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1. Einleitung 
 
 
Eine große Anzahl von Menschen ist wegen Schädigung der unteren 

Extremitäten auf Ersatzsysteme oder Stützen für das menschliche 

Knie angewiesen. Die Frage, wie ein solches System konstruiert 

sein muß, um das Kniegelenk so optimal wie möglich zu unterstüt-

zen oder zu ersetzen, taucht deshalb immer wieder auf. 

 

Das menschliche Knie erscheint bei oberflächlicher Betrachtung 

als ein Scharniergelenk mit einer festen Achse. Die Lage des 

Zentrums dieser Achse ist in der technischen Orthopädie beson-

ders wichtig. Menschen, deren Unterschenkel zum Teil operativ 

entfernt werden mußte, werden mit Hilfe von Prothesen rehabili-

tiert. Dabei stützt sich der Unterschenkelstumpf in einer Hülse 

ab. Durch die konische Form des Unterschenkels kann die Prothese 

nicht an diesem befestigt werden, sie würde während der Pendel-

phase des Schrittes vorn Stumpf herabgleiten. Aus diesem Grunde 

muß die Prothese mit einer Lederbandage am Oberschenkel oberhalb 

des Kniegelenkes festgeschnürt werden. Ledermanschette und Hülse 

werden durch gelenkige Stahlschienen miteinander verbunden. Bei 

einachsigen Gelenken muß der Achsenmittelpunkt während der ge-

samten Bewegung mit dem des Kniegelenkes übereinstimmen, soll es 

nicht zu Relativbewegungen zwischen der Prothese und dem natür-

lichen Bein kommen. Druckstellen und schlecht heilende Ödeme 

sind sonst die Folge /115/. Lediglich bei der Versorgung Ver-

sehrter mit Kurzprothesen z. B. "Patella-Tendon-Bearing" (PTB) 

und "Kondylen Bettung Münster" (KBM) wird die Lage der Kniege-

lenksachse nicht benötigt. 

 

Bei Lähmungen des Beines oder bei Lockerung des Bandapparates 

des natürlichen Kniegelenkes, z.B. der Kapsel oder der  

Seiten- und Kreuzbänder Schubladenphänomen, muß die untere Ex-

tremität von außen durch einen Schienenhülsen- oder Schie-

nenschellenapparat gestützt werden. Dieser Apparat ist in 
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seinem Aufbau so zu gestalten, daß er die Kinematik des Beines 

nicht stört. Dazu muß die Lage des Gelenkmittelpunktes des Ap-

parates mit der Lage des Mittelpunktes des natürlichen Kniege-

lenkes während der gesamten Beugung weitgehend übereinstimmen. 

Die Schienen sollen das kranke Kniegelenk entlasten oder ihm 

einen festen Halt bei der Lockerung der natürlichen Bänder ge-

ben. Bei schlecht "zentrierten" Schienen wird dagegen das 

Kniegelenk noch stärker belastet. Eine relative Lageverschie-

bung der Zentren des Kniegelenkes und der Schienen führt zur 

Verschlimmerung des Leidens, da die schon geschwächten Bänder 

noch weiterer erhöhter Beanspruchung ausgesetzt werden. Es 

kommt zu extremen Fehlstellungen und damit wird das Gegenteil 

der ursprünglichen Absicht erreicht. 

 

Bei großen pathologischen Veränderungen wie z.B. Arthrosis de-

formans, verbunden mit starken Schmerzen, werden in immer häu-

figerem Maße die krankhaften Teile des natürlichen Knies chi-

rurgisch entfernt und durch künstliche ersetzt, um die Bewe-

gungsfähigkeit des Beines zu erhalten oder wieder herzustellen 

/35,52,61,67,124,152,160/. Bei Teilresektion der Gleitflächen 

werden Schlittenprothesen und bei totaler Entfernung des Knie-

gelenkes einschließlich der Bänder und Kapsel Kniege-

lenk-Alloarthoplastiken mit starrer Achse eingebaut. Bei den 

letztgenannten ist die Lage der starren Knieachse wichtig, um 

die Statik und Kinematik des Beines nicht zu verändern. Geän-

derte Verhältnisse lassen den Gang evtl. nicht nur unphysiolo-

gisch erscheinen, sondern durch die geänderte Statik kann es 

zu pathologischen Sekundärerscheinungen an anderen Gelenken 

wie der Hüfte und Wirbelsäule kommen. 
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2. Stand der Erkenntnisse 
 
 
 
Wissenschaftliche Untersuchungen über das menschliche Knie-

gelenk und dessen Kinematik wurden zuerst im ersten Drittel 

des vorigen Jahrhunderts durchgeführt. 

 

Die Gebrüder Weber /153/ erkannten als erste, daß das mensch-

liche Kniegelenk nicht ein einfaches Scharniergelenk mit einer 

festen Achse ist wie etwa das 

Beugegelenk der oberen Extremi-

tät. Die Form beider Gelenke un-

terscheidet sich auch grundle-

gend. Während beim Ellbogenge-

lenk ein nahezu runder Zapfen in 

einer kreisförmigen Pfanne gela-

gert ist, bewegen sich beim 

Kniegelenk die Kondylen des O-

berschenkels auf den Kondylen 

des Unterschenkels. Diese werden 

durch den Bandapparat und die 

alles umschließende Kapsel am 

Auseinanderklaffen gehindert. 

Die Kondylen des Femurs und der 

Tibia gleiten und rollen gleich-

zeitig aufeinander.  

 

Diese Bewegung führten die 

Gebrüder Weber auf die ihrer 

Meinung nach spiralige Form  

der Kondylen zurück, deren letztes Stück einem Kreis- 

 

Bild 1   Form der Kondylen
nach den Gebr. Weber /153/ 
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bogen gleicht. Für die letzten 75 % der Deugung bewegt sich 

hiernach der Unterschenkel im wesentlichen um einen Drehpunkt. 

 

Meyer /87,88,89,90/ teilte das Kniegelenk in drei verschiedene 

Gelenke auf, deren Mechanismen unter-

schiedliche Funktionen haben. Es sind 

das Patella-Femur-Gelenk und zwei Ge-

lenke der Tibia gegen das Femur, und 

zwar ein äußeres und ein inneres. Bei 

den beiden letzten Gelenken, die für 

die Beugung zuständig sind, handelt 

es sich um Ginglymo-Arthrodien. Meyer 

unterteilte deshalb die Kondylen in 

zwei Kreisbögen, deren vorderer einen 

Winkel von 400 und deren hinterer 1200 

einschließt (Bild 2).Das Verhältnis 

beider Kreisbogenhalbmesser zueinan-

der beträgt 9:5. Die Krümmungsmittel-

punkte sind die beiden Drehachsen des 

Kniegelenkes bei der Beugung. Beson-

ders wichtig war jedoch Meyers Entdeckung der Schlußrotation, 

nach der sich die Tibia zwangsläufig bei Beginn der Beugung 

nach innen bzw. am Ende der Kniestreckung durch eine Rotation 

nach außen dreht. 

 

Langer /77/ widersprach der Auffassung Meyers über die Ein-

teilung der Femurkondylen in zwei Kreissegmente. Seiner Meinung 

nach sind die Oberflächen der Kondylen logarithmisch gekrümmt. 

Auch stellte er die Auffassung von Gelenkachsen in  

Abrede, vielmehr bewegen sich nach Langer diese Achsen auf ei-

ner Evolute (Bild 3). Die Schlußrotation kommt durch die un-

terschiedlichen Krümmungsverhältnisse der inneren und äuße- 

ren Kondylen zustande. Seiner Meinung nach rollt der äußere 

Knorren mehr ab, während der innere mehr gleitet. Dadurch

Bild 2 Drehachsen des 
Kniegelenkes nach Meyer 
/87/ 
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sind Beugung und Schlußrotation 

zwangsläufig miteinander verbun-

den. 

 

Die Ergebnisse der bisherigen 

Untersuchungen wurden in den 

folgenden Jahrzehnten im wesent-

lichen nicht mehr in Frage ge-

stellt. Albrecht /2/führte die 

Form der Kondylen wieder auf 

zwei Krümmungsradien zurück. Die 

externen und internen Kondylen 

unterscheiden sich bei ihm je-

doch nur unwesentlich, so daß 

wieder zwei feste Drehachsen für 

die Beugung angenommen werden 

können. 

 

Henke /60/ versuchte als erster systematisch alle in der Natur 

vorkommenden Gelenkarten zu beschreiben. Er unterschied Gelen-

ke anhand ihrer Bahnkurven (z.B. drehende oder schraubenförmi-

ge Bewegungen) oder aufgrund ihrer "Schleifungsflächen" (z.B. 

Zylinder oder Kugeloberfläche). Henke kam zu dem Schluß, daß 

sich der Unterschenkel um eine durch beide Kondylen quere Ach-

se dreht, welche das Femur etwa in HÖhe der Befestigung des 

Ligamentum collaterale tibiale durchstößt. 

 

Zur gleichen Zeit wurden im englischsprachigen Raum die Be-

wegungsverhältnisse im Knie von Goodsir /47/ untersucht. Er 

verglich die Beugung im Knie mit einer Schraubenbewegung. Mor-

ris /94/ und Demeny /22/ kamen zum gleichen Schluß. Die Beu-

gung des Unterschenkels verläuft danach hauptsächlich in

Bild 3 Femurkondylen nach 
Langer /77/ 
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der Sagittalebene, überlagert durch eine Rotationsbewegung um 

die Längsachse der Tibia. 

 

Während die bisher genannten Autoren lediglich ihre Theorien 

auf Vermutungen bauten und ihre Erfahrungen und Beobachtungen 

als Ärzte und Chirurgen wiedergaben, untersuchten 1891 Braune 

und Fischer /16/ die Bewegung im Kniegelenk systematisch am 

lebenden Menschen. Sie benutzten dazu ein photografisches Ver-

fahren, das es ermöglicht, die Bewegung eines Körpers im Raum 

unter bestimmten Voraussetzungen zu berechnen. Die dabei ge-

wonnenen Ergebnisse - die Abhängigkeit der Rotation von der 

Beugung während der Bewegung der Tibia um das Femur - gelten 

bis heute als grundlegend, obwohl die Messungen nur an zwei 

Menschen durchgeführt wurden. Die Lage der Knieachse wurde 

zwar in Koordinaten angegeben, jedoch wurde nicht vermerkt, 

wie diese Werte ermittelt wurden. 

 

Bugnion /18/ bestätigte 1892 in seinen Messungen die Theorie der 

Gebrüder Weber über die Krüm-

mungsradien der Kondylen (Bild 

4). Darüber hinaus beschrieb er 

als erster die Lage der Torsi-

onsachse des Unterschenkels. 

 

Zuppinger /162/ führte 1904 

die von Reuleaux /107/ ge-

fundenen Polkurven in die Or-

thopädie ein. Er röntgte dazu 

hintereinander ein Bein in 

verschiedenen Beugungsphasen 

und berechnete aus den Bahnkurven die Polkurven für ein fest-

stehendes Femur. 

 

Nach den daraus resultierenden Ergebnissen ist das Kniege- 

Bild 4 Krümmungsradien der Fe-
murkondylen nach Bugnion /18/ 
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lenk weder ein Ginglysmus noch ein Schraubgelenk. Die Dreh-

punkte befinden sich für die Flexionsbewegungen beim ruhenden 

Femur am Anfang der Bewegung in der Nähe der Gegend des vorde-

ren Gelenkspaltes, zum Teil sogar in der Tibia. Von ca. 25 ... 

300 Beugung verlagert sich der Drehpunkt dagegen in den Mittel-

punkt des hinteren Teiles der Femurkondylen. Diese Erkenntnis 

widersprach allen bisher von anderen Wissenschaftlern ermit-

telten Ergebnissen. 

 

Fischer /34/ wertete die von Zuppinger gemachten Röntgen-

aufnahmen weiter aus. Er kam zu dem Ergebnis, daß die Kon- 

dylen des Femur zu Beginn der Beugung rollen müßten (bis  

100  Beugung), um später, sobald die Kreuzbänder gespannt sind, 

auf den Kondylen der Tibia zu gleiten. Dies bestätigt die Form 

der von Zuppinger gefundenen Polkurve, die ja in der Nähe des 

Gelenkspaltes beginnt. Der linke Teil des Bildes 5 zeigt die 

acht entsprechenden Berührungspunkte auf der Tibia und dem Fe-

mur während der verschiedenen Beugungsphasen. Da der Ober-

schenkelknorren ab 100   Beugung auf der

Bild 5 Berührungspunkte der Tibia mit dem Femur bei ver-
schiedenen Beugungswinkeln nach /34/ 
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Tibiafläche gleitet, fallen die Punkte 3 bis 8 in der Tibia 

zusammen. 

 

In den folgenden Jahren begann ein bis heute nicht beendeter 

Streit über die Anzahl der Freiheitsgrade im Kniegelenk. R. 

Fick /31,32/, der diesen Begriff in die Orthopädietechnik ein-

führte, glaubte zunächst fünf, dann vier und später zwei be-

weisen zu können. Straßer /134/, Steindler /132,133/, Palmer 

/99/ und in neuer Zeit (1961) Barnett, Davies und  

McConaill /8/ versuchten das Problem zu erklären, ohne jedoch 

zu übereinstinmenden Ergebnissen zu gelangen. 

 

Nach dem ersten Weltkrieg mußten viele Unterschenkelamputierte 

prothetisch versorgt werden. Mommsen /92/ beschäftigte sich 

deshalb mit der Lage der Schienenmittelpunkte relativ zum Knie 

bei Unterschenkelprothesen, worauf Bigg /55/ bereits 1885 hin-

wies. Die aufgestellten "Mommsen--

Regeln" gelten in der technischen 

Orthopädie noch bis heute. Hierbei 

wird auf empirischem Wege die opti-

male Lage des Zentrums der Knie-

schienen festgelegt, je nachdem wie 

sich die Prothese relativ zum Bein 

bewegt. 

 

Als Ausgangspunkt wird die bei Gocht 

/45/ erwähnte Lage der mittleren 

Drehachse genommen (Bild 6). Diese 

liegt 2,5 cm über dem Gelenkspalt 

und zwischen dem mittleren und  

hinteren Drittel des sagittalen  

Kniedurchmessers. Die Regeln  

von Mommsen wurden in weiteren  

Arbeiten von Schrader /116/, Naddan /55/ und Radcliffe /105/

Bild 6 Lage der mitt-
leren Drehachse im 
Knie nach Gocht /45/ 
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im wesentlichen bestätigt. 

 

In allen Arbeiten, insbesondere auch in der Arbeit von Gocht 

/45/, ist der Bewegungsmechanismus nicht eindeutig geklärt. In 

jüngster Zeit beschäftigten sich deshalb erneut zahlreiche 

Wissenschaftler mit dem Aufbau und der Kinematik des Kniege-

lenkes. 

 

Schubje /118/ und Knese /73/ gehen von der Form der Ober-

flächen der Kondylen aus und versuchen hierdurch die Kine-

matik des Unterschenkels zu erklären. Knese glaubte sogar un-

terschiedliche Kondylenformen zwischen den Geschlechtern nach-

weisen zu können. Potthof /103/ bestätigte die bei

Bild 7 Verlauf des Drehpunk Bild 8 Polkurven des menschli- 
tes Momentanpoles) nach  chen Kniegelenkes berechnet 
Groh /49,50/  nach Menschik /85/ 
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Fischer /16/ erwähnte Lage des Kniemittelpunktes, in dem aus 

dem dort angegebenen Zahlenmaterial der Punkt erneut mit einem 

Computer berechnet wurde. Es wird jedoch nicht berichtet, in 

welchem Bereich des Knies sich die Knieachse befindet. 

 

Aus der Erkenntnis heraus, daß die Hauptbewegung der Knie-

beugung unter Vernachlässigung der Eigenrotation des Unter-

schenkels in der Sagittalebene durchgeführt wird, wurde von 

anderen Wissenschaftlern /37, 39, 50, 65, 85, 141, 150/ erneut 

auf die von Zuppinger eingeführten Polkurven zurückgegriffen. 

Die sich hierbei oft widersprechenden Ergebnisse (Bild 7 u. 

Bild 8) sind teilweise auf ungenaue zeichnerische Verfahren 

oder unzulässige Voraussetzungen und individuelle Schwankungen 

der untersuchten Personen zurückzuführen. 
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3. Ziel der Arbeit 

 

Aufgrund der bisher gewonnenen Erkenntnisse ist eine ein-

deutige Aussage weder über die räumliche Lage einer Knieachse 

im Kniegelenk noch über den Verlauf der Polkurven als Ersatz-

getriebe des Kniegelenkes gemacht worden. 

 

Um die Widersprüche der entweder empirisch gefundenen oder 

theoretisch gewonnenen Ergebnisse zu klären, müssen an meh-

reren Personen vergleichende Untersuchungen durchgeführt wer-

den, da die bisherigen Aussagen nur aufgrund von Versuchen an 

Einzelpersonen gemacht wurden. Es soll zunächst die Frage ge-

klärt werden, ob man allein schon aus den Formen der Kondylen 

auf die kinematischen Verhältnisse im Kniegelenk schließen 

kann. Außerdem interessiert es, ob der bei Gocht /45/ erwähnte 

Punkt im Kniegelenk für die Lage einer mittleren anatomischen 

Achse repräsentativ für eine große Anzahl von Menschen ist o-

der ob dieser Wert mit seinen Koordinaten so großen Schwankun-

gen unterliegt, daß eine eindeutige Aussage nicht möglich ist. 

 

Ferner soll klargestellt werden, ob die kreisförmigen Bahn-

kurven der einachsigen Gelenke für Orthesen sowie Exo- und En-

doprothesen einen zumutbaren Kompromiß für die komplizierte 

Bewegungsstruktur der natürlichen Kniebahnkurven darstellen 

und wie diese Bahnen durch ein ebenes Getriebe konstruktiv an-

genähert werden können. 
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4. Anatomische und biomechannische Grundlagen 

4.1 Anatomischer Aufbau des natürlichen Kniegelenkes 

 

Das Kniegelenk (Articulatio genus) ist das größte Gelenk im 

Körper des Menschen. Es verbindet den Ober- und Unterschenkel 

(Femur und Tibia) und dient zur Übertragung von Momenten oder 

zur reinen Beugung im unbelasteten Fall. Anatomisch wird das 

Knie in zwei verschiedene Gelenke eingeteilt, in das femo-

ro-tibiale und das femoro-patellare Gelenk. FÜr die Kinematik 

ist das erstgenannte von größerer Bedeutung und soll im weite-

ren allein betrachtet werden (Bild 9 u. Bild 10). 

 

Am distalen Ende des Femurs befinden sich medial und lateral 

zwei "Rollen"- Condyli femoris - mit unterschiedlichen Krüm-

mungsradien in der Sagittalebene. Die Formen gleichen Spira-

len, wobei der mediale Teil des Knies weniger gekrümmt ist als 

der laterale /6,9,11,91,122,139,146/. Die Kondylen rollen bzw. 

gleiten während der Kniebeugung auf den Schienbeinpfannen 

(Condyli tibialis), deren Krümmungsradien wesentlich größer 

sind als die der entsprechenden Oberschenkel-Kondylen. Die Ge-

lenkkörper sind also inkongruent, so daß theoretisch nur 

Punkt- bzw. Linienberührung zwischen beiden stattfindet. 

Fick/31/ bezeichnet deshalb diese Art von Verbindung als "Be-

rührungsgelenke" im Gegensatz Z.B. zum Hüftgelenk, in dem eine 

Pfanne mit einer Kugel zu einem fast idealen Kugelgelenk ver-

einigt ist. 

 

In gestreckter Stellung des Beines ist die Kongruenz zwischen 

Femur- und Tibia-Kondylen am größten, da in dieser Stellung 

die größten Belastungen auftreten. Die noch verbleibende In-

kongruenz wird durch zwei C-förmig gebogene elastische Schei-

ben - Meniscus medialis und Meniscus lateralis – ausgeglichen, 

die zwischen den Oberschenkelrollen und der Unterschenkelpfan-

ne liegen. Bei völliger Streckung des Beines sind die Menisken
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-  

flachgedrückt. Je nach 

Druck, den die Gelenk-

flächen erfahren, verän-

dern sich die Zwischen-

scheiben in ihrer Dicke 

und passen sich während 

der Bewegung an die Form 

der sich verändernden 

Krümmungsradien der Kondy-

len an. Die Kräfte werden 

so nicht linien- sondern 

flächenhaft von einem Ge-

lenkelement zum anderen 

übertragen. Hierdurch wird 

die Flächenpressung weit-

gehend herabgesetzt. 

 

Damit Femur und Tibia fest 

zusammengehalten werden, 

sind sie durch zwei seit-

liche Bänder, miteinander 

verbunden - Ligamentum 

collaterale tibiale und 

Ligamentum collaterale fi-

bulare. Durch die Seiten-

bänder erhält das Knie 

seine Festigkeit in der 

Frontalebene. Befestigt 

sind diese Bänder im letz-

ten Teil der Zentren (Epi-

kondylen) der Krümmungs-

radien der Kondylen. Bei 

Bild 9  Sagittaler Schnitt durch 
das rechte Kniegelenk /146/

Bild 10  Rechtes Kniegelenk in 
gebeugter Stellung von vorn 
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Streckung des Beines stehen deshalb die Bänder unter größerer 

Spannung als in der Beugestellung, so daß hier eine leichte 

Lockerung des Zusammenhaltes auftritt. 

 

Damit die Kondylen während der Beugung nicht über das Plateau 

der Gelenkpfanne rollen können, sind sie durch zwei Bänder ge-

sichert, die zwischen den beiden Schenkelrollen befestigt sind. 

