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Ein portables Meßsystem zur
Erfassung von Belastungs-
werten in Beinprothesen als 
Alternative zu stationären
Ganganalysesystemen 
A Portable Measurment System for Data Aquisition of Loads in Lower Limb
Prostheses as an Alter native to Stationary Gait Analysis Systems 
Un système de mesure portable pour déterminer les valeurs de la charge dans les
prothèses de la jambe comme alternative aux systèmes statiques d´analyse de la
marche

In Prothesen treten während des nor-
malen Gehens,aber auch in unter-
schiedlichen Alltagssituationen ver-
schiedene Belastungen auf, die die
Komponenten auf die vielfältigste Art
belasten und auch überlasten können.
Für die Neuentwicklung von Kompo-
nenten der Prothesen ist es daher un-
erläßlich, Kenntnisse über diese Bela-
stungen zu haben. Aber auch für den
Orthopädie-Techniker kann es von In-
teresse sein,ob die unterschiedlichen
Aufbauten das Gangbild verändern.
Weiterhin müssen die Prothesen inter-
national gültige Prüfnormen erfüllen,
in denen Mindestanforderungen hin-
sichtlich der Belastungswerte festge-
legt sind. So sind in den Normen der
ISO 10328:1996 „Prosthetics – Struc-
tural testing of lower limb pr ostheses“
Teil 1 bis 8 und ISO/DIS 15032:1997
„Pr osthetics – Structural testing of hip
units“ Prüflasten für v erschiedene Ka-
tegorien festgelegt. Während durch
stationäre Ganganalysesysteme nur
Belastungen unter Laborbedingungen
ermittelt werden können, sind mit ei-
nem tragbaren Meßsystem Messungen
möglich, mit denen man Belastungs-
größen in Prothesen während des täg-
lichen Gebrauchs wie dem Gehen auf
der Straße,auf schrägen Ebenen usw.
ermitteln kann.

During normal walking but also in diffe-
rent everyday situations there are diffe-
rent loads in the prostheses which could
burden and also overburden the compo-
nents in various ways. For the new de-
velopment of components of the prosthe-
ses it is indispensable  to know these
loads.  It could also be of interest for the
orthopaedic technician to see if the diffe-
rent structures will change the gait. Fur-

thermore the prostheses must full valid of
international test standards in which the
minimum requirements of the load values
are determined. In the standards of ISO
10328: 1996 „Prosthetics – Structural
testing of lower limb prostheses“ part 1 to
8 and ISO/DIS 15032:1997 „Prosthetics
– Structural testing of hip units“ test
loads of different categories are
determined. While through stationary
gait analysis systems only loads under
laboratory conditions can be determined
it is possible to measure the loads in the
prostheses with the portable measure-
ment system during daily use so as wal-
king in the street,climbing, walking up
and downstairs etc.

Lors de la marche normale,mais aussi
dans diverses situations de la vie cou-
rante,différentes charges pèsent sur la
prothèse de la jambe. Elles imposent
même parfois une surcharge à celle-ci.
Pour permettre de nouveaux dévelope-
ments des composants des prothèses,il
est donc indispensable de connaître ces
charges. Mais pour le technicien orthopé-
dique aussi il peut être intéressant de sa-
voir si les différentes structures modifient
la marche. De plus,les prothèses doivent
répondre à des normes de test internatio-
nales qui prévoient les exigences mini-
males auxquelles elles doivent satisfaire
quant aux valeurs de charge. Ces normes
sont prévues pour différentes catégories
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Stauchung des Beines in seiner longitudialen Richtung 

Dorsalflexion im Knöchelgelenk 

Inversion im Knöchelgelenk 

Extension im Kniegelenk 

eine laterale Bewegung relativ 
zum Fuß und zur Hüfte (Adduktion 
des Kniegelenkes) 

innere Rotation des distalen 
Endes des Beines relativ zum 
proximalen Ende

 

eine Bewegung des Knöchels, um 
die Zehen zu heben 

eine Bewegung der Knöchels, um 
die innere Seite des Fußes zu 

Streckung des Kniegelenkes 

eine Bewegung des Knies in eine 
auswärtige Position relativ zum 
Fuß und zur Hüfte 

eine Verdrehung des Beines, um 
den Vorfuß einwärts zu drehen 

Axiale Kraft 

Knöchelmoment 

Knöchelmoment 

Kniemoment 

Kniemoment 

Torsionsmoment 

 

Anatomische Beschreibung Alternative Beschreibung

 

