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Ermittlung der Wirbelsäulenbelastung mit dem
BIA-Messsystem CUELA-HTR

Das Heben und Tragen schwerer Lasten
kann ebenso wie das Arbeiten in extremer
Rumpfbeugehaltung zu chronischen Wirbelsäulenschäden führen. Für effektive
Präventionsmaßnahmen ist die genaue
Kenntnis der äußeren Belastungsgrößen
erforderlich. Das BIA entwickelte hierfür
ein spezielles Messsystem.
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klassifizierten Körperhaltungen und Lastgewichte durch eine spezielle Computersoftware
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bisher verfügbaren Sysgehandhabte Lasten im Rahmen einer kompletemen liegen darin, dass der Arbeitsvorgang
xen Gefährdungsanalyse ermittelt werden.
nicht beeinflusst wird und daher wirklichkeitsgetreue Messdaten erhalten werden. Zudem ist
Zu diesem Zweck wurde im BIA das persodurch die vollständig computerisierte Auswernengebundene Messsystem CUELA-HTR
tung eine sofortige Bewertung der untersuchten
(Computer unterstützte Erfassung und LangTätigkeit möglich. In zahlreichen Praxismeszeitanalyse von Belastungen beim Heben,
sungen, u.a. im Bauwesen, bei der Waldarbeit
Tragen und Rumpfbeugen) entwickelt. Es misst
und im Fleischereibetrieb wurde das persound speichert fortlaufend die externen Belasnengebundene Messsystem bereits erfolgreich
tungsgrößen während einer gesamten Arbeitseingesetzt.
schicht. Mit Hilfe von Sensoren, die auf der
Arbeitskleidung angebracht werden können,
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handhabten Lastgewichte. Die für die gesamte
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werden in einer Datenspeichereinheit an der
Fax: 02241/231-2234
Person gespeichert (siehe Abbildung). Unmittelbar nach Beendigung der Messung stehen
die Daten zur weiteren computerunterstützten
Aufbereitung zur Verfügung. Dazu werden
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