Sie entspringen jeweils an den entgegengesetzten Enden der Kon-

dylen der Tibia und des Femurs und liegen in der Fossa inter-

condylaris. Da sie sich gegenseitig überkreuzen müssen, heißen 

sie auch Kreuzbänder Ligamenta cruciita -. Das vordere und hin-

tere Kreuzband Ligamentum cruciatum anterius und Ligamentum 

cruciatum posterius – bilden mit den entsprechenden Teilen der 

Tibia und des Femurs ein Gelenkviereck. Bei krankhafter Über-

dehnung der Bänder lässt sich das Knie abnormal bewegen, es 

"wackelt"(Wackelknie, Schlotterknie, Schubladenphänomen). 

 

Wegen der unterschiedlichen Größe der Krümmungsradien der Kon-

dylen kommt es zu Beginn der Beuge-Streckbewegung zu einer 

Kreiselung der Tibia. Dies ist die sogenannte Schlußrotation, 

bei der sich der Unterschenkel zwangsweise um seine Längsachse 

dreht. Während der ersten 150 Beugung beträgt die Verdrehung et-

wa 60 nach innen /16/. Danach kann die Tibia willkürlich um ihre 

Längsachse bewegt werden. In gestreckter Haltung läßt sich die 

Tibia überhaupt nicht drehen. Eine seitliche Verschiebung in 

der Frontalebene wird dadurch verhindert, daß die interkondylen 

Tuberkeln in die Fossa intercondylaris zapfenartig eingreifen. 

 

Um dem Kniegelenk einen weiteren Halt zu geben, ist es insge-

samt noch durch eine Kapsel eingeschlossen. Durch den in dieser 

Kapsel herrschenden Unterdruck werden die Gelenkkörper zusätz-

lich aufeinander gedrückt. Der gesamte Beugebereich am lebenden 

Menschen beträgt etwa 1600, jedoch können durch die eigenen Mus-

keln nur ca. 1300 Beugung erreicht werden. 
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4.2 Kinematisches Ersatzsystem des menschlichen Beines 

 

Betrachtet man das menschliche Bein vom technischen Standpunkt 

aus, so handelt es sich um ein System, das annähernd wie ein 

Doppelpendel in der Sagittalebene schwingt. Dabei wird das Fuß-

gelenk vernachlässigt. Der Oberschenkel, gelagert in einem nahe-

zu idealen Kugelgelenk, schwingt um einen Fixpunkt H in der Hüf-

te (Bild 11). Dieses Gelenk besitzt drei Freiheitsgrade mit den 

Winkeln ψs in der Sagittalebene, ψf in der Frontalebene und dem 

Rotationswinkel ψr Die Winkel ψr 

und ψf sind gegenüber dem 

Winkelanschlag ψs bei der Pende-

lung in der Sagittalebene ver-

nachlässigbar. 

 

Das zweite Gelenk des Beines, das 

Kniegelenk als Verbindung zwi-

schen Femur und Tibia, ist im we-

sentlichen ein Gelenk mit zwei 

Freiheitsgraden, d.h. der Unter-

schenkel kann relativ zum Ober-

schenkel um den Flexionswinkel φs 

bei gleichzeitiger abhängiger Ro-

tation φr des Unterschenkels um 

seine Längsachse gedreht werden. 

 

Das Fußgelenk besitzt einen kom-

plizierten Aufbau, der hinsicht-

lich der Gelenkkörper und Gelenk-

achsen nicht näher erörtert wer-

den soll. Es besitzt jedoch nur 

zwei Freiheitsgrade.  

Das Kniegelenk hat im wesent- 

Bild 11  Kinematisches  
Ersatzsystem des Beines  
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lichen zwei wichtige Aufgaben zu erfüllen. Erstens muß es wäh-

rend der Standphase blockiert werden, damit man nicht ein-

knickt. Diese Sicherung kann aktiv über die Muskeln geschehen 

oder passiv, indem die Schwerelinie vor den Kniemittelpunkt 

gelegt wird. Die dabei auftretende Überstreckung des Gelenkes 

wird vom Bandapparat begrenzt. Weiterhin kann man nur mit Hil-

fe des Kniegelenkes in Verbindung mit dem Hüftgelenk Höhenun-

terschiede überwinden. Zweitens muß während der Fortbewegung 

in der Schwungphase, d.h. vom Abheben der Fußspitze bis zum 

Wiederauftritt mit dem Hacken, durch eine Winkeländerung ∆φs 

zwischen Femur und Tibia das Bein relativ verkürzt werden. Das 

Bein kann so erst frei durchschwingen, ohne daß der Fuß die 

Erde berührt. Es wird zwar während dieser Phase auch die ent-

sprechende Beckenseite angehoben (Trendelenburg-Zeichen nega-

tiv), jedoch geschieht die eigentliche Beinverkürzung durch 

die Beugung des Unterschenkels. Eine zusätzliche Beinverkür-

zung wird durch die Dorsal-Flexion des Fußes während der 

Schwungphase erreicht. 
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4.3 Form der Kondylen und ihr Einfluß auf die Bewegung 

 

Nach Lehrmeinung einiger Wissenschaftler hat die Form der Kondy-

len maßgeblichen Einfluß auf die Art der Bewegung des Unter-

schenkels relativ zum Oberschen-

kel. Schubjé /118/ glaubt in 

seinen Untersuchungen als Kondy-

lenform eine schräggestellte El-

lipse nachweisen zu können (Bild 

12). Dadurch würde sich die Ent-

fernung zwischen dem Drehmittel-

punkt des Kniegelenkes M und dem 

Knöchel während der Beu-

gungsphase verlängern und damit 

auch das Trägheitsmoment des Un-

terschenkels während der 

Schwungphase vergrößern. 

 

Nach Langer /77/, Bugnion /18/ 

und Fick /31/ sind dagegen die 

Kondylen logarithmisch gekrümmt (Bild 3). Bei reiner Gleitbe-

wegung der Tibia um das Femur sind bei diesen Autoren die Evo-

luten der Femurkondylen als Drehachsen maßgebend. Hierbei ver-

kürzt sich das Bein, und diese Meinung würde damit im Gegen-

satz zu der vorher genannten Lehrauffassung stehen. 

 

Als wesentlich wahrscheinlicher sind die Forschungsergebnisse 

von Menschik /85/ anzusehen. Er behauptet, daß die Form der 

Kondylen des Femurs und der Tibia aufgrund der Anordnung der 

Seiten- und Kreuzbänder entstanden ist. Walker /150/ und Huson 

/65/ kommen unabhängig voneinander zu gleichen Ergebnissen. 

Erst durch den Einbau der Bänder ist es mit dem Kniegelenk 

möglich, erstens sehr große Kräfte zu übertragen und zweitens 

Bild 12 Bewegung der Tibia re-
lativ zum Femur nach Schubjé 
/118/ 



Bild 13 Zapfengelenk  Bild 14 Viergelenkgetriebe 
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einen großen Winkelbbereich zu überdecken Die Kreuzbänder bil-

den it dem Femur und der Tibia ein Gelenkviereck, bei dem die 

Ligamenta cruciata die Schwingen und die Kondylen der Tibia 

bzw. des Femurs das Gestell bzw. die Koppel darstellen. Das 

Kniegelenk entspricht damit einem ebenen Koppelgetriebe, be-

stehend aus einer Viergelenkskette mit zusätzlicher Sicherung 

durch die Seitenbänder. 

 

Für diese Auffassung spricht auch, daß die Gelenke nach der 

Funktions- und Anpassungstheorie von Pauwels /4/, wie alle bio-

logischen Mechanismen, optimale Lösungen anstreben. Ein reines 

Zapfengelenk in einer Halbschale (Bild 13) würde zwar ebenfalls 

die im Bereich des Knies auftretenden großen Kräfte übertragen 

können, jedoch wäre der Winkelbereich stark eingeschränkt. Dies 

kann nur geändert werden, wenn der Radius der tragenden Halb-

schale relativ zum Zapfen geändert wird. Die Kondylen des Fe-

murs würden nun auf den Pfannen der  Tibia abrollen. Dazu müßte 

wiederum die Kröpfung des tragenden Teiles verstärkt werden,



Bild 15  
Komplane Bewegung 
der Ebene E’ um die 
ortsfeste Ebene E 
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was einen erhöhten Materialaufwand zur Folge hätte. Außerdem 

wären die Kondylen gegen Herabrollen von der Plattform bei zu 

starker Beugung durch zusätzliche Sicherungen zu schützen. 

Dies geschieht durch die Bänder. Die weitere Entwicklung zielt 

damit klar auf eine Art Gelenkviereck hin, da hier alle Vorzü-

ge - große Kraftübertragung mit großem Winkelbereich - zusam-

mengefaßt sind (Bild 14). Die bei Menschik gemachten 

Vernachlässigungen und die hierdurch auftretenden Fehler 

werden in Kapitel 7.3.2.6 kurz behandelt. 

 

4.4 Polkurven als kinematisches Ersatzsystem 

 

Jedes ebene Getriebe läßt sich auf ein System zurückführen, 

zwischen dessen Gliedern nur noch reines Rollen auftritt.  

Die Getriebeglieder werden in der reines Rollen auftritt.  

Die Getriebeglieder werden in der ebenen Getriebekinematik 
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als bewegte Ebenen angesehen, von denen eine ortsfest ist. Im 

Fall des Kniegelenkes bewegt sich z.B. die Ebene "Femur" ≡ E' 

relativ zur Ebene "Tibia" ≡ E. Die Ebene E ist ortsfest (Bild 

15). Bei den Bewegungen beschreiben alle Punkte, z.B. auch A' 

und B' der Ebene E' im ortsfesten-System E, Bahnkurven mit den 

Einheitsvektoren ex und ey. Zur Zeit t ist A ≡ A' und B ≡ B'. 

 

Die komplane Bewegung des Punktes B' läßt sich beschreiben 

durch die Beziehung 

 rB = rA + rA'B'  (1) 

 

Der Vektor rA'B' ist ortsfest mit der bewegten Ebene E' mit sei-

nem Koordinatensystem ξ und η verbunden. Die Ortsvektoren zu 

den Punkten A' und B' lauten: 

 

rA = xA⋅ex + yA⋅ey (2) 

rB = xB⋅ex + yB⋅ey (3) 

 

Für den Ortsvektor rA'B' im bewegten System ξη kann man schrei-

ben: 

 

rA’B’ = (ξB’ - ξA’)⋅eξ + (ηB’ - ηA’)⋅eη   (4) 

 

rA’B’ = (rB’⋅cosαB’ – rA’⋅cosαA’)⋅eξ + 

 (rB’⋅sinαB’ – rA’⋅sinαA’)⋅eη  (4a) 

 

oder 

 

rA’B’ = rA’B’⋅cosα⋅ eξ + rA’B’⋅sinα⋅eη (4b) 
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Durch Transformation um den Winkel φ gegenüber ξη erhält man im 

ξoηo-System 

 

rA’B’ = rA’B’⋅{ eξo⋅cos(α + φ) +  eηo⋅sin(α + φ)} (5) 

 

Damit läßt sich für den Vektor rB zusammenfassen 

 

rB = {xA + rA’B’⋅cos(α + φ)}⋅ex + 

 {yA + rA’B’⋅sin(α + φ)}⋅ey (6) 

 

Aus der Gleichung (6) erhält man durch Differenzieren nach der 

Zeit die Absolutgeschwindigkeit des Punktes B' gegenüber der 

Ebene E, wobei zu beachten ist, daß der Winkel φ auch 

eine Funktion der Zeit ist. 

  

 'B'AAB rrr &&& +=     (7) 

 

 { } +⋅φ+α⋅φ⋅−= x'B'AAB e)sin(rxr
r&&&   

{ } y'B'AA e)cos(ry
r&& ⋅φ+α⋅φ⋅+     (7a) 

 

oder durch Umformung mit Glg. (4) erhält man 

 )sin(e{rrvr x'B'AABB φ+α⋅−⋅+==
r

&
r

&  

 φ⋅φ+α⋅+ &r
)}cos(e y   (8) 

Die Größe φ&  ist die Kreisfrequenz ω und der in geschweiften 

Klammern stehende Ausdruck nichts anderes als ein auf der 

Strecke 'B'A  senkrecht stehender Einheitsvektor 'B'Ae
r

 Die  

Geschwindigkeit Bv
r
 eines Punktes B' einer allgemein beweg- 

ten Ebene E' läßt sich als die vektorielle Summe aus der Ge-

schwindigkeit Av
r
 eines Punktes A' dieser Ebene und einer  

Drehung um diesen Punkt mit der Winkelgeschwindigkeit ω
r
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darstellen. Die Gleichung (8) läßt sich deshalb auch schreiben 

 

)r(vv 'B'AAB

rrrr ×ω+=    (8a) 

 

Der Vektor mit der Winkelgeschwindigkeit ω ist ortsunabhängig 

und steht senkrecht auf der Ebene E'. Denjenigen Punkt X' der 

Ebene E', dessen Geschwindigkeit xv
r
= 0 wird, nennt man den mo-

mentanen Drehpol oder Momentanpol. Für den Fall, daß Av
r
= 0 o-

der Ar
r
sich im betrachteten unendlich kleinen Zeitraum nicht än-

dert, dreht sich das gesamte System E' um den Punkt A'. Der 

Vektor rA’B’ ist der Polstrahl zum Punkt B'. Daraus folgt, daß 

sämtliche Bahnnormalen durch den Momentanpol gehen. Außerdem 

ist zu erkennen, daß die Geschwindigkeitsbeträge aller System-

punkte in E' proportional zur Entfernung vom Pol sind. Die Ge-

schwindigkeit im Pol selbst ist Null. 

 

Diesen Momentanpol gewinnt man praktisch aus den Lagen der 

Punkte A' und B' zur Zeit t1 und t2 (Bild 16). Diese Punkte be-

schreiben die Bahnkurven kA 

und kB. Beireiner Drehung 

wird sich das System in der 

Zeit ∆t=t2-tl um den Winkel 

∆φ verschieben. Die auf den 

Verbindungen 'A'A 21  und 'B'B 21  

errichteten Mittelsenkrechten 

schneiden sich im Punkt P12. 

Bei Verringerung des Zeitin-

tervalls ∆t gehen die 

Schnittpunkte in die Bahnnormalen Über und der Drehpunkt wird 

durch die Grenzlage 

  
2t1t

121 PlimP
→

=  (9) 

Bild 16 Ermittlung des Momen-
talpoles P 
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gekennzeichnet. Er ist, wie früher bewiesen, der Schnittpunkt 

aller Bahnnormalen zur Zeit t1. 

 

Für jede Stellung der Punkte A' und B' läßt sich bei deren 

Führung auf den Bahnkurven kA und kB ein Momentanpol festlegen. 

Die Ortskurve der Punkte P1 .... Pn in der Ebene E ergibt die 

Polbahn p. 

 

Zur Zeit t1 liegen P1 in der Ebene E und der entsprechende P'1 

in der Ebene E' übereinander. Nach einem Zeitintervall ∆t gibt 

es in der Ebene E' erneut einen Pol, um den sich diese dreht. 

Die Lagen aller Koordinaten im bewegten System E' werden durch 

die Polbahn p' beschrieben. Die Kurven p und p' berühren sich 

zur Zeit tn im Punkt Pn = Pn' Beide Kurven rollen ohne zu glei-

ten während der gesamten Bewegung der Ebene E' um die Ebene E 

aufeinander ab. Die Momentanpolbahn p im ortsfesten System E 

heißt Rastpolbahn und in der bewegten Ebene E' Gangpolbahn p'. 

Mit diesen beiden Kurven lassen sich komplizierte Bewegungen 

zweier Körper einfach beschreiben und jede weitere Bahnkurve 

vorausberechnen. Außerdem können die Bewegungsverhältnisse in-

vertiert werden, d.h. die Rastpolbahn auf der Gangpolbahn ab-

gerollt werden, ohne daß sich etwas am Getriebeaufbau ändert. 

Gang- und Rastpolbahn bilden somit ein vollständiges Ersatz-

system für ein Getriebe. 
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4.5 Eingrenzung des Beugewinkels bei verschiedenen Gehge-

schwindigkeiten und Steigungen 

 

Als Grundlage für die weiteren Untersuchungen muß zunächst der 

Bereicih des Flexionswinkels festgestellt werden, der im täg-

lichen Leben überwiegend auftritt. Die Festlegung auf zu klei-

ne Winkel bei der nachfolgenden Untersuchung könnte den Aussa-

gewert der Ergebnisse wesentlich einschränken, während bei zu 

großen Winkeln die Schwankungen zwischen den Einzelergebnissen 

zu groß werden könnten, oder der Aufwand für die Rechnungen in 

keinem Verhältnis zum Ergebnis mehr stehen würde. 

 

Der Beugewinkel der Tibia gegenüber dem Femur beträgt bei pas-

siver Flexion bis zu 1600 und bei aktiver Beugung mit den eige-

nen Muskeln bis zu 1300 /78/. Aus der Literatur ist weiter be-

kannt, daß bei normaler Gehgeschwindigkeit das Bein im Knie-

gelenk nicht mehr als 600 gebeugt 

wird /72/. 

 

Voruntersuchungen sollten zunächst 

klären, inwieweit sich der Bereich 

bei verschiedenen Geschwindigkei-

ten ändert und welchen Einfluß Pa-

rameter wie Steigungen und Stufen 

auf die Beugung haben. 

 

Bild 17 zeigt die benutzte Meßvor-

richtung. Am Ober- und Unterschen-

kel wurde ein Goniometer befes-

tigt. Dies bestand in wesentlichen 

aus einem räzisionspotentiometer, 

das in Höhe der von Gocht an-

gegebenen mittleren anatomischen

Bild 17 Kardanisch, am 
Bein befestigtes Gonio-
meter zur  Ermittlung 
des Beugewinkels 
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Achse lateral angebracht wurde. Um kleine Relativbewegungen 

zwischen oberen und unteren Befestigungen auszuschalten, wurde 

das Potentiometer kardanisch aufgehängt, so daß nur reine 

Drehbewegungen übertragen werden konnten. An der Ferse und 

Fußspitze des Schuhs waren weiterhin Mikroschalter angebracht 

worden, die während der Standphase eingeschaltet wurden, um so 

die entsprechenden Winkel dieser Phase zuordnen zu können. 

 

Im Bild 18 ist der typische Verlauf während einer Geschwin-

digkeit von 3,5 km/h dargestellt. Ein Doppelschritt ist der 

Schrittzyklus, der zwischen zwei definierten Fußstellungen ei-

nes Beines, z.B. hier Ablösung Zu Beginn der Schwungphase wird 

der Zehen vom Boden, entsteht. das Bein sehr schnell bis zu 

seinem Maximum von etwa 600 

gebeugt. Die Streckung er-

folgt ebenso innerhalb kür-

zester Zeit. Das Bein wird 

zu Beginn der Standphase 

erneut gebeugt. Hierdurch 

wird der Stoß des Auftrit-

tes abgefedert und kann so 

nicht auf den Rumpf und 

Kopf übertragen werden. Das 

Bein streckt sich bei der 

gewählten Laufgeschwindig-

keit jedoch nie völlig, 

sondern der minimale Beu-

gungswinkel beträgt etwa 

50. Der Abstoßvorgang des 

Beines wird erneut mit einer Beugung des Unterschenkels einge-

leitet, die unmittelbar in der nächsten Schwungphase fortge-

setzt wird. Diese Ergebnisse stimmen weitgehend mit schon frü-

her gewonnenen Meßwerten überein /72,76,140/. 

Bild 18 Verlauf des Beugewinkels 
bei einer Gehgeschwindigkeit von 
3,5 km/h über einen Doppelschritt 
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Bei gleicher Geschwindigkeit aber unterschiedlicher Neigung 

der Laufstrecke ändern sich 

die Maximalwerte der Beuge-

winkel. Bild 19 zeigt den 

Verlauf des Beugewinkel bei 

7,50 Steigung. Der Bereich 

für Schwung- und Standphase 

ist in diesem Bild und fol-

genden Bildern nur noch an-

gedeutet, da die Übergänge 

zwischen den Phasen von Pa-

rametern wie Neigung und 

Gehgeschwindigkeit etwas 

abhängen. Die Anfangswerte 

zu Beginn der Schwungphase 

und der Verlauf während 

der Standphase haben sich 

geändert. Dies ist auch 

verständlich, da das Bein bei Steigungen zur Höhenüberwindung 

zunächst angewinkelt werden muß. Es wird dann gestreckt, um 

den Körper auf das höhere Niveau zu heben. Bei Neigungen dage-

gen muß das Bein am Ende der Schwungphase fast völlig ge-

streckt sein. Ähnlich sehen die Verhältnisse beim Treppenstei-

gen aus. Aber auch hier wird das Bein bei normaler Stufenhöhe 

von 20 cm nicht weiter als 600 gebeugt. 

 

Ganz anders sehen dagegen die Verhältnisse beim Laufen mit un-

terschiedlichen Geschwindigkeiten aus. Bei sehr langsamen Geh-

geschwindigkeiten (Bild 20) beträgt der maximale Beugewinkel 

nicht mehr als 600 in der Schwungphase. Während der Standphase 

wird das Bein fast überhaupt nicht gebeugt, da auch keine gro-

ßen Stöße aufzufangen sind. Es kann beim sehr langsamen Spa-

zierengehen auf einer Ebene sogar zum kurzzeitigen Überstre-

cken des Kniegelenkes kommen.

Bild 19 Verlauf des Beugewinkels 
0 bei 7,50 Steigung und 7,50 Nei-
gung bei einer Gehgeschwindig-
keit von 3,5 km/h über einen 
Doppelschritt
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Bei schnelleren Gangarten 

werden zunächst die Flexi-

onswinkel während der Stand-

und Schwungphase erhöht, wo-

bei sich die Winkel während 

der standnhase prozentual 

schneller vergrößern als in 

der Schwungphase. Bild 21 

zeigt den Verlauf bei unter-

schiedlichen Gehgeschwin-

digkeiten zwischen 0,5 und 

8,5 km/h. Zwischen den Ge-

schwindigkeiten von 2 - 6 km/h stabilisiert sich der Maximal-

wert während der Schwungphase auf ca. 600. Lediglich in der 

Standphase ist ein immer 

stärkeres Durchschwingen des 

Unterschenkels festzustellen. 

