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1 Einleitung 

Beginnend mit einer Ganganalyse, sucht der Tierarzt nach der Ursache von 

Lahmheiten. 70 % der Lahmheiten von Hunden betreffen die Beckengliedmaßen. 

Davon haben die Hälfte der Lahmheiten ihre Ursache im Knie (D. KOCH u. 

FISCHER 2015; D. A. KOCH 2018)  

Eines der häufigsten orthopädischen Probleme von Hunden ist die Schwäche des 

kranialen Kreuzbandes (WITSBERGER et al. 2008). Die Hauptursache eines 

Kreuzbandrisses ist noch nicht aufgeklärt, jedoch liegt sehr häufig eine Degeneration 

des Kreuzbandes vor. Einige bekannte Risikofaktoren für diese Degeneration sind 

Übergröße, Übergewicht, Alter, Kastration, eine steile Gliedmaßenstellung sowie 

ungünstige Knochenkonformationen der Tibia und des Femurs, wie z.B. ein steiler 

Tibiaplateauwinkel (WHITEHAIR et al. 1993; KOWALESKI et al. 2012; TAYLOR-

BROWN et al. 2015). Ein positiver Schubladen- und Tibiakompressionstest sowie 

Auffälligkeiten bei der medizinischen Bildgebung führen zur Diagnose des Tierarztes. 

Eine konservative Therapie des rupturierten Kreuzbandes durch die Ruhigstellung 

des Patienten und eine medikamentöse Behandlung mit NSAID (non-steroidal anti-

inflammatory drug) ist in der Regel nicht indiziert, da das rupturierte Kreuzband zu 

einer Arthritis und einer frühzeitigen Arthrose vor allem bei großen Hunden führt 

(POND u. CAMPBELL 1972). Eine chirurgische Therapie eröffnet vielfältige 

Möglichkeiten zur Veränderung der Biomechanik und, damit einhergehend, der 

Stabilisierung des Kniegelenkes ohne Widerherstellung des Kreuzbandes. Dies ist 

vorteilhaft, da die Reparatur des rupturierten Kreuzbandes ebenfalls mit deutlichen 

arthrotischen Veränderungen einhergeht (JERRAM u. WALKER 2003).  

Dreidimensionale Computermodelle ermöglichen ein besseres Verständnis der 

Kinematik und Kinetik des Gangbildes sowie der Biomechanik von Gelenken. Es 

können Daten berechnet werden, die nur schwierig bzw. gar nicht in in-vivo-

Versuchen zu bestimmen sind. Zudem können Computermodelle genutzt werden, 

um präoperativ chirurgische Eingriffe zu planen (RUDIGER et al. 2017). Viele dieser 

Computermodelle wurden mit lizenzierten Programmen erstellt und sind daher sehr 
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kostenintensiv. Dies trifft auch auf die Modelle der kaninen Beckengliedmaße von 

HELMS et al. (2009); BROWN et al. (2013, 2014); STYLIANOU et al. (2014) und 

BROWN et al. (2015) zu. Dem gegenüber steht das frei zugängliche (open-source) 

Computerprogramm OpenSim. Damit bereits entwickelte Modelle beschreiben u.a. 

die Beckengliedmaße des Schafs (LERNER et al. 2015), des Vogel Strauß (RANKIN 

et al. 2016), der Maus (CHARLES et al. 2016) und der Katze (KARABULUT et al. 

2019). Die Beckengliedmaße des Hundes wurde ebenfalls schon mit OpenSim 

modelliert: ELLIS et al. (2018) entwickelten ein Modell des Greyhounds mit einer 

Simulation des Aufstehens, und BROWN et al. (2020) programmierten ein Modell 

eines Dackels in der Gangart Schritt. Jedoch beinhaltete keines der bisherigen open-

source Modelle die Kreuzbänder im Kniegelenk.  

Aus diesem Grund wurde in dieser Dissertation ein subjekt-spezifisches 

dreidimensionales open-source Computermodell der kaninen Beckengliedmaße 

eines Labrador Retrievers inklusive der Kreuzbänder entwickelt und anschließend 

eine Simulation der Schrittbewegung mit besonderem Augenmerk auf die 

Belastungen der Kreuzbänder erstellt.  
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2 Literaturübersicht 

2.1 Die Ganganalyse 

Die Ganganalyse beschäftigt sich im Detail mit der Bewegung von Tieren (oder 

Menschen) und dient u.a. der Erkennung von pathologischen Auffälligkeiten bzw. von 

Abweichungen von einer physiologisch symmetrischen Fortbewegung sowie deren 

Ursachenforschung (GILETTE 2004). Die Ganganalyse kann subjektiv durch einen 

Betrachter erfolgen oder wird objektiv mithilfe von Messungen von z.B. 

Gelenkwinkeln (kinematische Komponente), Bodenreaktionskräften (kinetische 

Komponente) und elektrischen Muskelaktivitäten (Elektromyographie) durchgeführt 

(WHITTLE 1991). Die Ziele der Ganganalyse sind auch die Entdeckung von Fehl- 

und Überbelastungen zur Prävention von Problemen, die Entwicklung von 

Behandlungsmöglichkeiten nach Bewegungsverlusten durch Operationen und 

Verletzungen sowie eine Zielbewertung von Rehabilitationsmaßnahmen 

(JÖLLENBECK 2009).  

 

2.1.1 Die Elektromyographie 

Die Muskelaktivitäten können mit der Elektromyographie in in-vivo-Versuchen 

aufgezeichnet und anschließend als Elektromyogramm dargestellt werden.  

Bei der Elektromyographie werden spezielle Sensoren, die die elektronischen 

Impulse der nervalen Erregung der Muskulatur aufzeichnen, auf unterschiedliche 

Arten am bzw. im Tier befestigt. Bei der oberflächlichen Elektromyographie werden 

Oberflächenelektroden auf die Haut der Probanden geklebt, und je nach Lokalisation 

werden Aktivitäten einzelner oder mehrerer Muskeln aufgezeichnet bzw. obere und 

untere Muskelendenaktivitäten gemessen. Bei der tiefen Elektromyographie 

(Tiefnadel-EMG) werden die Sensoren chirurgisch in die Muskulatur implantiert. 

Dadurch sind die registrierten elektrischen Impulse bezüglich der Muskelzuordnung 

und der Impulsgröße präziser. Jedoch sind auch bei derselben Methodik 

unterschiedliche Ergebnisse feststellbar. TOKURIKI (1973); GOSLOW et al. (1981) 
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und DEBAN et al. (2012) verwendeten implantierte Elektroden und führten in der 

Folge alle ein Tiefnadel-EMG der Beckengliedmaße des Hundes durch. Auch 

zwischen diesen Elektromyogrammen sind Unterschiede erkennbar. Es ist also 

daraus zu schließen, dass auch die Art der Sensoren und die exakte Lokalisation im 

Muskel sowie das Gangbild des individuellen Hundes einen wichtigen Einfluss auf 

die anschließenden Ergebnisse haben. Zudem ist dieses Messverfahren sehr 

arbeits- und zeitintensiv und bedarf einer Genehmigung laut § 8 des 

Tierschutzgesetzes (TierSchG), da es sich um einen chirurgischen Eingriff am 

Wirbeltier Hund handelt. Aus diesen Gründen finden in der diagnostischen 

Ganganalyse der Tiermedizin die oberflächlichen Elektromyographien eine häufigere 

Anwendung. 

 

2.1.2 Die Fluoroskopie 

Die Gelenkwinkel während einer Bewegung lassen sich mit der Fluoroskopie 

bestimmen. Bei der fluoroskopischen Radiographie handelt es sich um ein 

Bildgebungsverfahren, bei dem mit Hilfe von Röntgenstrahlung Bilder in Echtzeit vom 

Inneren eines dynamischen Körpers generiert werden.  

In dieser Arbeit wurden fluoroskopische Daten von FISCHER et al. (2018) genutzt. 

FISCHER et al. (2018) arbeiteten mit einem biplanaren Fluoroskop und einer 

Bildfrequenz von 250 Hz (entspricht 250 Bilder pro Sekunde aus zwei 

Kameraperspektiven). Die Studienteilnehmer setzten sich aus vier verschiedenen 

Hunderassen zusammen: Malinois, Beagle, Whippet und Französische Bulldogge. 

Die CT Daten des Probanden dieser Arbeit, einem Labrador Retriever, sind aufgrund 

von Größe und Gewicht mit einem Malinois vergleichbar. Allerdings haben FISCHER 

et al. (2018) keine fluoroskopischen Datensätze zur Bewegung des Kniegelenkes 

des Malinois, da aufgrund dessen Körpergröße die Fluoroskopie keine präzisen 

Daten für dieses Gelenk liefert. Dies ist dadurch bedingt, dass beim Malinois 

zwischen den beiden Röntgenstrahlrichtungen ein Winkel nötig ist, um die gesamte 

Gliedmaße zu erfassen. Durch diese nicht-orthogonalen Strahlengänge entstehen 

Artefakte, die zu Messfehlern bzw. Ungenauigkeiten führen.  
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2.2 Die Beckengliedmaße des Hundes 

2.2.1 Allgemeine Anatomie der Beckengliedmaße 

Die Beckengliedmaße des Hundes setzt sich knöchern aus einer 

Beckenknochenhälfte, dem Oberschenkelknochen (Femur), den 

Unterschenkelknochen Schienbein (Tibia) und Wadenbein (Fibula) sowie den 

einzelnen Sprunggelenks- (Tarsus) und Fußknochen (Metatarsus und Zehenknochen 

(Phalangen)) zusammen. Die knorpelhaltigen Gelenke, die dabei gebildet werden, 

sind das Hüftgelenk zwischen Becken und Oberschenkel, das Kniegelenk zwischen 

Oberschenkel und Unterschenkel mit dem zusätzlichen Gelenk zwischen 

Oberschenkel und Kniescheibe (Patella), das zusammengesetzte Sprunggelenk 

zwischen Unterschenkel und Fuß und die vielen kleinen Gelenke zwischen den 

einzelnen Zehengliedern (NICKEL et al. 1992). Die Bewegung der Gelenke, und 

dadurch auch der Gliedmaße, wird durch das Zusammenspiel vieler kleiner und 

großer Muskeln ermöglicht, die aufgrund ihrer ähnlichen Funktionen teilweise zu 

Muskelgruppen zusammengefasst werden können. Die Gelenke werden mithilfe 

vieler kollagenhaltiger Bänder stabilisiert. Dadurch wird die Bewegung der Knochen 

zueinander in einigen Bewegungsachsen minimiert. Diese wichtige Aufgabe wird 

auch von den Kreuzbändern des Kniegelenkes erfüllt. 

 

2.2.2 Anatomie der Kreuzbänder 

Die Kreuzbänder befinden sich zentral im Kniegelenk (NICKEL et al. 1992) und 

haben einen wichtigen Einfluss auf dessen Stabilität. Sie verhindern hauptsächlich 

starke horizontale Verschiebungen des Oberschenkelknochens (Femur) im 

Verhältnis zum Schienbeinknochen (Tibia) nach kranial und nach kaudal 

(Schubladenphänomen) (DE ROOSTER et al. 2006). Das kraniale Kreuzband hat 

seinen Ursprung kaudomedial an der interkondylaren Fläche des lateralen 

Femurkondylus (NICKEL et al. 1992; JERRAM u. WALKER 2003) und setzt an der 

Area intercondylaris centralis der Tibia an (NICKEL et al. 1992). Das kaudale 

Kreuzband verläuft von der interkondylaren Fläche des medialen Femurkondylus zur 
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Area intercondylaris caudalis und zur Incisura poplitea des Schienbeins (NICKEL et 

al. 1992). Sie werden anatomisch und funktionell jeweils in zwei Bündel unterteilt, die 

sich gegeneinander verdrehen können und somit unterschiedliche Bewegungen des 

Kniegelenkes stabilisieren (DE ROOSTER et al. 2006). Laut JERRAM u. WALKER 

(2003) weisen die mittleren Bereiche beider Kreuzbänder eine schlechtere 

Blutversorgung auf als die Ursprungs- und Ansatzbereiche.  

 

2.2.3 Belastung der Kreuzbänder in der Bewegung 

Die Kraft, die auf den Kreuzbändern während der Bewegung lastet, kann mit der 

Steifigkeit der Bänder sowie der Kraft-Längen-Kurve beschrieben werden.  

Die Steifigkeit wird als der Widerstand eines Gegenstandes gegen eine bestimmte 

Verformung definiert (KUNZ et al. 2004). Die Dehnsteifigkeit eines Bandes wird als 

Produkt aus dem Elastizitätsmodul (in Belastungsrichtung) (Einheit: Pascal (Pa) oder 

N/m2) und der Querschnittsfläche (cross-sectional area, CSA) (senkrecht zur 

Belastungsrichtung) (Einheit: m2) definiert (GROSS et al. 2009). Der 

Elastizitätsmodul (auch Youngscher Modul) wird in der allgemeinen Mechanik als der 

proportionale Zusammenhang zwischen Spannung und Dehnung bei Verformung 

eines festen Körpers bei linear-elastischem Verhalten definiert. Laut dieser Definition 

ist die Einheit der Dehnsteifigkeit Newton (N). Ein anderer Ansatz für die Definition 

der Steifigkeit stammt von (BAUMGART 2000). Danach ist die Steifigkeit das 

Ergebnis aus der Belastung (load), dividiert durch die Verformung (deformation). 

Nach dieser Definition ist die Einheit der Dehnsteifigkeit Newton pro Meter (N/m).  

Die Kraft-Längen-Kurve beschreibt die Abhängigkeit der Kraft, die auf dem Band 

lastet, von der Länge. Dadurch wird deutlich, dass diese beiden Größen direkt 

miteinander in Verbindung stehen. Die Länge wird auf der X-Achse und die Kraft auf 

der Y-Achse dargestellt. Die Kurve ist für jedes Band individuell, da sie auf der 

entspannten Länge des Bandes sowie dessen Steifigkeit beruht. So äußert sich z. B. 

eine erhöhte Steifigkeit in einer größeren Steigung der Kraft-Längen-Kurve (WILSON 

u. WELLER 2011) (s. Abbildung 1).  
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Abbildung 1: Links: Kraft-Längen-Kurve eines normalen Bandes unter Zug bis zur 

Belastungsgrenze, Zone 1: „Zehenregion―: Aufhebung der Welligkeit und Spannung 

der Bänderfasern, Zone 2: elastische Phase, Zone 3: plastische Phase (aus 

WINGFIELD et al. (2000)). Rechts: Spannungs (stress) - Dehnungs (strain) - Kurve 

eines normalen Bandes unter Zug bis zur Belastungsgrenze, Tangentialmodul a/b 

(Steigung der Kurve, äquivalent zum Elastizitätsmodul in der linearen/elastischen 

Region) (aus WINGFIELD et al. (2000)). 

 

2.3 Die Modellierung 

2.3.1 Anatomisch korrekte Modellbasis 

Die Basis für die patientenspezifische Modellierung bilden medizinische Bilddaten, 

(z.B. CT-Bilder). Das Computerprogramm AmiraTM (ThermoFisher ScientificTM, 

Version 6.5, Waltham, MA, USA) ist eine lizenzierte Software, mit der 

biomedizinische Bilddaten unter anderem im dreidimensionalen Raum übersichtlich 

bearbeitet werden können. Mit dem Programm ist dem Nutzer die Möglichkeit 

gegeben, z. B. aus computertomographischen und magnetresonanz-

tomographischen Untersuchungen einzelne Bildausschnitte extrahieren und als 

eigenständige Körper definieren zu können.  

 

2.3.2 Die Modellerstellung 

Für die Modellerstellung wurde das Programm NMSBuilder verwendet. Es handelt 

sich um ein frei verfügbares (open-source) Programm, das speziell für die Erstellung 
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von OpenSim-Modellen (National Center for Simulation in Rehabilitation Research 

(NCSRR), Stanford, California, USA) (DELP et al. 2007; SETH et al. 2018) im 

―Bioengineering and Computing Laboratory (BIC)‖ des ―Rizzoli Orthopaedic Institute‖ 

(Bologna, Italy) von VALENTE et al. (2014) und VALENTE et al. (2017) entwickelt 

wurde. Durch dieses Programm ist es auch Nicht-Informatikern bzw. Anwendern 

ohne Kenntnisse von Programmiersprachen möglich, aus biomedizinischen 

Bilddateien dreidimensionale subjekt-spezifische (individuelle) muskuloskeletale 

Computermodelle im OpenSim Dateiformat zu erstellen (vgl.: http://nmsbuilder.org/; 

09.07.2020). 

 

2.3.2.1 Die ISB Empfehlungen für die Definition von Gelenken 

Die ―International Society of Biomechanics (ISB)― wurde 1973 an der ―Penn State 

University― (Pennsylvania, USA) gegründet. Ihre ursprüngliche Zielsetzung war eine 

internationale Förderung der Wissenschaft in allen Bereichen der Biomechanik. 

Aktuelle aktive technische Bereiche setzten sich unter anderem mit der 

dreidimensionalen Analyse der menschlichen Bewegung auseinander (vgl.: 

https://isbweb.org/about-us/general-information; 09.07.2020).  

In dieser Studie werden die Randbedingungen der Gelenkbewegungen definiert und 

die simulierten Bewegungen beobachtet. Die voneinander unabhängigen 

Möglichkeiten der Bewegung eines Körpers werden in der Mechanik als 

Freiheitsgrade (Degrees of Freedom, DoF) bezeichnet. Ein Körper im freien Raum 

hat demzufolge sechs Optionen/Freiheiten der Bewegung: Die drei translatorischen 

Richtungsänderungen vorwärts/rückwärts (forward/back), rechts/links (right/left) und 

herauf/herunter (up/down) sowie die drei rotatorischen Achsendrehungen gieren 

(yaw), nicken (pitch) und rollen (roll). 

GROOD u. SUNTAY (1983) sowie WU et al. (2002) haben Empfehlungen zur 

interindividuellen, standardisierten Definition von Gelenkbewegungen und 

Knochenachsen beim Menschen erstellt. Sie nutzten anatomisch hervorstehende 

Knochenpunkte, die entweder palpierbar oder im Röntgen sichtbar sind und setzten 

dort sog. „landmarks― (Orientierungspunkte), anhand derer kartesische 
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Koordinatensysteme (orthogonale Koordinatensysteme) für die einzelnen Knochen 

definiert werden können. Dies wird im Folgenden noch genauer beschrieben. 

 

2.3.2.1.1 Die Definition des Hüftgelenks 

Der Beckenknochen (lat.: Pelvis)  

Das Koordinatensystem des rechten Beckenknochens ist nach WU et al. (2002) 

folgendermaßen definiert (s. Abbildung 2): Der Ursprung des Koordinatensystems 

liegt im Zentrum des Hüftgelenkes. Die Z-Achse ist eine Parallele zur 

Verbindungslinie der beiden ASIS (Anterior Superior Iliac Spine, vorderer 

Darmbeinstachel) der rechten und linken Beckenhälfte und zeigt nach rechts. Die X-

Achse wird definiert durch eine Parallele zu einer Linie, die in der Ebene liegt, die 

wiederumdurch die beiden ASIS und den Mittelpunkt der Strecke zwischen den 

beiden PSIS (Posterior Superior Iliac Spine, hinterer Darmbeinstachel) bestimmt 

wird. Die X-Achse liegt damit orthogonal zur Z-Achse und zeigt nach vorne. Die Y-

Achse steht senkrecht zur Z- und X-Achse und zeigt nach kranial.  

 

 

Abbildung 2: Ausschnitte aus der Publikation von WU et al. (2002): A) 

Orientierungspunkte und Koordinatensysteme von Becken und Oberschenkel; B) 

Orientierungspunkte und Koordinatensysteme von Unterschenkel und Fuß. 

B A 
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Der Oberschenkelknochen (lat.: Os femoris) 

Das Koordinatensystem des rechten Oberschenkelknochens hat seinen Ursprung 

laut WU et al. (2002) ebenfalls im Zentrum des Hüftgelenkes. Die Y-Achse liegt auf 

der Linie, die den Mittelpunkt zwischen dem medialen und lateralen 

Femurepikondlyus (FE) mit dem Ursprung des Koordinatensystems verbindet. Sie 

zeigt nach kranial. Die Z-Achse steht senkrecht zur Y-Achse und liegt in einer Ebene, 

die aus dem Ursprung und den beiden Femurepikondylen definiert wird. Die Z-Achse 

zeigt nach rechts. Die X-Achse steht senkrecht zur Y- und Z-Achse und zeigt nach 

vorne.  

 

2.3.2.1.2 Die Definition des Kniegelenks 

Der Oberschenkelknochen (lat.: Os femoris) 

Laut GROOD u. SUNTAY (1983) ist die mechanische Achse des rechten 

Oberschenkelknochens die Z-Achse. Sie verläuft durch das Zentrum des 

Oberschenkelkopfes proximal und tritt distal aus dem Oberschenkel am distalsten 

Punkt der unteren Fläche des Femurs zwischen dem medialen und lateralen 

Kondylus aus. Die Z-Achse zeigt nach kranial. Die Frontalebene des Femurs, die die 

X-Achse beinhaltet, wird durch die Z-Achse und denselben Abstand zur Ebene der 

beiden hintersten (posteriorsten) Punkte der Femurkondlyen definiert und zeigt nach 

rechts. Die Y-Achse ist ein Kreuzprodukt aus dem Vektor Z-Achse und dem Vektor, 

der die beiden hintersten Punkte der Femurkondylen verbindet. Die Y-Achse zeigt 

nach vorne.  

 

Der Unterschenkelknochen (Schienbein und Wadenbein, lat.: Tibia und Fibula) 

Laut GROOD u. SUNTAY (1983) ist die Z-Achse der rechten Tibia eine 

Verbindungslinie zwischen dem Mittelpunkt der beiden interkondylaren Eminenzen 

am Proximalende der Tibia und dem Zentrum des Sprunggelenkes am Distalende 

der Tibia. Sie zeigt nach proximal. Die Y-Achse ist das Kreuzprodukt aus dem Vektor 

Z-Achse und dem Vektor, der die beiden Zentralpunkte auf den Tibiaplateaus 

miteinander verbindet. Sie zeigt nach vorne. Die X-Achse steht senkrecht zur Z- und 

Y-Achse und zeigt nach rechts.  
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Diese Beschreibungen können vereinfacht mit der Darstellung aus WU et al. (2002) 

erklärt werden: Die Frontalebene der Tibia besteht aus dem medialen Kondylus 

(medial condylus, MC), dem lateralen Kondylus (lateral condylus, LC) und dem 

Punkt, der in der Mitte der beiden Knöchel liegt, der Intermalleolus (IM). Die 

Torsionsebene setzt sich aus dem medialen Malleolus (medialer Knöchel, MM), dem 

lateralen Malleolus (LM) und dem Interkondylarpunkt (IC) zusammen. Die 

Sagittalebene steht senkrecht zur Frontalebene und beinhaltet die Längsachse der 

Tibia (die Linie, die IC und IM verbindet). Die Transversalebene ist die Ebene, die 

sowohl senkrecht zur Frontal- als auch zur Sagittalebene steht.  

 

2.3.2.1.3 Die Definition des Sprunggelenks  

Der Unterschenkelknochen (Schienbein und Wadenbein, lat.: Tibia und Fibula) 

Das Koordinatensystem des rechten Tibia-Fibula-Komplexes hat seinen Ursprung 

laut WU et al. (2002) im Mittelpunkt (IM) zwischen dem medialen und lateralen 

Malleolus (MM und LM) (s. Abbildung 2). Die Z-Achse entspricht der Linie, die den 

medialen und den lateralen Malleolus miteinander verbindet. Sie zeigt nach rechts. 

Die X-Achse steht senkrecht zur Rotationsebene von Tibia und Fibula und zeigt nach 

vorne. Die Y-Achse wird als Senkrechte zur Z- und X-Achse definiert.  

 

Das Fersenbein (lat.: Calcaneus) 

Der Ursprung des Koordinatensystems des Fersenbeins entspricht laut WU et al. 

(2002) dem Ursprung des Koordinatensystems von Tibia und Fibula. Die Y-Achse 

entspricht der Längsachse von Tibia und Fibula in neutraler Stellung und zeigt 

kranial. Die X-Achse steht senkrecht zur Frontebene von Tibia und Fibula in neutraler 

Stellung und zeigt nach vorne. Die Z-Achse steht senkrecht zur Y- und X- Achse.  

 

2.3.2.2 Die Muskelparameter 

Zur Berechnung von Muskelaktivitäten und –kräften wird das „Thelen2003Muscle― 

Modell (THELEN 2003) genutzt. Dieses arbeitet in den Berechnungen mit 
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individuellen Muskelparametern. Diese können im Programm NMSBuilder definiert 

werden. 

 

2.3.2.2.1 Die maximale isometrische Kraft 

Die isometrische Kraft ist die Kraft, mit der ein Muskel kontrahiert, ohne seine Länge 

zu verändern, d. h. wenn die beiden Muskelenden fixiert sind bzw. sich nicht 

bewegen. Sie wird als Spannungsänderung des Muskels gemessen (AIDLEY 1998). 

Die maximale isometrische Kraft ist folglich die Maximalkraft, die ein Muskel ohne 

Längenänderung erzeugen kann. Sie steht in direktem Zusammenhang mit der 

Querschnittsfläche (cross-sectional area, CSA) eines Muskels (MARGONATO et al. 

1994). Nach WILLIAMS et al. (2008) ist die maximale isometrische Kraft das Produkt 

aus 0,3 MPa (maximale isometrische Spannung eines Skelettmuskels von 

Vertebraten) und der PSCA (physiological cross-sectional area; Muskelvolumen 

dividiert durch Faszikellänge). Eine andere Methode laut WILLIAMS et al. (2008) 

bezieht den Fiederungswinkel mit ein: Die Berechnung der PCSA ist dann das 

Produkt aus der Muskelmasse und dem Kosinus des Fiederungswinkels (s. Kap. 

2.4.3.4), dividiert durch das Produkt aus Muskeldichte und Fibrillenlänge.  

 

2.3.2.2.2 Die optimale Fibrillen- oder Faserlänge 

Die optimale Faserlänge ist die Länge des Muskels, bei der der aktive Muskel die 

größte Kraft generieren kann. Sie ist eine Verbindung zwischen der Muskellänge und 

der Muskelkraft (s. Kap. 2.5.3.1). Die optimale Faserlänge wird von einer exakten 

Messung der Sarkomerlänge, z.B. mittels Laserbeugung, abgeleitet (WINTERS u. 

CRAGO 2000).  

 

2.3.2.2.3 Die entspannte Sehnenlänge 

Die Länge, bei der eine Sehne kurz vor einer beginnenden Kräftebelastung steht, ist 

die entspannte Sehnenlänge. Sie wird zur Aufteilung der Verhältnisse in der Muskel-

Sehnen-Einheit angegeben (WINKELSTEIN 2013). 
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2.3.2.2.4 Der Fiederungswinkel 

Der Fiederungswinkel ist der Winkel, in dem Muskelfasern in die Sehne, also relativ 

zur Längsachse des Muskels, einmünden (s. Abbildung 3). Ein starker 

Fiederungswinkel führt zu einer erhöhten PCSA (Physiological cross-sectional area, 

physiologischer Querschnitt). Dieser physiologische Querschnitt ist durch die 

„Gesamtheit der Faserquerschnitte eines Muskels senkrecht zur Längsachse der 

Muskelfasern― definiert (SCHÜNKE 2014), während der anatomische Querschnitt die 

Schnittfläche an der dicksten Stelle des Muskelbauchs ist. Der Fiederungswinkel hat 

einen Einfluss auf die Hubkraft und die Hubhöhe des Muskels. Die Hubkraft wird bei 

einem Muskel mit Fiederungswinkel erhöht, da der Muskelfaserquerschnitt im 

Vergleich zu einem parallel gefaserten Muskel größer ist. Die Hubhöhe ist die 

maximale Verkürzung des Muskels. Sie ist beim gefiederten Muskel größer im 

Vergleich zur absoluten Faserverkürzung (SCHÜNKE 2014). Die Kraft, die dadurch 

auf die Sehne übertragen wird, ergibt sich aus der Kraft, die in den Muskelfibrillen 

erzeugt wird, multipliziert mit dem Kosinus des Fiederungswinkels. Dadurch 

übertragen die Fibrillen mit einem Fiederungswinkel von z. B. 40° nur 77 % der 

generierten Kraft auf die Sehne. So besteht die Möglichkeit, eine große Kraft trotz 

geringer Muskelarbeit zu generieren. Kurze Muskelfibrillen mit einem hohen 

Fiederungswinkel in Kombination mit einer langen, elastischen Sehne können 

Energie aufgrund ihrer elastischen Eigenschaften speichern und wieder frei geben 

(BACK u. CLAYTON 2013). 
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Abbildung 3: Anatomischer und physiologischer Querschnitt sowie Fiederungs-

winkel eines Skelettmuskels (aus SCHÜNKE (2014)).  

 

2.3.3 Die Bewegungssimulation 

Die Bewegungssimulation wurde mit der Software OpenSim durchgeführt. OpenSim 

ist ein open-source Programm des National Center for Simulation in Rehabilitation 

Research (NCSRR) mit seinem Ursprung an der „University of Stanford―, Kalifornien, 

USA (DELP et al. 2007; SETH et al. 2018). Zudem wurde speziell für OpenSim eine 

gemeinsame Nutzerplattform „SimTK.org― geschaffen. Nach einer kostenfreien 

Anmeldung besteht daher die Möglichkeit des Austauschens und Vergleichens von 

Modellen oder das Kommunizieren von Problemen in Benutzerforen, die auch von 

Angestellten des NCSRR bzw. der „University of Stanford― betreut werden. Dadurch 

ist die Entstehung eines globalen Netzwerkes aus biomechanischen Modellen und 

eine gemeinsame Entwicklung von Simulationen zur Bereicherung der medizinischen 

Chirurgie ermöglicht worden.  
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2.3.3.1 Die Inverse Dynamik  

Laut dem OpenSim Online User‘s Guide ist die Inverse Dynamik ein Verfahren, bei 

dem alle Kräfte und Drehmomente an jedem Gelenk berechnet werden, die für eine 

bestimmte vorgegebene Bewegung notwendig sind. Die Voraussetzungen sind eine 

Kinematik, also eine Bewegung des Modells sowie ein Teil der Dynamik, zum 

Beispiel die externen Kräfte, die auf das Modell wirken. Diese Daten werden 

verwendet, um nach den Gesetzen der Mechanik die massenabhängige Beziehung 

zwischen Kraft und Beschleunigung (F= m × a) und die Bewegungsgleichungen zu 

lösen (vgl.: https://simtk-confluence.stanford.edu/display/OpenSim/Getting+Started+ 

with+Inverse+Dynamics; 09.07.2020). 

Das Programm OpenSim benötigt zur Berechnung folgende Eingangsdaten: ein 

OpenSim-Modell, eine Bewegung sowie externe Kräfte, denen wiederum die so 

genannten Bodenreaktionskräfte zugrunde liegen.  

Anschließend wird die Lösung der folgenden Bewegungsgleichung berechnet:  

     ( ) ̈   (   ̇)   ( )      (1)1
 

   bekannt  unbekannt 

   ̇  ̈     sind die Vektoren der generalisierten Positionen, 

Geschwindigkeiten und Beschleunigungen; 

 ( )        ist die Massen Matrix des Systems; 

 (   ̇)      ist der Vektor der Coriolis- und Zentrifugalkraft; 

 ( )       ist der Vektor der Gravitationskräfte; 

und         ist der Vektor der generalisierten Kräfte. 

 

N ist die Anzahl der Freiheitsgrade (engl.: Degrees of Freedom, DoF); 

                                                           
1
 Aus: https://simtk-confluence.stanford.edu/display/OpenSim/How+Inverse+Dynamics +Works; 

09.07.2020 
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(vgl.: https://simtk-confluence.stanford.edu/display/OpenSim/How+Inverse+Dynamics 

+Works; 09.07.2020) 

Die Modellbewegung wird durch die generalisierten Positionen, Geschwindigkeiten 

und Beschleunigungen beschrieben. Deshalb sind die Bedingungen der linken 

Gleichungsseite bekannt, während die rechte Seite der Gleichung aufgelöst werden 

muss (vgl.: https://simtk-confluence.stanford.edu/display/OpenSim/How+Inverse+ 

Dynamics+Works; 09.07.2020). Das Werkzeug der Inversen Dynamik berechnet 

folglich die generalisierten Netto-Kräfte aller Freiheitsgrade des Modells. Diese Kräfte 

beruhen nur auf der Bewegung des Modells und den angewandten externen Kräften, 

während die Einflüsse von Muskeln und allen anderen Aktuatoren exkludiert werden. 

