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Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Gelenkpfanne (1) für eine Hüftgelenksprothese, mit einer metallischen Aussen
schale (2) und mit einer vorzugsweise keramischen Innenschale (3). Die Aussenschale (2) und die Innenschale (3) werden mittels
Schrumpfsitz kraftschlüssig zusammengehalten und sind durch mindestens ein zusätzliches formschlüssiges Mittel (4;5) miteinan
der verbunden. Das mindestens eine formschlüssige Mittel (4;5) ist im äquatorialen Randbereich der Gelenkpfanne derart umlau
fend angeordnet, dass dieses durch die Schrumpfspannung eine dichtende Wirkverbindung zwischen Aussenschale (2) und Innen
schale (3) bildet. Ferner bezieht sich die vorliegende Erfindung auf ein Verfahren zur Herstellung einer Gelenkpfanne (1), bei de
meine metallische Aussenschale (2) auf eine bevorzugt keramische Innenschale (3) aufgeschrumpft wird, wobei mindestens ein
umlaufendes formschlüssiges Mittel (4;5) im äquatorialen Randbereich der Aussenschale (2) in ein entsprechendes Mittel der In
nenschale (3) eingreift.



Gelenkpfanne und Verfahren zur Herstellung einer Gelenkpfanne

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Gelenkpfanne gemäss dem

Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie ein Verfahren zur Herstellung

einer Gelenkpfanne gemäss Anspruch 12.

Gelenkpfannen bestehen in den meisten Fällen aus einer Innen

schale, welche zur Aufnahme eines entsprechenden Gelenkkopfes

geeignet ist und einer äusseren Schale, welche zur Verankerung

in den Knochen dient. Die Innenschale besteht dabei aus tribolo-

gisch geeigneten Materialen, wie bestimmten Metalllegierungen,

Polyethylen oder Keramiken, während die Aussenschicht meist aus

einem osteointegrierbarem Metall oder einer Metalllegierung be

steht. Die beiden Schalen werden dabei entweder bei der Herstel

lung miteinander verbunden (nicht-modulare Pfannen) oder das Zu

sammensetzen erfolgt während der Operation (modulare Pfannen) .

Bei nicht-modularen Pfannen kann die Innenschale aus einem

Kunststoff, wie Polyethylen, Polyoxyethylen (POM) , Polyether-

etherketon (PEEK) oder Polyurethan (PU) beispielsweise direkt in

eine metallische Aussenschale eingefügt oder eingeklebt werden.

Alternativ können die Schalen auch mittels Formschluss miteinan

der verbunden werden.

Die EP 2 008 619 beschreibt eine Gelenkpfanne, bei der die In

nen- und die Aussenschale mittels Presssitz verbunden sind. Als

mögliches Verfahren wird das Aufschrumpfen der äusseren Metall

schale auf die keramische Innenschale erwähnt.

In der US 6,488,713 wird ein Verfahren beschrieben, um bei einer

modularen Gelenkpfanne eine Innenschale aus Polyethylen mit ei

ner metallischen Aussenschale zu verbinden. Dabei wird die In-



nenschale durch Verwendung von flüssigem Stickstoff in die Aus

senschale eingedehnt.

Nachteilig bei diesen Verfahren und Gelenkpfannen ist, dass die

Kontakt fläche zwischen der Aussen- und der Innenschale nur ge

ringfügig nach aussen abgedichtet wird. Dadurch können Körper

flüssigkeiten zwischen die Schalen gelangen und dadurch Abrieb

partikel, die beispielsweise beim Einsetzen oder während dem

Gebrauch des Gelenks entstehen, daraus austreten. Weiter können

kleine, nicht hermetisch abgedichtete Volumina mit geringem

Ausstausch mit der Umgebung zur Keimbildung oder zur Spaltkoros-

sion führen (Abfall des lokalen pH-Wertes) .

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es demnach, die

Nachteile der bekannten Gelenkpfannen zu umgehen und insbesonde

re, eine Gelenkpfanne zu schaffen, bei der die beiden Schalen

einen sicheren Sitz zueinander aufweisen und bei denen die Kon

taktfläche zwischen den Schalen gegen Aussen und Innen abgedich

tet ist. Diese Aufgabe wird mit einer Gelenkpfanne gemäss An

spruch 1 gelöst.

