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FUNKTIONELLER
HÜFTIMPLANTAT-TEST
Neuartige Funktionstests zur Untersuchung der Kinetik und Kinematik
am Hüftimplantat basierend auf Bewegungsanalysedaten
Im Bereich der Implantat-Prüfung wurden
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Teststände zur Reibungsmessung sowie

Belastungen des Alltags zu unterziehen.
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sechs Freiheitsgraden durch. Entstehende

Bewegungs- und Lastprofile unzureichend

Kräfte und Momente werden aufgezeichnet

widergegeben werden. Diese sind jedoch

und die Bewegungen der Testkomponenten

sinnvoll um den in vivo Einsatz des Implan-

optisch erfasst. Die gesamten Daten kön-

tats nachzubilden und Alltags-Belastungen

nen anschließend zusammengeführt und

zu simulieren.

für weitere Berechnungen und Auswer-
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tungen weiterverarbeitet werden.
Innovative Funktionstests durch
Robotereinsatz

Anwendungsgebiete
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Dank des robotergestützten, mehrdimen-
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langjährige und vielfältige Erfahrungen im

liche Bewegungsabläufe realistisch nach-
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gestellt werden. Somit kann neues Wissen
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Bewegungsanalyse wurde ein roboterge-
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stütztes Testverfahren für Hüftimplantate

technischer Produkte, die ihren Einsatz am

entwickelt. Dieses ermöglicht Bewegungs-

menschlichen Körper finden, geschaffen

und Lastdaten beim Gehen, Setzen, Auf-

werden.

300/379

09.11/12.12

FRAU N HO FE R IN STI T U T E F O R MA N U FA C TU R ING ENGIN EERIN G A N D A U TOM ATIO N IPA

FUNCTIONAL TESTING OF
HIP IMPLANTS
Innovative performance tests for analyzing kinetics und kinematics on hip
implants based on motion analysis data n
To date, conventional tension/compression

in order to expose the hip implant to loads

testing machines as well as test rigs for

of daily life.

friction analysis and joint wear simulation
have been used for testing implants. These

The system performs movements in all de-

methods are inadequate for reproducing

grees of freedom. Resulting forces and

individual biomechanical motion and load

moments are captured and the movements

profiles. However, they make sense for

of the test components are optically recor-

modeling the in vivo use of an implant and

ded. The data sets can then be fused and

for simulating loads of everyday use.

used for further calculations and evaluations.
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