Bei diesen Kräften handelt es sich daher an den Gelenken um Netto-Drehmomente, 

die die Muskulatur erzeugen muss (vgl.: https://simtk-confluence.stanford.edu/ 

display/OpenSim/Joint+Reactions+Analysis; 09.07.2020). 

 

2.3.3.2 „Joint Reactions Analysis“ 

Die „Joint Reactions Analysis― (dt.: Analyse der Gelenkreaktionen) von OpenSim 

berechnet die Gelenkkräfte und –drehmomente, die zwischen benachbarten Körpern 

übertragen werden. Sie beruhen auf allen Belastungen, die auf das Modell einwirken. 

Diese Kräfte und Drehmomente stimmen mit den internen Belastungen der 

Gelenkstrukturen überein und inkludieren die Beteiligung aller nicht-modellierten 

Gelenkstrukturen, die die gewünschten Gelenkkinematiken erzeugen würden. Dazu 

gehören zum Beispiel Knorpelkontakt und ausgelassene Gelenkbänder. Die 

Gelenkkräfte wirken im Zentrum des Gelenkes zwischen oberem und unterem 

Knochen. Die Kräfte werden standardisiert als Kräfte dargestellt, die auf den unteren 

Knochen in den Achsenrichtungen des globalen Koordinatensystems wirken. Die 

resultierenden Kräfte und Drehmomente (in dieser Studie wurden nur die Kräfte 

genauer ausgewertet) beziehen sich auf alle Bewegungen und Kräfte im Modell 

inklusive Muskeln und anderen Aktuatoren (vgl.: https://simtk-confluence.stanford. 

edu/display/ OpenSim/Joint+Reactions+Analysis; 09.07.2020) 
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2.3.3.3 Die Statische Optimierung  

Bei der Statischen Optimierung (engl.: Static Optimization) handelt es sich um eine 

Erweiterung der Inversen Dynamik. Dabei werden weitere Gleichungen gelöst, die 

die Netto-Gelenkdrehmomente zu jedem Zeitpunkt einer vorgegebenen Bewegung in 

individuelle Muskelkräfte zerlegt. Die Muskelkräfte werden dabei berechnet, indem 

die Summe der quadrierten (oder jeder anderen Potenz) Muskelaktivitäten minimiert 

wird. Als Berechnungsgrundlage (Eingangsdateien) werden ein Modell (inkl. 

Massen), eine vorgegebene Bewegung sowie die Bodenreaktionskräfte benötigt. Die 

Ausgangsdateien beinhalten die Aktivitäten der Muskulatur, die Kräfte der Muskulatur 

sowie jede andere auf das Modell wirkende Kraft wie zum Beispiel die Kräfte von den 

Gelenkbändern (vgl.: https://simtk-confluence.stanford.edu/display/OpenSim/Getting 

+started+with+Static+Optimization; 08.07.2020). 

Die Bewegung des Modells wird durch die Positionen des Modells sowie dessen 

Geschwindigkeiten und Beschleunigungen definiert. Das Werkzeug „Static 

Optimization― von OpenSim nutzt die Bewegung des Modells, um die Gleichungen 

der Bewegung für die unbekannten Kräfte, wie zum Beispiel Gelenkdrehmomente, 

unter Berücksichtigung einer der beiden folgenden Gleichungen der Aktivität-zu-

Kraft- Bedingungen zu lösen:  

Idealer Kraft Generator:  

 

          (2)2 

 

Oder eingeschränkt durch die Kraft-Längen-Geschwindigkeits-Beziehungen: 

 

     (3)3 

                                                           
2
 Aus: https://simtk-confluence.stanford.edu/display/OpenSim/How+Static+Optimization+Works; 

08.07.2020 

  𝑎𝑚𝑓(𝐹𝑚
0  𝑙𝑚 𝑣𝑚) 

𝑛

𝑚=1

𝑟𝑚 𝑗  𝜏𝑗 

 (𝑎𝑚𝐹𝑚
0)

𝑛

𝑚=1

𝑟𝑚 𝑗  𝜏𝑗 
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Dabei wird die folgende Funktion minimiert: 

 

          (4)4 

 

Dabei bezeichnet n die Anzahl der Muskeln im Modell, am das Aktivierungslevel des 

Muskels m während eines bestimmten Zeitpunktes, 𝐹 
0  seine maximale isometrische 

Kraft, lm seine Länge, vm seine Verkürzungsgeschwindigkeit, 𝑓(𝐹 
0  𝑙  𝑣 ) seine 

Kraft-Längen-Geschwindigkeitseigenschaften, 𝑟    seinen Drehmomentarm um die 

Gelenkachse j, j die verallgemeinerte Kraft um die Gelenkachse j (hier das 

Drehmoment) und p eine benutzerdefinierte Konstante.  

Während der Statischen Optimierung berechnet 𝑓(𝐹 
0  𝑙  𝑣 ) die aktive 

Fibrillenkraft der Sehne unter den Voraussetzungen, dass die Sehne nicht 

verlängerbar ist und es keine elastischen Eigenschaften des Muskels gibt (vgl.: 

https://simtk-confluence.stanford.edu/display/OpenSim/How+Static+Optimization+ 

Works; 08.07.2020) 

 

2.3.3.3.1 Die Kraft-Längen-Geschwindigkeit-Beziehung von Muskeln 

Die Beziehung zwischen Kraft, Länge und Geschwindigkeit des Muskels spielt eine 

wichtige Rolle bei der statischen Optimierung, da die mögliche Kraftgenerierung des 

Muskels sowohl von seiner Länge als auch von der Geschwindigkeit, mit der der 

Muskel kontrahiert, abhängt. 

Bei konstanter Aktivität eines Muskels (laut Elektromyogramm) sind das generierte 

Drehmoment und demzufolge die Kraft des Muskels nur über einen bestimmten 

Längenbereich des Muskels konstant. Die Kraft sinkt bei kürzerer Muskellänge stark 

                                                                                                                                                                                     
3
 Aus: https://simtk-confluence.stanford.edu/display/OpenSim/How+Static+Optimization+Works; 

08.07.2020 
4
 Aus: https://simtk-confluence.stanford.edu/display/OpenSim/How+Static+Optimization+Works; 

08.07.2020 

𝐽   (𝑎𝑚)𝑝
𝑛

𝑚=1
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ab (HOF 1997). Das heißt, nur in einem bestimmten mittleren Bereich der 

Muskellänge kann der Muskel hohe Kräfte generieren. Dem liegt zugrunde, das zur 

Kraftgenerierung Aktin-Myosin-Verbindungen in den Muskelfasern zustande kommen 

müssen. Liegt bereits eine starke Verkürzung des Muskels durch viele dieser 

Verbindungen vor, so sind kaum noch freie Verbindungen vorhanden. Daher ist die 

Kraft, die generiert werden kann, gering. Bei großer Muskellänge ist der Abstand 

zwischen diesen möglichen Verbindungen sehr weit und eine ebenfalls geringe 

Kraftgenerierung kommt zustande, da nur wenige Verbindungen nahe genug 

beieinanderliegen, um sich gut verknüpfen zu können (GORDON et al. (1966)).  

Auch die Geschwindigkeit der Muskelkontraktion nimmt einen deutlichen Einfluss auf 

die Kraftgenerierung. Am isometrischen Punkt liegt die Geschwindigkeit bei 0 m/s. 

Dies ist der Punkt, bei dem der Muskel Kraft generiert, ohne sich zu verkürzen. Mit 

steigender Geschwindigkeit der Muskelkontraktion nimmt die generierte Kraft stark 

ab (HOF 1997). Das liegt daran, dass die Anzahl der zustande kommenden Aktin-

Myosin-Verbindungen wegen eines zu schnellen Aneinander-/Vorbeigleitens von 

Aktin und Myosin abnimmt. 

 

2.3.3.3.2 Die Bodenreaktionskraft 

In der Biomechanik handelt es sich bei der Bodenreaktionskraft (engl.: ground 

reaction force) um die Kraft, die der Boden auf einen ihn berührenden Körper ausübt. 

So übt eine stehende Person eine Kontaktkraft (entspricht in diesem Falle dem 

Körpergewicht der Person) auf den Boden aus, und ebenso übt der Boden eine 

Reaktionskraft auf den Menschen aus. In diesem Fall besteht nur eine Vertikalkraft. 

Bewegt sich der Körper, so entsteht zudem eine horizontale Komponente in der 

Bodenreaktionskraft, wodurch Brems- und Beschleunigungskräfte entstehen. 

Bodenreaktionskräfte eines sich bewegenden Körpers sind in der Regel 

dreidimensional, da neben den Brems- und Beschleunigungskräften auch noch 

Lateralkräfte, also Kräfte nach rechts und links entstehen (LEVINE et al. 2012).  

Das Wort „Reaktion― beruht auf Newtons drittem Gesetz. Dieses besagt, dass wenn 

eine Kraft (Aktion) auf einen Körper wirkt, der Körper mit einer gleich großen 
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Reaktionskraft in entgegengesetzter Richtung „antwortet―. Die Begriffe „Aktion― und 

„Reaktion― sind willkürlich gewählt. Es könnte also auch Bodenaktionskraft heißen 

(GRIMSHAW et al. 2006).  

Folglich ist die Bodenreaktionskraft gleichstark, aber von entgegengesetzter 

Richtung, wie die Kraft, die durch einen Körper auf den Boden wirkt (NIGG et al. 

2000).  

 

2.3.4 Die Modellvalidierung 

Die Validierung ist im Bereich der Informatik eine Form der Qualitätssicherung 

(BALZERT 1998). Sie dient der Überprüfung hinsichtlich der Eignung des Modells. 

Bei der Validierung von Modellen wird geprüft, inwieweit ein Modell für seinen 

Anwendungsbereich gültig ist und seinen Zweck erfüllt. Auf der Validierung basiert 

das spätere Vertrauen in das Modell und dessen Ergebnisse. Zudem beruht auf der 

Validierung die Rechtfertigung der Simulation als Alternative zum Versuch in der 

Realität (VIEHOF u. WINNER 2017). Als Grundlage der Validierung von Modellen 

können entweder Eingangsdaten oder Ergebnisdaten des Modells mit Experimenten 

in der Realität verglichen werden.  

 

2.3.5 Die Sensitivitätsanalyse 

Die Sensitivitätsanalyse stammt aus dem Gebiet der mathematischen Modellierung. 

Bei der Sensitivitätsanalyse handelt es sich um eine Methode, die zur Überprüfung 

der Empfindlichkeit einer Berechnung gegenüber Änderungen einzelner 

Eingangsparameter dient (NATIONAL RESEARCH COUNCIL 2012). Sie drückt 

folglich aus, wie gut ein System auf Veränderungen reagiert. Aufgrund des 

mathematischen Hintergrundes von Computermodellen ist es notwendig, die 

Berechnungen des Computers auf deren Sensitivität zu untersuchen und zu diesem 

Zweck eine Sensitivitätsanalyse durchzuführen.  
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2.3.6 Ergebnisse anderer Studien 

Zum Vergleich der Ergebnisse aus der inversen Dynamik, der „Joint Reactions 

Analysis― sowie der Kreuzbandbelastungen aus der statischen Optimierung wurden 

in dieser Arbeit Studien von ARNOCZKY u. MARSHALL (1977); DOGAN et al. 

(1991); WINGFIELD et al. (2000); SHAHAR u. BANKS-SILLS (2004) und BROWN et 

al. (2013) herangezogen.  

BROWN et al. (2013) erstellten ein Computermodell der kaninen Beckengliedmaße 

eines 33 kg Labrador Retrievers mit lizenzierten Computerprogrammen. Es wurden 

unterschiedliche Berechnungen zu der Belastung von kranialem und kaudalem 

Kreuzband eines gesunden Knies und nach kranialem Kreuzbandriss durchgeführt. 

Zudem wurden Drehmomente und Gelenkkräfte des Kniegelenkes berechnet. Die 

Bewegung der Gliedmaße beruht zum Teil auf Markerdaten als auch auf 

Ergebnissen aus Berechnungen.  

SHAHAR u. BANKS-SILLS (2004) erstellten ein mathematisches dreidimensionales 

Modell des kaninen Kniegelenkes mit Bändern. Die Bänder wurden als nichtlineare 

Federn modelliert. Das Modell beinhaltet 28 nichtlineare algebraische Gleichungen, 

die gelöst wurden, um die Belastungen des kranialen Kreuzbandes mit und ohne 

Kreuzbandriss zu berechnen. Die Ergebnisse sind vergleichbar mit den Ergebnissen 

von in-vivo Belastungen des Kreuzbandes bei der Ziege. 

ARNOCZKY u. MARSHALL (1977) benutzten 5 kanine Kniegelenke zur 

anatomischen und funktionellen Untersuchung der kaninen Kreuzbänder. 

Radiographisch wurden Distanzen zwischen Ursprung und Ansatz der Bänder bei 

verschiedenen Gelenkwinkeln sowohl mit intakten als auch mit einzeln durchtrennten 

Kreuzbändern gemessen. Es wurde festgestellt, dass beide Kreuzbänder aus 2 

Anteilen bestehen und der exakte Ursprung der Bänderfasern am 

Oberschenkelknochen verantwortlich für die Belastungen während der Beugung und 

der Streckung des Kniegelenkes ist. Zudem führt eine Ruptur von einem oder beiden 

Bändern zu einer deutlichen Gelenkinstabilität.  
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WINGFIELD et al. (2000) testeten in in-vitro Versuchen die biomechanischen 

Eigenschaften des kranialen Kreuzbandes im Vergleich zwischen Rottweiler und 

Renn-Greyhound. Die Maximalbelastung vor der Ruptur, die Steifigkeit, die Stärke 

und das Tangentialmodul des kranialen Kreuzbandes waren bei einer kranialen 

Belastung des Kniegelenkes beim Renn-Greyhound im Verhältnis zur Körpermasse 

deutlich höher als beim Rottweiler, obwohl dessen kraniales Kreuzband eine größere 

Querschnittsfläche an der distalen Ansatzstelle hat. Auch eine Belastung entlang der 

Längsachse des Kreuzbandes wurde getestet. 

DOGAN et al. (1991) untersuchten bei 5 adulten großen Mischlingshunden die 

Bewegung mittels der Hochgeschwindigkeits-Kinematographie und einer 

Kraftmessplatte. Anschließend wurde chirurgisch ein kompletter Zement-Hüftersatz 

durchgeführt. Nach einem und vier Monaten wurde die Bewegung erneut analysiert. 

Es wurden Drehmomente und Kräfte in der Sagittalebene mittels der inversen 

Dynamik ermittelt. Nach vier Monaten lagen die Werte wieder auf präoperativem 

Niveau, wodurch bewiesen wurde, dass ein Hüftersatz die Dynamik auf lange Sicht 

nicht verändert. 

Eine weitere Studie von BROWN et al. (2020) beinhaltet ebenfalls ein OpenSim-

Modell einer kaninen Beckengliedmaße, wobei jedoch ein Dackel als Modellhund 

genutzt wurde. Zudem beruht das Modell auf Markerdaten, und es wurden keine 

Gelenkkräfte berechnet und keine Kreuzbänder integriert. Aufgrund der starken 

Größenunterschiede, und der damit einhergehenden kurzen Knochen sowie 

deutlicher Unterschiede in den Bodenreaktionskräften sind die Werte der 

Drehmomente nicht vergleichbar mit den Drehmomenten des Modells dieser Arbeit.  

In weiteren Studien wird die Bewegung von Hunden in der Gangart Trab analysiert, 

weshalb die Ergebnisse der folgenden Studien nicht mit den Ergebnissen dieser 

Arbeit verglichen werden können:  

RAGETLY et al. (2010) verglichen die Bewegung im Trab von klinisch gesunden mit 

an einem Kreuzbandriss erkrankten Labrador Retrievern. Dazu wurde jedes Bein 

einzeln klassifiziert: als gesund, als lahm aufgrund eines Kreuzbandrisses oder als 

kontralaterales gesundes Bein eines Kreuzbandrisses. Zudem wurden die 
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Bodenreaktionskräfte gemessen. Anschließend wurden mit Hilfe der inversen 

Dynamik die Drehmomente und Gelenkkräfte von Hüft-, Knie- und Sprunggelenk 

bestimmt. Es stellte sich heraus, dass bei den lahmenden Beinen vor allem die 

Bremsgelenkkräfte als auch die Streckung während des Abfußens beeinträchtigt 

waren. Demzufolge war ein stärkerer Anteil am Vorwärtsantrieb durch das 

kontralaterale Bein zu beobachten.  

COLBORNE et al. (2011) analysierten anhand von Markerdaten und einer 

Kraftmessplatte die Bewegungsdaten der Beckengliedmaße von gesunden, 

trabenden Labrador Retrievern und beurteilten anhand von Gelenkdrehmomenten 

und -kräften, ob die Hunde symmetrisch laufen. Dabei stellten sie fest, dass zwar 

auch symmetrische Bewegungen vorlagen, die Mehrzahl der Hunde jedoch lahmfrei 

asymmetrisch laufen. Dies ist für die Bewegungsanalyse bei Modellen der 

Gelenkbelastung und bei der Planung von Kreuzbandriss-Operationen wichtig. 

HEADRICK et al. (2014) untersuchten die dreidimensionale Bewegung der 

Beckengliedmaße inklusive der Bodenreaktionskräfte bei adulten Hunden mit ca. 22 

kg Körpermasse mittels reflektorischen Markern. Mithilfe der inversen Dynamik 

wurden Gelenkwinkel, Gelenkdrehmomente und –kräfte im Trab berechnet. Dies 

dient dem Vergleich für verletzte Hunde prä- und postoperativ sowie zur Planung von 

Rehabilitationsmaßnahmen und einer vereinfachten Therapiewahl.  
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3 Material und Methode 

3.1 Ursprung der individuellen Gewebedaten 

Die Studie basiert auf einem männlichen, kastrierten, adulten Labrador Retriever mit 

einer Körpermasse von 30 kg. Der Proband wurde aufgrund einer nicht 

studienrelevanten Symptomatik in der Klinik für Kleintiere der Stiftung Tierärztliche 

Hochschule Hannover vorgestellt. Es folgte eine computertomographische 

Untersuchung unter Allgemeinanästhesie. Die Untersuchung umfasste die 

Bildgebung beider Hintergliedmaßen einschließlich der Lendenwirbelsäule. Bei dem 

Computertomographen (CT) handelt es sich um einen Philips Brilliance 64 (Philips, 

Niederlande). Der CT-Datensatz mit einer Ortsauflösung von 1,26 mm x 1,21 mm x 

1,21 mm wurde anschließend im DICOM-Format gespeichert.  

 

3.2 Vorbereitung des Modells mithilfe des Computerprogrammes 

AmiraTM 

3.2.1 Allgemeines 

Für diese Studie wurde die Software AmiraTM ThermoFisher ScientificTM (Version 6.5) 

(Waltham, MA, USA) zur Umwandlung der zweidimensionalen 

computertomographischen Bilddaten in dreidimensionale Oberflächennetze genutzt. 

 

3.2.2 Segmentierung der CT-Daten 

Nach dem Import des CT-Datensatzes in die Software AmiraTM erfolgte die 

Segmentierung der Hintergliedmaße, d. h. die Zuordnung der Voxel des Bildmaterials 

zu den unterschiedlichen Geweben wie z. B. Knochen- und Weichteilgewebe. 

Dadurch werden nicht nur die einzelnen Strukturen innerhalb der CT-Bilder 

voneinander getrennt, sondern es wird auch eine dreidimensionale Darstellung 

beliebiger Regionen ermöglicht. Im Segmentierungseditor werden die CT-Bilddateien 

parallel in den drei Ebenen dargestellt (s.Abbildung 4). Die Segmentierung erfolgte, 
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indem den Voxeln zunächst ein Label zugewiesen wurde. Jedes Label bekam eine 

Farbe und eine Bezeichnung zugeordnet. Anschließend erfolgte die Differenzierung 

der einzelnen Knochen sowie der Weichteilgewebe. Im Segmentierungseditor 

können die Voxel manuell, semi-automatisch oder vollautomatisch auf Grundlage der 

CT-Zahlen selektiert werden. 

 

 

Abbildung 4: Ansicht der drei Schnittebenen und dreidimensionale Ansicht der 

segmentierten Knochen im Segmentierungseditor von AmiraTM. 

 

Die Segmentierung der rechten Beckengliedmaße inklusive caudaler Anteile der 

Lendenwirbelsäule und cranialer Anteile der Schwanzwirbelsäule sowie der linken 

Beckenhälfte aus dem vorliegenden CT-Datensatz erfolgte in 43 Labels. Die 

Knochen Tibia und Fibula wurden zur Vereinfachung zu einem Label 

zusammengefügt, während alle anderen Knochen individuell segmentiert wurden. 

Bei der Erstellung der Oberflächennetze wurden die Knochen des Hundefußes zu 

einem starren Element vereint, da keine fluoroskopischen Daten vorliegen, um die 

Bewegung der einzelnen Knochen des Fußes im Verlaufe der Fortbewegung zu 

beschreiben. 
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3.2.3 Glättung der Oberflächennetze 

Zur physiologischeren Darstellung der Oberflächen der Labels wurden die 

Oberflächennetze mithilfe des Werkzeuges „Smooth Surface― geglättet. Dadurch 

wurden die Oberflächen optisch abgerundeter dargestellt. Es folgte eine Kontrolle 

des Oberflächennetzes in Hinblick auf einen ausreichenden Schließungsgrad: 

Optisch sind nicht ausreichend geschlossene Oberflächennetze durch eine sichtbare, 

silbern dargestellte Innenseite identifizierbar. War das Oberflächennetz nicht 

ausreichend geschlossen, wurde erneut die Segmentierung verfeinert, indem 

sichergestellt wurde, dass zwischen zwei Labels nach Möglichkeit eine Reihe nicht 

zugeordneter Voxel lag.  

 

3.2.4 Extrahieren der Oberflächennetze 

Die Oberflächennetze der Knochen (s. Abbildung 5) und Weichteilgewebe wurden 

aus der Gesamtmenge extrahiert und im Little Endian STL Format gespeichert.  

 

  

Abbildung 5: A) Ansicht eines Oberflächennetzes am Beispiel der Oberschenkel-

knochen (Femur) mit Sesambeinen, B) vergrößerte Ansicht des Femurkopfes. 

A 

B 
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Dieser Vorgang erfolgte für alle weiteren Knochen und Weichteilumrisse mit 

Ausnahme des Fußes (Tarsus, Metatarsus und Pfote). Diese Knochen wurden aus 

Gründen der Vereinfachung und fehlender Daten zur Beweglichkeit zu einem 

Oberflächennetz zusammengefügt.  

 

3.3 Erstellung des Modells mithilfe des Computerprogrammes 

NMSBuilder 

3.3.1 Allgemeines 

NMSBuilder (Institutio Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italien) (VALENTE et al. 2014; 

VALENTE et al. 2017) ist ein kostenfreies, frei zugängliches Computerprogramm, 

dass speziell zur Anfertigung von patienten-spezifischen OpenSim-Modellen 

(National Center for Simulation in Rehabilitation Research (NCSRR), Stanford, 

California, USA) (DELP et al. 2007; SETH et al. 2018) entwickelt wurde. Mithilfe des 

Programms NMSBuilder können Benutzer ohne Programmierkenntnisse aus 

biomedizinischen Bilddaten dreidimensionale Modelle erstellen.  

 

3.3.2 Import der Little Endian STL-Dateien 

Die Little Endian STL-Dateien, die die Oberflächennetze der Knochen und Weichteile 

beinhalten, wurden nacheinander in das Programm NMSBuilder importiert. Die 

Dateien wurden vom Programm untereinander in einem Datenfeld organisiert. 

Während des Importes der STL-Dateien erfolgte automatisch die korrekte 

dreidimensionale Anordnung der einzelnen Elemente im globalen 

Koordinatensystem. 

 

3.3.3 Anordnung der Daten 

In einem ersten Schritt wurden die Daten im Datenfeld manuell reorganisiert: Dazu 

wurden neue Ordner, sog. Gruppen geschaffen. Anschließend wurden jeder Gruppe 

einander zugehörige Knochen und Weichteilgewebe (z. B. Femur und 



Material und Methode 

 

28 
 

Oberschenkelweichteile) zugeordnet. Dies ist die Voraussetzung für die spätere 

Erstellung der so genannten OpenSim-Körper (s. Kap. 3.3.4).  

 

3.3.4 Erstellung eines OpenSim-Modells mit OpenSim-Körpern 

Der zweite Schritt war die Erstellung des OpenSim-Modells.  

 

Anschließend wurden die Knochen-Weichteil-Gruppen als OpenSim-Körper zu dem 

Modell hinzugefügt. Dabei entstanden OpenSim-Körper für das Becken, den 

Oberschenkel, die Patella, den Unterschenkel und den Fuß. Die Knochen- und 

Weichteilmaterialen bekamen daraufhin Dichtewerte zugeordnet, um später Massen 

und Trägheitsmomente berechnen zu können. Den Knochen wurde eine Dichte von 

1,42 g/cm3 zugeordnet, während die Weichteilgewebe eine Dichte von 1,03 g/cm3 

erhielten. Diese Werte entsprechen den menschlichen Standardwerten (WHITE et al. 

1987; DUMAS et al. 2005; VALENTE et al. 2017). 

 

3.3.5 OpenSim-Gelenke 

3.3.5.1 Empfehlungen der International Society of Biomechanics (ISB) 

Als Grundlage für die Definition von Gelenken und deren Beweglichkeit wurden von 

der „International Society for Biomechanics (ISB)― Empfehlungen zum Anlegen von 

Koordinatensystemen am menschlichen Skelett veröffentlicht (GROOD u. SUNTAY 

1983; WU et al. 2002). Diese Empfehlungen wurden weitgehend für das Modell der 

kaninen Beckengliedmaße übernommen, da aufgrund der Entwicklung des 

Körperbaus ähnliche Bewegungen wie beim Menschen stattfinden können und 

außerdem keine speziellen Empfehlungen für den Hund bekannt sind.  

 

3.3.5.2 Definition von Orientierungspunkten (“landmarks”)  

Die Empfehlungen der ISB basieren auf dem Setzen von Orientierungspunkten, sog. 

―landmarks‖, auf der Knochenoberfläche. Diese Orientierungspunkte wurden auf 

anatomische Erhebungen der Knochenoberfläche gesetzt. Dies ermöglicht eine 
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interindividuelle Anwendung. Die Orientierungspunkte wurden dem Knochen, auf 

dessen Oberfläche sie sich befinden, im Datenfeld des NMSBuilder‗s untergeordnet 

und erschienen dadurch als Unterpunkte. Somit ist eine Zuordnung jedes 

Orientierungspunktes zu einem Knochen gegeben (s. Tabelle 1).  

 

Tabelle 1: Orientierungspunkte zur Definition der Gelenkkoordinatensysteme.  

Knochen Orientierungspunkt Gelenk 

Rechtes 
Becken 

Lateralster Punkt Tuber ischiadicum 
(Sitzbeinhöcker) 

Hüftgelenk 

Rechtes 
Becken 

Dorsalster Punkt Crista iliaca 
(Darmbeinkamm) 

Hüftgelenk 

Linkes 
Becken 

 Lateralster Punkt Tuber ischiadicum 
(Sitzbeinhöcker) 

Hüftgelenk 

Linkes 
Becken 

Dorsalster Punkt Crista iliaca 
(Darmbeinkamm) 

Hüftgelenk 

Oberschenkel Zentrum Caput humeri 
(Oberschenkelkopf) 

Hüftgelenk, Kniegelenk 

Oberschenkel Medialer Epicondylus (Bandhöcker) Hüftgelenk, Kniegelenk 

Oberschenkel Lateraler Epicondylus (Bandhöcker) Hüftgelenk, Kniegelenk 

Schienbein Medialer Condylus (Schienbeinknorren) Kniegelenk 

Schienbein Lateraler Condylus (Schienbeinknorren) Kniegelenk 

Schienbein Medialer Malleolus (Knöchel) Kniegelenk, Sprunggelenk 

Schienbein Lateraler Malleolus (Knöchel) Kniegelenk, Sprunggelenk 

Fersenbein Proximoplantarster Punkt Tuber 
calcanei 

Sprunggelenk 

Metatarsus II Plantarster Punkt Caput metatarsei Sprunggelenk 

 

3.3.5.3 Erstellung von Koordinatensystemen 

Anschließend wurden die Orientierungspunkte zur Festlegung der 

Koordinatensysteme der einzelnen Knochen genutzt (s. Kap. 2.3.2.1). NMSBuilder 

verwendet die ISB Empfehlungen automatisch bei Anwendung des Werkzeuges 
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―anatomical reference system‖. Die Koordinatensysteme ermöglichen eine definierte 

Bewegung der jeweiligen Knochen im dreidimensionalen Raum. 

 

3.3.5.4 Ausnahme Beckenknochen 

Die Orientierungspunkte des Beckens wurden dem Hund angepasst und weichen 

daher von den ISB Empfehlungen ab: Jeweils ein Orientierungspunkt wurde lateral 

auf das Tuber ischiadicum (dt.: Sitzbeinhöcker) und auf den dorsalsten Punkt der 

Crista iliaca (dt.: Darmbeinkamm) gesetzt. Das Hüftzentrum wurde als Punkt 

beibehalten. Die Orientierungspunkte wurden auf beiden Beckenhälften gesetzt (s. 

Abbildung 6). Der Orientierungspunkt auf dem Sitzbeinhöcker wurde im „anatomical 

reference system― als ASIS (anterior superior iliac spine bzw. vorderer 

Darmbeinstachel) gesetzt. Der Orientierungspunkt auf dem Darmbeinkamm wurde 

als PSIS (posterior superior iliac spine bzw. hinterer Darmbeinstachel) im 

―anatomical reference system‖ gesetzt. Der Grund für diese Anpassung sind die 

unterschiedlichen Formen der Beckenknochen von Mensch und Hund.  

 

 

Abbildung 6: Die Orientierungspunkte des Beckens zur Erstellung des 

Koordinatensystems nach Anpassung an die spezielle Beckenform des Hundes: A) 

laterale Ansicht der rechten Beckenhälfte, B) dorsale Ansicht beider Beckenhälften. 

3.3.5.5 Gelenke im OpenSim-Modell 

3.3.5.5.1 Körper und Koordinatensysteme eines Gelenkes 

Zur Erstellung eines OpenSim-Gelenkes („joint―) werden zwei OpenSim-Körper mit 

den zugehörigen Koordinatensystemen der Knochen benötigt. Der Körper, der weiter 

A B 
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vom Boden entfernt ist, wurde als „parent body‖ (Elternkörper) definiert, während der 

dem Boden nähere Körper als „child body‖ (Kindkörper) im OpenSim-Joint integriert 

wurde. Anschließend spezifizierte das Programm NMSBuilder die allgemeinen 

Koordinaten, die das Gelenk parametrieren: Berechnungen zur Lokalisation und 

Orientierung des Gelenkes finden sowohl im „parent body― im „parent―-

Koordinatensystem als auch im „child body― im „child―-Koordinatensystem statt. 

Dadurch wird definiert, wie sich der „child body― relativ zum „parent body― innerhalb 

des generalisierten Koordinatensystems bewegt (VALENTE et al. 2017). Folglich 

führt diese Parametrierung zur Entstehung eines lokalen Gelenkkoordinatensystems 

(local coordinate system) für OpenSim.  