Innere Belastung

 
positive Belastung verursacht 

Tab. 1 Beschreibung der inneren Kräfte und Momente und ihre Wirkungen nach ISO 10328-3:
1996 – Annex A
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wesentlich stärkere Belastung zugemutet
wird (Behindertensport u. Paralympics),
kann es bei Überlastung zu Schäden in
den Bauteilen kommen und hierdurch
wiederum der Patient irreversibel in sei-
ner Gesundheit geschädigt werden. Aus
diesem Grunde befaßt sich seit Jahren u.
a. der Normenausschuß DIN AA Or-
thopädie-Technik und im internationalen
Rahmen der CEN-Ausschuß TC 293
WG5 und ISO Ausschuß TC 163 WG 3
„Prosthetics and Orthotics“ mit der Er-
stellung von Prüfnormen,die als Basis
für die Zulassung von Prothesen zur Ver-
sorgung von Patienten dienen sollen.
Weltweit liegen nur Untersuchungen über
Belastungswerte von älteren Prothesenty-
pen vor. 

Zur Ermittlung von kinematischen und
kinetischen Größen  stehen unterschiedli-
che Meßmethoden zur Verfügung:

● Ermittlung der biomechanischen Be-
wegungsgrößen mit Hilfe von Metho-
den im Ultraschallbereich. 
Der Nachteil ist,daß die Untersuchun-
gen an das Labor gebunden sind. Kräf-
te werden nicht ermittelt.

● Belastungsermittlung und Bewe-
gungsanalyse mit Hilfe von Kraftmeß-
und Gangbilderfassungssystemen. 
Die Kräfte werden z. B. mittels im 
Boden versenkten Kraftmeßplatten (z.
B. System Kistler) erfaßt. Der Vorteil
ist, daß hierdurch nicht nur die Kräfte
in der vertikalen Richtung,sondern
auch in den beiden horizontalen Rich-
tungen ermittelt und zusammengefaßt
werden können. Gleichzeitig werden
die Bewegungen über zwei oder meh-
rere Videokameras aufgenommen und
die Bewegungen durch Verfolgung
entsprechender am Körper angebrach-
ter Marker analysiert. Beide Systeme
ergänzen sich optimal, jedoch nur we-
nige Forschungsinstitute und Kran-
kenhäuser besitzen sie. Der Nachteil
sind die relativ hohen Investitionen.
Weiterhin muß die sehr aufwendige
Software durch geschultes Personal
ständig betreut werden.

● Verwendung von Drucksensoren.
Diese können als Schuheinlage oder
als Überschuhe verwendet werden. Je
nach Auflösung,können einzelne Be-
reiche unterhalb der Fußsohle unter
Belastung analysiert werden. Der Vor-
teil ist, daß man nicht mehr an das La-
bor gebunden ist,jedoch können nur
die vertikalen Kräfteverteilungen er-
mittelt werden und nicht die Kraftvek-
toren in A-P- und M-L-Richtung.

Kräfte- und Momenten-
beschreibung nach ISO
10328: 1996

Während der Standphase werden nach
dem Fersenauftritt durch die Kraft F in
den einzelnen Komponenten wie
Knöchel- und Kniegelenk in der Sagit-
tal-, Frontal- und Horizontalebene Mo-
mente generiert,die die Teile in den Ebe-
nen auf Biegung und zusätzlich mit Tor-
sion belasten.  Zur besseren Beschrei-
bung der Belastung wird nach ISO
10328:1996 ein Koordinatensystem so in
das Bein gelegt, daß die vertikale u-Ach-
se (upwards) durch das Knöchel- und
Kniegelenk führt,die f-Achse (frontal) in
der Sagittalebene und die o-Achse (out-
wards) in der Frontalebene liegt. Alle
auftretenden Belastungsgrößen,die in
diesen Richtungen wirken,werden durch
entsprechende Indizes gekennzeichnet.

Beim Fersenauftritt verläuft die Bela-
stungslinie hinter dem Knöchelgelenk
(Abb. 1). Hierdurch wird ein Drehmo-
ment MAo erzeugt,welches am Fuß eine
Plantarflexion verursacht. Die Pfeilrich-
tung des eingezeichneten Momentes MAo
kennzeichnet nach der Norm ISO 10328:
1996 das positiv wirkende Moment; also
muß in dieser Phase der Standphase als
Reaktion ein negatives Moment wirken,
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dans ISO 10328:1996 (Prothèses –
Essais portant sur la structure des
prothèses de membres inférieurs) 1 à 8 et
dans ISO/DIS 15032:1997 (Prothèses –
Essais structuraux de hanches). Alors que
les systèmes statiques d´analyse de la
marche ne permettent de calculer les
charges qu´en laboratoire,un système
portable rend ce calcul possible dans les
circonstances normales de la vie,telles
que la marche dans la rue,sur des pentes
raides,dans les escaliers,etc.

