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Zusammenfassung: Es werden ausgewählte Beispiele und Ideen vorgestellt, 
die Studierende des Moduls "Modellierung und Simulation" besonders 
motivieren sollen, mathematisch-technische Problemstellungen wissen-
schaftlich zu bearbeiten. Dabei werden Fragestellungen aus dem 
persönlichen Alltag, aber auch aus dem Alltag berühmter Geheimagenten 
behandelt. Zu diesen Projekten gehören die Erstellung geeigneter 
mathematischer Modelle, die Implementierung in Matlab/Simulink® sowie 
die Systemsimulation. Die Erfahrungen zu Motivation und Erfolg, aber auch 
zu Schwierigkeiten bei der Bearbeitung werden abschließend reflektiert. 
 
 

1. Einführung 
 
Die Mathematik gehört zu den anspruchsvolleren und in der Regel weniger 
beliebten Grundlagenfächern in den ersten Semestern der Ingenieurausbildung.  
Erfolgserlebnisse stellen sich häufig erst mit der Anwendung auf praxisrelevante 
Probleme ein. Während die eigentlichen Mathematik-Vorlesungen aufgrund des 
Stoffumfanges wenig Freiraum für eigeninitiierte Projekte lassen, lässt das Fach 
„Modellbildung und Simulation“ die Bearbeitung nahezu beliebiger 
physikalisch-technischer Fragestellung mit mathematischem Anspruch zu. 
Dabei sollen grundlegende Fertigkeiten wie die Analyse, Abstraktion, 
Modellierung und Verifikation vermittelt werden. 
Die hier betrachtete Vorlesung richtet sich an duale Studierende der 
Studienrichtung Engineering technischer Systeme  im 6. Semester. Nach einer 
kompakten Einführung in die Simulationsmethodik [1], numerische Mathematik 
und in einschlägige Simulationstools werden innerhalb von 4 Wochen Projekte 
in Kleingruppen bearbeitet. Themen werden in Abstimmung mit dem Dozenten 
individuell festgelegt. Kriterien für die Auswahl sind die Behandlung von 
instationären Vorgängen, die mit den Grundlagen der Mechanik, Fluidmechanik 
oder Thermodynamik modelliert werden und sinnvoll verifiziert bzw. validiert 
werden können. Zuletzt standen dabei Film- und Alltagsszenen im Vordergrund, 
die die Studierenden gerne genauer analysieren wollten.  
Im Folgenden werden zwei unterschiedliche Projekte vorgestellt. Die erste Idee 
entstammt einem Buch [2], in dem zahlreiche interessante Fragestellungen aus 
den James Bond Filmen ausführlich und unterhaltsam analysiert werden. Einige 
Themen eignen sich sehr gut für studentische Kleinprojekte in der 
Modellbildung und Simulation. 
 



 
2. James Bond 007 – „Plane jump“ 
 
Das erste Projekt behandelt eine Szene aus dem Film „James Bond 007 – 
Goldeneye“. James Bond springt mit einem Motorrad einem führerlosen 
Flugzeug hinterher und erreicht dieses im freien Fall kurz vor dem Aufprall 
(Abb. 1). Die Simulationsfrage ist hier, ob bzw. unter welchen Umständen es 
möglich ist, das Flugzeug zu erreichen.  