 

3.3.5.5.2 Gelenktypen 

Anschließend wurde der Typ des Gelenkes festgelegt. NMSBuilder bietet eine 

Auswahl an: Zapfengelenk, Kugelgelenk oder benutzerdefiniertes Gelenk. Ein 

Zapfengelenk hat nur eine Bewegungsachse und deshalb auch nur eine 

Bewegungsrichtung (z. B. Beugung und Streckung). Einem Kugelgelenk sind 

Bewegungen in alle drei Raumrichtungen möglich (Drehungen um die Längs-, Quer- 

und Rotationsachse). Es gibt Beugung und Streckung, Adduktion und Abduktion 

sowie interne und externe Rotation während der Bewegung. Ein benutzerdefiniertes 

Gelenk bietet zusätzlich die Möglichkeit, auch Bewegungen in der Transversalebene 

durchzuführen. Die Knochen haben dadurch die Möglichkeit, sich gegeneinander zu 

verschieben.  

 

3.3.5.5.3 Gelenke des OpenSim-Modells 

Das in dieser Arbeit konzipierte OpenSim-Modell besteht aus dem Hüftgelenk 

(Articulatio coxae, engl.: hip joint), dem Kniekehlgelenk (Articulatio femorotibialis, im 

Folgenden als Kniegelenk (engl.: knee joint) bezeichnet), dem Kniescheibengelenk 

(Articulatio femoropatellaris) und dem Sprunggelenk (Articulatio tarsi, „Tarsus‖, engl.: 

ankle joint). Das Sprunggelenk ist anatomisch betrachtet ein zusammengesetztes 

Gelenk aus dreizehn (manchmal vierzehn) Knochen und besteht aus vier 
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Gelenkspalten (NICKEL et al. 1992). Im weiteren Verlauf dieses Projektes wurde das 

Gelenk als Unterschenkel-Hinterfußwurzelgelenk (Articulatio tarsocruralis, Gelenk 

zwischen Schien- und Wadenbein (Tibia/Fibula) und Sprungbein (Talus)) vereinfacht. 

Dies ist das Gelenk mit dem größten Anteil an der Gelenkbewegung. 

 

Hüft-, Knie- und Sprunggelenk wurden als Kugelgelenke definiert. Sie haben 

demzufolge drei Freiheitsgrade (Degrees of Freedom, DoF). Die X-Achsen zeigen 

nach kranial, die Y-Achsen zeigen nach vertikal/dorsal und die Z-Achsen zeigen 

nach lateral. Aufgrund der Adaptierung der Koordinatensysteme vom menschlichen 

Körper ist die Bewegung des Hundefußes mit der Bewegung eines Menschenfußes 

vergleichbar.  

 

Das Kniescheibengelenk wurde als Zapfengelenk vereinfacht. Als Zapfengelenk hat 

es nur einen Freiheitsgrad, der in der Z-Achse ein Auf- und Abgleiten der 

Kniescheibe in der Kniescheibenrinne des Oberschenkelknochens (Femur) 

ermöglicht. Dies wird durch eine Zuordnung der Koordinatensysteme des 

Kniescheibengelenkes identisch zum Kniegelenk erreicht. Die Kniescheibe bewegt 

sich dadurch auf der Beugungs-/ Streckungsachse des Kniegelenkes, allerdings mit 

einem Abstand zum Ursprung des lokalen Koordinatensystems. Dadurch entsteht 

eine kreisförmige Bewegung der Kniescheibe, die der natürlichen 

Translationsbewegung der Kniescheibe entspricht. Der Grund für diese 

Vereinfachung ist, dass keine Daten zur Erstellung der Koordinatensysteme des 

Kniescheibengelenkes vorliegen.  

 

Zusätzlich wurde ein Gelenk zwischen Becken und Boden, das Becken-Boden-

Gelenk („PelvisToGround― joint), zur Verankerung des Modells im dreidimensionalen 

Raum, von NMSBuilder obligatorisch benötigt. Dadurch ist eine Beckenbewegung 

mit einer sagittalen (X-Achse), lateraler (Y-Achse) und axialer (Z-Achse) Rotation 

sowie eine Vorwärts-, Seitwärts- und Aufwärtsbewegung des Modells möglich.  
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Das globale Koordinatensystem besitzt eine medial zeigende X-Achse, eine vertikal 

nach oben zeigende Y-Achse und eine kranial zeigende Z-Achse.  

 

3.3.6 OpenSim-Muskeln 

3.3.6.1 Verlauf der Muskeln 

Die Erstellung von OpenSim-Muskeln beruht ebenfalls auf dem Setzen von 

Orientierungspunkten. Auch diese Orientierungspunkte müssen dem 

entsprechenden Knochen untergeordnet werden. Infolgedessen sind Muskel- und 

Gelenkbewegungen synchron. Zur Definition eines Muskelverlaufes werden 

mindestens zwei Orientierungspunkte benötigt: Ein Anfangs- (Ursprung des Muskels) 

und ein Endpunkt (Ansatz des Muskels). Als Grundlage der Muskelverläufe und 

daher zur Festlegung der Orientierungspunkte diente die Publikation NICKEL et al. 

(1992). 

 

Die Muskelverläufe mussten mithilfe weiterer Orientierungspunkte gegebenenfalls 

erweitert werden, da NMSBuilder die Knochen des Modells nicht als solide Körper 

behandelt. Die zusätzlichen Orientierungspunkte verhindern ein Kreuzen der 

Muskeln mit Knochengewebe. 

 

3.3.6.2 Eigenschaften der Muskeln 

NMSBuilder ermöglicht die Anpassung von vier Muskeleigenschaften zur 

Individualisierung des Modells. Dazu gehören die maximale isometrische Kraft 

(maximum isometric force), die optimale Fibrillenlänge (optimal fiber length), die 

entspannte Sehnenlänge (tendon slack length) und der Fiederungswinkel (pennation 

angle). 

 

Die maximale isometrische Kraft ist die Kraft, die der Muskel maximal in Anspannung 

generieren kann, ohne eine Längenänderung vorzunehmen (s. Kap. 2.3.2.2.1). Die 

verwendeten Werte wurden aus einer Publikation von WILLIAMS et al. (2008) 

übernommen (s. Anhang).  
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Die optimale Fibrillenlänge ist die Länge der einzelnen Muskeluntereinheiten 

(Fibrillen), bei welcher der Muskel seine Kraft am besten einsetzen kann, der Muskel 

folglich am stärksten ist (s. Kap. 2.3.2.2.2). Die optimale Fibrillenlänge wird von 

NMSBuilder mit einem Standardwert von 0,1 m angesetzt. Dieser Standardwert 

wurde nur in wenigen Muskeln verändert, wenn der Muskel mit der 

Standardeinstellung nicht korrekt von OpenSim genutzt wurde. Die optimale 

Fibrillenlänge wurde bei dem Musculus glutaeus superficialis und dem Musculus 

glutaeus medius angepasst (s. Anhang). Die Änderungen orientieren sich an den 

Daten von ELLIS et al. (2018). 

 

Die Länge, bei der kein Zug auf der Sehne liegt, ist die entspannte Sehnenlänge (s. 

Kap. 2.3.2.2.3). Bereits in einer minimal gespannten Sehne werden Kräfte 

gespeichert, die eine geringere Kontraktion des Muskels zur Folge haben. Daher 

muss der Muskel weniger Energie zur Generierung eines Drehmomentes 

aufwenden. NMSBuilder setzt diese Sehnenlänge mit einem Standardwert von 0,2 m 

an. Dieser Wert wurde für die meisten Muskeln des Hundehinterbeines 

übernommen. Einige Ausnahmen wurden gemacht, nachdem die Muskeln mit 

Standardeinstellungen im OpenSim nicht aktiviert wurden (s. Anhang). Die 

Änderungen orientieren sich an ELLIS et al. (2018).  

 

Der Fiederungswinkel ist der Winkel, der zwischen den Muskelfasern und einer 

gedachten Linie durch den Querschnitt des Muskelbauches (anatomischer 

Querschnitt) besteht. Eine senkrechte Linie zu allen Muskelfasern bildet folglich den 

physiologischen Querschnitt. Dies ermöglicht das Ansetzen mehrerer Muskelfasern 

an eine Sehne ohne Verdickung des Muskelbauches (anatomischer Querschnitt). Je 

größer der Fiederungswinkel wird, desto schwächer ist der Zug an der Sehne, 

obwohl die Kraft des Muskels (Hubkraft) insgesamt erhöht wird (s. Kap. 2.3.2.2.4). 

Für alle Muskeln wurde für den Fiederungswinkel der Standardwert von Null Grad 

übernommen.  
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3.3.7 Einfügen der Kreuzbänder 

Das Einfügen von Bändern ist mithilfe des Programms NMSBuilder nicht direkt 

möglich. Jedoch lässt sich das Programm nutzen, um die Koordinaten von Anfangs- 

und Endpunkten der Kreuzbänder im globalen Koordinatensystem durch das Setzen 

von Orientierungspunkten zu erhalten. Jedes Kreuzband wird durch einen 

Ursprungs- und einen Ansatzpunkt definiert. Die Bänder verlaufen auf der direkten 

Verbindungslinie dieser Punkte, da sie im Kniegelenk nicht von Knochenvorsprüngen 

ab- bzw. umgelenkt werden. Die Distanz zwischen Ursprungs- und Ansatzpunkt 

wurde als Ruhelänge (resting length) festgelegt. Die Ruhelänge ist die Länge, die 

das Band physiologisch ohne Spannung hat. Dafür wurde angenommen, dass das 

Knie des Hundes im CT in einer entspannten physiologischen Stellung liegt, sodass 

die Kreuzbänder keiner Spannung ausgesetzt sind. Die ermittelten Distanzen 

betrugen 18 mm für das vordere Kreuzband und 16 mm für das hintere Kreuzband. 

 

3.3.8 Exportieren des Modells 

Als letzter Schritt in NMSBuilder wurde das Modell (s. Abbildung 7) als OpenSim-

Modell im Datenformat ―.osim‖ exportiert. Anschließend ist das Modell vom 

Programm OpenSim lesbar. 
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Abbildung 7: Das Modell der rechten Beckengliedmaße des Hundes, das aus 

NMSBuilder exportiert wird (inklusive Orientierungspunkten der Koordinatensysteme, 

exklusive Weichteilgewebe).  

 

Bei der vergleichenden Betrachtung der Koordinaten im NMSBuilder und in OpenSim 

wurde festgestellt, dass die Einheiten der Koordinatenachsen variieren. In 

NMSBuilder ist die Einheit der Achsen des globalen Koordinatensystems in 

Millimetern angegeben. OpenSim hingegen verwendet die SI-Einheit für die Länge, 

weshalb die Einheit der Achsen des globalen Koordinatensystems in Metern 

angegeben wird. Eine entsprechende Anpassung der Koordinaten der 

Orientierungspunkte der Kreuzbänder wurde durchgeführt.  

 

3.4 Einfügen der Kreuzbänder durch Bearbeitung des Source-

Codes  

Das Einfügen der Kreuzbänder erfolgte mithilfe von bereits vorhandenen 

menschlichen OpenSim-Modellen mit Kreuzbändern. Diese Modelle sind frei 
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verfügbar und freigegeben zum Download auf der gemeinsamen Nutzerplattform des 

Programmes OpenSim (simtk.org).  

Die Quelltexte des Modells des Hundehinterbeines und des Modells des 

menschlichen Knies von XU et al. (2015) wurden in einem Editor bearbeitet. So 

konnten die Programmzeilen bezüglich der Kreuzbänder aus dem Modell von XU et 

al. (2015) kopiert und nach Anpassung der Namen und Koordinaten der Anfangs- 

und Endpunkte (Orientierungspunkte) sowie der Ruhelänge verwendet werden. Zur 

Vereinfachung wurden das vordere und hintere Kreuzband jeweils als ein Band, und 

nicht als zwei Faserbündel, dargestellt. Die Kreuzbänder werden im Modell der 

kaninen Beckengliedmaße als grüne Linien dargestellt (s. Abbildung 8). 

 

    

Abbildung 8: Ansicht der Kreuzbänder im Modell in OpenSim zu Beginn der 

Fußungsphase. A) von hinten/kaudal, B) von vorne/kranial, C) von außen/lateral, D) 

von innen/medial. 

 

Die Kraft, die auf Bändern lastet, wird im OpenSim durch die Steifigkeit und die Kraft- 

Längen-Kurve definiert (s. Kap. 2.2.3). Die Steifigkeiten (kraniales Kreuzband: 1550 

N; kaudales Kreuzband: 2250 N (Mittelwerte der jeweils zwei Faserbündel) ((PANDY 

et al. 1998)) und die Kraft-Längen-Kurve (s. Abbildung 9 links) wurden von dem 

menschlichen Modell mit Kreuzbändern von XU et al. (2015) übernommen, da keine 

entsprechenden Daten für den Hund vorliegen. Allerdings kam es mit der Kraft-

Längen-Kurve von XU et al. (2015) zu Problemen bei der Berechnung der 

D C B A 
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Kräftebelastung der Kreuzbänder. Aufgrund dessen wurde die Kraft-Längen-Kurve 

eines weiteren frei-zugänglichen OpenSim-Modells von STANEV et al. (2016) 

verwendet (s. Abbildung 9 rechts).  

 

  

Abbildung 9: Links: Kraft-Längen-Kurve der Kreuzbänder in OpenSim nach XU et 

al. (2015); Rechts: Kraft-Längen-Kurve der Kreuzbänder in OpenSim nach STANEV 

et al. (2016). 

 

3.5 Erstellung der Simulation 

3.5.1 Randbedingungen des Modells 

In OpenSim sind die Achsen der Gelenke durch einen Minimal- und einen 

Maximalwert in ihrem Bewegungsumfang begrenzbar. Die Bewegungen der Gelenke 

sind folgendermaßen definiert: Das Becken-Fußboden-Gelenk („PelvisToGround― 

joint) wird durch drei Rotations- sowie drei Translationsachsen definiert. Dadurch ist 

die Ausführung einer Vorwärts-, Seitwärts- und Aufwärtsbewegung des gesamten 

Modells während der Simulation möglich. Das Hüft-, Knie- und Tarsalgelenk werden 

in der Bewegung definiert durch Abduktion und Adduktion um die X-Achse, interne 

und externe Rotation um die Y-Achse sowie Streckung und Beugung um die Z-

Achse. Das Patellofemoral-Gelenk wird im weiteren Projekt zur Vereinfachung in 

einer Stellung mittig im Rollkamm in seiner Z-Achse fixiert. Insgesamt hat das Modell 

16 Freiheitsgrade (Degrees of Freedom, DoF).  
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3.5.2 Die Bewegung 

3.5.2.1 Quelle der Daten 

Das physiologische Gangbild der kaninen Hintergliedmaße wird sehr präzise in einer 

Studie von FISCHER et al. (2018) beschrieben. Zur exakten Bestimmung der 

Bewegung der Knochen im Schritt wurde eine fluoroskopische Radiographie 

durchgeführt. Zur Nutzung eines kompletten fluoroskopischen Datensatzes (Becken, 

Hüft- und Kniegelenk) wurden die Beagle-Daten gewählt. Der Beagle ist zwar im 

Durchschnitt in der Schulterhöhe kleiner als der Labrador Retriever, weist jedoch 

einen ähnlichen Körperbau bezüglich des Umrisses des Weichteilgewebes auf. 

Zudem sind die Gangbilder vergleichbarer, während sie sich deutlich von denen 

eines Whippets oder einer Französischen Bulldogge unterscheiden. 

 

3.5.2.2 Kalibrierung des Modells in OpenSim 

Zur Anwendung der Daten von FISCHER et al. (2018) war zunächst eine 

Kalibrierung der Nullgrad- bzw. Referenzstellung des OpenSim-Modells der kaninen 

Beckengliedmaße notwendig, da das hier entwickelte Modell im Vergleich zu 

FISCHER et al. (2018) eine deutlich unterschiedliche Nullgradposition für alle 

Gelenke aufweist (s. Abbildung 10). FISCHER et al. (2018) verwenden eine 

Referenzstellung, in der das Hinterbein eine unphysiologisch überstreckte Haltung 

einnimmt: Das Bein ist komplett gestreckt (vergleichbar mit dem menschlichen Bein) 

und bildet einen 90° Winkel zum Becken, das exakt horizontal im Raum steht. Diese 

Stellung entsteht durch Ausrichtung der Koordinatensysteme der Gelenke parallel 

zum globalen Koordinatensystem. Die Umsetzung dieser Anpassung erfolgte in 

OpenSim durch Visualisierung der Koordinatensysteme des „child body― (Kindkörper) 

jedes Gelenkes zusammen mit dem globalen Koordinatensystem. Zur Kalibrierung 

des Beckens wurde das Koordinatensystem des „parent body― (Elternkörper) des 

Hüftgelenkes (das Becken) visualisiert. Anschließend wurden in OpenSim die 

Ansicht des Modells, bezogen auf das globale Koordinatensystem, von 

vorne/unten/seitlich ausgewählt und die Achsen der Gelenke manuell an das globale 

Koordinatensystem angepasst, so dass ein komplett gestrecktes Bein entstand (s. 



Material und Methode 

 

40 
 

Abbildung 11). Diese Ausrichtung der Gelenkachsen (s. Tabelle 2) entspricht der 

Referenzstellung von FISCHER et al. (2018). 

 

Im Anschluss wurden die Gelenkwinkel der neuen Achsenausrichtung zu den Daten 

von FISCHER et al. (2018) addiert oder subtrahiert. Zudem ergaben sich in einigen 

Achsen zwischen FISCHER et al. (2018) und dem Modell dieser Arbeit 

Vorzeichenwechsel bei den Rotationsrichtungen (s. Tabelle 2).  

 

Diese Besonderheit wird am Beispiel des Beckens erläutert: Die Retroversion 

(Aufrichtung des Beckens: kraniales Ende des Beckens bewegt sich nach oben) wird 

durch die X-Achse (xR_PelvisToGround, s. Tabelle 2) definiert. Bei FISCHER et al. 

(2018) wird die Retroversion mit positivem Vorzeichen beschrieben, während in 

diesem Modell in OpenSim die Retroversion des Beckens ein negatives Vorzeichen 

hat. Außerdem entspricht ein Winkel von 0° bei FISCHER et al. (2018) einem Winkel 

von 11,5° in diesem Modell des Hundehinterbeines (Referenzstellung). Daher 

mussten alle Winkelwerte Fischer bezüglich der X-Achse des Beckens, die von 

FISCHER et al. (2018) angegeben werden, mittels folgender Gleichung in das Modell 

dieser Arbeit transformiert werden:  

 

dieses Modell = 11,5°- Fischer   (5) 

 

Diese Transformation ist mit den Werten in Tabelle 2 analog für die anderen Gelenke 

durchzuführen. 
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Abbildung 10: Nullgradposition der Gelenke des Modells unmittelbar nach Import in 

OpenSim: A) Laterale Seitenansicht (mit globalem Koordinatensystem von OpenSim) 

und vergrößerte Ansicht (mit Koordinatensystemen der Gelenke); B) Kraniale Ansicht 

(mit globalem Koordinatensystem von OpenSim) und vergrößerte Ansicht (mit 

Koordinatensystemen der Gelenke); C) Dorsale Ansicht (mit globalem 

Koordinatensystem von OpenSim) und vergrößerte Ansicht (mit 

Koordinatensystemen der Gelenke). 

 

A B 

C 
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Abbildung 11: Kalibrierung des Modells in OpenSim: A) laterale Seitenansicht, B) 

Ansicht von kranial, C) Ansicht von dorsal. 

Tabelle 2: Neue Nullgradposition der Gelenkachsen nach Kalibrierung des Modells 

in OpenSim und Vorzeichenwechsel der Bewegungsrichtung, verglichen zwischen 

FISCHER et al. (2018) mit diesem OpenSim-Modell. Die kalibrierte Nullgradposition/ 

Referenzstellung ist identisch mit der Referenzstellung von FISCHER et al. (2018).  

Name der 

Gelenkachse 

Kalibrierte 

Nullgrad-

position (°) 

Vorzeichenwechsel der 

Bewegungsrichtung 

xR_PelvisToGround 11,5 Ja  Retroversion negatives Vorzeichen 

yR_PelvisToGround 0  

zR_PelvisToGround 2,5 Ja  Retroversion negatives Vorzeichen 

xT_PelvisToGround 0  

yT_PelvisToGround 0  

zT_PelvisToGround 0  

xR_Hip 0  

yR_Hip 0 Ja  Externe Rotation negatives Vorzeichen 

zR_Hip 0  

xR_Knee -9,5  

A B 

C 
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yR_Knee -2 ja  Externe Rotation negatives Vorzeichen 

zR_Knee 1  

xR_Ankle -20  

yR_Ankle 7 ja  Externe Rotation negatives Vorzeichen 

zR_Ankle -50,5  

zR_PatellaToFemur 55  

 

3.5.2.3 Erstellung der Bewegungsdatei  

Aus den neu berechneten Winkeln nach der Kalibrierung wurde eine „.mot―-Datei 

erstellt, die die Rotationswinkel der Gelenke um die X-,Y- und Z-Achse im Verlauf der 

Zeit festlegt (s. Anhang).  

 

Die Zeitspanne eines kaninen Bewegungszyklus im Schritt beträgt 0,73 Sekunden 

(KANO et al. 2016). Zur Vereinfachung wurde der Bewegungszyklus auf eine Länge 

von einer Sekunde festgelegt. Hintergrund ist, dass die Auftritts- bzw. Fußungsphase 

60 Prozent und die Schwungphase 40 Prozent des Bewegungszyklus betragen und 

daher die Ergebnisse eindeutiger ablesbar und interpretierbar sind. Die einzelnen 

Zeitstufen in der Bewegungsdatei haben einen Abstand von 0,02 Sekunden. 

Infolgedessen wird die Simulation eines Bewegungszyklus aus 50 Datensätzen 

zusammengesetzt. Der komplette Bewegungsablauf zeigt einen Schritt der rechten 

kaninen Hintergliedmaße vom Auffußen zum nächsten Auffußen in der Gangart 

Schritt (s. Abbildung 12).  
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Abbildung 12: Lateralansicht eines Bewegungszyklus (von links nach rechts): kurz 

nach Auffußen (4 %), mittlere Belastungsphase (30 %), kurz nach Abfußen (62 %), 

mittlere Schwungphase (80 %). Inaktive Muskeln sind blau, aktive Muskeln lila/rot 

dargestellt.  

 

3.5.3 Externe Kräfte 

3.5.3.1 Bodenreaktionskräfte 

Die externen Kräfte definieren sich aus den Bodenreaktionskräften des Modells und 

werden in einer eigenen Datei ebenfalls im „.mot―-Dateiformat beschrieben.  

 

Daten von CORBEE et al. (2014) dienen als Grundlage für die Bodenreaktionskräfte 

dieses OpenSim-Modells. CORBEE et al. (2014) führten Messungen mit einer 

Kraftmessplatte im Boden durch, die die Kräfte in drei Dimensionen während der 

Auftrittsphase von Hunden in der Gangart Schritt aufnahm. Das Koordinatensystem 

war durch eine vertikale Z-Achse, eine kranio-kaudale Y-Achse und eine medio-

laterale X-Achse definiert. Das globale Koordinatensystem in OpenSim wird durch 

eine vertikale, nach oben positive Y-Achse, eine horizontale, kranio-kaudale nach 

kranial positive Z-Achse und eine horizontal, medio-laterale nach medial positiv 

gerichtete X-Achse definiert. Demzufolge unterscheiden sich die Anordnungen der Y- 

und Z-Achse der globalen Koordinatensysteme von CORBEE et al. (2014) und von 

OpenSim voneinander. Die Y-Achse von CORBEE et al. (2014) entspricht der 

globalen Z-Achse in OpenSim und die Z-Achse von CORBEE et al. (2014) entspricht 

der globalen Y-Achse von OpenSim. Die Vertikalachse (Z-Achse) bei CORBEE et al. 

(2014) ist zudem mit den positiv steigenden Zahlenwerten in den Fußboden 

orientiert. Daraus ergibt sich, dass die negativen Zahlenwerte dieser Achse nach 

oben („himmelwärts―) ansteigen. Dies ist entgegengesetzt der Definition der globalen 

Vertikalachse (Y-Achse) in OpenSim. Folglich wurden die Zahlenwerte der 

Vertikalachse von CORBEE et al. (2014) durch einen Vorzeichenwechsel angepasst. 

Die Ergebnisse der Messungen von CORBEE et al. (2014) sind in Newton pro 

Kilogramm Körpermasse (N/kg KG) angegeben. Da das Modell dieser Arbeit auf 
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einem Probanden mit dreißig Kilogramm Körpermasse beruht, wurden die 

Messdaten von CORBEE et al. (2014) mit dreißig Kilogramm multipliziert. So beträgt 

bei CORBEE et al. (2014) die maximale vertikale Bodenreaktionskraft 4,3 N/kg KG 

bei 25% der Auftrittsphase (entspricht 15% des Bewegungszyklus der kaninen 

Beckengliedmaße). Aus diesem Wert ergibt sich für das Modell dieser Arbeit eine 

maximale vertikale Bodenreaktionskraft von 129 Newton. Die so berechneten Kräfte 

wurden in der Datei in Abhängigkeit von der Zeit dargestellt. Der Abstand zwischen 

den Datensätzen in der Bodenreaktionskräfte-Datei beträgt 0,006 s während der 

Auffußungsphase von 0,0 bis 0,6 s. Während der Schwungphase der kaninen 

Beckengliedmaße (von 0,6 bis 1,0 s) beträgt der Abstand der Datensätze 0,1 s, da in 

dieser Zeitphase die Bodenreaktionskräfte gleich 0 N sind. 

 

3.5.3.2 Punkt der Druck- bzw. Kraftanwendung 

Bei den Berechnungen von OpenSim wurde vereinfacht angenommen, dass es 

während der Bewegung genau einen Kontaktpunkt zwischen Boden und Gliedmaße 

gibt, an dem die Bodenreaktionskräfte appliziert werden. Dieser Punkt liegt in 

unserem Modell auf der Bodenfläche, wo die Pfote den Boden berührt. Die 

Koordinaten dieses Punktes werden im globalen Koordinatensystem beschrieben. 

 

CORBEE et al. (2014) nutzten eine Kraftmessplatte im Fußboden, die die Kraft der 

gesamten Pfote gemessen hat. Folglich liegen keine exakten Koordinaten der 

Druckbelastung auf der Sohlenfläche der Pfote der Probanden vor. Daher wurde der 

Kontaktpunkt in OpenSim geschätzt. Dies erfolgte, indem der Massenschwerpunkt 

des OpenSim-Körpers des Hundefußes dargestellt wurde und anschließend manuell, 

durch Annäherung der Koordinaten, in der optischen Mitte der Sohlenfläche der 

Pfote platziert wurde. Durch dieses Verfahren wurden die Koordinaten des 

Kontaktpunktes definiert. 

 

Der Punkt wurde während der gesamten Belastungsphase der Pfote nicht variiert. 

Die Bodenreaktionskräfte und der Kontaktpunkt werden in Abhängigkeit von der Zeit 

in einer Datei im „.mot―- Format zusammen dargestellt (s. Anhang). 



Material und Methode 

 

46 
 

3.5.3.3 Erstellung der Datei der Externen Kräfte 

OpenSim benötigt zusätzlich zur Datei der Bodenreaktionskräfte („.mot―-Format) 

noch eine weitere Datei im „.xml―-Dateiformat (s. Anhang). In dieser Datei werden die 

externen Kräfte genauer definiert, d. h. der Zusammenhang zwischen den 

Bodenreaktionskräften und den Koordinaten des Punktes der Kraftanwendung sowie 

dem Körper, auf den die Bodenreaktionskräfte wirken, wird hergestellt.  

 

Zunächst wurde die Datei der Bodenreaktionskräfte mit einem Tiefpassfilter von 6 Hz 

zur Reduzierung des Rauschens versehen. Die Datei der externen Kräfte wurde 

bezeichnet (z. B. „External loads―) und der Körper „Fußganz― wurde als Körper der 

Kraftapplikation festgelegt. Zudem wurde festgelegt, dass die Bodenreaktionskräfte 

als Kräfte und nicht als Drehmomente auftreten. Außerdem wurden die 

Bodenreaktionskräfte und der Punkt der Druckanwendung in den drei 

Koordinatenachsen spezifiziert und festgelegt, in welchen Koordinatensystemen sie 

definiert sind. 

 

3.5.4 Aktuatoren 

3.5.4.1 Definition und Aufgaben 

Aktuatoren sind Kräfte, die das Programm OpenSim während der Berechnungen als 

Alternativkräfte benutzen darf. Dies ist der Fall, wenn die Kräfte der Muskulatur nicht 

zur Verwirklichung der Beschleunigungen ausreichen, die das Modell erreichen 

muss, um die vorgegebenen Bewegungen der „Motion―-Datei (s. Anhang) zu 

vollziehen. Die Aktivierung der Aktuatoren erfolgt zum Beispiel bei sich stark 

ändernden Gelenkwinkeln zwischen zwei Zeitschritten. Eine weitere Aufgabe der 

Aktuatoren besteht darin, im Modell nicht integrierte gelenkstabilisierende Bänder zu 

ersetzen.  

 

Zudem dienen die Aktuatoren zur Stabilisierung der aufrechten Haltung der 

Gliedmaße. Physiologisch ist die Beckengliedmaße mit dem Rumpf sowie der 

kontralateralen Beckengliedmaße des Hundes verbunden, wodurch ein Umfallen der 
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Gliedmaße nicht möglich ist. Allerdings besteht das OpenSim-Modell der kaninen 

Beckengliedmaße nur aus der Hintergliedmaße und ist freistehend im Raum. Daher 

werden „Kräfte der Hand Gottes― (vgl.: https://simtk-confluence.stanford.edu/display/ 

OpenSim/Working+with+Static+Optimization; 05.05.2020) benötigt, die die aufrechte 

Position im dreidimensionalen Raum gewährleisten. Diese Kräfte wurden von den 

Aktuatoren bereitgestellt.  

 

Mithilfe der Aktuatoren (s. Anhang) berechnet OpenSim in der Statischen 

Optimierung Muskelaktivierungen und Kräfte. Für die Aktuatoren müssen jedoch 

zunächst bestimmte Daten definiert werden. 

 

3.5.4.2 Erstellung der Aktuatordaten 

3.5.4.2.1 Massenschwerpunkt 

Die Grundlage ist die Festlegung des Massenschwerpunkts (center of mass) des 

OpenSim-Körpers des Beckens. Dieser wurde in OpenSim abgelesen. Anschließend 

wurden die Koordinaten des Massenschwerpunkts zu den Aktuatordaten 

hinzugefügt. 

 

3.5.4.2.2 Residual-Aktuatoren: Die „Hand Gottes―  

Zur Gewährleistung der „Hand Gottes― wurden Aktuatoren (sog. „residual actuators―) 

definiert, die am Massenschwerpunkt des Beckens ansetzen und sowohl als Kräfte 

als auch als Drehmomente das Modell unterstützen können. Der optimale Wert der 

Aktuatorkräfte wurde mittels Annäherung nach mehreren Durchgängen der 

statischen Optimierung auf 150 N festgelegt. Eine Begrenzung der Aktuatorkräfte 

wurde nicht vorgenommen. Jedem Aktuator wird eine Richtung vorgegeben, in 

welcher dieser das Modell aktiv unterstützt. Die Unterstützung wird global genutzt. 
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3.5.4.2.3 Reserve-Aktuatoren: Aktuatoren an den einzelnen Gelenkachsen 

Jede Gelenkachse wurde mit einem Aktuator (sog. „reserve actuator―) versehen, 

dessen Drehmoment (in Nm) durch einen Minimal- und einen Maximalwert 

beschränkt werden kann. Außerdem wurde ein optimaler Wert vorgegeben. Der 

Optimalwert wurde in einem iterativen Verfahren angepasst, sodass die Aktivitäten 

und Kräfte der Muskeln und Bänder während der statischen Optimierung möglichst 

wenig beeinflusst wurden, jedoch noch ein funktionierender Ablauf ohne 

Einschränkung der Simulation gewährleistet war. Dazu wurden wiederholt statische 

Optimierungen durchgeführt und die Ergebnisse in Bezug auf Aktuatorenkräfte 

analysiert und dementsprechend die Aktuatordaten angepasst. Folglich erzeugen 

hauptsächlich Muskeln und Bänder die nötigen Kräfte bzw. stellen die Energie zur 

Bewegungserzeugung während der Simulation zur Verfügung. Dadurch tragen die 

Reserve-Aktuatoren nur die Energie bei bzw. erzeugen die Kräfte, die in der Realität 

aus der Gesamtheit der Bänder sowie dem restlichen Körper stammen. 