Einleitung

Prothesen sind heutzutage aus Kom-
ponenten aufgebaut,die die Hersteller
den Orthopädie-Werkstätten zur Verfü-
gung stellen und von diesen individuell
an den Patienten angepaßt werden. Dabei
hat der Aufbau einer Prothese erhebli-
chen Einfluß auf die Statik und Festigkei-
ten der Bauteile. Da das Ziel eine weitge-
hende Mobilisierung und Wiedereinglie-
derung der Patienten in die Gesellschaft
ist, und den Prothesen heutzutage eine

Abb. 1 Prothese, eingeordnet in ein f-,o- und u-Koordinatensystem für Prüfbelastungsbedingung I
nach ISO10328-3,Annex A.
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welches die schon beschriebene Bewe-
gung auf den Fuß verursacht. Beim Knie-
gelenk verläuft die Belastungslinie vor
dem Gelenk. Hierdurch wird das Bein als
Reaktion gegebenenfalls bis in den An-
schlag gestreckt,was in der Standphase
zur Sicherheit beiträgt. Das Moment
wirkt mit seiner Richtung wie der darge-
stellte Momentenpfeil um die Knieachse,
und damit ist der Betrag des Momentes
MKo positiv.

Am Ende der Standphase verlagert
sich die Belastungslinie unter den Ballen,
und hierdurch entsteht ein großer Vor-
fußhebel relativ zum Knöchelgelenk. Es
wird eine Dorsalflexion eingeleitet. Das
Reaktionsmoment MAo zeigt in Richtung

des dargestellten Momentenpfeiles und
ist damit positiv, d. h. es hat sein Vorzei-
chen gewechselt,da sich ja auch die Be-
wegungsrichtung im Fuß geändert hat.
Beim Kniegelenk verläuft die Bela-
stungslinie weiterhin vor dem Gelenk,
und damit hat sich gegenüber dem Auf-
tritt hinsichtlich der Momentenbelastung
nichts geändert. Ähnliche Betrachtungen
können auch für die Frontalebene für die
Momente MAf und MKf und das Torsi-
onsmoment Mu durchgeführt werden. 

In der ISO 10328 werden zum besse-
ren Verständnis noch die Wirkungen der
verschiedenen so festgelegten Belastun-
gen beschrieben (Tab. 1). So verursacht
ein positives Moment MKf im Kniege-

lenk eine Varusdeformation,d. h. das
Kniegelenk wird hierdurch nach außen
gedrückt. Negative Momente müssen
dementsprechend eine X-Beinstellung
verursachen.  Positive Torsionsmomente
um die Beinlängsachse verdrehen den
Fuß nach einwärts. Sind all diese Werte
festgelegt oder gemessen,dann lassen
sich über entsprechende Formeln weitere
Größen in der Prothese berechnen,wie z.
B. die Koordinaten der Belastungslinie in
den verschiedenen Ebenen wie fK, oK, uK
für die Kniegelenksebene.

ISO 10328 schlägt für unterschiedli-
che Prothesenkategorien zwei Prüfbedin-
gungen vor (Tab. 2), wobei die Belastun-
gen von der Prothese mindestens dreimil-
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Abb. 2 Meßpylon mit Meßverstärker. Abb. 3 Meßpylon,eingebaut in eine Oberschenkelprothese.
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A100 

1280 

-39,5 

-37 

64,2 

61,7 

A80 

1180 

-39,5 

-28 

64,2 

54,9 

A60 

920 

-36,1 

-21,3 

43 

50 

A100 

1150 

137 

25,1 

81,8 

40 

A80 

1035 

118 

25,1 

70 

40 

A60 

797 

91 

20,5 

53,6 

34 

Prüfkraftebene 

Prüfkraft 

Knöchelmoment 

Knöchelmoment 

Kniemoment 

Kniemoment 

  I   II  Prüfkraftbedingung 

Tab. 2 Knöchel- und Kniemomente und Prüfkräfte für die verschiedenen Prüfbedingungen und Belastungsebenen nach ISO 10328-4:1996 Annex A
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lionenmal ausgehalten werden müssen,
ohne daß die Prothese versagt:

● Prüfbedingung I – Belastung beim
Fersenauftritt

● Prüfbedingung II – Vorfußbelastung

So ist für die Kategorie A100 für das
Knöchelgelenk in der Sagittalebene ein
Moment MAo von -39,5 Nm für den Fer-
senauftritt und 137 Nm für die Ballenbe-
lastung festgelegt. Zur Veranschauli-
chung der Höhe des Betrages des Mo-
mentes kann man sich vorstellen,daß
letzteres Moment schon einem Abtriebs-

moment am Motor eines Mittelklassewa-
gens entspricht. Diese Prüfbedingungen
sind nicht nur vom Hersteller von Kom-
ponenten einzuhalten,sondern auch von
der Werkstatt, wenn eine vollständige
Prothese ein CE-Zeichen erhalten soll. 

