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Die Mehrkörpersimulation stellt 
ein Teilgebiet der Mechanik 

dar, das sich mit dem Bewegungs-
verhalten von mechanischen Syste-
men beschäftigt, die aus mehreren, 
gelenkig miteinander verbundenen 
Körpern bestehen. Typische Bei-
spiele sind schnell laufende Getriebe 
in der Textilindustrie, Fahrwerke 
von Flugzeugen, Roboter, aber auch 
komplette Fahrzeuge auf Schiene 
und Straße bis hin zum mensch-
lichen Bewegungsapparat. Bei allen 
diesen Systemen gilt es, Modell-
gleichungen zu erstellen, mit denen 
die mechanischen Effekte schnell 
und realistisch berechnet werden 
können. Hierbei unterscheidet man 
zwei Grundprobleme: die Kine-
matik (zu griechisch kinematos 

„Bewegung an sich“), in der die geo-
metrischen Abläufe der Bewegung 
einschließlich abgeleiteter Größen 
wie Geschwindigkeit und Beschleu-
nigung untersucht werden, und die 
Dynamik (zu griechisch dynamis 
„Kraft“), in der die Zusammenhänge 
zwischen Bewegungen und Kräften 
erfasst werden.

Historisch gesehen gehen die 
Gesetze der Dynamik jenen der 
Kinematik voraus. Bereits in der 
Antike formulierte Aristoteles das 
Prinzip der virtuellen Geschwin-
digkeiten, mit dem auch heute noch 
im Computer die Zusammenhänge 
zwischen äußeren Kräften und 
Antriebskräften berechnet werden 
können. Und auf dem von Sir Isaak 
Newton in „Principia“, seinem 

1687 formulierten Bewegungsge-
setz „Masse mal Beschleunigung 
= angreifende Kraft“ basieren 
die Zusammenhänge zwischen 
bewegten Massen und den daran 
angreifenden Kräften, mit denen 
heutige Programmsysteme das 
Bewegungsverhalten komplexer 
mechanischer Systeme prognos-
tizieren – sofern man es nicht mit 
quantenmechanischen Effekten oder 
mit Bewegungen in der Nähe der 
Lichtgeschwindigkeit zu tun hat.

In der Kinematik beschäftigt 
man sich mit der Abhängigkeit von 
Bewegungen und mit der Rotation 
einzelner Körper. Dies ist zum Bei-
spiel von Bedeutung bei Robotern, 
welche Bauteile beliebig im Raum 
ausrichten können und in Mecha-
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nismen, welche eine Bewegung eines 
einzelnen Körpers auf die benach-
barten Komponenten übertragen. 
Die Besonderheit von Drehungen 
ist es, dass sie nichtkommutativ sind 
(von lateinisch commutare, „ver-

tauschen, verändern“), das heißt, 
das Ergebnis von Teildrehungen 
hängt von deren Reihenfolge ab. 
Dies steht im Gegensatz zu unserem 
natürlichen Verständnis der Bewe-
gung, nach dem zum Beispiel ein 

Schritt nach vorne und dann einer 
nach rechts das Gleiche ergibt wie 
umgekehrt. Hierfür ist einerseits eine 
besondere Algebra erforderlich, die 
über das Addieren von Einzelgrößen 
hinausgeht. Andererseits nutzt die 

(1) Eine Lok nach einem missglückten Bremsmanöver im Jahr 1895 im Gare Montparnasse, Paris.
Quelle: commons.wikimedia.org
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Physik diese Eigenschaft, um faszi-
nierende Effekte hervorzurufen, wie 
zum Beispiel die Stabilität von rol-
lenden Rädern. Ein weiteres Beispiel 
ist die nahezu magische Taumelbe-
wegung von stets auf ihre vier Pfoten 
fallenden Katzen. Die Grundlagen 
der Kinematik von Drehungen 
wurden vom Schweizer Mathema-
tiker Leonhard Euler (1707–1783) 
gelegt. Darauf aufbauend wurden 
viele Beiträge entwickelt, zum Bei-
spiel das Verfahren des französischen 
Bankiers Olinde Rodrigues (1795–
1852), das unter dem Namen „Euler-
Rodrigues-Parameter“ heute unter 
anderem in Computerspielen, Filma-

nimationen, Satellitenregelungen und 
Robotersteuerungen Anwendung 
findet. Dies zeigt die Faszination, 
die die Kinematik auch über die 
Grenzen der technisch-naturwissen-
schaftlichen Welt hinaus ausgeübt 
hat – und immer noch ausübt.

Bei der Modellbildung von 
Mehrköpersystemen entstehen typi-
scherweise mehrere hundert nicht-
lineare Bewegungsgleichungen, die 
numerisch gelöst werden müssen. 
Deren effiziente Aufstellung und 
Lösung stellt heute eine der wesent-
lichen Herausforderungen dar, die 
das Gebiet der Mehrkörperdynamik 
zu meistern hat, da moderne Steue-
rungen und Auslegungsverfahren ein 
schnelles, wenn möglich echtzeitfä-
higes Durchrechnen der zugrunde-

liegenden physikalischen Vorgänge 
erfordern. 

Eine weitere Herausforderung 
der Mehrkörpersimulationen besteht 
darin, Versuche am realen System 
teilweise oder wenn möglich ganz 
zu ersetzen. Dies ist zunehmend 
von Bedeutung, da Versuche oft zu 
teuer, zu zeitaufwendig, zu gefähr-
lich oder nicht mit der erforderlichen 
Präzision durchführbar sind. Ihren 
Ursprung hatte die Mehrkörpersi-
mulation in der Raumfahrttechnik, 
wo ein Ausprobieren unter realen 
Einsatzbedingungen wegen der 
Folgen einer Fehlbedienung aus-
geschlossen war. In den achtziger 

Jahren des letzten Jahrhunderts 
wurden diese Ideen auf die Fahr-
zeugindustrie übertragen, wo mehr 
und mehr Effekte von der Prüfstre-
cke auf den Computer übertragen 
wurden. Fahrversuche, die damals 
nur mit erheblichem Aufwand 
durchgeführt werden konnten, zum 
Beispiel zur Winterzeit auf vereisten 
Seen in Schweden (mit der Gefahr, 
dass vereinzelt Lastwagen, zum 
Glück ohne Personenschaden, durch 
die Eisdecke durchbrachen) wurden 
durch entsprechende „billige“ Com-
puterversuche ersetzt. Heute ist es 
möglich, das komplette Fahrver-
halten des Fahrzeugs im Computer 
widerzuspiegeln und elektronische 
Komponenten in „Hardware-in-
the-Loop“ Prüfständen zu testen, 

in denen die realen Steuerungskom-
ponenten mit Signalen beaufschlagt 
werden, die dem realen Fahrzeug 
entsprechen, obwohl dieses nur als 
Computermodell existiert. 