 

3.6 Berechnungen in OpenSim 

OpenSim berechnet mit dem OpenSim-Modell der kaninen Beckengliedmaße, den 

Bewegungsdaten (unter Anwendung eines Tiefpassfilters von 6 Hz zur 

Unterdrückung von Rauschen) und den externen Kräften die Eingabedaten für die 

Werkzeuge „Inverse Dynamics― und „Joint Reactions Analysis―. Für das Werkzeug 

„Static Optimization― werden zusätzlich die Daten der Aktuatoren benötigt. 

 

3.7 Sensitivitätsanalyse 

Zur Überprüfung der Modellierung der Kreuzbänder wurde eine Sensitivitätsanalyse 

durchgeführt: Die Steifigkeit der Kreuzbänder wurde um 10 und um 20 % vergrößert 

und verkleinert. Anschließend wurde verglichen, inwiefern durch die Variation der 

Steifigkeit die Bänderbelastung sowie die Muskelaktivierung und -kräfte beeinflusst 

werden. 
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4 Ergebnisse 

4.1 Studie 

Folgende Publikation wurde am 10.Juli 2020 bei dem Journal „Research in 

Veterinary Science― zur Publikation eingereicht: 

 

Development of a three-dimensional computer model of the canine pelvic limb 

including cruciate ligaments to simulate movement  

  

Hanna Franziska Meise1, Matthias Lüpke1, Hermann Seifert1, Oliver Harms2 

 

1 Institute for General Radiology and Medical Physics, University of Veterinary 

Medicine Hannover, Foundation, Bischofsholer Damm 15, D-30173 Hannover, 

Germany; hanna.meise@googlemail.com (H.M.); matthias.luepke@tiho-

hannover.de (M.L.); hermann.seifert@tiho-hannover.de (H.S.) 

2 Small Animal Clinic, University of Veterinary Medicine Hannover, Foundation, 

Bünteweg 9, D-30559 Hannover, Germany; oliver.harms@tiho-hannover.de 

(O.H.) 

* Correspondence: matthias.luepke@tiho-hannover.de; Tel.: +49 511 856-7445; 

Fax: +49 511 856-82 7445 

 

 

 



Ergebnisse 

 

50 
 

Abstract 

Gait analysis forms the foundation of the veterinarian‘s lameness examination. 

Particularly the pelvic limb, and thereof the knee joint with the cruciate ligaments, is a 

main cause of lameness.  

In this study, we developed a subject-specific three-dimensional musculoskeletal 

pelvic limb model of a 30 kg Labrador Retriever including cruciate ligaments, 

simulating the gait cycle of the walking movement with the open-source programs 

NMSBuilder (Institutio Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italy) and OpenSim (National 

Center for Simulation in Rehabilitation Research (NCSRR), Stanford, CA, USA). 

The computer model generated muscle activations based on motion data. The 

computed activations were similar to experimental electromyogram (EMG) data. 

Highest joint torque was in extension/flexion in the knee joint at 54 Nm at 14 % of the 

gait cycle. Highest knee joint reaction force was 408 N at 16 % of the gait cycle and 

was reduced after adding cruciate ligaments. Especially the cranial cruciate ligament 

takes over joint forces and loads up to 102 N (34 % body weight). Cranial cruciate 

ligament forces increase with knee extension and decrease with knee flexion. The 

caudal cruciate ligament loads up to 27 N (9 % body weight) during the swing phase 

with a flexed knee joint.  

The open-source subject-specific model was validated with EMG data. The model‘s 

calculations are comprehensible because joint torques and forces match the applied 

ground reaction forces in graphical outline and in timing. In addition, the cruciate 

ligaments carry significant forces in the knee joint. This model forms a basis for 

further investigations into knee surgery after cruciate ligament deficiency.  

 

 

Keywords: computer model, canine, pelvic limb, cruciate ligament, OpenSim, 

simulation 
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Introduction 

Many dogs are introduced to a veterinarian because of lameness. In about 70 % of 

all cases, the cause is pain in the pelvic limbs. Half of these pelvic limb orthopedic 

problems are related to the knee joint (Koch, 2018; Koch and Fischer, 2015). The 

veterinarian‘s lameness examination starts with an exact gait analysis. One of the 

most common orthopedic conditions is cranial cruciate ligament deficiency 

(Witsberger et al., 2008). The main reason for a ruptured cruciate ligament is not yet 

completely identified, but degeneration of the ligaments is often detected.  Various 

risk factors like oversize, overweight, age, castration, misrouted breeding 

development, steeply angled limb and disadvantageous bone conformation of the 

Femur and Tibia contribute to the degeneration of the cruciate ligaments (Kowaleski 

et al., 2012; Taylor-Brown et al., 2015; Whitehair et al., 1993). Specific diagnostic 

evidence is proven by a positive drawer and tibial compression test as well as 

abnormalities in medical imaging like radiographic imaging of the knee. A 

conservative therapy with pain killers is not indicated because the ruptured ligament 

leads to considerable early osteoarthritis especially in large breed dogs (Pond and 

Campbell, 1972). Surgical therapy enables different options to change the 

biomechanical function of the knee joint and thereby the joint is stabilized without 

restoring the function of the cruciate ligaments. (Jerram and Walker, 2003). A total of 

$1.32 billion were spent on treatment of the ruptured cranial cruciate ligament in the 

United States in 2003 (Wilke et al., 2005).  

 

With the help of computer models, scientists hope to achieve a precise 

understanding of gait kinematics and kinetics as well as the biomechanics of the 

joints. This includes data of forces, torques, ligament loading and muscle mechanics 

that are difficult to be analyzed in vivo. Human computer models were developed and 

analyzed, and preoperative planning was established, for example by Rudiger et al. 

(2017). Previously developed open-source computer models of animal pelvic limbs 

include the sheep (Lerner et al., 2015), the ostrich (Rankin et al., 2016), the mouse 

(Charles et al., 2016) and the cat (Karabulut et al., 2019). In addition, canine pelvic 

limbs have been modeled with computer programs by Brown et al. (2020, 2015, 
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2014, 2013), Ellis et al. (2018), Helms et al. (2009) and Stylianou et al. (2014). Brown 

et al. (2015, 2014, 2013), Helms et al. (2009) and Stylianou et al. (2014) worked with 

licensed modeling programs. In 2020, Brown et al. firstly used OpenSim as an open-

source program to simulate the movement of a walking dwarf breed, the Dachshund. 

Ellis et al. already used OpenSim in 2018, but the simulation computed data were 

used on this occasion for the Sit-to-Stand movement, which cannot be compared to 

the walking movement in muscle activations and joint torques and forces. As a 

consequence, the canine models were either not developed with open-source 

software like OpenSim or the models did not focus on the cruciate ligaments of a 

large breed dog.  

 

In the current project, we developed a subject-specific computer model of the canine 

pelvic limb and simulated walking with the open-source program OpenSim while 

focusing on analyzing the cruciate ligaments. Our model, developed with open-

source programs, enables the possibility of freely reproducing and extending the 

model, for example, for simulating surgery on canine legs with ruptured cruciate 

ligaments. 

 

Material and Method 

Image data 

In this study, our model was based on Computer Tomographic data (Phillips 

Brilliance 64, Philips N.V., Amsterdam, the Netherlands) of an adult male neutered 

Labrador Retriever with a body weight of thirty kilograms. The image data (voxel 

dimensions 1.26 mm x 1.21 mm x 1.21 mm) were collected for a reason unrelated to 

our study at the Small Animal Clinic of the University of Veterinary Medicine 

Hannover in Hannover, Germany.  

 

Model preparation: Segmentation 

The CT data were imported into the software Amira™ (ThermoFisher Scientific™, 

version 6.5, Waltham, MA, USA) (STALLING et al., 2005). Bones and soft tissue 

voxels of the canine pelvic limb were extracted from its surroundings and segmented 
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into individual bones and soft tissue elements. The segmentation of the individual 

foot bones was simplified into one group. The pelvic limb was roughly grouped into 

pelvis, thigh, shank and foot.  After the segmentation, surface meshes were created 

for each segment (Figure 1). The surface meshes were exported as Little Endian 

STL data files. 

 

 
Figure 1: Model preparation with AmiraTM: A) The three working planes of the CT 

with the fourth view showing the segmented bones in the three-dimensional view. B) 

The femur‘s surface meshes. 

 

Model construction 

NMSBuilder (Valente et al., 2017, 2014) is a freely available software used to convert 

surface meshes into a subject-specific musculoskeletal model for the software 

OpenSim (Delp et al., 2007; Seth et al., 2018).  

 

The STL data files of the surface meshes were imported in NMSBuilder, the latter 

organizing the imported data into a data panel. The correct three-dimensional 

arrangement of bones and soft tissues was automatically part of the importing 

process. 

 

A B 
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In a first step, these data were reorganized. Bones and soft tissue belonging together 

were attached to each other by creating groups. The process of defining OpenSim 

bodies was enabled.   

 

Creating an OpenSim model was the second step. Afterwards, each bone-plus-soft-

tissue group was added to the OpenSim model as a new OpenSim body. The 

material densities, with which OpenSim calculates masses and accelerations, were 

assigned. The bone densities were set to 1.42 g/cm3 and soft tissue densities were 

set to 1.03 g/cm3. The values were transferred from human properties recommended 

by NMSBuilder (Dumas et al., 2005; White et al., 1987). 

 

The third step was setting landmarks on the bone surfaces to define the coordinate 

systems of each joint. The joint coordinate systems were adapted from the 

recommendations of the International Society of Biomechanics (ISB) (Grood and 

Suntay, 1983; Wu et al., 2002) for humans: The society uses obvious landmarks on 

the bone surfaces to define three-dimensional bone movement. After adding the 

landmarks, the reference systems were defined. By using NMSBuilder‘s ―anatomical 

reference system‖ tool, the ISB recommendations were automatically applied.  

 

Defining OpenSim joints was the fourth step: Each joint needed two bodies and the 

corresponding anatomical reference systems. The body located further from the 

ground was defined as the parent body of the joint. The other body was called the 

child body. Each joint was given its own local coordinate system that originates from 

the child‘s and the parent‘s anatomical reference systems. The joint type (options: 

Pin joint, ball joint or custom joint) was chosen. The resulting joints were hip, knee, 

patellofemoral joint and tarsus. The hip, knee and tarsal joints were defined as ball 

joints and therefore each had three degrees of freedom (Dof). The x-axes pointed 

cranially, the y-axes vertically/dorsally and the z-axes laterally. Since the coordinate 

systems were adapted from the human body, the physiologically standing canine foot 

was comparable to a tiptoeing human foot. The patellofemoral joint was defined as a 

pin joint, which resulted in one degree of freedom: The sliding movement of the 
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patella up and down the patellar groove was described as being along the z-axis. In 

addition, a joint between the pelvis and the ground, which was called the pelvis-to-

ground joint, needed to be defined. This placed the model in a three-dimensional 

global coordinate system. The global coordinate system was defined by a medially 

pointing x-axis, a vertically upward pointing y-axis and a cranially pointing z-axis. 

 

The fifth step was to define the OpenSim muscles. For this purpose, more landmarks 

were added to the model. Each landmark was subordinated to the bone on which it 

was located. Consequently, in the simulation, each muscle movement related to the 

joint movement. At least two landmarks (starting points: beginning and ending) were 

needed to define a muscle path. The paths were based on the anatomical textbook 

by Nickel, Schummer and Seiferle (Nickel et al., 1992). Taking into account that the 

NMSBuilder is not able to identify the bones as solid masses, landmarks were 

needed to describe a muscle path not crossing bones. These landmarks were added 

if necessary. Overall, we kept the muscle paths as simple as possible and included 

only the most important muscles (Tab. 1). Afterwards, the muscle parameters were 

defined. The default setting of the program for the optimal fiber length was 0.1 

meters, the tendon slack length was 0.2 meters, and the pennation angle was zero 

degrees.  The maximum isometric muscle forces were taken from a study by Williams 

et al. (2008). They examined the greyhound, the body mass of which was similar to 

our proband.  

 

The last step involved adding the cruciate ligaments of the knee. However, 

NMSBuilder does not supply a tool to define OpenSim ligaments. By adding 

landmarks at the starting points of the ligaments, the coordinates of the starting and 

ending points in the global coordinate system were known. The distance between 

these two points was taken as the resting length of the ligament because the leg was 

in a slightly stretched yet relaxed position during the CT scan. 

 

Finally the model (Figure 2) was exported in the ―.osim‖ data file format.  
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Figure 2: Model construction with NMSBuilder: The final model with the global 

coordinate system excluding the soft tissues to highlight bones, muscles and joint 

coordinate systems. 

 

The comparison of the coordinates between NMSBuilder and OpenSim revealed that 

an adjustment of the units had taken place: In NMSBuilder, the coordinates are given 

in millimeters, while those in OpenSim are given in meters, the SI-unit for length.  

 

Adding the cruciate ligaments with source code editor  

The scripting of the ligaments was adapted from a freely downloadable OpenSim file 

(Xu et al., 2015) from the OpenSim community database (SimTK, simtk.org): Both 

models were opened in scripting format and parts were reproduced in the pelvic limb 

model‘s script, changing only names, coordinates and resting lengths. The cranial 

and caudal cruciate ligaments were each simplified into one ligament instead of two 

ligament bundles. 

 

Ligament force is defined by the stiffness (based on the physiological cross-sectional 

area) and the force-length curve. The stiffness (CrCL: 1550, CaCL: 2250 (a mean 

between anterior and posterior bundles from Pandy et al. (1998)) and the force-
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length curve were transferred from the human cruciate ligaments of a model with 

knee ligaments (Xu et al., 2015).  

 

However, OpenSim had problems with the calculations regarding the force of the 

cruciate ligaments with the force-length-curve of Xu et al. (2015). As a consequence, 

a different force-length-curve of the freely available OpenSim model of Stanev et al. 

(2016) was applied. 

 

Basic conditions of the model /of the simulation 

The constructed model was loaded into the OpenSim (version 3.3) working platform. 

The cruciate ligaments are represented as green lines in the middle of the knee 

(Figure 3). 

 

    
Figure 3: View of the cruciate ligaments in OpenSim: A) rear, B) frontal, C) lateral 

and D) medial. 

 

Joint angles: 

In OpenSim, the joint angles are manually changeable in the window of the 

coordinates. As a consequence, the axes of the local coordinate systems are 

relatable to the movement they define. This option was used to examine the 

relationship between the joint axes and movement: The pelvis-to-ground joint is 

defined by three rotational axes as well as three directional axes, enabling the model 

D C B A 
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to move forward, upwards or sideways. The hip, knee and tarsal joints are defined by 

an abductional or adductional x-axis, an internal or external rotational y-axis and an 

extensional or flexional z-axis. The patellofemoral joint was fixed in one position of 

the z-axis in this study for simplification. Overall, the model had 16 degrees of 

freedom (Dof).  

 

Motion: 

The motion of the physiological gait cycle of the canine pelvic limb is precisely 

described in a study by Fischer et al. (2018). They used the radiographic fluoroscopy 

technique to collect exact data on bone movement while walking. Four different dog 

breeds (Malinois, Beagle, Whippet, and French Bulldog) were tested. Since our CT 

data were taken from a Labrador Retriever, the data on the Malinois were closest to 

our proband. However, this former study had incomplete fluoroscopic data due to this 

breed‘s size. As a consequence, we chose the Beagle‘s motion data because the 

soft tissue outlines of the legs of both breeds are similar to each other.   

 

Firstly, we needed to calibrate the zero degree position of the model to match the 

zero degree position of the data from Fischer et al. (2018) as the position of the 

imported pelvic limb model in OpenSim clearly differed from the reference position 

defined by Fischer et al. (2018). This earlier study aligned the coordinate systems of 

the joints to the global coordinate system, which resulted in a fully stretched leg that 

was at a right angle to the pelvis. By adopting this approach, the calibration of the 

joints of the pelvic limb model was accomplished by visualizing the child frames of 

the reference systems from each joint in addition to the global reference system. The 

calibration of the pelvis was achieved by visualizing the parent frame of the hip joint. 

Zooming in to each joint and afterwards aligning the axes manually to the global 

coordinate system resulted in a completely extended leg (Figure 4). The calibration 

was equivalent to the description by Fischer et al. (2018). These new zero degree 

angles were subtracted or added to the data from Fischer et al. (2018). In addition, 

OpenSim defined the external rotation of the joints as well as the sagittal and axial 

rotation of the pelvis with opposite signs compared to Fischer et al. (2018).  



Ergebnisse 

 

59 
 

 

 
Figure 4: Calibration of the model in OpenSim: A) lateral view, B) frontal view.  

 

Afterwards, a motion file was written in which each joint movement was defined in the 

x-, y- and z-axes at a given time (Figure 5). The time for a canine gait cycle during 

walking is about 0.73 seconds (Kano et al., 2016). To simplify the canine gait cycle, 

we chose a time range between zero and one second, while keeping in mind that the 

stance phase during walking amounts to about 60 % and the swing phase to about 

40 % of the gait cycle. The time steps in the motion file were 0.02 s apart. As a 

consequence, we had 50 data sets to define the movement. The entire movement 

showed one step of the right canine pelvic limb from toe-down (Figure 6) until the 

next toe-down during walking (mid-stance phase: Figure 7). 

 

 

A B 

A B 
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Figure 5: Motion during the gait cycle in OpenSim adapted from Fischer et al. (2018) 

after calibrating the canine pelvic limb: A) Pelvis: x-axis describes sagittal rotation, y-

axis describes lateral rotation, z-axis describes axial rotation; B) Hip, C) Knee and D) 

Ankle. Joint angles described by an abductional or adductional x-axis, an internal or 

external rotational y-axis and an extensional or flexional z-axis. 

 

  

Figure 6: Model during movement in OpenSim: Position of the leg at the beginning of 

the gait cycle in the global coordinate system. A) lateral view and B) caudal view. 

Active muscles are depicted in red lines, inactive muscles in blue lines. 

 

 

C D 
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Figure 7: Model during movement in OpenSim: Position of the leg during mid-stance 

phase: A) lateral view and B) caudal view. Active muscles are depicted in red lines, 

inactive muscles in blue lines. 

 

External loads: 

The external loads, the ground reaction forces, which are used in this study are 

described in an extra input file. Corbee et al. (2014) measured three-dimensional 

force plate data of walking dogs. The vertical axis from Corbee et al. (2014) was 

oriented with positive numbers to the ground. Negative numbers of the vertical axis 

were oriented skywards. This is exactly the opposite of OpenSim‘s global coordinate 

system. As a consequence, the signs from the data provided by Corbee et al. (2014) 

were changed in the vertical plane. The measured data were given in Newton per 

kilogram body mass (N/kg). The data were multiplied by thirty to achieve valid data 

input for our 30 kg proband (Figure 8).  

A B 
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Figure 8: Ground reaction forces during the gait cycle applied to the model in the 

global coordinate system adapted by Corbee et al. (2014). The x-axis shows medio-

lateral forces (medial: positive values), the y-axis shows vertical forces and the z-axis 

shows cranio-caudal forces (cranial: positive values). 

 

The OpenSim calculations are based on a specific point on the surface of the foot 

where ground reaction forces are applied. Since the point of pressure had not been 

measured by Corbee et al. (2014), this was estimated: The point of pressure being 

the optical midpoint of the downside of the paw.  

 

Actuators: 

The actuators are defined in an extra input file. In Static Optimization, OpenSim 

calculates muscle activation and forces with the help of these actuators. Actuators 

are forces the program is allowed to use during its calculations if muscle strength is 

unable to achieve the velocities needed for the model to move according to the 

motion input data. This could be the case if joint angles between two consecutive 

time steps change rapidly or, if in real life, the joint is stabilized by further ligaments 

but the model excludes further ligaments. In addition, the actuators are needed to 

keep the model in an upright position: The pelvic limb is not connected to the rest of 

the body and consequently would collapse if it were not kept in an upright position by 

a ―magical hand‖ force provided by the actuators. The actuator file was continually 

improved to minimize its effect on muscle activation and ligament forces: The Static 

Optimization tool was run and the forces passively added to the model were 

analyzed. Afterwards, the actuator file was adjusted until the actuators forces were 
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as small as possible. Consequently, the muscles and ligaments provided most of the 

forces required for movement. In reality, these actuator forces are provided by the 

sum of ligaments and the rest of the body.   

 

Muscle parameters: 

In Static Optimization, all muscle parameters are important variables in the 

calculation. Most muscles in the model worked well with the default settings. Only a 

few muscles needed to be adjusted (Table 1). For example, the short muscles like 

the gluteal muscles and the adductor muscles were not activated with the default 

tendon slack length because the default tendon left no space in the overall muscle 

length for active muscle fibers. As a consequence, the tendon slack length and 

optimal fiber length were adjusted. Some parameters were adapted from Ellis et al. 

(2018). Using all parameters from Ellis et al. (2018) led to inaccurate results in Static 

Optimization (see Discussion).  

 

Table 1: Muscles and muscle parameters. 

Muscle Maximum 

isometric 

force (N) 

(Willliams et 

al., 2008) 

Optimal 

fiber 

length 

(m) 

Tendon 

slack 

length 

(m) 

Pennation 

angle  

(°) 

(default) 

Adductores 770 0.1 0.1 0 

Biceps femoris cranialis 480 0.1 0.2 0 

Biceps femoris caudalis 480 0.1 0.15 0 

Extensor digitalis longus 155 0.1 0.2 0 

Fibularis longus 280 0.1 0.2 0 

Flexor digitalis profundus: 

 - Flexor digitalis longus 

 - Flexor hallucis longus 

 - Tibialis caudalis 

 

210 0.1 0.1 0 

210 0.1 0.1 0 

210 0.1 0.1 0 

Flexor digitalis 

superficialis 

1260 0.1 0.2 0 

Gastrocnemius medialis 610 0.1 0.2 0 

Gastrocnemius lateralis 680 0.1 0.2 0 

Gluteus superficialis 840 0.05 0.05 0 

Gluteus medius 650 0.05 0.05 0 

Gracilis 870 0.1 0.15 0 

Rectus femoris 790 0.1 0.2 0 
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Sartorius cranialis 155 0.1 0.2 0 

Sartorius caudalis 155 0.1 0.2 0 

Semimembranosus 240 0.1 0.2 0 

Semitendinosus 360 0.1 0.22 0 

Tensor fascia lata 310 0.1 0.2 0 

Tibialis cranialis 120 0.1 0.2 0 

Vastus lateralis 300 0.1 0.2 0 

Vastus intermedius 250 0.1 0.2 0 

Vastus medialis 770 0.1 0.2 0 

 

Calculations 

With the model, the motion and the external loads (both with low-pass filtering at 

6 Hz), OpenSim was able to generate results for the tools, Inverse Dynamics and 

Joint Reaction Analysis. Afterwards, the tool, Static Optimization was used to 

calculate muscle activations and muscle forces as well as cruciate ligament loads. 

The calculation was based on the constructed model, the filtered motion and external 

loads data, the actuators, a minimization of the sum of the squared muscle 

activations and the force-length-velocity relationship of each muscle.  

 

Sensitivity analysis 

We performed sensitivity analysis to test our cruciate ligament modeling by varying 

the stiffness of the cruciate ligaments by ± 10 % and ± 20 % and comparing how 

these changes alter ligament forces and muscle activations and forces during Static 

Optimization. 

 

Results 

Static Optimization 

The results of Static Optimization analysis are shown in Figure 9 (muscle activations 

and forces), in Figure 10 (cruciate ligaments forces) and in Figure 11 (actuators 

forces). The main focus lies on the cruciate ligaments in Fig. 10: The force of the 

Cranial Cruciate Ligament (CrCL) was highest at approximately 46 % of the gait 

cycle (77 % stance, 40.6° flexion) of 102 N (34 % body weight (BW)). Another peak 

value was reached at the beginning of the gait cycle and at the end of the gait cycle 

(39° flexion) with about 94 N (31 % BW). Between the beginning and the peak at 46 
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% of the gait cycle, the force declined to 76 N at 18 % (30 % stance, 43.5° flexion). 

During the swing phase, the CrCL force was close to zero N (72-90 % of the gait 

cycle). The Caudal Cruciate Ligament (CaCL) force was zero N during the entire gait 

cycle except for the 74-88 % phase where its load increased up to 27 N (68° flexion, 

9 % BW). The actuators shown in Fig. 11 add forces to the model mostly during the 

5-25 % phase of the gait cycle.  
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Figure 9: Results of Static Optimization: Muscle activations and forces during gait 

cycle. 

 

 

Figure 10: Results of Static Optimization: Forces loading on the cruciate ligaments 

during the gait cycle. 

 

 

 

Figure 11: Results of Static Optimization: Forces of the Actuators expressed in 

torques at the A) hip joint, B) knee joint and C) tarsal joint during the gait cycle. 

 

A B 

C 
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Inverse Dynamics 

Inverse Dynamics Analysis was used to calculate torques at each joint needed to 

accomplish the given motion. The results thereof were transformed to compare data 

easily: Extensor, abductor and external rotation torques were defined to have positive 

values for all joints. 

 

The Inverse Dynamics Analysis results are shown in Figure 12. The highest torques 

were calculated in the extension/flexion plane: At the 14 percent point of the gait 

cycle, the highest torques occurred in all three joints (hip: 42 Nm (extension), knee: 

54 Nm (extension), ankle: 45 Nm (extension). Only in the knee did high torques occur 

at adduction: At the 12 percent point of the gait cycle, -17 Nm was calculated.  In 

contrast to the knee, the hip and ankle showed higher torques in internal rotation 

than in adduction: Values were calculated at the 14 percent point of the gait cycle for 

the hip (-15 Nm) and 10 percent point of the gait cycle for the ankle (-19 Nm). 

 

 

 

Figure 12: Results of Inverse Dynamics during the gait cycle: Light gray lines show 

external (positive values) / internal (negative values) rotation, dark gray lines show 

A B 

C 
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abduction (positive values) / adduction (negative values), black lines show extension 

(positive values) / flexion (negative values): A) Hip torques, B) Knee torques and C) 

Ankle torques. 

 

Joint Reactions Analysis 

The Joint Reactions Analysis calculates forces in the joint center between the parent 

and child body of the joint. The analysis considers all joint forces transferred between 

consecutive bodies including contributions of unmodeled joint structures that would 

produce desired joint kinematics such as cartilage contact and omitted ligaments (cf. 

OpenSim online User‘s Guide to Joint Reactions Analysis). Results are expressed in 

forces acting on the child body in the directions of the global coordinate system 

(Figure 13). 

 

The analysis was performed with two different values for cruciate ligament stiffness: 

Results with stiffness of zero (Figure 13) excluded the cruciate ligaments in the 

calculations. These data are shown as continuous lines: The highest forces occurred 

at the 14 percent point of the gait cycle in the ankle joint in the vertical plane (y-axis) 

with 520 N. In the same plane at the 16 percent point, the knee had its highest force 

value with 408 N. The hip joint had its highest values in the z-axis at 14 percent of the 

gait cycle with 154 N. At 60 percent, the time at which the toes were lifted off the 

ground, the forces in all dimensions of the joints were approximately zero Newton. 

 

Results with the CrCL‘s stiffness of 1550 and the CaCL‘s stiffness of 2250 are shown 

in dotted lines in Figure 13. When comparing these stiffness values and the stiffness 

of zero, the results for all ankle forces were almost identical. The forces acting on the 

hip joint were slightly different due to the stiffness changes. The results for the knee 

clearly varied as indicated in the y- and z-axes. Only slight variations were found in 

the x-axis of the knee. This verifies that parts of the joint forces were transferred to 

the cruciate ligaments. 
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Figure 13: Joint Reaction forces during the gait cycle: Straight lines show results 

with a stiffness of zero resulting in OpenSim calculation without cruciate ligaments; 

dotted lines show results with a stiffness of 1550 (CrCL) and 2250 (CaCL): Results 

are expressed in the global coordinate system. A) Hip joint, B) Knee joint and C) 

Ankle joint. 

 

Sensitivity analysis 

Our Static Optimization results were sensitive to ±10% and ±20% changes in 

stiffness: In Figure 14, the results are shown regarding the ligament loads. The 

actuators were hardly affected in the x- and y-planes and slightly more affected in the 

z-plane (flexion/extension) (Figure 15). The impact of the sensitivity analysis was 

observed for the vastus medialis muscle (extensor knee) and the biceps femoris 

caudalis muscle (extensor hip and flexor knee) as shown in Figure 16: Increasing the 

stiffness of the cruciate ligaments resulted in increasing activity and force of the 

vastus medialis muscle and slightly decreasing activity and force of the biceps 

femoris caudalis muscle. After decreasing the stiffness, the activity and force of the 

A B 

C 
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vastus medialis muscle were decreased and the activity and force of the biceps 

femoris muscle were slightly increased. 

 

 

Figure 14: Results of Sensitivity analysis in Static Optimization: Ligament loads 

during the gait cycle A) on the CrCL and B) on the CaCL. 

 

 

Figure 15: Results of Sensitivity analysis in Static Optimization: Actuator forces 

expressed in torque at the knee A) in the x-plane (adduction/abduction), B) in the y-

plane (internal/external rotation) and C) in the z-plane (flexion/extension). 

A B 

A B 
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Figure 16: Results of Sensitivity analysis in Static Optimization: A+B) Activation and 

forces of the Vastus medialis muscle (Extensor Knee) and C+D) Activation and 

forces of the Biceps femoris pars caudalis muscle (Flexor Knee and Extensor Hip). 

 

Discussion 

The main aim of this study was to create a subject-specific computer model of a 

canine pelvic limb. In addition, a pelvic limb simulation was developed with Amira™ 

and open-source softwares like NMSBuilder and OpenSim.  

 

The model 

Model validation 

Validation was accomplished by comparing the computed muscle activations (Figure 

9) with electromyogram data during walking from the studies by Deban et al. (2012), 

and  Fischer and Lilje (2011) who worked with data from Goslow et al. (1981) and 

Tokuriki (1973), respectively. Already a comparison between Deban et al. (2012) and 

Fischer and Lilje (2011) shows that experimental EMG data vary for the same 

muscle: For example, the Sartorius caudalis muscle is active from zero to 35 % of the 

gait cycle according to Fischer and Lilje (2011), while according to Deban et al. 

(2012), the muscle is slightly active between zero and 15 % of the gait cycle and 

strongly active between 50 and 90 % of the gait cycle. In our model, the Sartorius 

caudalis muscle was active between 50 to 90 % of the gait cycle. Experimental EMG 

D 
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data may be influenced by the skin or adjacent muscles because EMG data are very 

sensitive to the location of the measuring device (on the skin/in the muscle, center of 

muscle/proximal or distal end of muscle) (Perry et al., 1981; Scholle et al., 2001). 

Nevertheless, when comparing our data to those of Deban et al. (2012) and Fischer 

and Lilje (2011), 20 of 24 muscles in our model acted in a similar manner to EMG 

data or varied slightly. Only four muscles (Gluteus medius, Semimembranosus, 

Gracilis and Biceps femoris cranialis) were clearly activated longer (or shorter: 

Biceps femoris cranialis) than in EMG data: For example, according to Deban et al. 

(2012) and Fischer and Lilje (2011), the gracilis muscle is activated in the middle of 

the gait cycle, while in our model, the gracilis muscle was activated at the beginning 

of the gait cycle up until about the 60 % phase (Figure 9). Overall, our model 

fundamentally worked and deviations were explainable with model simplifications.  

 

Model simplifications 

For simplification, we created a pelvic limb with one solid foot in contrast to the 

natural dynamic structure with multiple degrees of freedom. The main reason for this 

was a lack of scientific analysis regarding the application of joint coordinate systems 

on the dog‘s paw. In addition, angle descriptions of the joints in the distal foot are 

imprecise. These are usually based on marker data and not on fluoroscopic data 

which are precise. However, the latter were only provided for the proximal joints by 

Fischer et al. (2018). 

