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möchte ich mich explizit bedanken für die vermittelten Methoden, die mindestens meine

weitere berufliche Laufbahn prägen werden.
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Dinge zu philosophieren.
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Kurzfassung

Die Modellierung des Fuß-Boden-Kontakts für die vorwärtsdynamische Gangsimula-

tion ist, als Darstellung des einzigen Kontaktbereichs mit der Umwelt, von großer

Bedeutung. Die gewöhnlichen Ansätze induzieren durch die Art ihrer Modellierung

mit elastischen Kontaktelementen unrealistische Effekte in die Vorwärtsdynamik. Un-

ter anderem sind die Modellparameter nicht aus den morphologischen Eigenschaften

des Fußes zu identifizieren, und es treten unrealistische, hochfrequente interne Schwin-

gungen innerhalb des Modells auf.

Um Echtzeitanwendungen und rechenaufwendige Optimierungen von Gangsimulatio-

nen zu ermöglichen, zeigt die hier vorliegende Dissertation einen neuen Ansatz zur

Modellierung des Fuß-Boden-Kontakts auf. Die Arbeit besteht aus drei Kernbeiträgen,

die in Kombination einen neuartigen Ansatz zur Vorwärtsdynamik des humanen Gan-

ges in der Sagittalebene darstellen.

Erstens wird das Abrollverhalten des Fußes beim menschlichen Gang in der Sagittalebe-

ne im Rahmen einer Messstudie detailliert untersucht. Daraus wird ein neuer Parameter

mit dem sagittalen Abrollradius entwickelt, der den repetitiven Zusammenhang beim

Abrollvorgang des Fußes grob reproduzierbar und plausibel abbildet.

Zweitens wird das gemessene Abrollverhalten auf Basis der gewonnen Erkenntnisse

mit einer sogenannten Abrollscheibe modelliert. Dabei wird eine Kontaktgeometrie

erzeugt, die mit einer reinen Rollbewegung das individuelle Abrollverhalten des Fußes

mit einer für ungefähre vorwärtsdynamische Simulationen hinreichende Genauigkeit

widerspiegelt.

Drittens wird dieser neuartige Ansatz zur Modellierung einer Kontaktgeometrie im

Rahmen einer vorwärtsdynamischen Gangsimulation validiert und mit einem konven-

tionellen Fußkontaktmodell verglichen. Dabei zeigt sich, dass die Modellierung mit der

Abrollscheibe mindestens gleichwertige Ergebnisse liefert, ohne Oszillationen oder un-

erwünschte Effekte und mit einem um den Faktor 20 geringeren Rechenaufwand.
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Abstract

Modelling the foot-ground interaction is a topic of great importance for forward dy-

namics simulations of human gait as a representation of the only contact area during

gait with the environment. Currently, most approaches use arrays of elastic contact ele-

ments which induce unrealistic effects within the forward dynamic simulation. Among

other things, the parameters cannot be identified from the morphological properties of

the foot, and artificial high-frequency oscillations occur within the model.

In order to enable real-time applications and computationally expensive optimisations

of gait simulations, this dissertation presents a new approach to model the foot-ground

contact. The thesis consists of three core contributions which, in combination, represent

a novel approach for forward dynamics simulations of human gait in the sagittal plane.

First, the rolling behaviour of the foot during human gait in the sagittal plane is

investigated in detail in a study. From this, a new parameter with the sagittal curvature

radius is developed, which reproducibly and plausibly illustrates the repetitive foot

rolling behaviour.

Secondly, the measured rolling behaviour is modelled based on the findings with a so-

called rolling surface. A contact geometry is generated, which reflects the individual

rolling behaviour of the foot sufficiently accurate for forward dynamic simulations.

Thirdly, this novel approach of a rolling surface model is validated in a forward dynamic

gait simulation and compared to a conventional foot contact model. It is shown that

the modelling with the rolling surface provides at least equivalent results, without

undesired effects and with a computational effort reduced by a factor of 20.
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1 Einleitung

Die Modellierung des Fuß-Boden-Kontakts stellt eine zentrale Komponente für die

schnelle vorwärtsdynamische Simulation beim menschlichen Gang dar, da sie über

Lage, Orientierung sowie Betrag der Bodenkontaktkraft und damit über die Voraussa-

gegüte der auftretenden Skelettkräfte und -momente entscheidet. Bestehende Verfahren

versuchen das Abrollverhalten üblicherweise aus dem dynamischen Gleichgewicht von

mehreren, an einem Fußskelett befestigten, elastischen Kontaktkugeln- bzw. Ellipsoiden

(sogenanntes
”
regularisiertes“ Modell) zu bestimmen. Dies ist intuitiv, ergibt aber eine

Reihe von Problemen, die die Recheneffizienz und Modellgüte stark beschränken: Zum

Beispiel führt die Überbestimmtheit von Mehrfachkontakten am starren Fußsegment

zu undefinierten Tangentialkräften im Haftungsfall, die Kugelparameter sind nicht ein-

fach aus morphologischen Eigenschaften des Fußes zu bestimmen, und es treten unrea-

listische, hochfrequente interne Schwingungen zwischen den Fußsegmenten oder zum

Boden auf, die viel Rechenzeit ohne nennenswerten Genauigkeitsgewinn beanspruchen.

Um Echtzeitsimulationen und zügige virtuelle neuromotorische Bewegungsplanungen

mittels Optimierung zu ermöglichen, werden schnellere Modelle benötigt, die einerseits

genau genug sind, um realistische dynamische Voraussagen zu treffen, und andererseits

nur einen kleinen Teil des dynamischen Gesamtaufwands beanspruchen.

Die Auswertung einer Datenbank mit Gangmessungen aus dem Ziel-2-Verbundprojekt

”
Personalisierte Therapiesteuerung bei Gangstörungen am Beispiel des Schlaganfalls

(ReHabX-Stroke)“1 hat ergeben, dass ein repetitives Abrollverhalten experimentell

nachzuweisen ist. In der vorliegenden Arbeit wird ein neues, rein kinematisches, holono-

mes Abrollmodell für schnelle Fußkontaktsimulationen in der Sagittalebene vorgestellt.

Dabei wird das komplexe räumliche Abrollverhalten des Fußes im Rahmen dieser Ar-

beit auf die Modellierung der Sagittalebene beschränkt, um einen neuen Ansatz der

Fuß-Boden-Kontakt Modellierung als 2D-
”
Gelenk“ zu entwickeln und zu validieren.

Durch das Modell wird damit ein gänzlich neuer Weg eröffnet, der nicht nur eine Echt-

zeitdynamik ermöglicht, sondern möglicherweise auch zur Klassifikation von Patholo-

gien herangezogen werden kann. Spätere Arbeiten können dieses kinematische Modell

mit Nachgiebigkeit zwischen Kontaktscheibe und Boden ausstatten, um Stöße oder

Tangentialdeformationen nachzubilden.

1Projektlaufzeit: 01.07.12 - 31.03.15, Förderkennzeichen: 005-1111-0055, Projektnummer: PtJ-Az:

z1104me031 {a,. . . ,d}



2 1 Einleitung

1.1 Inhalt und Ziel dieser Arbeit

Das Ziel dieser Arbeit ist die Modellierung des Abrollverhaltens in der Sagittalebene

während des menschlichen Gangs für eine vorwärtsdynamische Simulation. Dieses Ziel

kann in drei konsekutive Vorhaben unterteilt werden. Zunächst wird die Analyse des

Abrollverhaltens im Rahmen einer Messstudie vollzogen. Dafür wird eine geeignete

Methodik zur Bewegungsmessung ausgewählt und mit dem sagittalen Abrollradius

eine neue Kenngröße für das Abrollverhalten eingeführt. Auf Basis dieser Erkenntnisse

ergibt sich das zweite Teilziel: die Modellierung des Fußkontakts für den gemessenen

Zusammenhang. Die Modellierung wird mit zwei verschiedenen — jeweils neuartigen

— Ansätzen durchgeführt. Im Rahmen eines Vergleichs wird das geeignete Modell für

die Vorwärtsdynamik ausgewählt. Abschließend wird das vorgestellte Modell in eine

vorwärtsdynamische Gangsimulation implementiert, mit Messdaten validiert und mit

einem konventionellen Ansatz verglichen.

Die vorliegende Arbeit ist wie folgt gegliedert:

Kapitel 2 legt den Stand des Wissens ausführlich dar. Zum einen werden die bio-

mechanischen Grundlagen des menschlichen Körpers und der instrumentellen Bewe-

gungsanalyse vorgestellt. Zum anderen werden in der Literaturübersicht die bisherigen

Veröffentlichungen im Bereich der Bewegungsmessung des Fußes, der Kontaktkraftmo-

dellierung und der Modellierung des Fuß-Boden-Kontakts kompakt zusammengefasst.

Die kinematischen und dynamischen Grundlagen für die Analyse und Modellierung des

Abrollverhaltens schließen das Kapitel ab.

Kapitel 3 zeigt die Ergebnisse der Messstudie im Sinne des repetitiven Abrollver-

haltens in der Sagittalebene. Zunächst werden die Eigenschaften eines Mehrsegment-

Fußmodells näher betrachtet und für die Anwendung bei der Erfassung des sagittalen

Abrollverhaltens überprüft. Anschließend wird die Methodik erläutert, um aus den

Bewegungsdaten das Abrollverhalten zu extrahieren und den sagittalen Abrollradius

zu berechnen. Zum Abschluss des Kapitels werden die Ergebnisse der Messstudie für

gesunde Probanden und Schlaganfallpatienten präsentiert.

Kapitel 4 erläutert die beiden Ansätze zur Modellierung des gemessenen Abrollverhal-

tens. Die Modellierung des Abrollverhaltens hat zum Ziel, den Zusammenhang des sa-

gittalen Abrollradius durch eine Abrollgeometrie adäquat zu reproduzieren. Zum einen

wird eine Gaußsche Glockenkurve mit einem Differenzialgleichungssystem verwendet.

Zum anderen kommt eine explizit lösbare kinematische Abrollscheibe auf Basis von Ex-
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ponentialfunktionen zum Einsatz. Schlussendlich werden diese in einer freien Dynamik

verglichen, um einen Ansatz für die Anwendung in der Gangsimulation auszuwählen.

Kapitel 5 zeigt die Anwendung des Fuß-Boden-Kontakt-Modells in einer vorwärtsdy-

namischen Gangsimulation. Das vorgestellte Simulationsmodell ermöglicht den modu-

laren Einsatz der Abrollscheibe sowie der konventionellen viskoelastischen Kugeln, um

einen direkten Vergleich der beiden Modelle durchzuführen. Die Parameter und Eigen-

schaften beider Fußkontaktmodelle zur Modellierung des Abrollverhaltens werden im

Detail vorgestellt und die beiden Modelle werden miteinander verglichen.

In Kapitel 6 werden die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit diskutiert. Zum einen wird

die mögliche Anwendung des sagittalen Abrollradius als Maß für die Betroffenheit des

Gangs auf Basis der Messstudie analysiert. Mit einer Rangkorrelation wird ein Zu-

sammenhang eines numerischen Scores für die Betroffenheit des Gangs von Schlagan-

fallpatienten mit Parametern für den sagittalen Abrollradius überprüft. Schlussendlich

werden die Simulationsergebnisse der Vorwärtsdynamik im Detail verglichen und mit

der Messung validiert. Neben dem Rechenzeitvergleich wird noch eine Sensitivitätsana-

lyse der Simulation mit der Abrollscheibe vorgenommen.

Kapitel 7 fasst die Erkenntnisse der Dissertation zusammen und gibt einen Ausblick

für mögliche anschließende Arbeiten.
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2 Stand des Wissens

Im Stand des Wissens werden zunächst die biomechanischen Grundlagen der Arbeit

erläutert. Sowohl die Anatomie des Unterkörpers und im Speziellen des Fußes als auch

die instrumentelle Bewegungsanalyse wird thematisiert. In den folgenden kinemati-

schen und dynamischen Grundlagen werden Methoden zur Beschreibung der räum-

lichen Rotationen vorgestellt. Das Kapitel schließt mit einer kurzen Erläuterung der

Grundlagen des kinetostatischen Übertragungselements und der Kinematik und Dyna-

mik der ebenen Rollbewegung als Anwendungsfall.

2.1 Biomechanische Grundlagen

Innerhalb des folgenden Abschnitts werden die Anatomie des menschlichen Unterkörpers,

die relevanten anatomischen Lagebezeichnungen und die Segmentierung des Fußes kurz

vorgestellt. Im Teil zur instrumentellen Bewegungsanalyse wird ein Überblick über die

verwendete Messtechnik gegeben und das Plug-In Gait Modell erläutert.

2.1.1 Anatomie des menschlichen Unterkörpers

Für die vorliegende Arbeit ist lediglich die Anatomie der Knochen des Unterkörpers von

Bedeutung, Muskeln und Sehnen werden nicht betrachtet. Bei der Beschreibung des

menschlichen Körpers werden drei jeweils senkrecht aufeinander stehende Körperebe-

nen verwendet. Zwei dieser Ebenen werden in Abb. 2.1 bei den Ansichten exemplarisch

vorgestellt. Neben der Frontalebene (links), die den Körper dem Begriff entsprechend

frontal projiziert, ist für diese Arbeit die Sagittalebene von großer Bedeutung. Die Sa-

gittalebene zeigt die Seitenansicht des Körpers. Während des menschlichen Gangs wird

bei reiner Betrachtung der Sagittalebene das größte Bewegungsausmaß abgebildet. Die

dritte anatomische Ebene ist die Transversalebene, einer Draufsicht entspricht (hier

nicht dargestellt).

Die eingezeichneten Rotationen sind exemplarisch für das Hüftgelenk angegeben. Die

Abduktion und Adduktion sind die Rotation des Oberschenkelknochens innerhalb der

Frontalebene von der Körpermitte weg und auf diese zu. Die Innen- und Außenrotation

bezeichnen die Rotation des Oberschenkelknochens um seine Längsachse. Die Flexion

und Extension, auch als Beugung und Streckung des Oberschenkelknochens bezeichnet,

entsprechen einer Drehung innerhalb der Sagittalebene.
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PSfrag replacements

Ansicht: SagittalebeneAnsicht: Frontalebene

Abduktion Adduktion

Innenrotation

Außenrotation

Extension Flexion

Becken

Oberschenkelknochen

Wadenbein
Schienbein

Hüftgelenk

Kniegelenk

Sprunggelenk

Bild 2.1: Anatomie des Unterkörpers schematisch, modifiziert nach [7]

Der Fuß besteht aus insgesamt 26 Knochen, wie in Abb. 2.2 dargestellt. Zur einfa-

cheren Beschreibung werden diese 26 Knochen in vier Segmente unterteilt, welche die

funktionelle Beweglichkeit abbilden. Die Einteilung des Fußes in Segmente ist inner-

halb der Literatur zur Bewegungserfassung nicht einheitlich und wird unter anderem in

[66, 78, 95] adressiert. Aus den Erkenntnissen der Literaturrecherche und dem vorliegen-

den Anwendungsfall ergibt sich folgende Definition: Der Rückfuß wird als Kombination

von Fersen- und Sprungbein bezeichnet; der Mittelfuß besteht aus dem Kahnbein, den

drei Keilbeinen sowie dem Würfelbein; der Vorfuß setzt sich aus den fünf röhrenförmi-

gen Mittelfußknochen zusammen, während das Zehensegment aus den Zehenknochen

besteht. Die Zehenknochen setzen sich jeweils aus einem Grund-, einem Mittel- und

einem Endglied zusammen, wobei die Großzehe nur ein Grund- und ein Endsegment

aufweist.
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PSfrag replacements

Schienbein

Wadenbein

Kahnbein

Inneres Keilbein
Mittleres Keilbein
Äußeres Keilbein

Fersenbein

Sprungbein

Würfelbein

Mittelfußknochen

Grundglied

Mittelglied

Endglied

Zehenknochen

Bild 2.2: Anatomie der Fußknochen, modifiziert nach [7]

2.1.2 Instrumentelle Bewegungsanalyse

Bei der instrumentellen Bewegungsanalyse wird ein System zur optischen Bewegungs-

erfassung verwendet. Die Bewegungserfassung wird durch passiv reflektierende Marker

ermöglicht, die an anatomischen Referenzpunkten auf der Haut angebracht werden.

Mittels Infrarotkameras, wie in Abb. 2.3 schematisch dargestellt, werden die Marker

angestrahlt und deren Reflektionen erfasst. Durch Kombination der einzelnen Kame-

rabilder kann die 3D-Position der Marker berechnet werden. Weiterhin werden noch

PSfrag replacements

Infrarotkameras

Gangstrecke

Kraftmessplatte

DV-Kamera

Signalverarbeitung
c3d-Datei

Proband

Bild 2.3: Übersicht Bewegungslabor
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zwei Kraftmessplatten verwendet, welche im Boden eingelassen sind und die Boden-

reaktionskraft während des menschlichen Gangs aufnehmen. Die beiden DV-Kameras

erstellen parallel zur Bewegungsmessung Videoaufnahmen. Die gesamten Messdaten

werden mit geeigneter Signalverarbeitung synchronisiert aufgezeichnet und zu einer

c3d-Datei zusammengefügt. Die Details der technischen Ausstattung sind in Tab. 2.1

angegeben.

Messgerät Messfrequenz

7 Vicon MX13TMKameras bis zu 482 Hz*

2 Kraftmessplatten AMTI OR6-7-2000TM 1000 Hz

2 Videokameras Basler A602FCTM 100 Hz

*Die Messfrequenz in der vorliegenden Messstudie betrug 200 Hz

Tabelle 2.1: Technische Ausstattung des Bewegungslabors

Bei der markerbasierten Bewegungserfassung soll möglichst die Starrkörperbewegung

der Knochen aus den kinematischen Daten der Marker rekonstruiert werden. Jedoch

treten aufgrund der Relativbewegung der Haut zum Knochen sogenannte Hautarte-

fakte auf: Die aufgebrachten Marker bewegen sich während der Messung auf der Haut

relativ zum Knochen. Dies führt dazu, dass Länge, Position und Orientierung der

Knochen nicht durchgängig korrekt und konsistent im Sinne eines Starrkörpers erfasst

werden. Zu Hautartefakten gibt es in der Literatur - abhängig von der Bewegung und

den Körperteilen - Studien zu Fehlerquantifizierung und möglicher -kompensation, u.a.

[16, 55, 60]. Zu beachten ist, dass aufgrund der Hautartefakte bei einer mehrkörperdy-

namischen Simulation auf Basis der Bewegungsdaten des Plug-In Gait Modells auch

von kinematischer Inkonsistenz der Messdaten gesprochen wird, siehe u.a. [2, 86].

Das Plug-In Gait Modell

Das verwendete Markermodell für die Gangmessungen ist das Plug-In Gait Modell

[90], welches in Abb. 2.4 dargestellt ist. Dort werden die anatomischen Referenzpunkte

für die Marker zur Bewegungserfassung festgelegt. Aus den Markern wird die Position

der Gelenkszentren mittels geeigneter Algorithmen des Modells berechnet. Zwischen

diesen Gelenkszentren werden 17 Segmente ermittelt, in der Grafik links als farbige

Balken dargestellt. Das Becken (rot) ist dabei das Ursprungssegment, an dem sowohl

der Unterkörper (grün) als auch der Oberkörper (grau) aufgebaut wird. Im Folgenden

wird lediglich der Unterkörper betrachtet, der aus insgesamt sechs Segmenten besteht.
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RFHD

RSHO

CLAV

STRN

RUPA
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RWRA
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LTHI
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LHEE

RBHD
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T10

RUPA

RELB

RFRA

RPSI

RWRA

RFIN

RWRB

RTHI

RKNE

RTIB

RANK

RHEE

Bild 2.4: Marker und Segmente des Plug-In Gait Modells [LMR]

2.2 Literaturübersicht

In diesem Abschnitt wird der Stand des Wissens bei der Bewegungsmessung des Fußes

sowie der Modellierung des Fuß-Boden-Kontakts dargelegt. Mehrsegment-Fußmodelle

ermöglichen eine detaillierte Analyse der Bewegung der einzelnen Segmente des Fußes

während des menschlichen Gangs. Damit werden auch die Relativbewegungen zwi-

schen einzelnen Teilen des Fußes, wie zum Beispiel Vor- und Rückfuß, ausgewertet.

Bei der Modellierung des Fuß-Boden-Kontakts soll in einer echtzeitfähigen vorwärts-

dynamischen Simulation sowohl die Kinetik als auch die Kinematik ausreichend genau

abgebildet werden, während die Komplexität und damit der Rechenaufwand minimal

sein soll für die Nutzbarkeit in rechenaufwendigen Optimierungen.
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2.2.1 Mehrsegment-Fußmodelle

Die Mehrsegment-Fußmodelle ermöglichen eine Messung der Relativbewegung einzelner

Teile des Fußes während des menschlichen Gangs, wie zum Beispiel des Rückfuß relativ

zum Vorfuß. Beim Plug-In Gait Modell hingegen wird der Fuß als einzelnes Segment

modelliert, siehe [90].