Die erfindungsgemässe Gelenkpfanne für eine Hüftgelenksprothese

besteht mindestens aus einer metallischen Aussenschale und einer

vorzugsweise keramischen Innenschale. Die Aussenschale und die

Innenschale werden mittels Schrumpfsitz kraftschlüssig zusammen

gehalten und durch mindestens ein zusätzliches formschlüssiges

Mittel miteinander verbunden. Das mindestens eine formschlüssige

Mittel ist dabei im äquatorialen Randbereich der Gelenkpfanne

derart umlaufend angeordnet, dass dieses durch die Schrumpf Span

nung eine dichtende Wirkverbindung zwischen Aussenschale und In

nenschale bildet.

Durch die erfindungsgemässe Kombination von Schrumpfsitz und

formschlüs sigem Mittel wird ein sicherer Sitz der Aussenschale



auf der Innenschale erreicht. Zudem verhindert der Kraftschluss

relative Bewegungen der beiden Schalen zueinander.

Die auftretende Schrumpf Spannung drückt die Formschlussmittel

ineinander. Dies führt nicht nur zu einem besseren Sitz der

Formschlussmittel zueinander, sondern führt gleichzeitig auch

dazu, dass zwischen den Formschlussmitteln eine zusätzliche

Dichtwirkung auftritt. Da die Formschlussmittel im äquatorialen

Randbereich der Gelenkpfanne angeordnet sind, wird die Grenzflä

che zwischen den beiden Schalen gegen aussen hin abgedichtet.

Dies verhindert einerseits das Eindringen von Körperflüssigkei

ten, wie beispielsweise Blut zwischen die Schalen. Andererseits

wird das Austreten von Abriebpartikeln, welche zwischen den

Schalen beim operativen Einsetzen der Pfanne oder durch Gebrauch

des Implantats entstehen können, verhindert.

Das Aufschrumpfen erfolgt durch Erhitzen der metallischen Aus

senschale mit anschliessendem Aufbringen derselben auf die vor

zugsweise keramische Innenschale. Beim Erkalten schrumpft die

Aussenschale und verbindet sich dabei kraftschlüssig mit der In

nenschale. Durch das Erhitzen werden zusätzlich allfällig vor

handene Keime abgetötet, wobei zwischen den Schalen ein keim

freier Raum entsteht.

Das formschlüssige Mittel umfasst bevorzugterweise mindestens

eine umlaufende Rippe oder Lippe, welche bevorzugt in eine um

laufende Nut eingreift.

Die mindestens eine umlaufende Rippe kann dabei auf der Innen

seite der Aussenschale angebracht sein. Alternativ kann die min

destens eine Rippe aber auch auf der Aussenseite der Innenschale

umlaufend angebracht sein. Die mindestens eine Rippe kann dabei

jedes geeignete Profil aufweisen, wie beispielsweise kalotten-



oder quaderförmig. Besonders bevorzugt weist die Rippe ein drei

eckiges oder keilförmiges Profil auf.

Bevorzugterweise greift die umlaufende Rippe in eine umlaufende

Nut ein. Die Nut ist dabei auf der jeweiligen anderen Schale

derart angeordnet, dass die Rippe beim Aufschrumpfen passend o-

der mit leichtem Übermass in diese eingreifen kann. Durch die

Schrumpf Spannung wird die Rippe in die Nut gedrückt, wobei eine

Dichtwirkung entsteht. Alternativ können die beiden Schalen auch

derart beschaffen sein, dass die Formschlusselemente beim Auf

setzen der erhitzten Aussenschale zunächst ineinander schnappen.

Anschliessend bewirkt die Schrumpf Spannung, dass die Form

schlusselemente derart ineinander gedrückt werden, dass durch

die zusätzliche plastische Verformung der Formschlusselemente

eine dichtende Wirkung entsteht.

Als formschlüssige Mittel kann die Gelenkpfanne ferner auch meh

rere umlaufende Rippen umfassen, welche bevorzugt in umlaufende

Nuten eingreifen. Dabei können alle Rippen auf der gleichen

Schale angeordnet sein. Alternativ können auf einer Schale auch

eine oder mehrere Rippen und eine oder mehrere Nuten angeordnet

sein .

Die Aussenschale kann alternativ auch einen umlaufenden Kragen

aufweisen, welcher über den unteren Rand der Innenschale greift.

