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Vorwort 
 

 

 

W o in  der W elt kann  der M ensch A del ohne H ochm ut, F reundschaft ohne 
E ifersucht und Schönheit ohne E itelkeit finden? 
H ier, w o A nm ut m it M uskelkraft einhergeht und Stärke von Sanftm ut 
bezw ungen  w ird , w o ohne U ntertänigkeit gedient und ohne F eindschaft 
gekäm pft w ird . N ichts M ächtigeres, n ichts B eherrschteres, n ichts Schnelleres 
und nichts G eduldigeres ist zu finden. M eine D am en und H erren: das P ferd! 

 
(Ronald Duncon, 1954) 

 
 
Die Geburt 

 
Am 13. April 2006 ist es so weit! Nach langem Warten und Spekulieren, kommt an 
diesem Donnerstagmorgen der kleine Vierbeiner zur Welt. „Es ist so süss…“. Zwar 
noch ein bisschen nass und erschöpft, aber es schaut schon munter in seine 
Umgebung. Es ist bereits ziemlich stark und weiss jetzt schon, was es will. Nun 
versucht es aufzustehen, plumpst aber sofort wieder hin. Gar nicht einfach, auf so 
langen Beinen zu stehen. Die Mutter stösst ein leises Wiehern aus, als will sie sagen 
„pass doch auf“. Endlich scheint es zu klappen, das Fohlen steht. Die Beine sind 
zwar noch ein bisschen wackelig, aber es steht.  
 
Unglaublich, wie schnell ein so kleines Pferdchen bereits auf seinen Beinen stehen 
kann. Noch erstaunlicher ist, dass die Beine des Fohlens beinahe gleich lang sind, 
wie diejenigen des ausgewachsenen Pferdes. Kein Wunder also, dass das Kleine zu 
Beginn mühe hat zu stehen und noch sehr wackelig wirkt auf seinen langen dünnen 
Beinen! 
 
Es schaut wahnsinnig lustig aus, wenn das kleine Pferd mit seinen überdimensional 
langen Beinen herumzappelt und seine ersten Sprünge ausprobiert. Das hat mich 
auch auf die Idee gebracht, meine Maturarbeit mit dem Thema Pferde und dem 
Schwerpunkt Pferdebeine zu schreiben. 
 
Ich war schon sehr früh pferdebegeistert und vor allem der Galopprennsport 
fasziniert mich. Das edle Vollblut mit der atemberaubenden Schnelligkeit.. 
 
  

It’s there you see the jockeys. A nd they’re m ounted  out so stately 
The blue, the p ink, the orange and green. T he em blem  of our nation 
W hen the bell w as rung for starting. A ll the horses seem ed im patient 
I thought they never stood on ground. Their speed  w as so am azing 

 

(Aus “The Galway Races”) 
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Da die Pferde einer sehr grossen Belastung ausgesetzt sind, sind auch viele 
Verletzungen und frühe Verschleisserscheinungen nichts Seltenes. Dieses Problem 
wollte ich analysieren und die Belastung, die auf ein Sportpferd wirkt, mit Hilfe meiner 
physikalischen Kenntnisse berechnen. Da ein Versuch im Renngalopp etwas 
aufwändig und kompliziert ist, entschied ich mich für den Springsport.  
 
Man kann die wirkenden Kräfte schon von blossem Auge sehen. Wenn das Spring-
pferd nach dem Sprung landet, werden seine Fesseln durch die Kraft so stark durch-
gebogen, dass sie den Boden berühren. 
Um meine Berechnungen machen zu können, ging ich an eine Springkonkurrenz um 
einen Sprung zu filmen. Als die Aufnahmen im Kasten waren, mussten sie auf den 
Computer übertragen werden, damit ich sie bearbeiten konnte.  
Ich druckte die einzelnen Bilder des Filmes aus, damit ich die Veränderung der 
Positionen messen konnte.  
Die Berechnungen gestalteten sich nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick 
aussah. Mehrmals musste der Umrechnungsmassstab korrigiert werden. Dazu kam, 
dass der Schwerpunkt nicht genau genug geschätzt werden konnte, was zu weiteren 
Schwierigkeiten führte. 
 
Zum Thema der Belastung des Sportpferdes gibt es leider wenig Literatur, in der die 
Kraft auch berechnet wird.  Dennoch fand ich eine Versuchsanordnung, die in 
Englisch dokumentiert ist und auch dieselbe Kraft gemessen hat, wie ich es tat. So 
konnte ich meine Resultate vergleichen. 
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Einleitung 

 

 

 

Der Pferdesport ist in den letzten Jahren immer populärer geworden und hat heute eine 

grosse Bedeutung. Man weiss schon viel mehr über die Gesundheit der Pferde und 

über die Behandlung von Krankheiten. Es werden immer neue Trainingsmethoden 

ausgearbeitet, um das Pferd vor Belastungen zu schützen und auf seine Aufgabe als 

Sportpferd vorzubereiten. Dennoch sind die Belastungen, die auf das Pferd wirken 

enorm.  