Auf Basis der Literaturübersicht von Deschamps [22] und Bishop [8] sowie aktuelleren

Modellen ergibt sich eine Basis von 25 Mehrsegment-Fußmodellen, die im Folgenden

behandelt werden. In Tabelle 2.5 sind alle Modelle chronologisch sortiert aufgeführt.

Auf dieser Basis werden im Folgenden die Modelle anhand verschiedener Eigenschaf-

ten, wie zum Beispiel der verwendeten Messtechnik oder der Anzahl der Segmente,

eingeordnet.

Bei der Messtechnik innerhalb der optischen markerbasierten Bewegungserfassung wird

in der Tabelle zwischen aktiven und passiven Markern unterschieden. Die aktiven Mar-

ker, welche selbstständig Signale zur Erfassung aussenden, werden bei den Modellen 9,

17 und 18 verwendet. Relevant für diese Arbeit sind die passiv reflektierenden Marker,

da diese in der Literatur der Goldstandard zur Bewegungsmessung sind, entsprechend

am weitesten verbreitet sind und hier angewendet werden. Im Bereich der passiven

Marker werden bei einigen Modellen sogenannte Stabmarker verwendet. Dabei wird

der Marker mittels eines Stabes in einem fixen Abstand zum anatomischen Referenz-

punkt befestigt. Diese Stabmarker dienen bei eng zueinander geklebten Markern dazu,

die Sichtbarkeit zu erhöhen, sodass alle Marker im Verlauf der Messung einzeln er-

fasst werden können. Weiterhin werden auch rigide Markerverbände, also Gruppen

von starr miteinander verbundenen Markern, eingesetzt. Diese werden an einem Punkt

des Körpers angebracht und erlauben die Bewegungsmessung von kleinen Segmenten

ebenfalls als starre Körpersegmente, da mindestens drei Marker für die Messung von

Bewegung und Orientierung eines Starrkörpersegments benötigt werden.

Weiterhin werden die Anzahl der Fußsegmente verglichen. In mehr als der Hälfte der

hier vorgestellten Modelle wird der Fuß mit drei bis vier Segmenten modelliert. Im Ver-

lauf der Jahre ist kein Anstieg der Segmentzahl festzustellen, was bei der Verwendung

der markerbasierten Bewegungserfassung auf die begrenzte Oberfläche zur Platzierung

der Marker zurückzuführen ist. Eine identische Segmentanzahl bedeutet nicht zwingend

eine identische Einteilung der Segmente, wie Abb. 2.6 zeigt. Es werden aus den farb-

lich markierten Fußsegmenten ähnliche Teile ausgewählt, jedoch sind häufig deutliche

Unterschiede zwischen den gewählten Segmenten der einzelnen Modelle festzustellen.
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Nr. Jahr Autoren Marker Fußsegmente 3D-Rotationen

1 1996 Kidder et al. [49] passiv 3 Eulerwinkel

2 1999 Rattanaprasert et al. [74] passiv 3 JCS

3 1999 Leardini et al. [54] passiv 4 JCS

4 2000 Wu et al. [96] passiv 2 Eulerwinkel

5 2001 Hunt et al. [40] passiv 2 JCS

6 2001 Carson et al. [13] passiv 3 JCS

7 2002 Arampatzis et al. [5] passiv 6 JCS

8 2003 MacWilliams et al. [57] passiv 8 Eulerwinkel

9 2006 Tome et al. [89] aktiv 4 Eulerwinkel

10 2006 Stebbins et al. [88] passiv 3 JCS

11 2006 Pohl et al. [72] passiv 2 Kardanwinkel

12 2006 Simon et al. [87] passiv 6 Projektionswinkel

13 2006 Kitaoka et al. [50] passiv 2 keine Angabe

14 2007 Leardini et al. [53] passiv 4 JCS

15 2007 Jenkyn et al. [44] passiv 5 JCS

16 2007 Nester et al. [66] passiv 4 Eulerwinkel

17 2007 Rao et al. [73] aktiv 3 Eulerwinkel

18 2008 Houck et al. [39] aktiv 3 Kardanwinkel

19 2009 Sawacha et al. [81] passiv 3 Kardanwinkel

20 2009 Cobb et al. [17] passiv 4 JCS

21 2011 Saraswat et al. [80] passiv 3 Kardanwinkel

22 2011 Rouhani et al. [78] passiv 9 Helical Angles

23 2012 De Mits et al. [21] passiv 5 Eulerwinkel

24 2012 Bruening et al. [12] passiv 3 Kardanwinkel

25 2016 Oosterwaal et al. [69] passiv 26 keine Angabe

Bild 2.5: Übersicht Mehrsegment-Fußmodelle nach [37]

Zur Berechnung und Beschreibung der dreidimensionalen Rotationen der Fußsegmente

werden insgesamt sechs verschiedene Ansätze angewendet. Neben den aus der räumli-

chen Kinematik bekannten Euler- und Kardanwinkeln ist die Methode der Gelenkko-

ordinatensysteme (englisch: Joint Coordinate System, kurz JCS) weit verbreitet, hier

bei neun Modellen. Die Methode wurde von Grood und Suntay [32] entwickelt und

ermöglicht eine von der Drehungsreihenfolge unabhängige Beschreibung der Rotationen

und Translationen zwischen zwei Segmenten mit einer gemeinsamen Rotationsachse.
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Modell 3 Modell 9 Modell 14

Modell 16 Modell 20

Bild 2.6: Segmentdefinition des Fußes verschiedener Modelle nach [37]

Allgemein wird bei der Mehrheit der Mehrsegment-Fußmodelle die Validität und Relia-

bilität untersucht und unter anderem gegenüber Literaturdaten, nicht-invasiven radio-

logischen Verfahren oder vergleichbaren Methoden quantifiziert. Bei der Bewegungs-

messung mit passiven Markern wird die Hautbewegung relativ zum Knochen unter

anderem bei Shultz [85] speziell für den Fuß auf eine Relativbewegung zwischen Haut

und Knochen von bis zu zehn mm quantifiziert.

2.2.2 Kontaktkraftmodelle

Die Modellierung des Fuß-Boden-Kontakts stellt eine zentrale Komponente für die

schnelle dynamische Vorwärtssimulation beim menschlichen Gang dar, da sie über La-

ge, Orientierung sowie Betrag der Bodenkontaktkraft und damit über die Voraussa-

gegüte der auftretenden Skelettkräfte und -momente entscheidet.
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Bei der Modellierung des Fuß-Boden-Kontakts spielen somit die Modelle zur Berech-

nung der Bodenkontaktkraft eine wichtige Rolle und werden deshalb zuerst getrennt

vorgestellt. Die Bodenkontaktkraft wird in den Fußkontaktmodellen immer als Summe

aller in Kontakt stehenden Elemente betrachtet und wird in der Regel in normaler und

tangentialer Richtung zum Boden getrennt modelliert. Im Folgenden wird ein Überblick

über die gewöhnlichen Ansätze zur Modellierung der Normalkraft FN präsentiert.

Das einfachste Beispiel für ein Kontaktkraftmodell ist ein Feder-Dämpfer-System gemäß

dem Kelvin-Voigt-Modell, wie in Abb. 2.7 I) dargestellt. Die Vorteile sind, dass die

Implementierung simpel ist und aufgrund des beliebigen Angriffspunktes flexibel den

Gegebenheiten angepasst werden kann. Die Parameter für Steifigkeit k und Dämp-

fung d bestimmen das Systemverhalten. Nachteil: Der Federanteil beim Kelvin-Voigt

Modell führt innerhalb der Simulation zu unrealistischen Oszillationen in Betrag und

Richtung der Normalkraft. Des Weiteren tritt beim Kontaktübergang für δ = 0 und

δ̇ > 0 sprunghaft bei der geschwindigkeitsabhängigen Dämpfung d δ̇ in Gl. 2.1 eine

Kontaktkraft auf. Entsprechend wirkt diese beim Abheben des Fußes in umgekehrter

Richtung, was den Zusammenhang des Fußkontakts nicht realistisch abbildet.

Diese Tatsache wird bei Hysterese-Kontaktkraftmodellen adressiert, wie zum Beispiel

in den Veröffentlichungen [28, 41, 52]. Schematisch ist dies dargestellt in Abb. 2.7

II). In Gl. 2.2 ist ersichtlich, dass hier bei δ = 0 entsprechend noch keine Kraft zwi-

schen den beiden Körpern wirkt. Des Weiteren bildet das Modell die Verlustleistung

des weichen Materials während des Stoßes realistischer nach (nach [28], S. 1), wobei

auch hier durch den Federanteil weiterhin kleine Oszillationen bei der Implementie-

rung in das Modell eingebracht werden. Sowohl das Kelvin-Voigt-Modell als das auf

das Hunt-Crossley [41] basierende Hysterese-Kontaktkraftmodelle werden aufgrund ih-

rer gemeinsamen Eigenschaften im Folgenden unter dem Begriff der viskoelastischen

Kontaktelemente zusammengefasst.

Für die Tangentialkraft wird üblicherweise als Grundlage das Modell der Coloumbschen

Reibung oder ein dynamisches Reibungsmodell verwendet, wie bei der Bristle Reibung

in [23, 52]. Eine Übersicht über die verwendeten Kontaktkraftmodelle ist in Abbildung

2.8 jeweils bei den Modellen unterhalb des Literaturverweises dargestellt.
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PSfrag replacements

I)

d k

δ

Kelvin-Voigt-Modell

FN = k δ + d δ̇ (2.1)

k: Steifigkeit

d: Dämpfungskonstante

PSfrag replacements

II)

δ

Hunt-Crossley-Modell [41]

FN = k δn + (b δn) δ̇ (2.2)

k, n: Konstante abhängig von Materialei-

genschaften und -geometrie

b: Dämpfungskonstante

Bild 2.7: Schematische Darstellung der Kontaktkraft bei I) Kelvin-Voigt-Modell und

II) Hunt-Crossley-Modell (modifiziert nach [9], S. 6)

2.2.3 Fuß-Boden-Kontakt

Neben der Genauigkeit eines Modells für den Fuß-Boden-Kontakt ist der Rechenauf-

wand ebenso wichtig. Bei vorwärtsdynamischen Gangsimulationen, in denen das Modell

des Fuß-Boden-Kontakts zur Anwendung kommt, werden in der Regel Optimierungs-

verfahren eingesetzt. Diese numerischen Verfahren erfordern sehr viele Simulationen

(häufig tausende), um das Modell hinsichtlich verschiedener Kriterien und der Genau-

igkeit zu optimieren (vgl. [11], S. 448).
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[41]/[6]/38
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[26]

[41]/[41]/3
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Bild 2.8: Chronologische Autorenübersicht der gewöhnlichen Fußkontaktmodelle: (1) - Polygonale Kontaktpunkte, (2) - Volumetri-

sche Modellierung; (a) - eben, (b) - räumlich
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Im Folgenden werden die Fußkontaktmodelle, gemäß Abbildung 2.8, in zwei Kategorien,

nach Art ihrer Modellierung, unterteilt:

(1a/b) Ebene / räumliche Modelle mit polygonalen Kontaktpunkten,

(2a/b) Ebene / räumliche Modellierung des Fußes aus volumetrischen Elementen.

Bei einem Modell mit polygonalen Kontaktpunkten werden körperfeste Kontaktpunkte

am Fuß definiert (z.B. [4, 51, 71]), und es wird entsprechend eines viskoelastischen

Kontaktkraftmodells die Normalkraft berechnet. Dort gibt es sowohl räumliche als

auch ebene Ansätze, die nach wie vor in der Literatur Anwendung finden, u.a. in

[43]. Bei der Simulation eines Fußkontaktmodells mit polygonalen Kontaktpunkten

kommt es allerdings zu großen Rechenzeiten, entweder aufgrund der hohen Anzahl

der Kontaktpunkte oder bei wenigen Kontaktpunkten wegen der benötigten hohen

Steifigkeit (vgl. [56]). Weiterhin sind die Simulationsergebnisse sehr sensitiv gegenüber

Änderungen der Parameter, wie in [51, 71] berichtet wird.

Ein weiterer Ansatz, um den Fuß-Boden-Kontakt zu modellieren ist die Finite-Elemente-

Methode. Dort wird mindestens eine der Kontaktflächen mit einem Netz geometrisch

nachgebildet. Dieses Netz besitzt Knotenpunkte, wie beispielhaft am Boden in Abb. 2.9

I) dargestellt, welche prinzipiell einzelnen Kontaktpunkten entsprechen. Hier wird somit

eine maximale Zahl an polygonalen Kontaktpunkten ermöglicht [83]. Für die Berech-

nung der Kontaktkraft werden ebenfalls viskoelastische Kontaktkraftmodelle angewen-

det, was zu hohen Rechenzeiten bei keinem signifikanten Genauigkeitsgewinn führt. In

der Veröffentlichung von Halloran et al. [35] wird z.B. bei der Anwendung eines Finite-

Elemente-Modells in einer Gangsimulation angegeben, dass 99,5 % der Rechenzeit von

etwa zehn Tagen auf das FEM-Modell des Fußes entfallen (vgl. [35], S. 2812). Dies

gilt hier jedoch für den räumlichen Fall, während in dieser Arbeit der ebene Fall be-

trachtet wird. Auch wenn durch die zusätzliche Dimension die Rechenzeiten nicht ganz

vergleichbar sind, bleibt jedoch zu erkennen, dass die Auflösung in vielen Elementen

rechenzeitintensiv ist.

Im Rahmen einer volumetrischen Modellierung des Fußes wird die Fußgeometrie durch

geeignete Körper approximiert. Dabei wird unterschieden zwischen volumetrischer Mo-

dellierung, bei der nur ein einzelner Kontaktpunkt des Körpers als Kontaktpunkt mit

der Umgebung ermittelt wird, und einer Modellierung, bei der das Schnittvolumen

maßgeblich für die Kontaktkraft ist, wie in Abb. 2.9 II) dargestellt. Bei der geometri-

schen Approximation mit viskoelastischen Kugeln, wie in [26, 64], mit Ellipsoiden bei
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Lopes et al. [56] oder mit zwei Scheiben wie bei Millard und Kecskeméthy [61] wird

jeweils gemäß der Abstandsbeziehung des Körpers zur Ebene die Eindringtiefe δ be-

rechnet. Mit dieser können dann analog verschiedene Kontaktkraftmodelle verwendet

werden.

PSfrag replacements

I)

Kontakt mit Finite-Elemente-Methode

PSfrag replacements

II)

Volumetrischer Kontakt

FN = kV V (1 + a δ̇) (2.3)

Bild 2.9: Schematische Darstellung der Kontaktkraft bei I) Finite-Elemente-Methode

und II) volumetrischem Kontakt (modifiziert nach [9], S. 6)

Der volumetrische Kontakt wurde erstmalig von Gueler et al. [34] für eine Kugel mit ei-

ner symmetrischen Druckverteilung den gemessenen Kontakteigenschaften der mensch-

lichen Ferse angepasst. Das Schnittvolumen der Kontaktkörper wird hier berechnet und

dient als Grundlage für die Skalierung der Kontaktkraft. Als Grundlage dienen hierbei

ebenso Hysterese-Kontaktkraftmodelle, welche für die Verwendung mit den Volumina

zum Teil modifiziert werden. Im Rahmen der Fußkontaktmodellierung wurde der vo-

lumetrische Kontakt erst nur in ebenen Simulationen angewendet, wie in [62, 79]. Das

erste Modell mit einem räumlichen volumetrischen Kontakt ist das von Brown und

McPhee [11].

Der Ansatz der volumetrischen Modellierung des Fußes wirft zudem das Problem der

Identifizierung der optimalen Körperanzahl, der Geometrie und den Kontaktparame-

tern auf, welches u.a. in [70, 91] spezifisch erläutert wird.
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Alle diese Ansätze, sowohl mit polygonalen Kontaktpunkten als auch die volumetrische

Modellierung, verwenden zur Berechnung der Kontaktkraft viskoelastische Kontaktele-

mente. Dies führt dazu, dass in der Bodenreaktionskraft Oszillationen auftreten, die

den Rechenaufwand des Fußkontaktmodells vergrößern und Messergebnisse nur quali-

tativ reproduzieren (vgl. [3] oder [84]).

Die bislang vorgestellten Modelle bilden den Fuß-Boden-Kontakt kontinuierlich ab.

Dies bedeutet, dass der komplette Fußkontakt, also vom initialen Bodenkontakt mit

der Kompression des Weichgewebes der Ferse über das Abrollen, das Abheben bis hin

zur Schwungphase des Fußes durch ein einziges Modell abgebildet wird. Ein weiterer

Ansatz zur Modellierung des Fuß-Boden-Kontakts wird in der Literatur unter dem

englischsprachigen Begriff
”
Rollover Rocker“ zusammengefasst, siehe [36, 76]. Hier-

bei handelt es sich um ein nicht kontinuierliches Fuß-Boden-Kontaktmodell, denn bei

diesem werden die Stand- und Schwungphase des Fußes unterschiedlich modelliert.

In der Standphase wird aus der Kinematik zwischen dem Sprunggelenkszentrum und

dem Kontaktpunkt zum Boden (engl. center of pressure, CoP) eine Abrollgeometrie

bestimmt. Durch das Abrollen über diese Kontaktfläche wird dann die gemessene Ki-

nematik des Sprunggelenkszentrums reproduziert, was sich bereits als vorteilhaft für

die Energieeffizienz beim zweibeinigen Gehen gezeigt hat, wie Römer [77] in seiner Ar-

beit zeigt. Diese Methode zeichnet ein geringer Rechenaufwand aus sowie eine hohe

Individualisierbarkeit je nach Gangbild. Allerdings treten zu Beginn und am Ende des

Fußkontakts Abweichungen der Kinematik und Kinetik des Fußes auf, wie in Ren et

Al. [76] diskutiert wird.

2.3 Kinematische und dynamische Grundlagen

In diesem Abschnitt werden die kinematischen und dynamischen Grundlagen für die

vorliegende Arbeit vorgestellt. Zuerst werden die räumlichen Rotationen und ihre gene-

rellen Eigenschaften behandelt, bevor mit den Rotationsmatrizen und Kardanwinkeln

exemplarisch zwei Darstellungsformen im Detail erläutert werden. Das Kapitel schließt

mit der Vorstellung des Konzepts der kinetostatischen Übertragungsglieder. Die Dar-

stellungen basieren auf Literatur zu den Grundlagen der Kinematik [42, 93].
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2.3.1 Räumliche Rotationen

Die räumlichen Rotationen werden hier am Beispiel eines frei beweglichen Starrkörpers

im dreidimensionalen euklidischen Raum erläutert. Ein Starrkörper hat in diesem Fall

neben seinen drei translatorischen Freiheitsgraden noch drei rotatorische Freiheitsgra-

de. Zur vollständigen Beschreibung der räumlichen Orientierung eines Starrkörpers

werden entsprechend mindestens drei Parameter benötigt. Rotationen sind nicht kom-

mutativ, dass heißt die Reihenfolge aufeinanderfolgender Rotationen ist nicht beliebig.

Aus diesen grundlegenden Eigenschaften ergeben sich verschiedene gebräuchliche Dar-

stellungsformen von räumlichen Rotationen, wie die Rotationsmatrix, Rotationsachse

und -winkel, die Euler- oder Kardanwinkel oder die Euler-Rodrigues-Parameter. Im

Rahmen dieser Arbeit spielen die Rotationsmatrix sowie die Kardanwinkel eine ent-

scheidende Rolle und werden im Folgenden kurz vorgestellt.

Rotationsmatrix

Die Rotationsmatrix gibt die Orientierung eines Koordinatensystems im Raum, also

zum Beispiel eines körperfesten Koordinatensystems gegenüber einem raumfesten Ko-

ordinatensystem, mittels neun Parametern an, welche eine 3x3-Matrix bilden. Eine Ro-

tationsmatrix i
Rj, welche auch als Transformationsmatrix oder Drehmatrix bezeichnet

wird, ist eine orthogonale Matrix, woraus folgt, dass

det i
Rj = +1, (2.4)

und

i
Rj

i
R

T
j = I. (2.5)

Zur Nomenklatur sei angemerkt, dass die Roationsmatrix j
Ri die Drehung vom Ko-

ordinatensystem Kj in das Koordinatensystem Ki beschreibt. Ein Vektor k
j bi bedeutet

die Beobachtung einer Größe im System Ki relativ zum System Kj in Koordinaten des

Systems Kk. Ist die Koordinatendarstellung irrelevant, so wird der Index k weggelas-

sen. Ist j = 0, so wird zum Teil der Index weggelassen, wenn das Relativsystem K0, zu

dem die Zielgröße beobachtet wird, aus dem Kontext klar ist. Zum Beispiel stellt der

Vektor i
P rQ den Verbindungsvektor von einem beliebigen Punkt P zu einem weiteren

Punkt Q in Koordinaten von Ki dar, während iexj den Einheitsvektor der x-Achse von

Kj in Koordinaten des Systems Ki angibt.
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Die Transformationsmatrix von Koordinaten eines Koordinatensystems K2 in Koordi-

naten eines Koordinatensystems K1 lässt sich durch Zerlegung der drei Einheitsvektoren
1ex2,

1ey2,
1ez2 des orthogonalen Koordinatensystems K2 in Koordinaten des Koordina-

tensystems K1 wie folgt darstellen

1
R2 =

[
1ex2

1ey2
1ez2

]
. (2.6)

Entsprechend ergeben sich für die elementaren Rotationen nur um die jeweiligen Achsen

des Koordinatensystems, folgende Matrizen:

Rot [X,ϕ ] =




1 0 0

0 cosϕ − sinϕ

0 sinϕ cosϕ


 , (2.7)

Rot [ Y,Θ ] =




cos Θ 0 sin Θ

0 1 0

− sin Θ 0 cos Θ


 , (2.8)

Rot [Z,ψ ] =




cosψ − sinψ 0

sinψ cosψ 0

0 0 1


 , (2.9)

welche im Folgenden in Anlehnung an [93] als Elementar-Rotationsmatrizen bezeichnet

werden.