 

Ab 6,5 km/h geht der schnel-

le Gehschritt in einen Lauf-

schritt über. Die Beine wer-

den während der Schwungphase 

weiter nach hinten geworfen, 

und der Beugewinkel steigt 

mit der Laufgeschwindigkeit 

stark an. Bei 8,5 km/h wer-

den fast 900 Beugung er-

reicht. 

 

Auch in der Standphase wer-

den die Beine bei höheren Gehgeschwindigkeiten nicht mehr voll 

gestreckt. Man läuft quasi mit gebeugten Beinen, um so die 

Stoßenergie abzufangen. Der absolut kleinste Wert beträgt ca. 

200, während die Winkeldifferenz insgesamt ca. 700 ausmacht. 

Bild 21 Verlauf des Beuge-
winkels bei unterschiedlichen 
Gehgeschwindigkeiten 
 

Bild 20 Beugewinkel bei einer 
Gehgeschwindigkeit von 1,0 km/h
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Ein ähnliches Verhalten zeigen auch die Diagramme in Bild 22 

und 23. Hier sind jedoch als Parameter unterschiedliche Stei-

gungen aufgetragen worden. 

 

 

Beim Hinsetzen auf einen Stuhl betragen die Beugewinkel in 

den Kniegelenken ca. 90 ... 1000 und beim Radfahren, je 

nach dem Abstand des Sattels von den Pedalen und der Bein- 

länge, ca. 60... 800. Sieht man einmal von extremen Körperhal- 

tungen, wie Hinhocken, ab, bei dem über 1500 erreicht werden 

können, so liegt der Bereich des Flexionswinkels im wesent- 

lichen bei 60... 700 und in Ausnahmefällen bei 100... 1100. 

 

 

 
 

Bild 22 Beugewinkel bei un-
terschiedlichen Steigungen 

Bild 23 Beugewinkel bei unter-
schiedlichen Neigungen 
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5. Wahl der Meßmethode 

5.1 Stroboskopische Aufnahme der Bewegung des gesamten Unter-
schenkels 

 

Jeder Punkt einer bewegten Ebene E' beschreibt während seiner 

Bewegung in einem ortsfesten System E stetige Bahnkurven. Zwei 

Kurven, ihre zeitliche oder geometrische Zuordnung zum System 

E, geben die gesamte Bewegung von E' vollständig wieder. Kann 

man durch das Kniegelenk eine feste Achse legen, so müssen al-

le Kurven, die durch die Lageveränderung des Unterschenkels 

zum Oberschenkel oder umgekehrt entstehen, konzentrische Krei-

se um einen Punkt sein. Um die räumlichen Bahnkurven, die bei 

der Beugung des Unterschenkels um den Oberschenkel entstehen, 

genau ermitteln zu können, wurde zunächst das bereits von Fi-

scher /16/ angewandte fotografische Verfahren mit einigen 

technischen Verbesserungen benutzt. 

 

Dazu stehen zwei Kleinbildkameras unter 900 auf das Ver- 

suchsobjekt ausgerichtet. Die optischen Achsen schneiden 

Bild 24 Ausrichtung der Kameras auf die optischen Achsen zur 

Ermittlung räumlicher Koordinatenpunkte
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sich in einem Punkt des Raumes, der zugleich der Koordinaten-

ursprung des ortsfesten Systems ist. Zum späteren Größenver-

gleich und der Reproduzierbarkeit dient ein Achsenkreuz, das 

im Koordinatenursprung ausgerichtet ist und von dem bestimmte 

Entfernungen, gekennzeichnet durch fokussierte Lichtstrahlen, 

in den einzelnen Richtungen bekannt sind. Bild 24 zeigt sche-

matisch das Koordinatenkreuz, ausgerichtet im Kreuzungspunkt 

der optischen Achsen. Die Entfernungen der Lämpchen in der x-, 

y- und z-Achse vom Ursprung betragen 200 mm. Bei bekannter 

Brennweite der Fotoapparate lassen sich anhand der Bilder - 

aufgenommen in zwei senkrecht stehenden Ebenen - die Koordina-

ten jedes beliebig erfaßten Punktes im Raum berechnen. 

 
Da eine Rotation um die Femurlängsachsen während der Beugung 

des Unterschenkels beim Lebenden trotz Festklemmung der Kon-

dylen des Knies nicht ganz ausgeschlossen werden kann, wurden 

die Untersuchungen nicht wie bei Fischer an Lebenden, sondern 

an vier Leichen durchgeführt. An den Fuß war dazu ein räumli-

ches Achsenkreuz (Bild 25) angegipst worden, das sich bei der 

Beugung des Unterschenkels mit diesem bewegte. 

 

An den Enden des Kreuzes befanden sich Stroboskoplampen, die 

gemeinsam mit einer einstellbaren Frequenz aufblitzten. So 

bald der Fuß, der auf einem Einschalter ruhte, angehoben wur-

de, leuchteten die Lampen periodisch auf, bis das Bein

Bild 25 Vorrichtung zur 
Ermittlung räumlicher 
Bahnkurven 
 
A  Stroboskoplampen 
B  ortsf.Achsenkreuz 
C  Einschalter 
D  Hochspannungs- 
   generator 
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eine Lichtschranke passierte und die Stroboskoplampen ab-

schaltete. 

 

Um jede Eigenrotation um die Femurlängsachse zu vermeiden, 

wurden die Oberschenkelkondylen mit spitzen Zwingen festge-

spannt, die sich bis in den Knochen bohrten. Der Oberschenkel 

wurde außerdem auf seiner Unterlage festgeschnallt und zusätz-

lich mit zwei Nägeln durch den Femurknochen festgenagelt. 

 

Bei geöffneten Kameras wurde das Bein von einer Hilfsperson 

angewinkelt. Das Bild 26 zeigt den Verlauf der Bahnkurven in 

der Sagittalebene. Entsprechende Kurven erhält man in der dazu 

senkrecht stehenden Ebene. 

 

Da Körper, die weiter von der Kamera entfernt sind, auf dem fo-

tografierten Bild kleiner abgebildet werden als nahe gelegene 

Gegenstände, müssen die einzelnen Punkte der Zentralprojektion 

in das unverzerrte Koordinatensys-

tem umgerechnet werden. Die Koor-

dinaten einzeln umgerechneter Kur-

ven ergeben in der Sagittalebene 

nahezu konzentrische Kreise um ei-

nen Mittelpunkt, der sich im Knie 

oberhalb des Gelenkspaltes in der 

Nähe der von Gocht /46/ angegebe-

nen Lage der Gelenkachse befindet. 

 

Die zwangsweise Eigenrotation  

des Unterschenkels um die Ti-

bia-längsachse betrug zu Beginn der Beugung bis zum Flexions-

winkel von 200 bei allen vier Versuchspersonen nicht mehr 0  

als 40. Die Bahnkurven weichen demnach über den gesamten  

Beugungsbereich von ca. 1600 nur unwesentlich von der Beu-

Bild 26 Bahnkurven in 
der Sagittalebene 
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gungsebene ab. 

 

Dennoch erwies sich dieses Verfahren für die genaue Lagebe-

stimmung des Mittelpunktes der Knieachse als zu ungenau. Der 

Mittelpunkt der Lichtpunkte konnte nicht fehlerfrei bestimmt 

werden. Allein schon durch die Abbildungsgröße der einzelnen 

Punkte auf dem Film und den daraus resultierenden ungenauen 

Koordinatenangaben schwanken die ermittelten Lagen des Knie-

gelenksmittelpunktes um ± 1 cm. Es mußte deshalb ein anderes 

Verfahren gefunden werden, mit dem man die einzelnen Punkte 

einer Bahnkurve mit geringsten Fehlerabweichungen reproduzier-

bar messen kann. 

 

 

5.2 Röntgenkinematografische Aufnahmen 

 

Zur besseren Reproduzierbarkeit der Bahnkurven, die bei der 

Bewegung des Unterschenkels um den Oberschenkel in der Sagit-

talebene entstehen, muß die Lage einzelner Punkte des Beines 

zu verschiedenen Zeiten exakt wiedergegeben werden können. Da 

das Bein und das Kniegelenk von Weichteilen umgeben sind, die 

während der Bewegung ihre Lage und Form ändern, scheidet die 

Verfoigung der Lageänderungen eines äußerlich an dem Bein be-

festigten Körpers aus. Die genauesten Werte der Koordinaten-

verschiebungen definierter Punkte erhält man, wenn Gegenstände 

fest mit dem Knochen verbunden werden, z.B. die Schrauben ei-

ner Knochenschienenverbindung bei Frakturen. Ideal wären aus 

dem Gewebe herausragende Steinmann-Nägel, wie sie bei Kompres-

sions-Osteotomien nach Charnley benutzt werden. Mangels geeig-

neter Patienten waren solche Versuche nicht realisierbar. 

 

Es mußte deshalb auf ein Verfahren zurückgegriffen werden, mit 

dem bei einer Vielzahl von Versuchspersonen ohne äußeren Ein-

griff die exakten Lageänderungen der Knochen während der
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Bewegungen mit geringem Aufwand verfolgt werden konnten. Hier 

bot sich die Röntgentechnik an, wie sie auch schon von Zuppin-

ger /162/ und anderen /38,148/ bei der Analyse des Kniegelen-

kes benutzt worden war. Von diesen Autoren wurden jedoch die 

verschiedenen Stellungen des Unterschenkels zum Femur einzeln 

aufgenommen. Verwendet man jedoch die Röntgenkinematografie, 

so hat man gegenüber der Einzelbildaufnahmetechnik den Vor-

teil, daß die untere Extremität ohne Unterbrechung hinterein-

ander zügig gebeugt werden kann. 

 

Als Versuchspersonen standen 40 gesunde Frauen und Männer zur 

Verfügung. Außerdem wurden an 4 Leichen Kontrolluntersuchungen 

durchgeführt (nähere Angaben über Alter, Geschlecht usw. vgl. 

S. 102 ff. und 153). 

 

Die Bilder 27 und 28 zeigen die Lage der Versuchsperson während 

der Röntgenaufnahmen. Der 

Proband lag auf einer Seite, 

da die Anordnung des Röntgen-

apparates keine andere Mög-

lichkeit der Untersuchungen 

zuließ. Hierdurch wurde das 

Kniegelenk jedoch während der 

Beugung nicht belastet. Bei 

einer Vergleichsuntersuchung 

einer lebenden Versuchsperson 

an einem unbelasteten und ei-

nem durch Körpergewicht be-

lasteten Kniegelenk konnten 

keine signifikanten Verände-

rungen durch Deformierungen 

des Knorpels festgestellt 

werden. Nach Yamada /159/ 

sind diese bei normaler 

Bild 27 und 28 Versuchsanordnung 
während der Röntgenaufnahme 
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Belastung auch nicht zu erwarten. Bei den Untersuchungen in 

der Seitenlage wurde der Oberschenkel mit Hilfe eines Keiles 

so lange angehoben, bis die Richtung des Femurs einem Winkel 

von ca. 70 zur Horizontalen entsprach. Durch eine weitere Aus-

richtung des Unterschenkels sollte gewährleistet werden, daß 

die Winkel der physiologischen X-Beinstellung nachgebildet 

wurden, die sich beim Stehen und Laufen in der Frontal und Sa-

gittalebene ergeben /78/. Außerdem konnte unter der Kontrolle 

des Röntgenbildverstärkers und Monitors die Lage des Beines so 

lange korrigiert werden, bis der zentrale Röntgenstrahl die 

Kondylen etwa in Höhe der Epikondylen durchleuchtete. 

 

Der Oberschenkel wurde dann auf seiner Unterlage festgeschnallt, 

da der Femurknochen später als ortsfeste Bezugsebene dienen 

sollte. Zum Größenvergleich wurde jeder Versuchsperson ein 

Metallstift (Länge = 20 mm) auf die Patella geklebt, der bei der 

Auswertung der Bilder als Vergleichsmaßstab dienen sollte. Das 

zweite Bein lag angewinkelt außerhalb des Strahlenganges auf ei-

nem Holzklotz, so daß es den Beugungsvorgang nicht störte. 

 

Die Röntgenröhre befand sich bei dieser Versuchseinrichtung 

unter dem verschiebbaren Tisch, und das Bein wurde in latero-

medialer Richtung durchstrahlt. Da Röntgenaufnahmen ein 

"Schattenbild" des aufgenommenen Gegenstandes wiedergeben, 

mußte die optische Achse des Strahlers etwa in die Nähe der 

vermuteten Kniegelenksachse gelegt werden. Größere Abwei-

chungen von dieser Lage würden zu Verzerrungen der Abbildung 

führen (Bild 29). Mit Hilfe eines Röntgenbildverstärkers wur-

den die Röntgenbilder des Kniegelenkes auf einem Monitor 

sichtbar dargestellt. 

 

Der Einsatz von Röntgenbildverstärkern bei der Röntgenkine-

matografie verringert die Belastung der Probanden durch Rönt-

genstrahlen während des Versuches erheblich /2l/. Außerdem 
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können neben der Kontrolle auf den Bildschirm die Bewegungen 

mitgefilmt werden. 

 

 
Im vorliegenden Fall wurden die Versuche mit einem 35 mm Film 

bei 50 Bildern/sec aufgenommen. 

 

Im Bild 30 ist der schematische Aufbau des Versuches mit dem 

Strahlengang eines Röntgenbildverstärkers und einer Filmkamera 

dargestellt. Das durch die Röntgenstrahlen auf einem Röntgen-

schirm erzeugte Bild wird zunächst über ein optisches System 

auf einer Fotokathodenschicht eines Lichtbildverstärkers ab-

gebildet. Dabei werden dort je nach Helligkeit der einzelnen 

Lichtpunkte mehr oder weniger Elektronen herausgelöst, durch 

ein elektrisches Feld in der Hochvakuumröhre beschleunigt 

Bild 29 Verzerrungen der Röntgenaufnahmen durch Lageverschie-
bungen der Röhre oder des Körpers 
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und auf der Leuchtschirmanode abgebremst. Je mehr Elektronen in 

einem Punkt der Anode auftreffen, desto heller wird das Bild. 

 

Die eigentliche Lichtverstärkung des Bildes geschieht durch die 

von außen zugeführte  

Energie zur Beschleu-

nigung der Elektronen. 

Dadurch kann das durch 

die Elektronen erzeugte 

Bild auf der Anode um ein 

vielfaches gegenüber den 

auf der Kathode abgebil-

deten Konturen an Hellig-

keit gesteigert werden. 

Die Röntgenstrahlbelas-

tung für die Versuchsper-

son kann erheblich ver-

ringert werden, ohne den 

Kontrast des Bildes und 

damit die Aussagekraft 

wesentlich zu ändern. 

 

Der Strahlengang wird 

außerdem über die soge-

nannte Tandemoptik in 

zwei Strahlengänge mit 

unterschiedlichem Licht-

strom geteilt und ein 

35mm Film mit Hilfe ei-

ner weiteren Optik und 

Kamera mit ca. 90 % der 

Helligkeit belichtet. 

Bild 30 Röntgenbildverstärker mit 

Filmkamera 
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Gleichzeitig überträgt eine elektronische Kameraröhre den 

schwächeren Lichtstrom auf einen Monitor. 

 

Um jede Rotation während der Röntgenaufnahmen um die Femur-

achse zu verhindern, wurden bei den Kontrolluntersuchungen an 

den Leichen die Oberschenkel auf ihrer Unterlage festgenagelt. 

Außerdem wurde als Anhaltspunkt für die entstehenden Bahnkur-

ven bei der Bewegung des Unterschenkels relativ zum Oberschen-

kel in die Tibia Steinmann-Nägel eingeschlagen oder Knochen-

schrauben befestigt. Bei diesen Versuchen konnten jedoch keine 

kontinuierlichen Bewegungen gefilmt werden. Die Winkelstellun-

gen des Unterschenkels relativ zum Oberschenkel wurden einzeln 

aufgenommen und zuvor über den Bildverstärker auf dem Monitor 

kontrolliert. 
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6. Geräte und Methoden zur Meßdatenanalyse 

6.1   Meßwerterfassungsanlage 

 

Um schnelle Bewegungsvorgänge genau analysieren zu können, 

 müssen diese mit Filmen hoher Bildfolgegeschwindigkeit auf-

genommen werden. Für die mit 50 Bildern/sec gefilmten Knie-

beugungen standen auf 760 Meter 35 mm Film ca. 40 000 Röntgen-

bilder der Größe 24 x 18 mm zur Verfügung. Diese große Anzahl 

von Bildern ist ohne Hilfsmittel nicht mehr rationell auswert-

bar. Es mußte deshalb zunächst eine Anlage geschaffen werden 

/98/, mit der die pro Bild anfallenden Informationen schnell 

und genau erfaßt und gespeichert werden können (Bild 31). 

Bild 31 Meßwerterfassungsanlage 
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Die Meßwerterfassungsanlage besteht im wesentlichen aus drei 

Hauptteilen: 

 

a) Filmprojektor für Einzelbildwiedergabe  

b) Auswertgerät mit Projektionsfläche  

c) Steuergerät und Lochstreifenstanzer 

 

 

 

6.1.1 Filmprojektor 

 

Ein industriemäßig hergestellter Diaprojektor für 35 mm Dia-

positive wurde so umkonstruiert, daß mit ihm sowohl 35 mm und 

16 mm Filme als auch Einzeldiapositive projiziert werden kön-

nen. Der Transport der Filme geschieht über einen elektro-

motorischen Antrieb. Aus Gewichtsgründen ist der Lampentrans-

formator in das Steuergerät verlagert worden, von dem auch der 

Bildvorschub ferngesteuert wird. 

 

 

 

6.1.2 Auswertgerät 

 

Während der Versuche waren die Oberschenkel der Probanden mit 

Lederriemen fest auf ihre Unterlage geschnallt. Damit sollte 

verhindert werden, daß der Femurknochen seine Position in der 

Bildebene ändert, um ihn später als Bezugssystem für die Bewe-

gungsanalyse verwenden zu können. 

 

Trotz dieser Maßnahme waren kleine Verschiebungen des Knochens 

relativ zu seiner Unterlage bedingt durch die nachgebenden 

Weichteile des Oberschenkels nicht ganz zu vermeiden gewesen. 
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6.1.2.1 Ausgleich des ortsfesten Systems 

 

Die so gewonnenen Bilder werden vom Projektor auf eine Matt-

scheibe projiziert. Um die unvermeidlichen Koordinatenver-

schiebungen des festen Systems (Fenur) ausgleichen zu können, 

sind drei Korrekturen notwendig 

 

1. Vertikale Verschiebung 

2. Horizontale Verschiebung 

3. Drehung der Bildebene 

 

Zum Ausgleich der vertikalen Verschiebung und Verdrehung des 

Knochens kann der Projektor elektromotorisch stufenlos auf und 

ab und um seine optische Achse gedreht werden (Bild 32). Eine 

horizontale Verschiebung wird, ebenfalls stufenlos elek-

tromotorisch ferngesteuert, mit dem quergestellten Schlitten des 

Kurvenauswertgerätes ausgeglichen. Der Projektor ist justierbar 

so eingebaut, daß seine optische Achse in jeder Position stets 

senkrecht auf der Mattscheibe des Auswertgerätes steht, um nicht 

durch Verzerrungen die Koordinaten zu verfälschen. 

 

 

6.1.2.2 Bildauswertung durch digitalisierte x-y-Koordinaten-

anzeige 

 

Die Position des zu erfassenden Meßwertes wird durch ein in x- 

und y-Richtung auf der Mattscheibe verschiebbares Fadenkreuz 

anvisiert und die Positionsverschiebung in x-Richtung auf 

das Potentiometer Px und in y-Richtung auf das Potentio- 

meter Py mechanisch übertragen (Bild 33). Die an den Poten-

tiometern abgegriffenen Signale werden verstärkt und an-

schließend in einem Analog-Digital-Wandler (ADW) in ein digi-

tales Signal umgesetzt und von Ziffernanzeigeröhren vier- 

stellig angezeigt. Die Maßstäbe in der x- und y-Richtung
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können anhand eines Bezugsnormals (20 mm Stift, aufgeklebt auf  

der Patella) durch die Potentiometer Pmx und Pmy kon- 

tinuierlich gedehnt und der Nullpunkt des Koordinatensystems 

durch die Potentiometer Pox und Poy auf jeden beliebigen Punkt 

innerhalb des Bildbereiches gelegt werden. Die digita-

lisierten Signale werden direkt von einem Lochstreifenstanzer 

zur späteren Verarbeitung auf einem Computer archiviert. Die 

Digitalvoltmeter sind ebenfalls im Steuergerät untergebracht. 

 

6.1.3 Filmsteuergerät 

 

Wegen der großen Anzahl von Bildern, die manchmal nur sehr ge-

ringe Bewegungsunterschiede aufweisen, hat das Filmsteuergerät 

die Aufgabe, den Film so zu steuern, daß für eine einzustel-

lende Bilderfolge für n = 1 ... 10 nach jedem n-ten Bild der 

Film an einer definierten Stelle zum Stillstand kommt. Ein 

dreistelliger elektronischer Zähler zählt die durchlaufenden  

Aufnahmen und zeigt den Bildstand an, Film-Vor- und  

-Rücklauf sind möglich und werden berücksichtigt. Durch Vor- 

 
Bild 33 x-y-Koordinatenerfassung 
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wahl kann bestimmt werden, das wievielte Bild ausgewertet werden 

soll. Reproduzierbare Wiederholungsmessungen sind auch möglich. 