Der Kragen kann dabei derart beschaffen sein, dass dieser das

Aufsetzen der erhitzten Aussenschale auf die Innenschale nicht

behindert. Beim anschliessenden Erkalten und Schrumpfen der Aus

senschale greift der Kragen in den unteren Rand der Innenschale

ein .

n einer bevorzugten Aus führungs form ist ein zusätzliches Dicht

lement zwischen einer Rippe und der komplementären Nut angeord



net. Durch die Schrumpf Spannung wird die Rippe in das Dichtele

ment gedrückt, was die Dichtwirkung des Formschlusses erhöht.

Das zusätzliche Dichtelement ist bevorzugt als Dichtring ausges

taltet. Das zusätzliche Dichtelement kann aus jedem geeigneten

Werkstoff bestehen, beispielsweise aus einem Kunststoff wie Po

lyethylen oder aber auch aus einem metallischen Werkstoff.

Die Gelenkpfanne kann alternativ zwischen der Aussen- und der

Innenschale mindestens ein zusätzliches, umlaufendes Dichtele

ment aufweisen. Das zusätzliche Dichtelement ist dabei ausser

halb der formschlüssigen Mittel angeordnet. Bevorzugt ist das

zusätzliche Dichtelement als Dichtring ausgestaltet. Alternativ

kann das zusätzliche Dichtelement auch als Dichtlippe ausgestal

tet sein, welche durch die Schrumpf Spannung gegen eine der Scha

len gedrückt wird. Je nach Ausgestaltung kann sich die Dichtlip

pe dabei verbiegen oder geringfügig in die Schale eindringen.

Dadurch ergibt sich ein zusätzlicher Dichteffekt.

Die metallische Aussenschale besteht aus oder umfasst Titan, ei

ne Titanlegierung, eine Stahllegierung oder eine Cobalt-Chrom-

Legierung. Die Aussenschale kann dabei auf ihrer Aussenseite ü-

ber Verankerungselemente verfügen, um die Befestigung im Knochen

zu begünstigen. Eine Vielzahl unterschiedlicher Ausführungsfor

men derartiger Verankerungselemente sind dem Fachmann bekannt.

Ferner kann die Aussenschale auch eine Beschichtung aufweisen.

Die Innenschale besteht aus oder umfasst bevorzugterweise einen

keramischen Werkstoff. Bevorzugte Keramiken sind dabei Alumini

umoxidkeramiken, Zirkonoxidkeramiken, Aluminium-Zirkon-

Mischkeramiken, wie beispielsweise aluminium- toughened zirconia

(ATZ) oder zirconia- toughened aluminia (ZTA), sowie Karbidkera

miken und Nitridkeramiken. Alternativ kann die Innenschale auch

aus einer Cobaltbasislegierung oder aus einer Eisenbasislegie-



rung bestehen. Der Werkstoff sollte dabei jedoch stets geeignete

tribologische Eigenschaften sowie eine hohe Abriebfestigkeit

aufweisen, um als Gleitfläche für die Gelenkkugel einer Prothese

zu dienen.

Alternativ kann das mindestens eine formschlüssiges Mittel eine

Schneidkante auf der einen Schale umfassen, welche infolge der

Schrumpf Spannung in die andere Schale gräbt. Bei dieser Ausfüh

rungsform muss nur eine der beiden Schalen mit einem Form

schlusselement ausgestattet werden, da sich das komplementäre

Element durch das Eingraben der Schneidkante ergibt. Dies führt

zu einer einfacheren Herstellung der erfindungsgemässen Gelenks

pfanne sowie einer höheren Dicht- und Arretierwirkung zwischen

den Schalen.

Bevorzugt ist die Schneidkante dabei auf derjenigen Schale ange

ordnet, deren Material gegenüber dem Material der anderen Schale

einen höheren Härtegrad aufweist. Dadurch kann sich die Schneid

kante infolge der Schrumpf Spannung in die andere Schale eingra

ben. Bevorzugterweise besteht die Aussenschale dabei aus einem

metallischen Werkstoff und die Innenschale aus einem keramischen

oder einem polymeren Werkstoff. Dabei kann der keramische Werk

stoff einen höheren Härtegrad aufweisen, als der metallische

oder polymere Werkstoff. Die entsprechenden Materialeigenschaf

ten und vorteilhaften Materialpaarungen sind dem Fachmann be

kannt und werden hier nicht näher beschrieben.