Portables Meßsystem

Während des Gehens stehen zur Er-
mittlung solcher Belastungen in Prothe-
sen Ganganalysesysteme zur Verfügung,
deren Nachteil es ist,daß neben den teu-
ren Anschaffungskosten die Untersu-
chungen nur unter Laborbedingungen

durchgeführt werden können. Weiterhin
wird nur jeweils ein Schritt oder Doppel-
schritt analysiert. Über Kraftmeßplatten
können zwar die Bodenreaktionskräfte
sofort dargestellt werden,jedoch sind für
die Ermittlung der Belastungen in den
Komponenten neben aufwendigen Video-
aufzeichnungen noch umfangreiche Be-
rechnungen nötig. Die Ermittlung von
Belastungen wie sie im alltäglichen Le-
ben auftreten,z. B. beim Gehen auf
Schrägen,Treppen, Kopfsteinpflaster,
Sand usw. sind nicht möglich. Um die
auftretenden Kräfte und Momente in
Exo-Modular-Prothesen während des
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Abb. 5 

Abb. 4 Schematischer Aufbau des Meßsystems.
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normalen Gebrauchs der Prothese mes-
sen zu können,wurde deshalb ein tragba-
res Meßsystem entwickelt. Die Daten,
die aus diesen Messungen gewonnen
werden,sollen helfen,das Prothesende-
sign zu verbessern,Kriterien für die Qua-
litätsprüfung zu entwickeln und die ein-
zelnen Komponenten hinsichtlich ihrer
Wirkung auf das Gehverhalten des Pati-
enten besser beurteilen zu können.

Für das zu entwickelnde Meßsystem
wurden folgende Anforderungen defi-
niert:

● Geringes Gewicht und kleine Abmes-
sungen

● Gleichzeitiges Erfassen von sechs Ein-
gangsgrößen (Axialkraft, vier Biege-
momente,Torsionsmoment)

● Hinreichende Genauigkeit
● Betriebszeiten von mehreren Stunden

Die ursprüngliche Idee,ein mit Deh-
nungsmeßstreifen beklebtes Rohr als

Meßpylon zu verwenden,mußte aufgege-
ben werden,da allein durch unterschied-
liche Klemmkräfte an den Adaptern sich
das Meßsignal schon veränderte. Das
jetzt verwendete Meßpylon ist ein Rohr,
an dessen beiden Enden Adapter zur Auf-
nahme von Prothesenrohren bzw. Kunst-
füßen angebracht sind (Abb. 2). Auf dem
Rohr sind die sechs Meßgrößenumformer
aufgeklebt. Jeder Meßaufnehmer besteht
aus vier Dehnungsmeßstreifen,die zu ei-
ner Wheatstone´schen Brücke verschaltet
sind. 

Je nach Meßgröße wurden spezielle
DMS verwendet,die auch in ihrer räum-
lichen Anordnung den speziellen Meßan-
forderungen gerecht werden. Um die Ver-
drahtung so einfach wie möglich zu hal-
ten, wurde der Schaltplan auf einer fle-
xiblen Folie eingeätzt,die um das Pylon
gelegt werden kann. Das Meßpylon wird
so in die Prothese eingebaut,daß es den
Aufbau nicht verändert und während des
Gehens nicht hinderlich ist (Abb. 3).
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Abb. 6

Abb. 7
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Die durch die Krafteinwirkung auf das
Pylon entstandenen Längendehnungen
werden durch die Dehnungsmeßstreifen
in proportionale Spannungssignale um-
gewandelt. Diese Spannungssignale wer-
den im portablen Meßdatenerfassungssy-
stem verstärkt,in digitale Signale gewan-
delt und im RAM gespeichert. Über die
serielle Schnittstelle RS 232 werden die
digitalisierten Meßdaten an den PC über-
tragen. Die PC-Software speichert die
Meßdaten auf Diskette oder Festplatte
und bereitet die Meßdaten zur Darstel-
lung und Analyse auf (Abb. 4).

Durch diese Miniaturisierung wird ei-
ne Baugröße von 70 x 70 x 190 Millime-
tern erreicht,und das Gerät wiegt ein-
schließlich Akku nur noch 600 Gramm.
Um die Akkus schnell während der Ver-
suche tauschen zu können,wurde ein her-
kömmlicher  Akku verwendet,wie er für
Videokameras benutzt wird. Über LEDs
und Piepsgeräusche wird auf die ver-
schiedenen Betriebszustände aufmerk-
sam gemacht.