Nach zwanzig Jahren For-
schungsarbeit gibt es nun kaum noch 
einen Bereich, in dem die Mehrkör-
persimulation nicht Möglichkeiten 
bietet, teure Prüfstandsversuche zu 
reduzieren. Insbesondere die kleine 
und mittlere Industrie (KMU) kann 
zunehmend von den Ergebnissen 
der (teuren) Entwicklungsarbeiten in 
Fahrzeug- und Raumfahrtindustrie 
profitieren. Einige Beispiele werden 
nachfolgend aufgeführt.

Auslegung von Gleisabschlüssen

Gleisabschlüsse sind eine Art 
„Notbremsen“, welche im Falle 
eines Bremsfehlers die Züge an 
Bahnhöfen „weich“ zum Anhalten 
bringen (Abb. 1).

Die Auslegungsvorschriften 
für Gleisabschlüsse stammen aus 
einer Zeit, in der komplexe Vor-
gänge wie das Auffahren einer aus 
verschiedenen Fahrzeugen beste-
henden Wagengruppe auf einen 
Prellbock nur anhand von stark 
vereinfachenden Auffahrhypothesen 
beschrieben werden konnten. Diese 
sind für moderne Anlagen zu ein-
geschränkt, da man gerne aus wirt-
schaftlichen und Platzgründen die 
Gleisabschlüsse nicht überdimen-

(2) Die untersuchte Lok der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB) im Modell mit zwei Waggons.
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sionieren will. Bei der Vollbahn ist 
jedoch eine Vielzahl an unterschied-
lichen Puffertypen und Wagenkon-
stellationen im Einsatz, für die ein 
„Ausprobieren“ der Auswirkungen 
von Auffahrunfällen an der Strecke 
praktisch unmöglich ist. In einer 
Zusammenarbeit mit der Öster-
reichischen Bundesbahn (ÖBB) 
sollte anhand von Simulationsläufen 
untersucht werden, welchen Ein-
fluss die Anzahl der Wagen auf die 
am Prellbock wirkenden Kräfte hat. 
Durch diese „numerischen Experi-
mente“ sollten die aufwändigen und 
teuren Fahrversuche ersetzt werden. 
Wie sich schnell herausstellte, führte 
die intuitive Faustregel „je länger 
der Zug, desto größer die Kräfte“ zu 
völlig falschen Ergebnissen. 

Das untersuchte System (Abb. 2) 
wurde aus einer Lokomotive der 
Baureihe ÖBB-1044, einer belie-
bigen Anzahl an RIC-Waggons 
sowie einem festen Prellbock 
zusammengesetzt. Hierbei wurden 
tatsächliche Werte für die Kompo-
nenten anhand von ausführlichen 
Prüfstandsmessungen für die Puffer 
„Schwab Puffer 2000“ und die 
Zugeinrichtungen „Schwab Zugein-
richtung TS-2/120“ an den Waggons 
vorgenommen. Die Puffer enthalten 
Elastomerfedersäulen „TecsPak 
S-110“, deren Kennlinien geschwin-
digkeitsunabhängig sind. Gleiches 
gilt für die Ringfeder-Elemente in 
den Puffern und der Zugeinrichtung 
der Lok. Die dynamischen Kenn-
linien wurden den Datenblättern 
des Herstellers entnommen. Für die 
Kupplungen zwischen den Fahr-
zeugen wurden Gesamtkennlinien 
ermittelt, die alle vier beteiligten 
Puffer sowie die Zugeinrichtung 
umfassen. In der Simulation wird 
dies durch eine Kurve für den Ein-
wärtshub und eine Kurve für den 
Auswärtshub nachgebildet. Ändert 
sich die Bewegungsrichtung in 
der Kupplung, so wird über einen 
kurzen Hub-Bereich linear von 
der einen Kurve auf die andere 
übergeblendet. Dadurch ergibt sich 
ein hystereseartiges Schließen der 
Kurven.

(3) Maximal auftretende Beschleunigung während der Simulation.

(4) Maximal auftretende Kräfte während der Simulation.
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Die Programmierung des 
Systems erfolgte in MOBILE, einer 
objektorientierten und offenen 
Programmbibliothek zur Modellie-
rung und Simulation mechanischer 
Systeme1,2. Bei der numerischen 
Simulation von Stoßvorgängen ist 
die exakte Bestimmung des Kon-
taktzeitpunktes von entscheidender 
Bedeutung. In der vorliegenden 
Arbeit wird ein „Event-Handler“ 
dazu eingesetzt, diesen Zeitpunkt 
anhand des Nulldurchganges der 
Nullstellenfunktion (der Abstand 
zwischen den Puffern der Lok und 
des Prellbocks in Abb. 2) genau zu 
bestimmen. Dieser Event-Handler 
beobachtet auch die Bewegungs-
richtung in den Puffern und Kupp-
lungen, um ein korrektes Umschal-
ten zwischen Ein- und Auswärtshub 
zu ermöglichen. Jedes Mal, wenn 
eine Bedingung erfüllt ist, „feuert“ 
der Event-Handler und löst damit 
die Durchführung eines bestimmten 
Algorithmus aus.