Alternativ kann auch auf der aus dem weicheren Werkstoff beste

henden Schale eine Rippe oder Lippe angebracht sein, welche beim

Aufschrumpfen durch die Schrumpf Spannung an die Schale aus dem

härteren Werkstoff gedrückt wird. Dadurch verformt sich diese

Rippe oder Lippe, wobei eine Dichtwirkung entsteht. Bei dieser

Aus führungs form kann die Rippe oder Lippe auch in eine in der



Schale aus härterem Werkstoff umlaufend angebrachte Nut gedrückt

werden .

Der härtere Werkstoff weist dabei eine Härte von bevorzugt 1200

bis 2200 HV auf, während das weichere Material eine Härte von

zwischen 300-400 HV aufweist.

Bevorzugt wird die erfindungsgemässe Gelenkpfanne als Teil einer

Hüftprothese verwendet. Alternativ kann die erfindungsgemässe

Gelenkpfanne auch in anderen Prothesen verwendet werden, wie

beispielsweise für die Schulter oder für Sprunggelenke.

Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin,

ein geeignetes Verfahren vorzulegen, welches die Herstellung ei

ner Gelenkpfanne ermöglicht, welche über einen guten Sitz der

Aussenschale auf der Innenschale verfügt und bei der die Kon

taktfläche zwischen den Schalen gegen Aussen und Innen hin abge

dichtet ist. Diese Aufgabe wird mit einem Verfahren nach An

spruch 9 gelöst.

Beim erfindungsgemässen Verfahren wird eine metallische Aussen

schale auf eine bevorzugt keramische Innenschale derart aufge

schrumpft, dass eine kraftschlüssige Verbindung entsteht, wobei

mindestens ein umlaufendes formschlüssiges Mittel im äquatoria

len Randbereich der Aussenschale in ein entsprechendes Mittel

der Innenschale dichtend eingreift.

Durch das zusätzliche Eingreifen mindestens eines umlaufenden

Formschlussmittels entsteht zwischen den beiden Schalen zudem

eine Wirkverbindung. Durch die auftretende Schrumpf Spannung wird

das Formschlussmittel auf ein entsprechendes Mittel auf der an

deren Schale gedrückt. Die Schrumpf Spannung bewirkt, dass eine

dichtende Wirkverbindung entsteht.



Beim erfindungsgemässen Verfahren kann ein zusätzliches Dicht

mittel durch die Schrumpf Spannung zwischen den formschlüssigen

Mitteln der Aussenschale und der Mittel der Innenschale einge

legt oder aufgetragen werden, welches durch die Schrumpf Spannung

dichtend zwischen die formschlüssige Mittel der Aussenschale und

der Mittel der Innenschale gepresst wird. Bevorzugt ist das zu

sätzliche Dichtmittel dabei ein Dichtungsring, beispielsweise

aus Kunststoff oder einem metallischen Werkstoff, sowie auch ei

ne Dichtmasse aus Kunststoff, Metall oder Keramik. Durch das zu

sätzliche Dichtmittel kann die Abdichtung des Zwischenraumes

zwischen Innen- und Aussenschale zusätzlich verbessert werden.

Bevorzugt wird die Aussenschale beim erfindungsgemässen Verfah

ren zunächst erhitzt, wobei sich die Schale ausdehnt. Danach

wird die erhitzte Aussenschale auf eine vorzugsweise keramische

Innenschale gesetzt. Beim anschliessende Erkalten schrumpft die

Aussenschale auf die Innenschale, wobei diese kraftschlüssig

miteinander verbunden werden. Die Aussenschale wird dabei bevor

zugt auf eine Temperatur von 100°C bis 800°C erhitzt.

Alternativ kann beim erfindungsgemässen Verfahren auch die In

nenschale gekühlt werden, bevorzugt auf eine Temperatur von -

100°C bis -196°C. Die Kühlung kann beispielsweise durch Verwen

dung von flüssigem Stickstoff erreicht werden. Durch die Kälte

zieht sich die Innenschale zusammen. Anschliessend kann diese in

die Aussenschale eingesetzt werden. Beim anschliessenden Aufwär

men dehnt sich die Innenschale in die Aussenschale ein, wodurch

diese kraftschlüssig miteinander verbunden werden.