Eine beliebige Rotationsmatrix lässt sich immer als Aneinanderreihung dieser Elementar-

Rotationsmatrizen darstellen, die somit in Kombination der räumlichen Rotation ent-

sprechen. Hierfür können beliebig viele Rotationsmatrizen durch Multiplikation in einer

festgelegten Reihenfolge, wie hier an diesem Beispiel

1
R3 = 1

R2
2
R3 (2.10)

gezeigt, zu einer weiteren Transformationsmatrix kombiniert werden.

Kardanwinkel

Eine beliebige Rotation lässt sich mit der Kombination von genau drei spezifischen

Elementar-Rotationen darstellen. Insgesamt gibt es zwölf unterschiedliche Permutatio-

nen dieser möglichen Kombinationen aus drei Elementar-Rotationen. In dieser Arbeit

wird die im europäischen Raum als (zyx-)Kardanwinkel bekannte Konvention verwen-

det.
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Bei den Kardanwinkeln hierbei wird zuerst eine Drehung mit dem Winkel ψ um die

z-Achse, gefolgt von einer Drehung um die gedrehte y-Achse mit dem Winkel θ und die

Rotation um die verdrehte x-Achse mit dem Winkel ϕ vorgenommen.

Diese Konvention ergibt die Rotationsmatrix

0
R3(ψ,Θ, ϕ) = Rot [ z, ψ ] · Rot [ y,Θ ] · Rot [ x, ϕ ]

=




cosψ cos Θ − sinψ cosϕ+ cosψ sin Θ sinϕ sinψ sinϕ+ cosψ sin Θ cosϕ

sinψ cos Θ cosψ cosϕ+ sinψ sin Θ sinϕ − cosψ sinϕ+ sinψ sin Θ cosϕ

− sin Θ cos Θ sinϕ cos Θ cosϕ


 ,

mit den Kardanwinkeln ψ, θ und ϕ.

2.3.2 Das Konzept des kinetostatischen Übertragungselements

Das kinetostatische Übertragungselement bietet eine implementationsunabhängige, ob-

jektorientierte Möglichkeit für die Modellierung und Simulation von Mehrkörpersyste-

men(vgl. [45]). Bei der objektorientierten Modellierung eines dynamischen Systems mit

kinetostatischen Übertragungselementen werden die Freiheitsgrade als Eingangsgrößen

q
in

, q̇
in

und q̈
in

verwendet. Die Ausgangsgrößen

q
out

= ϕ(q
in

), (2.11)

q̇
out

= Jφq̇in
; Jφ =

δϕ

δq
in

, (2.12)

q̈
out

= Jφq̈in
+ J̇φq̇in

, (2.13)

werden dann anhand der kinematischen Struktur berechnet, wobei Jφ die zugehörige

Jacobimatrix darstellt.

Die Bewegungsübertragung der Minimalkoordinaten q, q̇, q̈ wird innerhalb der Mehrkörper-

simulationsbibliothek M ❛ ❛

❛ ❛

BILE als „doMotion“ bezeichnet. Unter der Annahme idea-

ler, also verlustfreier, Übertragung folgt

δqT

in
Q

in
= δqT

out
Q

out
(2.14)

mit den virtuellen Verschiebungen δq
in
, δq

out
an Ein- und Ausgang woraus die Kraftüber-

tragung („doForce“)

Q
in

= J
T
φQout

(2.15)

mit der transponierten Jacobimatrix folgt.
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PSfrag replacements

Position:

Geschwindigkeit:

Beschleunigung:

Kraft:

Eingangsgrößen

q
in

q̇
in

q̈
in

Q
out

Ausgangsgrößen

Q
in

= J
T
φQout

q
out

= ϕ(q
in

)

q̇
out

= Jφq̇in

q̈
out

= Jφq̈in
+ J̇φq̇in

Kraftübertragung

Bewegungsübertragung

Bild 2.10: Kinetostatisches Übertragungselement (vgl. [45])

Die Struktur des Mehrkörpersystems ergibt sich durch das Hintereinanderschalten der

einzelnen Übertragungsglieder. Die Identifizierung der benötigten Terme, wie die Mas-

senmatrix oder der Vektor der eingeprägten Kräfte für die Bewegungsgleichung, lässt

sich durch mehrmaliges Durchlaufen der inversen Dynamik gewinnen (vgl. [45]).

2.4 Kinematik und Dynamik der Rollbewegung

Bei einer reinen Rollbewegung ohne Gleiten weisen beide Körper am Kontaktpunkt die

gleiche Geschwindigkeit auf. Bei einem abrollenden Körper gegenüber einem ruhendem

Bezugssystem bedeutet dies, dass der Momentanpol des rollenden Körpers im Kontakt-

punkt der beiden Körper liegt. Das folgende Beispiel zeigt exemplarisch die Kinematik

einer zweidimensionalen Rollbewegung für einen beliebigen Starrkörper (körperfestes

Koordinatensystem K1) mit bekanntem, aber nicht konstantem Rollradius ρ am Kon-

taktpunkt P gegenüber dem ruhenden Inertialsystem K0.

Die Kinematik des Starrkörpers (K1) wird in Abhängigkeit des Rotationswinkels α

relativ zum Inertialsystem K0 gesucht, wie in Abbildung 2.11 dargestellt. Für α = 0

ist der Kontaktpunkt P des Körpers übereinstimmend mit dem Ursprung O0 von K0,

siehe Abb. 2.12. Der Krümmungsradius ρ, sofern er variabel ist, hängt ausschließlich

vom Rollwinkel α ab und ist somit nicht explizit von der Zeit abhängig.

PSfrag replacements

Rollbewegung
α, α̇, α̈

K1

r̂ ⋆, ˙̂r ⋆, ¨̂r ⋆

Bild 2.11: Eingangs- und Ausgangsgrößen der Rollbewegung
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Die inifitesimal zurückgelegte Strecke dr̂ ⋆ des gleitfreien Kontaktpunktes während einer

infitesimalen Rollbewegung dα beträgt

dr̂ ⋆ = ρ dα. (2.16)

PSfrag replacements

x0

y0

z0

O0K0

y1

x1

O1

K1

ρ

∆rρ

ξ

r̂ ⋆

−α

−α

P

Bild 2.12: Kinematik der Abrollgeometrie

Die Position 0r1 berechnet sich mit Hilfe einer Vektorschleife über den Ursprung O0,

den Kontaktpunkt P zu dem Ursprung von K1, wie folgt:

0r1 = r̂ ⋆ ex0
− ξ. (2.17)

Die Orientierung ist, entsprechend der Rollbewegung, die Rotation des Starrkörpers

0
R1 = Rot [ z, α ], (2.18)

mit dem Winkel α um die z-Achse senkrecht in die Zeichnungsebene in Abb. 2.12.

Für die Winkelgeschwindigkeit des körperfesten Koordinatensystems K1 relativ zum

Inertialsystem ergibt sich mit der Rotationsgeschwindigkeit α̇

0ω1 = α̇ ez0
. (2.19)

Die Änderung des zurückgelegten Weges des Kontaktpunktes ist

˙̂r ⋆ = ρ α̇, (2.20)

wobei ρ den momentanen Krümmungsradius darstellt.
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Für die translatorische Geschwindigkeit des Punktes O1 ergibt sich

0v1 = α̇ ez0
× ξ, (2.21)

wo ξ den Vektor vom Punkt O1 zum Momentanpol darstellt.

Für die Beschleunigung des Starrkörpers ergibt sich ergibt sich somit für die Translation

und Rotation:

0a1 = α̈ ez0
× ξ + α̇2 ∆rρ, (2.22)

0ω̇1 = α̈ ez0
. (2.23)

Die Geschwindigkeitsübertragung aus Gl. 2.19 bis Gl. 2.21 in Matrixschreibweise




˙̂r ⋆

0v1

0ω1


 = J ·

[
α̇

]
(2.24)

mit der Jacobimatrix

J =




ρ

ez0
× ξ

ez0


 . (2.25)

Somit folgt für die Kraftübertragung

[
Qα

]
= J

T ·




Q˙̂
r ⋆

0F 1

0T 1


 , (2.26)

wo Qα das resultierende Moment um die z-Achse, Q˙̂
r ⋆

die tangentiale Kraft am Kon-

taktpunkt und 0F 1, 0T 1 die Kraft im Ursprung und das Moment am Koordinatensystem

K1 darstellen. Die geometrische Modellierung der Abrollkontur wird im nachfolgenden

Kapitel detailliert.
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3 Analyse der Fußbewegung während des

menschlichen Gangs

In diesem Kapitel wird die Analyse der Fußbewegung ohne Schuhe während des mensch-

lichen Gangs in der Sagittalebene auf Basis von Gangmessungen mit markerbasierter

Bewegungserfassung vorgestellt. Daraufhin werden die Ergebnisse der Messstudie zur

Gangmessung von Probanden und Patienten präsentiert. Die Messstudie wurde im

Rahmen des Ziel2-Projekts:
”
Personalisierte Therapiesteuerung bei Gangstörungen am

Beispiel des Schlaganfalls (ReHabX-Stroke)“1 [48] durchgeführt. Zum Abschluss des

Kapitels wird auf Basis der Messergebnisse das sagittale Abrollverhalten des Fußes

dargestellt.

3.1 Auswahl eines Mehrsegment-Fußmodells

Ein Mehrsegment-Fußmodell bietet aufgrund der Modellierung des Fußes durch meh-

rere Starrkörpersegmente die Möglichkeit, auch die Bewegung einzelner Fußsegmente

relativ zueinander auszuwerten. Beim Plug-In Gait Modell, wie in Abschnitt 2.1.2 vor-

gestellt, besteht der Fuß nur aus einem Segment. Somit ist eine Bewegung des Fußes

nur relativ zum Unterschenkel messbar, und eine Bewegung innerhalb des Fußes, zum

Beispiel relativ zwischen Vor- und Rückfuß, wird nicht erfasst.

Aus den in Abschnitt 2.2.1 bereits vorgestellten Modellen wird im Folgenden ein Modell

im Detail betrachtet. Aufgrund der verwendeten Messtechnik, den Messbedingungen,

der zu Grunde liegenden Population, der Methodik und der Häufigkeit der Referenzie-

rung in der Literatur wird für die Anwendung in der vorliegenden Arbeit das sogenann-

te Oxford-Fußmodell [88] ausgewählt. Die Ausführungen des Abschnitts zum Oxford

Fußmodell basieren auf der Arbeit von Hauke [37].

3.1.1 Oxford-Fußmodell

Das Oxford-Fußmodell, entwickelt an der Universität Oxford und erstmals publiziert

von Carson et al. im Jahre 2001 [13], wurde zu der aktuell üblicherweise angewendeten

Markerplatzierung weiterentwickelt, publiziert von Stebbins et al. [88]. Wie in Abb. 3.1

1Projektlaufzeit: 01.07.12 - 31.03.15, Förderkennzeichen: 005-1111-0055, Projektnummer: PtJ-Az:

z1104me031 {a,. . . ,d}
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zu sehen, werden an einem Unterschenkel insgesamt 17 Marker platziert, aus denen vier

Starrkörpersegmente gebildet werden. Zur Anwendung des Oxford-Fußmodells muss

das Kniegelenkszentrum aus einem anderen Markermodell bekannt sein. Der Unter-

schenkel, der Rückfuß, der Vorfuß und die Großzehe sind jeweils als Starrkörperseg-

mente mit einem zugehörigen Koordinatensystem definiert. Somit werden jeweils die

drei rotatorischen Freiheitsgrade zwischen den Segmenten als Messgrößen durch das

Modell abgebildet.
PSfrag replacements

HFIB
HFIB

TTUBTTUB

SHN1

SHN1

CAL2

CAL2

P1MT

P1MT

CPEG

CPEG

CAL1

LCAL

LCAL

P5MT

P5MT

D5MT

D5MT

D1MT

D1MT

HLX

HLX

LMAL

MMAL

STAL

TOE

Bild 3.1: Markerplatzierung und Segmentierung (rechts) beim Oxford-Fußmodell nach

[88, 37]

Der Unterschenkel, äquivalent zum Segment des Plug-In Gait Modells, wird aus den

Markern an Schien- und Wadenbein rekonstruiert. Der Rückfuß (rot) besteht aus

Sprung- und Fersenbein, während der Mittelfuß mit den drei Keilbeinen sowie dem

Würfelbein und dem Kahnbein nicht erfasst wird. Das Starrkörpersegment des Vor-

fußes (grün) besteht aus den fünf Mittelfußknochen und das Starrkörpersegment der

Großzehe (gelb) nur aus dem Grundsegment.

Die Rotationen zwischen den Starrkörpersegmenten werden mit der sogenannten
”
Joint

Coordinate System“-Methode, kurz JCS, berechnet. Der in der instrumentellen Bewe-

gungsanalyse weitverbreitete Ansatz erfasst die Rotationen unabhängig von ihrer Dreh-

reihenfolge, im Gegensatz zum Beispiel zu den Kardanwinkeln im Abschnitt 2.3.1. Dies
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ist möglich, da die Koordinatensysteme der beteiligten Körper jeweils aus zwei körper-

festen Achsen und einer gemeinsamen Rotationsachse bestehen. Für einen detaillierten

Überblick der Methode sei auf die Publikation von Grood und Suntay aus dem Jahre

1983 verwiesen [32].

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Messungen mit dem Oxford-Fußmodell in Kombi-

nation mit dem Plug-In Gait Modell durchgeführt, um weitere Zusammenhänge des

sagittalen Abrollverhaltens zu untersuchen. Die Validierung und Analyse der Messda-

ten ist Teil der Arbeit von Jannik Hauke [37]. Die qualitativen Ergebnisse der Literatur

werden für die Verläufe der einzelnen Winkel durch die Messdaten der Probanden re-

produziert. Allerdings ergeben sich, wie in der Arbeit von Hauke [37] gezeigt, auf Basis

der vier Probanden zunächst keine Anzeichen für weitere repetitive Zusammenhänge

zwischen kinematischen Größen und der Bodenreaktionskraft die auf ein konsistentes

Abrollverhalten im Rahmen des Vorfußkontakt hindeuten, wie sie hier für den Rück-

und Mittelfußkontakt vorgestellt werden. Jedoch ist es aufgrund des kleinen Umfangs

notwendig im Zuge weiterer Untersuchungen des Abrollverhaltens bei größeren Mess-

studien mit Mehrsegment-Fußmodellen das Abrollverhalten des Vorfußkontaktes weiter

zu untersuchen.

3.2 Sagittales Abrollverhalten

Das sagittale Abrollverhalten wird ausgehend von einem Zusammenhang zwischen der

Bewegung des Kontaktpunkts und einem korrespondierenden Winkel zwischen Fuß und

Boden bestimmt. Der Kontaktpunkt des menschlichen Fußes ist die Position der Auf-

standskraft, welche von der Kraftmessplatte erfasst wird. Der Kontaktpunkt wird auch

als Mittelpunkt der Fußdruckverteilung, engl. center of pressure, kurz CoP, bezeichnet.

In Abb. 3.2(a) ist ein beispielhafter Fußabdruck mit dem Verlauf des CoP dargestellt.

Betrachtet wird hier die Projektion des CoP in die Sagittalebene des Fußes, welche

durch die xz-Ebene des Koordinatensystem KF definiert wird. Der Beginn (0%) und

das Ende (100%) des Fußkontakts wird durch die Variable x relativ zur Länge des

Fußkontakts angegeben. So wird der CoP-Verlauf für jede Messung, unabhängig von

der Länge des Fußabdrucks, normiert.

Das körperfeste Koordinatensystem KF des Fußes wird orientiert mit Hilfe der Marker

und der berechneten Gelenkszentren des Plug-In Gait Modells, wie in Abb. 3.2(b)

gezeigt. Der Ursprung des Fußkoordinatensystems KF liegt im LTOE-Marker, von dort
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Bild 3.2: Definition des Fußneigungswinkels α

orientiert sich die z-Achse in Richtung des Sprunggelenkszentrums (LAJC). Die y-Achse

ist die Normale auf einer Ebene, definiert durch das Sprunggelenkszentrum (LAJC),

das Zentrum des Kniegelenks (LKJC) und den LTOE-Marker.

Dieses Koordinatensystem KF wird für jeden Frame der Messung berechnet, während

jeweils mit den Kardanwinkeln, vgl. Abschnitt 2.3.1, relativ zu KF die Drehung um die

einzelnen Koordinatenachsen bestimmt wird. Der Fußneigungswinkel α ist definiert als

Rotation um die y-Achse von KF.

Für die Messung des CoP-Verlaufs mittels der Kraftmessplatte ist es erforderlich, dass

der komplette Fußkontakt auf einer einzelnen Kraftmessplatte stattfindet. Dies be-

deutet, dass sowohl der initiale Bodenkontakt als auch das Abheben des Fußes auf

derselben Kraftmessplatte stattfinden, ohne dass das Gegenbein in Kontakt mit der

Kraftmessplatte kommt.

Des Weiteren ist eine Synchronisierung der Messdaten von der Kraftmessplatte und den

Bewegungsdaten notwendig. Die Kraftmessplatte misst dabei mit 1000 Hz, während die

Bewegungsdaten mit 100 Hz aufgezeichnet werden. Zur Synchronisierung wird der ers-

te Messwert der Kraftmessplatte beim initialen Fußkontakt, mit dem Zeitpunkt des

Ereignisses vom Bodenkontakt aus den Bewegungsdaten abgeglichen. Daraufhin wird
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gemäß des Frequenzverhältnisses jeder zehnte Wert der Kraftmessplatte als korrespon-

dierender Wert der Bewegungsmessung zugeordnet.

Durch die Aufzeichnung des Fußneigungswinkels α gegen dem Fortschreiten des CoP

x ergibt sich bei der Messung von zwölf Probanden mit 28 gemessenen Fußkontakten

auf der Kraftmessplatte der in Abb. 3.3 gezeigte Verlauf. Dabei werden sieben Frau-

en und fünf Männer berücksichtigt mit einem Altersdurchschnitt von 33.71 ± 24.94

Jahre. Der gezeigte Verlauf dient lediglich zur qualitativen Darstellung des repetitiven

Fußabrollverhaltens innerhalb des gemessenen Kollektivs.
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Bild 3.3: Mittelwert und Standardabweichung von Fußneigungswinkel α und sagittalem

Rollradius ρ relativ zum CoP-Verlauf x

Der Fußkontakt wird hier anhand des Fußneigungswinkels α in drei Phasen eingeteilt,

die in Abb. 3.3 in den Piktogrammen dargestellt sind. Die erste Phase ist die des

Fersenkontakts unmittelbar nach dem Aufsetzen des Fußes mit positivem α. Mit dem
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Aufsetzen von Mittel- und Vorfuß beginnt die zweite Phase des Fuß-Boden-Kontakts,

während zu Beginn der dritten Phase des Vorfußkontakts die Ferse vom Boden abhebt.

Im Folgenden wird der Verlauf des Mittelwert des Fußneigungswinkels α analysiert,

in der Grafik als blaue Linie dargestellt. In der ersten Phase des Fußkontakts ändert

sich der Fußneigungswinkel von 20◦ bis leicht unter 5◦, dabei schreitet der CoP relativ

zum gesamten Fußkontakt nur 20% vor. Die zweite Phase, also der flache Fußkon-

takt, zeichnet sich durch einen nahezu linearen Verlauf aus. Einer großen Bewegung

des CoP steht eine relativ kleine Änderung des Fußneigungswinkels α gegenüber. Be-

merkenswert hierbei ist, dass der Fußneigungswinkel α zu keinem Zeitpunkt konstant

bleibt, sondern dass durch die Gewichtsverlagerung über das Standbein kontinuierlich

eine leichte Änderung stattfindet. In der Phase des Vorfußkontakts findet wieder eine

verhältnismäßig große Änderung bis zu −60◦ des Fußneigungswinkels α relativ zum

Fortschreiten des Kontaktpunkts statt.