 

Wie gross die Kräfte sind, die auf das Sportpferd wirken, soll in diesem Versuch 

untersucht und berechnet werden. Es wird auf die Frage eingegangen, wie gross die 

wirkende Kraft beim Absprung und bei der Landung eines Springpferdes ist und wie 

sich diese enormen Kräfte auf das Skelett des Pferdes auswirken. 

Um diese Fragen beantworten zu können, wird im ersten Kapitel zuerst auf die 

Anatomie des Pferdes im Allgemeinen eingegangen. Dieses Kapitel ist sehr theoretisch. 

Es wird speziell auf die Muskulatur und das Skelett eingegangen. Die Beine überneh-

men dabei eine Schlüsselrolle, da sie die meiste Belastung aushalten müssen.  

Im zweiten Kapitel wird die Berechnung erklärt und im dritten Kapitel wird auf die Aus-

wertung sowie auf die Resultate genauer eingegangen. 

 

Folgende These wird untersucht: „Die höchste Belastung des Pferdes tritt bei der Lan-

dung auf, da das Pferd erstens von sehr hoch auf den Boden trifft und zweitens relativ 

schnell ist.“ 
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1. Die Anatomie des Pferdes 

 

„Erst das Verständnis von Bau und Funktion aller Organsysteme, sowohl im einzelnen 

als auch im Gesamtkörper, gibt Aufschluss über die Aktionen des Pferdes und seine 

Reaktionen auf Umwelt und geforderte Leistungen.“ [1] 

 

 
 

    
 

Abb. 1  Das Exterieur des Pferdes spielt eine wichtige Rolle für die Verwendbarkeit im Pferdesport 
 

 

Um die Informationen und Messungen, die in den nächsten zwei Kapiteln beschrieben 

werden, verstehen zu können, ist es wichtig die Anatomie des Pferdes zu kennen. Der 

Schwerpunkt liegt auf dem Skelett und der Muskulatur. Zentral sind die Beine, die ein 

wichtiges Körperteil des Pferdes sind.  

 

 

1.1. Allgemein  

 
Der Körperbau des Pferdes ist an die Aufgabe eines Flucht- und Lauftieres angepasst, 

was man schon an den langen, dünnen Beinen erkennen kann. Sein Körper ist athle-

tisch gebaut und sein Hals ist lang. Die Ohren können sich in alle Richtungen drehen 

und die Augen sind seitwärts ausgerichtet, was beinahe einen Rundumblick möglich 

macht. 
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1.2. Knochen und Gelenke 

 

 

Abb. 2 Das Skelett des Pferdes 
 

 

 

Vorhand  

  

Die Beine sind das wichtigste Körperteil des Pferdes. Sie tragen das ganze Körper-

gewicht und sind sowohl für den Schwung als auch für die Federung verantwortlich, 

was ihr Aufbau komplex macht. Die Vorderbeine tragen im Stand etwa 60 % des Kör-

pergewichtes. In der Bewegung, also zum Beispiel bei einem Sprung, wirkt hier die 

grösste Kraft. Die Vorhand muss beim Springen also ein Vielfaches vom Körpergewicht 

des Pferdes abfangen.  
 

Das Pferd besitzt kein Schlüsselbein wie der Mensch. Seine Schulter liegt seitlich flach 

und ohne direkte Knochenverbindung am Brustkorb an. Sie wird durch eine grosse, 

starke Muskulatur gehalten. Die Belastung wird so nicht an das Rückgrat weitergege-

ben und ermöglicht dem Pferd dadurch optimal abzufedern. 

Das Vorderbein beginnt unterhalb des Schulterblattes. Das Oberarmbein, das gut aus-

gebildet sein sollte, um der Belastung stand zu halten, mündet in das Ellbogengelenk. 

Das Vorderfusswurzelgelenk sollte gross, flach und vorstehend sein, damit es das Kör-

pergewicht des Pferdes tragen kann. 
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Das Unterarmbein und das Röhrbein stehen senkrecht aufeinander, das heisst in einem 

180° Winkel. Das macht die Stossdämpfung schwierig, darum besteht dieses Gelenk 

aus mehreren Knochen (Vorderfusswurzelknochen), die sich gegeneinander verschie-

ben können. Dadurch kann der Schlag abgefedert werden. 

Die Speiche und das Röhrbein werden mit Hilfe von Sehnen und Bändern zusammen-

gehalten, die den Streck- und Beugemechanismus steuern und auch die Verschiebung 

der Vorderfusswurzelknochen für die Stossdämpfung regeln. Ein starkes Röhrbein ist 

also für das Springpferd ein Muss, denn wenn es zu schwach wäre, würde es der gros-

sen Belastung bei der Landung nicht lange standhalten. 

Die Zehengelenke (Fesselbein, Kronbein und Hufbein) tragen zu einer guten Federung 

bei, darum werden sie kurz erläutert: 

Das Fesselgelenk ist ein einachsiges Wechselgelenk, was eine rasche und 

 sichere Vorwärtsbewegung ermöglicht. 