Das Gerät ist für 16 und 35 mm Filme umschaltbar. Die gesamte 

Versorgungs-, Steuer-, Zähl- und Meßelektronik und der Wähler 

für die Bildhelligkeit sind im Filmsteuergerät vereinigt. 

 

 

6.2  Auswertungsmethoden 

 

6.2.1 Zeichnerische Auswertung zur Ermittlung der Polhodien 

 

Wie in Kapitel 4.4 ausgeführt wurde, genügen zur vollständigen 

Beschreibung einer ebenen Bewegung zweier Systeme der zeitli-

che oder örtliche Verlauf von mindestens zwei Bahnkurven. Aus 

dieser Punktfolge können, da das bewegte System auch als starr 

anzusehen ist, jede weitere Bahnkurve oder die Polbahnen kon-

struiert werden. 

 

Im vorliegenden Fall kann man entweder das Femur oder die Ti-

bia als ortsfestes System ansehen, d.h. der Oberschenkel be-

wegt sich relativ zum Unterschenkel oder umgekehrt. Die Kon-

struktion der Polkurven aus gegebenen Bahnkurven wurde bereits 

bei Zuppinger /162/, Groh /49/ und Frankel /38/ angewandt. 

 

Bei dem zeichnerischen Verfahren werden z.B. die örtlichen Än-

derungen zweier Punkte A und B des Femurs gegenüber der Tibia 

verfolgt (Bild 34). Auf den Verbindungslinien zweier fortlau-

fender Punkte 1i1AA +  und 1i1BB +  der Bahnkurven kA und kB' die aus 

Röntgenfilmen gefunden wurden, werden die Mittelsenk-rechten 

errichtet. Diese schneiden sich im Pol Pi,i+l. Er liegt auf der 

Rastpolbahn p, die fest mit der Tibia verbunden ist. Das Ver-

fahren wird für alle Punkte der Bahnkurven fortgesetzt, bis 

alle Momentanpole der Rastpolbahn gefunden sind. 
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Nach der Definition der Momentanpole liegen diese jedoch auf 

den Schnittpunkten der Bahnnormalen aller Bahnkurven, z.B. nA 

und nB (Bild 34a). Die Schnittpunkte der Mittelsenkrechten, er-

richtet in zwei Kurvenpunkten, beschreiben den Pol nur an-

nähernd. Er würde nur gelten, wenn die örtlichen Abstände der 

 

 

 
Bahnkurven sehr dicht zusammenrücken würden. Hierdurch wird 

jedoch der Winkelfehler der Verbindungsgeraden wieder größer 

(Bild 34b). 

 

Die Genauigkeit der Lage der Momentanpole hängt somit ent-

scheidend von der Zeichengenauigkeit ab. Kleine Winkelände-

rungen, die sich aus den Schwankungen der Verbindungslinien 

der Ausgangspunkte ergeben, verlagern die Schnittpunkte der 

Mittelsenkrechten wesentlich (vgl. P12). 

 

Die Lage der Ganqpolbahn, die mit den bewegten System fest ver-

bunden ist, wird ermittelt, indem man die Bewequngsver-hältnisse 

umkehrt, d.h. den Unterschenkel relativ zum Oberschen- 

kel beugt, oder indem man die Gangpolbahn aus der be- 

Bild 34 Konstruktion der Polbahnen 
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reits bekannten Rastpolbahn konstruiert. Beim zweiten Ver-

fahren würden alle bereits gemachten Fehler auf die neue 

Kurve übertragen oder durch zusätzliche Vernachlässigungen 

noch weiter verfälscht. 

 

Aus diesen genannten Schwierigkeiten könnte erklärt werden, 

warum die oben zitierten Autoren unterschiedliche Polbahnen 

gefunden haben. Des weiteren besteht natürlich auch die Wahr-

scheinlichkeit, daß selbst bei sorgfältiger Konstruktion der 

Kurven diese bei den einzelnen Menschen nicht gleich sind. 

Dies zeichnerisch jedoch mit Hilfe einer Reihenuntersuchung 

zu klären, könnte nur mit einem hohen zeitlichen Aufwand ge-

schehen bei allen Schwächen des zeichnerischen Verfahrens. 

 

 

6.2.2 Rechnerisches Auswertungsverfahren zur Bestimmung der 

Polkurven 

 

Die Lage der Momentanpole wird genauer erfaßt, wenn man durch 

die diskreten Bahnkurvenpunkte stetige Funktionen legt und 

dann die zugehörigen Bahnnormalen ermittelt (Bild 34a) . Die 

Gleichungen der zugehörigen Bahnkurven kA und kB lauten: 

 

kA = fA(x)     (10) 

 

kB = fB(x)    (11) 

 

Daraus lassen sich die Gleichungen der Normalen für die Punkte 

A ≡ {xA,yA} und B ≡ {xB,yA}  ableiten: 

 

}xx{

dx
)x(df

1
yy A

A
A1n −⋅+=    (12) 
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 }xx{

dx
)x(df

1
yy B

B
B2n −⋅+=         (13) 

 
 
Der Momentanpol läßt sich durch Gleichsetzen der Funktionen 

(12) und (13) leicht errechnen. 

 

Die Lage des ermittelten Poles P n (xPn,yPn) hängt im ent-

scheidenden Maße davon ab, welche Funktionen durch die ein-

zelnen Meßwerte gelegt werden. Da in die Gleichungen der 

Normalen die ersten Ableitungen der gewählten Funktionen 

eingehen, kann das Verfahren trotz relativ geringer Fehler 

der Meßwerte von den Funktionswerten zu ungenauen Angaben 

der Lage des Momentanpoles führen. 

 

Besser ist es deshalb, in Anlehnung an das zeichnerische 

Verfahren die Mittelsenkrechten zwischen zwei nachfolgenden 

Punkten der Bahnkurven kA und kB. zu errechnen und aus den 

Schnittpunkten beider Geraden die Lage des betreffenden Po-

les zu ermitteln. 

 

Für die Mittelpunkte M(xM,yM) der Verbindungsgeraden zweier 

Punkte der Bahnkurven kA und kB gelten: 

 

An
An1An

MAn x
2

xx
x +

−
= +    (14) 

 
 

An
An1An

MAn y
2

yy
y +

−
= +     (15) 

 
 
bzw. 
 

Bn
Bn1Bn

MBn x
2

xx
x +

−
= +     (16) 
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Bn
Bn1Bn

MBn y
2

yy
y +

−
= +    (17) 

 

Außerdem folgt für die Steigungen der in diesen Mittelpunkten er-

richteten Normalen: 

 

An1An

An1An
An yy

xx
s

−
−

=
+

+    (18) 

 

Bn1Bn

Bn1Bn
Bn yy

xx
s

−
−

=
+

+    (19) 

 

Der Schnittpunkt der errechneten Normalen ergibt die Koordinate 

des Poles Pn (xPn,yPn) : 

 

AnBn

MAnAnMBnMnMBnMAn
Pn ss

xsxs)yy(
x

−
⋅−⋅+−

=          (20) 

 

yPn = sBn ⋅ (xPn –xMBn) + yMBn   (21) 

 

Mit einem Digitalrechner las-

sen sich alle Werte der Polho-

die schnell errechnen. Die Ge-

nauigkeit der Polwerte hängt 

von der verwendeten Stellen-

zahl und der Meßgenauigkeit 

der Ausgangspunkte ab. Mißt 

man nicht  nur die zur Be-

schreibung der Bewegung not-

wendigen zwei Bahnkurven, son-

dern drei oder mehr Kurven, so 

müssen sich auch die Schnitt-

punkte aller Bahnnormalen, be- Bild 35 Schnittpunkte der Mit-
telsenkrechten bei verschiede-
nen Bahnkurven 
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trachtet für einen festen Zeitpunkt, in einem Pol treffen. Sind 

die Meßwerte mit Ablesefehlern behaftet, so werden für nMeßkurven 

in {n·(n - 1)}/2 Schnittpunkte erwartet (Bild 35). Bei zufälligen 

Schwankungen der Meß-

werte wird es also ei-

nen Bereich geben, in 

dem sich alle Mittel-

senkrechten schneiden 

werden. Der aus diesen 

Punkten errechnete 

mittlere Wert be-

schreibt die Lage des 

Polpunktes am wahr-

scheinlichsten. 

 

Zur Berechnung der in-

versen Kurve, d.h. der 

Gangpolbahn, kann man 

zunächst die Bewegungsverhältnisse umkehren und die Bahnkurven 

ermitteln, die sich ergeben, wenn man das ursprünglich ortsfeste 

System um die früher bewegte, jetzt feste Ebene dreht (Bild 36). 

 

Für den einzelnen Koordinatenpunkt, Z.B. A ≡ A', erhält man: 

 

xA'1 = xA1 (22) 

 

yA'1 = yA1 (23) 

 

xA'n = xA1 - (xAn - xA1)·cos(ψAB1 - ψABn) 

 + (yAn - yA1)·sin(ψAB1 - ψABn) (24) 

  

yA'n = = yA1 - (xAn - xA1)·sin(ψAB1 - ψABn) 

 - (yAn - yA1)·cos(ψAB1 - ψABn) (25)

Bild 36 Ermittlung der Gangpolbahn
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mit dem Winkel ψBi der zwischen der Verbindungsgeraden der Punkte 

Ai und Bi und der Horizontalen gebildet wird an der Stelle i: 

 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

=ψ
AiBi

AiBi
ABi yy

xx
arctan  (26) 

 

 

Für den Punkt B' ≡ B erhält man: 

 

XB'1 = xBi  (27) 

 

yB'l = yB1  (28) 

 

xB'n = xAl + 2
AnBn

2
AnBn )yy()xx( −+−  

·sin(2·ψAB1 - ψPABn) - (xAn - xA1)·cos(φAB1 - φABn) 

+ (yAn -yA1)·sin(ψAB1 - ψABn) (29) 

 

 

yB'n = yA1 + 2
AnBn

2
AnBn )yy()xx( −+−  

·sin(2·ψAB1 - ψPABn) - (xAn - xA1)·sin(φAB1 - φABn) 

- (yAn -yA1)·cos(ψAB1 - ψABn) (30) 

 

 

Aus diesen Koordinaten lassen sich mit den Glgn. (14) bis (21) 

die Momentanpole der Gangpolbahn {xPi,yPi} berechnen. 

 

Zur Kontrolle dieser Werte können mit Hilfe eines anderen Ver-

fahrens die diskreten Punkte der Gangpolbahn ebenfalls berech-

net werden. Man führt dazu das Dreieck MAiMBiPi in das Dreieck 

MAiMBiQi für jeden Punkt i der Rastpolbahn über.
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Die Koordinaten der Pole P1 … 

Pi …Pn sind gegenüber einer be-

liebigen Bahnkurve, z.B. kA' 

durch die Größen der Strecken 

iAiPM  und der Winkel eine ψABi + 

yi. im Punkt MAi eindeutig 

festgelegt (Bild 37). Durch die 

Transformationen aller Punkte 

in den ersten Punkt MA1 wird 

die Gangpolbahn beschrieben. 

 

In einem Koordinatensystem 

Gangpolbahn ξη, daß mit seinem 

Ursprung im ersten Punkt einer beliebig gewählten Bahnkurve 

(hier kA) liegt und um den Winkel ψMAB1 (analog Glg.(26 ))ge-

dreht wurde, gilt für alle Punkte MAn der Bahnkurve kA und der 

Polhodie p: 

 
ξMAi = (xMAi – xMA1)·cos(ψMAB1) + (yMai – yMA1)·sin (ψMAB1) 

 
  (31) 
 

 
ηMAi = (xMAi – xMA1)·sin(ψMAB1) + (yMai – yMA1)·cos (ψMAB1) 
 

  (32) 
 
 

ξPi = (xPi – xMA1)·cos(ψMAB1) + (yPi – yMA1)·sin (ψMAB1) 
   
  (33) 
 
 

ηPi = (xPi – xMA1)·sin(ψMAB1) + (yPi – yMA1)·cos (ψMAB1) 
    
  (34) 

 
 
Die Koordinaten xPi und ypi werden aus den Glgn.(14) bis (30) 

berechnet.

Bild 37 Ermittlung der 
Gangpolbahn aus der Rast-
polbahn 
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Durch Transformation in den Punkt A 1 und Drehung um den Dif-

ferenzwinkel a i erhält man: 

 

αi = ψMABi - ψMAB1    (35) 

 

Damit folgt mit 

 

ξ’Pi = (ξPi - ξMAi)⋅cos(αi) + (ηPi - ηMAi)-sin(αi)   (36) 

 

 η’Pi = -(ξPi - ξMAi)⋅ sin(αi) + (ηPi - ηMAi)-cos(αi)   (37) 

 

für die Gangpolbahn nach Rücktransformation in das X-y-Koor-

dinatensystem: 

 

xQi = ξ’Pi⋅cos(ψMABi) - η’Pi⋅sin(ψMABi) + xAi   (38) 

 

yQi = ξ’Pi⋅sin(ψMABi) + η’Pi⋅cos(ψMABi) + yAi   (39) 

 

Da als Ausgangssystem eine beliebige Bahnkurve gewählt wer-

den kann, ergeben n Bahnkurven auch n Momentanpole im be-

wegten System an der Stelle i, die bei fehlerfreien Aus-

gangswerten in einem Punkt zusammenfallen müssen. Bei zu-

fälligen Meßfehlern der Bahnkurvenpunkte wird die Lage des 

Pols durch einen Punkthaufen beschrieben, aus dessen Mittel-

wert man die wahrscheinlichsten Koordinaten des Momentanpols 

berechnen kann. 

 

Da sich bei sehr dichter Punktfolge die Fehlerschwankungen der 

Steigungen, gemessen zwischen den einzelnen Meßpunkten, stär-

ker bemerkbar machen können (vgl. Kapitel 6.3 Glg.(47) für den 

Fehlerwinkel mψ), ist es oft von Vorteil, wenn man die Tangen- 
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ten an die Kurven, z.B. kA, nicht durch die Verbindung der 

Punkte 1nnAA + , 2n1n AA ++  usw. sondern durch die Geraden 

innAA + , 1in1n AA +++  usw. mit i=1,k<n-1 (Bild 38) legt. Dieses Ver-

fahren hat zwar den Nach-

teil, daß man bei n Meß-

punkten nur n-l-i Momentan-

pole berechnen könnte. Je-

doch werden beim schrittwei-

sen Vorgehen für die Auswer-

tung dennoch alle Meßpunkte 

verwertet, die, je weiter 

sie auseinanderliegen, den 

Fehlerwinkel verkleinern und 

damit die Genauigkeit der 

Lage des Pols verbessern 

würden. Dies gilt unter der 

Voraussetzung, daß keine 

großen Änderungen der.ersten 

Ableitung der Funktion auftreten. Allerdings wird der Beginn 

und das Ende der Polkurve dabei nicht genau erfaßt. 

 

6.2.3  Berechnung beliebiger Bahnkurven 

 

Mit Hilfe der ermittelten Polhodien lassen sich beliebige 

Bahnkurven - auch Koppelkurven genannt - ermitteln, die die 

Bewegung gegenüber dem ortsfesten System beschreiben. Aus der 

Lage und der Form der Kurven kann ebenfalls auf die Ei-

genschaft des Getriebes geschlossen werden, oder es kann auf-

grund einer berechneten Koppelkurve ein einfaches Er-

satzgetriebe durch Getriebesynthese ermittelt werden, welches 

das System an ganz bestimmten Punkten annähernd beschreibt 

(vgl. Kapitel 7.3.2.6 Bild 71).

Bild 38 Approximation der Bahn-
tangenten durch Verbindungs-
geraden unterschiedlicher Meß-
werte 
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Aus der Bedingung, daß bei einem bewegten, starren System sich 

die Entfernungen zwischen zwei Punkten A und C relativ zu die-

sem nicht ändern dürfen, läßt sich leicht jede beliebige Kop-

pelkurve bei Kenntnis von mindestens zwei Bahnkurven berechnen. 

 

Das starre Dreieck A1B1C1 ist kongruent mit dem Dreieck AiBiCi 

(Bild 39). Es wurde lediglich aus seiner ursprünglichen Lage 

 

 in die Position i verschoben. Die Verbindungslinie aller Punk-

te C1CiCn ergibt eine neue Bahnkurve des bewegten Systems gegen-

über dem ortsfesten. Ebenso kann man jeden beliebigen Punkt be-

trachten, z.B. auch D, der sich wiederum auf einer anderen 

Bahnkurve bewegt. 

 

Da die Ausgangskurven fehlerbehaftet sind, d.h. der Punkt A o-

der B sowohl in der x- als auch y-Richtung von seinem "wahren" 

Wert abweichen kann, werden auch die absoluten Beträge der 

Strecken iiBA  und jiji BA ++  sich um geringe Differenzen unteschei-

den. Bei unterschiedlichen Winkeln β und δ und festen Beträgen 

der Strecken CA  und CB  wird in diesem Fall das Dreieck ABC 

nicht mehr geschlossen sein (Bild 40). Je nachdem ob man als 

Ausgangspunkt die Lage Ai mit dem Winkel δ oder Bi mit dem  

 
 
 
 

Bild 39 Bahnkurven eines 
bewegten Systems bei will-
kürlicher Wahl der Punkte C 
und D 
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Winkel β nimmt, wird man verschiedene Lagen des Punktes CAi 

oder CBi berechnen. Die Koordinaten beider Punkte stimmen nur 

bei fehlerfreien Bahnkurven überein. Bei n Ausganqskurven be-

kommt man {n⋅(n-1)}verschiedene Angaben für die Lage des Punk-

tes Ci. Der wahrscheinlichste Wert wird sich in der Mitte die-

ses Punkthaufens befinden. 

 
 

Die Koordinaten des Punktes C in der Lage i für eine Aus-

gangskurve kA ergeben sich unter der Benutzung der Glg.(26) und 

der Transformation in ein Koordinatensystem ξη: 

 

ξAC1= (xC1 – xA1)⋅cos(ψAB1) + (yC1 - yA1)⋅sin(ψAB1)  (40) 

 

ηAC1= -(xC1 – xA1)⋅sin(ψAB1) + (yC1 - yA1)⋅cos(ψAB1) (41)  

 

Daraus folgt für die Lage C mit A als Ausgangspunkt: 

 

xACi = xAi + ξAC1⋅cos(ψABi) - ηAC1⋅sin(ψAbi)  (42)

Bild 40  Ermittlung neuer Bahnkurven bei fehlerbehafteten 
Meßpunkten 
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yACi = yAi + ξAC1⋅sin(ψABi) + ηAC1⋅cos(ψAbi) (43) 

 
 

 

Anstelle der Ausgangskurve kA kann auch die Kurve kB be-

trachtet werden. Es müssen lediglich die Koordinaten xBi und 

yBi und der Winkel ψBAi = ηABi + π für alle Werte i = 1 ... n 

genommen werden (vgl. Bild 40). 

 

 

6.2.4  Lage der Bahnkurve mit geringsten relativen Verschie-

bungen 

 

Jede der in Kap. 6.2.3 gefundenen Bahnkurven für die ver-

schiedensten Punkte der bewegten Ebene gibt die relative 

Änderung seiner Koordinaten gegenüber dem festen System wie-

der. Es muß demnach auch einen Punkt geben, dessen relative 

Schwankungen in x- und y-Richtung zu einem Minimum werden. 

Bei einer Bewegung, in der sich alle Punkte auf kreisförmi-

gen Bahnen um einen Zentralpunkt drehen, ist dieser Punkt 

der Ort mit der kleinsten relativen Ortsveränderung, d.h. er 

besitzt nur einen Freiheitsgrad. Er ist als singulärer Punkt 

zugleich der geometrische Ort der Gangpol- und Rastpolbahn. 

Alle anderen Bahnkurven, die sich um diesen Punkt drehen, 

haben eine endliche Ausdehnung. 

 

Legt man um eine Bahnkurve einen Kreis derart, daß alle Punk-

te der Bahnkurve sich innerhalb dieses Kreises befinden, so 

ist der Kreisdurchmesser ein Maß für die "Dichte" der Kurve. 

Je mehr sich die Bahnkurve in x- oder (und) y-Richtung aus-

dehnt, desto größer ist der Kreisdurchmesser. Bei kleinen re-

lativen Schwankungen um einen Punkt ist auch der Durchmes- 

ser gering, d.h. die diskreten Punkte der Bahnkurve sind 

"dicht" gepackt (Bild 41). Ist der Kreis klein genug, so
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so kann diese Lage als die mittlere starre Achse - Kompro-

mißachse - aufgefaßt werden, um die sich das starre bewegte 

System dreht. Die Fehler werden um so kleiner, je weiter man 

vom "Zentrum" entfernt ist. 

 

 

 

Zur Ermittlung des kleinsten Kreises berechnet man zunächst eine 

Bahnkurve für einen willkürlichen Punkt C und umschließt diese 

mit einem Kreis (Bild 41). Dann ermittelt man mit Hilfe eines um 

den Anfangspunkt gelegten groben Rasters (dargestellt durch ×) 

weitere Bahnkurven und stellt fest, welche von diesen durch den 

kleinsten Kreis umschlossen werden. Die gefundene Kurve wird 

wieder als Ausgangspunkt eines neuen Rasters (dargestellt durch 

o) genommen und weitere Bahnkurven mit den entsprechenden um-

schließenden Kreisen errechnet. Jedesmal wird das Minimum be-

stimmt. Jetzt legt man einen neuen Raster um den Punkt mit der 

kleinsten Bahnkurve, dessen Abstände jedoch geringer sind als 

bei den vorher benutzten. Für die Punkte dieses Rasters werden 

erneut die Bahnkurven mit den geringsten Abweichungen in der x- 

und y-Achse berechnet und das vorher beschriebene Verfahren so 

lange wiederholt, bis man erneut ein Minimum ermittelt.