Um den Mittelwert ist in Abb. 3.3 mit dem grau eingefärbten Bereich die Standardab-

weichung in positive sowie negative Richtung dargestellt. In den ersten beiden Phasen

des Rückfuß- und flachen Fußkontakts, welches 60% des Fußkontakts entspricht, be-

trägt die Standardabweichung durchschnittlich lediglich ±2.44◦. Auffällig ist, dass die

Standardabweichung in der Phase des Vorfußkontakts im Vergleich zu den ersten bei-

den Phasen stark ansteigt - auf durchschnittlich ±10.27◦. Eine mögliche funktionelle

Erklärung ist der individuelle Einfluss der aktiven Kontrolle des Metatarsalgelenks auf

die Fußbewegung.

Ausgehend vom Zusammenhang zwischen Fußneigungswinkel α und dem Verlauf des

CoP, ist der sogenannte sagittale Abrollradius ρ

ρ =
dx

dα
, (3.1)

d.h. der Kehrwert des Kurven-Gradienten vom Fußneigungswinkel α aus Abb. 3.3 ein

geeignetes Maß, um das sagittale Abrollverhalten anschaulich abzubilden.

Numerisch wird die Ableitung mit Hilfe des zentralen Differenzenquotients zweiter

Ordnung

ρ =
xn+1 − xn−1

(αn+1 − αn−1)
(3.2)

durchgeführt.

Aufgrund von teilweise sehr kleinen Änderungen ∆α → 0 im nahezu linearen Verlauf

der zweiten Phase des Fußkontakts treten beim sagittalen Abrollradius teils große Spit-

zen auf. Deswegen erfolgt ein Glätten des sagittalen Rollradius mit einem gleitenden
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Mittelwert bei einer Fensterbreite von 25. Die Fensterbreite wurde iterativ händisch

für die vorliegenden Verläufe gewählt, um nur die hochfrequenten unerwünschten Spit-

zen zu glätten und nicht die Maximalwerte in Betrag und Lage zu verfälschen. Ein

exemplarischer Vergleich eines sagittalen Abrollradius vor und nach der Anwendung

des gleitenden Mittelwerts ist in Abb. 3.4 dargestellt.
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Bild 3.4: Exemplarischer Vergleich des sagittalen Abrollradius vor und nach Anwendung

des gleitenden Mittelwerts

Der Mittelwert und die Standardabweichung des sagittalen Abrollradius ρ ist, analog

zum Fußneigungswinkel α, ebenfalls in Abbildung 3.3 auf der rechten Ordinate in rot

dargestellt. Zu Beginn des Fußkontakts ist der sagittale Abrollradius ρ durchschnittlich

kleiner als 0.5 m aufgrund der relativ großen Änderung des Fußneigungswinkels α. In

der zweiten Phase des flachen Fußkontakts steigt der Abrollradius dann im Schnitt auf

ein Maximum von 3.05 ± 2.36 m mit einer relativ großen Standardabweichung an. Be-

merkenswert ist, dass sich während des Fußkontakts, insbesondere in der zweiten Phase,

beim Abrollradius kein Plateau ergibt, sondern sich der Radius stetig zum Maximum

bei der Hälfte des Fußkontakts steigert, ehe in der zweiten Hälfte des Fußkontakts auf-

grund der stärkeren Abnahme des Fußneigungswinkels der Abrollradius wieder sinkt

und auch die Standardabweichung signifikant kleiner wird.

Einen Überblick über die individuellen 28 Verläufe des Fußneigungswinkels α und des

sagittalen Abrollradius ρ wird in Abb. 3.5 gegeben. Analog zu Abb. 3.3 wird ebenfalls

der Mittelwert (hier: blau gestrichelt) dargestellt. Beim sagittalen Abrollradius ρ ist

zu erkennen, dass auch keiner der individuellen Verläufe ein Plateau in der Mitte des

Fußkontakts, bei dem äquivalenten nahezu linearen Verlauf des Fußneigungswinkels

α, aufweist. Der Abrollradius ändert sich während des Verlaufs bei jedem Fußkontakt

fortwährend.
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Bild 3.5: Alle Verläufe des Fußneigungswinkels α und des sagittalen Abrollradius ρ des

Vergleichskollektivs

Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass in Phase 3 (Vorfußkontakt) ab ca. 60% des

Fußkontakts keiner der Probanden einen Fußneigungswinkels α > 0 aufweist, wie die

Standardabweichung oberhalb des Mittelwerts in Abb. 3.3 suggeriert. Wie in Abb. 3.5

zu erkennen weisen jeweils die einzelnen Verläufe des Fußneigungswinkels α entweder

einen verlängerten flachen Fußkontakt oder ein schnelleres Abrollen über das Metatar-

salgelenk auf. Diese beiden Effekte begründen die erhöhte Standardabweichung von

durchschnittlich ±10.27◦ zu Beginn von Phase 3.
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Bild 3.6: Visualisierung des Abrollradius in MobileBody

Zur Visualisierung des Zusammenhangs zwischen sagittalem Abrollradius ρ und des

Fortschreiten des CoP x wird eine Animation in MobileBody erstellt. MobileBody ist

ein Tool zur Visualisierung der gemessenen menschlichen Bewegungsabläufe. In der

Animation wird jeweils am Kontaktpunkt des Fußes mit dem Boden der aktuelle Ab-

rollradius durch ein Rad visualisiert, wie Abb. 3.6 zeigt. Exemplarisch ist dort für eine
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gesunde Person, die mittels des Skeletts in korrekten Proportionen visualisiert wird, ein

graues Rad am Kontaktpunkt mit dem Boden dargestellt. Dieses Rad hat als Radius

den aktuellen sagittalen Abrollradius ρ des Fußkontakts. Wie der rote Mittelpunkt des

Kreises verdeutlicht, erreicht der sagittale Abrollradius ρ zur Hälfte des Fußkontakts

sein Maximum, in diesem Beispiel ungefähr die Körpergröße.

3.3 Messstudie zum sagittalen Abrollverhalten

Die Messstudie zum sagittalen Fußabrollverhalten wird bei einem gesunden Vergleichs-

kollektiv sowie für Patienten nach einem Schlaganfall mit leichter, halbseitiger Lähmung

(Hemiparese) ausgewertet. Die Datengrundlage bildet hierbei die eingangs erwähnte

Datenbank aus dem ReHabX-Projekt [48] von Gangmessungen mit über 200 Schlag-

anfallpatienten und 40 Probanden im Vergleichskollektiv.

Aus der Datenbank werden bei den Schlaganfallpatienten alle einseitig betroffenen Pa-

tienten ausgewählt, welche von medizinischen Experten bewertet wurden. Des Wei-

teren sind nur Messungen barfuß ohne Hilfsmittel für die Messstudie relevant. Die

verbliebenen 55 Gangmessungen werden nun ausgewertet, ob entsprechend der Vorga-

ben die Kraftmessplatte während des Fußkontakts konsistente Daten liefert. Bei den

Schlaganfallpatienten wird aufgrund des Krankheitsbildes der halbseitigen Lähmung

ein Vergleich zwischen betroffener und nicht betroffener Seite durchgeführt. Deshalb

sind nur Messungen enthalten, in denen jeweils die betroffene und nicht betroffene Sei-

te vorliegen. Dies führt zu einem Umfang von zwölf Patienten und entsprechend der

Kombination beider Seiten zu 24 Fußkontakten innerhalb der Studie.

Aus dem gesamten Vergleichskollektiv von 40 Probanden wird zufällig eine Untermenge

an 14 Probanden und 28 Messungen ausgewählt, um einen ähnlichen Umfang und einen

qualitativen Vergleich mit der Messstudie zu den Schlaganfallpatienten zu ermöglichen.

Ebenso ist das Verfahren zur Auswertung des sagittalen Abrollradius ρ für gesunde

Personen und Schlaganfallpatienten identisch. Aus den möglichen 56 Fußkontakten

sind 28 Fußkontakte von zwölf Probanden in den Ergebnissen der gezeigten Messstudie

enthalten.
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3.3.1 Vergleichskollektiv

Innerhalb des Vergleichskollektivs besteht die Messstudie aus zwölf Personen, davon

sieben weiblich und fünf männlich, mit einem Altersdurchschnitt von 33.71 ± 24.94

Jahren. Der Zusammenhang zwischen Fußneigungswinkel α und Verlauf des CoP x

wird, wie in Abschnitt 3.2 erläutert, berechnet und daraufhin über die 28 enthaltenen

Messungen gemittelt. Die Ergebnisse des Mittelwerts und der Standardabweichung

für den Fußneigungswinkel α und den sagittalen Abrollradius ρ werden in Abb. 3.3

vorgestellt.

3.3.2 Schlaganfallpatienten

Innerhalb der Messstudie sind alle zwölf Schlaganfallpatienten männlich und haben

einen Altersdurchschnitt von 57.85 ± 9.33 Jahren. Enthalten sind bei jedem der Pati-

enten jeweils zweimal die betroffene und die nicht betroffene Seite, somit insgesamt 24

Fußkontakte. Die Ergebnisse sind grafisch aufbereitet in Abb. 3.7 zu sehen und zeigen
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Bild 3.7: Mittelwert und Standardabweichung des sagittalen Abrollverhaltens der

Schlaganfallpatienten für die betroffene und nicht betroffene Seite

jeweils den Mittelwert und die Standardabweichung des Fußneigungswinkels α (blau)

auf der linken Ordinate und des sagittalen Abrollradius ρ entsprechend in rot im Bezug

zur rechten Ordinate. Im linken Teil der Grafik ist der Verlauf für die betroffene Seite

der Patienten dargestellt, der rechte Teil stellt die Ergebnisse für die nicht betroffene

Seite übersichtlich dar.
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Der charakteristische Verlauf der beiden Kurven vom Vergleichskollektiv bestätigt

sich bei den Schlaganfallpatienten auf der betroffenen sowie auf der nicht betroffe-

nen Körperseite. Der erste optische Eindruck zeigt eine höhere Standardabweichung

des sagittalen Abrollradius auf der nicht betroffenen Seite. Zudem lässt sich eine deut-

lich höhere Standardabweichung zum Beginn des Fußkontakts auf der nicht betroffenen

Seite beim Abrollradius feststellen, was sich ebenso in dem flacheren Abfall des Fuß-

neigungswinkels in den ersten 30 % des Fußkontakts wiederfindet. Weiterhin weist die

Standardabweichung des Abrollradius auf der nicht betroffenen Seite in der Mitte des

Fußkontakts größere Schwankungen auf und ebenso einen höheren maximalen Betrag.

Dies lässt sich damit begründen, dass typischerweise bei dem Krankheitsbild der He-

miparese eine Ausgleichsreaktion auf der nicht betroffenen Seite zu beobachten ist.
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Bild 3.8: Alle Verläufe des Fußneigungswinkels α und des sagittalen Abrollradius ρ um

den Mittelwert der Schlaganfallpatienten für die betroffene und nicht betroffene Seite

In Abb. 3.8 sind die individuellen Verläufe der Patienten jeweils um den sich daraus

ergebenden Mittelwert dargestellt. Beim Fußneigungswinkel α ist auf der nicht betroffe-

nen Seite (Abb. 3.8 oben rechts) zu beachten, dass der Übergang vom Flachfußkontakt

zum Vorfußkontakt zwischen den einzelnen Patienten relativ zum gesamten Fußkon-
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takt stärker variiert als im Vergleichskollektiv in Abb. 3.5. Dies weist im Rahmen der

Studie für die Schlaganfallpatienten auf einen besonders zu Beginn etwas flacheren Fuß-

kontakt mit einem weniger ausgeprägten Fußabrollverhaltens auf der nicht betroffenen

Seite hin. Beim sagittalen Abrollradius ist festzustellen, dass die relative Positionierung

der Maxima innerhalb des Fußkontakts etwas stärker variiert. Insbesondere treten zum

Teil direkt zu Beginn des Fußkontakts größere sagittale Abrollradien auf gemäß der

schwächer ausgeprägten Abrollbewegung im Bezug zum vorgestellten Vergleichskollek-

tiv.
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4 Modellierung des Fußabrollverhaltens

In diesem Kapitel wird das gemessene Fußabrollverhalten aus Kapitel 3 als Basis für

die Modellierung einer Abrollgeometrie verwendet. Diese Abrollgeometrie bildet den

Zusammenhang zwischen Fortschreiten des Kontaktpunkts und dem sagittalen Ab-

rollradius ab. Somit wird das ideale Fußabrollverhalten des menschlichen Gangs beim

Abrollen dieser Geometrie reproduziert.

Im Folgenden werden zwei verschiedene, jeweils neuartige Ansätze zur vorwärtsdyna-

mischen Simulation des Abrollverhaltens dargestellt. Zuerst wird eine Abrollgeometrie

erläutert, welche auf der Gaußschen Glockenkurve basiert. Daraufhin wird ein Modell

präsentiert, bei dem eine kinematische Abrollscheibe auf Basis von Exponentialfunk-

tionen verwendet wird. Geschlossen wird das Kapitel mit einem kompakten Vergleich

der beiden vorgestellten Ansätze.

4.1 Modellierung mit der Gaußschen Glockenkurve

Die Form der Gaußschen Glockenkurve, wie in Abb. 4.1 dargestellt, mit den drei form-

gebenden Parametern, ist in ihrer Ausprägung dem Verlauf des Abrollradius ρ aufge-

tragen über dem Fußkontakt, z.B. in Abb. 3.3, sehr ähnlich. Daher ist die Verwendung

der Gaußschen Glockenkurve naheliegend, um das sagittale Fußabrollverhalten zu mo-

dellieren.

Die Gaußsche Glockenkurve,

ρ(r̂ ⋆) = ρ0 e−C (r̂ ⋆−r0)2

, (4.1)

bestimmt den Abrollradius ρ abhängig von der Position des CoP, hier r̂ ⋆, und den

formgebenden Parametern ρ0, C und r0. Der Einfluss der Parameter auf die Form der

Kurve ist in Abb. 6.3 dargestellt. Während ρ0 die Amplitude bzw. den Maximalwert

der Glockenkurve vorgibt, positioniert der Wert von r0 dieses Maximum entlang der

Abszisse. Der Parameter C gibt die Verteilung vor: Je kleiner der Parameter C ist,

umso breiter wird die Verteilung. Die Optimierung der drei formgebenden Parameter

für die einzelnen gemessenen Abrollradien geschieht mittels der Methode der kleinsten

Abstandsquadrate

min
n∑

i=1

(ρ(r̂ ⋆
i ) − ρM,i)

2, (4.2)
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Bild 4.1: Erklärung der Parameter der Gaußschen Glockenkurve

zwischen der Gaußschen Glockenkurve Gl. 4.1 und den Messdaten ρM,i entlang des Ver-

laufs der n-Messwerte. Das Minimum dieser Differenz wird mittels des
”
Trust-Region-

Verfahrens“ ermittelt.

Ein Beispiel für die Optimierung der Gaußschen Glockenkurve mit einem gemessenen

Zusammenhang ist in Abb. 4.2 dargestellt.
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Bild 4.2: Passform der Gaußschen Glockenkurve auf das gemessene Abrollverhalten

ρ0 C r0

1.84 m 387.31 1/m2 0.1 m

Tabelle 4.1: Parameter für die Gaußsche Glockenkurve in Abb. 4.2
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Der sagittale Abrollradius ρ ist, wie in Abschnitt 3.2 vorgestellt, die Ableitung

ρ = r̂ ⋆ ′ =
dr̂ ⋆

dα
, (4.3)

des zurückgelegten Wegs des Kontaktpunkts r̂ ⋆. Somit handelt es sich bei

ρ(r̂ ⋆) = r̂ ⋆ ′(r̂ ⋆) = ρ0 e−C (r̂ ⋆−r0)2

, (4.4)

um eine Differentialgleichung erster Ordnung mit (. . . )′ = d(. . . )/dα.

Um die Kinematik der Abrollscheibe, wie in Abschnitt 2.4, modellieren zu können,

muss der Vektor ξ zwischen dem Kontaktpunkt CoP und dem körperfesten Koordina-

tensystem K1 bekannt sein. Zur Modellierung wird zunächst die Änderung des Vektors

ξ′ abhängig von der Differentialgleichung und dem Neigungswinkel α bestimmt.
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Bild 4.3: Kinematik bei Modellierung mit der Gaußschen Glockenkurve

Wie in Abbildung 4.3 dargestellt, führt eine infinitesimal kleine Änderung des Winkels

dα zu einem Fortschreiten des Kontaktpunkts entlang der Kurvenkontur. Dieses Inkre-

ment entspricht der Änderung des Vektors dξ. Wie in der Vergrößerung unten rechts in

Abb. 4.3 dargestellt, wird dξ jeweils in die x1- und y1-Richtung projiziert und es folgt

1ξ′
x = ρ(r̂ ⋆) cos(α), (4.5)

1ξ′
y = ρ(r̂ ⋆) sin(α), (4.6)

als System von Differentialgleichungen zur Berechnung des Vektors ξ′.

Mit Gl. 4.4, Gl. 4.5 und Gl. 4.6 ergibt sich für das Gesamtsystem des Abrollverhal-

tens, modelliert mit der Gaußschen Glockenkurve, ein gekoppeltes System aus drei

Differentialgleichungen erster Ordnung



4.1 Modellierung mit der Gaußschen Glockenkurve 39

x =




r̂ ⋆

ξx

ξy


 ;α =̂ t (4.7)

→ x′ = f(x) → x(α), (4.8)

mit dem Zustandsvektor x und der Integrationsvariable α.

Durch Integration dieses Zusammenhangs entlang des Winkels α ergibt sich unter an-

derem die Kontaktgeometrie, dargestellt in Abbildung 4.4 in Koordinaten von K0.
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Bild 4.5: Fit der Normalverteilungsfunktion auf den Fußneigungswinkel α

Aus der Lösung der Differentialgleichung für die Gaußsche Glockenkurve folgt auch

der Zusammenhang zwischen dem Fußneigungswinkel α und dem Fortschreiten des
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Kontaktpunkts r̂ ⋆. In Abbildung 4.5 ist auf der rechten Ordinate in rot die Passform

der Gaußschen Glockenkurve (durchgehend) zur Messung (Strich-Punkt) dargestellt,

wie bereits in Abb. 4.2. Auf der linken Ordinate in blau ist der Fußneigungswinkel α

aufgetragen, durchgezogen der Verlauf gemäß des Modells und gestrichelt der Verlauf

entsprechend der Messung. Beim Verlauf des Fußneigungswinkels ist zu Beginn des

Fußkontakts eine sehr gute Übereinstimmung zu erkennen. Aufgrund der Symmetrie

der Glockenkurve ist in der zweiten Hälfte des Fußkontakts für den Fußneigungswinkels

α eine signifikante Abweichung festzustellen.

Die Kinematik und die Dynamik der Abrollgeometrie, basierend auf der Gaußschen

Glockenkurve, ergeben sich, wie in Abschnitt 2.4 erläutert, mit den hier angegebenen

Beziehungen für ρ und ξ.

4.2 Modellierung mit der kinematischen Abrollscheibe

In diesem Abschnitt wird die Modellierung des gemessenen Abrollverhaltens mit einer

kinematischen Abrollscheibe erläutert. Die Grundidee der kinematischen Abrollscheibe

besteht darin, dass der Radius einer sogenannten virtuellen Scheibe sich abhängig vom

Neigungswinkel gegenüber dem Boden ändert, wie prinzipiell in [47] gezeigt wird.

Der variable Radius r der virtuellen Scheibe, abhängig vom Winkel α gegenüber dem

Boden, wird in Abb. 4.6 schematisch dargestellt. Je kleiner der Winkel wird, umso

kleiner wird auch der Radius, es gilt also r(α) → 0 für α → 0.
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Als Funktion für den Radius der virtuellen Scheibe eignet sich die natürliche Exponen-

tialfunktion

r(α) = A (1 − e−C|α|) (4.9)

mit negativem Exponenten und zwei formgebenden Parametern A und C. Ein großer

Vorteil bei der Modellierung mit dieser Funktion ist die beliebig oft explizite Differenzier-

und Integrierbarkeit. Zur detaillierten Erläuterung der Kinematik und des Abrollver-

haltens mit der virtuellen Scheibe wird r(α) im Folgenden mit r vereinfacht angegeben.

4.2.1 Der Rollpunkt der Abrollscheibe

Der variable Scheibenradius hat zur Folge, dass der virtuelle Kontaktpunkt P der

virtuellen Scheibe mit dem Boden nicht der materielle Kontaktpunkt, im Sinne des

Fußkontakts der CoP, sein kann. Beim Rollen ohne Gleiten müssen beide Körper am

materiellen Kontaktpunkt die gleiche Geschwindigkeit aufweisen. Aufgrund des sich

ändernden Scheibenradius während der Bewegung existiert eine Relativgeschwindig-

keit des virtuellen Kontaktpunkts P zum Boden. Dies bedeutet, dass der virtuelle

Kontaktpunkt P bei ruhendem Untergrund nicht der materielle Kontaktpunkt sein

kann.