Für das (mechanische) Befinden 
der Fahrgäste sind insbesondere die 
Beschleunigungen der Fahrzeuge 
von entscheidender Bedeutung. 
Um hier die gefährlichen Maximal-
beschleunigungen zu untersuchen, 
wurde im Computermodell eine 
Reihe von „Auffahrversuchen“ 
mit den unterschiedlich möglichen 
Konstellationen, also zum Beispiel 
nur eine Lok, eine Lok mit einem 
Waggon, eine Lok mit zwei Wag-
gons usw. durchgeführt. Bei jedem 
Aufprall wurde numerisch nach 
der größten Kraft und der größten 
Beschleunigung entlang des Zuges 
über die Dauer der Simulation 
gesucht und diese dann vermerkt. In 
Abbildung (3) sind die während der 
Simulation maximal auftretenden 
Beschleunigungen und in Abbil-
dung (4) die maximal auftretenden 
Kräfte auf die einzelnen Wagen 
dargestellt. Es zeigt sich, dass die 
Beschleunigungsmaxima im fünften 
(beziehungsweise bei hintenlie-
gender Lok beim vierten) Fahrzeug, 
die maximal auftretenden Kräfte vor 
dem vierten Wagen auftreten. Man 
erkennt auch, dass ein deutlicher 

qualitativer Unterschied zwischen 
der Verteilung der Maximalwerte 
der Beschleunigung und jener der 
Kräfte besteht. Insbesondere fallen 
die Beschleunigungen im vorderen 
Teil des Zuges stärker als die Kräfte 
ab. Dies ist darauf zurückzuführen, 
dass die Kräfte nicht gleichzeitig 
entlang des Zuges auftreten, so dass 
die schwere Lok vorne wenig bis gar 
nicht von den hinteren Stößen beein-
flusst wird3. Die Berechnung zeigte 
zum Teil wesentliche Effekte auf, 
die bisher so nicht bekannt waren. 
Zum Beispiel zeigt die Simulation, 
dass die Kräfte am Prellbock nahezu 
unabhängig von der Länge des Zuges 
sind, das heißt, ob nur eine Lok 
oder 20 Waggons: Die Auffahrkräfte 
sind immer gleich! Auch zeigen 
die numerischen Versuche, dass die 
maximalen Kräfte unabhängig von 
der Zuglänge immer vor Waggon 5 
auftreten – vorausgesetzt natürlich 
es gibt überhaupt so viele Waggons. 
Diese Ergebnisse können nicht ana-
lytisch vorhergesagt werden, son-
dern lassen sich nur empirisch durch 
Versuche – hier Computerversuche 
– „entdecken“. Dies ist ein Beispiel 
dafür, wie man durch „numerische 
Prüftests“ neue Einblicke in kom-
plexe Bewegungsvorgänge gewinnen 
kann.

Optimierung des Betriebs  
und der Auslegung 
von Minenbaggern

Ein weiteres aktuelles For-
schungsfeld der Mehrkörpersimu-
lation liegt in der Auslegung von 
Maschinen, wie zum Beispiel im 
Fall von Minenbaggern. Hydrau-
lische Bagger stellen eine der 
Schlüsselmaschinen in der konven-
tionellen Minenproduktion dar. 
Typische Minenbagger haben ein 
Gesamtgewicht von bis zu 1000 
Tonnen und eine Nutzlast von bis 
zu 100 Tonnen. Solche Maschinen 
werden weltweit im großvolu-
migem Tagebau (Australien, GUS, 
Kanada Südafrika, Südamerika) 
unter relativ harten Umweltbe-
dingungen (Temperaturen von 
-40 Grad bis +55 Grad Celsius, 
Luftfeuchtigkeit von 95 Prozent, 
Stoßbelastungenbis zur fünffachen 
Erdbeschleunigung sowie Vibrati-
onen von bis zur zweifachen Erd-
beschleunigung bei zwei bis sechs 
Hertz) eingesetzt (Abb. 5), so 
dass sowohl Lebensdauer als auch 
Wartung extrem beeinträchtigt 
werden. Hersteller von Minenbag-
gern sind weiterhin gezwungen, 
ständig deren Produktivität, Effi-
zienz und Sicherheit zu erhöhen.

(5) Minenbagger in Aktion.
Quelle: www.ok-mining.de, Zerex GmbH



102

Eine Frage, die sich bei solchen 
Minenbaggern stellt, ist, wie man 
vermeidet, dass aufgrund unsachge-
mäßer Bedienung im Einsatz oder 
bei Kollision mit der Umgebung 
Einzelkomponenten beschädigt 
werden. Eine solche Beschädigung 
kann sehr teuer kommen, da die 
Bagger in der Praxis in entlegenen 
Gebieten eingesetzt werden, so dass 
bei kaputten Teilen Produktions-
ausfälle in Millionenhöhe entstehen 
können. Um hier Abhilfe zu schaf-
fen, sollten die Bewegungsabläufe 
im Rechner nachgebildet und damit 
die entstehenden Maximalbela-
stungen ermittelt werden. Besonders 
nützlich sind die Darstellungen 
vom Arbeitsraum mit Angabe der 
maximal möglichen Reiß- oder Los-
brechkräfte (Abb. 6). Hier können 
Entwickler und Bediener sofort 
erkennen, in welchen (Teil-) Gebie-
ten des Arbeitsraumes der Bagger 
die notwendigen Kräfte aufbringen 

kann und in welchen nicht, wodurch 
Fehlbedienungen ausgeschlossen 
und Nachbesserungen im Design 
vor dem Feldeinsatz vorgenommen 
werden können. Mathematisch 
müssen hierzu mehrere hunderttau-
send Punkte im Raum dahingehend 
ausgewertet werden, ob eine gege-
bene Kraft an der Schaufelspitze 
unter Berücksichtigung des am mei-
sten beanspruchten Hydraulikzylin-
ders an diesem Punkt bei beliebiger 
Orientierung der Schaufel erreichbar 
ist, und bei welcher Kraft diese 
Grenzen zum ersten Mal verletzt 
werden. Dies stellt einen enormen 
Rechenaufwand dar, der mit konven-
tionellen Mitteln zu Rechenzeiten 
im Stundenbereich führen würde. 
Durch symbolisches Lösen der kom-
plizierten kinematischen Strukturen 
sowie durch Nutzung des linearen 
Verhaltens der Kraftübertragung im 
Optimierungsalgorithmus konnten 
im vorliegenden Projekt die maximal 

auftretenden Kräfte über den gesam-
ten Arbeitsraum in geschlossener 
Form berechnet werden, wodurch 
iterative Lösungsverfahren vermie-
den und damit die Rechenzeiten 
gegenüber existierenden nume-
rischen Methoden um den Faktor 
von bis zu 200 reduziert werden 
konnten4. Dies erlaubt den Einsatz 
der Module in der Echtzeitrege-
lung sowie in der rechnergestützten 
Optimierung der Bauteile, wo solche 
Berechnungen mehrfach – manch-
mal im Bereich von hunderten 
von Durchläufen – durchgeführt 
werden müssen. Aber auch beim 
Kundengespräch erweist sich nun 
diese Methode als günstig: Mit den 
neu entwickelten Methoden ist die 
Arbeitsraumbestimmung in etwa 
fünf Minuten fertig; die konventio-
nelle Methode würde hier 16 Stun-
den benötigen – zu lang, um direkt 
beim Kunden oder auch im Ent-
wicklungsbüro verschiedene Strate-
gien durchspielen zu können. 