 Kron- und Hufbein müssen zusätzlich eine seitliche Bewegung erlauben,  damit 

das Pferd auch auf unebenem Gelände gehen kann. Das heisst es sind  hier 

zweiachsige Gelenke nötig. 

 

Der Idealwinkel zwischen dem Röhrbein und dem Fesselbein beträgt im Stand 135°. 

Der Zehenwinkel beträgt somit 45°. Röhr- und Fesselbein werden durch den Fessel-

trageapparat (Bänder) zusammengehalten. Da diese Stelle durch den steilen Winkel 

mehr belastet wird, sind hier starke, intakte und straffe Bänder wichtig. Wenn diese 

Bänder nicht genug straff sind, spricht man von „Durchtrittigkeit“, das heisst, die Fessel 

wird nicht gut genug gestützt und darum stark durchgebogen. Dies führt zu einer 

Überbelastung der Bänder, was das Pferd für einen Leistungssport unbrauchbar macht. 
[1] [6] [7] 

 

 

 

Korrekte Stellung      „Durchtrittigkeit“ 

 

          

 

 

   Winkel zwischen Fessel-  

und Röhrbein (135°) 

 

 

 

     Zehenwinkel (45°) 
 

Abb. 3 Die Hufstellung des Pferdes         
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Hinterhand 

 

Der Beckengürtel ist durch das Kreuz-Darmbeingelenk starr mit der Wirbelsäule ver-

bunden, so kann der Schub der Hinterhand ohne Verlust auf den Körper übertragen 

werden.  

Das Oberschenkelbein ist der stärkste Knochen am Pferdeskelett. Es ist wie ein Kugel-

gelenk, dennoch ermöglicht es nur eine Bewegung nach vorne und eine Streckung 

nach hinten. Die Starke Muskulatur an der Seite und ein Band bewirken, dass sich das 

Bein nicht in alle Richtungen bewegen kann. 

Die drei grossen Hinterhandgelenke (Hüftgelenk, Kniegelenk und Sprunggelenk), die 

durch ihre Winkel als Hebelarme funktionieren, sind verantwortlich dafür, dass das 

Pferd eine grosse Schrittlänge hat und die Bewegung ideal gefedert ist.  

Die Beuge- und Streckbewegung der beiden unteren Gelenke wird durch starke 

Seitenbänder gestützt. 

Der Bau der Zehengelenke ist, bis auf einen etwas steileren Zehenwinkel (50-55°), 

identisch mit dem der Vorhand. [1] [6] 

 

 

Der Huf 

 

Der Huf ist ein sehr wichtiger Teil des Pferdebeines. Er muss einerseits genügend stark, 

stabil und fest sein, damit das Pferd auch auf hartem Boden gehen kann ohne sich zu 

verletzen. Andererseits muss er weich und geschmeidig sein, um die Stösse abfedern 

zu können. Der Huf ist auch dementsprechend aufgebaut. 

 
   

1. Fesselgelenk   5. Tragrand  

2. Fessel    6. Seitenwand 

3. Kronsaum    7. Trachtenwand 

4. Zehenwand 

        

  
Abb. 4 Das untere Vorderbein des Pferdes     

 
 

 

1. Strahl    5. Weisse Linie  

2. mittlere Strahlfurche  6.Strahlspitze 

3. seitliche Strahlfurche  7.Hufsohle 

4. Ballen    8. Tragrand 

 

 
 

Abb. 5 Die Hufsohle 
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Die Hornwand ist starr und der Tragrand ist hart. In diesem Bereich gibt es keine 

Polsterung, was die Festigkeit ausmacht. 

Die hintere Hufhälfte ist weich aufgebaut. Das Kron-, Strahl- und Hufkissen polstert den 

Huf, damit er die Stösse abfangen kann.  

Die Hufsohle sowie Trachten- Eckstreben- und Strahlwände, welche die Belastung ver-

teilen und somit verringern, bilden den Übergang zwischen dem harten und dem 

weichen Teil des Hufes. 

Beim Beschlag dürfen die Hufnägel nicht in die hintere Hälfte des Hufes eingeschlagen 

werden, da sonst die Stossdämpfung verhindert werden würde. Bei Zwanghuf, Platthuf, 

etc. entstehen ähnliche Probleme, die dazu führen, dass der Huf den Druck nicht mehr 

optimal verteilen kann und so überbelastet wird. 

