 𝛼𝑦 , 𝛼𝑧 zu erhalten.

Durch die entsprechende Integration werden die

zugehörigen Winkelgeschwindigkeiten und die

Winkel berechnet. Anschließend werden die

Gleichungen explizit gelöst

3. Aufstellen der Beschleunigungen der Eulerwin-

kel �̈�, �̈� in Abhängigkeit der Winkelbeschleuni-

gungen 𝛼𝑥 , 𝛼𝑦, 𝛼𝑧.

An Punkt B wirkt eine äußere Kraft 𝑭𝐵 und an Punkt A ist

die translatorische Beschleunigung des Körpers 𝒂𝐴 bekannt.

Im Falle eines im globalen Koordinatensystem festen Ge-

lenks wäre diese Beschleunigung 𝒂𝐴 = [0
m

s2 ; 0
m

s2 ; 0
m

s2]
T

.

Zur einfacheren Erklärung der allgemeinen Vorgehens-

weise wird angenommen, dass der Massenschwerpunkt 

exakt in der Mitte des Starrkörpers liege. Weiterhin sei der 

Körper symmetrisch und homogen. Der Trägheitstensor des 

Körpers ist bekannt. 

Es sollen nun die drei Schritte des vorangegangenen Ab-

schnitts erläutert werden. 

Mithilfe der Eulerwinkel 𝜃, 𝜙 ist es möglich, die Darstel-

lung der am Starrkörper angreifenden Kräfte im kartesi-

schen Initialsystem 𝐸 ins körperfeste System 𝑖 zu transfor-

mieren  

𝑭 
𝑖

𝐵 = [

𝐹 
𝑖

𝐵,𝑥

𝐹 
𝑖

𝐵,𝑦

𝐹 
𝑖

𝐵,𝑧

]

= [

cosሺ𝜃ሻcosሺ𝜙ሻ cosሺ𝜃ሻsinሺ𝜙ሻ sinሺ𝜃ሻ

−sinሺ𝜙ሻ cosሺ𝜙ሻ 0

−sinሺ𝜃ሻcosሺ𝜙ሻ −sinሺ𝜃ሻsinሺ𝜙ሻ cosሺ𝜃ሻ
] [

𝐹 
𝐸

𝐵,𝑥

𝐹 
𝐸

𝐵,𝑦

𝐹 
𝐸

𝐵,𝑧

] . 

(1) 

Die Rotation erfolgt dabei zuerst um die 𝑧𝐸-Achse mit dem

Winkel 𝜙 und danach um die negative 𝑦𝐸-Achse mit dem

Winkel 𝜃. Gleiches gilt auch für die Transformation der Mo-

mente 𝝉 
𝑖

𝐵.

Im zweiten Schritt wird nun die Dynamik betrachtet. Die 

Dynamik des Starrköpers wird mithilfe der Newton-Euler-

Gleichungen beschrieben. Für den Fall, dass das körperfeste 

Koordinaten System im Massenschwerpunkt liegt, ergeben 

sich folgende Gleichungen [6]: 

𝑭 
𝑖

𝐴 + 𝑭 
𝑖

𝐵 + 𝑭 
𝑖

𝐺 = 𝑚𝑬3 𝒂 
𝑖

𝐶, (2) 

𝝉 
𝑖

𝐶 = 𝑰𝐶 𝜶 
𝑖 + 𝝎 

𝑖 × ሺ𝑰𝐶 𝝎 
𝑖 ሻ, (3) 

wobei 𝑚 die Masse des Körpers ist. 𝑭 
𝑖

𝐴 und 𝑭 
𝑖

𝐵 sind die 

angreifenden Kräfte in Punkt A, bzw. Punkt B. 𝑭 
𝑖

𝐺 reprä-

sentiert die Gewichtskraft, 𝝉 
𝑖

𝐶 das Moment am Körper im 

Schwerpunkt. 𝑬3 ist die Einheitsmatrix und 𝒂 
𝑖

𝐶ist der Be-

schleunigungsvektor des Schwerpunkts. 𝝎 
𝑖  ist die Winkel-

geschwindigkeit und 𝜶 
𝑖  ist die Winkelbeschleunigung. 𝑰𝐶

ist das Trägheitsmoment des Körpers um die Hauptachse. 