 

OpenSim needs coordinates to a specific point of pressure under the paw where the 

ground reaction forces are applied to the model. In the present study, this point was 

estimated to be in the middle of the paw for the whole stance phase. In reality, this 

point is slightly displaced during the stance phase under the paw (Budsberg and 

Verstraete, 1993). Corbee et al. (2014), our source for ground reaction forces, 

worked with a force plate in the ground and not with a sensitive surface. A sensitive 

surface is able to measure natural conditions of the distribution of the pressure on the 

paw‘s surface. There are no published studies focusing on dogs walking on a 
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sensitive surface including all three dimensions. Nevertheless, this sensitive touch 

surface could probably be used for further investigations.  

 

The muscle paths are simplified to keep the model as simple as possible and to 

avoid mistakes. In future, this model might be used by veterinary surgeons. 

Consequently, it needs to be developed as fast as possible for it to be used in 

orthopedic surgery. For this reason, the muscle parameters of OpenSim were used 

(default) or were based on results of Ellis et al. (2018) and Williams et al. (2008). 

Even though Ellis et al. (2018) worked with OpenSim as well, their applied muscle 

parameters led to irreproducible results in Static Optimization. Ellis et al. (2018) 

explain that problems might occur when transferring their data: They adapted their 

parameters to fit their model best. Using these parameters for similar studies with 

different movement like walking might not be feasible and could lead to incorrect 

data.   

 

The gait cycle was expanded from 0.73 sec in reality to 1 sec in the simulation to 

evaluate data easily. However, this results in slightly different velocities and 

accelerations in the model compared to reality because the movement is slower in 

the simulation than it is in reality. As a consequence, results of torques and muscle 

forces calculated from OpenSim might differ slightly compared to reality. 

 

Overall, the model is expandable with stabilizing ligaments (collateral ligaments), joint 

capsules as well as menisci in the knee joint. Compensatory forces are contributed 

by actuators in Static Optimization (see Actuators in Static Optimization). 

 

The results: 

Sensitivity analysis 

We performed sensitivity analysis by increasing and decreasing the stiffness of the 

cruciate ligaments. It was anticipated that the results of the ligament forces would 

increase and decrease proportionally in amplitude but would not vary in time. The 

correctness of this anticipation is shown in Figure 14. Considering the impact of the 
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sensitivity analysis on muscle activation and force, we chose two exemplary muscles 

responsible for knee flexion and extension: The vastus medialis muscle, which only 

extends the knee while being activated, and the biceps femoris caudalis muscle 

which extends the hip and flexes the knee, but can also influence rotation of the knee 

and the hip. All knee flexors have an additional impact on the hip joint. The 

increasing activity and force of the vastus medialis (Figure 16 A+B) is presumably 

due to the higher resistance (after stiffness increase) of the cranial cruciate ligaments 

during extension. The slightly decreasing activity and force of the biceps femoris 

caudalis muscle (Figure 16 C+D) is probably explainable with a stabilizing impact of 

the cruciate ligaments on the knee joint in the model. Decreasing stiffness reduces 

the strength of the ligaments. This leads to less stability of the knee joint, which is 

partly balanced by slightly higher activation and force of the biceps femoris caudalis 

muscle, and a slightly increasing actuator force in the z-axis (Figure 15 C). As a 

consequence, not only the cruciate ligaments are influenced by stiffness changes, 

but also the muscles adapt slightly to changes, which shows that the model is 

reliable.  

 

Simulation of cruciate ligament strain 

The specific aim of this study was to develop a biomechanical model with which the 

force acting on the cruciate ligaments of dogs could be determined. The results of 

this study show that there are already significant forces loading on the cranial 

cruciate ligament during walking.  

 

On comparing these results to a study by BROWN et al. (2013) who also developed 

a computer model, similarities and differences in the results emerge: 

First, there are differences in force loading during the gait cycle. BROWN et al. 

(2013) only computed the strain of the cruciate ligaments during stance, this showing 

peaks on the CrCL at 10 and at 50 % stance. Our model, which includes the 

complete gait cycle, showed CrCL peaks at the beginning and at the 77 % stance 

(corresponding to 46 % of the gait cycle) (Figure 10) which was proportional to the 

flexion/extension (Figure 5 C) of the knee joint in our simulation. During extension 
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(39° and 40.6° flexion), the CrCL was taut, while during flexion (68° flexion), the 

ligament was loose. This correlation matches with data from Arnoczky and Marshall 

(1977). In the model from BROWN et al. (2013), the CrCL loads correlate to knee 

flexion as well. However, the course of the curve of the knee motion from Brown et 

al. (2013) differs from our study and, as a consequence, the timing of the ligament 

loading during the stance phase differs as well. The reason for the angle variation in 

the knee joint might be the use of different material data: This study used 

fluoroscopic data by Fischer et al. (2018), while BROWN et al. (2013) used marker 

data.  

Second, the percentage of the body weight loading on the cruciate ligaments is 

similar between the studies regarding the cranial cruciate ligament. The maximum 

load in the study by BROWN et al. (2013) was 41 % BW, while in our study, the 

maximum load was 34 % BW (102 N) (Figure 10).  

The caudal cruciate ligament in BROWN et al. (2013) reached a maximum load at 28 

% BW during the stance phase, while our model had a maximum load at 9 % BW (27 

N) during the swing phase. The CaCL in our model was strained during the swing 

phase due to stronger knee flexion. According to DE ROOSTER et al. (2006), the 

CaCL prevents caudal instability in the flexed knee. Our results can be compared to 

a study by Shahar and Banks-Sills (2004) whose CaCL was not loaded during stance 

either. In this regard, a comparison to BROWN et al. (2013) is not possible due to 

missing data during the swing phase. Nevertheless, the CaCL in BROWN et al. 

(2013) showed load during the first 40 % of stance, which can be explained by angle 

variations as well. 

 

Overall, differences between models can be explained by different stiffness and pre-

strain modulation, individual tibial plateau and femoral condyle conformation as well 

as ligament origin and insertion. In addition, BROWN et al. (2013) implemented 

menisci and collateral ligaments in their knee model and translational motion of the 

knee was described. 
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Wingfield et al. (2000) published a study based on ex vivo biomechanical properties 

of cranial cruciate ligaments. Racing greyhounds with a mean weight of 31 kg were 

tested. Maximum ligament loads in the cranial cruciate ligament along the ligament 

axis were about 1600 N depending on the knee angle. Ex vivo testing parameters 

regarding temperature (frozen and then thawed in warm water) and natural 

surroundings in the synovia (saline irrigation) are different compared to in vivo 

conditions and therewith might change the ligament behavior. Nevertheless, the 

maximum load along the ligament axis of about 1600 N ex vivo in the study by 

Wingfield et al. (2000) can be related to our data: The forces of the cranial cruciate 

ligament during walking were only about six percent of the maximum load of 

Wingfield et al. (2000). This is plausible because our model calculated ligament 

loading during walking, while Wingfield et al. (2000) measured maximum loading. As 

a consequence, six percent of the maximum loading is adequate because walking is 

a constant, energy-saving, smooth and steady movement without intense braking 

and the occurrence of shearing forces acting on the joints. This contrasts with 

jumping around or running while playing, including sudden changes of direction when 

ligament loads are expected to be much higher. Nonetheless, cruciate ligaments 

even resist those forces in most dogs. The only exception is the degenerated 

cruciate ligament, which may result in cruciate ligament deficiency. 

 

Joint Reaction forces 

The difference between values in the knee forces after adding cruciate ligaments 

(Figure 13) is due to ligaments taking on parts of the forces loading on the joint. Joint 

Reaction forces for the knee joint were at a maximum of 127 % BW in the study of 

BROWN et al. (2013), while our maximum knee load was 136 % BW (about 408 N). 

This might be due to different density definitions of the bones and soft tissues 

between BROWN et al. (2013) and those used in our model. Overall, Joint Reaction 

forces correspond to ground reaction forces in graphical outline as well as in timing 

during the gait cycle. Consequently, the model calculations are plausible because 

ground reaction forces form the basic force input for the model. Since ground 

reaction forces are defined as input data, the similarities cannot be used for model 
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validation because program calculations are based on these input data. 

Nevertheless, these results show that calculations are comprehensible.   

 

Inverse Dynamics torques 

Inverse Dynamics torques (Figure 12) match in their strength and timing during the 

gait cycle with the ground reaction forces as well: Highest torques in 

extension/flexion in all joints are calculated during the beginning of the stance phase 

when the paw touches the ground and continuously loads more weight. In addition, 

high internal rotation torques in the hip and tarsal joint support the leg underneath the 

body: The body weight needs to be stabilized underneath the body. This is supported 

by adductional torques in the knee. Dogan et al. (1991) who calculated torques for 

the hip joint during walking found maximum joint torques in the extension/flexion 

plane of approximately 1.3 Nm/kg body mass. The maximum flexion/extension joint 

torque in our model was 42 Nm for 30 kg body mass, which equated to 1.4 Nm/kg 

body mass. Even though joint angles in the extension/flexion plane vary slightly 

between Dogan et al. (1991) and our model, the maximum torque data are similar. 

To the authors‘ knowledge, there is no further study with comparable movement and 

torque data. Other studies on Inverse Dynamics focus on the canine gait during trot 

(Colborne et al., 2011; Headrick et al., 2014; Ragetly et al., 2010) and consequently 

cannot be compared.  

 

Actuators in Static Optimization 

Actuators in Static Optimization contributed compensatory forces especially during 5 

to 25 % of the gait cycle (Figure 11). At that time of the stance, highest ground 

reaction forces were applied to the model and consequently Joint Reaction forces 

were highest.  

 

Outlook 

The developed model provides a basis for subject-specific simulations. Veterinarians 

are able to use this model as a basis for planning knee surgery, like the tibial 

tuberosity advancement (TTA) and tibial plateau leveling osteotomy (TPLO) 
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regarding long-term strain being placed on the knee joint and the cruciate ligaments 

after rupture of the cranial cruciate ligament. Further development (collateral 

ligaments and menisci) and adaptations of the model will be necessary for these 

applications. 
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5 Diskussion 

In dieser Dissertation wurde ein patienten-spezifisches Computermodell einer 

kaninen rechten Beckengliedmaße inklusive der Kreuzbänder entwickelt. Zudem 

wurde eine Simulation der Schrittbewegung erzeugt. Neben dem lizenzierten 

Computerprogramm AmiraTM wurden die zwei kostenlosen, frei zugänglichen 

Programme NMSBuilder und OpenSim genutzt. Dadurch wird eine zukünftige globale 

Weiterentwicklung und Anwendung des Modells in der veterinärmedizinischen 

Chirurgie ermöglicht.  

 

5.1 Diskussion des Modells 

5.1.1 Validierung des Modells 

Jedes wissenschaftliche Modell bedarf einer Validierung zur Qualitätssicherung. Bei 

der Validierung handelt es sich um eine Überprüfung der Eignung bzw. der 

Einsatzfähigkeit. Zur Validierung können die Ergebnisse des Modells mit den 

Ergebnissen anderer Modelle oder experimenteller Untersuchungen verglichen 

werden.  

 

Die Validierung dieses Modells der Beckengliedmaße des Hundes wurde anhand 

eines Vergleichs der berechneten Muskelaktivität mit gemessenen Werten 

durchgeführt. Das Programm OpenSim berechnet im Rahmen der statischen 

Optimierung anhand der vorgegebenen Bewegung zunächst die für diese Bewegung 

notwendigen Drehmomente in den Gelenken. Danach wird auf der Grundlage der 

Muskelverläufe berechnet, zu welchem Zeitpunkt des Bewegungszyklus welcher 

Muskel bzw. welche Muskeln der Gliedmaße aktiv sein muss bzw. müssen, um die 

entsprechenden Drehmomente der vorgegebenen Bewegung zu generieren (s. Kap. 

2.3.3.3).  

 

Zur Validierung des Modells der Beckengliedmaße wurden Elektromyogramm (EMG) 

Daten der Gangart Schritt von FISCHER u. LILJE (2011) und von DEBAN et al. 
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(2012) genutzt. Bei einer vergleichenden Betrachtung der Ergebnisse von FISCHER 

u. LILJE (2011) und DEBAN et al. (2012) ergeben sich bereits Differenzen in der 

Muskelaktivität von einigen Muskeln. Durch diesen Vergleich wird deutlich, dass 

experimentelle EMG Daten u. a. von der Hautbewegung und der Aktivität 

benachbarter Muskeln beeinflusst werden. Dies liegt an der Sensibilität gegenüber 

der Lokalisation der Sensoren. Diese Lokalisation ist sowohl von der Art der 

Messableitung als auch von der Position der Sensoren innerhalb bzw. oberhalb der 

Muskulatur abhängig. 

 

Trotzdem zeigt der Vergleich zwischen den Muskelaktivierungen dieses Modells der 

kaninen Beckengliedmaße von OpenSim und der EMG Daten, dass die meisten 

Muskeln im Modell in Übereinstimmung mit den EMG Daten aktiviert werden. Nur 4 

Muskeln zeigen im Vergleich zu den EMG Daten deutlich andere Aktivitätsmuster. 

Der M. gracilis, der M. glutaeus medius und der M. semimembranosus sind länger 

aktiv als in den EMG Daten, während der M. biceps femoris cranialis deutlich kürzer 

aktiviert wird als in den EMG Daten. 20 von 24 Muskeln stimmen also in ihren 

Aktivitätsmustern mit denen der EMGs überein oder zeigen nur geringe 

Abweichungen. Die vergleichende Auswertung der Muskeln erfolgt in Kapitel 5.2.5 an 

einigen Beispielen. 

 

5.1.2 Modellsimplifizierungen 

Dieses Computermodell beinhaltet eine Vereinfachung der komplizierten natürlichen 

biomechanischen Gegebenheiten der Beckengliedmaße des Hundes. Folglich sind 

nicht alle Merkmale naturgetreu nachgebildet, sondern wurden simplifiziert.  

 

Die Pfote 

In diesem Modell wurde der gesamte Bereich vom Sprunggelenk abwärts nach distal 

mit einem soliden Fuß versehen, im Gegensatz zum natürlicherweise 

vorkommenden dynamischen Fuß mit multiplen Freiheitsgraden in einer Vielzahl von 

Gelenken. Der Hauptgrund der Vereinfachung ist der Mangel an wissenschaftlichen 

Analysen zur Anwendung von Koordinatensystemen an den einzelnen Gelenken der 
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Hundepfote. Zudem sind Beschreibungen der Gelenkwinkel meist unpräzise, da sie 

auf Markerdaten auf der Hautoberfläche beruhen und nicht auf fluoroskopischen 

Daten, die sehr präzise sind, jedoch nur für die proximalen Gelenke der 

Beckengliedmaße nach FISCHER et al. (2018) vorliegen. Auch sind Markerdaten 

meist unpräzise, da die Gelenke an der Hundepfote sehr eng beieinanderliegen und 

daher die Marker eventuell mehrere Gelenke zu einem Koordinatensatz 

vereinfachen. Demzufolge müssten die Marker theoretisch auf jedem oberflächlich 

palpierbaren Knochen auf der Haut aufgeklebt werden. Dadurch entstünden jedoch 

vermutlich Artefakte durch die Überlagerungen mehrerer Marker oder starke 

Bewegungen der Marker auf der Hautoberfläche.  

 

Der Punkt der Druckbelastung 

Ein weiterer Punkt der Modellvereinfachung bestand darin, dass OpenSim die 

Koordinaten eines spezifischen Punktes benötigt, an dem die Bodenreaktionskräfte 

bzw. -momente auf das Modell wirken. In dieser Studie wurde die Lage dieses 

Punktes geschätzt und seine Position in Relation zum Mittelpunkt der 

Pfotenunterseite definiert. Die Studien von BUDSBERG u. VERSTRAETE (1993) 

zeigen allerdings, dass sich dieser Punkt in der Realität während der Fußungsphase 

leicht bewegt. Es findet eine leichte Druckverschiebung von kaudomedial nach 

kraniolateral statt. Bei CORBEE et al. (2014), die die Grundlage der von mir 

verwendeten Bodenreaktionskräfte liefern, sind die Daten mit einer Druckmessplatte 

im Fußboden gemessen worden, so dass die Verschiebung des Druckpunktes nicht 

erfasst werden konnte.  

 

Die Muskeln 

Eine Vereinfachung der Muskelverläufe wurde durchgeführt, um das Modell kompakt 

zu halten und somit einer Vermeidung von Fehlern während der Berechnungen 

vorzubeugen. Zudem sollen derartige Modelle in der Zukunft von 

veterinärmedizinischen Chirurgen genutzt werden können. Daher müssen Modelle 

zur präoperativen Planung zügig erstellt werden können, um zeitnah eine Operation 

an dem individuell erkrankten Hund zu ermöglichen. Aus demselben Grund wurden 
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auch die Muskelparameter entsprechend den OpenSim Standard Einstellungen 

belassen oder grob an die Ergebnisse von WILLIAMS et al. (2008) oder ELLIS et al. 

(2018) angelehnt. Obwohl ELLIS et al. (2018) ebenfalls mit OpenSim gearbeitet 

haben, ist eine komplette Anwendung ihrer Muskelparameter nicht möglich. ELLIS et 

al. (2018) erläutern in ihrer Diskussion, dass sie die Muskelparameter speziell auf ihr 

Modell, eines aus dem Liegen aufstehenden Hundes, angepasst haben. Daher sei 

eine Anwendung der Daten auf andere Modelle mit einem anderen 

Bewegungsablauf, wie zum Beispiel einer Vorwärtsbewegung, eventuell nicht 

möglich, da dies zu fehlerhaften Berechnungen führen könnte.  

 

Die Dauer der Simulation 

Die gesamte Bewegung eines Zyklus der Gangart Schritt des Hundes wurde von ca. 

0,73 s (KANO et al. 2016) auf 1,0 s verlängert. Somit entspricht eine Sekunde genau 

100 % des Bewegungszyklus. Deshalb konnte die Unterteilung des 

Bewegungszyklus in eine 60 %ige Fußungs- und eine 40 %ige Schwungphase 

leichter vollzogen und die Graphen besser ausgewertet werden. Demzufolge sind die 

Beschleunigungen und damit auch die Kräfte in den Berechnungen des Modells 

etwas niedriger als in der Realität. 

 

Die Kreuzbänder 

Eine weitere Modellsimplifizierung ist die Beschreibung der Kreuzbänder. Zunächst 

wurden das kraniale und das kaudale Kreuzband jeweils von zwei Bündeln zu einem 

Band vereinfacht (s. Kap. 3.4).  

Des Weiteren wurden die Eigenschaften der Kreuzbänder von den menschlichen 

Kreuzbändern aus XU et al. (2015) und STANEV et al. (2016) übernommen. Die 

Steifigkeit beruht auf Daten von XU et al. (2015), die sich auf Daten von PANDY et 

al. (1998) berufen. PANDY et al. (1998) geben Werte für Steifigkeiten für das vordere 

und hintere Bündel des vorderen und hinteren Kreuzbandes des Menschen an. 

Diese Werte sind in Newton (N) angegeben, anstatt wie für die Steifigkeit üblich, in 

Newton pro Meter (N/m). Andere Quellen geben andere Steifigkeiten für die 

Kreuzbänder an, jedoch beruhen sowohl die Studien von XU et al. (2015) als auch 



Diskussion 

 

89 
 

von STANEV et al. (2016) auf den Daten von PANDY et al. (1998), die deshalb als 

geeignet für OpenSim angenommen wurden.  

 

Der Vergleich zwischen Mensch und Hund  

Zur Legitimation der vereinfachten Übernahme der Eigenschaften der Kreuzbänder 

vom Menschen auf den Hund wurden, soweit dies die Literatur zuließ, einige 

Eigenschaften des vorderen/kranialen und hinteren/kaudalen Kreuzbandes zwischen 

Mensch und Hund verglichen. 

 

Das vordere Kreuzband des Menschen wird von DARGEL et al. (2007) im Detail 

betrachtet: Das vordere Kreuzband besteht funktionell aus einem vorderen 

(anteromedialen) und einem hinteren (posterolateralen) Bündel. Die durchschnittliche 

Länge des gesamten kranialen Kreuzbandes liegt zwischen 22 und 41 mm, während 

die durchschnittliche Querschnittsfläche 36 bis 44 mm2 beträgt. Zudem wird eine 

durchschnittliche Steifigkeit von (242 ± 28) N/mm bei jungen Menschen (22-35 Jahre) 

und von (124 ± 16) N/mm bei älteren Menschen angegeben. Die maximale 

Belastung vor Ruptur des Kreuzbandes variiert von (2160 ± 157) N bei den jüngeren 

bis zu (496 ± 85) N bei den älteren Menschen. Beim normalen Gehen liegen 

Belastungen von bis zu 169 N vor.  

Nach DE ROOSTER et al. (2006) kann das kraniale Kreuzband des Hundes 

ebenfalls funktionell in ein vorderes (kraniomediales) und hinteres (kaudolaterales) 

Bündel unterteilt werden. Zudem sind viele Werte des Menschen sehr ähnlich zu den 

Werten des kranialen Kreuzbandes des Hundes laut WINGFIELD et al. (2000). 

Demzufolge beträgt die Länge bei einem Renn-Greyhound von ca. 31 kg 

Körpermasse ca. 18,2 mm und die mittlere Querschnittsfläche ca. 20 mm2. Die 

mittlere Querschnittsfläche des kranialen Kreuzbandes bei einem Rottweiler von 42 

kg Körpermasse liegt bei 26,4 mm2. Somit wird deutlich, dass die Querschnittsfläche 

mit einer rassespezifischen Körperformänderung und damit einhergehender 

Zunahme an Körpermasse ebenfalls zunimmt. Die Steifigkeit bei einer Belastung 

nach kranial, die während der Bewegung physiologisch stattfindet, liegt bei ca. 191 

N/mm (Mittelwert aus den Werten von 150° und 130° Gelenkwinkelung des Renn-
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Greyhounds laut WINGFIELD et al. (2000). Daraus ergibt sich eine 

Maximalbelastung von ca. 1848 N (Mittelwert aus den Werten von 150° und 130° 

Gelenkwinkelung des Renn-Greyhounds).  

Der Wert der Steifigkeit wird von RACETTE et al. (2016) mit 202 N/mm ähnlich 

beschrieben. BASCUÑÁN et al. (2019) weisen darauf hin, dass auch bereits von 

BUTLER et al. (1983) Steifigkeiten von 260 bis 417 N/mm, abhängig vom Zeitpunkt, 

gemessen wurden. Während BROWN et al. (2013) Werte für die Steifigkeit des 

kranialen Kreuzbandes von 6020 N/ε angeben, wobei ε nur als εm (Parameter, der 

das Verhalten des Bandes in der Übergangsphase vom Zehen- zum Linearbereich 

der Spannungs-Dehnungs-Kurve beschreibt) und εj (Belastung des Bandes) genauer 

beschrieben wird. Dieser Wert von 6020 N/ε würde dem Wert von 5000 N von 

BLANKEVOORT u. HUISKES (1991) ähneln, ist aber nicht vergleichbar, da ε nicht 

genau von BROWN et al. (2013) definiert wird. Im Allgemeinen wird in der Mechanik 

mit ε die Dehnung bzw. die relative Längenänderung beschrieben. Trotzdem wird die 

Steifigkeit bei BROWN et al. (2013) aus dem Produkt des mittleren longitudinalen 

Tangentialmoduls (Steigung im linearen Bereich der Spannungs-Dehnungs-Kurve) 

eines Rottweilers von 198 MPa (aus WINGFIELD et al. (2000) und der 

Querschnittsfläche des Kreuzbandes im Mittelpunkt der Kreuzbandlänge berechnet. 

Daraus ergibt sich für das kraniale Kreuzband: 198 MPa × 30,4 mm2 = 6019,2 N. Die 

Länge des kranialen Kreuzbandes hingegen ähnelt mit 19 mm sehr den Daten von 

WINGFIELD et al. (2000). Die mittlere Querschnittsfläche des kranialen Kreuzbandes 

liegt laut BROWN et al. (2013) bei 30,4 mm2 und ist daher vergleichbar mit den 

Werten des Menschen.  

 

Das hintere/kaudale Kreuzband ist sowohl beim Menschen als auch beim Hund 

weniger erforscht. Es wird unter anderem von LOGTERMAN et al. (2018) für den 

Menschen beschrieben: Auch bei dem hinteren Kreuzband liegen zwei Bündel, ein 

größeres Vorderes (Anterolaterales) und ein kleineres Hinteres (Posteromediales) 

vor. Die Länge des kaudalen Kreuzbandes variiert beim Menschen zwischen 32 und 

38 mm. Das vordere Bündel ist mit einer Höchstzugkraft von 1620 N und einer 

Querschnittsfläche von 43 mm2 das stärkere und dickere Element, da das hintere 
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Bündel mit 258 N und 10 mm2 wesentlich schwächer und kleiner ist. Eine 

experimentelle oder berechnete Steifigkeit liegen nicht vor. Insgesamt ist das 

kaudale Kreuzband dicker und fester als das kraniale Kreuzband. 

Auch beim Hund ist laut DE ROOSTER et al. (2006) das kaudale Kreuzband dicker 

als das kraniale Kreuzband, und auch die Kollagenfasern sind dicker im direkten 

Vergleich der beiden Bänder. Auch beim Hund wird das kaudale Kreuzband in zwei 

Bündel unterteilt, wobei das vordere Bündel das Größere ist und daher einen 

größeren Einfluss auf die Zugbelastung des Kreuzbandes hat. Laut BROWN et al. 

(2013) ist das kaudale Kreuzband bei einem Labrador Retriever mit 33 kg 

Körpermasse 17,3 mm im entspannten Zustand lang und weist eine 

Querschnittsfläche von 45 mm2 auf. Die Steifigkeit wird mit 8920 N/ε angegeben. Im 

Detail liegen auch hier keine weiteren Daten zum Vergleich vor. Dies ist vermutlich 

aufgrund der geringeren klinischen Relevanz beim Hund zu begründen. Im Vergleich 

zwischen Mensch und Hund ist die Querschnittsfläche des kaudalen Kreuzbandes 

ähnlich, während die Länge desselbigen, dem Größenunterschied zwischen Mensch 

und Hund angepasst, jedoch variiert. 

 

Das Modell ist zur Vervollständigung mit stabilisierenden Bändern an den Gelenken 

(z. B. Seitenbänder, Ligg. collateralia), Gelenkkapseln sowie im Kniegelenk mit 

Menisken erweiterbar. Die durch die fehlenden Komponenten aufgebrachten Kräfte 

werden in unserem Modell durch Aktuatoren während der statischen Optimierung 

ersetzt. 
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5.2 Diskussion von Ergebnissen 

5.2.1 Sensitivitätsanalyse 

Zur Durchführung einer Sensitivitätsanalyse wurde die Steifigkeit der Kreuzbänder 

zunächst um 10 und 20 % erhöht und danach reduziert. Mit diesen geänderten 

Steifigkeiten wurden weitere statische Optimierungen im OpenSim durchgeführt. Die 

Vermutung war, dass die Kräfte in den Kreuzbändern ebenfalls zu- bzw. abnehmen 

würden, d. h. die Amplitude des Graphen folglich zu- bzw. abnehmen, jedoch der 

zeitliche Verlauf des Graphen erhalten bleiben würde. Diese Vermutung wurde durch 

die Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse bestätigt.  

 

Zudem wurde der Einfluss der Sensitivitätsanalyse auf die Muskelaktivierungen und 

–kräfte anhand von zwei Beispielmuskeln analysiert. Es wurden zwei Muskeln 

ausgewählt, die an der Bewegung des Kniegelenkes beteiligt sind. Zum einen ist dies 

der M. vastus medialis, der ausschließlich an der Streckung des Kniegelenkes 

beteiligt ist. Zum anderen ist dies der M. biceps femoris caudalis, der das Hüftgelenk 

streckt, das Kniegelenk beugt und auch einen Anteil an der Rotation dieser beiden 

Gelenke hat. Aufgrund der anatomischen Muskelverläufe haben alle Kniebeuger 

auch einen Einfluss auf die Gelenkwinkelung des Hüftgelenkes.  

 

Die geringe Zunahme der Aktivität und Kraft des M. vastus medialis bei erhöhter 

Steifigkeit des Kreuzbandes ist aufgrund des erhöhten Widerstandes, den die 

Kreuzbänder während der Streckung erzeugen, plausibel. Die minimal reduzierte 

Aktivität und Kraft (ca. 2 N) des Biceps femoris caudalis bei 20 % erhöhter Steifigkeit 

der Kreuzbänder ist vermutlich auf eine leicht erhöhte Stabilität des Kniegelenkes 

zurückzuführen. Deshalb nimmt dieser Muskel einen weniger stabilisierenden 

Einfluss auf das Kniegelenk. Seine Aktivität und Kraft reduzieren sich jedoch kaum 

wegen seiner anderen Einflüsse auf die Bewegung des Knie- und Hüftgelenkes.  

 

Eine Reduktion der Steifigkeit führt zu einer geringeren Kraft der Kreuzbänder. Der 

M. vastus medialis weist daraufhin eine leicht reduzierte Aktivität auf, da der 



Diskussion 

 

93 
 

Widerstand während der Streckung des Gelenkes reduziert ist. Zudem resultiert aus 

der reduzierten Steifigkeit der Kreuzbänder eine reduzierte Gelenkstabilität. Dies wird 

minimal ausgeglichen durch eine erhöhte Aktivität und Kraft des M. biceps femoris 

caudalis und eine sehr geringe Zunahme der Kraft, die der Aktuator in der z-Achse 

beiträgt.  

 

Folglich reagieren nicht nur die Kreuzbänder sensitiv auf eine Veränderung der 

Steifigkeit der Kreuzbänder, sondern es werden auch die physiologisch notwendigen 

Änderungen in der Muskelaktivität sichtbar. Dies spricht für die Verwendbarkeit 

dieses Modells. 

 

5.2.2 Belastung der Kreuzbänder 

Das Hauptaugenmerk dieser Studie wurde auf die Entwicklung eines 

biomechanischen Modells gelegt, mit dessen Hilfe die Kräfte, die in den 

Kreuzbändern des Hundes vorkommen, berechnet werden können. Die Ergebnisse 

zeigen, dass bereits im Schritt signifikante Kräfte auf den Kreuzbändern lasten.  

 

Im Vergleich zu einer Studie von BROWN et al. (2013), die ebenfalls ein 

Computermodell entwickelten, werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede sichtbar. 

Zunächst sind Unterschiede bezüglich der Belastung im Verlauf des 

Bewegungszyklus vorhanden. BROWN et al. (2013) haben nur die Kräfte der 

Kreuzbänder während der Fußungsphase und nicht während der Schwungphase 

berechnet. Die Maximalwerte der Belastung während der Schwungphase liegen bei 

10 und 50 Prozent der Auftrittsphase. Die Simulation mit diesem Modell der kaninen 

Beckengliedmaße beinhaltet den gesamten Bewegungszyklus und zeigt 

Maximalwerte der Belastung des vorderen Kreuzbandes zu Beginn des 

Bewegungszyklus und bei 80 % der Fußungsphase (entspricht 48 % des 

Bewegungszyklus). Dies korreliert mit der Beugung und Streckung des Kniegelenkes 

während der Simulation. Während der Streckung (39° und 40,3° Kniegelenkswinkel) 

ist das vordere Kreuzband gespannt und daher belastet, während das Kreuzband bei 

der Beugung des Kniegelenkes (68° Kniegelenkswinkel) entspannt ist. In dem Modell 
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von BROWN et al. (2013) stimmt die Korrelation zwischen Kreuzbandbelastung und 

Gelenkwinkelung ebenfalls, jedoch variieren die Kniewinkel während der Bewegung 

zwischen diesem Modell und dem Modell von BROWN et al. (2013). Dies bedeutet, 

dass nach Ablauf von 10 % der Auftrittsphase bei BROWN et al. (2013) eine starke 

Streckung (135° Kniegelenkswinkel) des Kniegelenkes stattfindet und deshalb in 

dem Moment auch eine Belastung des vorderen Kreuzbandes zu beobachten ist. 

Danach wird das Gelenk nur noch leicht gestreckt, weshalb sich die Belastung des 

Kreuzbandes reduziert. Bei 50 % der Auftrittsphase wird das Knie bei BROWN et al. 