Abb.1: Filmszene aus dem Film „James Bond 007- Goldeneye“ 
 

Die Herausforderungen bei diesem Projekt sind zum einen die Berechnung der  
Flugbahnen von Körpern mit variabler Kontur sowie die Ermittlung des 
Schnittpunktes der beiden Flugbahnen zum selben Zeitpunkt. 
Bei der Datenerhebung wurde die Filmsequenz detailliert analysiert. Die 
erforderlichen Anfangs- und Randbedingungen wie Geschwindigkeiten und 
Absprungzeiten  wurden aus der Filmszene abgeleitet. Unbekannt waren die 
Daten für den Strömungswiderstand des Flugzeuges sowie des Agenten in 
verschiedenen Orientierungen bzw. Anströmpositionen. Die 
Strömungswiderstände wurden anhand von Miniaturmodellen im Windkanal 
winkelabhängig für einen menschlichen Körper sowie für das Flugzeug ermittelt 
(Abb. 2). 
Aus den Kräftegleichgewichten wurden die Bewegungsgleichungen bzw. 
Impulsbilanzen in x- und y-Richtung aufgestellt. Die mathematische Umsetzung 
der grundlegenden physikalischen Zusammenhänge ist relativ simpel. Unter 
konstanten Bedingungen sind die Differenzialgleichungen analytisch lösbar und 
für die Verifikation des Simulationsmodells geeignet. Schwieriger hingegen ist 
die Berücksichtigung der vielen Einflüsse, insbesondere der zeitveränderlichen 
Körperform und –ausrichtung, weshalb eine Modellimplementierung ins 
Matlab/Simulink sinnvoll ist (Abb. 3). In diesem Modell können die 
Orientierungswinkel beider Körper zeitgesteuert verändert werden. 
  



  

Abb. 2: Messung von cw-Werten 
an Modellen im Windkanal 

Abb.3: Blockmodell für die 
Flugbahnberechnung in Matlab/Simulink 

 
Eine erste Studie zeigt auf, dass die Filmszene unter realen Verhältnissen nicht 
darstellbar ist. Ein gleichzeitiges Treffen von Geheimagent und Flugzeug in x- 
und y-Richtung ist nicht einfach zu reproduzieren. Erst mit einer Absenkung des 
Widerstandsbeiwertes cw von James Bond um den Faktor 1/10 konnte eine 
grundsätzliche, wenn auch realitätsferne Machbarkeit nachgestellt werden (Abb. 
4). Allerdings stellt sich dann immer noch das Problem, dass ein Einstieg in das 
Flugzeug aufgrund einer sehr hohen Geschwindigkeitsdifferenz zwischen 
Mensch und Flugzeug (ca. 14 m/s) wohl kaum möglich sein dürfte, wie in Abb. 
5 dargestellt ist. 

  
Abb. 4: Flugbahnen in x- und y-
Richtung als Zeitfunktionen. 
Treffpunkt nach 12 s 

Abb.5: Geschwindigkeitsdifferenz 
zwischen James Bond und dem 
Flugzeug (14 m/s am Treffpunkt) 



 
 
3. Rotierendes Pendel – „Domino Day“ 
 
In einem zweiten Projekt wird ein rotierendes Fadenpendel betrachtet, das bei 
der Unterhaltungssendung „Domino Day“ die Domino-Kettenreaktion für eine 
Werbepause über mehrere Minuten überbrückt und zu einem definierten 
Zeitpunkt einen bestimmten Dominostein zur Fortsetzung der Kettenreaktion 
anstößt. Hier interessieren die Voraussetzungen und Varianten für ein solches 
Prozesssystem. Wesentliche Herausforderungen sind hier die Überlagerung und 
gegenseitige Beeinflussung zweier Rotationsbewegungen. Für Berechnung 
werden räumliche Polarkoordinaten verwendet.  
 
  

Abb. 6: Äußere Kräfte in 𝛼𝛼-Richtung 
 (Seitenansicht) 

Abb. 7: Äußere Kräfte in 𝛾𝛾-Richtung 
 (Draufsicht) 

 
Die Bewegungsgleichungen leiten sich aus den Impuls- bzw. Kräftebilanzen in 
𝛼𝛼 und 𝛾𝛾-Richtung her (siehe Abb. 6 und Abb. 7) 
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Als dämpfende Komponente des Systems wird der geschwindigkeitsabhängige 
Luftwiderstand der Kugel berücksichtigt, der in der einschlägigen Literatur gut 
beschrieben ist. 