Werden die Newton-Euler Gleichungen des Körpers mit 

dem Bezugspunkt A aufgestellt, ergeben sich folgende Glei-

chungen 

𝑭 
𝑖

𝐴 + 𝑭 
𝒊

𝐵 + 𝑭 
𝑖

𝐺 = 𝑚𝑬3 𝒂𝐴 
𝑖 − 𝑚ሺ 𝒄 

𝑖 × 𝜶 
𝑖 ሻ +

𝑚ሺ 𝝎 
𝑖 × ሺ 𝝎 

𝑖 × 𝒄 
𝑖 ሻሻ,

(4) 

𝝉 
𝑖

𝐴 = 𝑚ሺ 𝒄 
𝑖 × 𝒂 

𝑖
𝐴ሻ + 𝑰𝐶 𝜶 

𝑖 − 𝑚ሺ 𝒄 
𝑖 × ሺ 𝒄 

𝑖 ×

𝜶 
𝑖 ሻሻ + 𝝎 

𝑖 × ሺ𝑰𝐶 𝝎 
𝑖 ሻ − 𝑚 𝝎 

𝑖 × ( 𝒄 
𝑖 ×

ሺ 𝒄 
𝑖 × 𝝎 

𝑖 ሻ),

(5) 

wobei 𝝉 
𝑖

𝐴 das Drehmoment im Punkt A und 𝒂𝐴 
𝑖  die trans-

latorische Beschleunigung in Punkt A sind. Der Vektor 𝒄 
𝑖

𝑭 
 

𝐴 A

B 

𝑭𝐺

𝑥𝑖

𝑦𝑖
𝑧𝑖 

𝑥𝐸

𝑦𝐸

𝑧𝐸

C 

𝜙 
𝜃 

Bild 3 Schematische Skizze eines Starrkörpermodells 
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Index-Notation

A: Zustand vor dem Element

B: Zustand hinter dem Element

Bild 2 Starrkörperobjekt 



ist der Positionsvektor von A zum Schwerpunkt im körper-

festen Koordinatensystem und lautet 𝒄 
𝑖 = ሺ𝑐𝑥, 0,0ሻ𝑇.

Aufgrund der angenommenen Symmetrie und Homogeni-

tät ergibt sich: 

𝐼𝑥𝑦 = 𝐼𝑥𝑧 = 𝐼𝑦𝑧 = 0. (6) 

Damit ergibt sich aus Gleichung (2) und (4) die Beschleu-

nigung des Schwerpunkts 

𝒂 
𝑖

𝐶 = 𝒂𝐴 
𝑖 − 𝒄 

𝑖 × 𝜶 
𝑖 + 𝝎 

𝑖 × ሺ 𝝎 
𝑖 × 𝒄 

𝑖 ሻ. (7) 

Zur Berechnung der Kraft an Punkt A 𝑭𝐴 und der Be-

schleunigung an Punkt B 𝒂𝐵 muss nun wie folgt vorgegan-

gen werden. Ausgehend von Gleichung (4) ergibt sich für 

den Stab: 

𝑭 
𝑖

𝐴 = 𝑚𝑬3 𝒂 
𝑖

𝐴 − 𝑚ሺ 𝒄 
𝑖 × 𝜶 

𝑖 ሻ + 𝑚 ( 𝝎 
𝑖 × ሺ 𝝎 

𝑖 ×

𝒄 
𝑖 ሻ) − 𝑭 

𝑖
𝐵 − 𝑭 

𝑖
𝐺 .

(8) 

Für die Beschleunigung gilt, wenn Gleichung (4) zusätz-

lich für den Punkt B aufgestellt wird: 

𝒂𝐵 
𝑖 = 𝒂𝐴 

𝑖 − 𝒓 
𝑖

𝐴𝐵 × 𝜶 
𝑖 + ሺ 𝝎 

𝑖 × ሺ 𝝎 
𝑖 × 𝒓 

𝑖
𝐴𝐵ሻሻ, (9) 

mit 𝒓 
𝑖

𝐴𝐵 = 2 𝒄 
𝑖 . (10) 

Für das Reaktionsmoment aus der Kraft am B ergibt sich: 

 𝝉 
𝑖

𝐴 = 𝒓 
𝑖

𝐴𝐵 × 𝑭 
𝑖

𝐵 (11) 

Aus Gleichung (5) und (11) wird in ausgeschriebener Form 

folgendes lineares Gleichungssystem der rotatorischen Be-

schleunigungen  

𝛼 
𝑖

𝑥𝐼𝑥𝑥 = − 𝜔 
𝑖

𝑦 𝜔 
𝑖

𝑧(𝐼𝑧𝑧 − 𝐼𝑦𝑦), (12) 