Weitere Vorteile und Einzelmerkmale der Erfindung ergeben sich

aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen und

aus den Zeichnungen. Es zeigen:



Fig. 1 : Einen Querschnitt durch eine erfindungsgemässe Ge

lenkpfanne ;

vergrösserte Darstellungen von verschiedenen al

ternativen Aus führungs formen der Formschlussmittel

im Querschnitt;

Schnitte durch alternative Aus führungs formen einer

Gelenkpfanne, bei denen die Aussenschale einen

Kragen aufweist;

Fig. 4a-b: vergrösserte Schnitte von Formschlussmitteln mit

zusätzlichem Dichtungsmittel; und

einen Schnitt durch eine weitere Aus führungs form

einer Gelenkspfanne mit zusätzlichem Dichtungsmit

tel .

Figur 1 zeigt eine erfindungsgemässe Gelenkpfanne 1 im Schnitt.

Die Gelenkpfanne 1 besteht aus einer metallischen Aussenschale 2

welche auf eine bevorzugt keramische Innenschale 3 aufge

schrumpft ist. Durch das Aufschrumpfen werden die beiden Schalen

kraftschlüssig zusammengehalten. Zusätzliche umlaufende Form

schlussmittel 4 ermöglichen eine Wirkverbindung zwischen der

Aussenschale 2 und der Innenschale 3 . Die Formschlussmittel 4

sind im äquatorialen Randbereich der Gelenkpfanne angebracht.

Bei dieser Aus führungs form bestehen die Formschlussmittel aus

einer umlaufenden Rippe 8 auf der Innenseite der Aussenschale 2

sowie einer umlaufenden Nut 9 auf der Aussenseite der Innenscha

le 3 . Durch die Schrumpf Spannung hat die Wirkverbindung zusätz

lich eine Dichtwirkung. Dadurch ist die Kontakt fläche 10 zwi

schen der Innenschale 3 und der Aussenschale 2 gegen Aussen und



Innen hin abgedichtet. Dies verhindert das Eindringen von Kör

perflüssigkeiten auf die Kontakt fläche 10. Ausserdem wird ver

hindert, dass Partikel, die bei beim Einsetzen der Gelenkspfanne

oder bei der Benutzung des Gelenks durch Abrieb an der Kontakt

fläche 10 entstehen, in den Körper austreten können.

Figur 2 zeigt alternative Aus führungs formen der Formschlussmit

tel 4 , welche aus jeweils einer umlaufenden Rippe 8 sowie einer

umlaufenden Nut 9 bestehen. Bei der in Figur 2a gezeigten Aus

führungsform hat die Rippe 8 auf der Innenseite der Aussenschale

2 ein dreieckiges Profil. Die Nut 9 auf der Aussenseite der In

nenschale 3 weist ebenfalls ein dreieckiges Profil auf und ist

derart dimensioniert und angeordnet, dass die Rippe 8 passgenau

oder mit Übermass in sie eingreifen kann. Figur 2b zeigt eine

Ausführungsform, bei der die umlaufende Rippe 8 sowie die Nut 9

ein rundes Profil aufweisen. Bei der in der Figur 2c gezeigten

Aus führungs form weisen die umlaufende Rippe 8 sowie die Nut 9

unterschiedliche Profile auf. Die Rippe 8 weist dabei ein keil

förmiges Profil auf, während die Nut 9 ein viereckiges Profil

aufweist. Die keilförmige Rippe 8 ist dabei derart dimensioniert

und angeordnet, dass sich beim Aufschrumpfen eine Seitenfläche

bündig an eine Seitenfläche der Nut 9 anlegt. Die Figur 2d zeigt

eine weitere Aus führungs form der Formschlussmittel 4 , bei der

die Rippe 8 umlaufend auf der Innenschale 3 liegt. Die Rippe 8

greift dabei in eine auf der Innenseite der Aussenschale 2 um

laufend angebrachte Nut 9 ein. Die Figur 2e zeigt eine weitere

alternative Aus führungs form des formschlüssigen Mittels 4 , bei

der die Rippe 8 aufgrund der Schrumpf Spannung an die Aussenflä-

che der Nut 9 gedrückt wird, wobei sich die Rippe 8 verformt.