Einsatz in der Entwicklung  
von Achterbahnen 

Moderne Achterbahnen stel-
len komplexe Systeme mit hohen 
Anforderungen in den Punkten 
Sicherheit, Publikumswirksamkeit, 
Kapazität sowie Betriebssicherheit 
dar. Obwohl solche Fahrgeschäfte 
Investitionen im zweistelligen 
Euromillionenbereich erforderlich 
machen, muss die Entwicklung 
rasch und kostengünstig erfolgen. 
Der Bau von Prototypen oder die 
Durchführung von Versuchsfahrten 
mit anschließender Anpassung der 
Bahn sind praktisch ausgeschlos-
sen. Mit Mehrkörpermodellen der 
Achterbahn können aber zahlreiche 
Eigenschaften von Achterbahnen 
simuliert und der Bahnentwurf rein 
virtuell, das heißt am Computer, 
durchgeführt werden (Abb. 7). Die 
Achterbahnwagen fahren meist auf 
zwei Schienenrohren mit kreis-
förmigem Querschnitt, wobei die 
Radaufhängung, der Fahrzeugaufbau 
und die Fahrzeuginsassen relativ zu 
den Schienen weitere Bewegungen 

(6) Darstellung des Arbeitsraums mit den maximal möglichen
Reiß- bzw. Losbrechkräften.
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ausführen können. Um ein mög-
lichst wirklichkeitstreues Modell zu 
erzeugen, muss entschieden werden, 
welche relevanten Parameter man 
in der Simulation berücksichtigt, 
und welche vernachlässigt werden 
können. Dies erfordert einerseits 
Ingenieur-Fingerspitzengefühl, 
andererseits numerische Sensitivi-
tätsanalysen, welche den Einfluss 
von Parameteränderungen auf das 
Endergebnis objektiv als Koeffi-
zienten von so genannten Jacobi-
matrizen festhalten. Es zeigt sich, 
dass insbesondere die mathematisch 
exakte Beschreibung der Bahn die 
größten Auswirkungen auf die 
Wagen- und Insassenbeschleuni-
gung und damit auf die auftretenden 
Kräfte und den „erfühlten“ Fahr-
komfort hat. Vor diesem Hinter-
grund wurde im Computermodell 
die Achterbahn durch Splinekurven 

fünfter Ordnung beschrieben, 
welche stetige Übergänge zwischen 
Schienensegmenten auch für die 
Drehungen zulassen5. Die geo-
metrischen Parameter werden mit 
Hilfe eines numerischen Optimie-
rers so bestimmt, dass der Bewe-
gungsverlauf des Wagens auf der 
Schiene die Vorgaben erfüllt. Für 

die Optimierung können als Rand-
bedingung zum Beispiel Gebäude 
vorgegeben werden, die nicht durch-
drungen werden dürfen, die Maxi-
malbeschleunigung der Passagiere im 
Kopf oder die Höchstgeschwindig-
keit des Wagens. Für jede Variation 
der Parameter wird die dynamische 
Bahnbewegung komplett mit allen 
Effekten wie Rollreibung, Fahrwi-
derstand oder Eigendynamik des 
Fahrzeugs berechnet. Dabei wird 
auch festgestellt, ob der Wagen unter 
dem Einfluss von Gravitation und 
Reibung jede Kuppe der Bahn auch 
tatsächlich erreicht. Hier lässt sich 
die Physik nicht beirren, und der 
Designer lernt, den Entwurf im Ein-
klang mit den Gesetzen der Mecha-
nik gestalten zu müssen. Aufgrund 
der Vielfalt der freien Parameter 
und der extrem weitläufigen Nach-
wirkung einzelner Maßnahmen auf 

den gesamten Bewegungsverlauf 
(eine zu geringe Anfangshöhe kann 
zum Beispiel dazu führen, dass der 
Wagen nach 400 Metern zu wenig 
Geschwindigkeit hat, um die Fahr-
figur „Camelback“ erfolgreich zu 
durchlaufen), erweist sich das Opti-
mierungsproblem als extrem emp-
findlich, und eine „falsche“ Variation 

kann dazu führen, dass die Bahn 
sich (in der numerischen Welt) wie 
ein Korkenzieher verdrillt; eine 
Situation, aus der der Optimierer 
nicht mehr herausfindet. Abhilfe 
liefern hier moderne Methoden der 
Optimierung wie das „Morphing“ 
oder die gebietsweise Parameter-
freigabe. 

Ein weiteres Problem stellt die 
Modellvalidierung dar, das heißt 
die Anpassung des Modells an die 
Realität. Hat das Modell Fehler, 
können diese dazu führen, dass die 
Bahn zwar auf dem Rechner funk-
tioniert, nicht aber in der Realität. 
Um dies zu vermeiden, werden 
aus einem bestehenden System 
durch Vergleich von Simulation 
und Experiment interne, im All-
gemeinen nicht direkt messbare, 
Parameter „identifiziert“, welche 
zu den gemessenen Bewegungsver-
läufen führen. Typisches Beispiel 
ist die Bestimmung der Parameter 
der Reibung zwischen Rädern und 
Schiene, die je nach Tageszeit, Tem-
peratur und Feuchtigkeit variieren 
können. Durch gezielte Optimie-
rung lassen sich jene Werte ermit-
teln, die zu den gemessenen Bewe-
gungen geführt haben, und die auch 
bei den nächsten Bahnen angesetzt 
werden können.

