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Kurzfassung

Real-Time Substructuring (RTS) ist eine Methode, um dynamische Systeme zu analysieren. Dabei wird ein Teil
des betrachteten mechanischen Systems in einer numerischen Simulation analysiert während der andere Teil des
Systems am Prüfstand getestet wird. Um eine Aussage über die Dynamik des Gesamtsystems treffen zu können,
müssen beide Simulationen parallel (in Echtzeit), d.h. als Co-Simulation, ablaufen und Informationen miteinander
austauschen [2]. Diese Methode eignet sich vor allem für Systeme, bei denen ein Teil sehr schwer zu modellieren
ist, da er beispielsweise ein nichtlineares, zeitabhängiges Verhalten aufweist, und der andere Teil für eine Umset-
zung am Prüfstand nicht geeignet ist. Da es zur Simulation des gesamten dynamischen Verhaltens sowohl einer
numerischen Simulation als auch eines Prüfstands bedarf, spricht man auch von Real-Time Hybrid Substructuring
oder Real-Time Hybrid Testing. Diese Methode kommt wird vor allem im Bereich der Erdbebentechnik verwendet
(siehe u.a. [2]), kommt aber auch für die Simulation des Andockens von Satelliten zum Einsatz [1]. Eine neuartige
Anwendung des RTS ist das Testen von Fußprothesen. Bei der Verwendung des RTS möchten wir eine Mehr-
körpersimulation des Menschen mit der schwer zu modellierenden Fußprothese am Prüfstand in Echtzeit koppeln
und das Gesamtsystem Mensch mit Prothese analysieren. So kann bereits in der Entwicklungsphase eine Aussa-
ge darüber getroffen werden, wie sich die Prothese in der Interaktion mit dem Mensch verhält. Eine RTS Simulation
kann darüber Aufschluss geben, inwieweit der Gang mit der entwickelten Prothese von dem Gang eines gesunden
Menschen abweicht.

Grundlagen

Beim RTS wird das gesamte mechanische System in zwei Teile aufgeteilt: die virtuelle Komponente, deren Dyna-
mik in einer numerischen Simulation ermittelt wird, und die experimentelle Komponente, die am Prüfstand getestet
wird. Da die gesamte Simulation Aufschluss über das dynamische Verhalten des Gesamtsystems geben soll, müs-
sen beide Komponenten in Echtzeit miteinander gekoppelt werden. Die Kopplung findet an der Schnittstelle beider
Komponenten statt, wobei Informationen über die Position und Kraft ausgetauscht werden [2]. Der Ablauf der
Kopplung ist Folgender: Auf das numerische System wirken äußere Lasten sowie Kräfte, die über die Schnittstelle
vom experimentellen Teil aufgebracht werden. Unter diesen Lasten wird das virtuelle System für einen Zeitschritt
simuliert. Die virtuelle Komponente verformt sich, womit sich auch die Schnittstelle verschiebt. Diese Verschiebung
wird auf die experimentelle Komponente durch einen Aktor aufgebracht. Der Aktor kann dann die Kraft messen, die
durch die Verschiebung auf die Schnittstelle wirkt. Diese Kraft wird für den nächsten Zeitschritt in der numerischen
Simulation als neue Last verwendet. Der Aktor muss demnach positionsgeregelt sein und einen Kraftsensor besit-
zen. Im Falle, dass der Aktor die gewünschte (in der Simulation berechnete) Position innerhalb eines Zeitschritts
(z.B. 1 ms) erreicht und die numerische Simulation die Realität ideal abbildet, ist die Dynamikanalyse mittels RTS
perfekt und spiegelt die tatsächliche Dynamik des mechanischen Systems wider. In der Realität weist der Aktor
jedoch sowohl Totzeit als auch eine eigene Dynamik auf, wodurch die gewünschte Soll-Position nicht innerhalb
eines Zeitschritts erreicht werden kann. Durch diesen Zeitverzug ergeben sich zwei Schwierigkeiten für das RTS:
Zum Einen ergeben sich Fehler in der Genauigkeit der Ergebnisse und zum anderen kann die gesamte RTS Simu-
lation instabil werden. Diese Instabilität gilt es zu vermeiden, da dadurch sowohl die experimentelle Komponente
als auch die Umgebung beschädigt werden können.

