
Modulboden für biomechanische labore

Modular floor systeM for biomechanical laboratories



Modularer aufbau

das patentierte modulare bodensystem dient zur ebenen einbringung von 
Kraftmessplatten im boden. dadurch können genaueste Informationen über 
anliegende belastungen der entsprechenden auftrittspunkte gemessen und 
visualisiert werden.

die einzelnen Module sind untereinander manuell austauschbar, sodass die 
Mess- und laufplatten beliebig angeordnet und fixiert werden können.

>

Modular setup

the modular floor is a patented system that allows for a planar integration 
of force plates within the ground. Highly accurate information about corre-
sponding loads can this be captured and visualized. 

the modules are exchangeable manually to set and fix the arrangement of 
measuring plates and walking plates in arbitrary order.

>



das system ermöglicht den einsatz aller gängigen fabrikate von Messsyste-
men, ebenso die optimale Integration von weiteren aufbauten wie Kame-
rasysteme und arbeitsplätze.

aufgrund der Variabilität können ebenso strecken, schiefe ebenen und 
treppenstufen simuliert werden.

die oberflächenbeläge werden nach ihren Wünschen angebracht.

das system ist getestet durch das fraunhofer  Institut Ipa / stuttgart.

the system is tested by fraunhofer Institute Ipa / stuttgart.

VarIable test-aufbauten>

the system enables the use of any current measurement devices as well as 
the optimal integration of additional installations such as a camera system or 
workplace environments.

due to the variability, walking parcours, ramps and stairs can be simulated.
the surface layer will be mounted according to your preferences.

VarIable test setups>



eInsatzMöglIcHKeIten

In den VerscHIedenen bereIcHen

Biomechanik
- entwicklung von prothesen, orthesen und exoskeletten. 
- entwicklung von sportartikeln wie sportgeräte und schuhe.   

Sport- und freizeitBereich
- Indoorsportanlagen
- Übungsräume z. b. für feuerwehr und rettungskräfte 

>

fIelds of applIcatIon

In dIfferent areas

BiomechanicS
- development of prosthetics, orthotics and exoskeletons
- development of sports goods, e.g. sports equipment and shoes  

SportS and leiSure
- Indoor sports facilities
- training centres for fire-fighters or rescue teams

>



WeItere eInsatzMöglIcHKeIten

erGonomie am arBeitSplatz
zur erfassung und auswertung von arbeitsabläufen und arbeitsbewegungen.

filminduStrie
digitalisierung von bewegungen für animationsfilme

doppelBodenSyStem
für integrierte Kabelverlegung in büro- und elektroräumen und rechenzentren.

>

furtHer applIcatIons

erGonomicS
capturing and analysis of working processes and motions

film induStrieS
digitalization of motion for animation films

douBle floor SyStem
Integration of cables in offices and computing centres

>



VarIabel VerbInden / double floor systeM

durch das blocan® aluminium profilsystem und unser breites portfolio an verschiedensten 
rohrverbindungselementen rVs lassen sich die vielseitigsten aufgaben umsetzen.

zuverläSSiG und StaBil verBinden und Gleich zeitiG einfach zu löSen.

>

beWegen & posItIonIeren / MoVIng and posItIonIng

Von manueller Verstellung über häufiges Verfahren bis hin zu hochdynamischer positionierung 
im schichtbetrieb.

Wir Bieten ihnen ein BreiteS Spektrum an linearen BeWeGunGSkomponen-
ten und -SyStemen.

>

KoMpetenzen / coMpetences arbeItsplatzlösungen / WorKstatIon solutIons

dynamisches und ermüdungsfreies arbeiten erfordert einen optimal gestalteten arbeits-
platz. 

die GeStaltunG deS arBeitSplatzeS Wird nach ihren anforderunGen 
entWickelt und zu ihrem nutzen anGepaSSt.

>

systeMlösungen / systeM solutIons

●  entwicklung/projektierung
●  Konstruktion:
   mechanisch - elektrisch -  pneumatisch
●  fertigung
●  Montage
●  Inbetriebnahme
●  service

>

Manual adjustment, frequent moving and highly dynamic positioning in shift work:

We offer a Wide ranGe of linear motion componentS and SyStemS

using the blocan® aluminium profile system and our wide portfolio of different tube connec-
ting elements miscellaneous tasks can be realized.

reliaBle and Solid connectionS, But eaSy to releaSe at the Same time.

for dynamic working without fatigue, an optimal designed workstation is required. 

the confiGuration of the WorkStation Will Be developed and adap-
ted to your requirementS and needS.

●  development and planning
●  engineering and design:
   mechanical – electrical – pneumatical
●  Manufacturing
●  Installation
●  Initiation
●  service

mit unSeren SyStemlöSunGen unterStützen Wir unSere kunden Bei 
der produktion hochWertiGer produkte. 

With our SyStem SolutionS, We Support your clientS to produce 
hiGh quality productS.
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