
 Ganganalysen helfen Medizinern, effiziente 
Therapien einzuleiten. Welche mathematischen 
Berechnungen ein solches System leisten muss, 
hat Robin Weiß untersucht.

 
Text Katharina Kipp  Fotos Robert Rieger

Für viele Menschen ist es selbstverständlich: den 
Fuß zu heben und loszulaufen. Doch wer erkrankt 
ist, beispielsweise an Morbus Parkinson, oder 
eine Sportverletzung hat, muss schlimmstenfalls 
mit Einschränkungen beim Gehen leben. Um die 
Schwere der Gangstörungen zu bestimmen und 
um den Krankheitsverlauf zu bewerten, führen 
Mediziner Ganganalysen durch. Ein objektives 
System sammelt Bewegungsdaten, wertet diese 
aus und berechnet den Neigungswinkel des Ober- 
und Unterschenkels. Wie genau die Messung er-
folgt, damit hat sich Robin Weiß beschäftigt. Für 
seine Bachelorarbeit im Studiengang Elektrotech-
nik, Fachrichtung Nachrichtentechnik, hat er 
mehrere Monate in Spanien verbracht und dort 

geforscht – im Research Centre for Information 
and Communications Technologies der Univer-
sidad de Granada. Prof. Dr. Peter Glösekötter 
vom Labor für Halbleiterbauelemente und Bus- 
systeme hat den Kontakt nach Granada herge-
stellt und die Arbeit betreut. 

Das Gehen 
erforschen

Info 
Ganganalysen 
helfen, die 
Schwere der 
Gangstörungen 
zu bestimmen 
und den Krank-
heitsverlauf zu 
bewerten. 
Der Neigungs-
winkel des Bei-
nes wird durch 
das Kalman- 
Filter geschätzt. 

Bei der Ganganalyse hat 
sich das Kalman-Filter, 
ein Satz mathematischer 
Operationen, als sehr 
nützlich erwiesen.
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↘ Prof. Dr. Peter 
Glösekötter hat 
die Arbeit betreut.

Neigungswinkel berechnen
Ganganalysen lassen sich mithilfe von kameraba-
sierten Systemen durchführen. Der Nachteil sind 
hohe Kosten und eine wenig repräsentative La-
borsituation. Deshalb versuchen Wissenschaftler, 
die kamerabasierten „Motion-Capture-Systeme“ 
durch tragbare Inertialsensoren zu ersetzen. 

„Das sind kleine Sensoren, die an den Beinen be-
festigt werden und Daten aufnehmen, nämlich 
Beschleunigung und Drehraten. Daraus lassen 
sich die Neigungswinkel berechnen“, sagt Weiß. 
Doch weil das eigentliche Messsignal vom Rau-
schen des Sensors überlagert werde und deshalb 
die Signalqualität schlecht sei, müsse ein Filter 
verwendet werden. Im elektronischen Sinn be-
deutet filtern, dass etwas geschätzt wird. „Wenn 
sich zum Beispiel zwei Menschen an einer Auto- 
bahn unterhalten, wird die Sprache, also das 
Nutzsignal, vom Geräusch der vorbeirasenden 
Autos überlagert.“ Das Gesagte zu verstehen, sei 
nur schwer möglich. „Also agiert das Gehirn wie 
ein ‚Filter‘, indem es schätzt, was gesagt wurde.“ 
Bei der Ganganalyse hat sich das Kalman-Filter 
als sehr nützlich erwiesen. Dieser Satz mathe-
matischer Operationen diene dazu, eine präzise 
Schätzung der Neigungswinkel zu erhalten – 
trotz ungenauer Messungen wegen des Rau-
schens. „Das Kalman-Filter schätzt basierend auf 
statistischen Informationen über die Messung 
und auf dem mathematischen Modell des Beines“, 
erklärt Weiß. 

Übertragung auf neues System
Dass das Kalman-Filter tatsächlich in der Lage 
ist, die Neigungswinkel des Beines zu schätzen, 
wurde bereits in einer früheren Forschungs-
arbeit gezeigt – allerdings nur anhand eines 
mechanischen Beinmodells. Nun sollten Bewe-
gungsdaten von Menschen eingesetzt werden. 

„Meine Aufgabe war es, das bestehende mathe-
matische Modell auf unser GaitWatch genann-
tes System zu übertragen. GaitWatch ist ein 
Ganganalysesystem, bei dem das Kalman-Filter 
verwendet wird.“ Anschließend habe er eine 
Software geschrieben, die den Filteralgorithmus, 
also die mathematischen Berechnungen, auf 
dem Computer ausführte. Die damit geschätzten 
Winkel habe er dann mit einem Referenzwert 
verglichen. „Es ist spannend zu sehen, ob meine 
Software tatsächlich funktioniert.“

Fachlich, aber auch persönlich sei der Auslands-
aufenthalt für ihn ein großer Mehrwert gewesen. 
So sehr, dass er nach einem Auslandssemester in 
England und einer achtmonatigen Reise durch 
Australien bereits den nächsten Aufenthalt pla-
ne. Ein halbes Jahr Finnland oder Schweden soll 
es sein und das am liebsten im Masterstudium 
Elektrotechnik an unserer Hochschule. •
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Robin Weiß 
mail@robinweiss.de
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