Mit dem Meßsystem sind zwei ver-
schiedene Meßmodi möglich:

Meßwertaufnahme als Transienten-
recorder

Hierbei interessiert der zeitliche Ver-
lauf von Kräften und Momenten. Um ei-
ne hinreichend genaue zeitliche Auflö-
sung zu gewährleisten,muß die Meßrate
hoch sein. Zum anderen fallen dabei aber
sehr große Datenmengen an,so daß der

Meßwertspeicher sehr schnell aufgefüllt
wäre. Als Kompromiß wurde eine interne
Meßfrequenz von 1.000 Hz gewählt, bei
der durch Mittelwertbildung die effektive
Meßrate auf 20,50 oder 100 Messungen
pro Sekunde gesenkt wurde. Hierdurch
ist es möglich,das Meßsystem an die
Laufgeschwindigkeiten anzupassen.
Beim Rennen muß mit einer höheren
Meßrate gemessen werden,dafür ist der
Speicher aber schneller gefüllt. Bei einer
15-minütigen Meßdauer mit einer Meß-
rate von 20 Hz fallen bei 6 Kanälen
108.000 Meßwerte an. 

Schritterk ennung, Spitzenwertsuche
und Häufigkeitsverteilung

Häufig interessiert weniger der zeitli-
che Verlauf, sondern die Spitzenwerte
und deren Häufigkeit in bezug auf ihre
Größe während der Schritte. Hierzu muß
das System die Belastungswerte an den
Meßstellen erfassen und entsprechend
der vorher eingegebenen Lage des
Knöchel- und Kniegelenkes in der verti-
kalen u-Achse auf diese Ebenen berech-
nen. Weiterhin muß das System in der
Lage sein,einen Schritt erkennen zu kön-
nen,während ständig Messungen mit der
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effektiven Meßrate von 20,50 oder 100
Hz durchgeführt werden. Realisiert wur-
de dies,indem die Meßwerte in einen
Ringbuffer mit einer festgelegten Meß-
zeit fortlaufend geschrieben werden. Die-
ser Ringspeicher überschreibt sich also
ständig. 

Da ein Multitasksystem integriert ist,
wurde ein Task so programmiert,daß er
ständig über diesen Ringspeicher wacht
und die Meßwerte der axialen Kraft nach
einem Schrittanfang überprüft. Wenn ein
Schrittanfang erkannt wurde,wartet der
Task auf das Schrittende. War die Schritt-

dauer länger als drei Sekunden,so wird
dieser Schritt verworfen und auf einen
neuen Anfang gewartet. 

Falls ein gültiger Schritt erkannt wur-
de, wird dieser in die erste und zweite
Schritthälfte unterteilt,wo jeweils nach
einem Spitzenwert gesucht wird. In der
ersten Schritthälfte gibt das MKf-Moment
und in der zweiten Hälfte gibt das MAo-
Moment den Indikator für den Spitzen-
wert ab.

Aus allen sechs Kanälen werden an
der gefundenen Stelle die Meßwerte in
einer Klassenbibliothek geprüft,und in
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Abb. 10

Abb. 11
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der richtigen Klasse wird eine Eins dazu
addiert. Am Ende einer Meßperiode kann
über die Anzahl der untersuchten Schritte
die relative Häufigkeit berechnet werden.

Vorbereitung der Messung
Durch entsprechende Adapter kann

das Meßpylon sowohl in Ober- als auch
in Unterschenkelprothesen eingebaut

werden. Neben der Verbindung von Meß-
pylons mit dem Verstärker wird eine Ver-
bindung über eine serielle Schnittstelle
mit einem PC hergestellt und das Pro-
gramm aufgerufen. Dieses Programm
wurde in Borland Pascal 7.0 geschrieben
und dient zur Kommunikation zwischen
dem Rechner und Verstärker. Weiterhin
werden mit Hilfe dieses Programms die
Messungen ausgewertet.

Nach Einschalten des Verstärkers wird
dieser zunächst überprüft und die Ak-
kuspannung nebst Datum und Uhrzeit an
den Rechner weitergegeben. 

Über entsprechende Menüpunkte las-
sen sich verschiedene Teile des Meßpro-
grammes ansprechen. So können z. B.
nach einem Nullabgleich,der vom PC
aus veranlaßt wird,online in einem Fen-
ster die momentanen Belastungswerte di-
gital angezeigt oder der Belastungsvektor
räumlich in Relation zur Rohrlängsachse
direkt dargestellt werden. Hierdurch ist
es möglich,die Meßdaten und berechne-
ten Vektoren vor der eigentlichen Mes-
sung noch einmal visuell zu kontrollie-
ren. 