Bei dieser Aus führungs form besteht die Schale, an der die Rippe

8 angebracht ist, bevorzugt aus einem Werkstoff mit einem gerin

geren Härtegrad als der Werkstoff der Schale, auf der die Nut 9

angeordnet ist.



Figur 2f zeigt eine Variante, bei der die Aussenschale 2 eben

falls aus weicherem Material besteht als die Innenschale 3 . Die

Rippe 8 rastet zuerst in die Nut 9 der Aussenschale ein und

presst sich dann in den Nutengrund.

Figur 3a zeigt eine weitere Aus führungs form einer erfindungsge-

mässen Gelenkpfanne 1 . Dabei weist die Aussenschale 2 einen um

laufenden Kragen 5 auf, der über den unteren Rand der Innenscha

le 3 greift. Dies ermöglicht einen besonders guten Sitz der Aus

senschale 2 auf der Innenschale 3 . Die Dichtwirkung entsteht da

bei durch das Anpressen des Kragens 5 an die Unterseite der In

nenschale 3 . Die Figur 3b zeigt eine alternative Ausführungs

form, bei der der Kragen 5 in eine am unteren Rand der Innen

schale angeordnete Aussparung 11 eingreift. Diese Ausführungs

form der formschlüssigen Mittel reduziert den Abrieb an der Kon

taktfläche 10, da Mikrobewegungen der beiden Schalen 2,3 gegen

einander verhindert werden. Ausserdem wird eine Krafteinwirkung

auf die Aussenschale 2 beim Implantieren der Gelenkspfanne 1

vermieden. Die Figur 3c zeigt eine weitere alternative Ausfüh

rungsform, bei der der umlaufende Kragen 5 der Aussenschale 2 an

eine schräg verlaufende Kante 12 der Innenschale 3 greift.

Die Figur 4 zeigt alternative Aus führungs formen der Formschluss

mittel 4 im Schnittbild und in vergrösserter Darstellung. Bei

der Aus führungs form der Figur 4a ist zwischen Rippe 8 und Nut 9

ein zusätzliches Dichtelement 6 angeordnet. Durch die Schrumpf

spannung wird die Rippe 8 in das zusätzliche Dichtelement 6 ge

drückt, wodurch eine besonders gute Dichtwirkung erreicht wird.

Das zusätzliche Dichtmittel 6 ist dabei vorzugsweise als Dicht

ring ausgebildet. Die Figur 4b zeigt eine alternative Ausfüh

rungsform, bei der die Aussenschale 2 sowie die Innenschale 3

jeweils eine Lippe 13,14 aufweisen, welche in das zusätzliche



Dichtelement 6 gedrückt werden. Eine solche Anordnung erhöht zu

sätzlich den Dichteffekt der formschlüssigen Mittel 4 .

Die Figur 5 zeigt eine weitere Aus führungs form einer erfindungs-

gemässen Gelenkpfanne 1 . Bei dieser Aus führungs form ist ein zu

sätzliches Dichtmittel 7 zwischen der Aussenschale 2 und der In

nenschale 3 angeordnet. Das zusätzliche Dichtmittel 7 befindet

sich ausserhalb der Formschlussmittel 4 . Beispielsweise kann das

zusätzliche Dichtmittel 7 als Dichtring ausgebildet sein. Vor

zugsweise weisen die Aussenschale 2 sowie die Innenschale 3 je

weils eine umlaufende Nut auf, die zur Aufnahme des zusätzlichen

Dichtmittels 7 geeignet ist.



Ansprüche

1 . Gelenkpfanne für eine Hüftgelenksprothese, mit einer vor

zugsweise metallischen Aussenschale (2) und mit einer vor

zugsweise keramischen Innenschale (3), wobei die Aussen

schale (2) und die Innenschale (3) mittels Schrumpfsitz

kraftschlüssig zusammengehalten und durch mindestens ein

zusätzliches formschlüssiges Mittel (4; 5 ) miteinander ver

bunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens

eine formschlüssige Mittel (4; 5 ) im äquatorialen Randbe

reich der Gelenkpfanne derart umlaufend angeordnet ist,

dass dieses durch die Schrumpf Spannung eine dichtende Wirk

verbindung zwischen Aussenschale (2) und Innenschale (3)

bildet .

2 . Gelenkpfanne nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass

das formschlüssige Mittel (4; 5 ) mindestens eine umlaufende

Rippe (8), welche bevorzugt in eine umlaufende Nut (9) ein

greift, umfasst.