Mit der realisierten Entwick-
lungsumgebung lassen sich die 
Entwicklungszeiten drastisch redu-
zieren. Waren in der Vergangenheit 
noch etwa sechs Monate für einen 
Entwurf nötig, so braucht man mit 
den entwickelten Methoden nur 
noch ein bis zwei Wochen, wobei 
als Ergebnis nicht nur eine anschau-
liche 3D-Simulation, sondern auch 
alle für die Fertigung benötigten 
Pläne, die Rohrbiegezeichnungen, 
die in die Statikberechnung ein-
zusetzende Kraftverläufe und die 
Anzahl der Schottbleche entlang 
der Bahn liefert.

Biomechanik

Die Biomechanik gehört zuneh-
mend zum festen Repertoire der 
medizinischen Versorgung. Ziel 

(7) Screenshot eines Achterbahnentwurfs am Computer.
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ist hierbei, Eingriffe in den mensch-
lichen Körper zu optimieren, bessere 
und sanftere Therapieformen zu ent-
wickeln und insbesondere Prothesen 
und Implantate durch moderne 
Methoden der Ingenieurwissen-
schaften zu verbessern. Anwen-
dungen reichen von der Verwaltung 
und Verarbeitung patientenspezi-
fischer Daten über die Entwicklung 
neuer prothetischer Komponen-
ten bis hin zur Vorbereitung von 
chirurgischen Eingriffen und der 
nachoperativen Patientenversorgung 
mit Medikamenten. Dadurch sind 
Ärzte besser in der Lage, kurz-, 
mittel- und langfristige Folgen von 
therapeutischen Maßnahmen ein-
zuschätzen und neue, optimierte 
Therapieformen zu entwickeln, mit 
denen die medizinische Versorgung 
der Bevölkerung verbessert werden 
kann.

Ein Beispiel einer biomecha-
nischen Anwendung im Bereich 
der Messtechnik ist ein mechatro-
nischer Bewegungssimulator für die 
Halswirbelsäule. Die „Hexaspine“ 
genannte Einheit besteht aus einer 
Miniplattform, welche über neuar-
tige Antriebssysteme (fluidic muscles 
von Festo) mit einem PC gesteuert 

wird (Abb. 8). 
Das System 
spiegelt das 
Kraft-Bewe-
gungsverhalten 
der anato-
mischen Ein-
heiten wider. 
Im Rechner 
werden aus 
patientenspezi-
fischen Daten 
die anato-
mischen Wech-
selwirkungen 
zwischen 
Bewegungen 
und Kräften 
mit Methoden 
der Mehrkör-
persimulation 
berechnet und 
den Aktu-
atoren der 

Parallelplattform übermittelt6. 
Diese erzeugen dann über Regler 
die gleichen Kräfte, die innerhalb 
der menschlichen Wirbelsäule auf-
treten. Dadurch kann der Arzt die 
Folgen von chirurgischen Eingriffen 
zuvor am Ersatzmechanismus testen 
beziehungsweise man kann gezielt 
Messungen an Objekten vornehmen, 
die nur gegebene Kräfte beinhalten. 
Durch die Apparatur soll die Anzahl 
von Versuchen mit Präparaten mini-
miert und die Reproduzierbarkeit 
der Experimente verbessert werden. 
Das Projekt, gefördert durch die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
steht kurz vor dem Abschluss. 
Interessant ist auch, dass für die 
Modellbildung der Kontakte an den 
Facettengelenke der Halswirbeln 
die gleichen Methoden eingesetzt 
werden, wie sie für die Nachbildung 
fallender Baumstämme für eine vir-
tuelle Trainingsumgebung für kom-
plexe Forstmaschinen vor etwa zehn 
Jahren entwickelt wurden.

Ein weiteres Projekt betrifft 
die Behandlung von Kindern mit 
spastischer Diparese. Bei diesem 
Syndrom ist die Bewegungsfähigkeit 
der Beine gestört. In Zusammenar-
beit mit dem Landeskrankenhaus 

Graz, Abteilung Kinderchirurgie, 
wird untersucht, wie chirurgische 
Eingriffe mit Hilfe der Computersi-
mulation verbessert werden können. 
Ziel war es hierbei zu ermitteln, 
welche Muskeln beziehungsweise 
Sehnen um welchen Betrag verkürzt 
werden müssten, um die Streckstel-
lung zum Beispiel des Fußes zu nor-
malisieren und einen normalen Gang 
zu ermöglichen, der anschließend 
durch geeignete physiotherapeu-
tische Maßnahmen verfeinert werden 
kann.

Aus diesem Pilotprojekt ist ein 
größeres Vorhaben entstanden, in 
dem in Zusammenarbeit zwischen 
Medizinern (Orthopädie: Prof. Löer; 
Radiologie: Prof. Ladd) und Ingeni-
euren (Produkt Engineering: Prof. 
Bergers; Informatik und Bildverar-
beitung: Prof. Luther; Intelligente 
Systeme: Prof. Pauli; Mechanik: 
Prof. Kecskeméthy) die computerge-
stützte Simulation zur verbesserten 
Diagnose für Rehabilitationsmaß-
nahmen und Operationen des 
menschlichen Bewegungsapparates 
weiter entwickelt wird. Der erste 
Schritt beinhaltet die Rekonstruktion 
des Kraftflusses sowie die Ände-
rungen der Muskellängen innerhalb 
der Beine der Patienten auf der 
Grundlage der gemessenen Kräfte 
am Boden und der Lage der Beine, 
die durch Infrarotkameras ermittelt 
wird. Das Ergebnis ist eine 3D-Ani-
mation von „gläsernen Beinen“, über 
die der Arzt – wie bei einem nume-
rischen virtuellen Mikroskop – in 
das Innere des menschlichen Körpers 
hineinschauen kann (Abb. 9). Ope-
rative Methoden lassen sich damit 
intuitiv vorausplanen und der Erfolg 
der Therapie feststellen. In einem 
weiteren Schritt wird nicht nur das 
Vorhandene analysiert, sondern auch 
das Zukünftige vorhergesagt. Die 
bisherigen Diagnosen gehen von 
Erfahrungswerten aus. Wie jedoch 
ein spezifischer Patient auf die Ope-
ration reagiert, wird erst nach dem 
Eingriff sichtbar. Um diese Situation 
zu verbessern, stellen sich Ärzte ein 
System vor, mit dem sich Fragen 
vorab beantworten lassen wie: Wie 

(8) Die “Hexaspine”, ein mechatronischer Bewegungssimulator 
für die Halswirbelsäule.
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wird sich ein Patient bewegen, wenn 
ein gewisser Muskel um zum Bei-
spiel zwei Zentimeter verkürzt oder 
verlängert wird? 