Eine korrekte Hufstellung ist ebenfalls wichtig, damit die Beugesehne nicht zu fest 

belastet wird. Der Hufschmied muss darum auch besonders gut darauf achten, dass er 

den Huf gleichmässig korrigiert, da sonst die Belastung anders auf das Skelett verteilt 

wird. Dies würde zu einer anderen Haltung und somit zu Verspannungen führen. [1] [9] 

[10] 

             

 

Der Rücken 

 

Der Rücken soll gut bemuskelt sein und frei schwingen können, damit das Reiter-

gewicht und die Belastung gut verteilt werden können. Je kürzer der Rücken ist, desto 

kräftiger ist er. Das ist wichtig, weil ja das Pferd nicht nur „Sich selbst tragen“ muss, 

sondern auch noch das Reitergewicht hinzukommt. Die Wirbel sollten nicht zu nahe zu-

sammen stehen, da sonst Reibungen entstehen können (Kissing Spines), die zu 

Rückenschmerzen führen. [1] [12] 

 

 

 

1.3. Muskulatur und Sehnen 

 

 
Vorhand 

 

Da die Vorderbeine, wie bereits erwähnt, nicht fest mit dem Rumpf verbunden sind und 

somit nur durch Muskelkraft „zusammengehalten“ werden, besteht die Gefahr, dass die 

Muskeln überlastet werden. Darum ist eine starke Muskulatur wichtig. Im Schulterbe-

reich sind die Muskeln breit und platt, am Oberarm sind sie rund und kraftvoll. 

Die Sehnen, die über das Fusswurzel- und das Zehengelenk führen, sind druck-

empfindlich. Sie werden meistens über Schleimbeutel oder durch Sehnenscheiden 

geführt, welche, wie die Sehnen selbst, bei Überbelastung häufig erkranken. 

Unterhalb der Fusswurzel sind keine aktiven Muskeln mehr vorhanden, was man auf 

dem Bild „Die oberflächliche Muskulatur des Pferdes“ gut erkennen kann. [1] [6] [7]  
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Abb. 6 Die oberflächliche Muskulatur des Pferdes 

 

 

Hinterhand 

 

Die Hinterhand hat zwei wichtige Aufgaben. Erstens muss sie einen sicheren und 

stabilen Stand ermöglichen, ohne dass zu viel Energie und Muskelkraft aufgewendet 

werden muss und zweitens ist sie für den Schub und somit für die Vorwärtsbewegung 

verantwortlich. Dadurch sind unterschiedliche Bauweisen der Muskulatur anzutreffen. 

Die Muskulatur, die für die Schubkraft verantwortlich ist, ist an der Kruppe angebracht. 

Sie besteht aus einer riesigen Muskelmasse und streckt das Hüftgelenkt.  

Der Oberschenkel ist voll mit dicken und fleischigen Muskeln, die für das Strecken des 

Knie- sowie des Sprunggelenkes verantwortlich sind. 

Wie im Kapitel 1.1 Knochen und Gelenke erwähnt, beschreiben die drei Gelenke der 

Hinterhand besondere Winkel. Die langen, dazwischen liegenden Knochen wirken als 

Hebelarm, durch deren Streckung, infolge der Muskelanspannung, der gewünschte 

Schub resultiert. Eben diese Schubkraft und Schrittlänge sind bei einem brauchbaren 

Sportpferd gefordert. 

Um den erreichten Schub möglichst verlustfrei weiter zu geben, ist die Hinterhand über 

das Becken starr mit der Wirbelsäule verbunden. Das ist auch der Grund, warum es 

dem Pferd möglich ist, ohne grossen Kraftaufwand zu stehen. Schwieriger ist es bei den 

Gelenken.  
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Das Hüftgelenk ist im Gleichgewicht, weshalb noch keine Kraft aufgebracht werden 

muss. Anders sieht es beim Knie- und beim Sprunggelenk aus, denn diese zwei 

Gelenke befinden sich nicht im Schwerelot. Damit auch hier Muskelkraft gespart wird, 

sind die Muskeln in Sehnen umgewandelt, die die Gelenke so koppeln können, dass sie 

„passiv verspannt“ sind, dies hat zur Folge, dass das Pferd das Knie- und das 

Sprunggelenk immer nur gleichzeitig strecken oder beugen kann. 

Das Sprunggelenk spielt sowohl bei der Vorwärtsbewegung, als auch beim Auffangen 

von Kräften eine grosse Rolle. 

Die Hinterhand weist, wie auch die Vorhand, unterhalb der Fusswurzel keine aktiven 

Muskeln auf. [1] [7] 

 

 

1.4. Verletzungsrisiken 
 

Wenn das Pferd in Bewegung ist, wirken im Wesentlichen zwei Kräfte auf die Beine. Als 

erstes die sogenannte axiale Kompressionskraft. Sie bezeichnet die Kraft, die beim 

Auffussen durch das Bein hinaufgeleitet wird. Als zweite Kraft wirkt das Körpergewicht 

und zwar genau in entgegengesetzte Richtung. 

Ungleichmässige Gewichtsverlagerung sowie Fehlstellungen führen zu einer 

unausgeglichenen Belastung, was Lahmheiten verursachen kann. 

Die Beschaffenheit des Untergrundes spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Je nach dem 

wie hart, weich, uneben oder rutschig der Boden ist, können Verletzungen häufiger 

auftreten oder eher vermieden werden. Ein weicher Untergrund zum Beispiel ist idealer 

um zu springen, da so die Kräfte weniger stark wirken, weil schon der Boden abfedernd 

ist. 