Nach Eingabe der Meßdauer, Meßfre-
quenz und der Patientendaten (Lage des
Meßpylons relativ zur Knöchel- und
Knieachse) können die Messungen be-
ginnen, und zwar sowohl Messungen auf
Zeitbasis als auch Messungen als Histo-
grammdaten. Vor dem eigentlichen Meß-
beginn wird noch einmal ein Nullab-
gleich durchgeführt, indem der Versehrte
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das Bein kurzzeitig entlastet. Bei Mes-
sungen auf Zeitbasis müssen die Daten –
je nach Meßfrequenz – nach maximal 15
Minuten in den PC über die serielle
Schnittstelle eingelesen und auf Festplat-
te oder Diskette gespeichert werden. Im
Dateinamen werden durch entsprechende
Tätigkeitsmerkmale für eine spätere Aus-
wertung und Vergleichbarkeit die häufig-
sten vorkommenden Bodenbeschaffen-
heiten und Tätigkeiten,wie z. B. Treppe
aufwärts Gehen oder normales Gehen,
vermerkt werden. Bei Histogramm-Mes-
sungen ist keine Zeitbeschränkung vorge-
sehen. Sinkt während der Messungen die
Akkuspannung unterhalb des Wertes von
5,9 Volt, so schaltet das Gerät nach inter-
ner Speicherung zur Rettung aller bisher
ermittelten Daten ab. Nach Wechsel des
Akkus kann erneut gestartet und die Mes-
sung fortgesetzt werden. 

Auf diese Weise sind Langzeitmessun-
gen über eine beliebige Periode möglich.
Die Messungen werden normalerweise
mit einer Frequenz von 20 Hz aufgenom-
men. Für normale Anwendungen bis hin
zum schnellen Gehen reicht diese
Meßfrequenz aus,jedoch sollte für
stoßartige Belastungen mit einer höheren
Frequenz gemessen werden.

Meßergebnisse

Mit dem Auswertungsprogramm kön-
nen die gemessen Werte weiter verarbei-
tet werden. So lassen sich die gemesse-

nen Daten auf dem Bildschirm über der
Meßzeit darstellen. Zur besseren Lesbar-
keit kann der Maßstab in der Ordinate
vergrößert oder verkleinert werden. Zu-

sätzlich kann das Körpergewicht als Re-
ferenz dargestellt werden. Weiterhin läßt
sich die Zeitachse dehnen. In der Schritt-
folge sind Kraft und Momente in einer
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d. h.,daß der Fuß hierdurch nach vorn ge-
drückt wird. Kurz nach Erreichen der ma-
ximalen Axialkraft verringert sich die
Kraft Ff und erreicht dann beim Ballen-

abstoß ca. -130 Newton, wobei der Fuß
nach hinten gedrückt wird und den Kör-
per nach vorn antreibt. Aus dem Verlauf
der seitlichen Kraft Fo ist zu entnehmen,
daß während der halben Standphase der
Gesamtvektor nach medial gerichtet ist.
Die Aufzeichnung des vierten Schrittes
zeigt aus dem Verlauf der Kraft Ff deut-
lich das Abbremsen des Fußes. 

Abbildung 8 zeigt verschiedene Situa-
tionen. Der Versehrte steht zunächst und
beginnt dann normal zu laufen. Nach
kurzem Zögern geht er eine Treppe ab-
wärts. Da er sich am Handlauf festhält,
erreicht die Axialkraft nicht das Körper-
gewicht. Nach der zehnten Stufe folgen
zwei kurze Schritte und vier weitere Stu-
fen. Danach hält der Versehrte kurz an
und steigt die Treppe aufwärts. 

Abbildung 9 zeigt den Verlauf der Be-
lastungen  beim Treppe abwärts Gehen.
Das Knöchelmoment MAo ist negativ und
zeigt damit ein ganz anderes Verhalten
als beim normalen Gehen,wie in Abbil-
dung 6 zu sehen ist.

Abbildung 10 gibt den Belastungsver-
lauf während des Treppensteigens wie-
der. Der erste Schritt ist noch normal;
dann steigt die Axialkraft erheblich beim
Auftritt über das Körpergewicht, da der
Patient den Handlauf nicht benutzte.
Knöchel- und Kniemomentenverlauf be-
kommen einen völlig anderen Verlauf.