Zur Bestimmung des materiellen Kontaktpunkts der virtuellen Scheibe, äquivalent zum

CoP des Fußabrollverhaltens wird im Folgenden die Kinematik der Scheibe detailliert

betrachtet.

In Abb. 4.7 ist die Seitenansicht der virtuellen Scheibe mit Radius r(α) inklusive einer

exemplarischen Kontaktgeometrie dargestellt. Der Abstand r⋆ des virtuellen Kontakt-

punkts P zum Zentrum O0 ergibt sich als Integral der Projektion der Änderung des

Radius r auf die Horizontalebene zu

r⋆(α) =
∫ α

0
r ′(ᾱ) cos ᾱ dᾱ (4.10)

=
AC

1 + C2

[
sin(α) e−C|α| + C(1 − cos(α))e−C|α|)

]
(4.11)

mit

r ′(α) =
dr

dα
. (4.12)

Um den materiellen Rollpunkt der virtuellen Scheibe zu bestimmen, wird die Lage des

Momentanpols Ω aus der Kinematik der Rollbewegung ermittelt. Dazu wird zunächst
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Bild 4.7: Kinematik der Kontaktgeometrie bei der Abrollscheibe in der Sagittalebene

die vertikale Geschwindigkeit żα des Scheibenmittelpunkts M berechnet. Dies ist die

zeitliche Änderung der Höhe

zα = r sin(α), (4.13)

welche die Projektion des Radius r in die Vertikale ist. Mit der zeitlichen Ableitung

des Radius

ṙ = α̇ r ′ (4.14)

und der Produktregel folgt für die vertikale Geschwindigkeit

żα = d{r sinα}/d t = r ′ sin(α) + r α̇ cos(α). (4.15)

Diese vertikale Bewegung żα des Scheibenmittelpunkts M kann alternativ auch mit dem

Momentanpol Ω hergeleitet werden. Das Produkt der Winkelgeschwindigkeit α̇ mit dem

horizontalen Abstand r̂ ⋆ des noch unbekannten Momentanpols Ω zum Mittelpunkt O0

ergibt die vertikale Geschwindigkeit

żα = r̂ ⋆ − (r⋆ − r cosα)α̇. (4.16)

Durch Gleichsetzen von Gl. 4.15
!

= Gl. 4.16 und anschließender Umformung folgt für

die die Lage des materiellen Rollpunkts Ω bzw. des CoP

r̂ ⋆(α) = r⋆(α) + r ′(α) sin(α). (4.17)
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Im Gegensatz zu der Modellierung des Abrollverhaltens mit der Normalverteilungs-

funktion zuvor, lässt sich das die Position des materiellen Kontaktpunkts mit der Ex-

ponentialfunktion explizit ausrechnen.

Mit Hilfe des zurückgelegten Weges r̂ ⋆ während der Rollbewegung wird der aktuelle

Rollradius ρ als Ableitung des zurückgelegten Wegs r̂ ⋆ nach α

ρ(α) = r̂ ⋆ ′ = r ′ ′(α) sin(α) + 2r ′ cos(α) (4.18)

= AC(2 cos(α) − C sin(α))e−C|α|,

berechnet.

4.2.2 Optimierung der Exponentialfunktion

Die Exponentialfunktion der Abrollscheibe wird nun verwendet, um das gemessene

Abrollverhalten abzubilden. Zur Optimierung werden die formgebenden Parameter A1

und C1 gesucht, für die die Exponentialfunktion

r̂ ⋆
1 (α) = r⋆

1(α) + r ′
1(α) · sin(α) (4.19)

und deren Ableitung

r̂ ⋆ ′
1 (α) = r ′ ′

1 (α) sin(α) + 2r ′
1(α) cos(α) (4.20)

den gemessenen Zusammenhang zwischen dem sagittalen Abrollradius ρ bzw. r̂ ⋆ ′ und

dem Fortschreiten des Kontaktpunkts möglichst exakt modellieren. Zur Erklärung der

Methodik wird im Folgenden ein exemplarisches Ziel-Abrollverhalten, basierend auf

dem Mittelwert der Studie aus Abschnitt 3.3, verwendet und auf eine mittlere Fußlänge

skaliert. Dieses Ziel-Abrollverhalten ist in Abb. 4.8 blau gestrichelt dargestellt. Wei-

terhin wird die Optimierung für α ≥ 0 durchgeführt und es ergibt sich, gemäß der

Symmetrie des gemessenen Fußabrollverhaltens, die Modellierung für α < 0.

Wie in Abb. 4.8 ersichtlich, reproduziert eine Exponentialfunktion der Abrollscheibe

aus Gl. 4.19 vorerst nicht den gemessenen Verlauf. Bei flachem Fußkontakt für α = 0

und r̂ ⋆ = 0.105m entspricht der Gradient der Abrollscheibe nicht dem gemessenen

Verlauf. Zudem treten zum Beginn des Fußkontakts deutliche Abweichungen auf. Zur

Adressierung dieses Problems in der Mitte des Fußkontakts werden Bedingungen für

einen horizontalen Gradienten und einen maximalen Abrollradius ρ0 gesetzt.
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Bild 4.8: Passform mit einer Exponentialfunktion; Verwendete Parameter A1 =

0.067, C1 = 17

Somit ergeben sich durch Analyse des linearen Gleichungssystems mit den Vorgaben

r̂ ⋆ ′(0) = ρ0, (4.21)

˙̂r ⋆ ′(0) = 0, (4.22)

dass es mit Gl. 4.19 nicht möglich ist, diese Bedingungen zu erfüllen. Jedoch ermöglicht

die Subtraktion zweier Exponentialfunktionen

r̂ ⋆(α) = r̂ ⋆
1 (α) − r̂ ⋆

2 (α), (4.23)

eine Modellierung aus der die genannten Bedingungen erfüllt werden. Durch Aufstellen

des Gleichungssystems mit den Bedingungen Gl. 4.21 und Gl. 4.22 ergibt sich

2A1 C1 − 2A2 C2 = ρ0, (4.24)

A1 C1
2 − A2 C2

2 = 0. (4.25)

Bei zwei Gleichungen und fünf Unbekannten werden mit ρ0 = 2m, C1 = 17 und

A1 = 0.067m die Parameter

C2 =
A1 C1

2

A1 C1 − ρ0/2
= 147.27 (4.26)

A2 =
(A1 C1 − ρ0/2)2

A1 C1
2

= 8.8m (4.27)

berechnet.

Um ebenso zu Beginn des Fußkontakts einen horizontalen Gradienten zu realisieren, al-

lerdings mit umgekehrter Krümmung, wird die Addition zweier Exponentialfunktionen
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erprobt. Somit wird bei angenommener Symmetrie des Verlaufs jeweils bei der Hälfte

des Fußkontakts von einer Subtraktion der beiden r̂ ⋆-Funktionen auf eine Addition um-

geschaltet. Zur arithmetischen Realisierung werden die Klammern nach August Föppl

(1854 - 1924) verwendet, wie sie üblicherweise u.a. in der Technischen Mechanik bei

der Balkenstatik verwendet werden (vgl. [33]). Dadurch wird mittels spitzer Klammern

ein Term

〈x− a〉n =





0 für x < a

(x− a)n für x ≥ a
, (4.28)

gemäß des Werts x relativ zu a, innerhalb einer Gleichung aktiviert oder deaktiviert,

wie in Gl. 4.28 gezeigt.

Somit ergibt sich als finaler Ansatz zur Modellierung des Abrollverhaltens mit der

Abrollscheibe

r̂ ⋆(α) = ( r̂ ⋆
1 (α) − r̂ ⋆

2 (α) ) · < αI,II − α >0 + ( r̂ ⋆
3 (α) + r̂ ⋆

4 (α) ) · < α− αI,II >
0 . (4.29)
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Bild 4.9: Passform mit vier Exponentialfunktionen

Hier wird unterschieden zwischen Segment I, in dem α < αI,II gilt und somit die

Subtraktion aus Gl. 4.23 den Verlauf der Kurve bestimmt, und Segment II, sobald

α ≥ αI,II ist. Dort wird gemäß Gl. 4.34 durch Addition r̂ ⋆
3 (α) + r̂ ⋆

4 (α) der gespiegelte

Verlauf von Segment I erreicht. Aus dieser Schnittstelle folgen zwei Bedingungen für

einen stetigen Übergang an der Stelle αI,II

r̂ ⋆
II(αI,II) = r̂ ⋆

I (αI,II), (4.30)

r̂ ⋆ ′
II (αI,II) = r̂ ⋆ ′

I (αI,II). (4.31)
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Mit C3 = 2, C4 = 18 und αI,II = 0.026 rad folgen aus dem linearen Zusammenhang

A3 = f(A1, C1, A2, C2, αI,II) (4.32)

A4 = f(A1, C1, A2, C2, αI,II) (4.33)

die Parameter A3 = 0.0515m und A4 = 0.0548m. Bei der Anpassung der Abrollscheibe

auf das gemessene Abrollverhalten müssen somit sechs Parameter von insgesamt zehn

formgebenden Parametern gewählt werden, während die anderen vier, wie erläutert,

mit den Bedingungen bestimmt werden.

Nach der grundsätzlichen Methodik zur Modellierung des Abrollverhaltens mit der

Abrollscheibe folgt die numerische Optimierung. Die zugrunde liegende Messung ist

dieselbe wie in Abschnitt 4.1. Die Optimierung wird für

r̂ ⋆(α) = ( r̂ ⋆
1 (α) − r̂ ⋆

2 (α) )· < αI,II − α >0 + ( r̂ ⋆
3 (α) + r̂ ⋆

4 (α) ) · < α− αI,II >
0, (4.34)

r̂ ⋆ ′(α) = ( r̂ ⋆ ′
1 (α) − r̂ ⋆ ′

2 (α) )· < αI,II − α >0 + ( r̂ ⋆ ′
3 (α) + r̂ ⋆ ′

4 (α) ) · < α− αI,II >
0,

(4.35)

mit

min(r̂ ⋆(α) − r̂ ⋆
Messung) (4.36)

bei bekanntem Gradienten aus Gl. 4.35 für α > 0 durchgeführt. Bei dem nicht linearen

Optimierungsproblem wird mit dem Quasi-Newton-Verfahren anschließend ein lokales

Minimum gesucht (für nähere Informationen siehe [75]).
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Bild 4.10: Ergebnis der Optimierung von r̂ ⋆(α) für α ≥ 0

Während die numerischen Werte, auch im Vergleich zu den Startwerten, in Tab. 4.2

aufgelistet sind, ist das grafische Ergebnis der Optimierung in Abb. 4.10 dargestellt
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Parameter Optimierung

A1 0.355 m

C1 32.998

C3 2.0

C4 24.0

ρ0 1.83 m

αI,II 0.043

Tabelle 4.2: Ergebnis der Optimierung für die Parameter der Abrollscheibe
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Bild 4.11: Passform der Abrollscheibe für den gesamten Fußkontakt
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Bild 4.12: Kontaktgeometrie der Abrollscheibe

Ein Überblick über die gesamte Passform der Abrollscheibe im Vergleich zu den Mess-

ergebnissen wird in Abb. 4.11 gegeben. Sowohl der Verlauf des Fußneigungswinkels auf

der linken Seite in blau gestrichelt als auch der sagittale Abrollradius r̂ ⋆ ′ in rot mit

der Punkt-Strich-Linie sind in der Grafik entlang des CoP-Verlaufs aufgetragen.
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Des Weiteren zeigt Abbildung 4.12 die Kontaktgeometrie, welche durch Abrollen auf

dem Boden das gemessene Abrollverhalten des Fußes in der Sagittalebene reproduziert.

Die Kinematik und Dynamik der Rollbewegung für die Abrollscheibe werden ebenfalls

mit der in Abschnitt 2.4 vorgestellten Methode modelliert.

4.3 Vergleich der beiden Ansätze

Zum Vergleich der beiden Ansätze wird eine vorwärtsdynamische Simulation der frei-

en Dynamik durchgeführt, eine Gegenüberstellung der Eigenschaften präsentiert und

schlussendlich ein Modell für die Anwendung in einer Simulation des menschlichen

Gangs ausgewählt.

Wie zuvor erläutert, zeigen beide Ansätze bei der Modellierung des Abrollverhaltens

vergleichbare Ergebnisse. Sowohl die Passform der Gaußschen Glockenkurve als auch

die der Abrollscheibe sind zur Modellierung des gemessenen Abrollverhaltens geeignet.

Die Abrollscheibe hat dabei eine etwas komplexere Basis, die nicht so intuitiv ist wie

die der Gaußschen Glockenkurve. Der größte Vorteil der kinematischen Abrollscheibe

ist jedoch die explizite Lösbarkeit aller Gleichungen und damit der Kinematik auf

Positions-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungsebene. Bei der Simulation mit der

Gaußschen Glockenkurve sind zusätzliche Differentialgleichungen notwendig.

Bei der Simulation der freien Dynamik werden beide Abrollgeometrien mit einer Masse

und geeigneten Anfangsbedingungen versehen. Die grundsätzliche Methodik zur Be-

rechnung der Kinematik und Dynamik während der Simulation ist für beide Ansätze

identisch, wie in Abschnitt 2.4 vorgestellt. Bei einem Vergleich der beiden Ansätze

in der vorwärtsdynamischen Simulation wird exakt dasselbe kinetostatische Übertra-

gungsglied verwendet, es werden nur der Abrollradius ρ, das Fortschreiten des Kontakt-

punkts r̂ ⋆ und der Fußneigungswinkel α entsprechend der beiden Ansätze berechnet.

Im Rahmen der Implementierung der beiden Verfahren in die Mehrkörpersimulations-

umgebung M ❛ ❛

❛ ❛

BILE wird somit eine Simulation der freien Dynamik mit dem Ziel

durchgeführt, die Rechenzeiten beider Ansätze freigestellt von anderen Effekten zu

vergleichen.

Im Folgenden werden die beiden Simulationen fünfmal, jeweils unter identischen Bedin-

gungen ausgeführt. Die Rechenzeit wird dabei erfasst und im Anschluss der Mittelwert

gebildet, die Ergebnisse sind in Tab. 4.3 zusammengefasst. Der verwendete Integrator

ist für beide Simulationen ein Adams-Moulton-Integrator mit einer Ausgabeschrittwei-
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te von 0.01 s und einer absoluten und relativen Fehlertoleranz von jeweils 10−5. Dabei

wird eine Simulationszeit von 10 000 s berechnet. Die Rechenzeiten bei gleicher Ein-

Gaußsche Glockenkurve Abrollscheibe

Zeit 1 11.60 s 9.99 s

Zeit 2 11.65 s 10.02 s

Zeit 3 11.82 s 9.96 s

Zeit 4 11.65 s 10.00 s

Zeit 5 11.69 s 9.97 s

Mittelwert 11.68 s 9.99 s

Tabelle 4.3: Qualitativer Vergleich der Rechenzeiten

stellung der Simulationen sind vergleichbar, wobei die Abrollscheibe mit den expliziten

Gleichungen leichte Vorteile aufweist. Entsprechend dieser Erkenntnis und des Vorteils

der expliziten Lösbarkeit auf Positions-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungsebene

wird im Folgenden in der Schrittsimulation des menschlichen Gangs die Abrollscheibe

verwendet.
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5 Vorwärtsdynamische Simulation des

Fuß-Boden-Kontakts

Dieses Kapitel befasst sich mit der vorwärtsdynamischen Simulation des Fuß-Boden-

Kontakts während des menschlichen Gangs. Dazu werden zwei unterschiedliche Ansätze

zur Modellierung des Fuß-Boden-Kontakts verwendet: die Abrollscheibe und viskoelas-

tische Kugeln. Die Simulation bildet einen Fußkontakt in der Sagittalebene während

des menschlichen Gangs ab, welcher bei der Abrollscheibe zusätzlich auf die Phase der

Einzelunterstützung beschränkt ist, weil das Abheben und Auftreffen des Fußes für die

Abrollscheibe zum jetzigen Zeitpunkt noch Gegenstand aktueller Forschung ist.

Zuerst wird das übereinstimmende Simulationsmodell als Basis beider Ansätze vorge-

stellt. Darauf folgt die ausführliche Betrachtung der Anwendung der viskoelastischen

Kugeln und deren Kontaktmodell. Als zweiter Ansatz zur Modellierung des Fuß-Boden-

Kontakts wird die Implementierung der Abrollscheibe ebenso erläutert. Ein kurzer Ver-

gleich der Dynamik und des Anwendungsbereichs beider Ansätze schließt das Kapitel

ab.

5.1 Das Simulationsmodell

Um die Vergleichbarkeit der Simulationen und Ergebnisse zu gewährleisten, wird die-

selbe Messung zugrunde gelegt und, soweit möglich, ein identisches Simulationsmo-

dell verwendet. Das hier verwendete mehrkörperdynamische Modell zur Simulation

eines Schritts bildet die Starrkörper und Gelenke des menschlichen Körpers in der

Sagittalebene ab. In Abb. 5.1 ist das grundlegende Modell dargestellt, bei dem der

Oberkörper, jeweils der linke und rechte Ober- und Unterschenkel, sowie die Füße ein-

zelne Starrkörper sind. Das vorgestellte Simulationsmodell ist angelehnt an eine Studie

von Ferreira [24].

Zwischen den Starrkörpern befinden sich jeweils elementare Drehgelenke, die eine Ro-

tation um die z-Achse, also senkrecht zur Zeichnungsebene in Abb. 5.1, ermöglichen.

Diese Gelenke entsprechen den funktionalen Bewegungen des menschlichen Körpers in

der Sagittalebene. Ein Großteil der Gelenke wird zeitabhängig mittels der Messwerte

bewegt, die Gelenkvariablen unterliegen dann gegebenen Zeitfunktionen bzw. rheono-

men Bindungen (blau in Abb. 5.1).



5.1 Das Simulationsmodell 51

Die Freiheitsgrade des Systems, in Abb. 5.1 rot dargestellt, sind das rechte Sprung-

gelenk ϕR
an und die Aufhängung des Gesamtsystems im Inertialsystem, vergleichbar

mit dem Prinzip des Skyhook in der Fahrzeugdynamik. Das Becken wird somit mit-

tels zweier Schubgelenke xSKY und ySKY und einem Drehgelenk ϕSKY mit allen drei

Freiheitsgraden in der Ebene gelagert. Hierbei ist zu beachten, dass die Translationen

xSKY und ySKY jeweils der funktionellen Bewegung des Beckens in der Sagittalebene

entsprechen. Hingegen ist die Rotation des gesamten Körpers um das Becken, gemäß

der Definition von ϕSKY, nicht äquivalent zur Kippung des Beckens beim Menschen.
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Die anderen Gelenkswinkel innerhalb der Sagittalebene — z.B. der des Sprunggelenks

— sind beim menschlichen Körper nicht unmittelbar abhängig von der Rotation des

Beckens ϕSKY, wie es die Aufhängung und die serielle Struktur hier zur Folge haben.

Dementsprechend wird die Rotation ϕSKY zu Beginn als null gewählt, ermöglicht jedoch

innerhalb der Simulation die uneingeschränkte dynamische Bewegung des Modells.

Die benötigten Parameter für die Simulation werden auf Basis der im Bewegungslabor

aufgenommen Daten ermittelt. Im Vorfeld der Gangmessung werden die Masse, die

Körpergröße und weitere anthropometrische Größen, wie z.B. die Beinlänge und die

Gelenksbreiten von Knie und Sprunggelenk, als Prozessgrößen des Plug-In Gait Mo-

dells (s. Abschnitt 2.1.2) erfasst. Daraufhin werden mit dem Plug-In Gait Modell die

Gelenkszentren im Verlauf der Messung berechnet.

Zur Bestimmung der Längen der einzelnen Segmente wird der Abstand zwischen diesen

Gelenkszentren ausgewertet. Die Gelenkszentren bewegen sich während der Messung

aufgrund der Hautbewegung der Marker relativ zueinander. Dies würde zu variierenden

Längen der Starrkörpersegmente führen und wird auch als kinematische Inkonsistenz

der Messdaten bezeichnet, wie z.B. in [86, 2]. Das Problem wird im Rahmen der Mo-

dellierung durch Verwendung des Mittelwerts der Segmentlängen entlang der Messung

adressiert. Die Massen der einzelnen Segmente werden mittels statistischer Werte aus

[92] relativ zur Gesamtmasse aufgeteilt. Ein Überblick über die anthropometrischen

Parameter wird in Tab. 5.1 gegeben.