 
 
 
 
 
Bild 41 Bahnkurven 
mit verschiedener 
"Dichte". Ermitt-
lung der Bahnkurve 
mit den kleinsten 
relativen Ver-
schiebungen 
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Die erneute Verkleinerung des Rasters und die Berechnungen der 

kleinsten Durchmesser werden so lange fortgesetzt, bis ein 

absolutes Minimum gefunden wird. Dies ist der gesuchte Kreis, 

in dem alle errechneten Bahnkurvenwerte am dichtesten 

zusammenliegen. 

 

Will man sicher gehen, daß alle diskreten Punkte der Kurve inner-

halb des Kreises liegen, so wählt man als Mittelpunkt des Durch-

messers zunächst die mittlere Koordinate, errechnet aus dem größ-

ten und kleinsten auftretenden Wert. Um diesen Punkt legt man 

 
 einen Kreis mit einem relativ großen Durchmesser (Bild 42a). 

Dann läßt man den Kreis um den Mittelpunkt "schrumpfen", bis er 

den ersten Wert A1 berührt. Dies erreicht man, indem alle Koor-

dinaten bezüglich des Mittelpunktes in Polarkoordinaten (x = 

r⋅cosβ, y = r⋅sinβ) umgerechnet werden und man den größten Wert 

für r sucht. 

 

In weiteren Schritten verkleinert man danach den Kreis in 

Richtung der Verbindung MA1 , bis auf dem Kreis erneut ein 

Wert der Bahnkurve liegt. Der Kreis "schrumpft" also unter 

Beibehaltung von A1 auf diesen zu. Hierzu werden ständig die 

Polarkoordinaten bezüglich eines auf A1 zuwandernden Punktes 

M' berechnet und wieder der kleinste Wert für r gesucht, der 

durch zwei Punkte der Bahnkurve geht. Liegen alle drei Werte

Bild 42 Ermittlung des Kreises um eine Bahnkurve 
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Al, M' und A2 auf einer Geraden, so ist damit der kleinste 

Kreis gefunden. Alle anderen Punkte der Kurve müssen sich dann 

innerhalb des Kreises mit dem Durchmesser 21AA  befinden. 

 

Liegen die drei Punkte Al,M’ und A2 nicht auf einer Geraden, so 

gibt es noch einen kleineren Kreisdurchmesser. Der Mittelpunkt 

M" wandert auf der Mittelsenkrechten der Geraden 21AA  so lange 

in Richtung auf diese Gerade, bis der um den Punkt M" durch A1 

und A2 geschlagene Kreis erneut einen dritten Punkt A3 berührt. 

Da durch drei Punkte ein Kreis eindeutig bestimmt ist, gibt es 

keinen weiteren Kreis mit einem kleineren Durchmesser für die-

se Bahnkurve. Damit ist auch die Lage des Kreises bestimmt. 

Dieses Verfahren wird für jede Bahnkurve durchgeführt, bis man 

iterativ gefunden hat, welches der absolut kleinste Durchmes-

ser ist. 

 

 

6.3  Fehlerberechnung für diskrete Bahnkurvenwerte 

 

Da alle Meßwerte für die mittleren Bahnkurvenpunkte zufällige 

Ablesefehler besitzen, muß, um die Genauigkeit der berechneten 

Bahnkurven abschätzen zu können, eine Fehlerberechnung durch-

geführt werden. Durch Wiederholungsmessungen einzelner Meß-

punkte erhält man zunächst einen Mittelwert für die Koordina-

ten dieses Punktes mit Abweichungen in der x- und y-Richtung. 

 

Nach dem Fehlerfortpflanzungsgesetz nach Gauß /163/ können die 

mittleren Fehler des Resultats aus den mittleren Fehlern der 

Eingangsdaten errechnet werden.
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Es gilt: 
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Damit folgt mit den Glgn. (31) und (32) unter Berücksichtigung 

der Fehler mAxi und mAyi für die Werte des Punktes A der Bahn-

kurve kA 

 
 

m2ξMAi = {mAx1⋅cos(ψAB1)}2 + {mAy1⋅sin(ψAB1)}2  
  
 + {-xMAi – xA1)⋅sin(ψAB1) + (yMAi – yAi) 
 
 ⋅cos(ψAB1)}2⋅mψAB12     (45) 
 
 
 
 
 
 
m2ηMAi = {mAx1⋅sin(ψAB1)}2 + {mAy1⋅cos(ψAB1)}2  
  
 + {-xMAi – xA1)⋅cos(ψAB1) + (yMAi – yAi) 
 
 ⋅sin(ψAB1)}2⋅mψAB12     (46) 

 
 
 
 
 
mit 
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Für die einzelnen Bahnkurvenwerte der beliebigen Kurve C er-

hält man dann in Verbindung mit den Glgn. (31) und (41) bis 

(47): 

 

 

m2Cxi = m2Axi + {mξMAi⋅cos(ψABi)}2 + {mηMBi⋅sin(ψABi)}2  

 + {-ξMAi⋅sin(ψABi) - ηMAi⋅cos(ψABi)}2⋅mψABi (48)

  

 

 

 

m2Cyi = m2Ayi + {mξMAi⋅sin(ψABi)}2 + {mηMBi⋅cos(ψABi)}2  

 + {ξMAi⋅cos(ψABi) - ηMAi⋅sin(ψABi)}2⋅mψABi  (49) 

 

 

 

Dreht man die Bewegungsverhältnisse um, d.h. bewegt sich die 

Ebene E um die Ebene E', so muß man zunächst die Fehlerab-

weichungen der inversen Bahnkurven zugehörig zur Ebene E' be-

rechnen, die aus den gemessenen Bahnkurven mit deren Fehlern - 

zugehörig zur Ebene E - ermittelt werden. Anhand der Gleichun-

gen (24) bis (26) erhält man nach kurzer Zwischenrechnung für 

die Kurve kA’ in der x-Richtung: 

 

 

m2A’xi = {mAx1⋅[1 + cos(βi)]}2 + {mAxi⋅cos(βi)}2 

 + {mAyi⋅sin(βi)}2 + {mAy1⋅sin(βi)}2 

 + {(xAi – xA1)⋅sin(βi) + (yAi – yA1)⋅cos(βi)}2 

 ⋅(m2ψAB1 + m2ψABi)   (50) 

 

 

Für die y-Koordinate gilt:
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m2A’yi = {mAy1⋅[1 + cos(βi)]}2 + {mAxi⋅cos(βi)}2 

 + {mAyi⋅cos(βi)}2 + {mAx1⋅sin(βi)}2 

 + {(xAi – xA1)⋅cos(βi) + (yAi – yA1)⋅sin(βi)}2 

 ⋅(m2ψAB1 + m2ψABi)   (51) 
 
 
 
mit 
 

βi = ψAB1 - ηABi    (52) 
 
 

 
Ebenso lassen sich für die Kurve kB, mit Hilfe der Gleichungen 

(29) und (30) die mittleren Fehler für die diskreten Punkte 

berechnen, deren Ableitung jedoch wegen der vielen Faktoren 

nicht mehr so einfach zu übersehen ist. 

 

Die in den Gleichungen (50) und (51) für die Kurve kA’ ge-

fundenen und für die Kurve kB’ zu errechnenden Fehlerabwei-

chungen gelten als Grundlage der weiteren Berechnung neu zu 

ermittelnder Bahnkurven kC’. Diese Werte werden in die Glei-

chungen (40) bis (43) eingesetzt. 

 

Man sieht, daß es aufgrund kleiner Meßfehler zu einer erheb-

lichen Aussageungenauigkeit des Rechenergebnisses kommen kann. 

Hinzu kommen noch die Rundungsfehler, die bei einem mit 

n-stelligen Zahlen berechnenden Computer bei sehr vielen 

Schleifendurchläufen nicht kontrollierbar sind.
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6.4  Ausgleichung der Meßwerte 

 

Um den Einfluß der Fehlerschwankungen der einzelnen Punkte so 

gering wie möglich zu halten, können die gemessenen Werte mit-

tels einer Ausgleichsfunktion angenähert werden. Einzelne Wer-

te, die als "Ausreißer" den weiteren Rechengang stark verfäl-

schen würden, müssen durch ihren wahrscheinlichsten Wert er-

setzt werden. Voraussetzung ist jedoch, daß sich die gemesse-

nen Punkte annähernd durch eine stetige Funktion "möglichst 

gut" anpassen lassen und keine Unstetigkeitsstellen vorkommen. 

Die Funktion ist so zu bestimmen, daß die Summe der Quadrate 

aller Abstände der gemessenen Werte von der Kurve möglichst 

klein ist. Dieses Verfahren wird in der Statistik bei Regres-

sion und Korrelation bei Meßwertpaaren im "Gaußschen Prinzip 

der kleinsten Quadrate" /75,109/ und in der Ausgleichsrechnung 

verwendet /51,158,163/. Systematische Fehler werden hierdurch 

nicht erfaßt. 

 

 

6.4.1 Ausgleichung bei fehlerfrei angenommenen Abszissen oder 

Ordinaten 

 

Im allgemeinen geht man bei der Messung physikalischer Größen 

davon aus, daß nur die abhängige Zielgröße (Variable y) mit 

Meßungenauigkeiten behaftet ist bei einer fehlerfreien unab-

hängigen Einflußgröße (Variable x). Für den in Bild 43a linear 

angenommenen Zusammenhang zwischen der Zufallsqröße und der 

unabhängigen Variablen x gilt dann für den ausgeglichenen Wert 

 

yi
∗ = a + b⋅xi     (53) 

und 

yi
∗ =  yi + vyi   (54)
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Das bedeutet, der ausgeglichene Wert yi* unterscheidet sich vom 

gemessenen Wert yi an der Stelle xi. um die Verbesserung vyi. 

Nach dem Prinzip der kleinsten Quadrate qibt es eine Gerade, 

bei der die Summe der Quadrate der Abweichungen, d.h. aller 

vertikalen Abstände der Meßpunkte von der Geraden, zum Minimum 

wird. 

 

Ebenso könnte die Ordinate als fehlerfrei angesehen werden und 

die Abszisse mit Fehlern behaftet. In diesem Fall sind die 

Verbesserungen vxi die horizontalen Abstände von den einzelnen 

Meßpunkten Li(xi,yi) zur ausgleichenden Geraden (Bild 43b aus-

gezogene Linie). 

 

 
 

Je nach Vertauschung der abhängigen und unabhängigen Varia 

blen ergeben sich zwei verschiedene Ausgleichskurven, die im 

Falle einer Geraden sich im Mittelwert aller Meßpunkte x und y 

unter einem bestimmten Winkel α schneiden. 

 

6.4.2 Ausgleichung bei fehlerbehafteten Abszissen und Ordi-

naten 

 

Die Beobachtungsgrößen Li(xi,yi) können sowohl in der x- als 

auch in der y-Richtung mit zufälligen Ablesefehlern behaftet

Bild 43 Ausgleichsgerade bei a) fehlerfreien Abszissen und 
b) fehlerfreien Ordinaten 
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sein. Damit läßt sich das unter Kap. 6.4.1 beschriebene Ver-

fahren nicht anwenden, da bei einer willkürlichen Festlegung 

der Ausgleichung in x- oder y-Richtung die vorausgesagten 

Funktionswerte Fi(xi,yi) erheblich verfälscht werden könnten. 

Vielmehr ist hier die Ausgleichskurve so zu legen, daß 

 

 
die Summe der Quadrate der lotrechten Abstände vom Meßwert zur 

Kurve zu einem Minimum werden (Bild 44 a). 

 

Unter der Annahme, daß die in Punkt Li (xi,yi) anzubringenden 

Verbesserungen vxi und vyi gleichgewichtig sind, muß folgende 

Bedingung erfüllt werden: 

 

Σvi*2 = Σv2xi + Σv2yi = Min   (55) 

 

oder in der Gaußschen Schreibweise: 

 

[v* v*] = [vx vx] + [vy vy] = Min  (55a) 

 

Voraussetzung ist jedoch, daß für den mittleren Fehler gilt: 

 

 mxi = myi (56) 

Bild 44  
a) Mittlere ausglei- b) Ausgleichung bei unter 
chende Kurve bei feh- schiedlichen Fehlern der 
lerbehafteten x- und Abszisse und gewichteter 
y-Werten Ordinate 
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Bei unterschiedlichen mittleren Fehlern werden die x- und 

y-Werte mit verschiedenem Gewicht ausgeqlichen, d.h. nicht 

mehr die Lote auf die Geraden müssen zum Minimum werden, son-

dern die gewichteten Abstände, die nicht mehr senkrecht auf 

der Ausgleichskurve stehen (Bild 44b). Es gilt die Beziehung: 

 

 Σv*2 = ∑ ∑+
2
yi

2
yi

2
xi

2
xi

m

v

m
v

   (57) 

 

 

 

6.5  Aufstellung der Normalengleichungen zum Ausgleich der ge-

messenen Bahnkurven 

 

In der Ausgleichsrechnung werden den fehlerbehafteten Be-

obachtungswerten Li(x,y) Verbesserungen vi so zugefügt, daß al-

le Funktionswerte Fi(x,y) (mit i = 1 bis n Beobachtungen und i 

= u < n unabhängigen Funktionswerten) sich nicht widerspre-

chen. Bei Ausgleichungen mittels Polynomen erhält man mit den 

Verbesserungen vx und vy als Bedingungsgleichungen /158/: 

 

a + b⋅(xi + vxi + c⋅(xi + vxi)2 + d⋅(xi + vxi)3 + ... 

... -(yi + vyi) = 0   (58) 

 

Da die Verbesserungen höherer Ordnung nur geringen Einfluß auf 

die Ausgleichung haben, kann man diese zum Korrektionsglied 

 

ri = - c⋅vxi2 - d⋅(3⋅xi⋅vxi2 + vxi3 - ...)  (59)



- 70 - 
 
zusammenfassen, und die Bedingungsgleichung lautet mit dem 

korrigierten "Beobachtungswert" 1i 

 li = yi – ri    (60) 

 

dann 

 

vi = - vxi⋅(b + 2xi⋅c + 3xi3⋅d + ...) + vyi 

= a + b⋅xi + c⋅xi2 + ... + s⋅xiu - li (61) 

 

Die linke Seite der Gleichung beinhaltet die gesuchten Ver-

besserungen. Faßt man die Koeffizienten xio, xi1, xi2, ..., xiu der 

Fehlergleichungen zur Matrix A mit n Zeilen und u Spalten, die 

„korrigierten Beobachtungen“ li und die Verbesserungen vi zu den 

Spaltenvektoren l  und v mit n Spalten und die Unbekannten a, 

b, c, ..., s  zum Spaltenvektor x mit u Spalten zusammen, so 

lassen sich die Bedingungsgleichungen (61) in der bekannten Mat-

rizenform schreiben: 

 

lxAv −=     (62) 

 

Nach den Differentiationsregeln der Matrizenrechnung und mit 

der Forderung, daß die Summe der Abweichungsquadrate zum Mi-

nimum werden soll, erhält man aus: 

 

Minv 'v =  

 

xdA v' 2vd 'v 2)v 'v(d ==     (63) 

 

Dieser Ausdruck verschwindet für beliebige xd  nur dann, wenn
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der erste Faktor der rechten Seite eine Nullmatrix ist. Es 

gilt dann, wenn man zuvor das Matrizenprodukt transponiert und 

in die Ggl. (62) einsetzt: 

 

l 'A  x A 'A =  (64) 

 

Mit der Normalkoeffizientenmatrix 

 

 A 'AN =   (65) 

 

erhält man die übliche Form der Normalgleichungen: 

 

 l 'Ax N =   (66) 

 

Daraus lassen sich mit Hilfe des Gaußschen Algorithmus die Un-

bekannten leicht errechnen /163/. 

 

Da die in der Gleichunq (61) benutzten Fehlerabweichungen vxi 

und vyi nicht gleichgewichtig sind und das Korrektionsglied ri 

ungleich Null ist, kann der Ansatz Glg. (58) nur als erste Nä-

herung gelten. Nach /51/ kann man bei unterschiedlichen mitt-

leren Fehlern der Beobachtungsgrößen diese nach der "bedingten 

Ausgleichung mit Beobachtungsfehlern" lösen. 

 

Bei Beobachtungen ungleicher Genauigkeit gilt: 

 

[pvv] = Min    (67)
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Die theoretischen Rechnungsgewichte p, berechnet man nach 

/158/ zu 

2
i

2
xi

2
yi

2
xi

2
2
yi

i

...)cx2b(mmm
x
y

m
p
1

+⋅+⋅+=⋅
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧
∂
∂

+=    (68) 

 

und die Einzelverbesserungen vxi und vyi aus der Gesamtver-

besserung vi (vgl. Glg. (61)). Es gilt: 

 

vyi = myi2⋅vi⋅pi   (69) 

 

und 

 

vxi = -mxi2⋅vi⋅pi⋅(b + 2xi⋅c + 3xi2⋅d + ...)   (70) 

 

Aus den Verbesserungen vxi und vyi wird das Korrekturglied ri 

berechnet und zusammen mit dem theoretischen Rechnungsgewicht 

und den um die Verbesserungen korrigierten Beobachtungswerten 

analog Glg. (66) werden neue Normalgleichungen und damit wei-

tere Verbesserungen ermittelt. Das Verfahren wird iterativ so 

lange fortgesetzt, bis sich [pvv] nur noch unwesentlich än-

dert. 

 

Die so gewonnenen ausgeglichenen Werte sind wesentlich genauer 

als die nach dem unter Kap. 6.4.1 angegebenen Verfahren ermit-

telten Ergebnisse. Voraussetzung ist jedoch, daß man den mitt-

leren Fehler der Einzelbeobachtungen kennt, den man annähernd 

aus wiederholten Messungen der Bahnkurvenpunkte ermitteln 

kann. 

 

 

 

 

 



- 73 - 
 
6.6 Ermittlung der mittleren Fehler bei Koordinatentrans-

formationen 

 

Um die Meßwerte durch explizite Funktionen ausgleichen zu kön-

nen, müssen sie oft durch die Punkte so in ein neues Koordina-

tensystem transformiert werden, bis jedem x-Wert eindeutig ein 

y-Wert zugeordnet werden kann. Damit ändern sich auch die zu-

gehörigen Fehler der durch Drehung transformierten Meßpunkte, 

da die mittleren Fehler mx und my nur in Richtung des ursprüng-

lichen Koordinatensystems gelten. Bei Transformation um belie-

bige Winkel θ liegen die Abweichungen in Richtung des Strahles 

auf der sogenannten "Fehlerellipse" /51/ (Bild 45). 

 

Die mittleren Fehler des gedrehten Koordinatensystems erhält 

man aus 

 

mξ2 = mx2⋅cos2θ + my2⋅sin2θ (71) 

  

 

mη2 = mx2⋅sin2θ + my2⋅cos2θ  (72) 

 

 

 

Aus diesen Gleichungen erkennt, 

man, daß nur im Sonderfall mx = my 

die Fehler invariabel gegenüber 

Richtungsänderungen des Systems 

sind. 

 

 

 

Bild 45 Fehlerellipse 
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7. Auswertung und Diskussion der Ergebnisse 

7.1 Vergleichende Untersuchungen der Krümmungsradien der Con-

dyli femoris 

 

Ziel dieser Untersuchungen war es, anhand der Röntgenaufnahmen 

die Änderungen der Krümmungsradien der Kondylen zu beschreiben. 

Es war nicht die Absicht, den Funktionsverlauf wie bei /18/ und 

/73/ mathematisch so genau wie möglich zu erfassen, sondern nur 

festzustellen, wie weit es Unterschiede zwischen den einzelnen 

Versuchspersonen gab und welchen Einfluß diese auf die Kinema-

tik haben könnten. 

 

Einen Schnitt durch die mazerierten Kondylen des Femurs pa-

rallel zur Sagittalebene zeigt das Bild 46. Die unterschiedli-

chen Krümmungsverhältnisse sind schon ohne weitere qualitative 

Ermittlung dieser zu erkennen. 

Außerdem sind Unterschiede zwi-

schen den medialen und lateralen 

Teilen der Kondylen festzustel-

len, wie sie auch in /69/ be-

schrieben werden.  

 

Bei Röntgenaufnahmen stehen nur 

"Schattenbilder" zur Verfügung, 

d.h. der näher zum Brennpunkt der 

Röntgenröhre lie-gende Teil wird 

größer abgebildet (Bild 47) (vgl. 

auch Kap. 5.2). Im vorliegenden 

Fall wurden alle Kniegelenke in 

lateromedialer Richtung durchleuchtet. Da der Durchmesser des 

Condylus lateralis (im Bild bezeichnet mit EF1) in der Horizon-

talen - gemessen in der Sagittalebene - zum Durchmesser des 

Con-dylus medialis (EFm) sich wie 6:5 verhält und der

Bild 46 Sagittaler Schnitt 
durch die Femurkondylen  
m = medial, 1 = lateral 
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erstgenannte näher an der Aufnahmeröhre 

liegt, werden die Krümmungsverhältnisse 

der äußeren Kondylen größer als die der 

inneren wiedergegeben. Außerdem gehen 

noch Abbildungsfehler bedingt durch die 

Winkel θ1 und θ2 auf die Größen EF1 und 

EFm ein. Eine quantitative Aussaqe ist 

anhand der Röntgenbilder nicht möglich. 

Im folgenden werden deshalb nur die me-

dialen Kondylen bei gleichen Ver-

suchsbedingungen untereinander ver-

glichen. 

 

Mit Hilfe des unter Kap.6 beschriebenen 

Auswertgerätes wurden zunächst die Kon-

turen digitalisiert und die Krümmungsra-

dien für den femoral medialen Teil der 

Kondylen auf einer IBM 1130 (32K-Worte) 

berechnet. 