𝛼 
𝑖

𝑦(𝑚 𝑐 
 

𝑥
2 + 𝐼𝑦𝑦) = 𝑚( 𝑐 

 
𝑥 𝑎 

𝑖
𝐴,𝑧) − 𝜔 

𝑖
𝑥 𝜔 

𝑖
𝑧ሺ𝐼𝑥𝑥 −

𝐼𝑧𝑧ሻ + 𝑚ሺ 𝜔 
𝑖

𝑥 𝜔 
𝑖

𝑧 𝑐 
 

𝑥
2ሻ −

𝑚𝑔 𝑐 
 

𝑥 sinሺ𝜃ሻ sinሺ𝜙ሻ − 2 𝑐 
 

𝑥 𝐹 
𝑖

𝐵,𝑧 ,

(13) 

𝛼 
𝑖

𝑧ሺ𝑚 𝑐 
 

𝑥
2 + 𝐼𝑧𝑧ሻ = 𝑚(− 𝑐 

 
𝑥 𝑎 

𝑖
𝐴,𝑦) −

𝜔 
𝑖

𝑥 𝜔 
𝑖

𝑦(𝐼𝑦𝑦 − 𝐼𝑥𝑥) − 𝑚( 𝜔 
𝑖

𝑥 𝜔 
𝑖

𝑦 𝑐 
 

𝑥
2) −

𝑚𝑔𝑐𝑥 cosሺ𝜙ሻ + 2𝑐𝑥 𝐹 
𝑖

𝐵,𝑦.

(14) 

Die Winkelgeschwindigkeiten im körperfesten Koordina-

tensystem werden mithilfe der Eulerwinkel berechnet 

𝝎 
𝑖

𝑖 = [

𝜔 
𝑖

𝑥

𝜔  
𝑖

𝑦

𝜔 
𝑖

𝑧

] = [

𝜙ሶ sinሺ𝜃ሻ 

−𝜃ሶ  
𝜙ሶ cosሺ𝜃ሻ 

] . (15) 

Weiter ergibt sich die Winkelbeschleunigung zu 

𝜶 
𝑖

𝑖 = [

𝛼 
𝑖

𝑥

𝛼 
𝑖

𝑦

𝛼 
𝑖

𝑧

] = [

𝜃ሶ𝜙ሶ cosሺ𝜃ሻ + �̈�sinሺ𝜃ሻ

−�̈�
−𝜃ሶ𝜙ሶ sinሺ𝜃ሻ + �̈�cosሺ𝜃ሻ

] . (16) 

Zur Ermittlung der Beschleunigungen der Eulerwinkel 

�̈�, �̈� ergeben sich folgende Gleichungen im Schritt 3:

�̈� = − 𝛼 
𝑖

𝑦, (17) 

�̈� = 𝛼 
𝑖

𝑥 sinሺ𝜃ሻ + 𝛼 
𝑖

𝑧cosሺ𝜃ሻ. (18) 

Durch geschicktes Einsetzen der Gleichungen ergibt sich 

das Blockdiagramm des Stabs aus Bild 4. 

Das Stabelement besteht aus fünf Unterfunktionen 𝑓1 bis 𝑓5

 𝑓1: Berechnung der Winkelgeschwindigkeiten im

körperfesten Koordinatensystem

 𝑓2: Transformation der angreifenden Kräfte und

Momente in das körperfeste Koordinatensystem

 𝑓3: Transformation der Beschleunigungen vom

körperfesten Koordinatensystem in das Referenz-

körperfeste Koordinatensystem

 𝑓4: Lösung des linearen Gleichungssystems

 𝑓5: Berechnung der zweiten Ableitung der Euler-

winkel anhand der Winkelbeschleunigungen

2.2 Stab mit Feder-Dämpfer System 

Für die Feder und den Dämpfer werden jeweils eine kon-

stante Federsteifigkeit 𝑘 und Dämpferkonstante 𝑐 ange-

nommen. Das Element entspricht dem Bild 5. 