Zur Beantwortung dieser Frage-
stellung bedarf es auch der Lösung 
der „direkten Dynamik“, also der 
Berechung der resultierenden Bewe-
gung aufgrund der Muskelkräfte 
innerhalb des Beines. Das Schwierige 
hierbei ist nicht die mechanische 
Seite. Vielmehr liegt das Problem 
darin, dass die Verteilung von 
Kräften auf die einzelnen Muskeln 
bis heute unbekannt ist, und dass 
auch die Regelungsgesetze hinter 
den neurologischen Signalen, mit 
denen die Muskeln aktiviert werden, 
unbekannt sind. Hier zeichnen sich 
umfangreiche wissenschaftliche Fra-
gestellungen ab, die in den folgenden 
Jahren zu beantworten sein werden. 
Dies gelingt nur mit aufwändigen 
numerischen Methoden, in denen 
systematische Variationen der Vertei-
lung der Muskelkräfte durchgeführt 
werden, bis die Simulation ähnliche 
Ergebnisse liefert wie die Messung7. 
Es zeigt sich, dass zwar aufgrund 
allgemeiner Hypothesen (Mini-
mierung des Gesamtmetabolismus, 
Minimierung der Verlustanstrengung 
bei antagonistischen Muskeln) rea-
listische Werte vom Algorithmus 
berechnet werden können. Das Pro-
blem liegt jedoch derzeit darin, dass 

sich Voraussagen über Kraftvertei-
lungen innerhalb des Bewegungsap-
parates kaum mit Messungen verglei-
chen lassen. Denn im Gegensatz zu 
einem technischen System wie zum 
Beispiel einer Achterbahn kann man 
mit Menschen keine „Testfahrten“ 
mit Messinstrumenten im Inneren 
fahren. Hier werden in Zukunft 
Beiträge der Sensorik benötigt, die 
helfen, ohne größere Eingriffe in den 
menschlichen Körper Aussagen über 
die inneren Kraftflüsse zu gewin-
nen. Ein zweites Problem sind die 
großen Rechenleistungen, die für die 
Voraussage der Muskelaktivierungen 
benötigt werden. Moderne nume-
rische Verfahren, schnellere Hard-
ware und eine geeignete Form der 
Modellgleichungen könnten hier in 
naher Zukunft Abhilfe schaffen. 

Die Bedeutung und Notwendig-
keit von wichtigen Komponenten 
des menschlichen Bewegungsappa-
rates werden oft nur dann erkannt, 
wenn diese versagen. Bei der 
Umwendbewegung des Unterarmes 
etwa findet eine fein abgestimmte 
Drehung eines Knochens (der Spei-
che) um den anderen (die Elle) statt. 
Heilen die Knochen nach einer Frak-
tur mit Fehlstellungen – das heißt: 
sind sie nach dem Heilprozess nicht 
mehr „gerade“ –, dann können sie 
einander bei der Drehung berühren, 
wodurch die Umwendbewegung 

eingeschränkt ist. Solche Einschrän-
kungen der Funktionalität sind 
äußerst ungünstig für die Patienten, 
da gewöhnliche Alltagstätigkeiten 
wie Schreiben, Internet-Surfen oder 
auch Essen schwer bis unmöglich 
gemacht werden können. Frakturen 
im Bereich des Unterarmes zählen 
mit 20 Prozent zu den häufigsten 
Extremitätsfrakturen im Kindesal-
ter und sind meist auf Stürze auf die 
ausgestreckte Hand zurückzufüh-
ren. Für die Behandlung der Unter-
armschaftfraktur im Kindesalter 
stehen operative und konservative 
Verfahren zur Auswahl. Nach 
beiden Therapieformen verbleiben 
allerdings funktionelle Defizite, 
die meist die Umwendbewegung 
des Unterarmes betreffen. In der 
Hoffnung, diese Funktionsdefizite 
zu vermeiden, sind diese Frakturen 
in jüngster Zeit häufiger operativ 
behandelt worden. Während bis 
zu Beginn der neunziger Jahre die 
Operationsrate im Durchschnitt 
drei bis sieben Prozent betrug, 
weisen neuere Studien einen Anteil 
an Osteosynthesen, also operativen 
Knochenkorrekturen, von bis zu 
22 Prozent aus. Jede Operation 
ist jedoch gerade für Kinder eine 
besondere Belastung – ganz abge-
sehen davon, dass in Zeiten kri-
tischer wirtschaftlicher Ressourcen 
Operationen grundsätzlich auf ihre 
Notwendigkeit und ihren Umfang 
zu hinterfragen sind. 

Daher ist es sinnvoll, den 
Zusammenhang zwischen Achsen-
fehlstellung und Bewegungsein-
schränkung rechnerisch voraussag-
bar zu machen. Dadurch können 
Mediziner besser die Wirkungen 
der Therapien abschätzen und 
auf dieses Wissen gestützt die 
bestmögliche auswählen. Für das 
Rechenmodell lassen sich auf der 
einen Seite Strukturprogramme, so 
genannte Finite-Element-Modelle, 
einsetzen, mit denen das gesamte 
System als Zusammenschluss von 
kleinsten Einheiten betrachtet wird, 
von denen jede mit einfachen Mit-
teln gelöst werden kann. Dieser 
Ansatz ist jedoch viel zu komplex, 

(9) 3D-Animation von Beinen eines Patienten auf der Basis 
von Daten einer Infrarotkamera.
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um in Echtzeit gelöst zu werden, und 
es besteht das zusätzliche Problem, 
die vielen, für die mathematische 
Modellierung erforderlichen Para-
meter überhaupt jemals messen zu 
können.