Auch das Können des Reiters und der Aufbau des Trainings haben Auswirkungen auf 

die Verletzungsgefahr. 

Es ist wichtig, dass die Gliedmassen des Pferdes in einer korrekten Stellung sind und 

dass die Muskeln, Gelenke und Sehnen genügend stark sind, um der Belastung 

standzuhalten. Das Exterieur (Körperbau) des Pferdes beeinflusst die Belastbarkeit also 

stark. [7] 

Da die Vorhand, wie schon erwähnt, nach einem Sprung ein Vielfaches vom 

Körpergewicht abfangen muss, kommt es häufig zu Lahmheiten. „Lameness in athletic 

horses is often caused by forelimb tendon injuries“. [2] 
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2.  Die Berechnung 

 
2.1. Aufbau und Formeln 

  

Um die Kraft zu berechnen, die auf das Pferd wirkt, filmte ich mit einer Kamera einen 

Sprung an der Sempacher Springkonkurrenz am 12. August 2006. So konnte ich, mit 

Hilfe der einzeln ausgedruckten Bilder, die Veränderung des Schwerpunktes vom Pferd 

im Laufe der Zeit messen und damit die Kraft berechnen. 

 

Zuerst wurde über jedes einzelne Bild des Filmes ein Koordinatennetz gelegt. Und zwar 

so, dass der Nullpunkt genau am Boden und in der Mitte des Stangenhalters liegt. 

Die Stange des Sprungs kann man nicht sehen, da sie genau hinter dem Stangenhalter 

liegt. Das muss so sein, damit der Winkel 90 ° ist und der Umrechnungsmassstab 

stimmt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 7 Koordinatennetz 

 

 

Anschliessend habe ich den Schwerpunkt des Pferdes geschätzt. 

Den Schwerpunkt des Pferdes kann man nicht berechnen, darum muss er für jedes 

einzelne Bild neu geschätzt werden. Bei der Schätzung muss nicht nur der Körper(bau) 

des Pferdes, sondern auch das Gewicht des Reiters berücksichtigt werden. Dazu 

kommt noch, dass sich das Pferd mit Hilfe seines Halses ausbalanciert während dem 

Sprung, was den Schwerpunkt nochmals verschiebt. Auch der Reiter geht mit der 

Bewegung des Pferdes mit, um ihm so den Sprung zu erleichtern, was ebenfalls 

berücksichtigt werden muss.  
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Nun befindet sich der Schwerpunkt in einem Koordinatensystem und kann genau 

heraus gemessen werden. Es ergeben sich also einen x- und einen y-Wert. Nach der 

Umrechnung in Meter und in die reellen Werte, geht es an die Berechnung der Kraft. Mit 

reellen Werten sind zum Beispiel die Strecken gemeint, die das Pferd in Wirklichkeit 

zurücklegt. Diese Werte, die auf dem Bild gemessen werden, können also nicht eins zu 

eins übernommen werden, sondern müssen zuerst umgerechnet werden. Der 

Umrechnungsmassstab beträgt 2.9 cm : 125 cm.  

 

 

Die folgenden Formeln können benutzt werden, um die momentane Geschwindigkeit, 

die Beschleunigung und die Kraft des Pferdes zu berechnen: [4] [5] 

 

 

 

• Geschwindigkeit = zurückgelegte Strecke pro benötigte Zeit 

v = ∆ s / ∆t → m / s 
 

• Beschleunigung = Geschwindigkeitsänderung pro Zeit 
a =  ∆v / ∆t → m / s² 
 

• Für die Bewegung des Schwerpunktes in x- und in y- Richtung 

x (t) = vx * t + vx0 

y (t) = (a/2) * t² + vy0 * t + y0 
 

• Kraft =  „Ursache von Beschleunigung“ 

F = m * a → N = kg * m / s²     

           

Abb. 8 Formeln zur Berechnung 

 

 

 

Die benötigte Zeit für eine Strecke ergibt sich aus den Bildern, die die Kamera pro Se-

kunde aufzeichnet. Die zurückgelegte Strecke kann man herauslesen, indem man die 

Strecke zwischen zwei aufeinander folgenden Schwerpunkten misst. Denn nach jedem 

Bild hat das Pferd ja einen bestimmten Weg zurückgelegt und somit eine andere Posi-

tion.  

Nun kann die momentane Geschwindigkeit, die das Pferd zur Zeit der beiden Bilder hat, 

berechnet werden.  

Der Sprung wird im Wesentlichen in drei Phasen eingeteilt: In eine Absprung-, in eine 

Flug- und in eine Landephase. Es wird angenommen, dass die Beschleunigung in jeder 

Phase konstant ist. Nun kann mit Hilfe der Masse des Pferdes, die Kraft berechnet 

werden, die auf seinen Körper wirkt. [4] 
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2.2. Resultate 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 9 Lage der Schwerpunkte (x/y) 

während den einzelnen Bildern. 

 

 

Die gemessenen Werte des Schwerpunktes werden in eine Excel-Tabelle eingetippt.   