Die initialen Winkel des Stabs DC seien 𝜙0 und 𝜃0. Damit

sind die Initialkoordinaten von B:  

𝒙𝐵,0 = (

𝑠1 cosሺ𝜃0ሻ cosሺ𝜙0ሻ

𝑠1 cosሺ𝜃0ሻ sinሺ𝜙0ሻ

𝑠1 sinሺ𝜃0ሻ
). (19) 

Die ungespannte Länge der Feder- und des Dämpfers sei: 

𝑙0 = sqrtሺሺ 𝑥 
 

𝐴 − 𝑠1 cosሺ𝜃0ሻ cosሺ𝜙0ሻሻ2 +
ሺ 𝑦 

 
𝐴 − 𝑠1 cosሺ𝜃0ሻ sinሺ𝜙0ሻሻ2 + ሺ 𝑧 

 
𝐴 −

𝑠1 sinሺ𝜃0ሻሻ2ሻ.

(20) 

𝑓4

𝑓5𝑓2

𝑓3

𝑓1

Eingang 

Bild 4 Blockdiagramm des Objekts 
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𝒂𝐵, 𝑭𝐴
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𝑭 
𝑖

𝐵
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Bild 5 Feder-/Dämpfersystem 
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Die zeitlich veränderliche Länge der Feder- und des Dämp-

fers sei: 

𝑙 = sqrtሺሺ 𝑥 
 

𝐴 − 𝑠1 cosሺ𝜃ሻ cosሺ𝜙ሻሻ2 + ሺ 𝑦 
 

𝐴 −
𝑠1 cosሺ𝜃ሻ sinሺ𝜙ሻሻ2 + ሺ 𝑧 

 
𝐴 − 𝑠1 sinሺ𝜃ሻሻ2ሻ. 

(21) 

Die Änderungsrate der Dämpferlänge ergibt sich durch die 

zeitliche Ableitung von Gleichung (21) zu: 

𝑑ሶ =
1

𝑙
ሺ𝜃ሶሺ 𝑥 

 
𝐴𝑠1 cosሺ𝜙ሻ sinሺ𝜃ሻ +

𝑦 
 

𝐴𝑠1 sinሺ𝜙ሻ sinሺ𝜃ሻ − 𝑧 
 

𝐴𝑠1 cosሺ𝜃ሻሻ +

𝜙ሶ ሺ 𝑥 
 

𝐴𝑠1 sinሺ𝜙ሻ cosሺ𝜃ሻ −
𝑦 𝐴𝑠1 cosሺ𝜙ሻ cosሺ𝜃ሻሻሻ

(22) 

Um die Wirkrichtung der Feder- und Dämpferkraft zu be-

rücksichtigen, wird der Positionsvektor 𝒓𝐵𝐴 von Punkt B

nach Punkt A benötigt.  

Die Federkraft ergibt sich damit zu 

𝑭𝑘 = 𝑘 ሺ𝑙 − 𝑙0ሻ 
𝒓𝐵𝐴

|𝒓𝐵𝐴|
. (23) 

Die Dämpferkraft ist 

𝑭𝑐 = 𝑐𝑑ሶ 𝒓𝐵𝐴

|𝒓𝐵𝐴|
. (24) 

3 Verknüpfung von Elementen 

Die einzelnen Teilkörper lassen sich nun zu einem Gesamt-

system zusammenbauen. Dabei ergeben sich entweder 

Systeme mit offenen kinematischen Schleifen oder aber 

mit geschlossenen kinematischen Schleifen. 

3.1 Offene kinematische Ketten 

Zunächst soll eine offene kinematische Kette aufgebaut 

werden. Zur Erklärung eignet sich im Besonderen das Dop-

pelpendel nach Bild 6. 𝑖 sei der erste Stab und 𝑖𝑖 der zweite 

Stab.  

Die Kraft 𝑭𝑖𝑖,𝐵 greift am Punkt B𝑖𝑖 an und die Beschleuni-

gung am Punkt A𝑖 sei bekannt.

Das System besteht aus zwei starren Stäben, die am Punkt 

B𝑖, bzw. A𝑖𝑖  miteinander verbunden sind.

Folgende Eigenschaften besitzt das Mehrkörpersystem: 

 die Summe der Kräfte in Punkt B𝑖 ist 0,

 die translatorischen Beschleunigungen am Punkt

B𝑖 sind identisch.

Damit ergibt sich das zusammengesetzte System nach Bild 

7.  
Durch die eindeutige Flussrichtung der Ein- und Ausgangs 

Variablen lässt sich das mechanische System aus einer of-

fenen kinematischen Kette sehr einfach modellieren.  