Da eine vollständige analytische Lösung hier kaum möglich ist,  werden die 
Gleichungen wiederum in ein Blockmodell in Matlab/Simulink übertragen. 
Nach theoretischer Verifikation und praktischer Validierung des Modells mit 
selbstgebauten Pendelmodellen ist eine ausreichend genaue Simulation der 
Bewegungsbahnen in Abhängigkeit aller Parameter möglich.  
Bei der Analyse lassen sich zwei typische Bewegungsbilder unterscheiden, je 
nachdem, ob die Zentrifugalkraft oder die Gewichtskraft dominant ist. Bildet 
man die dimensionslose Kennzahl aus dem Verhältnis der Zentrifugalkraft 𝐹𝐹𝑧𝑧 
und der Gewichtskraft 𝐹𝐹𝑔𝑔 ergibt sich die aus der mechanischen 
Verfahrenstechnik bekannte Schleuderzahl 𝐾𝐾𝑍𝑍 = 𝑟𝑟 ∙ �̇�𝛾2/𝑔𝑔 analog zu der Froude-
Zahl für Strömungen [3], die den charakteristischen Bewegungsverlauf 
beschreibt, wenn für 𝑟𝑟, �̇�𝛾 jeweils die Startwerte eingesetzt werden. In Abb. 8 
wird die Bewegungslinie für den Fall dargestellt, dass 𝐾𝐾𝑍𝑍 klein ist, bzw. der 
Einfluss der gewichtsbedingten Rückstellkraft gegenüber der Zentrifugalkraft 
dominierend ist. Es ist eine deutlich überlagerte Pendelbewegung  zu erkennen. 
Bei einer Erhöhung der tangentialen Anfangsgeschwindigkeit 𝑣𝑣 = 𝑟𝑟 ∙ �̇�𝛾 nimmt 
𝐾𝐾𝑍𝑍 zu, und der Verlauf wird aufgrund der höheren Zentrifugalkraft nahezu 
kreisförmig (Abb. 9). 
In einer Parameterstudie wurden schließlich mögliche Parameterkombinationen 
(Masse/Fadenlänge/Anfangsgeschwindigkeit und -winkel etc.) für eine 
vorgegebene Fragestellung identifiziert. Das Ergebnis aus Abb. 9 bildet einen 
realen Fall für die Überbrückung einer 6 minütigen Werbepause ab. 
 

  
Abb. 8: Pendelbewegung bei 
dominierender Gewichtskraft  
(Draufsicht) 

Abb. 9: Pendelbewegung bei 
dominierender Zentrifugalkraft 
(Draufsicht) 

 
 

  



4. Fazit 
 
Bei beiden Projekten wurde großer Ehrgeiz in den Gruppen freigesetzt, sodass 
letztendlich sinnvolle und aussagekräftige Ergebnisse erzeugt werden konnten. 
Die Modellierung des rotierenden Pendels ist mathematisch deutlich 
anspruchsvoller als die Berechnung der ballistischen Flugbahnen.  
Besondere Schwierigkeiten bereiteten das Arbeiten mit räumlichen Polar-
koordinaten, die konsequente Aufstellung der unterschiedlichen Bewegungs-
gleichungen sowie die mathematische Umformung der Differenzialgleichungen.  
Die Eigentliche Implementierung, Simulation und Validierung durch kluge 
Experimente war hingegen bei beiden Projekten hervorragend gelungen und 
zeugte von hoher Motivation bei der Bearbeitung der Fragestellungen.  
Die Rezeption bei den Studierenden bezüglich der Themenauswahl war 
mehrheitlich positiv. Die grundsätzliche Herangehensweise an technische 
Probleme konnte daran ausreichend gut vermittelt werden. Beide vorgestellten 
Themen bieten trotz ihres offensichtlich „unterhaltsamen Charakters“ viele 
Anknüpfungspunkte und  Ähnlichkeiten zu konkreten technischen 
Fragestellungen, von der Verfahrenstechnik (z.B. Partikelbewegung, Arbeiten 
mit Kennzahlen), Dynamik (Impulsbilanzen) bis hin zur Elektrotechnik 
(Schwingungen). Die Arbeit mit einer Blockdiagrammumgebung wie Simulink 
eignet sich gut zur Bearbeitung komplexerer dynamischer Systeme, entlässt die 
Studierenden aber nicht aus der Verantwortung, sich mit den physikalischen und 
mathematischen Gleichungen auseinanderzusetzen. 
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