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VINCENTevolution4

Die Hightech-Handprothese

Vibrationsfeedback ermöglicht
sicheres Zugreifen

weiche Abdeckung schützt 

die Hand beim Abstützen

elastische Verkleidung
für verbesserte Haptik

erhöhte Stoßresistenz 

durch elastische Adduktion

aktives Öffnen und Schließen
aller Gelenkachsen

aktive Rotation und
Flexion des Daumens

touchscreenfähiger Zeigefinger
für Smartphone und Tablet

punktgenaues Greifen durch
hochpräzisen Pinzettengriff

adaptives Greifen 
durch Bogenfedern

Mehrkanalsteuerung mit

bis zu vier EMG-Sensoren

volle Funktionalität mit und
ohne Kosmetikhandschuhe

vier Handgelenksoptionen

Statusanzeige mit
multifunktionaler Mehrfarben-LED

Wasserdichtigkeit

ermöglicht Hände waschen

verbesserter Schutz durch 

geschlossene Gelenke

ausgeprägte Fingernägel für

präzises Greifen
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verschiedene 

Handgelenke

Drei Handgelenk-Baugruppen gestatten vier Optionen: der Verschlussautomat 

VINCENTwrist-quicksnap und das für Transkarpalversorgungen geeignete 

VINCENTwrist-short können einzeln genutzt oder mit dem abwinkelbaren 

Flexionsgelenk VINCENTwrist-flexion kombiniert werden.

schnelleres Zugreifen
Ein optimiertes Getriebe erhöht die Greifgeschwindigkeit, außerdem wird die 

Griffkraft durch die Weiterentwicklung der Motorsteuerung verstärkt.

elastische Adduktion 

der Langfinger

Eine elastische Lagerung der Fingergrundgelenke gestattet eine nachgiebige 

Adduktion der Langfinger. Dadurch verbessert sich die Haptik, es werden 

zusätzliche Klemmgriffe geschaffen und die Hand verhält sich widerstandsfähiger 

gegenüber mechanischen Belastungen der Finger.

Wasserschutz 

nach IP68

Eine wasserdichte Kapselung der Steuerungselektronik und der Antriebe der 

Hand gewährleistet den vollen Funktionsumfang auch bei einem Eintauchen in 

Wasser. Vor allem das Händewaschen unter fließendem Wasser wird damit 

uneingeschränkt möglich. 

   schnellere Griffwechsel: Mehrkanalsteuerung und Speed Mode

Mit dem neuen Multichannel-Trigger-Control-Konzept, MCT-Konzept, kann der Nutzer direkt zwischen 

bis zu 10 unterschiedlichen Griffen wechseln. Hierzu können wie gewohnt 1-2 Sensoren oder erweitert 

bis zu vier Sensoren (EMG oder Touchpads) direkt angeschlossen werden. Mehrere 

natürliche oder durch TMR hergestellte Muskelgruppen können so zur Handsteuerung 

genutzt werden, wobei weiterhin die feinfühlige, proportionale Steuerung in allen 

Griffen gegeben ist. Durch den neu eingeführten Speed Mode kann die 

Geschwindigkeit des Griffwechsels zusätzlich beschleunigt werden. Der neue 

benutzerindividuelle Griff gestattet die Gestaltung von nützlichen 

Spezialgriffen, die genau auf den Nutzer zugeschnitten 

sind.

Die vierte Generation der Hightech-Prothesen baut auf der bewährten Technologie und dem 

Qualitätsmaßstab der VINCENTevolution-Reihe auf. Alle tragenden Elemente werden aus 

hochwertigen Leichtbaumaterialien wie Aluminium-Magnesium oder Titan gefertigt. Die elastische 

Verkleidung, die nachgiebigen Bogenfedern und der künstliche Tastsinn ermöglichen jederzeit ein 

sicheres, rutschfreies Zugreifen ähnlich der menschlichen Hand. Je nach Wunsch des Nutzers kann die 

Hand mit und auch ohne einen Kosmetik- oder Funktionshandschuh getragen werden. Durch 6 Motoren 

kann jeder Finger und der Daumen unabhängig voneinander bewegt werden, dabei können bis zu 

15 verschiedene Griffarten angewählt werden. 

  bewährte Technik trifft Innovation