3.2 Geschlossene kinematische Ketten 

Es soll nun gezeigt werden, wie geschlossene kinematische 

Ketten aus dem vorgestellten Stab aus Abschnitt 2.1 mo-

delliert werden können. Als Beispiel dient dabei das Vier-

gelenk in Bild 8. 

Da die einzelnen Objekte eine Flussrichtung haben und 

diese jeweils mit nur einem Gelenk an dem Vorgängerob-

jekt verknüpft sind, fehlt am Ende das feste Drehgelenk D1.

Folglich fehlt die aus der Bindung entstehende Reaktions-

kraft 𝐹𝐷1 (siehe Bild 9). IC steht hierbei für die Anfangs-

bedingungen des jeweiligen Elementes. Es wird bereits im 

Objekt die Reaktionskraft berechnet.  

Zur Lösung dieses Problems werden Techniken des rekur-

siven Newton-Euler-Algorithmus verwendet [7]. Hierbei 

wird durch zwei offene kinematische Ketten, die geschlos-

sene Kette abgebildet, indem das Gelenk durch die zuge-

hörige Reaktionskraft ersetzt wird. Da diese Kraft zunächst 

nicht bekannt ist, muss sie mithilfe der Umkehrung der 

Flussrichtung der Objekte berechnet werden: Bei diesem 

Ansatz werden alle drei Komponenten vertikal gespiegelt, 

sodass in D2 ein festes Drehlager vorhanden ist, sich jedoch

wiederum an Punkt  A2 ein offenes Ende ergibt (siehe Bild

10). Weiterhin ist bei der Anfangsbedingung die Orientie-

rung um 180° gedreht. Alle anderen Parameter sind dabei 

für das jeweilige Objekt identisch. Damit ergeben sich 

zwei einzelne offene Ketten. Der Lösungsfluss der beiden 

offenen kinematischen Ketten wird nun verknüpft.  

IC1 IC2 IC3 

Bild 9 Viergelenk Mechanismus – Offene Kette 1 

𝒂𝐵1 𝒂𝐶1 𝒂𝐷1 

𝑭𝐵1 𝑭𝐶1𝑭𝐴1

𝟎 
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A1 
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D1 

𝑥𝐸
𝑦𝐸 

𝑧𝐸 
Drehgelenk 

Drehgelenk 

Fest, Drehgelenk 

𝑭𝐷1 
𝑖 

𝑖𝑖 

𝑖𝑖𝑖 

A1

B1
C1

D1

𝑥𝐸 𝑦𝐸 

𝑧𝐸 Drehgelenk 

Drehgelenk 

Fest, Drehgelenk Fest, Drehgelenk 
Bild 8 Viergelenk Mechanismus 
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Bild 7 Modellaufbau des Doppelpendels 
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Schematisch wird dies in Bild 11 gezeigt. Damit ergibt sich 

der Lösungsfluss der geschlossenen kinematischen Kette 

als Lösung der Verknüpfung von zwei geöffneten kinema-

tischen Ketten. 

Eine effizientere Methode, die kinematische Kette zu er-

stellen, ist die Vorgabe der eingehenden Beschleunigungen 

der Gelenke an den Punkten A1 und D1. Da diese fest sind, 

haben sie jeweils einen Wert von [0
m

s2 ; 0
m

s2 ; 0
m

s2]T. Das 

fehlende Gelenk D1 wird dann durch einen gespiegelten 

Stab mit Gelenk ergänzt (siehe Bild 12). Wie zu erkennen 

ist, entsteht auch hier eine algebraische Schleife, welche 

durch den internen Gleichungslöser in MATLAB/SIMU-

LINK gelöst wird.  

4 Modellbildung der Doppelquer-

lenkerradaufhängung 

Radaufhängungen von Fahrzeugen werden zunehmend mit 

mechatronischen Funktionen ausgestattet, sei es durch die 

Verwendung von aktiven Feder-/Dämpferelementen und 

Stabilisatoren oder auch die Messung diverser Zustände 

der Aufhängung und der Reifen durch Sensoren. Für die 

Auslegung und die Optimierung einer Radaufhängung in 

Hinblick auf den Fahrkomfort und –sicherheit ist es somit 

notwendig, die zunächst mechanisch modellierte Radauf-

hängung in das mechatronische Gesamtsystem zu integrie-

ren. Simulationsmodelle sollten deswegen die unterschied-

lichen physikalischen Domänen abdecken können.  

