Modulboden
Modular floor system

für biomechanische Labore

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 corresponding 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.

> Variable Test-Aufbauten
Das System ermöglicht den Einsatz aller gängigen Fabrikate von Messsystemen, ebenso die optimale Integration von weiteren Aufbauten wie Kamerasysteme und Arbeitsplätze.
Aufgrund der Variabilität können ebenso Strecken, schiefe Ebenen und
Treppenstufen simuliert werden.
Die Oberflächenbeläge werden nach ihren Wünschen angebracht.

> Variable test setups
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.

Das System ist getestet durch das Fraunhofer Institut IPA / Stuttgart.

The system is tested by Fraunhofer Institute IPA / Stuttgart.

> 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

Kompetenzen / competences
> 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 gleichzeitig einfach zu lösen.
Using the Blocan® aluminium profile system and our wide portfolio of different tube connecting elements miscellaneous tasks can be realized.

Reliable and solid connections, but easy to release at the same time.

> 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 bewegungskomponenten und -Systemen.
Manual adjustment, frequent moving and highly dynamic positioning in shift work:

We offer a wide range of linear motion components and systems

> Arbeitsplatzlösungen / Workstation solutions
Dynamisches und ermüdungsfreies Arbeiten erfordert einen optimal gestalteten Arbeitsplatz.

DIE GESTALTUNG DES ARBEITSPLATZES WIRD NACH IHREN ANFORDERUNGEN
ENTWICKELT UND ZU IHREM NUTZEN ANGEPASST.
For dynamic working without fatigue, an optimal designed workstation is required.

The configuration of the workstation will be developed and adapted to your requirements and needs.

> Systemlösungen / System solutions
Entwicklung/Projektierung
Konstruktion:
mechanisch - elektrisch - pneumatisch
● Fertigung
● Montage
● Inbetriebnahme
● Service

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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