Bezeichnung Parameter Wert

Gesamtmasse mtotal 65 kg

Länge Oberkörper ℓHAT 0.556 m

Länge Oberschenkel ℓFemur 0.417 m

Länge Unterschenkel ℓTibia 0.435 m

Abstand

Ferse - Metatarsalgelenk
ℓFootx 0.182 m

Abstand

Sprunggelenk - Fußsohle
ℓFooty 0.043 m

Länge Großzehe ℓtoe 0.05 m

Tabelle 5.1: Anthropometrische Daten der Simulation
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Für die Gelenkswinkel werden die Gelenkszentren in die Sagittalebene des Gangs pro-

jiziert. Entsprechend der Starrkörper werden die Verbindungsvektoren erzeugt und aus

diesen werden die Winkel berechnet. Daraufhin werden die rheonomen Variablen des

Modells mit den Winkeln aus den gemessenen Daten gesteuert.
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Bild 5.2: Moment des rechten Sprunggelenks aus der Gangmessung

Des Weiteren entspricht ein frei bewegliches rechtes Sprunggelenk mit dem Freiheits-

grad ϕR
an funktionell nicht der Realität. Während des menschlichen Gangs wird das rech-

te Sprunggelenk durch die Muskulatur kontrolliert und gesteuert. Im Rahmen dieser

Simulation wird der Einfluss der Muskulatur durch ein zeitgesteuertes Gelenkmoment

MR
an(t) auf das Modell übertragen. Das Moment am Sprunggelenk wird aus dem Kon-

takt mit der Kraftmessplatte mittels der inversen Dynamik des Plug-In Gait Modells

berechnet. Vergleichbar mit den Winkelverläufen wird dieses zeitabhängig während der

Simulation auf das Drehgelenk eingeprägt. In Abb. 5.2 ist der Verlauf des Moments im

rechten Sprunggelenk über dem Fußkontakt aufgetragen.

Das hier vorgestellte Simulationsmodell wird entsprechend der Modellierung des Fuß-

Boden-Kontakts erweitert. Somit wird jeweils eine realistische vorwärtsdynamische Si-

mulation eines menschlichen Schritts mit beiden Ansätzen durchgeführt.

5.1.1 Anwendung der viskoelastischen Kugeln

Zur Anwendung der viskoelastischen Kugeln wird das Simulationsmodell nun um das

Fuß-Boden-Kontakt-Modell erweitert. Bei der folgenden Anwendung werden pro Seite

drei viskoelastische Kugeln am Fuß befestigt, vergleichbar mit dem Ansatz von Mil-

lard et al. [62] und Ferreira et al. [26]. Im Rahmen der Simulation ergibt jeweils das

dynamische Gleichgewicht der im Kontakt stehenden Kugeln den Fuß-Boden-Kontakt.



54 5 Vorwärtsdynamische Simulation des Fuß-Boden-Kontakts

Zur Bestimmung der Fußgeometrie werden aus den Positionsdaten der Marker an Fer-

se (HEE), Metatarsalgelenk (TOE) und Großzehe (BTO) und des Sprunggelenkszen-

trums (AJC), siehe Abschnitt 2.1.2, die benötigten Längen ermittelt. Analog zu den

Segmentlängen der restlichen Starrkörper werden hier die aufgrund der Hautbewegung

variierenden Längen über den Verlauf der Messung gemittelt. Wie in Abb. 5.4 dar-

gestellt besteht das Fußmodell aus zwei Starrkörpersegmenten. Der Fuß ohne Zehen

wird mit einem dreieckigen Körper mit den Eckpunkten jeweils am Sprunggelenkszen-

trum (AJC), der Ferse (HEE) und dem Metatarsalgelenk (TOE) modelliert. An diesem

Starrkörper werden die Kontaktkugeln für die Ferse (HEE) und das Metatarsalgelenk

(TOE) befestigt. Der zweite Starrkörper repräsentiert das Zehensegment und wird mit

dem Verbindungsvektor zwischen TOE-Marker und BTO-Marker dimensioniert. Am

Ende des Zehensegments wird die dritte Kontaktkugel befestigt. Ein Drehgelenk an der

Position des Metatarsalgelenks (TOE) verbindet beide Starrkörper zu der funktionalen

Einheit des Fußes. Die jeweiligen Radien der Kugeln berechnen sich aus dem minimalen

vertikalen Bodenabstand des zugehörigen Markers während des Fußkontakts.
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Bild 5.3: Fußgeometrie mit viskoelastischen Kugeln basierend auf dem Plug-In Gait

Modell

Diese Fußgeometrie wird jeweils am linken und rechten Sprunggelenk des Grundmodells

befestigt, dargestellt in Abb. 5.4. Daraus ergibt sich ein Simulationsmodell mit sechs

Freiheitsgraden: die inertiale Aufhängung xSKY, ySKY und ϕSKY, das rechte Sprungge-

lenk ϕR
an und die beiden Metatarsalgelenke ϕR

mt und ϕL
mt.

Die Modellierung der Metatarsalgelenke mit einer uneingeschränkten, freien Dynamik

entspricht analog zum Sprunggelenk nicht der Realität. Somit wird am Metatarsal-

gelenk jeweils ein Feder-Dämpfer-Element eingesetzt, mit welchem die Steifigkeit des

Gelenks während des Fuß-Boden-Kontakts abgebildet wird.
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Bild 5.4: Simulationsmodell mit den viskoelastischen Kugeln

Das Gesamtsystem bildet, wie in Abb. 5.4 dargestellt, eine offene Kette. Die kinemati-

schen Anfangsbedingungen für die Simulation werden mit den entsprechenden Positio-

nen und Geschwindigkeiten aus der Messung berechnet. Dabei wird die Rotation des

Gesamtsystems ϕSKY definitionsgemäß als null festgelegt, wie in Abschnitt 5.1 bereits

erläutert. Die initiale Position des Beckens xSKY, ySKY innerhalb der Sagittalebene wird

mittels des Plug-In Gait Modells berechnet, ebenso wie die Winkel an den Sprungge-

lenken (ϕR
an, ϕ

L
an) und an den Metatarsalgelenken (ϕR

mt, ϕ
L
mt).

Als Startzeitpunkt wird der vorletzte gemessene Zeitpunkt vor dem Fußkontakt des

rechten Fußes festgelegt, um das dynamische Gleichgewicht der viskoelastischen Kugeln

beim Auftreffen des Fußes innerhalb der Simulation zu ermitteln.
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Das Kontaktkraftmodell der Viskoelastizität

Nach der Positionierung und Dimensionierung der Kugeln wird im Folgenden das visko-

elastische Kontaktkraftmodell erläutert. Die Kontaktkraft wird, wie üblich beim Fuß-

Boden-Kontakt (s. Abschnitt 2.2.2), in normaler und tangentialer Richtung getrennt

betrachtet. Die Ausführungen und das verwendete Modell basieren auf der Dissertation

von Grabner [31].

Für die Kontaktrichtung normal zur Kontaktebene wird ein modifiziertes Hysterese-

Modell aus der Veröffentlichung von Hunt und Crossley [41] verwendet. Zu dem ur-

sprünglichen Modell von Hunt-Crossley wird eine Erweiterung hinzugefügt, um starke

Dämpfung jenseits des elastischen Anteils kN xN
3
2 bei teilplastischen Stößen modellieren

zu können (vgl. [31] S. 68). Somit ergibt sich für die Kontaktkraft in normale Richtung

FN gemäß der Viskoelastizität

FN = kN xN

3
2

[
1 +

3

2

1

v−

(
1

eN

− 1
)
ẋN

]
, (5.1)

mit Federkonstante kN und Stoßziffer eN für die Dämpfungsanteile. Die Geschwindig-

keit v− ist die Normalgeschwindigkeit vor dem Stoß, während ẋN die aktuelle Rela-

tivgeschwindigkeit und xN die momentane Eindringung repräsentieren. Die tangentiale

Verformung xT und die Normaleindringung xN werden mittels einer Abstandsbeziehung

zwischen der Kugel und der Ebene berechnet.

Für die Kontaktkraftmodellierung der tangentialen Richtung wird zwischen Gleit- und

Haftreibung unterschieden. Für die Haftreibungskraft zwischen der Kugel und der Ebe-

ne wird wieder eine Modifikation des Hunt-Crossley-Modells [41] gemäß

FT,HR = − kT |xT|
3
2

[
xT

|xT|
+

3

2

1

|ẋT|

(
1

eT

− 1
)
ẋT

]
(5.2)

mit Steifigkeit kT und Stoßziffer eT für die tangentiale Richtung angesetzt. Der Über-

gang zwischen Haftreibung und Gleitreibung wird mittels der Reibungssättigung (vgl.

[31])

∆FT = µHRFN − |FT,HR|, (5.3)

mit dem Haftreibungskoeffizienten µHR berechnet. Sobald die Differenz der Haft- und

Gleitreibung verschwindet (∆FT = 0), beginnt die Kugel zu gleiten und das Reibungs-

gesetz von Coulomb

FT = µGRFN (5.4)

mit dem Gleitreibungskoeffizienten µGR.
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Aufgrund des verwendeten Kontaktkraftmodells ergibt sich die Herausforderung der

Parameteridentifikation bei der Modellierung des Fuß-Boden-Kontakts mit den vis-

koelastischen Kugeln. In dem vorliegenden Fall sind pro Kugel die sechs Parameter

kT, kN, eT, eN, µGR und µHR für das Kontaktkraftmodell zu bestimmen. Zusätzlich wer-

den für den Feder-Dämpfer am Metatarsalgelenk noch die Steifigkeit und Dämpfung

benötigt. Bei drei Kugeln pro Fuß werden somit 20 Kontaktparameter für das gesam-

te Simulationsmodell benötigt. In der Literatur werden zur Parameteridentifikation

verschiedene Verfahren angewendet. Neben der händischen Optimierung [63, 26] wer-

den zum Teil Literaturwerte der Steifigkeit des Weichgewebes [34, 79, 35] verwendet

oder verschiedene numerische Optimierungsverfahren [62, 70, 84] eingesetzt. Im Rah-

men dieser Arbeit wird eine händische Optimierung der Parameter hinsichtlich des

Winkels des rechten Sprunggelenks durchgeführt. Die Parameter für das modifizier-

te Hunt-Crossley-Kontaktmodell sind in Tab. 5.2 angegeben, wobei sich während der

Optimierung herausgestellt hat, dass die Vereinfachung kT = kN = k die Numerik

verbessert.

Parameter Wert Parameter Wert

rHEE 0.025 m eN,heel 0.4

rTOE 0.029 m eN,TOE 0.2

rBTO 0.023 m eN,BTO 0.2

kHEE 6.5 · 105 N/m eT,HEE 0.01

kTOE 1.0 · 109 N/m eT,TOE 0.1

kBTO 1.0 · 109 N/m eT,BTO 0.1

µHR,HEE 0.5 µGR,HEE 0.8

µHR,TOE 0.9 µGR,TOE 0.8

µHR,BTO 0.9 µGR,BTO 0.4

kmeta 25.0 N/m dmeta 0.25 kg/s

Tabelle 5.2: Kontaktparameter der viskoelastischen Kugeln und des Kontaktkraftmo-

dells

Des Weiteren wurde mittels der Bewegung des Metatarsalgelenks die Steifigkeit kmeta so

gewählt, dass der Vorfuß- und Zehenkontakt die Messung realistisch abbilden. Zudem

wird die Dämpfung dmeta ermittelt, bei dem am Zeh beim flachem Fußkontakt keine

nennenswerten Oszillationen mehr auftreten. Es ist jedoch anzumerken, dass wie in

[24] gezeigt, eine Dämpfung des Zehs die gesamte Dynamik des Gangs beeinflusst.
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5.1.2 Anwendung der Abrollscheibe

Bei der Anwendung der Abrollscheibe in einer vorwärtsdynamischen Schrittsimulati-

on wird das Abrollverhalten des Fußes beim Bodenkontakt durch das Abrollen der

Kontaktgeometrie realisiert. Aufgrund der holonomen Bindung zwischen Boden und

Kontaktgeometrie gemäß der Kinematik der Abrollscheibe ergibt sich eine geschlosse-

ne Schleife innerhalb des Simulationsmodells, wie in Abb. 5.5 dargestellt.
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Bild 5.5: Simulation mit der Abrollscheibe

Allgemein treten innerhalb einer geschlossenen Kette Abhängigkeiten zwischen den

möglichen Bewegungen der Gelenke auf. Somit wird bei den Gelenksvariablen unter-

schieden zwischen unabhängigen Variablen bzw. Freiheitsgraden und abhängigen Varia-

blen, welche sich aus den Schließbedingungen der Schleife ergeben. Im hier vorliegenden



5.1 Das Simulationsmodell 59

Beispiel wird die Kette vom Boden über die Aufhängung des Beckens ySKY, xSKY, ϕSKY

zum rechten Bein, über das Sprunggelenk ϕR
an zur Kontaktgeometrie und schlussend-

lich über das Abrollen dieser mit dem Neigungswinkel α wieder zum Boden geschlos-

sen. Daraus ergeben sich fünf Gelenksvariablen innerhalb einer ebenen, geschlossenen

Schleife. Für die Berechnung der Anzahl der Freiheitsgrade wird von der Anzahl der

Gelenksvariablen nG = 5 die Anzahl von drei abhängigen Variablen für eine kinemati-

sche Schleife in der Ebene subtrahiert. Somit ergeben sich für die vorliegende Schleife

insgesamt

f = nG − 3 = 5 − 3 = 2, (5.5)

Freiheitsgrade. Die Auswahl der unabhängigen Variablen ist beliebig und wird hier

aufgrund der Lösungsmethode gewählt. Zur Lösung des Systems wird die Schleife am

Sprunggelenk ϕR
an virtuell geschnitten, und es werden für die sich daraus ergebenden

seriellen Ketten Schließbedingungen formuliert, sodass beide offenen Ketten immer an

demselben Punkt enden. Für die Lösung mittels eines impliziten numerischen Lösungs-

verfahrens und der Dynamik des Systems ist die Wahl von ϕSKY und α als Freiheits-

grade günstig.

Bei der Anwendung der Abrollscheibe in einer Gangsimulation muss diese relativ zum

Sprunggelenk platziert und orientiert werden. Die Problemstellung dabei ist, dass die

Abrollscheibe auf das Abrollverhalten optimiert ist, jedoch damit nicht die Fußgeo-

metrie korrekt abbildet. Dafür wird die Verbindung zwischen der Scheibe und dem

Sprunggelenk mit einem starren Verbindungssegment modelliert. Aus der Messung sind

die Position des Sprunggelenks rA sowie des Kontaktpunkts rCoP und der korrespon-

dierende Fußneigungswinkel α bekannt. Daraus ergibt sich, wie in Abb. 5.6 dargestellt,

für die Position der Scheibe KS relativ zum Kontaktpunkt KCoP

CoPrS = (r̂∗(α) − r∗(α)) er∗ + r(α) · er, (5.6)

mit der bekannten Kinematik der Abrollscheibe aus Abschnitt 4.2.2.

Durch eine Vektorschleife ausgehend vom Kontaktpunkt CoP, über den Ursprung des

Koordinatensystems KS der Abrollscheibe sowie des Sprunggelenks KA ergibt sich der

gesuchte Verbindungsvektor

SrA = −CoPrS + CoPrA. (5.7)

Die Position der Abrollscheibe relativ zum Sprunggelenk ist somit festgelegt. Zur Ori-

entierung S
RA des Kurvenscheibensystems relativ zum Koordinatensystems an der Fuß-

seite des Sprunggelenks wird angesetzt

S
RA = I, (5.8)
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Bild 5.6: Position der Scheibe relativ zum Sprunggelenk

sodass sich der gleiche Sprunggelenkswinkel ϕR
an wie in der Messung ergibt. Der Winkel

ϕR
an ist dabei definitionsgemäß der Rotationswinkel zwischen dem Fußkoordinatensys-

tem (hier: KA) und dem Koordinatensystem am Unterschenkel. Der Fußneigungswinkel

α entspricht, wie bereits in Abschnitt 3.2 definiert, der Orientierung des Fußkoordina-

tensystems beim Plug-In Gait Modell und ist somit äquivalent zur Orientierung von

KS bzw. KA gegenüber dem Boden.

Die zu optimierenden Parameter für die Anwendung der Abrollscheibe bei der Simula-

tion des Fuß-Boden-Kontakts sind somit lediglich die formgebenden Parameter Ai und

Ci der Abrollgeometrie. Diese Parameter werden, wie in Abschnitt 4.2.2 gezeigt, durch

numerische Optimierung an dem gemessenen Abrollverhalten bestimmt.

Für den Startwert von ϕSKY wird, genau wie bei der Anwendung der viskoelastischen

Kugeln, die Rotation des Gesamtsystems ϕSKY = 0 definiert. Der Wert für Winkel

und Winkelgeschwindigkeit des Fußneigungswinkels α wird mit Hilfe der Messung be-

stimmt. Der Startzeitpunkt für die Simulation mit der Abrollscheibe ist der Beginn der

Einzelunterstützung, also beim Abheben des Gegenbeins.
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5.2 Dynamik und Anwendungsbereich beider Modelle

Um die Vergleichbarkeit beider Modelle zu gewährleisten, ist das grundlegende me-

chanische Modell identisch, wie bereits in Abschnitt 5.1 vorgestellt. Das bedeutet, die

anthropometrischen Parameter sind übereinstimmend und die von der Messung ange-

triebenen Gelenke sind synchron.

Durch die zwei verschiedenen Ansätze der Modellierung des Fuß-Boden-Kontakts mit

der Abrollscheibe einerseits und mit den viskoelastischen Kugeln andererseits ergibt

sich eine unterschiedliche kinematische Struktur: Bei den viskoelastischen Kugeln ist

es eine serielle Kette, wohingegen die Abrollscheibe eine geschlossene kinematische

Schleife zur Folge hat. Deshalb weisen die beiden Simulationen jeweils eine andere Zahl

unabhängiger Variablen auf. In den Bewegungsgleichungen der beiden Simulationen

nach der 2. Art von Lagrange lässt sich das sehr gut veranschaulichen. Für die

Abrollscheibe mit zwei Freiheitsgraden ergibt sich
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als abhängige Variablen. Für die viskoelastischen Kugeln ist die Bewegungsgleichung
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entsprechend um vier Differentialgleichungen erweitert.

Um die zeitliche Synchronisierung der beiden Simulationen mit der Messung zu ver-

deutlichen, ist in Abb. 5.7 ein schematischer Überblick über den Gangzyklus der rechten

Seite gegeben. In der Grafik sind die Gangevents der Messung dargestellt, also jeweils

der initiale Fußkontakt (FK) und das Abheben des Fußes (FA) mit der zugehörigen

relativen Position innerhalb des Gangzyklus. Der rechte Gangzyklus beginnt mit dem
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Bild 5.7: Übersicht des Gangzyklus der rechten Seite in der Gangmessung

ersten Fußkontakt rechts und endet entsprechend mit dem zweiten auf der rechten Sei-

te. Von Interesse für die Simulation ist der rechte Fußkontakt, beginnend bei 0% bis

zum Abheben bei 60% des Gangzyklus während die Simulation mit den viskoelasti-

schen Kugeln diese Phase abbilden kann, wird für die Abrollscheibe in dieser Arbeit

nur die Phase der Einzelunterstützung (dunkelblau) abgedeckt, da kein Modell mit zwei

Abrollscheibenkontakten entwickelt wurde. Dies kann in zukünftigen Arbeiten weiter

verfolgt werden. Die Validierung und der Vergleich beider Modelle wird im nachfolgen-

den Kapitel dargelegt.
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6 Diskussion der Ergebnisse

Im diesem Kapitel werden die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit eingehend disku-

tiert sowie Anwendungsbeispiele gegeben. Zunächst wird ein Anwendungsbeispiel für

die Größe des sagittalen Abrollradius aufgezeigt: Es wird die mögliche Eignung des

Abrollradius als Maß für die Betroffenheit des Gangs bei Schlaganfallpatienten un-

tersucht und mittels einer Rangkorrelation nach Spearman quantifiziert. Es folgt eine

Validierung der Vorwärtsdynamik für beide Modelle mit der Messung, ein Vergleich

der Simulationsergebnisse sowie der Rechenzeiten sowie eine Sensitivitätsanalyse der

Abrollscheibe.

6.1 Der Abrollradius als Maß für die Betroffenheit des Gangs

Der sagittale Abrollradius des menschlichen Gangs, erläutert in Abschnitt 3.2, wird so-

wohl für das Vergleichskollektiv der gesunden Probanden als auch für einseitig betroffe-

ne Schlaganfallpatienten berechnet, jeweils vorgestellt in Abschnitt 3.3. Im Folgenden

wird anhand der vorliegenden Messstudie mit verschiedenen Kenngrößen überprüft,

inwiefern der Abrollradius ein geeignetes Maß ist, um die Betroffenheit des Gangs zu

bewerten.

Jenseits des grafischen Eindrucks aus Abb. 3.7 sind in Tab. 6.1 jeweils das Maximum

des Mittelwerts und der Standardabweichung sowie der Mittelwert der Standardabwei-

chung des sagittalen Abrollradius ρ aufgelistet. Dabei sind in den drei Spalten jeweils

die Werte des gesunden Vergleichkollektivs und der Schlaganfallpatienten der betroffe-

nen und nicht betroffenen Seite angegeben.