(2013) erneut stärker gestreckt und erfährt deshalb eine stärkere Belastung. In 

unserem Modell findet zu Beginn des Bewegungszyklus nur eine sehr geringe 

Streckung statt, die dann zunächst geringer wird. Anschließend wird das Kniegelenk 

wieder leicht gestreckt und während der Schwungphase dann deutlich gebeugt. 

Diese Unterschiede in der Gelenkwinkelung im Verlauf der Bewegung sind 

vermutlich das Resultat unterschiedlicher Methodiken bei den Bewegungsanalysen 

von BROWN et al. (2013) und mit Hilfe dieses Modells: BROWN et al. (2013) 

verwenden Markerdaten zur Analyse der Gelenkwinkel, während diese Studie auf 

fluoroskopischen Daten von FISCHER et al. (2018) beruht. Die Korrelationen 

zwischen der Kniegelenksstreckung und der Belastung des kranialen Kreuzbandes 

sowie der Kniegelenksbeugung und der Entlastung des kranialen Kreuzbandes 

stimmen im Wesentlichen mit Ergebnissen von ARNOCZKY u. MARSHALL (1977) 

überein. 

 

Andererseits sind Ähnlichkeiten in der prozentualen Belastung des vorderen 

Kreuzbandes in Abhängigkeit vom Körpergewicht feststellbar. Die Maximalbelastung 

bei BROWN et al. (2013) liegt bei 41 % des Körpergewichtes, während in dieser 

Studie eine Maximalbelastung von 34 % des Körpergewichtes (102 N) berechnet 

wurde.  

 

Das kaudale Kreuzband hingegen wurde bei BROWN et al. (2013) nur in der 

Auftrittsphase beobachtet. Es wurde mit maximal 28 % des Körpergewichtes 

belastet. In diesem Modell hingegen liegt die Maximalbelastung bei 9 % des 
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Körpergewichtes (27 N) während der Schwungphase der Beckengliedmaße. Das 

kaudale Kreuzband erfährt in unserer Simulation in der Fußungsphase keine 

Belastung, sondern nur während der Schwungphase. Dies ist bedingt durch eine 

deutliche Beugung des Kniegelenkes, die zur Spannung des kaudalen Kreuzbandes 

führt. Dieses Ergebnis ist vergleichbar mit einer Studie von SHAHAR u. BANKS-

SILLS (2004), deren kaudales Kreuzband ebenfalls in der Fußungsphase unbelastet 

war. In dieser Hinsicht ist folglich ein Vergleich mit BROWN et al. (2013) nicht 

möglich, da keine Ergebnisse während der Schwungphase veröffentlicht wurden. 

Trotzdem erfährt das hintere Kreuzband bei BROWN et al. (2013) eine Belastung 

innerhalb der ersten 40 % des Bewegungszyklus. Auch diese Belastung ist mit den 

Differenzen der Winkelungen des Kniegelenkes zwischen dem Modell von BROWN 

et al. (2013) und diesem Modell der kaninen Beckengliedmaße plausibel. 

 

Insgesamt betrachtet, können die Ergebnisse der beiden Modelle nicht vollständig 

übereinstimmen, da verschiedene Differenzen zwischen den Modellen bestehen. 

Neben unterschiedlichen Bänderursprüngen und –ansätzen sowie Steifigkeiten der 

Kreuzbänder bestehen individuelle Varianzen in der Tibiaplateau- und 

Femoralkondylen Konformation. Zudem wurden bei BROWN et al. (2013) Menisken 

und Seitenbänder im Kniegelenk modelliert und die Bewegung des Kniegelenkes um 

eine translatorische Bewegungskomponente ergänzt.  

 

Im Allgemeinen zeigen die berechneten Kreuzbandbelastungen, dass das kaudale 

Kreuzband auch ohne Gewichtsbelastung der Gliedmaße bzw. ohne 

Bodenreaktionskräfte in der Schwungphase belastet wird. Dies kann mit den 

Eigenschaften des kaudalen Kreuzbandes erklärt werden. Obwohl die Kreuzbänder 

laut SOLER et al. (2007) im CT keine Dichteunterschiede aufweisen, ist das kaudale 

Kreuzband laut DE ROOSTER et al. (2006) breiter und die Kollagenfasern sind 

dicker. Dies führt zu einer höheren Steifigkeit, auch wenn dazu außer von BROWN et 

al. (2013) keine genauen Daten vorliegen. Folglich weist das kaudale Kreuzband im 

Vergleich zum kranialen Kreuzband eine höhere Maximalbelastung und -deformation 

bis zur Ruptur auf. Deshalb sind auch Belastungen von ca. 30 N während der 
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Schwungphase des Bewegungszyklus für das kaudale Kreuzband gering. Das 

kaudale Kreuzband erfährt laut DE ROOSTER et al. (2006) Belastungen während 

der Beugung des Kniegelenkes zur Verhinderung einer kaudalen Instabilität der Tibia 

zum Femur. Dies ist vor allem dadurch bedingt, dass die Seitenbänder in dieser 

Gelenkposition nicht stark gespannt sind und daher diese Aufgabe nicht übernehmen 

können.  

 

In einer Studie von WINGFIELD et al. (2000) wurden ex vivo biomechanische 

Eigenschaften des kranialen Kreuzbandes untersucht. Die Versuchstiere hatten eine 

mittlere Körpermasse von 31 kg. Die maximale Belastung des kranialen 

Kreuzbandes vor der Ruptur lagen bei ca. 1600 N entlang der Längsachse des 

Kreuzbandes. Die Kräfte des kranialen Kreuzbandes während der Bewegung in der 

Gangart Schritt betragen laut den Berechnungen von OpenSim in dieser Studie nur 

etwa sechs Prozent der Maximalbelastung nach WINGFIELD et al. (2000). Diese 

Relation ist adäquat, da der Schritt eine konstante, energiearme, gleich- und 

regelmäßige Bewegung darstellt, ohne dass starke Brems- und Scherkräfte 

auftreten, die auf die Gelenke einwirken. Im Gegensatz dazu sind die Kräfte zu 

sehen, die während des Herumspringens oder Rennens beim Spielen mit 

zahlreichen Richtungswechseln auf die Kreuzbänder und Gelenke wirken. Diese 

Kräfte werden als viel höher erwartet. Jedoch halten die Kreuzbänder in der Regel 

auch diesen starken Kräften stand. Einzige Ausnahme ist das degenerierte 

Kreuzband, das schlussendlich meist von einem Kreuzbandriss betroffen ist.  

 

5.2.3 Reaktionskräfte der Gelenke 

Die unterschiedlichen Ergebnisse der Gelenkkräfte, die auf das Kniegelenk wirken, 

nachdem die Kreuzbänder hinzugefügt bzw. deren Steifigkeit erhöht wurde, sind 

durch eine Aufnahme von Anteilen der Gelenkkräfte durch die Kreuzbänder bedingt. 

Als maximale Kontaktkraft im Kniegelenk wurde von BROWN et al. (2013) 127 % des 

Körpergewichtes berechnet. Dagegen hat unser Modell eine Maximalkraft auf dem 

Kniegelenk von 136 % des Körpergewichtes berechnet. Dieser geringe Unterschied 

ist vermutlich hauptsächlich auf unterschiedliche Bewegungsdaten zurückzuführen. 
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Allerdings haben BROWN et al. (2013) auch höhere Dichten für ihre Knochen- (1,8 

g/cm3) und Muskelgewebe (1,06 g/cm3) angegeben als im OpenSim-Modell (1,42 

g/cm3 für Knochen und 1,03 g/cm3 für Weichteile) verwendet wurden. Zusätzlich 

wurde von BROWN et al. (2013) das Fettgewebe mit einer Dichte von 0,95 g/cm3 

angegeben, das im OpenSim-Modell mit im Weichteilgewebe inkludiert ist.  

Schließlich ist der graphische Verlauf der Gelenkkräfte in Amplitude und zeitlichem 

Verlauf des Bewegungszyklus synchron zu den Bodenreaktionskräften. Folglich sind 

die Kalkulationen des Modells plausibel, da die Bodenreaktionskräfte die 

grundlegende Datenbasis für Kräfte bilden. Die Ähnlichkeiten der Graphiken der 

Gelenkkräfte und der Bodenreaktionskräfte können nicht zur Validierung genutzt 

werden, da die Berechnungen auf diesen Daten beruhen. Trotzdem zeigen diese 

Ergebnisse, das die Berechnungen nachvollziehbar sind. 

 

5.2.4 Drehmomente der inversen Dynamik 

Die Drehmomente der inversen Dynamik passen ebenfalls in Amplitudenverlauf und 

zeitlichem Verlauf zu den Bodenreaktionskräften. Die Maximaldrehmomente in der 

Beugungs-/Streckungsachse der Gelenke treten zu Beginn des Bewegungszyklus 

auf, während das Bein zunehmend mehr Gewicht trägt. Zudem tragen hohe interne 

Rotationsdrehmomente dazu bei, dass das Bein unter dem Körper des Hundes bleibt 

und es nicht zu einem Ausgrätschen des Beines unter Belastung kommt. Diese 

Rotationsdrehmomente werden von Drehmomenten in der adduktorischen Achse 

des Knies und des Tarsus unterstützt.  

 

DOGAN et al. (1991) berechneten Drehmomente für das Hüftgelenk während der 

Schrittbewegung eines gesunden Hundes und erhielten maximale Drehmomente in 

der Beugungs-/Streckungsachse von 1,34 Nm/kg Körpermasse. In unserem Modell 

wurde in dieser Achse ein Maximaldrehmoment von 42 Nm/30 kg Körpermasse 

berechnet. Dies ergibt ein Drehmoment von 1,4 N/kg Körpermasse. Obwohl die 

Gelenkwinkel im Verlauf der Bewegung zwischen DOGAN et al. (1991) und diesem 
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OpenSim-Modell der kaninen Beckengliedmaße leicht variieren, sind die 

Maximaldrehmomente fast gleich groß.  

 

Die Drehmomente im Knie zeigen nach BROWN et al. (2013) hingegen wesentlich 

geringere Maximalwerte auf, außer in der Vertikalachse (interne und externe 

Rotation). Dort liegt der Maximalwert nach BROWN et al. (2013) bei 1,65 Nm bei 

12 % des Bewegungszyklus (20 % der Fußungsphase). In diesem Modell liegt dieser 

Maximalwert bei 1,1 Nm bei 30 % des Bewegungszyklus. Auch der Verlauf der Werte 

vom Negativen ins Positive und wieder ins Negative während der Fußungsphase 

stimmt überein. Ein Vergleich der Bewegung in dieser Achse kann aufgrund 

fehlender Daten von BROWN et al. (2013) nicht durchgeführt werden.  

In der kraniokaudalen Achse (Adduktion/Abduktion) liegen laut BROWN et al. (2013) 

Maximalwerte von -0,959 Nm bei 6 % des Bewegungszyklus (10 % der 

Fußungsphase) vor. In diesem Modell liegt der Maximalwert bei -17,4 Nm bei 12 % 

des Bewegungszyklus. Der Zeitpunkt ist folglich ähnlich, jedoch unterscheiden sich 

die Maximalwerte sehr stark voneinander. Auch der Verlauf der Werte weicht stark 

voneinander ab. So haben BROWN et al. (2013) einen Verlauf mit wiederholtem 

Wechsel von negativen zu positiven Werten, während in diesem Modell die Werte 

während der gesamten Fußungsphase negativ, also adduktiv sind. Ein Vergleich der 

Drehmomentwerte ist jedoch auch hier nicht möglich, da auch für Bewegungen 

dieser Achse keine Bewegungsdaten veröffentlicht sind.  

In der mediolateralen Achse (Extension/Flexion) liegt laut BROWN et al. (2013) der 

Maximalwert bei -6,12 Nm bei 12 % des Bewegungszyklus (20 % der 

Fußungsphase). Ab ca. 42 % des Bewegungszyklus (70 % der Fußungsphase) ist 

der Wert positiv. In diesem Modell liegt der Maximalwert bei -54,4 Nm bei 14 % des 

Bewegungszyklus und der Wert bleibt während der gesamten Fußungsphase im 

negativen Bereich. Ab 42 % des Bewegungszyklus (70 % der Fußungsphase) sinkt 

der Gelenkwinkel bei BROWN et al. (2013) unter 125° und bewirkt vermutlich 

deshalb einen Wechsel in positive Werte, wenngleich auch ab 54 % des 

Bewegungszyklus (90 % der Fußungsphase) der Gelenkwinkel wieder über 125° 

steigt.  
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Zum Vergleich der Drehmomente im Knie sollten auch die Bodenreaktionskräfte der 

beiden Modelle miteinander verglichen werden. So haben BROWN et al. (2013) 

einen vertikalen Maximalwert von 141,1 N und dieses OpenSim-Modell der kaninen 

Beckengliedmaße einen Maximalwert von 129 N. Die kraniokaudalen Maximalwerte 

der Bodenreaktionskräfte stimmen zwischen BROWN et al. (2013) mit 26,4 und -27,8 

N und diesem OpenSim-Modell mit 24 und -26,25 N relativ gut überein. Die 

mediolateralen Werte variieren leicht zwischen BROWN et al. (2013) und diesem 

OpenSim-Modell, da in diesem OpenSim-Modell keine lateralen Bodenreaktions-

kräfte auftreten. Zudem hat dieses OpenSim-Modell einen medialen Maximalwert 

von 10,8 N bei 15 % des Bewegungszyklus, der anschließend langsam abnimmt, 

während bei BROWN et al. (2013) neben dem Maximalwert von 11,7 N bei 30 % der 

Fußungsphase (18 % Bewegungszyklus) ein weiterer Höhepunkt der Kraft von 10,3 

N bei 80 % der Fußungsphase (48 % Bewegungszyklus) zu beobachten ist.  

Insgesamt ist festzustellen, dass die Bodenreaktionskräfte durch ein sehr ähnliches 

Körpergewicht der Modelltiere bei BROWN et al. (2013) und in diesem Modell im 

zeitlichen Verlauf und in der Höhe der Werte sehr ähnlich sind. Außer den leichten 

Abweichungen in der mediolateralen Richtung sollte folglich kaum ein Unterschied 

der Drehmomente festzustellen sein. Den zeitlichen Verlauf der Bewegung im 

Kniegelenk betrachtend, wird deutlich, dass in der Beugungs- und Streckungsachse 

des Kniegelenkes während der Fußungsphase bei BROWN et al. (2013) eine 

Winkeländerung von 15° und im OpenSim-Modell nur von ca. 5° besteht. Folglich 

liegt deutlich weniger aktive Bewegung in der Beugungs- und Streckungsachse des 

Kniegelenkes des OpenSim-Modells vor. Dementsprechend federt das Kniegelenk 

des OpenSim-Modells in dieser Achse weniger in der Bewegung mit und muss daher 

höhere statische Kräfte aufbringen bzw. ein statisches Gegenmoment halten. Die 

kraniokaudalen und vertikalen Achsen sind aufgrund mangelnder Bewegungsdaten 

nicht weiter miteinander vergleichbar. Eine Abweichung der Drehmomentdaten kann 

zudem mit verschiedenen Eingangsdaten für die Berechnung erklärt werden. So 

werden bei BROWN et al. (2013) erst die Drehmomente und Kräfte des Tarsus 

anhand der Daten der Zehenregion ermittelt. Anschließend dienen diese Daten als 

Grundlage zur Berechnung der Kniegelenksdrehmomente und -kräfte.  
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5.2.5 Exemplarische Evaluierung der einzelnen Muskelaktivitäten und –kräfte 

Die hier berechneten Muskelaktivitäten werden im Folgenden mit den 

experimentellen Werten von FISCHER u. LILJE (2011) und DEBAN et al. (2012) 

verglichen. FISCHER u. LILJE (2011) unterteilen den Bewegungszyklus genau in 

eine 50 % Fußungs- und eine 50 % Schwungphase. Bei DEBAN et al. (2012) wird 

der Bewegungszyklus dagegen in eine 60 % Fußungs- und eine 40 % 

Schwungphase unterteilt. Dieses OpenSim-Modell übernimmt diese 60/40 Aufteilung 

in Abhängigkeit von der Grundlage der fluoroskopischen Bewegungsanalyse von 

FISCHER et al. (2018). Von den in diesem Modell untersuchten 24 Muskeln zeigen 

die Aktivitäten von 20 Muskeln kaum oder nur leichte Abweichungen im Vergleich zu 

den experimentellen Daten.  

Im Folgenden werden die vier Muskeln mit mittleren Abweichungen sowie einige 

Muskeln mit leichten Abweichungen exemplarisch genauer betrachtet: 

Der M. glutaeus medius (mittlerer Kruppenmuskel) ist funktionell ein Strecker des 

Hüftgelenkes sowie ein Rückwärts- und Auswärtsführer der Gliedmaße. Er ist laut 

FISCHER u. LILJE (2011) von 0 bis 30 % und von 95 bis 100 % der Bewegung aktiv. 

Laut DEBAN et al. (2012) ist dieser Muskel von 0 bis 20 % und von 90 bis 100 % der 

Bewegung stark aktiv. In diesem Modell ist dieser Muskel von 10 bis 60 % stark aktiv 

und von 70 bis 80 % sehr schwach aktiv. Jedoch ist die Kraft dieses Muskels ab 

20 % der Bewegung reduziert (ca. 300 N), während zwischen 10 bis 20 % der 

Bewegung Kräfte von ca. 500 N generiert werden. Deshalb stimmt die 

Krafterzeugung dieses Muskels eher mit dem Kurvenverlauf der EMG Daten von 

DEBAN et al. (2012) überein. Die berechnete Aktivität weicht jedoch deutlich von den 

EMG Daten ab, da der Muskel in diesem Modell ca. 40 % länger aktiv ist. Er zählt 

dadurch zu den Muskeln mit einer mittleren Abweichung. Eine grobe 

Übereinstimmung der Aktivität des Muskels in der Fußungsphase mit den EMG 

Daten liegt jedoch vor.  

Der M. semimembranosus (halbhäutiger Muskel) ist ein Strecker des Hüft- und 

Kniegelenkes und ein Vorwärtsschieber des Rumpfes im Stützbein sowie ein 
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Einwärtsführer und Pronator der Gliedmaße im Hangbein. Bei FISCHER u. LILJE 

(2011) ist dieser Muskel von 0 bis 10 und von 90 bis 100 % der Bewegung aktiv. 

Dies entspricht der Aktivität von DEBAN et al. (2012), die zu beiden Zeitpunkten 

mittelstark ist. In diesem Modell wird dieser Muskel von 0 bis 35 % stark und von ca. 

90 bis 100 % sehr schwach aktiviert. Demzufolge ist dieser Muskel mit einer 

Abweichung von 25 % länger aktiv als bei FISCHER u. LILJE (2011) sowie DEBAN 

et al. (2012) und wird als mittlere Abweichung festgehalten. Diese Abweichung ist 

vermutlich auf die vereinfachten Muskelparameter dieses OpenSim-Modells 

zurückzuführen oder aufgrund der Übernahme der Kräfte anderer Muskeln erklärbar. 

Der M. gracilis (schlanker Schenkelmuskel) ist ein kräftiger Adduktor. Laut FISCHER 

u. LILJE (2011) liegt eine Aktivität von 45 bis 55 % der Bewegung vor. Auch bei 

DEBAN et al. (2012) zeigt dieser Muskel eine starke Aktivität von 40 bis 60 % der 

Bewegung. In diesem Modell hingegen ist der M. gracilis von 0 bis 30 % der 

Bewegung stark aktiv, sinkt dann kurz ab und ist mittelstark aktiv von 35 bis 50 % der 

Bewegung, bis er bei 60 % der Bewegung komplett erschlafft. Anschließend ist 

dieser Muskel erneut von 70 bis 80 % der Bewegung sehr schwach aktiv. Laut 

BROWN et al. (2013) ist dieser Muskelbauch ebenfalls von 0 bis 10 % und von 30 

bis 40 % der Fußungsphase (0 bis 6 % und 20 bis 24 % der Bewegung) aktiv, und 

zeigt von 70 bis 80 % der Fußungsphase (42 % bis 48 % der Bewegung) weitere 

Aktivität. Dies verdeutlicht, dass ein anderes Computermodell ebenfalls eine Aktivität 

dieses Muskels früher im Verlauf der Bewegung berechnet hat. Damit wird deutlich, 

dass die Programme diesen Muskel anscheinend leicht verschieden einsetzen, als 

es in der natürlichen Bewegung vorkommt. Jedoch ist dieser Muskel trotzdem zu 

dem Zeitpunkt aktiv, der den EMG Daten entspricht. Er zählt dennoch aufgrund 

seiner 40 % längeren Aktivität zu den Muskeln mit einer mittleren Abweichung.  

Der M. biceps femoris cranialis (kraniale Portion des zweiköpfigen 

Oberschenkelmuskels) ist ein Strecker des Hüft- und Kniegelenkes. Laut FISCHER 

u. LILJE (2011) ist dieser Muskel von 0 bis 40 % und von 75 bis 100 % der 

Bewegung aktiv. Bei DEBAN et al. (2012) ist dieser Muskel von 0 bis 20 % der 

Bewegung stark und anschließend bis 40 % der Bewegung schwach aktiviert. Von 
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80 bis 100 % der Bewegung liegt zudem eine ansteigende bis hin zu einer starken 

Aktivität vor. In diesem Modell wird dieser Muskel nur von 10 bis 20 % der Bewegung 

schwach aktiviert. Dies ist ebenfalls als mittlere Abweichung anzusehen und wird 

vermutlich durch eine Übernahme der Kräfte von anderen Muskeln verursacht, da 

dieses Modell eher einen Muskel (M. biceps femoris caudalis oder M. 

semimembranosus) mehr belastet und den anderen (M. biceps femoris cranialis) 

weniger belastet anstatt beide Muskeln relativ gleichmäßig zu belasten. Dies ist vor 

allem damit zu erklären, dass die Kräfte in der Schrittbewegung von wenigen 

Muskeln erzeugt werden und der Computer dies nutzt, um die anderen Muskeln eher 

zu entlasten und als Reserve für weitere Bewegungen vorzuhalten. Zudem liegen 

dem Computerprogramm keine Informationen dazu vor, dass diese beiden Muskeln 

des M. biceps femoris in Realität eng miteinander verbunden sind. 

Der M. sartorius caudalis ist als Nachbarmuskel nur durch eine Zwischensehne vom 

M. sartorius cranialis getrennt. Er ist laut FISCHER u. LILJE (2011) von 0 bis 35 % 

und von 95 bis 100 % der Bewegung aktiv. Dies unterscheidet sich deutlich von den 

EMG Daten von DEBAN et al. (2012). Dort ist dieser Muskel von 0 bis 10 % und von 

40 bis 50 % schwach und von 50 bis 90 % stark bis mittelstark aktiv. In diesem 

Modell ist dieser Muskel von 50 bis 60 % schwach und von 65 bis 85 % der 

Bewegung mittelstark aktiv. Die Aktivität dieses Muskels im Modell ist infolgedessen 

sehr leicht verändert im Vergleich zu den EMG Daten von DEBAN et al. (2012). 

Der M. rectus femoris ist neben der Streckung des Knies an der Beugung der Hüfte 

beteiligt. Laut FISCHER u. LILJE (2011) ist dieser Muskel von 20 bis 40 % und von 

70 bis 85 % der Bewegung aktiv. Bei DEBAN et al. (2012) weist dieser Muskel eine 

mittelstarke Aktivität von 35 bis 55 % der Bewegung auf. In diesem Modell zeigt 

dieser Muskel eine mittlere Aktivität von 60 bis 70 % und von 95 bis 100 % der 

Bewegung. Daher dient dieser Muskel in diesem Modell vor allem als Hüftbeuger und 

Vorwärtsführer der Gliedmaße sowie geringgradig als Strecker des Knies am Ende 

der Bewegung. Er ist deshalb leicht abweichend einzustufen, da die Stabilisierung 

des Kniegelenkes vor allem von einem direkt benachbarten Muskel übernommen 

wird, der zum selben Hauptmuskel gehört.  
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Die Streckung des Knies wird in diesem Modell vor allem vom M. vastus medialis 

ausgeführt. Dieser ist laut FISCHER u. LILJE (2011) von 0 bis 40 % und von 90 bis 

100 % der Bewegung aktiv. DEBAN et al. (2012) liefert für alle nachfolgenden 

Muskeln keine Daten mehr. In diesem Modell wird der M. vastus medialis von 5 bis 

10 % und von 20 bis 40 % der Bewegung mittelstark und von 40 bis 50 % der 

Bewegung schwach aktiviert. Die Aktivität, die nach EMG Daten von FISCHER u. 

LILJE (2011) von diesen Muskeln am Ende der Bewegung noch vorhanden ist, 

wurde wiederum vom benachbarten Muskel, dem M. rectus femoris, der zum selben 

Hauptmuskel gehört, übernommen. Deshalb stimmen diese Daten mit den EMG 

Daten von FISCHER u. LILJE (2011) trotz leichter Abweichungen relativ gut überein. 

Der M. gastrocnemius medialis (Teil des Wadenmuskels) ist Strecker des Sprung- 

und Beuger des Kniegelenkes. Laut FISCHER u. LILJE (2011) ist er nur von 0 bis 

40 % der Bewegung aktiv. Dies stimmt mit den Daten dieses Modells vollständig 

überein. 

Der M. extensor digitalis longus (langer Zehenstrecker) ist Strecker der Zehe und 

Beuger des Sprunggelenkes. Laut FISCHER u. LILJE (2011) weist dieser Muskel 

eine Aktivität von 50 bis 100 % der Bewegung auf. In diesem Modell ist die 

Aktivierung von 55 bis 60 % der Bewegung schwach, von 60 bis 70 % der Bewegung 

stark und von 70 bis 90 % der Bewegung wieder schwach. Die Aktivierungen sind 

demzufolge sehr ähnlich und zeigen nur sehr leichte Abweichungen. 

Dieses OpenSim-Modell verwendet 24 Muskeln für die Bewegungssimulation der 

Hintergliedmaße. Bei 20 Muskeln waren keine oder nur sehr geringe Abweichungen 

der Muskelaktivität von experimentellen Daten festzustellen. Nur bei 4 Muskeln traten 

größere Abweichungen auf, die durch Vereinfachungen im Modell verursacht sein 

können. 
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5.2.6 Aktuatoren der statischen Optimierung 

Die Aktuatoren in der statischen Optimierung erzeugen vor allem Ausgleichskräfte 

zwischen 5 und 25 % des Bewegungszyklus. Während dieser Zeitspanne wirken die 

höchsten Bodenreaktionskräfte auf das Modell. Folglich sind die Gelenkkräfte und –

drehmomente ebenfalls am höchsten, weshalb sie Unterstützung aufgrund fehlender 

Bänder und Gelenkkapseln benötigen. Die Richtung der Aktuatoren der Gelenke 

(„reserve actuator―) wurden nicht wie die Drehmomente an andere Publikationen 

angepasst, so dass für alle Gelenke dieselben Drehrichtungen und Vorzeichen 

gelten. 

 

Im Hüftgelenk werden die Aktuatoren in der X-Achse (Abduktion: negatives 

Vorzeichen, Adduktion: positives Vorzeichen) maximal mit 2 Nm bei 45 % der 

Bewegung eingesetzt, da sich zu diesem Zeitpunkt die Bewegungsrichtung der X-

Achse des Hüftgelenkes im Verlauf des Bewegungszyklus ändert. Trotzdem ist 

dieser Wert des Aktuators höher als das zu diesem Zeitpunkt nötige Drehmoment für 

dieses Gelenk. Dies ist damit begründbar, dass die Bewegung zwischen Becken und 

Oberschenkelknochen abgebremst werden muss, da laut Drehimpulserhaltungssatz 

ein Gegendrehmoment nötig ist. Diese Aufgabe wird in der Realität durch die 

Gelenkbänder und -kapsel übernommen. In der Y-Achse (externe Rotation: 

negatives Vorzeichen, interne Rotation: positives Vorzeichen) liegen die Werte der 

Aktuatoren zwischen -2,2 und 2,3 Nm. Sie betragen damit in dieser Achse nur 13 % 

des Drehmomentes. Die stärkste Belastung erfährt der Z-Achsen-Aktuator 

(Extension: negatives Vorzeichen, Flexion: positives Vorzeichen) mit bis zu -12,5 Nm 

bei 14 % des Bewegungszyklus. Dieses Aktuatordrehmoment ist durch den zu 

diesem Zeitpunkt maximalen Wert des Gelenkdrehmomentes (42 Nm) erklärbar. Dies 

entsteht durch den zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Maximalwert der vertikalen 

Bodenreaktionskräfte. Deshalb benötigt dieses Gelenk zu diesem Zeitpunkt eine 

weitere Unterstützung durch den Aktuator. Dies ist vermutlich durch die vereinfachte 

Darstellung des M. glutaeus in Form von zwei einfachen Muskelsträngen in diesem 

Modell zu erklären. In der Realität ist dieser Muskel stark gefächert, d. h. sehr 
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breitflächig und kann folglich mit diversen Winkelungen auf das Hüftgelenk einwirken 

und es somit besser unterstützen. 

 

Im Kniegelenk liegt der X-Achsen-Aktuator (Abduktion: negatives Vorzeichen, 

Adduktion: positives Vorzeichen) zwischen dem Minimalwert von -4 Nm bei 64 % und 

dem Maximalwert von 6 Nm bei 12 % der Bewegung. Der Aktuator der Y-Achse 

(externe Rotation: negatives Vorzeichen, interne Rotation: positives Vorzeichen) 

erzeugt Drehmomente zwischen 3,6 Nm bei 8 % und -2 Nm bei 18 % der Bewegung. 

Auch diese Werte sind auf stark vereinfachte Muskelverläufe und fehlende 

Gelenkbänder zurückzuführen. Dadurch fehlt es zum einen an der Feinabstimmung 

der Muskulatur als auch an der Bremswirkung durch die Gelenkbänder und –kapsel. 

Die Z-Achse (Flexion: negatives Vorzeichen, Extension: positives Vorzeichen) wird 

von Aktuatordrehmomenten zwischen -5 Nm bei 14 % und 1 Nm bei 64 % der 

Bewegung unterstützt. Dies sind sehr kleine Werte im Vergleich zu den auftretenden 

Gelenkdrehmomenten.  

 

Im Sprunggelenk wird der X-Achsen-Aktuator (Abduktion: negatives Vorzeichen, 

Adduktion: positives Vorzeichen) zwischen dem Maximalwert von 9 Nm bei 14 % und 

dem Minimalwert von -1 Nm bei 52 % der Bewegung aktiviert. Diese Werte weichen 

deutlich von den Gelenkdrehmomenten ab. Eine mögliche Erklärung dafür ist das 

Fehlen von stabilisierenden Gelenkbändern, da die aktivierten Muskeln aufgrund 

ihrer Verläufe das Gelenk destabilisieren können. In der Y-Achse (externe Rotation: 

negatives Vorzeichen, interne Rotation: positives Vorzeichen) wird der Aktuator 

zwischen 21 Nm bei 12 % und -3,5 Nm bei 64 % der Bewegung genutzt. Dies 

entspricht fast vollständig den Gelenkdrehmomenten und ist auf fehlende Muskeln 

zurückzuführen. In der Z-Achse (Extension: negatives Vorzeichen, Flexion: positives 

Vorzeichen) wird ein Minimalwert des Aktuators von -5,6 Nm bei 10 % und ein 

Maximalwert von 3 Nm bei 64 % der Bewegung erreicht. Auch diese Werte der Z-

Achse sind sehr klein im Vergleich zu den Gelenkdrehmomenten und deshalb 

akzeptabel. 
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5.3 Ausblick 

 

Das hier entwickelte Modell ist eine Grundlage für individuelle 

Bewegungssimulationen der Beckengliedmaße des Hundes. Tiermedizinische 

Chirurgen können mithilfe dieses Basis-Modells präoperativ chirurgische Eingriffe am 

Knie wie die „tibial tuberosity advancement‖ (TTA) und die „tibial-plateau-leveling 

osteotomy‖ (TPLO) hinsichtlich der Langzeitbelastung des Kniegelenkes und der 

Kreuzbänder nach Ruptur des vorderen Kreuzbandes testen. Jedoch sollten für 

diese erweiterte Anwendung des Modells noch eine Ergänzung von weiteren Details 

wie z. B. Kollateralbändern und Menisken vorgenommen werden und eine genaue 

Messung der Druckverteilung infolge der Bodenreaktionskräfte an der 

Pfotenunterseite erfolgen. 
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6 Zusammenfassung 

Hanna Franziska Meise 

Erstellung eines dreidimensionalen Computermodells der kaninen Becken-

gliedmaße inklusive Kreuzbändern zur Simulation von Bewegung 

Die Ganganalyse ist die Basis bei der tierärztlichen Lahmheitsuntersuchung. Häufig 

werden als Ursprung von Schmerzen und damit einhergehenden Lahmheiten 

Probleme der Beckengliedmaße und speziell des Kniegelenkes mit den 

Kreuzbändern erkannt. In dieser Dissertation wurde ein dreidimensionales 

Computermodell der rechten kaninen Beckengliedmaße eines 30 kg Labrador 

Retrievers erstellt. Das muskuloskeletale Modell basiert auf CT-Daten und beinhaltet 

die Knochen, die Weichteilumrisse, die Gelenke, 24 Muskeln sowie die erstmalig mit 

einer open-source Software in ein kanines Modell integrierten Kreuzbänder. 