Für die Modellierung von Radaufhängungen eignet sich 

die objektorientierte Herangehensweise somit im Besonde-

ren. Da es verschiedene Topologien des Aufbaus von Rad-

aufhängungen gibt, jedoch die Teilelemente entweder Len-

ker mit zwei Anbindungspunkten oder Federn und Dämp-

fer sind, lassen sich mit diesen Elementen eine Vielzahl 

von Radaufhängungen nachbilden.  

4.1 Modellbildung mit dem modifizierten 

objektorientierten Ansatz 

Innerhalb dieses Beitrages soll die Doppelquerlenkerrad-

aufhängung nach Bild 13 modelliert werden, da diese ei-

nen breiten Anwendungsbereich hat.  

Es wird folgendes angenommen: 

 alle Körper sind starr, 

 der Radträger hat drei Verbindungspunkte, 

 die Spurstange wird nicht modelliert, 

 die Koeffizienten der Feder und des Dämpfers 

sind konstant. 

Damit ergibt sich das System nach Bild 14. Es besteht aus 

drei Elementen: dem Stab, dem Radträger mit drei Anbin-
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Bild 11 Rekursionsverfahren zur Abbildung des Lösungs-

flusses von kinematischen Ketten 
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Bild 10 Viergelenk Mechanismus – Offene Kette 2 
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dungspunkten und dem Stab, an dem das Feder-/Dämpfer-

bein befestigt ist. Weiterhin werde eine externe Kraft auf 

den Radträger aufgeprägt. Die geschlossene kinematische 

Kette wird dabei wie in Abschnitt 3.2 abgebildet. Das 

Gesamtsystem hat somit die Struktur aus Bild 15. 

Zur Steigerung der Recheneffizienz kann die kinematische 

Schleife jedoch auch einfacher abgebildet werden, indem 

nur der untere Lenker 𝑖 rekursiv durchlaufen wird (siehe 

Bild 16). Damit wird das Gelenk an Position A integriert.  

4.2 Simulationsvergleich mit anderen Mo-

dellierungsansätzen 

Für den Simulationsvergleich wird die Rechenzeit und die 

Genauigkeit betrachtet. Dabei werden zwei weitere An-

sätze der Modellierung verwendet. Das ist einerseits die 

objektorientierte Modellierung in der Programmiersprache 

MODELLICA. Die Zusammensetzung des Modells kann 

Bild 17 entnommen werden. 

Des Weiteren wird die Mehrkörpersimulationsumgebung 

ADAMS/VIEW verwendet. Anhand des Newtonschen Axi-

oms werden die Bewegungsgleichungen mit zusätzlichen 

Zwangsbedingungen in der Mehrkörpersystemanalyse be-

schrieben, welche aus Gelenken, eingeprägten Kräften und 

Momenten resultieren. Die Dynamik wird dabei vollstän-

dig über die kinematischen Differentialgleichungen und 

die Bewegungsgleichungen beschrieben [8]: 

𝒚ሶ = 𝑲ሺ𝒚ሻ𝒛,   (25) 

𝑴ሺ𝒚ሻ𝒛ሶ = 𝒒ሺ𝒚, 𝒛ሻ (26) 

mit den verallgemeinerten Koordinaten 𝒚. 𝑴ሺ𝒚ሻ ist die 

Massenmatrix und 𝒒ሺ𝒚, 𝒛ሻ ist der Vektor der verallgemei-

nerten Kräfte und Momente. 𝒛 sind die verallgemeinerten 

Geschwindigkeiten. 

Alle Modelle werden gleich parametriert, welches z.B. die 

Länge, Trägheitsmomente und Positionen der Lager be-

trifft. Es wurde versucht, mögliche andere Prozesse auf der 

CPU zu vermeiden. Es sei jedoch angemerkt, dass mit die-

ser Analyse nur ein relativer Vergleich gezogen werden 

kann, da nicht auszuschließen ist, dass andere Prozesse die 

Berechnung verlangsamen. Nichtdestotrotz kann eine Aus-

sage darüber getroffen werden, welcher Ansatz (Glei-

chungssystem, Integrator und algebraischer Schleifenlö-

ser) am effizientesten arbeitet. 

Als Simulation wird eine sinusförmige Kraft 𝑭𝑒𝑥𝑡 = 10 N 

mit einer Frequenz von 10
rad

s
 von aufgegeben. Als Simu-

lationsergebnis wird hier der Eulerwinkel 𝜃 betrachtet. Bis 

auf minimale Unterschiede ist die Genauigkeit als ver-

gleichbar einzustufen (siehe Bild 18). 