RTS Versuch am einfachen Beispiel

An die Problemstellung des Prothesen-Testens wird mit einem hüpfenden (aus der Höhe h0) Masse-Feder-Masse-
System herangegangen, siehe Abbildung 1a. Die obere Masse mV wird in der numerischen Simulation (Simulink )
gelöst und mit dem Feder-Masse-System (kE , mE) am Prüfstand gekoppelt. Als Aktor wird ein Hexapod verwen-
det, der mit 6 Elektromotoren angetrieben und mit Matlab/dSpace angesteuert wird. Da aus der Literatur bekannt
ist, dass durch die Aktor-Dynamik Instabilität auftreten kann, wird eine Polynom-Extrapolation zweiten Grades als



Kompensation nach [2] angewandt. Der gewählte Lastfall ist Folgender: Die obere Masse mV soll einer vorgege-
benen, sinusförmigen Trajektorie in vertikaler Richtung folgen. Die Trajektorie ist so gewählt, dass sich die untere
Masse teilweise im Kontakt befindet und teilweise nicht. Um dieser Trajektorie folgen zu können, wird ein PD-
Regler (Parameter KP und KD) verwendet. Dieser Ansatz wurde an [3] aus der humanoiden Robotik angelehnt.
Je stärker die Parameter KP und KD eingestellt werden, desto besser wird der Bahn gefolgt und Störungen haben
einen geringeren Einfluss auf die tatsächliche Trajektorie. In den Versuchen ist dies allerdings nicht erwünscht, da
ein Mensch beim Gehen nur eine bestimmte maximale Kraft aufbringen kann. Ziel der Versuche ist es, RTS an
einem hüpfenden System auszuprobieren und die Anwendbarkeit des RTS für diesen Anwendungsfall zu bestäti-
gen.
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(b) Ergebnisse des RTS Versuches für eine Trajektorie mit
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Abbildung 1: Abbildung 1a zeigt das Referenzsystem, das in die virtuelle (blau) und die experimentelle Komponente (grün)
aufgeteilt wird. In Abbildung 1b ist die Verschiebung der Schnittstelle der Referenzsimulation (blau, gestrichelt) der realen
Verschiebung im RTS Test (rot, durchgezogen) gegenübergestellt. Die Masse mE befindet sich für z < 7.5cm im Kontakt.

Ergebnisse

In Abbildung 1b sind die Ergebnisse der RTS Simulation (rot) der Referenzsimulation des Gesamtsystems (Masse-
Feder-Masse, blau) gegenübergestellt. Dem Verlauf der Graphen kann entnommen werden, dass das System in-
stabil wird sobald Kontakt auftritt (Schnittstellen-Verschiebung z < 7.5 cm). Durch die Dynamik der Aktoren und
den Impuls, der durch den Kontakt entsteht, schafft es der PD-Regler nicht mehr, der gewünschten Trajektorie zu
folgen, wie es in der Referenzsimulation jedoch der Fall ist. Die einfache Polynom-Extrapolation reicht nicht aus,
um die RTS Simulation zu stabilisieren und das korrekte Verhalten des Referenzsystems nachzuahmen. Weitere,
komplexere Ansätze beinhalten beispielsweise Modellwissen, variable Extrapolations-Horizonte oder andere Re-
gelungsansätze, siehe beispielsweise [1], und müssen nun implementiert und gegebenenfalls erweitert werden.
Aufbauend auf diesem eindimensionalen Beispiel können wir dann einfache Modelle des menschlichen Gangs mit
einer Prothese am Prüfstand testen.
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