Werte in [m] Vergleichskollektiv betroffen nicht betroffen

max. Abrollradius 3.05 2.99 3.11

max. SD Abrollradius ±2.46 ±2.02 ±2.31

MW SD Abrollradius ±1.03 ±0.99 ±1.07

Tabelle 6.1: Vergleich statistischer Kennwerte des gesunden Vergleichskollektivs und

der Schlaganfallpatienten der betroffenen und nicht betroffenen Seite

Die Werte des Abrollradius, sowohl des Mittelwerts als auch der Standardabweichung,

liegen alle in einem ähnlichen Bereich von ± 0.15m. Auffällig ist jedoch, dass in allen

drei Kategorien für die betroffene Seite der Schlaganfallpatienten die geringsten Werte
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auftreten, während der Abrollradius der nicht betroffenen Körperseite, im Vergleich zu

den beiden anderen Gruppen, einen leicht größeren Wert aufweist.

Zur weiteren Untersuchung der leicht höheren Werte für die nicht betroffene Seite

der Schlaganfallpatienten wird zunächst eine Betrachtung der Einzelfälle durchgeführt.

Daraufhin wird eine Rangkorrelation nach Spearman zwischen den quantitativen Kenn-

größen für das Abrollverhalten und die Betroffenheit des Gangs vorgenommen. Die Fra-

gestellung dabei lautet, ob der maximale Abrollradius mit einer stärkeren Betroffenheit

des Patienten zusammenhängt.

6.1.1 Einzelfallanalyse

Zur weiteren Analyse des Abrollverhaltens der nicht betroffenen Seite der Schlaganfall-

patienten werden hier die Einzelfälle betrachtet. In der Übersichtsgrafik aus Abb. 6.1

ist jeweils der sagittale Abrollradius über dem Fußkontakt der nicht betroffenen Seite

für jeden der zwölf Patienten mit je zwei Fußkontakten aufgetragen.
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Bild 6.1: Sagittaler Abrollradius während des Fußkontakts für die nicht betroffene Seite

der Patienten (Nummer #1 − #12)
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Beim Vergleich der einzelnen Verläufe mit dem charakteristischen Verlauf des Abroll-

radius zeigt sich eine besondere Auffälligkeit bei drei Patienten (#12, #5 und #11),

von denen jeweils die eine rot markierte Messung im Detail betrachtet wird.
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Bild 6.2: Verläufe des Fußneigungswinkels α und des Abrollradius ρ der nicht betroffe-

nen Seite von drei ausgewählten Patienten (#12, #5 und #11)

In Abb. 6.2 ist neben dem Abrollradius ρ rechts in rot auf der linken Ordinate der

Fußneigungswinkel α wieder über dem Fußkontakt von Beginn 0% bis Ende 100% auf-

getragen. Bei allen drei Messungen ist ein vergleichsweise hoher Abrollradius direkt

zum Beginn des Fußkontakts festzustellen, welcher auf einen konstanten Fußneigungs-

winkel durch direktes Aufsetzen mit dem Vorfuß zurückzuführen ist. Weiterhin ist das

Bewegungsausmaß während des Fußkontakts deutlich kleiner als beim gesunden Ver-

gleichskollektiv, bei dem sich der Bereich des Winkels von 20◦ bis −60◦ erstreckt.

Am deutlichsten ist dieses Verhalten bei dem Verlauf von Patient #5 aus Abb. 6.2

sichtbar. Der Fuß kommt flach in einem Winkel von etwa 5◦ auf dem Boden auf und

der Winkel sinkt danach konstant leicht ab, wie typischerweise während des Aufset-

zens mit dem Vorfuß erwartet werden kann. Der visuelle Eindruck der Messung des

aufgezeichneten Videos bestätigt dies. Aufgrund der Pathologie wird der Fuß flach

aufgesetzt und es entfällt die Phase des Fersenkontakts. Dies spiegelt sich ebenso im

Verlauf des sagittalen Abrollradius wider, da dieser von einem Maximum zu Beginn

über den restlichen Verlauf der Messung abfällt.

Inwiefern sich die Maximalwerte des Abrollradius oder die Position des Maximum in-

nerhalb des Fußkontakts signifikant von der betroffenen Körperseite unterscheiden, ist

Gegenstand der Analyse mit der Rangkorrelation nach Spearman.
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6.1.2 Rangkorrelation nach Spearman

Für die Rangkorrelation nach Spearman wird untersucht, ob ein statistisch signifikanter

Zusammenhang zwischen der Betroffenheit des Gangs und dem Verlauf des Abrollradius

besteht. Um die Rangkorrelation zu berechnen, müssen sowohl die Betroffenheit des

Gangs als auch der Verlauf des Abrollradius quantifiziert werden. Dies wird zunächst

erläutert, ehe die Ergebnisse der Korrelation vorgestellt werden.

Zur quantitativen Untersuchung des sagittalen Abrollradius ρ im Verlauf des Fußkon-

takts wird das gemessene Verhalten im Folgenden durch eine Gaußsche Glockenkurve

approximiert. Gemäß Abschnitt 4.1 werden die drei Parameter ρ0, C und r0 mittels

der Methode der kleinsten Abstandsquadrate für die jeweiligen Patienten bestimmt.
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Bild 6.3: Gaußsche Glockenkurve für die betroffene Seite der Patienten (Nummer #1 −

#12)
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Das Ergebnis der Optimierung aller 24 Fußkontakte der betroffenen Seite der Schlagan-

fallpatienten ist in Abb. 6.3 dargestellt. Die jeweils gleichfarbigen Verläufe sind einem

Patienten zuzuordnen. Hiermit sind drei aussagekräftige Parameter für den Verlauf des

sagittalen Abrollverhaltens gegeben.

Um die Betroffenheit des Gangs zu quantifizieren, wurde der
”
ReHabX-Score“ aus sechs

Teilscores (Oberkörperbewegung, Arm- und Beinbewegung der meist-betroffenen Sei-

te, Ganggeschwindigkeit, Flüssigkeit des Gangs, Stabilität / Sturzgefahr) entwickelt.

Die einzelnen Teilscores wurden von null (keine Auffälligkeit) bis drei (besonders stark

betroffen) in ganzen Zahlen für den jeweiligen Teilscore bestimmt. Aus diesen sechs

Werten wird dann mittels Addition der ReHabX-Score berechnet, womit sich ein Be-

reich für den Gesamtscore von minimal null bis maximal 18 ergibt. In den hier zu

Grunde liegenden Daten wurde die Bewertung der Schlaganfallpatienten hinsichtlich

der Teilscores von sechs medizinischen Experten unabhängig voneinander durchgeführt,

deren Mittelwert den jeweiligen ReHabX-Teilscore ergeben. Für die Ermittlung des

ReHabX-Scores sei auf die entsprechende Literatur verwiesen [25].

Mit der Rangkorrelation nach Spearman wird nun eine Korrelation zwischen den ge-

mittelten Parametern ρ0, r0 und C dem jeweiligen Fußkontakt für jeden Patient und

den Werten der Teilscores sowie dem ReHabX-Score untersucht.

Allgemein bezieht sich die Rangkorrelation nach Spearman dabei auf die Reihenfol-

ge der Datenpunkte. Die n-Datenpunkte werden jeweils innerhalb der Variablen, wie

zum Beispiel für den Parameter ρ0, der Größe nach sortiert, wobei der kleinste Wert

den Rang 1 hat und der Größte den Rang n. Zwischen diesen Rängen der einzelnen

Parameter wird dann mittels der Spearman-Korrelation die Stärke des linearen Zu-

sammenhangs ermittelt. Der Korrelationskoeffizient ρSP kann dabei Werte von +1 für

eine perfekt positive Korrelation bei gleicher Sortierung beider Variablen der jeweili-

gen Messungen annehmen oder bis zu −1 bei einer perfekt negativen Korrelation. Ein

Korrelationskoeffizient von ρSP = 0 bedeutet, dass kein Zusammenhang zwischen den

Variablen vorhanden ist.

Im Anschluss der Berechnung des Korrelationskoeffizienten wird zusätzlich ein zwei-

seitiger Signifikanztest durchgeführt, der die Wahrscheinlichkeit angibt, dass der fest-

gestellte Zusammenhang zufällig ist. Ist die Signifikanz kleiner als 0.1, wird in den

folgenden Ergebnissen kein Korrelationskoeffizient angegeben. Die Interpretation des

Korrelationskoeffizienten wird nach den Vorgaben von Cohen [18] durchgeführt und

wird in Tab. 6.2 unabhängig vom Vorzeichen erläutert.
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0 < |ρSP| ≤ 0, 1 vernachlässigbarer Effekt

0, 1 < |ρSP| ≤ 0, 3 schwacher Effekt

0, 3 < |ρSP| ≤ 0, 5 mittlerer Effekt

0, 5 < |ρSP| ≤ 1, 0 starker Effekt

Tabelle 6.2: Effektstärken der signifikanten Korrelationen nach [18]

Die Ergebnisse der Rangkorrelation sind in Tab. 6.3 angegeben. Bei der Interpretati-

on der Ergebnisse ist zu beachten, dass bei einer Datengrundlage von zwölf Patienten

mit jeweils zwei Fußkontakten der betroffenen und nicht betroffenen Seite keine allge-

meingültigen Rückschlüsse gezogen werden können. Diese Untersuchung soll daher nur

als mögliches Indiz für weitere Studien hinsichtlich dieser Fragestellung dienen.

Betroffene Seite Nicht betroffene Seite

ρ0 C r0 ρ0 C r0

Oberkörperbewegung -0,554 -0,136 -0,250 0,029 - 0,150

Beinbewegung (meistbetr. Seite) -0,303 -0,074 -0,328 0,162 - -0,120

Armbewegung (meistbetr. Seite) 0,102 -0,364 0,237 - 0,194 -0,325

Ganggeschwindigkeit - -0,187 - 0,387 - -0,176

Gangflüssigkeit -0,192 0,093 -0,484 0,349 - -0,238

Stabilität / Sturzgefahr -0,424 -0,032 -0,331 0,167 - -0,025

ReHabX-Score -0,517 -0,133 -0,448 0,196 - -0,028

Tabelle 6.3: Rangkorrelation nach Spearman: Effektstärken ρSP der statistisch signifi-

kanten Korrelationen

Zunächst kann festgestellt werden, dass lediglich bei der Korrelation von Oberkörper-

bewegung und dem maximalen Radius ρ0 sowie beim Gesamtscore und ρ0 ein starker

negativer Effekt besteht. Dies bedeutet, dass hier bei kleinerer Betroffenheit ein eher

großer Abrollradius auftritt. Weiterhin ist besonders auffällig, dass im Vergleich zu der

betroffenen Körperseite auf der nicht betroffenen Seite viel weniger Signifikanz und

allgemein kleinere Effekte auftreten. Die Rangkorrelationen nach Spearman ergibt hier

keinen Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen Abrollradius und Betroffenheits-

grad.
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Nr. Oberkörperbew. ReHabX-Score ρ0 betroffen ρ0 nicht betroffen

#1 0 2,8 2,47 5,34

#2 0 3,2 5,38 2,74

#3 0,2 3,5 8,56 4,59

#4 0,2 2,2 3,14 2,66

#5 0,3 5,2 2,63 2,40

#6 0,5 3,3 3,44 2,17

#7 0,5 5,7 2,56 4,42

#8 0,5 4,2 2,03 3,39

#9 0,5 3,7 2,23 1,84

#10 0,7 7 1,92 4,86

#11 1,5 5,8 2,14 1,94

#12 1,8 10,2 2,58 5,85

Tabelle 6.4: Datenbasis für die Rangkorrelation, sortiert nach dem ReHabX-Teilscore

der Oberkörperbewegung

Zur Analyse der festgestellten Korrelationen ist in Tab. 6.4 ein Teil der Variablen der

gesamten Statistik dargestellt. In den Zeilen sind die Mittelwerte der beiden Fußkon-

takte aller Patienten einzeln aufgetragen, und in den Spalten sind der Teilscore der

Oberkörperbewegung, der gesamte ReHabX-Score und der Parameter ρ0 der betroffe-

nen und nicht betroffenen Seite für die jeweiligen Patienten angegeben. Sortiert ist die

Tabelle aufsteigend nach dem Score der Oberkörperbewegung. Die meisten Patienten

innerhalb der hier vorgestellten Ergebnisse mit einem Score <= 5 sind als leicht be-

troffen zu bezeichnen, da der gesamte ReHabX-Score einen maximalen Wert von 18

annehmen kann.

In der Studie finden sich nur wenige mittel- bis schwerbetroffene Patienten, da für

eine gültige Auswertung sowohl von der betroffenen als auch von der nicht betroffe-

nen Seite jeweils eine Messung auf der Kraftmessplatte barfuß und ohne Hilfsmittel

vorliegen muss. Durch eine kleine Schrittweite, teilweise nur kurze Fußkontakte oder

allgemein einen unsicheren Gang traf der Fuß bei schwer betroffenem Gangbild meist

nicht vollständig auf eine der Kraftmessplatten. Da diese Messungen vor der vorliegen-

den Ausarbeitung bereits abgeschlossen waren, konnte für diese Studie keine Korrektur

vorgenommen werden. Für eine größere Datenbasis müssten in Zukunft entsprechende

Maßnahmen für die korrekte Erfassung des CoP-Verlaufs beider Seiten von mittel bis

schwer betroffenen Patienten auf der Kraftmessplatte getroffen werden.
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Des Weiteren ist zu beachten, dass bei den beiden am stärksten betroffenen Patienten

11 und 12 der Parameter ρ0 auf der betroffenen Seite verhältnismäßig klein ist, was sich

in der starken negativen Rangkorrelation nach Spearman widerspiegelt. Dies zeigt auch

explizit, welchen Einfluss bei der Datenbasis von zwölf Patienten einzelne Messungen

auf das Ergebnis der statistischen Auswertung haben.

Abschließend ist festzuhalten, dass ein statistisch signifikanter Zusammenhang zum

jetzigen Stand der Studie nicht festzustellen ist. Es zeigen sich jedoch Auffälligkeiten,

da sich die Betroffenheit des Gangs bei den am stärksten betroffenen Patienten auch in

einer Abweichung des Abrollverhaltens von der Norm widerspiegelt. Allerdings ergibt

erst eine Kombination aus dem Maximalwert des sagittalen Abrollradius, der Position

des Maximums und dem Verlauf des Fußneigungswinkels einen umfassenden Eindruck

über mögliche Abweichungen des Abrollverhaltens. Die Korrelation der Betroffenheit

des Gangs mit den Parametern des Abrollverhaltens muss noch in einer erweiterten

Messstudie eingehend statistisch untersucht werden.

6.2 Validierung und Vergleich der Vorwärtsdynamik

In diesem Abschnitt werden die Simulationen mit der Abrollscheibe validiert und mit

dem Kugelmodell verglichen. In Abb. 6.4 ist dafür auf der Abszisse der Zeitverlauf in

Prozent des Gangzyklus und auf der Ordinate der Winkel des rechten Sprunggelenks

ϕR
an aufgetragen. Der Winkel der Messung ist als blaue, der der Simulation mit den

viskoelastischen Kugeln als rot gestrichelte und der Verlauf bei der Abrollscheibe als

grüne Strich-Punkt Linie visualisiert. Des Weiteren sind zur besseren Identifizierung

der Gangphasen in diesem Plot die Gangevents eingetragen, wie bereits in Abschnitt 5.2

vorgestellt.

Der Gangzyklus und damit die Simulation startet mit dem rechten Fußkontakt (FKR).

Durch das Abheben des linken Fußes (FAL) beginnt die Einzelunterstützung. Der rechte

Fußkontakt, welcher für die Simulation relevant ist, endet bei ca. 60 % des Gangzyklus

mit dem Abheben des rechten Fußes (FAR).

Der optische Eindruck des gesamten Verlaufs zeigt, dass beide Simulationen den charak-

teristischen Verlauf der Messung reproduzieren. Bei diesem Vergleich ist zu beachten,

dass die Simulation mit den viskoelastischen Kugeln auf diesen Verlauf hin optimiert

wird. Mit Beginn der Einzelunterstützung bei ca. 8 % des Gangzyklus weisen beide

Simulationen jeweils eine Abweichung von wenigen Grad zur Messung auf.
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Die Abrollscheibe weicht jedoch bereits ab 40 % des Gangzyklus deutlicher ab im Ver-

gleich zu den viskoelastischen Kugeln und der Messung, da die Doppelstandphase fehlt.
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Bild 6.4: Winkel des rechten Sprunggelenks ϕR
an von beiden Simulationen und der Mes-

sung

Die Simulation mit den viskoelastischen Kugeln hat direkt nach dem initialen Boden-

kontakt noch eine leichte Überschwingung mit einem erhöhten Gradienten durch den

Stoß der Ferse auf den Boden. Der Dämpfungsanteil des Kontaktkraftmodells führt

jedoch zum Erreichen des dynamischen Gleichgewichts bei flachem Fußkontakt. Damit

folgt der Winkel des rechten Sprunggelenks bis zum Abheben des rechten Fußes dem

charakteristischen Verlauf der Messung, wobei sich die Differenz zur Messung im Ver-

lauf des Fußkontakts leicht vergrößert. Beim Abheben des rechten Fußes beträgt die

Differenz ungefähr −5◦.

Weiterhin zu beachten ist, dass die Simulation mit der Abrollscheibe erst mit der Phase

der Einzelunterstützung beginnt, wenn der linke Fuß vom Boden abhebt. Ohne den in-

itialen Bodenkontakt treten entsprechend keine Stoßdämpfungseffekte auf. Direkt von

Beginn an wird die Messung exakt durch die Simulation reproduziert, da die Abroll-

scheibe gemäß der Optimierung das Abrollverhalten zwischen Fuß und Boden sehr

genau abbildet. Vor dem Auftreffen des linken Fußes zeigt sich, dass der Winkel bereits

bei ca. 40% des Gangzyklus abnimmt. Die absolute Abweichung beim Abheben des

linken Fußes beträgt ca. −11◦. Ab 40% des Gangzyklus beginnt die Phase des Vor-

fußkontakts, wie auch im Verlauf des Fußneigungswinkels α in Abb. 6.7 zu erkennen

ist.
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Als mögliche Ursache für diese Abweichung bei der Abrollscheibe ist zum einen die

Annahme des symmetrischen Verlaufs für α < 0 bei der Optimierung anzuführen. Hier

treten bei der Modellierung des Abrollverhaltens durch die Abrollscheibe im Bereich

des Vorfußes bereits leichte Differenzen auf.

Eine weitere Ursache für diese Differenz ist die Platzierung der Scheibe relativ zum

Sprunggelenk. Aus der Messung wird die Platzierung der Scheibe relativ zum Sprung-

gelenk ermittelt, wie in Abschnitt 5.1.2 vorgestellt. Der vertikale Abstand zwischen

dem CoP und dem Sprunggelenk vergrößert sich jedoch beim Vorfußkontakt durch

das Abheben der Ferse zunehmend, welches in der starren Verbindung zwischen der

Abrollscheibe und dem Sprunggelenk nicht berücksichtigt werden kann.

Zur weiteren Analyse wird im Folgenden lediglich die Einzelunterstützung von 5% bis

60% des Gangzyklus betrachtet, um eine detaillierte Analyse des reinen Fußkontakts

zu ermöglichen.
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Bild 6.5: Vertikale Position des Sprunggelenks von beiden Simulationen und der Mes-

sung

Die Differenz des vertikalen Abstands von CoP und Sprunggelenk spiegelt sich im

Vergleich der vertikalen Position des Sprunggelenks in Abb. 6.5 wider. Die vertikale

Position des Sprunggelenks yR
ANK in der Simulation stimmt zu Beginn in der Phase

des flachen Fußkontakts genau mit der Messung überein. Beim Abheben der Ferse

(40% des Gangzyklus) beträgt die Abweichung zunächst yR
ANK = 3 mm, während sie

am Ende auf knapp 17 mm anwächst. Hierbei ist anzumerken, dass bei Anwendung

der viskoelastischen Kugeln während des Verlaufs Abweichungen von bis zu 5 mm

auftreten.
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Bild 6.6: ySKY von beiden Simulationen und der Messung

Die Betrachtung der vertikalen Position des Beckens ySKY in Abb. 6.6 bestätigt die Ab-

weichung in y-Richtung bei der Abrollscheibe aus oben angeführten Gründen. Wieder

zeigt sich beim Vorfußkontakt von 40% bis 60% des Gangzyklus eine deutliche Ab-

weichung gegenüber der Messung. Besonders hierbei ist, dass für beide Ansätze recht

deutliche Unterschiede auftreten, die sich unabhängig vom Fuß-Boden-Kontakt-Modell

auf die Gesamtdynamik zurückführen lassen. Weiterhin zu erkennen ist die Abwei-

chung der Segmentlängen aufgrund der Hautbewegung, da die vertikale Position des

Beckens zu Beginn des Fußkontakts trotz exakter Übereinstimmung der Position des

Sprunggelenks bei der Abrollscheibe nicht identisch ist.