 

Als Annäherung des Krümmungsradius dien-

ten entweder ein durch drei benachbarte 

Punkte gelegter Kreis, oder für kurze 

Kondylenabschnitte wurden zunächst 

Funktionen bestimmt, welche diesen Teil 

des Knorren mathematisch annähernd be-

schrieben, und aus diesen die Lage des 

Krümmungskreises und dessen Radius und 

Mittelpunkt berechnet. Das zweite Ver-

fahren ist jedoch sehr empfindlich gegen 

Fehlerabweichungen der Meßpunkte, da in lerabweichungen der Meßpunkte, da in die Berechnung der Krüm-

mung und der Lage des Mittelpunktes die 

zweite Ableitung der
Bild 47 Abbildung 
und Aufnahme des 
Condylus femoris 
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Funktion eingeht. 

 

Die Bilder 48 a - h zeigen vom Computer errechnete und vom 

Plotter gezeichnete Krümmungsverhältnisse mehrerer Kondylen. 

Es treten dabei erhebliche Abweichungen zwischen den einzelnen 

Versuchspersonen auf. 

 

Die Krümmungsradien für den Teil der Kondylen, die die Tibia zu 

Beginn der Beugung berühren, sind sehr groß, zum Teil wesentlich 

größer als bei /18/ (vgl. auch Bild 4). Hierdurch soll offen-

sichtlich während der Standphase die tragende Fläche zwischen 

Femur und Tibia vergrößert und damit die Flächenpressung vermin-

dert werden. Für die dersalen Kondylenteile verkürzen sich die 

Radien übereinstimmend bei allen Personen sehr schnell. 

 

Im letzten Teil, bei dem das Femur während extremer Beugung 

(über 900) die Tibia berührt, sind die größten Abweichunqen der 

einzelnen Knie untereinander festzustellen. Teilweise vergrö-

ßert sich der Radius wieder, 

und die Evolute bildet eine 

Schleife nach frontal. Zwi-

schen dem rechten und linken 

Bein einzelner Versuchsperso-

nen sind keine sehr großen Un-

terschiede festzustellen (Bild 

48 a u. b). 

 

Die größten Änderungen der 

Krüm-mungsradien traten bei 

allen untersuchten Kniegelen-

ken in dem Teil der Kondylen 

auf, der für eine Beugung bis 

ca. 200 zuständig ist. Für den 

restlichen Bereich von ca. 500 ... 1300 ändern sich die

Bild 49 Beugungsphasen um ei-
nen aus den Krümmungsradien 
bestimmten Mittelpunkt M 
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Krümmungsradien nur relativ wenig. Diese Tatsache läßt vermu-

ten, daß sich die gesuchte mittlere anatomische Achse des 

Kniegelenkes quer zu den Kondylen in diesem Bereich befinden 

muß. Im Bild 49 sind die einzelnen Beugungsphasen um einen an 

der Stelle M angenommenen Achsenmittelpunkt wiedergegeben. Die 

Stelle M entspricht einem mittleren Krümmungsradius für die 

letzten zwei Drittel der dorsalen Kondylenbögen. Die Lage die-

ses Mittelpunktes stimmt bei allen Versuchen annähernd mit dem 

Punkt überein, welcher mit einem anderen Verfahren (vgl. Kap. 

7.3.3) gefunden wurde. 

 

7.2 Aussagen aufgrund der gewonnenen Polkurven 

 

Wie in Kap. 4.4 erläutert wurde, kann bei Kenntnis der Lage 

und Form der Gang- und Rastpolbahn das bewegte System durch 

Abrollen beider Kurven aufeinander vollständig beschrieben 

werden. Sind die Bewegungsverhältnisse in den Kniegelenken bei 

allen Versuchspersonen identisch, dann müßten gleiche oder zu-

mindest in der Form und Lage ähnliche Kurven ermittelt werden. 

 

Aus den in Kap. 6.2.2 abgeleiteten Gleichungen geht hervor, 

daß bei der Ermittlung der diskreten Koordinatenpunkte der 

Momentanpole die ersten Ableitungen der Ausgangsfunktionen 

oder angenähert die Steigungen zwischen zwei Meßpunkten 

eingehen. Bei Bahnkurven, die zwar tendenzmäßig gleich aus-

sehen, kann es auch bei geringen Winkelabweichungen der 

Tangenten zu erheblichen Lageänderungen der Momentanpole 

kommen. Es ist deshalb sehr unwahrscheinlich, daß die Pol-

kurven bei allen Menschen gleich aussehen werden, da die 

biologische Streuung der Formgestaltung der Kondylen und 

Menisken, der Ansatzpunkte der Bänder und ihre Längen die 

Polhodien beeinflussen werden, ohne jedoch die Kinematik 

der unteren Extremitäten wesentlich zu
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verändern. Dies würde auch die unterschiedlichen Ergebnisse 

von /34,37,39,49,65,85,150,162/ erklären. 

 

Die Rastpolbahn nach Groh /50/ (vgl. Bild 7) hat sehr viel 

Ähnlichkeit mit den unter Kap. 7.1 gefundenen Evoluten der 

Kondylen des Femurs, und demnach dürfte hier nur eine reine 

Gleitung während der gesamten Beugung zwischen Oberschenkel 

und Unterschenkelknorren auftreten. Das widerspricht der Be-

hauptung von Fischer /34/, daß die Beugung mit einer Rollung 

beginnt (vgl. S.11 Abs.1), da die von ihm ermittelten Polkur-

ven in der Nähe des Gelenkspaltes beginnen. Bei reiner Rollbe-

wegung zwischen Femur und Tibia müssen die Polkurven identisch 

mit der Form der Kondylen sein. 

 

Insgesamt wurden für 88 Kniegelenke aus den Röntgenfilmen die 

Verläufe und Lagen der Polkurven ermittelt, von denen eine 

Auswahl im Bild 50 (S. 80) sehen ist. Diese Kurven bestätigen 

die Vermutung, daß die individuellen Bauformen der Kniegelenke 

großen Einfluß auf die Form und Lage der Polkurven besitzen. 

 

Nur in einem einzigen Fall der ausgewerteten 88 Kniegelenke 

begann die Polkurve in der Nähe des Kniespaltes. Die Be-

hauptung, daß die Kniebeugung allgemein gültig mit einer Rol-

lung der Kondylen aufeinander beginnen soll, ist demnach 

falsch. Vielmehr dürfte dies nur bei pathologischen Verände-

rungen der Fall sein, wenn sich die Kreuzbänder gedehnt haben 

und dem Kniegelenk nicht mehr seinen festen Halt geben 

(Schlotterknie). Nur hier kann die Beugung mit einer Rollung 

beginnen, bis die Bänder gespannt sind und ein weiteres Rollen 

verhindern. 

 

Zum Teil weichen die ermittelten Ergebnisse, wie vorauszu 

sehen war, erheblich voneinander ab. Alle Kurven befinden
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Bild 50  Polkurven 
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sich jedoch in der hinteren Hälfte der Kondylen des Femurs. 

Außerdem verlagern sich bei sehr vielen Kniegelenken die Mo-

mentanpole der Rastpolbahnen mit zunehmender Beugung in den 

dorsalen Teil der Kondylen. 

 

Da die Momentanpole die Lage der wirklichen Knieachsen - wenn 

auch nur für einen kurzen Augenblick - darstellen, verkürzt 

sich mit zunehmender Beugung der freischwingende Unterschen-

kel. Welchen Einfluß das sich damit verändernde Massenträg-

heitsmoment des Unterschenkels zusammen mit dem einzuleitenden 

Kniemoment auf das Schwingverhalten des Beines hat, müßte ge-

sondert untersucht werden. 

 

Die von Groh /49/ aufgestellte Behauptung, daß die Stand-

sicherheit beim durchgestreckten Knie nur durch die proximale 

Lage des ersten Momentanpoles gewährleistet sei, gilt nicht, 

sondern wurde aufgrund falsch ermittelter Polkurven aufge-

stellt (vgl. Kap. 7.3.1). Die Sicherheit gegen ungewolltes 

Einknicken des Kniegelenkes dürfte vielmehr nur dadurch er-

reicht werden, daß die Schwerelinie, die durch das Hüft- und 

Fußgelenk verläuft, beim Stehen vor dem ersten Momentanpol 

liegt. Gegen ein übermäßiges Überstrecken wird das Knie mecha-

nisch durch Bänder und Knochenvorsprünge gesichert 

 

Es muß jedoch noch einmal deutlich hervorgehoben werden, daß 

die im Bild 50 (S. 80)dargestellten Polkurven nur gelten, wenn 

man die reine Beugung im Kniegelenk betrachtet und die Rotati-

on um die Tibialängsachse vernachlässigt, d.h. das Kniegelenk 

als ebenes Getriebe deutet. Da über 90% der Beugung als Bewe-

gung in einer Ebene aufgefaßt werden können, ist diese Verein-

fachung ohne große Fehler statthaft. Lediglich bei der An-

fangsbeugung, gekennzeichnet durch die Punkte 1 und 2 in den 

Einzeldarstellungen des Bildes 50, können leichte Verschiebun-

gen auftreten (vgl. auch S. 149).
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Zusammenfassend kann man sagen: die Form der Polkurven hängt 

nur von den geometrischen Größen des Kniegelenkes ab, insbe-

sondere den Ansatzpunkten und Längen der Kreuzbänder. Aus den 

verschiedenen Formen und Lagen der Polkurvenbahnen lassen sich 

keine eindeutigen vergleichenden Aussagen machen. 

 

 

7.3 Lage der kleinsten Bahnkurve mit geringster relativer Ver-

schiebung in der x- und y Richtung während der Beugung in 

der Sagittalebene 

 

7.3.1 Zeichnerisch ermittelte Kurven anhand bekannter Pol-

hodien 

 

Legt man über die von Groh /49/ aefundenen Polkurven einen 

Raster (Bild 51a u. 32a) und denkt man sich die Rasterpunkte 

wahlweise fest mit der Rastpol- oder Gangpolbahn verbunden, so 

lassen sich zeichnerisch durch Abrollen der einen Kurve auf 

der anderen verschiedene Bahnkurven ermitteln. Die zunächst 

zugrunde gelegten Polkurven waren nach zwei verschiedenen Me-

thoden ermittelt worden. Der im Bild 51a wiedergegebenen Kurve 

lagen Aufnahmen zugrunde, bei denen nur die äußeren Konturen 

des Beines fotografiert und daraus die verschiedenen Flexions-

winkel berechnet worden waren. Bei den im Bild 52a dargestell-

ten Polhodien stand dagegen ein Röntgenbild zur Verfügung. 

 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde für das Bild 51a ein 

gröberer Raster gewählt. Die gestrichelten Linien (Bild 51b u. 

52b) beschreiben die Bahnkurven der einzelnen Rasterpunkte 

beim Beugen des Oberschenkels um den Unterschenkel, während 

die ausqezogenen Linien die Bahnkurven darstellen, die man er-

halten würde, wenn man die Tibia um das Femur beugt.
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Man erkennt in beiden Fällen, je weiter man sich nach distal 

oder proximal von einem Zentrum entfernt, desto mehr wird der 

 

 a b 
 

 

betrachtete Rasterpunkt 

verschoben. Aus der Dar-

stellung dieser Kurven 

kann man schließen, daß 

in dem besonders hervor-

gehobenen Gebiet der 

Bilder 51 u. 52 die 

Bahnkurven relativ klei-

ne Ausdehnungen besitzen 

müssen. Innerhalb dieser 

Region muß also die Kurve 

liegen, deren diskrete 

Punkte bezüglich einer Kreisfläche am dichtesten zusammenfal-

len (vgl. Kap. 6.2.4). Mit Hilfe zeichnerischer Methoden ist 

die genaue Lage der kleinsten Bahnkurve nur unter großem Zeit-

aufwand und relativ ungenau zu finden. Man kann aber schon an-

hand der Bilder erkennen, daß die Lage der kleinsten Bahnkur-

ve, wie sie in Bild 51b ermittelt wurde, unwahrscheinlich ist.  

Bild 51 Bahnkurven ermittelt aus vorgegebenen 

Polhodien 

Bild 52 Bahnkurven ermittelt aus 

vorgegebenen Polhodien 
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Die Kurve liegt zu nahe über dem Kniespalt. Vielmehr dürfte 

die ermittelte Polkurve in Lage, Ausdehnung und Form nicht 

stimmen, was auf die ungenaue Ermittlung der kinematischen 

Verhältnisse zurückzuführen ist. 

 

Die Ergebnisse nach Bild 52 sind dagegen viel genauer, da die 

den Bahnkurven zugrunde liegenden Polkurven mit Hilfe eines 

Röntgenfilmes ermittelt wurden. Das Bild 52b deutet an, daß, 

je weiter man sich vom Zentrum entfernt, die Kurven immer mehr 

an kreisförmige Bögen angenähert werden können (vgl. Kap. 

7.3.2). 

 

 

7.3.2 Lage und Form der rechnerisch ermittelten Bahnkurven 

 

7.3.2.1  Allqemeines 

 

Die genauesten Bahnkurven bei der Beugung im Kniegelenk erhält 

man, wenn man die Verschiebungen der knöchernen Bestandteile 

innerhalb des Beines während der Bewegung mit Hilfe der Rönt-

genkinematografie ermittelt. Das Bild 53 zeigt den Verlauf der 

~~ewegung während einer Beugungsphase im Kniegelenk. In diesem 

Beispiel sind jedoch nicht alle Aufnahmen während der Beugung 

wiedergegeben, sondern die Zahl links unter jedem Einzelbild 

zeigt an, um die wievielte Aufnahme der Folge es sich handelt. 

Außerdem wird noch der errechnete Beugungswinkel rechts unten 

angegeben. Anhand solcher Bilderreihen lassen sich ganz be-

stimmte, ausgezeichnete Punkte der bewegten Ebene verfolgen, 

die fest mit dem zu beugenden Teil des Beines verbunden sind. 

 

Zunächst wurden mindestens zwei Punkte - meist jedoch zur  

Erhöhung der Aussagegenauigkeit und Kontrolle vier - auf  

der bewegten Ebene Tibia willkürlich festgelegt und die
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Bild 53 Beugungsphasen im Kniegelenk 
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sich ergebenden Ortsveränderungen während der Beugung auf der 

in Kap. 6 beschriebenen Meßwerterfassungsanlage digitali-

siert. Voruntersuchungen ergaben, daß eine Auflösung der Beu-

gung bis zu einem Winkel von 40 sinnvoll erschien, so daß 

nicht mehr als 30 Bilder pro Beugung ausgewertet werden muß-

ten. 

 

Zur weiteren Kontrolle und zur Mittelwertberechnung wurden 

die einzelnen Punkte bis zu fünfmal wiederholt gemessen. Die 

sich daraus ergebende große Anzahl von Daten bei 88 Kniege-

lenken läßt sich nur noch sinnvoll mit einem Computer verar-

beiten. Es wurde deshalb für die IBM 1130 ein Fort-

ran-Programm erstellt, mit dem diese Daten erfaßt und daraus 

die Lage und Form der Bahnkurven unter Verwendung der Glei-

chungen der Kap. 6.2.4 bis 6.6 berechnet werden konnten, die 

die kleinsten Bewegungen relativ zum ortsfesten System wie-

dergeben. (Ausführlichere Beschreibung des Programms und 

Durchrechnung eines Beispieles siehe Anhang Kap. 11.) 

 

 

7.3.2.2  Normierung der errechneten Ergebnisse 

 

Nach Kap. 5.1 beträgt der maximale Bereich der aktiven Beu-

gung etwa 1500. Der im täglichen Leben auftretende Beu-

gungswinkel liegt bei ca. 700 bzw. in Ausnahmefällen bei 100 

- 1100. Da bei den Röntgenaufnahmen die Versuchspersonen un-

terschiedliche Beugungswinkel von 1100 ... 1350 erreichten und 

der letzte Bereich der Beugunq evtl. Einfluß auf die Größe 

und Lage der kleinsten Bahnkurve haben könnte, wurden die ge-

messenen Bahnkurven bei allen Personen rechnerisch bis zu ei-

nem Winkel von 1100 begrenzt. 

 
Um weitere Vergleichsmöqlichkeiten zu erhalten, wurden Ein-
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heitsmaßstäbe eingeführt, auf die die jeweiligen errechneten 

Größen bezogen werden (vgl. Bild 58). Das Koordinatensystem 

liegt derart, daß die x-Achse im Kniespalt die Cond. fem. med. 

und die Ordinate die vordere Krümmung der Kondylen berühren. 

 

Für die Einheitsmaßstäbe EK, EF, ES wurde folgendes fest-

gelegt: 

 

EFentspricht dem Durchmesser der Condyli fem. med. 

 

EK gibt den Durchmesser der knöchernen Bestandteile des 
Kniegelenkes wieder, gemessen von der Frontalseite der 
Patella bis zur Dorsalseite der Kondylen in der Frontal-
ebene  

ES ist der Durchmesser des menschlichen Kniegelenkes, gemes-
sen von der Patella (Kniescheibe) bis zur Fossa poplitea 
(Kniekehle) waagerecht zur x-Achse 

 

Damit lassen sich sämtliche untersuchten Kniegelenke hin-

sichtlich der Lage und Schwankungsbereiche der kleinsten Bahn-

kurven prozentual zu den Normierungsgrößen angeben und so un-

tereinander vergleichen. Die vollständige Berechnung eines 

einzelnen Kniegelenkes ist in Tabelle 1 bis 21 des Anhangs 

wiedergegeben. 

 

 

7.3.2.3 Definition einer mittleren anatomischen Kompromißachse 

 

Weitere Unterschiede hinsichtlich der Lage und Form der 

kleinsten Bahnkurve können sich ergeben, je nach dem welches 

Glied man als ortsfest ansieht. Ein Beispiel veranschaulicht 

dies sofort. Rollt man ein Rad auf einer Ebene ab, so er- 

geben die Punkte des bewegten Systems Trochoiden mit allen 

Sonderformen der Zykloiden. Wird dagegen die Ebene auf dem
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Rad abgerollt, so erhält man aus den Punkten, die fest mit 

der Ebene verbunden sind, hinsichtlich des ortsfesten Rades 

Evolventen. Es kommt demnach darauf an, wo man den betrach-

teten Punkt hinlegt und welche Bewegung man betrachtet. 

 

Geht man bei der Kniebeugung von der gestreckten Haltung des 

Beines aus, und denkt man sich zwei Schienen äußerlich an den 

Ober- und Unterschenkeln derart befestigt, daß sich die Spitzen 

der Schienen 0 und U (Bild 54) berüh-

ren, so werden während der Beugung 

des Kniegelenkes, falls die Schienen 

nicht durch eine feste Achse verbun-

den sind, die beiden Spitzen ausei-

nanderklaffen und in U' oder 0' zu 

liegen kommen. In dem Beispiel (Bild 

54) wird angenommen, daß die Ober-

schenkelkondylen auf den Unterschen-

kelpfannen abrollen, was, wie in Kap. 

7.2. erläutert wurde, nicht den Tat-

sachen entspricht. Nur bei einer rei-

nen Gleitung mit absolut kreisförmi-

gen Kondylen würden sich die Spitzen 

im Verlaufe der Bewegung nicht von-

einander entfernen. Die allgemein entstehenden Bahnkurven - be-

trachtet an beliebigen Punkten - wären dann Kreisbögen, die in 

einem Sonderfall sowohl für die Unterschenkel- als auch für die 

Oberschenkelbeugung in einem Punkt zusammenfallen können. Dieser 

Punkt entspräche der Lage der Knieachse. 

 

Bei der natürlichen Kniebeugung werden Mischformen zwischen 

Rollen und Gleiten zwischen den nicht ganz kreisförmigen femo-

ralen dorsalen Kondylen und den tibialen Pfannen auftreten, 

und die kleinsten Bahnkurven haben noch eine, wenn auch gerin-

ge, Ausdehnung.

Bild 54 Lageverschie- 
bung der Schienen-spitzen 
0 gegenüber U 
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Denkt man sich die Spitzen 0 und U durch ein Scharniergelenk 

verbunden, so würde beim natürlichen Gelenk keine Beugung mehr 

möglich sein, wenn die Schienen fest mit der Tibia und dem Fe-

mur verbunden wären. Bei Orthesen, die äußerlich am Ober- und 

Unterschenkel befestigt werden, ist, bedingt durch die Weich-

teile des Beines, eine Verschiebung der Schienen möglich. Der 

Mittelpunkt des Gelenkes wird sich je nach der Güte der Befes-

tigung an den einzelnen Gliedern von seiner ursprünglichen Lage 

verschieben. Der Ausganqspunkt muß nun so gelegt werden, daß 

bei Entfernung des Scharnierbolzens die Mittelpunkte der Boh-

rungen relativ zum anderen System die kleinsten Bahnkurven be-

schreiben. Hier liegt die sogenannte "Kompromißachse". 

 

 

7.3.2.4 Ergebnisse aufgrund von Untersuchungen an Leichen 

 

Die genauesten Ergebnisse der Bewegungsbahnen kann man er-

warten, wenn man ausgezeichnete Punkte während der Beugung 

verfolgt, die sich durch Befestigung von Schrauben oder Nägeln 

direkt im Knochen ergeben. Das Bild 55 zeigt anhand einer 

Röntgenaufnahme die Lageverschiebung einer in der Nähe der Tu-

berositas tibiae befestigten Schraube während eines Bewegungs-

zyklus. Punkte, wie die Spitze oder der Schraubenkopf, lassen 

sich leicht verfolqen und ergeben, wie in Bild 56 dargestellt 

ist, dementsprechende Bahnkurven. Während die äußere noch na-

hezu kreisförmig erscheint, ist dies bei der Kurve, die durch 

die Spitze der Schraube entsteht, nicht mehr der Fall. Anhand 

dieser beiden Kurven lassen sich weitere und außerdem die Lage 

der kleinsten Bahnkurve berechnen. 

 

Die mit dem Rechner nach den in Kap. 6.2.3 angegebenen Glei-

chungen ermittelten Ergebnisse sind in den Bildern 57a u. 58a 

für ein feststehendes Femur dargestellt. Die Umrisse der Kon-

turen der Knochen, der Weichteile und des Nagels wurden
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ebenfalls mit Hilfe der Meßwerterfassungsanlage digitali-

siert und wie die gemessenen und berechneten Bahnkurvenwerte 

vom Plotter aufgezeichnet. 