Um die Wirkung der Belastung auf die
Prothese besser beurteilen zu können,
wird aus den Meßwerten die Lage des
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Abb. 17

Übersicht (Abb. 5) dargestellt. Man sieht
deutlich den Doppelpeak für die axiale
Belastung. Nach dem ersten Schritt ist
die Schrittfolge einigermaßen gleich-
mäßig bis zum 23. Schritt. Es folgen
sechs Schritte,die eine andere Belastung
zeigen,da das Ende der Laufstrecke er-
reicht war. Danach beginnt erneut der
gleichmäßige Zyklus. Die waagerechte
Linie gibt die Belastung durch das Kör-
pergewicht G wieder. Die axiale Kraft Fu
überschreitet diese Linie erheblich. Der
Patient ist unterschenkelamputiert und
mit einer Flexwalk-Einheit versorgt. 

Abbildung 6 gibt die Belastung eines
Versehrten mit Oberschenkelamputation
wieder. Aus dem Kurvenverlauf des Mo-
ments um die Knöchelachse in der Sagit-
talebene MAo ist zu ersehen,daß der Fuß
zunächst plantar gebeugt ist,bis ca. -20
Nm, und dann dorsal bis 70 Nm belastet
wird. Drei Schritte sind etwa gleich,beim
vierten Schritt bremste der Patient ab.
Das Kniemoment MKo ist über der ge-
samten Standphase positiv, d. h.,die Be-
lastungslinie muß frontal vor dem Knie-
gelenk liegen und dieses strecken. 

Aus diesen gemessenen Werten lassen
sich weitere Belastungsgrößen berech-
nen. In Abbildung 7 ist der Verlauf der
Gesamtkraft deutlich zu erkennen. Neben
dem Doppelhöcker der Axialkraft er-
kennt man aus dem Verlauf der Kraft Ff,
die in die Frontalrichtung gerichtet ist,
daß diese zunächst nach dem Fersenauf-
tritt positiv bis ca. 100 Newton ansteigt,

Abb. 16
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Kraftvektors relativ zum Knöchel- und
Kniegelenk berechnet. In Abbildung 11
sind die zeitliche Folge der sich verän-
dernden Vektoren in Richtung und Größe
dargestellt. Man sieht,daß die Vektoren
zunächst hinter dem Knöchelgelenk lie-
gen und damit eine Plantarflexion in den
Fuß einleiten,dagegen vor dem Kniege-
lenk vorbeigehen und so die Standsicher-
heit erhöhen. Bis kurz vor der Zehen-
ablösung bleibt die Belastungslinie vor
dem Kniegelenk, während sie beim
Knöchelgelenk von dorsal nach frontal
wandert. 

Die  Vektoren lassen sich nicht nur in
der Seitenansicht zeigen,sondern auch

von vorn und oben betrachten. Daneben
gibt es eine räumliche Darstellung. Die
Abbildung 12 zeigt zunächst die Durch-
stoßpunkte des Vektors durch die Boden-
Ebene,also die Spurkurve der Belastung
unter dem Fuß,dann in der Knöchelge-
lenk- und in der Kniegelenkebene. Wäh-
rend in der Knöchelebene die Durchstoß-
punkte noch vor und hinter dem Gelenk
liegen,konzentrieren sie sich beim Knie-
gelenk vor diesem.

Abbildung 13 und 14 zeigen die räum-
liche Lage der Vektoren,während der Ver-
sehrte die Treppe abwärts und aufwärts
geht. Der Versehrte belastet den Fuß
während des Abwärtsgehens nur auf der
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Abb. 18

Ferse,während er beim Treppe aufwärts
Gehen nur den Vorfuß belastet. Die Vek-
toren sind deutlich größer als beim nor-
malen Gehen in der Ebene. Die Meßwer-
te können auch einzeln dargestellt und be-
rechnet werden. 

Abbildung 15 zeigt die Belastungen,
die beim ersten und zweiten Höckerpunkt
der Axialkraft entstehen. Neben den Kräf-
ten in AP- (f-), in vertikaler (u-) und ML-
(o-) Richtung werden die Momente ange-
geben,die nach ISO 10328 definiert sind.
Gleichzeitig können die Koordinaten der
Belastungslinie in Höhe der Boden-,
Knöchel-, Knie- und Topebene relativ
zum Koordinatensystem abgelesen wer-
den. Die u-Achse geht dabei nach ISO
10328 durch das effektive Knöchel- und
Kniegelenkzentrum (s. auch Abb. 1).

Abbildung 16 zeigt zum Vergleich den
bereits erwähnten Patienten mit Unter-
schenkelamputation. Zu Beginn der
Standphase verlaufen die Belastungslini-
en relativ lange hinter dem Kniegelenk,
was ja auch möglich ist,da der Versehrte
durch sein vorhandenes natürliches Knie-
gelenk das Gelenk aktiv sichern kann. 