Nun kann mit Hilfe dieser Werte ein Diagramm gezeichnet werden, das die Lage der 

Schwerpunkte darstellt.  

Für jede der drei Phasen des Sprunges wird, mit Hilfe des Excel, ein so genannter „Fit“ 

gezeichnet und berechnet. Ein „Fit“ ist eine Optimierung für eine Reihe von Messdaten. 

Der Computer gibt eine Funktion heraus, die bestmöglich zu den Daten passt. [13] 

Die Formel, die dabei heraus kommt, enthält Angaben zur Beschleunigung in der 

entsprechenden Phase. [4] 

 

 

 

 

 

Bildnummer t (in s) x (in m) y (in m) 

0 0.00 3.72 1.24 

1 0.04 3.69 1.16 

2 0.08 3.25 1.16 

3 0.12 3.08 1.24 

4 0.16 2.88 1.27 

5 0.20 2.56 1.40 

6 0.24 2.32 1.39 

7 0.28 2.12 1.54 

8 0.32 1.98 1.59 

9 0.36 1.68 1.60 

10 0.40 1.46 1.72 

11 0.44 1.34 1.72 

12 0.48 1.13 1.80 

13 0.52 0.86 1.87 

14 0.56 0.60 1.95 

15 0.60 0.49 1.91 

16 0.64 0.18 1.95 

17 0.68 -0.14 2.03 

18 0.72 -0.22 2.02 

19 0.76 -0.56 1.85 

20 0.80 -0.69 1.83 

21 0.84 -0.93 1.76 

22 0.88 -1.24 1.65 

23 0.92 -1.40 1.60 

24 0.96 -1.57 1.57 

25 1.00 -1.72 1.48 

26 1.04 -2.09 1.45 

27 1.08 -2.36 1.46 

28 1.12 -2.62 1.46 

29 1.16 -2.81 1.45 

30 1.20 -3.14 1.39 

31 1.24 -3.37 1.39 

32 1.28 -3.93 1.39 

33 1.32 -3.93 1.31 

34 1.36 -4.19 1.37 

35 1.40 -4.42 1.40 

36 1.44 -4.76 1.39 
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Die Zahlen in Diagrammform 

 

Das Diagramm wird von links gelesen. Die Lage des Schwerpunktes ist in Abhängigkeit 

zur Zeit aufgetragen. 

Zuerst ist also die Absprungphase dargestellt. Die Gleichung für den Fit heisst hier: 

y = 9.4828 * x² - 1.1379 * x + 1.217.  

Dies entspricht der Gleichung für die gleichmässig beschleunigte Bewegung: 

y = (a/2) * t² + vy0 * t + y0 

In der Absprungphase beträgt die Beschleunigung (a) also 18.97 m/s² (a/2=9.4828). 

Nun kann für alle anderen Phasen genauso verfahren werden. Die Beschleunigung für 

die Flugphase beträgt also – 9.97 m/s², diejenige für die Landephase 8.47 m/s².[4] 

 

 

y-t-Diagramm

y = 9.4828x2 - 1.1379x + 1.217

R2 = 0.952

y = 4.2334x2 - 9.415x + 6.6778

R2 = 0.9768

y = -4.9872x2 + 6.3799x - 0.0762

R2 = 0.8912

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

t (in s)

y
 (
in
 m
)

 
Abb. 10 Lage des Schwerpunktes in Abhängigkeit zur Zeit mit Formeln zu den drei verschiedenen „Fits“ 
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Für die Beschleunigung in den drei Phasen wurden also folgende Werte berechnet: 

 

 Beschleunigung in der Absprungphase:   19.0 m/s² 

 Beschleunigung in der Flugphase:  -10.0 m/s² 

 Beschleunigung in der Landephase:     8.5 m/s² 

 

 

 

Berechnung der Kraft 

 

Das Pferd hat schätzungsweise eine Masse von 500 kg. Die Kraft, die aufgewendet 

werden muss, um über das Hindernis zu springen beinhaltet die Gewichtskraft plus die 

Kraft, um die Masse des Pferdes vom Boden „zu heben“. Somit wirken folgende Kräfte: 

 

Absprungphase: F = m * g + m * a 

F = 500 kg * 9.81 m/s² + 500 kg * 19 m/s²  

F = 14405 N = 14.4 kN 

Landephase:  F = m * g + m * a 

F = 500 kg * 9.81 m/s² + 500 kg * 8.5 m/s²  

F =   9155 N =   9.2 kN 

 

Die Kraft, die auf das Pferd wirkt, ist also beim Absprung 2.88 mal und bei der Landung 

1.83 mal grösser als die Masse des Pferdes.
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3. Auswertung  

 

3.1. Verschiedene Rechnungsansätze 
 

Ursprünglich wollte ich die Kraft, die auf das Pferd wirkt anders berechnen und zwar 

über die Beschleunigungen zwischen den einzelnen Positionen. Dann hätte es für jede 

Position des Pferdes eine momentane Geschwindigkeit, eine momentane Beschleuni-

gung und eine Kraft gegeben. Die Kraftkurve, die dabei heraus kam, zeigte allerdings 

sehr starke Schwankungen, vor allem im Bereich der Flugphase. Dies konnte nicht 

korrekt sein, da im Flug keine Kraft auf das Pferd wirkt, ausgenommen seiner 

Gewichtskraft.  