Auf der anderen Seite weiß man 
aus der analogen Behandlung von 
technischen Komponenten wie Fahr-
zeugen, Fluggeräten oder Schwer-
lastmanipulatoren, dass man für viele 
Effekte Ersatzmodelle erstellen kann, 
die in ihrer Funktionalität gerade die 
richtige mathematische Beschreibung 
des gegebenen Problems darstel-
len: Sie sind einfach genug, um eine 
schnelle Berechnung zu gestatten, 
aber bereits so detailliert, dass sie 
keine wesentlichen Effekte vernach-
lässigen. Solche Ersatzmodelle zu 

finden, ist ein Problem, das nur mit 
Erfahrung und durch den Vergleich 
zwischen Simulation und Messung 
gelöst werden kann.

Am Lehrstuhl Mechanik der 
Universität Duisburg-Essen wird in 
Kooperation mit Unfallchirurgen 
und Orthopäden an den Uni-Kli-
niken Graz, Heidelberg und Essen 
ein kinematisches Ersatzmodell für 

die Nachbildung der Umwendbe-
wegung des Unterarmes entwickelt. 
In einer ersten Phase der Arbeit 
ging es darum, einen Ersatzme-
chanismus zu „erfinden“, der die 
Bewegungen der Elle und Speiche 
als Ganzes genau genug wieder-
gibt. Erstaunlicherweise ergab sich, 
dass für die korrekte Realisierung 
der Umwendbewegung kleinste 
Dislokationen der Elle gegenüber 
dem Oberarmknochen stattfinden 
müssen, so dass das „klassische“ 
Modell des Scharniergelenks am 
Ellenbogen durch die Simulation 
widerlegt wird. In einer zweiten 
Phase werden die elastischen Eigen-
schaften innerhalb der Umwend-
bewegung mit Hilfe von Magnetre-
sonanz-Tomographien untersucht 

(Abb 10). Die Idee hierbei ist, in den 
Körper „hineinzuschauen“, ohne 
diesen aufschneiden zu müssen. Das 
Beobachtungsprinzip besteht darin, 
die Werte dieser inneren Parameter 
im Modell so lange zu variieren, 
bis die Simulation das gleiche Ver-
halten wie die Messung zeigt. Die 
Simulation liefert also hier eine Art 
„numerisches Mikroskop“, mit dem 

– über eine Art virtuelle Welt – in die 
Struktureigenschaften des Körpers 
hineingeschaut werden kann. Erste 
Untersuchungen zeigen eine sehr gute 
Übereinstimmung zwischen simu-
lierten und gemessenen Bewegungen. 
Aus diesen Erfahrungen soll in der 
nächsten Stufe ein praxistaugliches 
System für den klinischen Einsatz 
erstellt werden, mit dem auch zum 
Beispiel Ellbogenprothesen optimiert 
werden könnten.

Physikalischer  
Bewegungssimulator

Die mit Hilfe der Mehrkör-
perdynamik errechneten Simulati-
onen lassen sich auch auf Systeme 
anwenden, welche diese Bewegung 

tatsächlich umsetzen. Eine 
solche Einrichtung ist der 
am Lehrstuhl für Mechanik 
und Robotik entwickelte 
Prüfstand „Moving Dome®“. 
Dieses System besteht aus 
einem Industrieroboter Kuka 
KR500/1 TÜV, dessen Teile 
mechanisch „sicher“, das heißt 
auf Schäden wie zum Beispiel 
Mikrorisse röntgengeprüft 
und entsprechend freigegeben 
sind. Dadurch lässt sich der 
Roboter auch für die Perso-
nenbeförderung einsetzen, 
zum Beispiel auf Rummel-
plätzen unter dem Namen 
„Robo Coaster“. Im System 
„Moving Dome®“ ist am 
Ende des Roboterarmes (dem 
so genannten „Endeffektor“) 
ein geprüfter Achterbahnsitz 
mit Hüftbügel installiert. Für 
die Bewegungsvisualisierung 
wird zusätzlich eine Kugel-
leinwand (engl. „Dome“) 

angebracht, womit in Echtzeit Stereo-
projektionen mit Benutzerinteraktion 
stattfinden können, die realistische 
Fahrten durch die Umgebung vor-
spiegeln. Die Roboterbahn wird in 
Form von sechs Achswinkeln mit 
zwölf Millisekunden Abtastrate über 
eine Analogschnittstelle vorgegeben, 
um die gewünschten Bewegungen am 
Sitz nachzufahren 

(10) Nachbildung einer Umwendbewegung des Unterarms am Magnetresonanztomographen.
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Die Bewegung des Sitzes wird 
sicherheitshalber noch von einem 
weiteren Kamerasystem verfolgt, 
um so eine Überprüfung des Unter-
schiedes zwischen gewünschter und 
tatsächlicher Bewegung und damit 
eine zusätzliche Sicherheit gegenü-
ber Fehlsteuerungen zu gewährlei-
sten. Im System errechnet der Com-
puter mit der Mehrkörpersimulation 
die gewünschte Bewegung, bei-
spielsweise eines imminenten Über-
schlags. Die berechnete Bewegung 
wird an die Robotersteuerung gelei-
tet, welche sie dann umsetzt. Dem 
Insassen stellt sich die Situation so 
dar, als würde tatsächlich das Manö-
ver stattfinden – mit Hilfe der Pro-
jektionskugel sogar zusätzlich durch 
Visualisierung. Dadurch lassen sich 
sowohl Systemkomponenten (zum 
Beispiel Gurtstraffer) als auch Per-
sonenreaktionen (Schreckverhalten) 
am Prüfstand näher untersuchen 
und Systemverbesserungen vorneh-
men. Das System ist derzeit Gegen-
stand näherer Forschungsarbeiten 
sowohl in Zusammenarbeit mit der 
Automobilindustrie als auch mit 
anderen Herstellern. Ziel ist es, den 
Bewegungssimulator ähnlich einem 
Flugsimulator flexibel und kom-
fortabel ansteuern zu können, um 
damit komplizierte Manöver fahren 
zu können. Zurzeit ist es bereits 
möglich, Beschleunigungsverläufe 
am Sitz vorzugeben und mit Hilfe 
von komplizierten Optimierungs-
algorithmen die entsprechenden 
Achssteuerungen zu berechnen9,10.