Analog wird in Abb. 6.7 der Verlauf des Fußneigungswinkels α entlang des Gangzyklus

dargestellt. Der Verlauf des Fußneigungswinkels α wird ebenfalls durch beide Simulatio-

nen adäquat abgebildet. Die Abrollscheibe, in grün dargestellt, folgt exakt dem Verlauf

der Messung aufgrund der expliziten Modellierung des Abrollverhaltens. Jedoch tre-

ten hier im Bereich des Vorfußkontakts ab 40 % des Gangzyklus leichte Differenzen

zur Messung auf, die mit den Abweichungen des Winkels im rechten Sprunggelenk

konsistent sind.

Bei der Simulation mit den viskoelastischen Kugeln folgt der Fußneigungswinkel α zu

Beginn nicht dem Gradienten und den Werten der Messung. Nach Auftreffen der Fer-

se folgt ein kurzer und ruckartiger Übergang zum flachen Fußkontakt, welcher sich in

der plötzlichen Änderung des Gradienten bei ca. 5% des Fußkontakts zeigt. Dies ist

einerseits der Stoßdämpfungsphase geschuldet und andererseits auf den diskretisierten

Übergang vom Kontakt mit nur einer Kugel zum Kontakt mit zwei Kugeln zurück-

zuführen.
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Bild 6.7: Fußneigungswinkel α von beiden Simulationen und der Messung

Die Phase des flachen Fußkontakts wird bei der Abrollscheibe deutlich besser abge-

bildet. Der Wertebereich als auch der Gradient der leichten konstanten Abnahme des

Fußneigungswinkels α durch die Gewichtsverlagerung entsprechen bei der Simulation

mit der Abrollscheibe sehr genau dem gemessenen Verlauf. Die viskoelastischen Kugeln

lassen durch die steifen Kontakteigenschaften bei flachem Fußkontakt nur eine kleinere

Änderung des Fußneigungswinkels zu. Der unterschiedliche Radius der Kugeln an Ferse

und Metatarsalgelenk bestimmt bis zum Beginn des Vorfußkontakts bei ca. 40% des

Gangzyklus den Winkel des flachen Fußkontakts. Die Kugel der Ferse ist dabei etwas

kleiner als die am Metatarsalgelenk, was zu einem positiven Fußneigungswinkel führt.

Der Verlauf des CoP im Vergleich der Messung zu den beiden Ansätzen der Fuß-Boden-

Kontakt-Modellierung wird in Abb. 6.8 visualisiert. Bei der Abrollscheibe ist der Fuß-

neigungswinkel α durch die expliziten Gleichungen für das Abrollverhalten unmittelbar

mit dem Fortschreiten des CoP verknüpft. Somit ist die Übereinstimmung des CoP-

Verlaufs für die Abrollscheibe mit der Messung sehr gut. Die viskoelastischen Kugeln

weisen entlang des Verlaufs einen Offset von ungefähr 20mm auf. Dieser Versatz ergibt

sich bereits zu Beginn kurz vor dem rechten Fußkontakt.

Die Simulation mit den viskoelastischen Kugeln muss aufgrund des dynamischen Gleich-

gewichts kurz vor dem Fußkontakt des rechten Fußes beginnen. Der initiale Bodenkon-

takt findet, aufgrund der anfänglichen Position und Geschwindigkeit aus der Messung

leicht versetzt statt, was eine horizontale Differenz zur Messung zur Folge hat. Bemer-

kenswert beim Verlauf des CoP für die viskoelastischen Kugeln sind zudem die Sprünge

innerhalb des Verlaufs. In Abb. 6.8 ist ein Ausschnitt der Kurve vergrößert, um das

sprunghafte Fortschreiten des Kontaktpunkts im Detail zu visualisieren.
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Bild 6.8: CoP von beiden Simulationen und der Messung

Der CoP verbleibt bei den viskoelastischen Kugeln jeweils für eine kurze Zeit an einer

Stelle, ehe er sich sprunghaft fortbewegt. Dieses sprunghafte Fortschreiten folgt aus

dem Haftgleit- oder auch Slip-Stick-Effekt beim reibungsbehafteten Kontakt mehrerer

Kugeln. Während des Kugelkontakts treten jeweils wegen Vorspannung und Haftrei-

bung Komponenten von entgegengesetzten Tangentialkräften zwischen zwei Kugeln

auf. Diese Kräfte innerhalb der Fußgeometrie zwischen den Kontaktpunkten sowie die

daraus induzierten Oszillationen bilden den Fuß-Boden-Kontakt nicht realistisch ab.

Dies spiegelt sich entsprechend auch im Betrag der Bodenreaktionskraft entlang des

Gangzyklus in Abb. 6.9 wider. Der Betrag der Bodenreaktionskraft ist dort in Vielfa-

chen des Körpergewichts (kurz: BW) entlang der Simulation aufgetragen. Die Visko-

elastizität des modifizierten Hunt-Crossley-Kontaktmodells führt beim flachen Fußkon-

takt mindestens zweier Kugeln zu sprunghaften Änderungen der Bodenreaktionskraft

(kurz: GRF, engl.: ground reaction force) in Betrag und Richtung.

Neben den variierenden Kräften in tangentialer Richtung treten ebenso Oszillationen

in vertikaler Richtung auf. In vertikaler Richtung sind die Schwingungen einerseits

Konsequenz der Stöße beim initialen Kontakt der Kugeln und andererseits Auswirkung

der allgemeinen Kontakteigenschaften bei einem dynamischen Gleichgewicht mehrerer

Viskoelastizitäten.

Beim Vergleich der Bodenreaktionskraft verstärkt sich, abgesehen von den hochfrequen-

ten Schwingungen, der Eindruck einer überlagernden Gesamtdynamik der Simulation.

Der charakteristische Verlauf mit Hoch- und Tiefpunkten tritt in beiden Simulatio-

nen ähnlich auf, jedoch ergeben sich im Betrag Abweichungen beider Simulationen zur

Messung.
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Bild 6.9: Betrag der Bodenreaktionskraft von beiden Simulationen und der Messung

Des Weiteren wird die Rotation des Gesamtsystems um das Becken ϕSKY genauer

betrachtet. Der ähnliche Verlauf beider Simulationen zu Beginn des Fußkontakts zeigt

die übergeordnete Dynamik unabhängig der Fußkontaktmodellierung auf. Im weiteren

Verlauf beim Übergang zum Vorfußkontakt ergeben sich auch hier Abweichungen der

beiden Simulationen voneinander, konsistent zum Eindruck vom Sprunggelenks- und

Fußneigungswinkel. Allgemein ist zu sagen, dass der Wertebereich von 0◦ ≤ ϕSKY <

5◦ im Rahmen der Simulationen eine leichte Kippung des Körpers in Gangrichtung

abbildet, welche grundsätzlich dem physiologischen Bewegungsablauf und der Drehung

des Beckens beim menschlichen Gang entspricht.

0 10 20 30 40 50 60
-2

0

2

4

6

Messung

Visk. Kugeln

Abrollscheibe

PSfrag replacements

ϕ
S

K
Y

[◦
]

Gangzyklus [%]

Bild 6.10: Winkel der inertialen Aufhängung ϕSKY von beiden Simulationen und der

Messung
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Zum Abschluss des Vergleichs und der Validierung der Simulationen mit der Messung

ist festzuhalten, dass die vorwärtsdynamische Simulation des Fußkontakts für beide

Ansätze valide Ergebnisse liefert. Im Verlauf der Gelenkswinkel zeigen beide Ansätze

vergleichbare Ergebnisse, und die Abrollscheibe erweist sich im Vergleich zu den übli-

cherweise verwendeten Kontaktkugeln als mindestens gleichwertig. Einer der entschei-

denden Unterschiede ist das Auftreten von Oszillationen bei der Verwendung von Vis-

koelastizität während des Fußkontakts. Grundsätzlich wird hiermit die Anwendung der

Abrollscheibe für die vorwärtsdynamische Simulation des Fußkontakts validiert.

6.2.1 Rechenzeitvergleich

Der Rechenzeitvergleich der Fußkontaktsimulation jeweils mit den viskoelastischen Ku-

geln und der Abrollscheibe wird unter identischen Bedingungen durchgeführt. Es ergibt

sich der qualitative Vergleich des Rechenaufwands in Tab. 6.5.

Für die Simulation der viskoelastischen Kugeln wird entsprechend der Problemstellung

ein geeigneter Integrator mit variabler Schrittweite und Ereignissteuerung ausgewählt,

basierend auf den Erkenntnissen für dynamische Kontakte in [59]. Hierbei handelt es

sich um einen LSodar-Integrator aus [38].

Zum einen werden für einen direkten Vergleich die optimalen Parameter der viskoelas-

tischen Kugeln für die Simulationen herangezogen, in der Tabelle für die Abrollscheibe

mit 1 gekennzeichnet. Dabei wird eine relative sowie absolute Toleranz von 10−3 verwen-

det. Zum anderen ist für die Simulation der Abrollscheibe keine Ereignissteuerung erfor-

derlich, weshalb zur Optimierung des Rechenaufwandes ein Adams-Moulton-Integrator

mit variabler Schrittweite verwendet wird. Bei gleichzeitig größerer Ausgabeschrittweite

von 0.01 s in Größenordnung der Bildfrequenz zur optischen Animation der Simulati-

on und mit einer relativen und absoluten Toleranz von 10−1 ergeben sich somit sehr

schnelle Simulationen mit der Abrollscheibe, hier mit 2 angegeben.

Viskoelastische Kugeln1 Abrollscheibe1 Abrollscheibe2

Ausgabeschrittweite 0.001 s 0.001 s 0.01 s

Integrator LSodar LSodar Adams ODE

Simulationszeit 0.3 s 0.3 s 0.3 s

Rechenzeit gemittelt 0.54 s 0.034 s 0.025 s

Beschleunigungsfaktor 1 16.01 21.37

Tabelle 6.5: Qualitativer Vergleich der Rechenzeiten
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Die Rechenzeiten in Tab. 6.5 zeigen, dass lediglich die Abrollscheibe in der Lage ist, die

Simulationszeit von 0.3 s in Echtzeit abzubilden. Mit den optimalen Integrationspara-

metern ist die Simulation mit der Abrollscheibe, im Vergleich zu den viskoelastischen

Kugeln, um mehr als den Faktor 20 schneller.

6.2.2 Sensitivitätsanalyse

Bei der Sensitivitätsanalyse werden ausgewählte Parameter für die Simulation mit der

Abrollscheibe variiert. Im Folgenden wird zunächst die Anfangsgeschwindigkeit α̇ des

Fußneigungswinkels relativ zum Referenzwert verändert. Die Analyse der Ergebnis-

se der Variation geben somit Rückschlüsse auf die Robustheit des Fußmodells, den

Einfluss von Ungenauigkeiten bei dem ermittelten Wert aus der Messung aufgrund von

Hautartefakten bzw. der Prozessierung und den Zusammenhang zwischen den einzelnen

Variablen. Des Weiteren werden ebenfalls die Ergebnisse der Variation der Gesamtmas-

se des Körpers im Bezug zum Referenzwert präsentiert.
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Bild 6.11: Simulationsergebnisse für Variationen der Anfangsgeschwindigkeit α̇ in Grau-

stufen gemäß der Tabelle

Zur Analyse werden in Abb. 6.11 jeweils die vier Verläufe während des Fußkontakts für

das rechte Sprunggelenk ϕR
an, den Kontaktpunkt CoP, die Bodenreaktionskraft GRF
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und die vertikale Position des Beckens ySKY dargestellt. Auf der Abszisse ist, wie be-

reits in Abschnitt 6.2, der Ausschnitt der rechten Einzelunterstützung des normierten

Gangzyklus aufgetragen. Die einzelnen Variationen sind vom niedrigsten Wert in hell-

grau bis zur höchsten Variation in dunkelgrau um die Referenz in grün visualisiert, wie

auch unten in Abb. 6.11 in der Tabelle erläutert.

Für den Winkel des rechten Sprunggelenks ϕR
an (oben links in Abb. 6.11) zeigt sich

allgemein ein rechtes schmales Band an Variationen um den grünen Verlauf des Refe-

renzwerts für α̇. Zu Beginn des Fußkontakts treten Schwingungen von ±2◦ auf, welche

im Verlauf des Fußkontakts abflachen. Zum Ende tritt ein größerer Winkel im Sprung-

gelenk auf, der Unterschenkel ist somit weiter über die senkrechte Lage zum Boden

hinaus gedreht.

Dies spiegelt sich ebenfalls in der vertikalen Position des Beckens ySKY (unten rechts)

wider. Die Schwingungen mit der kleinen Amplitude beeinflussen die Position kaum,

während die Differenz am Ende bei größerer Drehung des Sprunggelenks zu einem

entsprechend niedrigeren Becken führt.

Der Kontaktpunkt CoP (oben rechts) bildet bei der Abrollscheibe die Äquivalenz zum

Fußneigungswinkel α, da beide Variablen durch die Exponentialfunktionen der Abroll-

scheibe explizit miteinander verknüpft sind. Der Verlauf der Bodenreaktionskraft weist

analog zum CoP ebenfalls zu Beginn Schwingungen auf, die im Verlauf des Fußkontakts

deutlich abnehmen. Allerdings ergibt sich in horizontaler Richtung kein bleibender Ver-

satz zum Ende des Fußkontakts.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Simulation aufgrund der leichten Variation

in den Ergebnissen und der sich stabilisierenden Oszillationen robust gegenüber der

Variation der Anfangsgeschwindigkeit ist.

Weiterhin wird eine Variation der Gesamtmasse der Simulation vorgenommen, um den

Einfluss der Trägheit auf die Ergebnisse zu ermitteln. Die Veränderung der Gesamt-

masse bedeutet, dass die Massen der einzelnen Segmente analog zur Verteilung der

Gesamtmasse um den gleichen Faktor variieren. Die Variationen der Gesamtmasse rei-

chen von einer Halbierung bis zur Verdoppelung der Masse, wie unten in der Tabelle

in Abb. 6.12 angegeben.

Analog zu der Variation der Anfangsgeschwindigkeit zuvor, werden wieder die Simulati-

onsergebnisse des rechten Sprunggelenks ϕR
an, des Kontaktpunkts CoP, der Bodenreak-

tionskraft GRF und der vertikalen Position des Beckens ySKY in Abb. 6.12 dargestellt.
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Bei der Variation der Masse zeigt sich erwartungsgemäß ein Versatz im Verlauf der Bo-

denreaktionskraft. Der Einfluss auf die drei kinematischen Größen ϕR
an, CoP und ySKY

ist bei einer erhöhten Trägheit gering ausgeprägt. Hingegen hat eine Verringerung der

Masse um 25 % oder um 50 % deutlichere Abweichungen zur Folge. Bei der Halbierung

der Masse ergeben sich bereits ab 20 % des Gangzyklus signifikante Differenzen der

kinematischen Größen von der Messung.
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Bild 6.12: Simulationsergebnisse für Variationen der Masse in Graustufen gemäß der

Tabelle

Im Zusammenhang betrachtet zeigt sich, dass die Trägheit maßgeblich die Dauer des

Fußkontakts und damit den dynamischen Ablauf beeinflusst. Daraus ergibt sich, dass

bei der Massenvariation die Simulation für eine größere Masse weniger sensitiv ist als

für eine Verringerung der Masse.

Abschließend ist festzuhalten, dass die Abrollscheibe sich in der Sensitivitätsanalyse

prinzipiell robust gegenüber den Variationen zeigt, wobei unerwünschte Effekte und

Abweichungen im Vergleich zur Messung auftreten. Diese Differenzen bei der Variation

führen zu größeren Abweichungen als jeweils zwischen den Fuß-Kontakt-Modellen und

der Messung. Dies scheint anzudeuten, dass für die Ergebnisse der Simulation die kor-

rekten Simulationsparameter und die Gesamtdynamik wichtiger zu bewerten sind als

die genauen Parameter des Fußkontaktmodells. Entscheidend ist, inwiefern das Fuß-
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kontaktmodell die Kinematik mit Oszillationen und damit den Rechenaufwand des

Gesamtmodells beeinflusst. Festzuhalten ist, dass die direkte Modellierung des gemes-

senen Abrollverhaltens, wie in der vorliegenden Arbeit mit der Abrollscheibe vorge-

stellt, eine geeignete Alternative für die schnelle vorwärtsdynamische Simulation des

menschlichen Gangs anzubieten scheint.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wird das repetitive Abrollverhalten des Fuß-Boden-Kontakts in der

Sagittalebene des menschlichen Gangs mit neuartigen Ansätzen in einer Messstudie

quantifiziert, modelliert und validiert.

Grundstein der Arbeit ist die Analyse der Fußbewegung während des menschlichen

Gangs. Der Zusammenhang zwischen dem Fußneigungswinkel und dem Fortschreiten

des Kontaktpunkts zeigt sich im Rahmen der Messstudie interindividuell mit bemer-

kenswerter Wiederholgenauigkeit. Zur Quantifizierung des Abrollverhaltens wird der

sagittale Abrollradius als neue Kenngröße eingeführt, um den Zusammenhang zwi-

schen dem Fußneigungswinkel und der Bewegung des Kontaktpunkts nachvollziehbar

abzubilden.

Des Weiteren wird eine Verwendung des sagittalen Abrollradius als Maß zur Beurtei-

lung des menschlichen Gangbilds untersucht. Im Zusammenhang mit dem funktionel-

len
”
ReHabX“-Score zur Bewertung des Gangbilds nach einem Schlaganfall konnte mit

einer Analyse und einer Rangkorrelation der quantitativen Parameter eine mögliche

Anwendung des sagittalen Abrollradius aufgezeigt werden.

Die Modellierung des vorgestellten repetitiven Abrollverhaltens wird im Rahmen die-

ser Arbeit mit zwei jeweils neuartigen Ansätzen, einer sogenannten kinematischen Ab-

rollscheibe, und einer Darstellung mittels Gaußschen Glockenkurve vorgestellt. Die

Parameter der Modelle werden dazu jeweils mit einer numerischen Optimierung der

Modellfunktionen an den Messdaten identifiziert.

Die Anwendung der kinematischen Abrollscheibe wird mit einer vorwärtsdynamischen

Gangsimulation durchgeführt. Auf Basis einer Messung wird die Vorwärtsdynamik va-

lidiert und zusätzlich durch die Implementierung eines konventionellen Fußkontaktmo-

dells ein Vergleich gezogen. Die Vorteile der kinematischen Abrollscheibe sind, dass sie

vollständig explizit lösbar ist bei gleichwertigen Ergebnissen, und dass der Rechenauf-

wand um den Faktor 20 geringer ist als bei viskoelastischen Kontakt-Kugeln und dabei

keine Oszillationen in der Simulation auftreten. Allerdings sind für die kinematische

Abrollscheibe der initiale Bodenkontakt und das Abheben des Fußes noch nicht im-

plementiert, wodurch bislang nur eine kontinuierliche Simulation eines Fußkontaktes

möglich ist.



7 Zusammenfassung und Ausblick 83

Eine Sensitivitätsanalyse der kinematischen Abrollscheibe zeigt zudem, dass das Modell

trotz Abweichungen robust gegenüber Variationen ist. Zusätzlich geben die Variation

verschiedener Parameter und deren Auswirkungen den Hinweis darauf, dass die Mo-

dellierung des Gangs und der Gesamtdynamik mindestens genauso wichtig sein kann

wie die Modellierung des Fuß-Boden-Kontakts.

Eine offene Fragestellung dieser Arbeit ist die Modellierung des gesamten Fußkontakts

mit der Abrollscheibe inklusive des Auftreffens und Abhebens des Fußes. Zusätzlich

ist eine räumliche Erweiterung des Modells für die Anwendung in dreidimensionalen

Gangsimulationen wünschenswert. Des Weiteren ist ein umfassender Vergleich mit an-

deren Funktionen, wie z.B. Splines, zur Modellierung des Abrollverhaltens sinnvoll.

Zur Bewertung des sagittalen Abrollradius als Maß für die Betroffenheit des Gangs ist

zudem eine Erweiterung der Messstudie notwendig.
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Underactuated approach for the control-based forward dynamic analysis of acquired

gait motions (2015).

[16] Cerveri, P., Pedotti, A., and Ferrigno, G. Kinematical models to reduce

the effect of skin artifacts on marker-based human motion estimation. Journal of

Biomechanics 38, 11 (2005), 2228 – 2236.

[17] Cobb, S., Tis, L., Johnson, J., Wang, Y., Geil, M., and McCarty, F.

The effect of low-mobile foot posture on multi-segment medial foot model gait

kinematics. Gait & posture 30, 3 (2009), 334–339.

[18] Cohen, J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. 2nd edition,

1988.

[19] Cuadrado, J., Pamies-Vila, R., Lugŕıs, U., and Alonso, F. A force-
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