Dazu kam, dass die stärkste Kraft nicht bei der Ladung oder beim Absprung verzeich-

net war, sondern in dem Bereich, bevor das Pferd abspringt und wenn es schon längst 

wieder gelandet ist. Zuerst dachte ich, ich hätte den Vorwärtsschub berechnet, da diese 

Kraftspitzen an den zwei Orten waren, an denen das Pferd am schnellsten vorwärts 

galoppiert.  

Doch der Fehler lag bei den Schwerpunkten. Da die Schwerpunkte ja nicht gemessen, 

sondern nur geschätzt werden können, ergeben sich automatisch kleine Fehl-

schätzungen. Als ich dann die Geschwindigkeit ausgerechnet habe, haben sich die Un-

stimmigkeiten vergrössert. Bei jeder Weiterrechnung wurde darum der Fehler grösser. 

Als ich die Kraft dann berechnet hatte, war der Fehler so gross, dass er diese starken 

Schwankungen der Kraftkurve ausgelöst hatte. 

Dies ist der Grund, warum die Formeln für die Geschwindigkeit sowie für die Beschleu-

nigung nicht verwendet werden können. [4] 

 

Um trotz diesen Hochrechnungsfehlern die Kraft berechnen zu können, legte ich, wie 

unter 2.2. Resultate erwähnt, einen „Fit“ über die Schwerpunktkurve. So musste die 

Beschleunigung nicht ausgerechnet werden und es entstand kein Fehler.  

Drei verschiedene Beschleunigungen resultierten aus den Berechnungen, da 

angenommen wurde, dass die Beschleunigung in einer Phase jeweils immer konstant 

bleibt. Das ist realistisch, denn die einzelnen Phasen beinhalten nur eine kurze 

Zeitspanne des ganzen Sprunges.  

Auch die Beschleunigungen selbst sind nicht unrealistisch, denn im freien Flug ist a in 

meinem Versuch -10.0 m/s², was beinahe der Erdanziehungskraft von g = 9.81 m/s² 

entspricht. Das spricht dafür, dass diese Methode durchaus verwendet werden kann. [4] 

 

 

 

 

3.2. Erwartungen 

 
„In jumping horses, the highest forces can be expected […] during landing“. [2] 

Bei der Landung kann man die wirkenden Kräfte gut erkennen, denn die Fesseln des 

Pferdes werden so stark durchgedrückt, dass sie den Boden berühren.  
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In meinen Berechnungen ist allerdings nicht das 

heraus gekommen, was ich erwartet habe. Die 

stärkste Belastung ist bei mir in der Absprung-

phase mit 14.4 kN verzeichnet, während sie in 

der Landephase „nur“ 9.2 kN ist. 

Ich könnte mir das folgendermassen erklären: In 

meiner Versuchsanordnung habe ich alle Grös-

sen in Bezug auf die Umgebung gemessen, da 

ich mit Bildern aus einer Filmsequenz gearbeitet 

habe. Wenn nun herauskommt, dass bei der  
Abb. 11 Die Auswirkungen der Kräfte 

 

Landung die kleinere Kraft wirkt, muss das heissen, dass das Pferd mit der Vorhand 

stärker abfedert und dass man dies auf dem Film nicht sehen, beziehungsweise 

messen kann. 

 

 

 

3.3. Vergleich der Berechnung 

 
Um einen Anhaltspunkt für die Richtigkeit meiner Berechnungen zu finden, habe ich 

meine Resultate mit jenen von L.S. Meershoek, H.C. Schamhart, L. Roepstroff und C. 

Johnston verglichen, die ebenfalls die Kraft auf die Pferdebeine gemessen haben. 

Allerdings auf eine andere Art, als ich es getan habe. Die Versuchsanordnung ist so, 

dass das Pferd bei der Landung auf eine Kraftmessplatte springt, die die wirkende Kraft 

direkt aufzeichnet. Dieser Versuch misst nur die Kraft auf die Vorderbeine des Pferdes. 

In der Einleitung wird der Versuch folgendermassen beschrieben: „Therefore, landing 

kinematics and ground reaction forces of the trailing forelimb were measured from six 

horses jumping single fences with low to medium heights of 0.80, 1.00 and 1.20 m.” [2] 

Das Experiment unterscheidet die Kraft auf die einzelnen Sehnen und Muskeln und gibt 

folgende Werte heraus: Bei einer Sprunghöhe von 1.20 Meter, liegt die Kraft, die auf die 

oberflächliche Beugemuskelsehne wirkt, zwischen 13.9 kN und 17.1 kN. „Height at the 

withers and body mass of the horses were 1.69 ± 0.05 m and 599 ± 52 kg; body mass 

of the riders was 74 ± 14 kg.” [2] [3] 

Meine Messungen ergaben eine Belastung von 9.2 kN auf die Vorderbeine. Das stimmt 

relativ gut überein, da das Pferd in meinem Versuch eine kleinere Masse und ein 

kleineres Stockmass hat und höher gesprungen ist. 