Anschließend wurde die Simulation eines Bewegungszyklus in der Gangart Schritt 

auf der Basis von fluoroskopischen Bewegungsdaten und dreidimensionalen 

Bodenreaktionskräften entwickelt.  

Bei dem verwendeten Programm zur Modellerstellung handelt es sich um das open-

source Programm NMSBuilder. Die Modellerstellung beinhaltet die Festlegung von 

Koordinatensystemen der Gelenke, die auf den Empfehlungen der International 

Society of Biomechanics beruhen, sowie die Definition von Gelenktypen 

einschließlich der Anzahl von Freiheitsgraden der Gelenke. Zudem wurden die 

Muskeln sowohl anhand ihrer vereinfachten Verläufe als auch ihrer Muskelparameter 

definiert. Die Muskelparameter setzten sich aus der maximalen isometrischen Kraft, 

der optimalen Fibrillenlänge, der entspannten Sehnenlänge sowie dem 

Fiederungswinkel zusammen. Die Kreuzbänder und ihre Eigenschaften, bestehend 

aus entspannter Länge, Steifigkeit und Kraft-Längen-Kurve, wurden nach der 

Fertigstellung des Modells in NMSBuilder durch direkte Veränderung des Quellcodes 

im Modell ergänzt. Mit dem open-source Programm OpenSim wurden die für die 

vorgegebene Bewegung notwendigen Drehmomente und Kräfte berechnet sowie die 

Bewegung inklusive der berechneten Muskelaktivitäten visualisiert. Die 
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Bewegungssimulation wird durch die zeitabhängige Vorgabe der Gelenkwinkel und 

der externen Kräfte definiert. Zusätzliche Aktuatoren mussten zur Vervollständigung 

des Modells integriert werden, da die stabilisierenden Seitenbänder der Gelenke im 

Modell fehlen. Es wurden Berechnungen der Gelenkdrehmomente und der 

Gelenkkräfte im Hüft-, Knie- und Sprunggelenk durchgeführt. Zudem wurden Kräfte 

und Aktivierungen von 24 Muskeln in Abhängigkeit von der Bewegungsphase 

berechnet. Dabei ergaben sich auch Daten zur Belastung der Kreuzbänder, deren 

Auswertung ein Schwerpunkt dieser Arbeit ist. Die Modellvalidierung zeigte gute 

Übereinstimmungen der berechneten Muskelaktivierungen mit experimentell 

ermittelten Elektromyographie-Daten anderer Arbeiten. Auch in der 

Sensitivitätsanalyse reagierte das Modell auf Änderungen der Eingangsdaten mit 

plausiblen Modifikationen der Ergebnisse. Die Kreuzbänder zeigen plausible 

Ergebnisse, obwohl die Eigenschaften der Kreuzbänder weitestgehend vom 

Menschen übernommen werden mussten und nur kleine Anpassungen 

vorgenommen wurden. 

Dieses Modell bildet die Grundlage für eine präoperative Planung von 

therapeutischen Eingriffen nach einem Kreuzbandriss, kann aber auch zur weiteren 

Ganganalyse verwendet werden. Verschiedene Erweiterungen wie zum Beispiel 

weitere Gelenkbänder, Menisken und Knorpeloberflächen können dafür ergänzt 

werden. 
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7 Summary 

Hanna Franziska Meise 

Development of a three-dimensional computer model of the canine pelvic limb 

including cruciate ligaments to simulate movement  

Gait analysis forms the basis of the veterinarian‘s lameness examination. In many 

cases the pain and therewith the lameness is caused by problems of the pelvic limb. 

Especially pathologic conditions in the knee joint and thereof in the cruciate 

ligaments are detected. In this dissertation a three-dimensional computer model of a 

right canine pelvic limb of a 30 kg Labrador Retriever was developed. The 

musculoskeletal model was based on CT data and contains the bones, the soft tissue 

outlines, the joints, 24 muscles and cruciate ligaments which were integrated for the 

first time with open-source software. Afterwards the simulation of a gait cycle in the 

walking pace was developed, based on fluoroscopic gait data and three-dimensional 

ground reaction forces.  

The software used for modeling is the open-source software NMSBuilder. The 

modeling involved the definition of coordinate systems for each joint, which were 

based on the Recommendations of the International Society of Biomechanics, as well 

as the definition of joint types including the degrees of freedom. In addition, muscles 

were defined by their simplified courses as well as their muscle parameters. The 

muscle parameters were composed of the maximum isometric force, the optimal fiber 

length, the tendon slack length and the pennation angle. The cruciate ligaments and 

their properties, consisting of resting length, stiffness and force-length-curve, were 

added to the model by directly changing the source-code after finishing the model in 

NMSBuilder. With the open-source program OpenSim the required torques and 

forces were calculated for the given motion. The motion was visualized including the 

calculated muscle activations. The motion simulation is defined by the time 

dependent specification of the joint angles and the external forces. Additional 

actuators needed to be added to the model for completion, due to missing stabilizing 

collateral ligaments in the joints. Calculations of the joint torques and joint forces of 
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the hip, knee and ankle joint were executed. Furthermore forces and activations of 24 

muscles were calculated depending on the gait cycle. In this process data of the load 

of the cruciate ligaments were produced whose evaluation is a key aspect of this 

dissertation. The model validation resulted in good congruency of the calculated 

muscle activations with experimental data of electromyography of other studies. The 

sensitivity analysis showed that the model reacts to changes in input data with 

plausible modifications in the results. The cruciate ligaments show plausible results 

as well, even though the properties were mostly adopted from the human ligaments 

and only small adaptations were conducted.  

This model forms the basis for preoperative planning of therapeutic surgical 

intervention after rupture of the cruciate ligament. In addition utilization for gait 

analysis is possible. Further expansions for example of further joint ligaments, 

menisci or chondral surfaces can be complemented.  
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9 Anhang 

9.1 Muskeln und Muskeleigenschaften 

Muskel Maximale 
isometrische 

Kraft (N) 
(WILLIAMS et 

al., 2008) 

Optimale 
Fibrillen- 

länge  
(m) 

entspannte 
Sehnen- 

länge  
(m) 

Fiederungs- 
winkel 

(°) 
(Standard) 

Adduktoren 770 0.1 0.1 0 

Biceps femoris cranialis 480 0.1 0.2 0 

Biceps femoris caudalis 480 0.1 0.15 0 

Extensor digitalis longus 155 0.1 0.2 0 

Fibularis longus 280 0.1 0.2 0 

Flexor digitalis profundus: 
 - Flexor digitalis longus 
 - Flexor hallucis longus 
 - Tibialis caudalis 

 

210 0.1 0.1 0 

210 0.1 0.1 0 

210 0.1 0.1 0 

Flexor digitalis 
superficialis 

1260 0.1 0.2 0 

Gastrocnemius medialis 610 0.1 0.2 0 

Gastrocnemius lateralis 680 0.1 0.2 0 

Glutaeus superficialis 840 0.05 0.05 0 

Glutaeus medius 650 0.05 0.05 0 

Gracilis 870 0.1 0.15 0 

Rectus femoris 790 0.1 0.2 0 

Sartorius cranialis 155 0.1 0.2 0 

Sartorius caudalis 155 0.1 0.2 0 

Semimembranosus 240 0.1 0.2 0 

Semitendinosus 360 0.1 0.22 0 

Tensor fascia lata 310 0.1 0.2 0 

Tibialis cranialis 120 0.1 0.2 0 

Vastus lateralis 300 0.1 0.2 0 

Vastus intermedius 250 0.1 0.2 0 

Vastus medialis 770 0.1 0.2 0 
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9.2 OpenSim Eingangsdateien mit englischer Zeichensetzung 

9.2.1 Datei der Bewegung „.mot“ 

normalneu_gait    

version=1   

nRows=51 

nColumns=17 

inDegrees=yes 

endheader 

 

Benennungen der Abkürzungen in Tabelle in Originaldatei: Pelvis: PelvisBeckenToGroundToGround;  

Hip: OSToPelvisBecken; Knee: USToOS; Ankle: FussToUS; Patella: PatellaToOS 
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9.2.2 Datei der Bodenreaktionskräfte „.mot“ 

subject01_walk1_grf.mot       

version=1       

nRows=105       

nColumns=7       

inDegrees=yes       

endheader 

time ground_force
_vx 

ground_force
_vy 

ground_force
_vz 

ground_force
_px 

ground_force
_py 

ground_force
_pz 

0 0 -3 0.75 -0.055 0.04 0.04 

0.006 0 -3 0.75 -0.055 0.04 0.04 

0.012 0 -6 1.5 -0.055 0.04 0.04 

0.018 0.3 -9 2.25 -0.055 0.04 0.04 

0.024 0.84 -15 3 -0.055 0.04 0.04 

0.03 1.38 -20.1 4.5 -0.055 0.04 0.04 

0.036 1.92 -25.2 7.5 -0.055 0.04 0.04 

0.042 2.46 -30 9.6 -0.055 0.04 0.04 

0.048 3 -42.6 12 -0.055 0.04 0.04 

0.054 3.75 -55.2 12.18 -0.055 0.04 0.04 

0.06 4.5 -67.5 12.36 -0.055 0.04 0.04 

0.066 4.95 -75 12.6 -0.055 0.04 0.04 

0.072 5.4 -82.5 15 -0.055 0.04 0.04 

0.078 5.85 -90 16.875 -0.055 0.04 0.04 

0.084 6.3 -97.5 18.75 -0.055 0.04 0.04 

0.09 6.75 -105 20.625 -0.055 0.04 0.04 

0.096 7.2 -109.75 22.5 -0.055 0.04 0.04 

0.102 7.65 -112.5 23.25 -0.055 0.04 0.04 

0.108 8.1 -116.25 24 -0.055 0.04 0.04 

0.114 8.55 -120 23.25 -0.055 0.04 0.04 

0.12 9 -121.5 22.5 -0.055 0.04 0.04 

0.126 9.6 -123 21 -0.055 0.04 0.04 

0.132 9.9 -124.5 19.5 -0.055 0.04 0.04 

0.138 10.2 -126 18 -0.055 0.01 0.04 

0.144 10.5 -127.5 16.5 -0.055 0.01 0.04 

0.15 10.8 -129 15 -0.055 0.01 0.04 

0.156 10.77 -128.4 13.5 -0.055 0.01 0.04 

0.162 10.74 -127.8 12 -0.055 0.01 0.04 

0.168 10.71 -127.2 10.5 -0.055 0.01 0.04 

0.174 10.68 -126.6 9 -0.055 0.01 0.04 

0.18 10.65 -126 7.5 -0.055 0.01 0.04 

0.186 10.62 -123.9 6 -0.055 0.01 0.04 

0.192 10.59 -121.8 4.8 -0.055 0.01 0.04 

0.198 10.56 -119.7 3.9 -0.055 0.01 0.04 

0.204 10.53 -117.6 3 -0.055 0.01 0.04 

0.21 10.5 -115.5 2.1 -0.055 0.01 0.04 

0.216 10.29 -113.4 1.2 -0.055 0.01 0.04 

0.222 10.08 -111.3 0 -0.055 0.01 0.04 

0.228 9.87 -109.2 -1.26 -0.055 0.01 0.04 

0.234 9.66 -107.1 -2.52 -0.055 0.01 0.04 

0.24 9.45 -105 -3.75 -0.055 0.01 0.04 

0.246 9.21 -103.2 -4.5 -0.055 0.01 0.04 

0.252 9 -101.4 -5.25 -0.055 0.01 0.04 

0.258 8.775 -99.6 -6 -0.055 0.01 0.04 

0.264 8.55 -97.8 -6.75 -0.055 0.01 0.04 

0.27 8.325 -96 -7.5 -0.055 0.01 0.04 

0.276 8.1 -94.2 -7.8 -0.055 0.01 0.04 

0.282 7.875 -92.4 -8.1 -0.055 0.01 0.04 

0.288 7.65 -90.6 -8.4 -0.055 0.01 0.04 
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0.294 7.425 -88.8 -8.7 -0.055 0.01 0.04 

0.3 7.2 -87 -9 -0.055 0.01 0.04 

0.306 7.125 -86.4 -9.51 -0.055 0.01 0.04 

0.312 7.05 -85.8 -9.99 -0.055 0.01 0.04 

0.318 6.975 -85.2 -10.5 -0.055 0.01 0.04 

0.324 6.9 -84.6 -10.98 -0.055 0.01 0.04 

0.33 6.825 -84 -11.49 -0.055 0.01 0.04 

0.336 6.75 -84.3 -12 -0.055 0.01 0.04 

0.342 6.675 -84.6 -12.51 -0.055 0.01 0.04 

0.348 6.6 -84.9 -13.02 -0.055 0.01 0.04 

0.354 6.525 -85.2 -13.53 -0.055 0.01 0.04 

0.36 6.45 -85.5 -13.95 -0.055 0.01 0.04 

0.366 6.375 -85.8 -14.55 -0.055 0.01 0.04 

0.372 6.3 -86.1 -15 -0.055 0.01 0.04 

0.378 6.225 -86.4 -15.69 -0.055 0.01 0.04 

0.384 6.15 -86.7 -16.38 -0.055 0.01 0.04 

0.39 6.075 -87 -17.07 -0.055 0.01 0.04 

0.396 6 -87.3 -17.76 -0.055 0.01 0.04 

0.402 6 -87.6 -18.45 -0.055 0.01 0.04 

0.408 6 -87.9 -19.14 -0.055 0.01 0.04 

0.414 6 -88.2 -19.83 -0.055 0.01 0.04 

0.42 6 -88.5 -20.52 -0.055 0.01 0.04 

0.426 6 -89.25 -21.12 -0.055 0.01 0.04 

0.432 6 -90 -21.81 -0.055 0.01 0.04 

0.438 6 -90.6 -22.5 -0.055 0.01 0.04 

0.444 6 -91.5 -22.92 -0.055 0.01 0.04 

0.45 6 -91.8 -23.34 -0.055 0.01 0.04 

0.456 6 -92.4 -23.76 -0.055 0.01 0.04 

0.462 6 -93 -24.18 -0.055 0.01 0.04 

0.468 6 -91.5 -24.6 -0.055 0.01 0.04 

0.474 6 -90 -25.02 -0.055 0.01 0.04 

0.48 6 -87.9 -25.44 -0.055 0.01 0.04 

0.486 6 -85.8 -25.86 -0.055 0.01 0.04 

0.492 6 -83.7 -26.25 -0.055 0.01 0.04 

0.498 6 -81.6 -25.05 -0.055 0.01 0.04 

0.504 6 -79.5 -24.45 -0.055 0.01 0.04 

0.51 6 -77.4 -23.85 -0.055 0.01 0.04 

0.516 5.625 -75 -23.25 -0.055 0.01 0.04 

0.522 5.25 -67.5 -22.8 -0.055 0.01 0.04 

0.528 4.875 -60 -22.5 -0.055 0.01 0.04 

0.534 4.5 -56.25 -20.625 -0.055 0.01 0.04 

0.54 4.125 -52.5 -18.75 -0.055 0.01 0.04 

0.546 3.75 -47.25 -16.875 -0.055 0.01 0.04 

0.552 3.375 -42 -15 -0.055 0.01 0.04 

0.558 3 -36.75 -12.51 -0.055 0.01 0.04 

0.564 2.625 -31.5 -10.02 -0.055 0.01 0.04 

0.57 2.25 -26.25 -7.5 -0.055 0.01 0.04 

0.576 1.875 -21 -6 -0.055 0.01 0.04 

0.582 1.5 -15.75 -4.5 -0.055 0.01 0.04 

0.588 0.99 -10.5 -3 -0.055 0.01 0.04 

0.594 0.51 -5.25 -1.5 -0.055 0.01 0.04 

0.6 0 0 0 0 0 0 

0.7 0 0 0 0 0 0 

0.8 0 0 0 0 0 0 

0.9 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 
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9.2.3 Datei der Externen Kräfte „.xml” 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<OpenSimDocument Version="30000"><ExternalLoads name="Ex2"><objects><ExternalForce 
name="externalreversVY_vxkorrigiert"> 
<!--Name of the body the force is applied to.--> 
<applied_to_body>Fuss</applied_to_body> 
<!--Name of the body the force is expressed in (default is ground).--> 
<force_expressed_in_body>ground</force_expressed_in_body> 
<!--Name of the body the point is expressed in (default is ground).--> 
<point_expressed_in_body>ground</point_expressed_in_body> 
<!--Identifier (string) to locate the force to be applied in the data source.--> 
<force_identifier>ground_force_v</force_identifier> 
<!--Identifier (string) to locate the point to be applied in the data source.--> 
<point_identifier>ground_force_p</point_identifier></ExternalForce></objects><groups/> 
<!--Storage file (.sto) containing (3) components of force and/or torque and point of application.Note: 
this file overrides the data source specified by the individual external forces if specified.--> 
<datafile>C:\Users\Lucas\Documents\Hanna Diss\26052020\mot_revers_VY - Kopie_vx-
korrigiert.mot</datafile> 
<!--Optional motion file (.mot) or storage file (.sto) containing the model kinematics used to transform a 
point expressed in ground to the body of force application.If the point is not expressed in ground, the 
point is not transformed--> 
<external_loads_model_kinematics_file/> 
<!--Optional low-pass cut-off frequency for filtering the model kinematics corresponding used to 
transform the point of application. A negative value results in no filtering. The default value is -1.0, so 
no filtering.--> 
<lowpass_cutoff_frequency_for_load_kinematics>6</lowpass_cutoff_frequency_for_load_kinematics>

</ExternalLoads></OpenSimDocument> 

 

9.2.4 Datei der Aktuatoren „.xml” 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

-<OpenSimDocument Version="20302"> 

-<ForceSet name="gait2354_RRA"> 

<defaults/> 

-<objects> 

-<PointActuator name="FX"> 

<isDisabled> false </isDisabled> 

<!--Minimum allowed value for control signal. Used primarily when solvingfor control values--> 

<min_control> -infinity </min_control> 

<!--Maximum allowed value for control signal. Used primarily when solvingfor control values--> 

<max_control> infinity </max_control> 

<body> PelvisBecken </body> 

<point>-0.0536227 0.189043 0.484082</point> 

<point_is_global> false </point_is_global> 

<direction> 1.00000000000000000000 -0.00000000000000000000 -0.00000000000000000000 

</direction> 

<force_is_global> true </force_is_global> 

<optimal_force>150</optimal_force> 

</PointActuator> 

-<PointActuator name="FY"> 

<isDisabled> false </isDisabled> 

<!--Minimum allowed value for control signal. Used primarily when solvingfor control values--> 

<min_control> -infinity </min_control> 

file:///C:/Users/Lucas/Documents/Hanna%20Diss/26052020/externalrevers28052020.xml
file:///C:/Users/Lucas/Documents/Hanna%20Diss/26052020/externalrevers28052020.xml
file:///C:/Users/Lucas/Documents/Hanna%20Diss/26052020/externalrevers28052020.xml
file:///C:/Users/Lucas/Documents/Hanna%20Diss/26052020/externalrevers28052020.xml
file:///C:/Users/Lucas/Documents/Hanna%20Diss/26052020/externalrevers28052020.xml
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<!--Maximum allowed value for control signal. Used primarily when solvingfor control values--> 

<max_control> infinity </max_control> 

<body> PelvisBecken </body> 

<point> -0.0536227 0.189043 0.484082 </point> 

<point_is_global> false </point_is_global> 

<direction> -0.00000000000000000000 1.00000000000000000000 -0.00000000000000000000 

</direction> 

<force_is_global> true </force_is_global> 

<optimal_force>150</optimal_force> 

</PointActuator> 

-<PointActuator name="FZ"> 

<isDisabled> false </isDisabled> 

<!--Minimum allowed value for control signal. Used primarily when solvingfor control values--> 

<min_control> -infinity </min_control> 

<!--Maximum allowed value for control signal. Used primarily when solvingfor control values--> 

<max_control> infinity </max_control> 

<body> PelvisBecken </body> 

<point> -0.0536227 0.189043 0.484082 </point> 

<point_is_global> false </point_is_global> 

<direction> -0.00000000000000000000 -0.00000000000000000000 1.00000000000000000000 

</direction> 

<force_is_global> true </force_is_global> 

<optimal_force>150</optimal_force> 

</PointActuator> 

-<TorqueActuator name="MX"> 

<isDisabled> false </isDisabled> 

<!--Minimum allowed value for control signal. Used primarily when solvingfor control values--> 

<min_control> -infinity </min_control> 

<!--Maximum allowed value for control signal. Used primarily when solvingfor control values--> 

<max_control> infinity </max_control> 

<bodyA> PelvisBecken </bodyA> 

<bodyB> ground </bodyB> 

<torque_is_global> true </torque_is_global> 

<axis> 1.00000000000000000000 -0.00000000000000000000 -0.00000000000000000000 </axis> 

<optimal_force>150</optimal_force> 

</TorqueActuator> 

-<TorqueActuator name="MY"> 

<isDisabled> false </isDisabled> 

<!--Minimum allowed value for control signal. Used primarily when solvingfor control values--> 

<min_control> -infinity </min_control> 

<!--Maximum allowed value for control signal. Used primarily when solvingfor control values--> 

<max_control> infinity </max_control> 

<bodyA> PelvisBecken </bodyA> 

<bodyB> ground </bodyB> 

<torque_is_global> true </torque_is_global> 

<axis> -0.00000000000000000000 1.00000000000000000000 -0.00000000000000000000 </axis> 

<optimal_force>150</optimal_force> 

</TorqueActuator> 

-<TorqueActuator name="MZ"> 
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<isDisabled> false </isDisabled> 

<!--Minimum allowed value for control signal. Used primarily when solvingfor control values--> 

<min_control> -infinity </min_control> 

<!--Maximum allowed value for control signal. Used primarily when solvingfor control values--> 

<max_control> infinity </max_control> 

<bodyA> PelvisBecken </bodyA> 

<bodyB> ground </bodyB> 

<torque_is_global> true </torque_is_global> 

<axis> -0.00000000000000000000 -0.00000000000000000000 1.00000000000000000000 </axis> 

<optimal_force>150</optimal_force> 

</TorqueActuator> 

-<CoordinateActuator name="xR_OSToPelvisBecken"> 

<isDisabled> false </isDisabled> 

<!--Minimum allowed value for control signal. Used primarily when solvingfor control values--> 

<min_control> -infinity </min_control> 

<!--Maximum allowed value for control signal. Used primarily when solvingfor control values--> 

<max_control> infinity </max_control> 

<coordinate> xR_OSToPelvisBecken </coordinate> 

<optimal_force> 1 </optimal_force> 

</CoordinateActuator> 

-<CoordinateActuator name="yR_OSToPelvisBecken"> 

<isDisabled> false </isDisabled> 

<!--Minimum allowed value for control signal. Used primarily when solvingfor control values--> 

<min_control> -infinity </min_control> 

<!--Maximum allowed value for control signal. Used primarily when solvingfor control values--> 

<max_control> infinity </max_control> 

<coordinate> yR_OSToPelvisBecken </coordinate> 

<optimal_force> 1 </optimal_force> 

</CoordinateActuator> 

-<CoordinateActuator name="zR_OSToPelvisBecken"> 

<isDisabled> false </isDisabled> 

<!--Minimum allowed value for control signal. Used primarily when solvingfor control values--> 

<min_control> -infinity </min_control> 

<!--Maximum allowed value for control signal. Used primarily when solvingfor control values--> 

<max_control> infinity </max_control> 

<coordinate> zR_OSToPelvisBecken </coordinate> 

<optimal_force> 1 </optimal_force> 

</CoordinateActuator> 

-<CoordinateActuator name="xR_USToOS"> 

<isDisabled> false </isDisabled> 

<!--Minimum allowed value for control signal. Used primarily when solvingfor control values--> 

<min_control> -infinity </min_control> 

<!--Maximum allowed value for control signal. Used primarily when solvingfor control values--> 

<max_control> infinity </max_control> 

<coordinate> xR_USToOS </coordinate> 

<optimal_force> 1 </optimal_force> 

</CoordinateActuator> 

-<CoordinateActuator name="yR_USToOS"> 

<isDisabled> false </isDisabled> 
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<!--Minimum allowed value for control signal. Used primarily when solvingfor control values--> 

<min_control> -infinity </min_control> 

<!--Maximum allowed value for control signal. Used primarily when solvingfor control values--> 

<max_control> infinity </max_control> 

<coordinate> yR_USToOS </coordinate> 

<optimal_force>1</optimal_force> 

</CoordinateActuator> 

-<CoordinateActuator name="zR_USToOS"> 

<isDisabled> false </isDisabled> 

<!--Minimum allowed value for control signal. Used primarily when solvingfor control values--> 

<min_control> -infinity </min_control> 

<!--Maximum allowed value for control signal. Used primarily when solvingfor control values--> 

<max_control> infinity </max_control> 

<coordinate> zR_USToOS </coordinate> 

<optimal_force>0.5</optimal_force> 

</CoordinateActuator> 

-<CoordinateActuator name="xR_FussToUS"> 

<isDisabled> false </isDisabled> 

<!--Minimum allowed value for control signal. Used primarily when solvingfor control values--> 

<min_control> -infinity </min_control> 

<!--Maximum allowed value for control signal. Used primarily when solvingfor control values--> 

<max_control> infinity </max_control> 

<coordinate> xR_FussToUS </coordinate> 

<optimal_force> 0.5 </optimal_force> 

</CoordinateActuator> 

-<CoordinateActuator name="yR_FussToUS"> 

<isDisabled> false </isDisabled> 

<!--Minimum allowed value for control signal. Used primarily when solvingfor control values--> 

<min_control> -infinity </min_control> 

<!--Maximum allowed value for control signal. Used primarily when solvingfor control values--> 

<max_control> infinity </max_control> 

<coordinate> yR_FussToUS </coordinate> 

<optimal_force> 0.5 </optimal_force> 

</CoordinateActuator> 

-<CoordinateActuator name="zR_FussToUS"> 

<isDisabled> false </isDisabled> 

<!--Minimum allowed value for control signal. Used primarily when solvingfor control values--> 

<min_control> -infinity </min_control> 

<!--Maximum allowed value for control signal. Used primarily when solvingfor control values--> 

<max_control> infinity </max_control> 

<coordinate> zR_FussToUS </coordinate> 

<optimal_force> 0.5 </optimal_force> 

</CoordinateActuator> 

-<CoordinateActuator name="zR_patellaToOS"> 

<isDisabled> false </isDisabled> 

<!--Minimum allowed value for control signal. Used primarily when solvingfor control values--> 

<min_control> -infinity </min_control> 

<!--Maximum allowed value for control signal. Used primarily when solvingfor control values--> 

<max_control> infinity </max_control> 
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<coordinate> zR_patellaToOS </coordinate> 

<optimal_force> 0.1 </optimal_force> 

</CoordinateActuator> 

</objects> 

<groups/> 

</ForceSet> 

</OpenSimDocument> 

9.3 OpenSim Message Output 
Loaded model OpenSim Model from file C:\Users\Lucas\Documents\Hanna 

Diss\26052020\1505a.osim 

Storage: file=C:\Users\Lucas\Documents\Hanna Diss\26052020\normal_26052020.mot (nr=51 nc=17) 

 

Inverse Dynamics 

Storage: file=C:\Users\Lucas\Documents\Hanna Diss\26052020\mot_revers_VY - Kopie_vx-

korrigiert.mot (nr=105 nc=7) 

Storage: file=C:\Users\Lucas\Documents\Hanna Diss\26052020\mot_revers_VY - Kopie_vx-

korrigiert.mot (nr=105 nc=7) 

               MODEL: workerModel 

         coordinates: 16 

              forces: 26 

           actuators: 24 

             muscles: 24 

            analyses: 2 

              probes: 0 

              bodies: 6 

              joints: 5 

         constraints: 0 

             markers: 0 

         controllers: 0 

  contact geometries: 0 

misc modelcomponents: 0 

Running tool OpenSim Model. 

Low-pass filtering coordinates data with a cutoff frequency of 6... 

Storage: file=C:\Users\Lucas\Documents\Hanna Diss\26052020\mot_revers_VY - Kopie_vx-

korrigiert.mot (nr=105 nc=7) 

ExternalForce::externalreversVY_vxkorrigiert 

Data source being set to subject01_walk1_grf.mot 

InverseDynamicsTool: 51 time frames in 0.024s 

 

Joint Reaction Analysis 

PCSA Zero 

Creating states from motion storage 

Low-pass filtering coordinates data with a cutoff frequency of 6... 

Storage: file=C:\Users\Lucas\Documents\Hanna Diss\26052020\mot_revers_VY - Kopie_vx-

korrigiert.mot (nr=105 nc=7) 

ExternalForce::externalreversVY_vxkorrigiert 

Data source being set to subject01_walk1_grf.mot 

Executing the analyses from -5.10703e-015 to 1... 
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Printing results of investigation OpenSim Model to C:\Users\Lucas\Documents\Hanna 

Diss\26052020\28052020hopefullyfinal. 

Storage: file=C:\Users\Lucas\Documents\Hanna Diss\26052020\mot_revers_VY - Kopie_vx-

korrigiert.mot (nr=105 nc=7) 

Storage: file=C:\Users\Lucas\Documents\Hanna Diss\26052020\mot_revers_VY - Kopie_vx-

korrigiert.mot (nr=105 nc=7) 

 

PCSA 1550 (CrCL) and 2250(CaCL) 

Creating states from motion storage 

Low-pass filtering coordinates data with a cutoff frequency of 6... 

Storage: file=C:\Users\Lucas\Documents\Hanna Diss\26052020\mot_revers_VY - Kopie_vx-

korrigiert.mot (nr=105 nc=7) 

ExternalForce::externalreversVY_vxkorrigiert 

Data source being set to subject01_walk1_grf.mot 

Executing the analyses from -5.10703e-015 to 1... 

Printing results of investigation OpenSim Model to C:\Users\Lucas\Documents\Hanna 

Diss\26052020\28052020hopefullyfinal. 

 

Static Optimization 

normal 

Adding force object set from C:\Users\Lucas\Documents\Hanna 

Diss\26052020\gait2354_RRA_Actuators.xml 

Creating states from motion storage 

Low-pass filtering coordinates data with a cutoff frequency of 6... 