Die ermittelten Berechnungszeiten sind in Tabelle 1 darge-

stellt. Die Schrittweite wurde auf 0,05 s gesetzt und es wur-

den jeweils 201 Zeitschritte simuliert.   
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Bild 17 Modell der Doppelquerlenkerradaufhängung in 

DYMOLA 



Wie sich in Tabelle 1 deutlich zeigt, weist im Vergleich das 

vorgestellte objektorientierte Modell die schnellste Be-

rechnungszeit auf. Auch in anderen hier nicht vorgestellten 

Mechanismen ergab sich eine sehr schnelle Berechnungs-

zeit. Dadurch ist die Verwendung in einem Echtzeitsystem, 

wie z.B. die Verwendung im Fahrsimulator der Universität 

Duisburg-Essen, realisierbar. 

 

Tabelle 1 Berechnungszeiten – 

Doppelquerlenkerradaufhängung  (Prozessor: Intel 

Core i7-6700K 4,00 GHz mit 16,0 GB RAM) jeweils 

10 Sekunden Simulationszeit mit maximaler 

Schrittweite 0,05 s 

Komponente CPU-Zeit 

MATLAB/SIMULINK 

- Objektorientiert (ode2 - Heun) 

 

0,157 s 

DYMOLA 

- Objektorientiert (DASSL - DAE-Solver) 

 

0,269 s 

ADAMS 

- Mehrkörpersystem (GSTIFF – I3) 

 

1.641 s 

5 Zusammenfassung und Ausblick 

Innerhalb des Beitrages wurde eine signalflussbasierte, ob-

jektorientierte Modellierungsmethode in SIMULINK für me-

chanische Systeme beschrieben. Grundlage bilden dabei die 

Newton-Euler-Gleichungen unter Verwendung der verall-

gemeinerten Koordinaten für die vorhandenen Bindungen. 

Die Modellierungsmethode zeichnet sich dabei durch eine 

hohe Benutzerfreundlichkeit aus. Offene kinematische 

Schleifen können dabei einfach und schnell gelöst werden. 

Auch geschlossene kinematische Ketten können abgebildet 

werden, indem das Modell zusätzlich rekursiv aufgebaut 

wird, um das zusätzliche Gelenk, das die Kette schließt, zu 

integrieren. Dank des integrierten algebraischen Schleifen-

lösers in Simulink ergeben sich auch hier schnelle Berech-

nungszeiten. Im Vergleich zu der Modellierungssprache 

Modellica mit der Software DYMOLA und der Mehrkör-

persimulationsumgebung ADAMS/VIEW konnte eine bessere 

Recheneffizienz ermittelt werden. Dazu wurde eine Fahr-

zeug-Radaufhängung herangezogen. 

Um in Zukunft auch elastische Effekte abzubilden, sollen 

die Starrkörperobjekte mit elastischen Freiheitsgraden er-

weitert werden. Dazu bieten sich unterschiedliche Metho-

den der Beschreibung der Elastizität an, wie zum Beispiel 

die Beschreibung des Stabs als diskretisiertes Mehrkörper-

system, bestehend aus Punktmassen verbunden mit Feder-

/Dämpferelementen. Andererseits können solche Objekte 

mithilfe der Finite-Element Methode beschrieben werden. 

Kontinuumsmechanikansätze haben zwar eine hohe Genau-

igkeit, benötigen jedoch erheblich mehr Rechenaufwand 

aufgrund der partiellen Differentialgleichungen. Bei den 

zwei letztgenannten Methoden werden Spannungen und 

Dehnungen des Elements berechnet. Wendet man die Tech-

niken der objektorientierten Modellbildung an, ergibt sich 

ein Objekt nach Bild 19. Es wird in Zukunft untersucht, ob 

dieser Ansatz für Echtzeitanwendungen in Frage kommt. 
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Spannungen 
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𝐹𝑖,𝐵, 𝜀𝑖 𝐹𝑖𝑖,𝐵, 𝜀𝑖𝑖 

�̈�𝑖,𝐴, 𝜎𝑖,𝐴 

Flussvariablen 

𝐹𝑖,𝐴, 𝜀𝑖 

Speicher-

Element 
Mechanik- 

Element 

Bild 19 Objekt mit Elastizität 
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