 

Bei allen Leichen war wegen der beginnenden Leichenstarre (Un-

tersuchunqen ca. 10 Stunden bis 2 Tage nach Todeseintritt) eine 

passive Beugung bis 1100 nicht 

mehr möglich. Die Personen waren 

im Alterzwischen 42 und 79 Jahren 

verstorben. Die genauen Todesur-

sachen waren meistens unbekannt 

und Traumaim Bereich der Extremi-

täten, welche die Versuchsaussa-

gen beeinflussen könnten, nicht 

vorhanden. Da bei diesen Versu-

chen nicht gefilmt werden konnte, 

ist die Auflösung des Beugewin-

kels relativ gering, und der Dif-

ferenzwinkel zwischen den ein-

zelnen Beugungphasen beträgt  ca. 

100. 

 

Die festgestellten relativen La-

geveränderungen eines fest mit 

der Tibia verbundenen Punktes 

gegenüber dem Femur sind für  

die kleinste ermittelte Bahn-

kurve sehr gering (vgl. Punkt-

haufen dorsal in den Femurkondy-

len gelegen, Bild 57 bis 60).  

Die horizontalen und vertika- 

len Abstände von der Abszisse 

bzw. Ordinate sind gekenn-

Bild 55 In der Tibia be- 
festigte Schraube und ihre
Lageverschiebung während 
der Beugung 

Bild 56 Bahnkurven ent-
standen durch Lagever-
schiebung der im Knochen 
festigten Schraube 
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a  Bild 57 b 

 

      a Bild 58 b  



- 92 - 
 

 Bild 59    Bild 60 
 
 
 
zeichnet durch XK, XS, XF bzw. YK, YS, YF. Dies sind die je-

weils auf die Größen EK, ES und EF prozentual normierten 

Längen. 

 

Der alle Punkte umfassende Kreis hat im Durchschnitt nur 

einen Durchmesser von 2,8 mm bei einer Standardabweichung 

von 1,1 mm. Dies veranschaulicht, wie wenig die Bahnkurven 

in diesem Bereich schwanken. Man kann deshalb, ohne einen 

großen Fehler zu machen, in diese Gegend die mittlere ana-

tomische Achse legen. Die Schwankungen machen prozentual 

gesehen für den Kniedurchmesser ES nur 2% ± 1% aus. In der 

Horizontalen liegt dieser Mittelpunkt von der Patella ge-

messen bei 60% ± 4% von ES und in der Vertikalen 0,15 ± 

0,01 ES über dem Kniespalt. Die weiteren Angaben sind aus 

den Bildern abzulesen.
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Durch die Umkehrung der kinematischen Verhältnisse ändert 

sich an der Lage und dem Schwankungsbereich der Kompromiß-

achse nichts. In den Bildern 57b und 58b wurden die Meß-

werte nach den Glgn. (20) bis (30) so umgerechnet, daß sie 

jetzt die Bahnkurven wiedergeben, die theoretisch entstehen 

würden, wenn sich das Femur um die feststehende Tibia be-

wegt.
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7.3.2.5 Lage der Kompromißachse aus an Lebenden gemessenen 

Bahnkurven 

 

Für die an den Lebenden mit Hilfe der Röntgenkinematoqrafie  

analysierten Kniegelenke erhält man ähnliche Ergebnisse, wie 

sie bereits an den Leichen ermittelt wurden. Da bei den Ver-

suchen mit lebenden Personen für die Verfolgung der Bahnkurven 

während der Bewegung nicht so exakt definierte Punkte, wie 

z.B. im Knochen befestigte Schrauben, zur Verfügung standen, 

mußten die Umrisse der Tibia und des Femurs von Aufnahme zu 

Aufnahme zur Deckung gebracht werden. Dann wurden willkürlich 

auf der bewegten Ebene Punkte festgelegt und deren Bewegung 

während der Beugung erfaßt. Hierdurch waren kleine Schwankun-

gen der abgelesenen Koordinaten nicht auszuschließen, und es 

mußten von Fall zu Fall die ermittelten Bahnkurven mit Hilfe 

des in Kap. 6.3 beschriebenen Verfahrens ausgeglichen werden. 

 

Das Bild 61 gibt in den Tabellen 1, 2 u. 3 die Koordinaten der 

zweifach gemessenen Einzelpunkte (XM, YM), deren Mittelwerte 

(XB, YB) und deren mittlere Fehler (MX, MY) eines Versuches wie-

der. Nach den Glgn. (58) bis (70) lassen sich einzelne Kurvenab-

schnitte durch Polynome 2. Grades ausgleichen. Im gewählten Bei-

spiel (Bild 61) sind jeweils 7 Punkte herangezogen worden, die 

symmetrisch zum auszugleichenden 10. Meßwert der ersten Bahnkur-

ve (Tab. 1) angeordnet sind. Dieser entspricht dem 4. Punkt 

(siehe Pfeil im Bild 61 rechts) der zur einfacheren Berechnung 

transformierten Kurve mit den Koordinaten KSI und ETA. Im vorbe-

reitenden Schritt 0 sind nach Kap. 6.3.die Korrektionsglieder R 

= 0 und die theoretischen Rechnungsgewichte P = 1 gesetzt wor-

den. V gibt die Verbesserung nach Glg. (71) nach diesem Schritt 

und VX und VY die von den Koordinaten KSI und ETA abzuziehenden 

Einzelverbesserungen wieder. AO, Al und A2 sind die Koeffizien-

ten des ausgleichenden Polynoms und PW die Summe der Ab-

weichungsquadrate. PVV muß nach Glg. (67) zum Minimum werden.



Bild 61 Ausgleichsschritte einer feh-
lerhaften Bahnkurve 
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Im Schritt 1 werden aus den Ein-

zelverbesserungen und den mitt-

leren Fehlern der Einzelpunkte 

gemäß (Glg. (59)) das Korrek-

tionsglied R und das theore-

tische Rechnungsgewicht P (Glg. 

(68)) und erneut Ausgleichs-

kurven unter Berücksichtigung 

dieser Werte berechnet. Dieses 

Verfahren wird so lange fort-

gesetzt, bis [PVVI sich nicht 

mehr ändert. Im vorliegenden 

Fall ist dies bereits nach vier 

Schritten geschehen. Danach wer-

den die ausgeglichenen Werte in 

das ursprüngliche Koordinaten-

system zurücktransformiert.  
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Das Bild 62 gibt die (gemessenen und ausgeglichenen Werte 

zweier Kurven wieder. Die Unregelmäßigkeiten der Kurven 

haben abgenommen, und der Einfluß dieser Fehler bei der Be- 

rechnung der kleinsten Bahnkurven werden damit erheblich ein-

geschränkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch bei allen lebenden Versuchspersonen werden die Bahnkurven 

während einer Beugung im Kniegelenk umso kreisförmiger, je 

weiter man sich vom ermittelten Zentrum entfernt (Bilder 63 

bis 68). Je mehr man sich dem Mittelpunkt nähert, umso un-

gleichförmiger werden die Kurven. Dies und auch die Form der 

kleinsten Bahnkurve lassen darauf schließen, daß es sich beim 

Kniegelenk um kein reines Scharnieraelenk handelt, welches man 

jedoch bei der Betrachtung hinreichend entfernter Punkte des 

Beines vom Kniegelenkzentrum durch ein solches ersetzen kann. 

 

Neben der kleinsten berechneten und den gemessenen Bahnkur- 

ven wurden noch weitere Kurven ermittelt, die man erhält,

Bild 62 Ausgeglichene 
Bahnkurvenwerte  
(• abweichende gemessene 
Werte) 
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 Bild 63 Bild 64 

  
 Bild 65 Bild 66
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 Bild 67   Bild 68 
 
 
 
 
wenn man beliebige Punkte der bewegten Ebene gegenüber dem 

ortsfesten System verfolgt. Je weiter man vom Zentrum entfernt 

ist, desto mehr gleichen die Kurvenstücke Kreisböqen. Nur in 

der Nähe der gesuchten Lage der Achse ist dies nicht mehr der 

Fall.
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7.3.2.6Das Kniegelenk als ebenes Koppelgetriebe mit vier 

Gliedern 
 
 
Faßt man die Kreuzbänder wie nach 

/85/ als starre Schwingen, die Ti-

bia als Gestell und das Femur als 

Koppel auf, so lassen sich bei be-

kannten geometrischen Ver-

hältnissen die Bahnkurven in den 

Gelenkverbindungen im voraus für 

jeden Zeitpunkt berechnen. Aus den 

diskreten Punkten dieser Kurven 

kann man mit Hilfe des in Kap. 

6.2.3 angegebenen Verfahrens für 

jeden beliebigen Ort der bewegten, 

mit der Koppel verbundenen, Ebene 

weitere Bahnkurven ermitteln. 

 

Die Lage der kleinsten Bahnkurve 

weicht erheblich von den auf Mes-

sungen basierenden Berechnungen ab 

(Bild 69 ). Der Schwankungsbereich 

ist im Mittel größer, und die Kur-

ve liegt wesentlich weiter dorsal 

in den Kondylen des Femurs. Dies 

dürfte darauf zurückzuführen sein, 

daß man die Kreuzbänder nicht als 

absolut starr annehmen darf, da 

sie im interkondylaren Zwischen-

raum nicht immer frei liegen und 

quasi auf der knöchernen Struktur 

aufgewickelt werden. Damit ver-

kürzen sich - wenn auch nur gering 

- die Schwingen, und so

Bild 69 Berechnung der 
kleinsten Bahnkurve aus 
Meßwerten nach /85/ 

Bild 70 Berechnung der 
kleinsten Bahnkurve aus 
Meßwerten nach /161/ 
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wird die Geometrie des gesamten Koppelgetriebes verändert. 

 

Zu völlig anderen Ergebnissen, die jedoch ebenfalls nicht mit 

der Wirklichkeit übereinstimmen, kommt man, wenn das Kniege-

lenk durch die Getriebeanordnunq nach Zepernick /161/ (Bild 

70) ersetzt wird. Die Kreuzbänder sind hier völlig unphysiolo-

gisch angeordnet. Die ermittelte Kompromißachse liegt zu weit 

frontal. Bei beiden Getriebearten nach /85/ und /161/ gehen 

jedoch in größerer Entfernung vom Zentralpunkt auch die Bahn-

kurven in nahezu kreisförmige Bögen über. 

 

Will man die kinematischen Verhältnisse des Kniegelenkes durch 

ein Viergelenk-Getriebe annähern, so ist es besser, mit Hilfe 

einer gemessenen vorgege-

benen Bahnkurve durch die 

Getriebesynthese das Ge-

lenkviereck zu ermitteln. 

Geschlossene Lösungen 

sind zeichnerisch bzw. 

rechnerisch für 7 Punkte 

einer Kurve mit Punktla-

genreduktionen und Inter-

polationen realisierbar 

/145/. Im Bild 71 wurde 

für eine Kurve des Ver-

suchs 24 (Bild 64) mit 

fünf willkürlich ausge-

wählten Punkten das Vier-

gelenk-Getriebe als kine-

matisches Ersatzsystem 

verwirklicht.
Bild 71 Viergelenk-Getriebe als Er-
satzsystem für das Kniegelenk 
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Die Punkte AD und Bo sind mit dem Femur und die Punkte A, B 

und C mit der Tibia fest verbunden. Der Punkt C des starren 

Dreiecks ABC beschreibt während der Beugung eine Kurve, welche 

die Lage der gewählten fünf Punkte C1 ... C5 genau wiedergibt 

und für weitere Punktlagen annähert. Für jede Lösung gibt es 

nach dem Satz von Roberts/Tschebyschew noch zwei Vierge-

lenk-Getriebe, welche die gleiche Koppelkurve erzeugen. Nach 

dem Platzbedarf kann man die günstigste heraussuchen. Im vor-

liegenden Fall ist das konstruierte Gelenkviereck in seinen 

Abmessungen sehr klein und liegt im dorsalen Teil des Femur-

kondylus. Die Koppelkurven dieses Gelenkvierecks würden zwar 

die Bahnkurven außerhalb des Femurs weitgehend genau beschrei-

ben, jedoch steht der Aufwand an Konstruktionsarbeit in keinem 

Verhältnis zum Ergebnis, da bei weiter entfernten Koppelkurven 

diese durch Kreisbögen um die Kompromißachse M hinreichend ge-

nau ersetzt werden können (vgl. kM). Nur bei der wirklichkeits-

getreuen Nachbildung der ebenen Bahnkurven durch Koppelkurven 

innerhalb der Femurkondylen müßten individuell Ersatzgetriebe 

konstruiert werden. 

 

 

 

7.3.3 Statistische Auswertung der Gesamterhebung 

 

7.3.3.1Allgemeines 

 

In Kap. 7.3.2.2 waren verschiedene Parameter eingeführt worden, 

die untereinander abhängig sein können, aber auch durch äußere 

Faktoren, wie z.B. durch Gewicht, Größe, Alter, Geschlecht usw., 

beeinflußt werden können. In den nachfolgenden Kapiteln sollen 

diese Größen im einzelnen analysiert werden. Ob die einzelnen 

Größen voneinander abhängen, kann am besten mit Hilfe der Reg-

ressionsanalyse ermittelt werden. Voraussetzung ist jedoch, daß 
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die einzelnen Größen normalverteilt sind. Deshalb wurden zu-

nächst die Parameter auf Normalverteilung nach dem Kolmogo-

roff-Smirnov-Test, dem Vorzeichen-Test oder anderen Verfahren 

untersucht und dann miteinander korreliert; dazu wurde auf der 

CD 6500 das Rechnerpaket SPSS /97/ und der IBM 1130-Rech-ner 

mit angeschlossenem Plotter benutzt. 

 

 

 

 

 

 

7.3.3.2  Ergebnisse aus persönlichen Anaaben 

 

Von den 44 Personen, deren rechtes und linkes Kniegelenk zum 

Vergleich untersucht wurden, waren 37 männliche und 7 weibli-

chen Geschlechts. Das Durchschnittsalter betrug 32 Jahre, wo-

bei die jüngste Versuchsperson 21 und die älteste 79 Jahre alt 

war. Die Körpergewichte und Größen waren statistisch verteilt 

und betrugen im Mittel 71 kg und 176 cm. Die Fernurlänqen, ge-

messen vom Trochantor major bis zum Kniespalt, und die Tibia-

längen, vom Kniespalt bis zum Knöchel, sind in den Bildern A9 

bis Al 2 des Anhangs S.154 dargestellt. Das Femur ist danach 

im Mittel etwas größer als die Tibia. Die größte Häufigkeits-

dichte liegt beim Femur zwischen 40 und 43 cm (etwa 47,8%), 

während sich die Größen bei der Tibia etwas mehr verteilen. 

Zwischen 38 und 43 cm Länge liegen hier jedoch ca. 81% aller 

gemessenen Unterschenkel. Ein grundlegender Unterschied zwi-

schen den Verhältnissen Oberschenkellänge - Unterschenkellänge 

war bei den beiden Geschlechtern nicht festzustellen, mit der 

Ausnahme, daß Tibia und Femur um ca. 5,7% bei den Frauen kür-

zer sind. Dies entspricht aber den unterschiedlichen Körper-

größenverhältnissen.
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Der Zusammenhang zwischen 

Größe, Femur- und Tibialängen 

ist aus den Bildern A13 bis 

A15 des Anhanges zu entneh-

men. 

 

Weitere persönliche Daten sind 

die in Kap. 7.3.2.2 festgeleg-

ten Einheitsgrößen ES, EF und 

EK. Die kumulative Häufigkeits-

verteilung ist in den Bildern 

72 bis 74 dargestellt (Ordina-

tenachse nach dem Gauß'schen 

Integral geteilt. Der Mittel-

wert für den Abstand Knieschei-

be -Kniekehle = ES beträgt 

128,7 t 10,6 mm. Bei dem Durch-

messer der Kondylen des Femurs 

= EF liegt dieser Wert bei 66,0 

± 4,7 mm und beim Abstand Pa-

tella - Femur = EK bei 93,1 ± 

7,7mm. 

 

Bei diesen Werten sind zwi-

schen den Geschlechtern, eben-

so zwischen dem rechten und 

linken Bein, keine Unterschie-

de festzustellen. Vielmehr 

hängen diese Größen nur vom 

Gewicht und der Körpergröße ab 

(vgl. Anhang S. 158).  

Den linearen Zusammenhang

Bild 73 Häufigkeitsverteilung 
von EK

Bild 74 Häufigkeitsverteilung 
von EF 

Bild 72  Häufigkeitsvertei-

lung von  ES 
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zwischen den Werten ES - EK und EK - EF geben die Bilder 
73 und 74 wieder. 
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7.3.3.3 Allgemeine Lage der Kompromißachse im Kniegelenk 

 

Absolut gesehen liegt die mittlere anatomische Achse des Knie-

gelenkes, gemessen von der Frontalseite in horizontaler Rich-

tung, XM = 42,3 ± 3,6 mm innerhalb der Femurkondylen und YM = 

19,7 ± 3 mm oberhalb des Gelenkspaltes (vgl. Bilder A17 und 

A18 im Anhang). Die Achse liegt damit näher zum Gelenkspalt 

hin, als sie von Gocht /45/ angegeben wurde. Zwischen rechtem 

und linkem Bein und zwischen den Geschlechtern ist hinsicht-

lich der Lage der Achse kein signifikanter Unterschied festzu-

stellen. wesentliche Abweichungen zwischen der auf 1100 rechne-

risch begrenzten und der maximal erreichten aktiven Beugung 

sind nicht vorhanden. Der Einfluß der Beugungsanteile über 1100 

auf die relative Verschiebung der kleinsten Bahnkurve ist dem-

nach gering. Das gleiche gilt für die Beugung des Unterschen-

kels um den Oberschenkel und umgekehrt. Auch hier sind keine 

signifikanten Verschiebungen hinsichtlich der Lage der Kompro-

mißachse festzustellen. 

 

Da die Werte für XM und YIM eine gewisse Streubreite besitzen 

und, wie aus Kap. 7.3.3.2 zu ersehen ist, auch die Größen wie 

Durchmesser des Knies und der Kondylen variabel sind, ist es 

angebracht, die Abstände in Prozent dieser Größen anzugeben 

und miteinander zu korrelieren. Die Definition der normierten 

Größen ist aus Bild 66 Kap. 7.3.2.5 oder Anhang Tabelle 6 zu 

entnehmen. 

 

 

 

7.3.3.3.1 Lage der Achse in Abhängigkeit des Kniedurch- 

messers ES 

 

Der mittlere horizontale Abstand XS beträgt 59,0 ± 3% von  

ES. Auch hier ist der Wert kleiner als die von Gocht er-
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mittelte Größe. Die vertikale Höhe Über dem Kniespalt liegt 

bei ca. 15,3 ± 2,1% von ES. Trägt man die ermittelten Werte XS 

und YS in Abhängigkeit von ES auf, so erkennt man, je kleiner 

ES wird, desto mehr verschiebt sich die Lage der Kompromiß-

achse prozentual nach dorsal (Bild 77, ausgezogene Linie).  

Die gestrichelte Linie würde bei Regression von ES auf XS  

entstehen. Der Winkel zwischen beiden Geraden gibt die  

Güte der Anpassung wieder, außerdem ist diese durch den 

 
 
Korrelationskoeffizienten gekennzeichnet. Ob überhaupt Line-

arität zwischen den Größen vorliegt, wurde mit Hilfe der Reg-

ressionsanalyse unter Verwendung des Programmpaketes SPSS /97/ 

überprüft. 

 

Zwischen den Größen ES = 123 ... 138 mm und XS = 55 ... 60% ES 

liegen fast 50% aller untersuchten Fälle (vgl. Bild A19 des 

Anhanges), wobei diese Größen in diesem Bereich für sich 

Bild 77 Lineare Abhängigkeit zwischen XS und ES
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allein weit über 60% abdecken. 

 

Bei der Darstellung der Abhängigkeit von YS (ES) erkennt  

man (Bild 78 ) , daß YS sich bei unterschiedlichen Werten  

von ES kaum ändert. Der Korrelationskoeffizient ist jedoch  

relativ gering. Auch hier liegen in einem relativ kleinen 

 
Bild 78 Lineare Abhängigkeit zwischen 
YS und ES 

 
 

Bereich ES = 123 ... 138 mm und YS = 14 ... 17% ES über 45% 

aller untersuchten Kniegelenke, während dieser Bereich für YS 

allein sogar fast 70% abdeckt (Bild A20 Anhang). 

 

Unterschiedliche Abweichungen hinsichtlich der Größen XS und 

YS zwischen dem rechten und linken Bein und zwischen den Ge-

schlechtern waren nicht festzustellen, wobei die letztere Aus-

sage nicht abgesichert werden kann, da zu wenig weibliche Ver-

suchspersonen zur Verfügung standen.
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7.3.3.3.2Lage der Achse in Abhängigkeit vom Durchmesser 

der Kondylen EF 

 

Der Mittelwert für XF liegt bei 64% von EF. Eine eindeutige 

Aussage zwischen den Größen XF und EF läßt sich aufgrund der 

ermittelten Ergebnisse jedoch nicht machen. Die Gruppen- 

  Bild 79 Abhängigkeit zwischen XF und EF 
 

 
mittelwerte der Ordinate für die einzelnen Werte von EF 

schwanken zu sehr, so daß sich eine Linearität zwischen den 

beiden Größen XF und EF statistisch nicht absichern läßt 

(strichpunktierte Linie). Diese Linie erscheint relativ  

zu den dargestellten Punkten zu wenig geneigt, jedoch  

liegen teilweise Punkte übereinander, die bei der Berech- 

nung der Steigung der Geraden mit berücksichtigt werden  
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müssen (vgl.Bild A21 Anhang). Der vertikale Abstand, gemes- 

sen vom Gelenkspalt, ist nahezu unabhängig vom Kondylendurch-

messer des Femurs und beträgt im Mittel 0,03 EF. 