Statistische Simulationen

Ganz neue Aspekte der Mehr-
körpersimulation ergeben sich aus 
interdisziplinären Anwendungen 
wie zum Beispiel der Stochastik und 
der Intervallrechnung. Als stocha-
stische Bewegungen bezeichnet man 
solche, bei denen Zufallsereignisse 
den dynamischen Verlauf beeinflus-
sen oder diktieren. Das heißt, man 
rechnet nicht mit exakten Zahlen 
sondern mit Wahrscheinlichkeiten. 
Was zunächst vage klingt, ist gegen-
wärtig Gegenstand modernster 

Forschung. Fahrbahnunebenheiten, 
Schädigung von Bauteilen oder 
äußere Belastungen wie Windkräfte 
sind Größen, die sich nur statistisch, 
jedoch niemals in Einzelfällen genau 
vorschreiben lassen. Darauf auf-
bauende Effekte wie Fahrkomfort, 
Lebensdauer von Komponenten 
oder mittlere Geschwindigkeiten 
spielen eine entscheidende Rolle 
im Entwurf von technischen Syste-
men, so dass ein Rechnen mit diesen 
Größen zunehmend unumgäng-
lich wird. Das als „schwammig“ 
empfundene Ergebnis ist dabei 
mathematisch äußerst komplex zu 
beschreiben, da beim Rechnen mit 
Wahrscheinlichkeiten gegenüber 
dem Rechnen mit exakten Zahlen 
bei jeder elementaren Operation 
ganze Wertebereiche mit ausgewer-
tet werden müssen. Daher benötigt 
man hier eine spezielle Algebra, die 
diese komplexen Zusammenhänge in 
entsprechende Schätzungen korrekt 
abbildet. Der Vorteil solcher Schät-
zungen ist, dass sich damit zum Bei-
spiel auch Aussagen über subjektives 
Empfinden wie etwa das Urteil eines 
Experten über das Fahrverhalten 
eines Sportwagens numerisch nach-
bilden lassen. Erste Anwendungen 
reichen von der computergestützten 
Bewertung und Auslegung des Fahr-
komforts11 bis hin zur Berechnung 
der Betriebsfestigkeit von Fahrkom-
ponenten bei Fahrten über virtuelle 
Schlechtwegstrecken, die gegenwär-
tig Gegenstand der Forschung in 
Zusammenarbeit mit der Industrie 
sind.

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich fest-
stellen, dass die Mehrkörpersimu-
lation, obwohl auf jahrhundertealte 
Gesetzmäßigkeiten beruhend, immer 
noch modernste Anwendungen 
zeitigt und helfen kann, eine ganze 
Reihe von offenen Fragestellungen 
der Technik und der Biomechanik zu 
beantworten. In Kombination mit 
anderen Gebieten der Ingenieurwis-
senschaften sowie mit den Naturwis-
senschaften und der Medizin entste-

hen hier neue Methoden, die helfen 
können, schneller bessere Produkte 
zu entwickeln. Vorteile erwachsen 
daraus in der verbesserten Wettbe-
werbsfähigkeit im globalen tech-
nischen Markt bis hin zur Gestaltung 
neuer und besserer Therapieformen 
in der Biomechanik, die der medizi-
nischen Versorgung der Gesellschaft 
nutzen. 

Summary

Multibody simulation is a branch of 
mechanics devoted to the prediction 
and analysis of the motion of systems 
consisting of many interconnected 
bodies undergoing large motions. 
Examples include robots, vehicles, 
textile mechanisms, and heavyweight 
machines; but also the extremities 
of the human body. Typical to these 
applications is that the basic laws 
underlying the physical effects have 
been known for some time; such 
as the “geometry of motion” in the 
area of kinematics, or the corre-
sponding Newton and Euler Laws 
in the area of dynamics. However, 
their combination and numerical 
solution may pose huge problems in 
deciding whether or not a method is 
applicable in practise. For example, 
typical problems involve thousands 
of non-linear equations whose tradi-
tional solution is not possible within 
an acceptable timeframe. Instead, by 
careful investigation and exploitation 
of the underlying dependencies, one 
can devise compact solutions, which 
make their use in control systems or 
design environments feasible. This 
involves applying methods from 
mathematics, from modelling in 
mechanics in the application field and 
from computer science. This multi-
faceted approach has led to the devel-
opment of this area into a fascinating 
and diverse interdisciplinary field. 
The examples shown in this article 
illustrate the broad spectrum of pos-
sible applications; ranging from rail 
vehicle dynamics, loading conditions 
of 200-ton mine excavators, design 
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environments for roller coasters and 
robot motion simulators. There are 
also applications in biomechanics 
such as test devices for the human 
cervical spine, prediction systems for 
human gait and virtual microscopes 
for the reconstruction of internal 
bone movement out of non-invasive 
measurements of the human arm. 
The methodology itself was devel-
oped in the 1960s to predict how 
satellites and space vehicles would 
behave once they were irreversibly 
thrust into space. In the 1980s, it was 
employed widely and at enormous 
cost in the motor industry to replace 
some of the more expensive and 
riskier experimental tests. As can be 
seen from the article, this methodol-
ogy has, in recent years, become an 
important engineering instrument 
in the development of new products 
and processes and the optimisation 
of existing ones, including medical 
operations and methods of diagno-
sis. As such, it has become a fixed 
component in the canon of engineer-
ing tools, paving the way for new 
solutions which never would have 
been possible without the aid of this 
method.
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stuhl Mechatronik als Oberingenieur tätig. 
Von 1994 bis 1995 arbeitete er im Rahmen 
eines Forschungsstipendiums der DFG als 

Senior Researcher am Centre for Intelligent 
Machines der McGill University in Montreal 
zusammen mit Professor Jorge Angeles. 1996 
erhielt Kecskeméthy einen Ruf als ordent-
licher Universitätsprofessor an die Technische 
Universität Graz, wo er Leiter des Instituts 
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Andrés Kecskeméthy ist Herausgeber 
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