3 . Gelenkpfanne nach einem der Ansprüche 1 oder 2 , dadurch ge

kennzeichnet, dass das formschlüssige Mittel (4; 5 ) mehrere

umlaufende Rippen (8) umfasst, welche bevorzugt in umlau

fende Nuten (9) eingreifen.

4 . Gelenkpfanne nach einem der Ansprüche 1 oder 2 , dadurch ge

kennzeichnet, dass die Aussenschale (2) einen umlaufenden

Kragen (5) aufweist, welcher über den unteren Rand der In

nenschale (3) greift.

5 . Gelenkpfanne nach einem der Ansprüche 1 bis 3 , dadurch ge

kennzeichnet, dass ein zusätzliches Dichtelement (6), be-



vorzugt ein Dichtring, zwischen einer Nut (9) und einer

Rippe (8) angeordnet ist.

Gelenkpfanne nach einem der Ansprüche 1 bis 5 , dadurch ge

kennzeichnet, dass die Gelenkpfanne (1) zwischen der Aus

sen- (2) und der Innenschale (3) mindestens ein zusätzli

ches, umlaufendes Dichtelement (7), bevorzugt einen Dicht

ring, aufweist.

Gelenkpfanne nach einem der Ansprüche 1 bis 6 , dadurch ge

kennzeichnet, dass die Aussenschale (2) aus Titan, einer

Titan-, Cobalt-Chrom oder Eisenbasislegierung besteht.

Gelenkpfanne nach einem der Ansprüche 1 bis 7 , dadurch ge

kennzeichnet, dass die Innenschale (3) aus einem kerami

schen Werkstoff besteht, bevorzugt aus der Gruppe Alumini

umoxidkeramik, Zirkonoxidkeramik, Aluminium-Zirkon-

Mischkeramiken, aluminium-toughened airconia, zirconium

toughened aluminia, sowie Karbid- und Nitridkeramiken.

Gelenkpfanne nach einem der Ansprüche 1 bis 8 , dadurch ge

kennzeichnet, dass das mindestens eine formschlüssige Mit

tel (4; 5 ) eine Schneidkante auf der einen Schale (2,3) um

fasst, welche infolge der Schrumpf Spannung in die andere

Schale (2,3) gräbt.

Gelenkpfanne nach Anspruch 9 , dadurch gekennzeichnet, das

die Schneidkante auf derjenigen Schale angeordnet ist, de

ren Material gegenüber dem Material der anderen Schale ei

nen höheren Härtegrad aufweist.

Gelenkpfanne nach einem der Ansprüche 1 bis 8 , dadurch ge

kennzeichnet, dass eine Rippe auf derjenigen Schale ange-



ordnet ist, deren Material gegenüber dem Material der ande

ren Schale einen kleineren Härtegrad aufweist und diese

Rippe durch die Schrumpf Spannung deformiert wird.

12. Verfahren zur Herstellung einer Gelenkpfanne, bevorzugt

nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet,

dass eine metallische Aussenschale (2) auf eine bevorzugt

keramische Innenschale (3) derart aufgeschrumpft wird, dass

eine kraftschlüssige Verbindung entsteht, wobei mindestens

ein umlaufendes formschlüssiges Mittel (4; 5 ) im äquatoria

len Randbereich der Aussenschale (2) in ein entsprechendes

Mittel der Innenschale (3) dichtend eingreift.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass

ein zusätzliches Dichtmittel (6), bevorzugt ein Dichtungs

ring, zwischen der Aussenschale (2) und der Innenschale (3)

eingelegt wird und durch die Schrumpf Spannung zwischen den

formschlüssigen Mitteln (4; 5 ) der Aussenschale (2) und der

Mittel der Innenschale (3) dichtend gepresst wird.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 oder 12, dadurch ge

kennzeichnet, dass die Aussenschale (2) erhitzt wird, be

vorzugt auf eine Temperatur von 100°C bis 800°C und an

schliessend im erhitzten Zustand auf die Innenschale (2)

gesetzt wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 oder 12, dadurch ge

kennzeichnet, dass die Innenschale (3) abgekühlt wird, be

vorzugt auf eine Temperatur von -100°C bis -176°C und an

schliessend im erkalteten Zustand in die Aussenschale (3)

eingesetzt wird.
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