Im Gegensatz dazu verlaufen die Vek-
toren bei einem Versehrten mit Ober-
schenkelamputation,der mit einem mo-
nozentrischen Knöchel- und Kniegelenk
versorgt wurde,völlig anders (Abb. 17).
Nach relativ kurzer Zeit liegt die Bela-
stungslinie vor dem Knöchelgelenk und
die Belastungslinien verlaufen weit vor
dem Kniegelenk. Abbildung 18 zeigt zum
Vergleich in räumlicher Darstellung der
Vektoren einen weiteren Oberschenkel-
amputierten,der mit einem anderen Sy-
stem versorgt wurde. Zum Vergleich sind
in Abb. 19 der zeitliche Verlauf der Kräfte
und Momente noch einmal von allen vier
Versehrten die Standphasen dargestellt. 

(a) Flexwalk, 92 kg 
(b) Hängelager, Knie 3R15,93 kg 
(c) Dynamikfuß,Knie 3R43,73 kg
(d) Einachsfuß,Knie Teh-Lin,71 kg
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Zusätzlich zu den Mittelwerten sind
die Standardabweichungen eingezeich-
net,aus denen ersehen werden kann,wie
gleichmäßig die Versehrten laufen. Die
größten Knöchelmomente MAo werden
vom Unterschenkelamputierten erreicht.
Der zeitliche Verlauf dieses Momentes ist
bei den Versehrten (a),(c) und (d) ähn-
lich, d. h.,es wird zunächst eine Plantar-
flexion in den Fuß eingeleitet (negative
Momente). Die Plantarflexion fehlt beim
Versehrten (b) völlig. 

Der Fuß berührt durch geringe axiale
Belastung mit der Sohle fast vollständig
den Boden,und wie aus Abbildung 17 zu
ersehen ist,verlaufen die Belastungslini-
en während der Standphase fast immer
vor dem Knöchelgelenk. Aufgrund visu-
eller Beobachtungen konnte man bei die-
sem Versehrten auch so feststellen,daß er
nicht optimal versorgt worden war. Er
fühlte sich beim Gehen sehr unsicher,
was auch aus der Lage der Belastungsli-
nie zu ersehen ist.

Nach der ISO 10328 sind Belastungs-
höchstwerte für die Prüfung von Prothe-
sen vorgesehen,die eine Prothese drei-
millionenmal ertragen können muß,ohne
daß es zum Schaden kommt. Obwohl
beim Unterschenkelamputierten das Kör-
pergewicht erheblich überschritten wer-
den kann,ist dennoch nicht die Höhe die-
ser Belastung ursächlich für Schäden,
sondern zusätzlich die Lage der Bela-
stung zu den Gelenken. Hierdurch wer-
den mehr oder weniger große Momente
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Abb. 19 Axiale Belastungen und Momentenverlauf in Knöchel- und Kniegelenk bei vier verschiedenen Versorgungen.

(a) (b)

(c) (d)
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erzeugt. Mit dem Histogrammspeicher
lassen sich solche Belastungen über ei-
nen längeren Zeitraum ermitteln,da hier
nicht der zeitliche Verlauf von Interesse
ist. Abbildung 20 und 21 zeigen die Wer-
te der Knöchelmomente, die beim Auftre-

ten (erster Peak) und Abstoßen (zweiter
Peak) im Knöchel entstehen. Zum Ver-
gleich sind die Prüfbelastungen für die
jeweiligen Kategorien für den ersten und
zweiten Peak eingezeichnet. Man sieht
deutlich,daß der Unterschenkelamputier-
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Abb. 20

Abb. 21
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te das Knöchelgelenk bis zur Grenze der
zulässigen Belastbarkeit beansprucht,
während beim Oberschenkelamputierten
noch gewisse Reserven vorhanden sind.
Gewiß wird es stark davon abhängen,wie
gut und mit welchen Prothesenteilen der

Versehrte versorgt wurde und wie aktiv er
wieder geworden ist.

Es können mit dem Meßsystem auch
außergewöhnliche Belastungssituationen
aufgenommen werden,wie hier beim
Fahrradfahren (Abb. 22). Es sind nur sehr

geringe Axialkräfte bis 170 N vorhanden,
das Knöchelmoment MAo erreicht nur 17
Nm, während die anderen Momente na-
hezu Null sind. Das räumliche Vektorbild
gibt auch anschaulich wieder, daß ledig-
lich der Vorfuß gering belastet wird
(Abb. 23).
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Abb. 22

Abb. 23