Storage: file=C:\Users\Lucas\Documents\Hanna Diss\26052020\mot_revers_VY - Kopie_vx-

korrigiert.mot (nr=105 nc=7) 

ExternalForce::externalreversVY_vxkorrigiert 

Data source being set to subject01_walk1_grf.mot 

Executing the analyses from -5.10703e-015 to 1... 

time = -5.10703e-015 Performance =0.638551 Constraint violation = 1.99315e-012 

Bounds for Msemitendinosus: 0 to 1 

Bounds for Msemimembranosus: 0 to 1 

Bounds for Mgracilis: 0 to 1 

Bounds for Mmadductores: 0 to 1 

Bounds for Msartoriuscran: 0 to 1 

Bounds for Msartoriuscaud: 0 to 1 

Bounds for Mtensorfascialata: 0 to 1 

Bounds for Mglutaeussupf: 0 to 1 

Bounds for Mglutaeusmedius: 0 to 1 

Bounds for Mbicepsfemoriscaud: 0 to 1 

Bounds for Mvastuslateralis: 0 to 1 

Bounds for Mvastusintermedius: 0 to 1 

Bounds for Mvastusmedialis: 0 to 1 

Bounds for Mgastrocnemiusmedial: 0 to 1 

Bounds for Mgastrocnemiuslateral: 0 to 1 

Bounds for Mtibialiscranialis: 0 to 1 

Bounds for Mfibularislongus: 0 to 1 

Bounds for Mtibialiscaudalis: 0 to 1 

Bounds for MflexdigsupfOBS: 0 to 1 
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Bounds for Mflexorhallucislongus: 0 to 1 

Bounds for Mflexordigitalislongus: 0 to 1 

Bounds for Mextdiglongus: 0 to 1 

Bounds for Mrectusfemoris: 0 to 1 

Bounds for Mbicepsfemoriscran: 0 to 1 

Bounds for FX: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for FY: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for FZ: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for MX: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for MY: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for MZ: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for xR_OSToPelvisBecken: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for yR_OSToPelvisBecken: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for zR_OSToPelvisBecken: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for xR_USToOS: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for yR_USToOS: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for zR_USToOS: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for xR_FussToUS: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for yR_FussToUS: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for zR_FussToUS: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for zR_patellaToOS: -1.#INF to 1.#INF 

time = 0.02 Performance =1.95693 Constraint violation = 4.04557e-012 

time = 0.04 Performance =54.3453 Constraint violation = 2.67813e-011 

time = 0.06 Performance =777.607 Constraint violation = 9.04366e-011 

time = 0.08 Performance =1539.52 Constraint violation = 3.90746e-011 

time = 0.1 Performance =2209.29 Constraint violation = 5.45936e-010 

time = 0.12 Performance =2450.53 Constraint violation = 2.67186e-010 

time = 0.14 Performance =2327.1 Constraint violation = 2.09794e-010 

time = 0.16 Performance =1942.83 Constraint violation = 2.23243e-011 

time = 0.18 Performance =1438.48 Constraint violation = 1.39006e-011 

time = 0.2 Performance =910.96 Constraint violation = 2.48354e-011 

time = 0.22 Performance =589.477 Constraint violation = 1.71595e-009 

time = 0.24 Performance =396.383 Constraint violation = 3.80062e-009 

time = 0.26 Performance =282.723 Constraint violation = 3.06702e-010 

time = 0.28 Performance =207.376 Constraint violation = 8.27394e-010 

time = 0.3 Performance =151.797 Constraint violation = 1.00005e-009 

time = 0.32 Performance =126.416 Constraint violation = 1.16914e-010 

time = 0.34 Performance =107.809 Constraint violation = 2.42023e-011 

time = 0.36 Performance =94.657 Constraint violation = 1.33711e-009 

time = 0.38 Performance =81.7461 Constraint violation = 6.90627e-012 

time = 0.4 Performance =72.2123 Constraint violation = 1.76597e-011 

time = 0.42 Performance =69.0692 Constraint violation = 2.21693e-011 

time = 0.44 Performance =81.4167 Constraint violation = 1.04247e-011 

time = 0.46 Performance =91.5346 Constraint violation = 1.87281e-010 

time = 0.48 Performance =74.6006 Constraint violation = 8.61169e-011 

time = 0.5 Performance =58.7763 Constraint violation = 9.14897e-012 

time = 0.52 Performance =39.3554 Constraint violation = 1.1586e-011 

time = 0.54 Performance =16.8361 Constraint violation = 4.70965e-012 

time = 0.56 Performance =7.23805 Constraint violation = 4.9352e-012 
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time = 0.58 Performance =2.38011 Constraint violation = 1.7393e-012 

time = 0.6 Performance =0.118939 Constraint violation = 8.11661e-013 

time = 0.62 Performance =63.9449 Constraint violation = 8.04071e-005 

time = 0.64 Performance =136.992 Constraint violation = 0.000288154 

time = 0.66 Performance =67.4939 Constraint violation = 0.000129806 

time = 0.68 Performance =11.256 Constraint violation = 1.06425e-010 

time = 0.7 Performance =0.591038 Constraint violation = 1.18127e-012 

time = 0.72 Performance =0.475701 Constraint violation = 4.25959e-013 

time = 0.74 Performance =0.38666 Constraint violation = 1.07328e-012 

time = 0.76 Performance =0.245219 Constraint violation = 1.31617e-012 

time = 0.78 Performance =0.184862 Constraint violation = 8.8829e-013 

time = 0.8 Performance =0.153015 Constraint violation = 1.08901e-012 

time = 0.82 Performance =0.376 Constraint violation = 5.60753e-013 

time = 0.84 Performance =0.880655 Constraint violation = 2.63979e-011 

time = 0.86 Performance =1.56052 Constraint violation = 4.09864e-011 

time = 0.88 Performance =1.39816 Constraint violation = 2.28392e-012 

time = 0.9 Performance =0.840206 Constraint violation = 1.50819e-012 

time = 0.92 Performance =0.326685 Constraint violation = 3.54179e-012 

time = 0.94 Performance =0.144347 Constraint violation = 1.58735e-012 

time = 0.96 Performance =0.1733 Constraint violation = 4.60193e-012 

time = 0.98 Performance =0.415933 Constraint violation = 5.17101e-013 

time = 1 Performance =1.94197 Constraint violation = 3.56601e-011 

Printing results of investigation OpenSim Model to C:\Users\Lucas\Documents\Hanna 

Diss\26052020\28052020hopefullyfinal. 

 

Sensitivity Analysis 

Static Optimization: + 10 % PCSA 

Adding force object set from C:\Users\Lucas\Documents\Hanna 

Diss\26052020\gait2354_RRA_Actuators.xml 

Creating states from motion storage 

Low-pass filtering coordinates data with a cutoff frequency of 6... 

Storage: file=C:\Users\Lucas\Documents\Hanna Diss\26052020\mot_revers_VY - Kopie_vx-

korrigiert.mot (nr=105 nc=7) 

ExternalForce::externalreversVY_vxkorrigiert 

Data source being set to subject01_walk1_grf.mot 

Executing the analyses from -5.10703e-015 to 1... 

time = -5.10703e-015 Performance =0.638392 Constraint violation = 6.89641e-013 

Bounds for Msemitendinosus: 0 to 1 

Bounds for Msemimembranosus: 0 to 1 

Bounds for Mgracilis: 0 to 1 

Bounds for Mmadductores: 0 to 1 

Bounds for Msartoriuscran: 0 to 1 

Bounds for Msartoriuscaud: 0 to 1 

Bounds for Mtensorfascialata: 0 to 1 

Bounds for Mglutaeussupf: 0 to 1 

Bounds for Mglutaeusmedius: 0 to 1 

Bounds for Mbicepsfemoriscaud: 0 to 1 

Bounds for Mvastuslateralis: 0 to 1 

Bounds for Mvastusintermedius: 0 to 1 
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Bounds for Mvastusmedialis: 0 to 1 

Bounds for Mgastrocnemiusmedial: 0 to 1 

Bounds for Mgastrocnemiuslateral: 0 to 1 

Bounds for Mtibialiscranialis: 0 to 1 

Bounds for Mfibularislongus: 0 to 1 

Bounds for Mtibialiscaudalis: 0 to 1 

Bounds for MflexdigsupfOBS: 0 to 1 

Bounds for Mflexorhallucislongus: 0 to 1 

Bounds for Mflexordigitalislongus: 0 to 1 

Bounds for Mextdiglongus: 0 to 1 

Bounds for Mrectusfemoris: 0 to 1 

Bounds for Mbicepsfemoriscran: 0 to 1 

Bounds for FX: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for FY: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for FZ: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for MX: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for MY: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for MZ: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for xR_OSToPelvisBecken: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for yR_OSToPelvisBecken: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for zR_OSToPelvisBecken: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for xR_USToOS: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for yR_USToOS: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for zR_USToOS: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for xR_FussToUS: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for yR_FussToUS: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for zR_FussToUS: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for zR_patellaToOS: -1.#INF to 1.#INF 

time = 0.02 Performance =1.96728 Constraint violation = 5.77517e-012 

time = 0.04 Performance =54.3602 Constraint violation = 9.47423e-012 

time = 0.06 Performance =777.69 Constraint violation = 1.20885e-011 

time = 0.08 Performance =1539.65 Constraint violation = 1.38394e-009 

time = 0.1 Performance =2208.86 Constraint violation = 3.22763e-011 

time = 0.12 Performance =2449.27 Constraint violation = 3.37844e-011 

time = 0.14 Performance =2325.51 Constraint violation = 1.63772e-010 

time = 0.16 Performance =1941.27 Constraint violation = 3.11285e-010 

time = 0.18 Performance =1437.25 Constraint violation = 2.85272e-011 

time = 0.2 Performance =910.401 Constraint violation = 6.68881e-010 

time = 0.22 Performance =589.397 Constraint violation = 1.95804e-011 

time = 0.24 Performance =396.384 Constraint violation = 2.29845e-009 

time = 0.26 Performance =282.77 Constraint violation = 3.84493e-010 

time = 0.28 Performance =207.448 Constraint violation = 1.29264e-011 

time = 0.3 Performance =151.864 Constraint violation = 9.49115e-012 

time = 0.32 Performance =126.473 Constraint violation = 2.17077e-010 

time = 0.34 Performance =107.824 Constraint violation = 1.28421e-011 

time = 0.36 Performance =94.6316 Constraint violation = 1.75151e-011 

time = 0.38 Performance =81.6976 Constraint violation = 1.80357e-011 

time = 0.4 Performance =72.1317 Constraint violation = 1.11998e-011 

time = 0.42 Performance =68.9655 Constraint violation = 6.93364e-011 
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time = 0.44 Performance =81.2859 Constraint violation = 2.54188e-010 

time = 0.46 Performance =91.3943 Constraint violation = 2.95812e-010 

time = 0.48 Performance =74.5691 Constraint violation = 2.91173e-011 

time = 0.5 Performance =58.7326 Constraint violation = 2.20697e-011 

time = 0.52 Performance =39.2898 Constraint violation = 9.83848e-012 

time = 0.54 Performance =16.7709 Constraint violation = 7.09913e-012 

time = 0.56 Performance =7.20116 Constraint violation = 3.48705e-012 

time = 0.58 Performance =2.3611 Constraint violation = 2.00212e-012 

time = 0.6 Performance =0.146724 Constraint violation = 2.60821e-012 

time = 0.62 Performance =64.0445 Constraint violation = 8.20872e-005 

time = 0.64 Performance =137.104 Constraint violation = 0.000288926 

time = 0.66 Performance =67.5713 Constraint violation = 0.000130806 

time = 0.68 Performance =11.2817 Constraint violation = 6.51338e-011 

time = 0.7 Performance =0.591438 Constraint violation = 3.08619e-012 

time = 0.72 Performance =0.47599 Constraint violation = 9.84828e-013 

time = 0.74 Performance =0.389441 Constraint violation = 1.07185e-012 

time = 0.76 Performance =0.250359 Constraint violation = 8.6767e-013 

time = 0.78 Performance =0.191189 Constraint violation = 3.71127e-013 

time = 0.8 Performance =0.161008 Constraint violation = 4.63697e-013 

time = 0.82 Performance =0.387573 Constraint violation = 7.03726e-013 

time = 0.84 Performance =0.889873 Constraint violation = 2.61821e-011 

time = 0.86 Performance =1.56731 Constraint violation = 8.60391e-006 

time = 0.88 Performance =1.39992 Constraint violation = 1.56576e-012 

time = 0.9 Performance =0.839006 Constraint violation = 1.11901e-012 

time = 0.92 Performance =0.32446 Constraint violation = 5.49226e-011 

time = 0.94 Performance =0.144205 Constraint violation = 3.55187e-012 

time = 0.96 Performance =0.174068 Constraint violation = 1.12068e-012 

time = 0.98 Performance =0.425755 Constraint violation = 4.7489e-012 

time = 1 Performance =1.97145 Constraint violation = 1.51526e-011 

Printing results of investigation OpenSim Model to C:\Users\Lucas\Documents\Hanna 

Diss\26052020\28052020hopefullyfinal. 

 

Static Optimization: - 10 % PCSA 

Adding force object set from C:\Users\Lucas\Documents\Hanna 

Diss\26052020\gait2354_RRA_Actuators.xml 

Creating states from motion storage 

Low-pass filtering coordinates data with a cutoff frequency of 6... 

Storage: file=C:\Users\Lucas\Documents\Hanna Diss\26052020\mot_revers_VY - Kopie_vx-

korrigiert.mot (nr=105 nc=7) 

ExternalForce::externalreversVY_vxkorrigiert 

Data source being set to subject01_walk1_grf.mot 

Executing the analyses from -5.10703e-015 to 1... 

time = -5.10703e-015 Performance =0.648091 Constraint violation = 1.32724e-012 

Bounds for Msemitendinosus: 0 to 1 

Bounds for Msemimembranosus: 0 to 1 

Bounds for Mgracilis: 0 to 1 

Bounds for Mmadductores: 0 to 1 

Bounds for Msartoriuscran: 0 to 1 

Bounds for Msartoriuscaud: 0 to 1 
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Bounds for Mtensorfascialata: 0 to 1 

Bounds for Mglutaeussupf: 0 to 1 

Bounds for Mglutaeusmedius: 0 to 1 

Bounds for Mbicepsfemoriscaud: 0 to 1 

Bounds for Mvastuslateralis: 0 to 1 

Bounds for Mvastusintermedius: 0 to 1 

Bounds for Mvastusmedialis: 0 to 1 

Bounds for Mgastrocnemiusmedial: 0 to 1 

Bounds for Mgastrocnemiuslateral: 0 to 1 

Bounds for Mtibialiscranialis: 0 to 1 

Bounds for Mfibularislongus: 0 to 1 

Bounds for Mtibialiscaudalis: 0 to 1 

Bounds for MflexdigsupfOBS: 0 to 1 

Bounds for Mflexorhallucislongus: 0 to 1 

Bounds for Mflexordigitalislongus: 0 to 1 

Bounds for Mextdiglongus: 0 to 1 

Bounds for Mrectusfemoris: 0 to 1 

Bounds for Mbicepsfemoriscran: 0 to 1 

Bounds for FX: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for FY: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for FZ: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for MX: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for MY: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for MZ: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for xR_OSToPelvisBecken: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for yR_OSToPelvisBecken: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for zR_OSToPelvisBecken: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for xR_USToOS: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for yR_USToOS: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for zR_USToOS: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for xR_FussToUS: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for yR_FussToUS: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for zR_FussToUS: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for zR_patellaToOS: -1.#INF to 1.#INF 

time = 0.02 Performance =1.94748 Constraint violation = 4.47349e-012 

time = 0.04 Performance =54.3316 Constraint violation = 5.96839e-012 

time = 0.06 Performance =777.527 Constraint violation = 1.12616e-011 

time = 0.08 Performance =1539.39 Constraint violation = 3.21068e-011 

time = 0.1 Performance =2209.74 Constraint violation = 5.01432e-011 

time = 0.12 Performance =2451.8 Constraint violation = 6.74825e-011 

time = 0.14 Performance =2328.71 Constraint violation = 1.6158e-010 

time = 0.16 Performance =1944.4 Constraint violation = 5.35782e-011 

time = 0.18 Performance =1439.72 Constraint violation = 3.97126e-011 

time = 0.2 Performance =911.535 Constraint violation = 2.3889e-011 

time = 0.22 Performance =589.561 Constraint violation = 5.42475e-011 

time = 0.24 Performance =396.385 Constraint violation = 1.64669e-009 

time = 0.26 Performance =282.68 Constraint violation = 1.29927e-010 

time = 0.28 Performance =207.305 Constraint violation = 1.19355e-010 

time = 0.3 Performance =151.732 Constraint violation = 1.84917e-011 
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time = 0.32 Performance =126.364 Constraint violation = 6.13743e-010 

time = 0.34 Performance =107.798 Constraint violation = 6.67489e-010 

time = 0.36 Performance =94.6874 Constraint violation = 1.74614e-010 

time = 0.38 Performance =81.8024 Constraint violation = 1.84713e-011 

time = 0.4 Performance =72.3008 Constraint violation = 3.10634e-010 

time = 0.42 Performance =69.1926 Constraint violation = 4.43958e-011 

time = 0.44 Performance =81.5556 Constraint violation = 3.19926e-011 

time = 0.46 Performance =91.6845 Constraint violation = 3.38018e-011 

time = 0.48 Performance =74.64 Constraint violation = 7.8348e-011 

time = 0.5 Performance =58.8219 Constraint violation = 1.52875e-011 

time = 0.52 Performance =39.4221 Constraint violation = 6.37841e-012 

time = 0.54 Performance =16.9021 Constraint violation = 8.41101e-012 

time = 0.56 Performance =7.27534 Constraint violation = 4.13309e-012 

time = 0.58 Performance =2.39944 Constraint violation = 1.46141e-012 

time = 0.6 Performance =0.0954741 Constraint violation = 4.49002e-012 

time = 0.62 Performance =63.849 Constraint violation = 7.87171e-005 

time = 0.64 Performance =136.882 Constraint violation = 0.00028738 

time = 0.66 Performance =67.4174 Constraint violation = 0.000128803 

time = 0.68 Performance =11.2306 Constraint violation = 1.59884e-011 

time = 0.7 Performance =0.590667 Constraint violation = 3.48604e-012 

time = 0.72 Performance =0.475412 Constraint violation = 1.05483e-012 

time = 0.74 Performance =0.383904 Constraint violation = 1.03544e-012 

time = 0.76 Performance =0.240199 Constraint violation = 9.43378e-013 

time = 0.78 Performance =0.178826 Constraint violation = 5.0988e-013 

time = 0.8 Performance =0.145448 Constraint violation = 1.0994e-012 

time = 0.82 Performance =0.364913 Constraint violation = 4.20229e-012 

time = 0.84 Performance =0.871936 Constraint violation = 1.99704e-011 

time = 0.86 Performance =1.55411 Constraint violation = 3.84364e-013 

time = 0.88 Performance =1.39641 Constraint violation = 3.29581e-012 

time = 0.9 Performance =0.84141 Constraint violation = 2.94061e-013 

time = 0.92 Performance =0.328987 Constraint violation = 4.21874e-013 

time = 0.94 Performance =0.144727 Constraint violation = 5.77318e-013 

time = 0.96 Performance =0.172924 Constraint violation = 2.97773e-013 

time = 0.98 Performance =0.411605 Constraint violation = 1.9805e-011 

time = 1 Performance =1.92189 Constraint violation = 6.89385e-013 

Printing results of investigation OpenSim Model to C:\Users\Lucas\Documents\Hanna 

Diss\26052020\28052020hopefullyfinal. 

 

Static Optimization: + 20 % PCSA 

Adding force object set from C:\Users\Lucas\Documents\Hanna 

Diss\26052020\gait2354_RRA_Actuators.xml 

Creating states from motion storage 

Low-pass filtering coordinates data with a cutoff frequency of 6... 

Storage: file=C:\Users\Lucas\Documents\Hanna Diss\26052020\mot_revers_VY - Kopie_vx-

korrigiert.mot (nr=105 nc=7) 

ExternalForce::externalreversVY_vxkorrigiert 

Data source being set to subject01_walk1_grf.mot 

Executing the analyses from -5.10703e-015 to 1... 

time = -5.10703e-015 Performance =0.643335 Constraint violation = 1.26133e-012 



Anhang 

 

137 
 

Bounds for Msemitendinosus: 0 to 1 

Bounds for Msemimembranosus: 0 to 1 

Bounds for Mgracilis: 0 to 1 

Bounds for Mmadductores: 0 to 1 

Bounds for Msartoriuscran: 0 to 1 

Bounds for Msartoriuscaud: 0 to 1 

Bounds for Mtensorfascialata: 0 to 1 

Bounds for Mglutaeussupf: 0 to 1 

Bounds for Mglutaeusmedius: 0 to 1 

Bounds for Mbicepsfemoriscaud: 0 to 1 

Bounds for Mvastuslateralis: 0 to 1 

Bounds for Mvastusintermedius: 0 to 1 

Bounds for Mvastusmedialis: 0 to 1 

Bounds for Mgastrocnemiusmedial: 0 to 1 

Bounds for Mgastrocnemiuslateral: 0 to 1 

Bounds for Mtibialiscranialis: 0 to 1 

Bounds for Mfibularislongus: 0 to 1 

Bounds for Mtibialiscaudalis: 0 to 1 

Bounds for MflexdigsupfOBS: 0 to 1 

Bounds for Mflexorhallucislongus: 0 to 1 

Bounds for Mflexordigitalislongus: 0 to 1 

Bounds for Mextdiglongus: 0 to 1 

Bounds for Mrectusfemoris: 0 to 1 

Bounds for Mbicepsfemoriscran: 0 to 1 

Bounds for FX: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for FY: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for FZ: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for MX: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for MY: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for MZ: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for xR_OSToPelvisBecken: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for yR_OSToPelvisBecken: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for zR_OSToPelvisBecken: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for xR_USToOS: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for yR_USToOS: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for zR_USToOS: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for xR_FussToUS: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for yR_FussToUS: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for zR_FussToUS: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for zR_patellaToOS: -1.#INF to 1.#INF 

time = 0.02 Performance =1.9785 Constraint violation = 4.93699e-012 

time = 0.04 Performance =54.3761 Constraint violation = 3.13487e-011 

time = 0.06 Performance =777.773 Constraint violation = 4.86352e-010 

time = 0.08 Performance =1539.78 Constraint violation = 8.66041e-010 

time = 0.1 Performance =2208.44 Constraint violation = 7.01724e-011 

time = 0.12 Performance =2448.03 Constraint violation = 1.61264e-010 

time = 0.14 Performance =2323.93 Constraint violation = 1.09436e-010 

time = 0.16 Performance =1939.72 Constraint violation = 5.99887e-011 

time = 0.18 Performance =1436.04 Constraint violation = 2.87309e-011 
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time = 0.2 Performance =909.858 Constraint violation = 4.20137e-011 

time = 0.22 Performance =589.32 Constraint violation = 3.85447e-011 

time = 0.24 Performance =396.389 Constraint violation = 4.27729e-009 

time = 0.26 Performance =282.82 Constraint violation = 7.61676e-010 

time = 0.28 Performance =207.52 Constraint violation = 3.02916e-009 

time = 0.3 Performance =151.931 Constraint violation = 3.88999e-011 

time = 0.32 Performance =126.533 Constraint violation = 4.40198e-010 

time = 0.34 Performance =107.844 Constraint violation = 9.06278e-010 

time = 0.36 Performance =94.6113 Constraint violation = 9.38303e-011 

time = 0.38 Performance =81.656 Constraint violation = 2.44286e-011 

time = 0.4 Performance =72.059 Constraint violation = 4.81609e-011 

time = 0.42 Performance =68.8773 Constraint violation = 9.28756e-012 

time = 0.44 Performance =81.1634 Constraint violation = 4.359e-011 

time = 0.46 Performance =91.262 Constraint violation = 2.03837e-010 

time = 0.48 Performance =74.5459 Constraint violation = 5.379e-011 

time = 0.5 Performance =58.691 Constraint violation = 9.987e-012 

time = 0.52 Performance =39.2251 Constraint violation = 2.4178e-011 

time = 0.54 Performance =16.7063 Constraint violation = 9.06252e-012 

time = 0.56 Performance =7.16469 Constraint violation = 6.87859e-012 

time = 0.58 Performance =2.34241 Constraint violation = 1.47997e-012 

time = 0.6 Performance =0.178923 Constraint violation = 3.20818e-012 

time = 0.62 Performance =64.1473 Constraint violation = 8.37607e-005 

time = 0.64 Performance =137.219 Constraint violation = 0.000289696 

time = 0.66 Performance =67.6498 Constraint violation = 0.000131804 

time = 0.68 Performance =11.3076 Constraint violation = 6.17803e-011 

time = 0.7 Performance =0.591912 Constraint violation = 3.80729e-012 

time = 0.72 Performance =0.47628 Constraint violation = 1.12015e-012 

time = 0.74 Performance =0.392246 Constraint violation = 8.89077e-013 

time = 0.76 Performance =0.255614 Constraint violation = 9.50743e-013 

time = 0.78 Performance =0.197773 Constraint violation = 1.05409e-012 

time = 0.8 Performance =0.169443 Constraint violation = 6.10963e-013 

time = 0.82 Performance =0.399587 Constraint violation = 1.37685e-012 

time = 0.84 Performance =0.899588 Constraint violation = 8.64652e-011 

time = 0.86 Performance =1.57447 Constraint violation = 3.5813e-011 

time = 0.88 Performance =1.40168 Constraint violation = 1.29249e-012 

time = 0.9 Performance =0.83781 Constraint violation = 8.04378e-013 

time = 0.92 Performance =0.322271 Constraint violation = 3.57546e-013 

time = 0.94 Performance =0.144945 Constraint violation = 2.47942e-013 

time = 0.96 Performance =0.175138 Constraint violation = 8.08964e-013 

time = 0.98 Performance =0.441539 Constraint violation = 2.21207e-012 

time = 1 Performance =2.01023 Constraint violation = 5.1217e-012 

Printing results of investigation OpenSim Model to C:\Users\Lucas\Documents\Hanna 

Diss\26052020\28052020hopefullyfinal. 

 

Static Optimization: - 20 % PCSA 

Adding force object set from C:\Users\Lucas\Documents\Hanna 

Diss\26052020\gait2354_RRA_Actuators.xml 

Creating states from motion storage 

Low-pass filtering coordinates data with a cutoff frequency of 6... 
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Storage: file=C:\Users\Lucas\Documents\Hanna Diss\26052020\mot_revers_VY - Kopie_vx-

korrigiert.mot (nr=105 nc=7) 

ExternalForce::externalreversVY_vxkorrigiert 

Data source being set to subject01_walk1_grf.mot 

Executing the analyses from -5.10703e-015 to 1... 

time = -5.10703e-015 Performance =0.665364 Constraint violation = 1.64279e-012 

Bounds for Msemitendinosus: 0 to 1 

Bounds for Msemimembranosus: 0 to 1 

Bounds for Mgracilis: 0 to 1 

Bounds for Mmadductores: 0 to 1 

Bounds for Msartoriuscran: 0 to 1 

Bounds for Msartoriuscaud: 0 to 1 

Bounds for Mtensorfascialata: 0 to 1 

Bounds for Mglutaeussupf: 0 to 1 

Bounds for Mglutaeusmedius: 0 to 1 

Bounds for Mbicepsfemoriscaud: 0 to 1 

Bounds for Mvastuslateralis: 0 to 1 

Bounds for Mvastusintermedius: 0 to 1 

Bounds for Mvastusmedialis: 0 to 1 

Bounds for Mgastrocnemiusmedial: 0 to 1 

Bounds for Mgastrocnemiuslateral: 0 to 1 

Bounds for Mtibialiscranialis: 0 to 1 

Bounds for Mfibularislongus: 0 to 1 

Bounds for Mtibialiscaudalis: 0 to 1 

Bounds for MflexdigsupfOBS: 0 to 1 

Bounds for Mflexorhallucislongus: 0 to 1 

Bounds for Mflexordigitalislongus: 0 to 1 

Bounds for Mextdiglongus: 0 to 1 

Bounds for Mrectusfemoris: 0 to 1 

Bounds for Mbicepsfemoriscran: 0 to 1 

Bounds for FX: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for FY: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for FZ: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for MX: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for MY: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for MZ: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for xR_OSToPelvisBecken: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for yR_OSToPelvisBecken: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for zR_OSToPelvisBecken: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for xR_USToOS: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for yR_USToOS: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for zR_USToOS: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for xR_FussToUS: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for yR_FussToUS: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for zR_FussToUS: -1.#INF to 1.#INF 

Bounds for zR_patellaToOS: -1.#INF to 1.#INF 

time = 0.02 Performance =1.9389 Constraint violation = 4.23045e-012 

time = 0.04 Performance =54.3189 Constraint violation = 8.73786e-010 

time = 0.06 Performance =777.448 Constraint violation = 1.0362e-011 
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time = 0.08 Performance =1539.26 Constraint violation = 4.55872e-011 

time = 0.1 Performance =2210.2 Constraint violation = 1.2221e-009 

time = 0.12 Performance =2453.09 Constraint violation = 7.97598e-011 

time = 0.14 Performance =2330.34 Constraint violation = 3.49274e-010 

time = 0.16 Performance =1945.99 Constraint violation = 2.38414e-011 

time = 0.18 Performance =1440.98 Constraint violation = 3.04152e-011 

time = 0.2 Performance =912.124 Constraint violation = 5.45172e-011 

time = 0.22 Performance =589.649 Constraint violation = 7.31381e-009 

time = 0.24 Performance =396.391 Constraint violation = 3.01216e-009 

time = 0.26 Performance =282.64 Constraint violation = 4.13939e-010 

time = 0.28 Performance =207.237 Constraint violation = 1.44587e-009 

time = 0.3 Performance =151.667 Constraint violation = 1.32387e-010 

time = 0.32 Performance =126.316 Constraint violation = 7.1828e-011 

time = 0.34 Performance =107.792 Constraint violation = 3.00554e-011 

time = 0.36 Performance =94.7229 Constraint violation = 1.02335e-010 

time = 0.38 Performance =81.8663 Constraint violation = 9.80821e-012 

time = 0.4 Performance =72.3957 Constraint violation = 2.30262e-011 

time = 0.42 Performance =69.3355 Constraint violation = 4.06103e-011 

time = 0.44 Performance =81.7028 Constraint violation = 1.00411e-010 

time = 0.46 Performance =91.8529 Constraint violation = 1.60231e-011 

time = 0.48 Performance =74.6878 Constraint violation = 6.84962e-011 

time = 0.5 Performance =58.8696 Constraint violation = 1.72026e-011 

time = 0.52 Performance =39.4898 Constraint violation = 2.80567e-011 

time = 0.54 Performance =16.9687 Constraint violation = 4.79152e-012 

time = 0.56 Performance =7.31305 Constraint violation = 2.66519e-012 

time = 0.58 Performance =2.41908 Constraint violation = 1.52365e-012 

time = 0.6 Performance =0.0763874 Constraint violation = 3.12578e-012 

time = 0.62 Performance =63.7564 Constraint violation = 7.70172e-005 

time = 0.64 Performance =136.774 Constraint violation = 0.000286604 

time = 0.66 Performance =67.3419 Constraint violation = 0.000127796 

time = 0.68 Performance =11.2054 Constraint violation = 7.67379e-011 

time = 0.7 Performance =0.590332 Constraint violation = 2.86397e-012 

time = 0.72 Performance =0.475123 Constraint violation = 9.354e-013 

time = 0.74 Performance =0.381172 Constraint violation = 8.29332e-013 

time = 0.76 Performance =0.235315 Constraint violation = 6.12284e-013 

time = 0.78 Performance =0.173007 Constraint violation = 7.09556e-013 

time = 0.8 Performance =0.138282 Constraint violation = 5.18248e-013 

time = 0.82 Performance =0.354485 Constraint violation = 6.11683e-013 

time = 0.84 Performance =0.863749 Constraint violation = 1.14797e-012 

time = 0.86 Performance =1.54819 Constraint violation = 1.79488e-012 

time = 0.88 Performance =1.39468 Constraint violation = 2.87093e-012 

time = 0.9 Performance =0.842618 Constraint violation = 5.66734e-013 

time = 0.92 Performance =0.33132 Constraint violation = 3.38297e-013 

time = 0.94 Performance =0.144962 Constraint violation = 8.51035e-013 

time = 0.96 Performance =0.17274 Constraint violation = 7.77731e-013 

time = 0.98 Performance =0.414517 Constraint violation = 8.80078e-013 

time = 1 Performance =1.91128 Constraint violation = 1.14881e-012 

Printing results of investigation OpenSim Model to C:\Users\Lucas\Documents\Hanna 

Diss\26052020\28052020hopefullyfinal. 
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