Diese starke Belastung der Vorhand beim Sprung ist nicht verwunderlich, denn schon 

im Stand tragen die Vorderbeine etwa 60% des Pferdegewichtes. Beim Sprung 

kommen nun noch das Gewicht des Reiters sowie die Beschleunigung hinzu, die die 

Krafteinwirkung verstärken. [1] 
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3.4. Bezug zur Anatomie 

 

Die Belastung der Vorhand ist in meinem Versuch kleiner als diejenige der Hinterhand. 

Dies kann dadurch erklärt werden, dass das Pferd in der Vorhand mehrere 

Konstruktionen hat, die ihm helfen den Sprung abzufedern.  

Da das Vorderbein nicht direkt, sondern nur durch Muskeln, mit der Schulter verbunden 

ist, kann die Belastung besser aufgefangen werden. Weiter kommen noch die 

Vorderfusswurzelknochen hinzu, die ebenfalls zur guten Federung beitragen, sowie die 

Fesseln, die sich bis auf den Boden durchbiegen können. All diese „Federn“ in der 

Vorhand helfen mit, die Kraft abzufangen. So lässt sich das Resultat der kleineren Kraft 

auf die Vorhand erklären. 

  

 

 

3.5. Weitere Versuchsmöglichkeiten 
 

Die Kraft kann nicht nur mit der Methode der Videoaufzeichnung berechnet werden. Es 

gibt noch zwei andere Möglichkeiten, die hier kurz erläutert werden. 

 

Abb. 12 Ein Pferd, das im Tierspital Zürich auf dem Laufband untersucht wird. 
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Bei der ersten, etwas einfacheren, aber auch ungenaueren Methode bringt man am 

Pferd einen Beschleunigungssensor an. Vorzugsweise am Sattel, da dort die Bewegung 

nicht zu gross ist. Während dem Sprung kann so die Beschleunigung des Pferdes 

gemessen und mit Hilfe eines Taschenrechners direkt die Kraft berechnet werden. 

 

Die zweite Möglichkeit ist die genauste von allen. Das Pferd landet nach dem Sprung 

auf einer Kraftplatte, die die Kraft, welche auf das Pferd wirkt, direkt messen kann. 

Auch das Tierspital besitzt eine solche Kraftmessplatte, die in einem Laufband 

eingelassen ist.  

Die Platte misst die Belastung auf jedes einzelne Bein. So kann das Pferd genau und in 

allen Gangarten untersucht werden. 

Das Pferd trägt einen Gurt, unter dem die Kathoden angebracht sind. Die gewonnenen 

Messungen werden direkt an den Computer weitergeleitet, wo sie ausgewertet werden. 

Die Ärzte können so während der Untersuchung sehen, was die Messwerte ergeben 

haben. 
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Schlusswort 

 
Aus meinen Berechnungen und Erfahrungen schliesse ich, dass die Belastung eines 
Springpferdes enorm ist und dass starke Kräfte auf das ganze Skelett wirken. 
Gerade wenn das Pferd nicht gut trainiert ist, kann es schnell zu Überbelastungen der 
Sehnen und Bänder oder zu Verletzungen führen. Dies ist alles heilbar, allerdings 
können die Pferde nach einer Verletzung meistens nicht mehr im Sport eingesetzt 
werden, was für viele das Todesurteil bedeutet. 
Auch das Durchschnittsalter eines Springpferdes ist nicht hoch. Es liegt bei 8.5 Jahren, 
was sehr wenig ist. Der Grund warum die Pferde schon so früh aus dem Sport 
genommen werden, liegt an den Verschleisserscheinungen. Die Pferde sind früh 
„verbraucht“ und können nicht mehr länger im Springsport eingesetzt werden. 
Die Belastung ist natürlich nicht nur auf die Beine enorm, auch der Rücken wird stark in 
Mitleidenschaft gezogen.  
 
Man vergisst man oft, dass das Pferd nicht für eine solche Aufgabe, wie sie ihm im 
Springsport gestellt wird, gebaut ist. Es ist ein Fluchttier und würde immer den Weg um 
ein Hindernis herum wählen, ausser ein Sprung ist unumgänglich. 
 
Die Berechnung war eine Herausforderung und hat sehr viel Spass gemacht, auch 
wenn es zu Beginn nur harzig voranging und es hie und da kleinere Schwierigkeiten 
gab. Mit dem Resultat bin ich zufrieden. 
Im Weiteren hätte ich noch die Messung mit dem Beschleunigungssensor vorgenom-
men, um noch eine weitere Sicherheit zu haben und um meine Resultate vergleichen zu 
können. Auch die Untersuchung, wie sich verschiedene Höhen und Arten des 
Untergrundes auf die Belastung auswirken, wäre spannend. 
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