 
 Bild 80 Abhängigkeit zwischen YF und EF 
 
 
 
 
 
 
7.3.3.3.3  Lage der Achse in Abhängigkeit des Abstandes 

Patella - Femur EK 
 
Betrachtet man nur die knöchernen Bestandteile des Kniege-

lenkes, so beträgt der horizontale Abstand der Knieachse ge-

messen von der Patella 0,75 ± 0,03 EK (Bild 81). Außerdem 

liegt die Achse ca. 21% EK über dem Kniespalt (Bild 82).
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Bild 81 Abhängigkeit zwischen XK und EK 
 
 

  
Bild 82 Abhängigkeit zwischen YK und EK
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7.3.3.4 Schwankungsbereich der kleinsten Bahnkurven 

 

Nach Kap. 7.3.2.3 wurde die Lage der Kompromißachse dort defi-

niert, wo die diskreten Punkte der Bahnkurven durch den 

kleinsten Kreis eingeschlossen werden. Alle so ermittelten 

Bahnpunkte schwanken nur um ca. 5,5 ± 1,8 mm während der ge-

samten Beugung. In Wirklichkeit sind die Streubreiten der 

Bahnpunkte von einem festen Punkt noch wesentlich geringer, 

da sich bei der Berechnung der kleinsten Bahnkurven die 

Fehler der Meßpunkte stark bemerkbar machen. Dies bestätigen 

die Leichenversuche, bei denen der Schwankungsbereich der 

kleinsten Bahnkurve nur 2,7 ±1,1 mm beträgt. 

 
Bild 83 Abhängigkeit zwischen DS und ES 
 

 
Überträgt man die ermittelten Werte prozentual auf den Durch-

messer ES des Knies, so betragen die Abweichungen nur ca. 4% 

von ES (Bild 83) und zwar unabhängig davon, wie dick das Bein 

in Höhe des Gelenkspaltes ist. Für die anderen Einheitsmaße EF 

und ES ergeben sich ähnliche Verhältnisse, nur daß hier die 

Abweichungen bezogen auf diese Werte prozentual größer sind. 

Sie schwanken um 0,08 ± 0,027 EF und 0,085 0,018 EK. Die abso-

lut größten Abweichungen betragen nur 10 mm (Anhang S. 157).
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8. Folgerungen für die Praxis 

 

Die relativ geringen Schwankungen der kleinsten ermittelten 

Bahnkurven in der Sagittalebene und die Form der Koppelkurven, 

die in größerer Entfernung vom Zentrum des Femurs nur noch un-

wesentlich von einem Kreisbogen abweichen, lassen die Defini-

tion einer Kompromißachse für das Kniegelenk zu. Das Kniege-

lenk kann demnach wie ein Scharniergelenk betrachtet werden. 

 

Bei der Versorgung Unterschenkelamputierter mit Prothesen, die 

oberhalb des Kniegelenkes befestigt werden, müssen die Mittel-

punkte der Verbindungsstücke zwischen Oberschenkelmanschette 

und Unterschenkelpaßteil und des Kniegelenkes  

übereinstimmen. Zur Vororientierung können die Bilder 77  

und 78 dienen. Zu beachten ist jedoch, daß innerhalb der ange-

gebenen Grenzen Abweichungen sowohl in der horizontalen als 

auch vertikalen Richtung auftreten können. 

 

Da man die Schienen nicht fest mit dem Knochen verbinden kann 

und während der Beugung sowohl im Oberschenkel- als auch im 

Unterschenkelbereich die Muskeln ihre Länge und Form verändern 

und sich damit die Fixationspunkte der Schienen verlagern, 

kann man die gewählte Lage des Schienenmittelpunktes nur als 

Ausgangspunkt annehmen. Der Einfluß der Fleischstauchung in-

nerhalb der Prothesenhülse und Oberschenkelmanschette muß wei-

terhin, wie z.B. nach den Mommsenschen Regeln, kompensiert 

werden, da dieser Parameter zu sehr individuell von der ein-

zelnen Versuchsperson abhängt. 

 

Die gleichen Gesichtspunkte gelten ebenso für die Wahl der 

Lagedes Schienenmittelpunktes bei Orthesen für Lähmungen.
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Anders sieht es dagegen bei den implantierbaren Endoprothesen 

aus. Bei Resektion der Gleitbahnen der Femur- und Tibiakondylen 

müssen die Ersatzteile - die Kniegelenk-Schlittenprothesen - die 

gleichen Krümmungsverhältnisse wie die entfernten knöchernen Be-

standteile aufweisen. Hierdurch wird gewährleistet, daß die Bän-

der in jeder Lage der Beugungsphase in der gleichen Weise wie 

vor der Resektion gespannt bleiben. Die kinematischen Verhält-

nisse ändern sich durch geringe Abweichungen nur unwesentlich. 

 

Nach der Entfernung des gesamten Kniebänderapparates wird dieser 

durch eine einachsige Kniegelenk-Totalprothese ersetzt, die nur 

noch eine Bewegung in der Sagittalebene zuläßt. Die Lage der 

Achse der Endoprothese muß dorsal verlagert werden. Sie liegt - 

gemessen von frontal - bei 64 % des resezierten medialen femora-

len Kondylenteiles. Bei diesen Prothesen kommt es vor allem dar-

auf an, durch die Rückverlagerung der Achse die ursprüngliche 

Statik des Beines wiederherzustellen, damit in der sogenannten 

Ruhestellung der sichere Stand mit einem Minimum an Muskelarbeit 

gewährleistet werden kann. Auf distal entfernte Punkte, z.B. im 

Fuß, haben kleinere Verschiebungen der Achse während der ge-

samten Beugung kaum einen Einfluß. Dies wird auch anhand der 

Bilder 84a und b deutlich. Selbst im ungünstigsten Fall des un-

tersuchten Probandenkollektivs, d.h. der Schwankungsbereich der 

kleinsten ermittelten Bahnkurve beträgt 10 mm (Bild 84a), sind 

die Abweichungen von der natürlichen Bewegung bei einer Drehung 

um eine berechnete Achse relativ gering. In Bild 84b sind die 

Bewegungen für das Kniegelenk dargestellt, bei dem die kleinste 

Bahnkurve nur um 2,9 mm schwankt. Die geringen Abweichungen der 

Bahnkurven von einem Kreisbogen in der Nähe des Zentrums des 

Kniegelenkes lassen deshalb eine Substituierung des ursprünglich 

mehrachsigen natürlichen Kniegelenkes durch eine einachsige Al-

loarthoplastik unter Vernachlässigung des auf die Gesamtbewegung 

in der Sagittalebene kleinen Einflusses der Schlußrotation um 

die Tibialängsachse ohne großen Fehler zu.



- 114 - 
 

 

 
 

 

 

Die aktive Rotation der Tibia um ihre Längsachse wird jedoch 

nicht bewertet. Während der Schwungphase spielt die Rotation 

sicher nur eine untergeordnete Rolle. Welchem Stellenwert die 

aktive Rotation des Unterschenkels in der Standphase während 

verschiedener gebeugter Stellungen - Hinhocken und Wiedererhe-

ben aus dieser Lage oder Erklimmen einer holprigen steilen 

Wegstrecke - zuzuordnen ist, müßte gesondert untersucht wer-

den.

 a b 
 

Bild 84  Die Bewegung der Tibia um das Femur um eine berech-
nete mittlere Achse im Vergleich zur natürlichen Bewegung 
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9. Zusammenfassung 

 

Mit der vorliegenden Arbeit sollen einige Widersprüche über die 

kinematischen Bewegungsverhältnisse im Kniegelenk geklärt wer-

den. 

 

Das Orthopädiehandwerk ist daran interessiert, ob die von Gocht 

/45/ und Mommsen /92/ aufgestellten Regeln bezüglich der Lage 

der Achsen der Unterstützungsschienen an Kniegelenken gültig 

sind. 

 

Für den Konstrukteur implantierbarer Alloarthoplastiken und 

für den Arzt ist es wichtig zu wissen, ob durch die Resektion 

der natürlichen Teile des Kniegelenkes und deren Ersatz durch 

die Endoprothesen nicht die Statik und Kinematik der gesamten 

unteren Extremität verändert wird und sich dadurch, über einen 

längeren Zeitraum gesehen, an deren Gelenken oder im Knochen 

selbst Sekundärschäden bilden. 

 

Voruntersuchungen zeigten, daß die Schlußrotation des Unter-

schenkels um die Tibialängsachse nur sehr geringen Einfluß auf 

die Gesamtbewegung in der Hauptbeugungsebene hat. Das Kniege-

lenk kann deshalb als ebenes Getriebe aufgefaßt werden. 

 

Mit Hilfe der Röntgenkinematografie und unter Einsatz der elekt-

ronischen Datenverarbeitung wurden an 40 lebenden und 4 verstor-

benen Versuchspersonen die kinematischen Verhältnisse während 

der Beugung im natürlichen Kniegelenk systematisch untersucht. 

 

Für 88 auswertbare Kniegelenke wurden die Polkurven berech- 

net und untereinander verglichen. Die gewonnenen Polkurven 

als Ersatzsystem des Kniegelenkes sind bei den einzelnen Per- 

sonen so unterschiedlich, daß hier keine Verallgemeinerung 

für alle Personen statthaft ist. Vielmehr gehen anatomische -
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Verhältnisse wie Krümmungsradien der Femur- und Tibiakondylen 

und die Längen und Befestigungspunkte der Bänder entscheidend 

ein. 

 

Die untersuchten Krümmungsradien der medialen Femurkondylen 

sind im dorsalen Teil tendenzmäßig für den größten Teil der 

Versuchspersonen ähnlich. Die größten Unterschiede treten im 

Bereich der Kondylen auf, die für die extremen Beugestellungen 

über 1100 zuständig sind. 

 

Die örtlichen Veränderungen der Bahnkurven, die bei der Be-

wegung des Femurs auf der mit der Tibia fest verbundenen Ebene 

oder umgekehrt bei Vertauschung der Bewegungsverhältnisse wäh-

rend der Beugung der Tibia auf der mit dem Femur verbundenen 

Ebene entstehen, sind, bezogen auf einen bestimmten Bereich 

des Kniegelenkes, so gering, daß man dieses als ein einachsi-

ges Gelenk um die sogenannte Kompromißachse auffassen kann. 

Dieses wird noch dadurch unterstrichen, daß die Bahnkurven bei 

distaler Entfernung von diesem Zentrum immer mehr reinen 

Kreisbögen gleichen. 

 

Die von Gocht ermittelte Lage der Knieachse konnte nicht be-

stätigt werden. Vielmehr liegt sie weiter nach frontal bei ca. 

60% des Kniedurchmessers, gemessen in der Beugungsebene von 

vorn. Dieser Abstand hängt jedoch noch gering von der Größe 

des Kniedurchmessers ab. Der vertikale Abstand über dem Knie-

spalt ist mit ca. 20 mm ebenfalls geringer als vermutet. Die 

Lage dieser Achse innerhalb der Femurkondylen, deren Kenntnis 

für die Konstruktionen von Kniegelenkendoprothesen wichtig 

ist, wurde ebenfalls ermittelt.
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11. Anhang 

 

Im folgenden soll zunächst für den Versuch 45 die vollständige 

Auswertung mit ihren Ergebnissen wiedergegeben werden, wie sie 

vom Rechner ermittelt wurden. Auf der S. 138 ist der verkürzte 

Programmablaufplan dargestellt. Hiernach werden nach der Ein-

gabe der persönlichen Daten die Meßwerte über Lochkarten oder 

Lochstreifen eingelesen. Bei wiederholten Messungen werden die 

Mittelwerte und deren Fehlerabweichungen für die einzelnen 

Meßpunkte berechnet und gedruckt (vgl. Tab. 1 bis 4). Wurde 

versehentlich in einer Meßfolge ein Punkt zuviel oder zuwenig 

festgelegt, so wird an den Anfang des Programmes zuückgesprun-

gen, damit man diesen Fehler beseitigen kann. Im weiteren kön-

nen die Meßkurven durch das in Kap. 6.5 beschriebene Verfahren 

geglättet werden, oder man rechnet mit den Rohdaten weiter. 

 

Als nächstes muß entschieden werden, ob die kleinste zu be-

rechnende Bahnkurve in einem vorgegebenen begrenzten Feld er-

mittelt werden oder ob der Rechner die kleinste Bahnkurve 

selbst suchen soll. Das erste Verfahren ist nur zu empfehlen, 

wenn man die Lage der kleinsten Bahnkurve ungefähr kennt, da 

das angegebene Feld in Schrittweite von 1 mm in der x- und 

y-Richtung abgesucht wird. Dazu benötigt man relativ lange Re-

chenzeiten. Auf der Rechenanlage IBM 1130 mit separatem Gleit-

kommarechenwerk brauchte man für das in Tabelle 6 angegebene 

Feld eine Rechenzeit von ca. 25 Minuten. Diese Rechenzeit kann 

erheblich verkürzt werden, wenn man den Rechner nach dem in 

Kapitel 7.3 beschriebenen Verfahren die Lage der kleinsten 

Bahnkurve selbständig suchen läßt. Gibt man als Startpunkt 

noch die vermutete ungefähre Lage der kleinsten Bahnkurve an, 

so kann im vorliegenden Fall (vgl. Tabelle 9) die benötigte 

Rechenzeit auf ca. 3 Minuten gesenkt werden.
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Die eingelesenen gemessenen Bahnkurven werden zusammen mit den 

Konturen des Kniegelenkes auf einem Bildschirm dargestellt. 

Anhand der abgebildeten Meßpunkte kann man nochmals entschei-

den, ob es nicht zweckmäßiger ist, die Meßkurven durch das 

Ausgleichsverfahren zu glätten. Ebenso kann festgelegt werden, 

ob die Rechnung mit oder ohne Fehlerrechnung durchgeführt wer-

den soll. Die Tabellen 1 bis 4 zeigen schon, daß die Schwan-

kungen der einzelnen Meßpunkte relativ gering sind. Dement-

sprechend sind auch kleine mittlere Fehler für die zu berech-

nenden Bahnkurven zu erwarten. In Tabelle 6 wird dies bestä-

tigt. Da die Fehler klein sind, aber die Fehlerrechnung die 

Rechenzeit erheblich erhöht, wird in den folgenden Durchläufen 

(Tabelle 9 ff.) auf die Fehlerrechnung verzichtet. 

 

Nachdem vom Rechner die Lage der kleinsten Bahnkurve ermittelt 

worden ist, werden zunächst die gemittelten Meßpunkte mit den 

berechneten zugehörigen Beugewinkeln gedruckt (Tabelle 5). Es 

folgt die Tabelle 6 mit der Lage der kleinsten Bahnkurve und 

den normierten Werten, bezogen auf EK, EF und ES (vgl. Kapitel 

7.3.2.2). In Tabelle 7 wird die Lage der Kompromißachse auf 

eine Ausgangsstellung von ca. 450 Beugung berechnet. Bei einem 

Scharniergelenk dürfen zwischen den Werten in den Tabellen 6 

und 7 keine Unterschiede auftreten, dagegen sind die Differen-

zen um so größer, je mehr die kleinste Bahnkurve vertikale und 

horizontale Verschiebungen im Zentrum der Kondylen des Femurs 

während der Beugung sichtbar macht. Die prozentualen Verände-

rungen in den Tabellen 6 und 7 sind im vorliegenden Fall uner-

heblich. 

 

Im Anschluß an diese Tabellen werden die diskreten Punkte der 

kleinsten berechneten Bahnkurve ausgedruckt (Tabelle 8). Zur 

Ermittlung des Schwankungskreises dieser Kurve, innerhalb des-

sen sich alle Punkte der berechneten Bahnkurve befinden müs-

sen, wurden die Punkte 9 und 18 herangezogen
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(vgl. auch Kapitel 6.2.4, Bild 42) 

 

Wenn man nur an der zeichnerischen Darstellung der Ergebnisse 

interessiert ist, können die Tabellen durch entsprechende 

Schalterabfragen unterdrückt werden. Mit dem Plotter kann man 

sich zur besseren Anschauung die Lage der kleinsten Bahnkurve 

und ihre Zuordnung zum Kniegelenk aufzeichnen lassen. Des wei-

teren lassen sich neben den gemessenen Dahnkurven noch von be-

liebig anzugebenden Koordinatenpunkten ausgehende Bahnkurven 

berechnen und aufzeichnen (Bild A2). 

 

In den nachfolgenden Rechenschritten kann die Bewegung rech-

nerisch auf 1100 Beugung beschränkt werden (vgl. Tabellen 9 bis 

11, Bild A3). 

 

Während bei der bisherigen Berechnung davon ausgegangen worden 

ist, daß die Tibia sich relativ zum feststehenden Femur be-

wegt, werden in der nachfolgenden Berechnung aus den Meßpunk-

ten die Bahnkurven ermittelt, die sich theoretisch ergäben, 

wenn man die Bewegung invertiert, d.h. das Femur beugt und die 

Tibia als Bezugssystem festhält (Tabelle 12). Die Tabellen 13 

bis 15 geben die Lage der kleinsten Bahnkurve bei einer Beu-

gung bis 1220 und die Tabellen 16 bis 18 bis zu einem Flexions-

winkel von 1100 wieder. Für die Berechnung der in Tabellen 16 

bis 18 wiedergegebenen Ergebnisse wurden nur die Kurven 1 und 

2 zur Auswertung herangezogen (vgl. Kap. 6.2.3 und Bild 40). 

Das bewegte Koordinatensystem ηξ ist mit der Kurve 1 festver-

bunden. Damit erhält man für einen willkürlich berechneten 

Punkt Ci nur jeweils ein Ergebnis. Würde man alle 4 Meßkurven 

zur Auswertung heranziehen, erhielte man 12 diskrete Punkte 

für Ci und daraus einen Mittelwert. Mit der Auswahl bestimmter 

Meßkurven kann man besonders fehlerbehaftete Kurven, die sich 

auch nicht durch Glättung verbessern lassen, von der Berech-

nung der kleinsten Bahnkurve ausschließen. Hierdurch
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kann der Fehler dieser Kurve eingeschränkt werden. 

 

An die Berechnung der Lage der kleinsten Bahnkurve schließt 

sich die Ermittlung der Polkurven (Tabellen 19 und 20 und Bild 

A6) und der Krümmungsradien der Kondylen an (Tabelle 21 und 

Bild A7). In der Tabelle 22 sind digitalisiert die Umrisse des 

Kniegelenkes in x- und y-Richtung angegeben, wie sie zum Plot-

ten der Zeichnungen vom Rechner benötigt werden (Versuch Nr. 

45, Bild A2 bis A7). 

 

Nachdem für alle Kniegelenke rechnerisch die Lagen der Kom-

promißachsen ermittelt und auf Platte gespeichert worden waren 

(vgl. Tabelle 23), wurden die Ergebnisse statistisch ausgewer-

tet und die einzelnen Größen miteinander in Beziehung ge-

bracht. Im Anschluß an den Programmablaufplan (Bild 8) sind 

einige Ergebnisse wiedergegeben.



- 138 - 
 
Bild Al Verkürzter Programmablaufplan zur Berechnung der 

kleinsten Bahnkurven 
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Fortsetzung des Bildes Al 
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Bild A2 
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Bild A3 
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Bild A4 
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Bild A5 
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Bild A6 
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Bild A7 
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Bild A8 
Programmablaufplan für die statistische Auswertung 
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Tabelle 23 
Dre wichtigsten Ergebnisse der einzelnen Versuche 
(Erläuterungen zu den Abkürzungen vgl. Bild A2) 
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Bild A9  Häufigkeitsverteilung  
für die Femurlänge 

Bild A10 Kumulative Häufigkeits- 
verteilung der Femurlängen 
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Bild All Häufigkeitsverteilung  
der Tibialängen 

 
Bild A12 Kumulative Häufigkeits- 
verteilung der Tibialängen 
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Bild A15 Durchmesser der Kondylen 
des -Femurs in Abhängigkeit der 
Körpergröße 

 
 

Bild A16  Häufigkeits- 
verteilung des Schwankungs- 
bereiches (Durchmesser) 
der kleinsten Bahnkurve 
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Bild A17 Horizontale Lage 
der Kompromißachse inner-
halb der Kondylen fem.  
a) allgemein b) u. c) für 
das rechte und linke Bein 
d) u. e) für männliche und 
weibliche Personen 
 
 
 
 



- 159 - 
 

 
Bild A18  Vertikale Lage 
der Kompromißachse inner-
halb der Kondylen fem.  
a) allgemein b) u. c) für 
das rechte und linke Bein 
d) u. e) für männliche 
und weibliche Personen 
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Bild A19 Absolute und prozentuale Verteilung des horizontalen 
Abstandes XS in Abhängigkeit von ES 
 

 
Bild 20 Absolute und prozentuale Verteilung des vertikalen Ab-
standes YS in Abhängigkeit von ES 
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Bild A21 
Verteilung von 
XF und EF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild A22 
Verteilung von
XF und YF 
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Bild A23 Absolute und prozentuale Verteilung des horizontalen 
Abstandes XF in Abhängigkeit von EF 

 
 
Bild A24 Absolute und prozentuale Verteilung des vertikalen 
Abstandes YF in Abhängigkeit von EF 
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Bild A25 Häufigkeitsverteilung von XK 
 
 
 
 

 
 
Bild A26 Häufigkeitsverteilung von YK 
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Bild A27 Absolute und prozentuale Verteilung des horizontalen 
Abstandes XK in Abhängigkeit von EK 

 
Bild A28 Absolute und prozentuale Verteilung des vertikalen 
Abstandes YK in Abhängigkeit von EK 
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