BLACK

SEE THE UNSEEN
GANG ANALYSEBERICHT

Dieses Dokument enthält Beschreibungen der verschiedenen Teile
den Analysebericht, den Sie durch eine Messung mit dem erhalten
Werkman Black System.

GENERAL

Der Bildschirm General enthält eine Übersicht über die Messung. Hier werden die Gesamt-dauer der Messung sowie die Dauer
im Schritt und im Trab für jedes Bein und die Anzahl der Schritte angezeigt. Wenn die (erfasste) Anzahl der Schritte niedrig ist,
wird dieser Wert orange oder rot hervorgehoben.
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Schema�sche Übersicht über die Sensorposi�onen
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FOOTFALLS

Footfalls zeigt eine grafische Darstellung vom Gait Timing (Zeitablauf des Gangs). Es kann auch verwendet werden,
um Asymmetrie und Änderungen beim Timing aufzuspüren. Die Fußfolge-Schemata basieren auf allen Schritten,
die Darstellung verwendet jedoch nur eine kleine Anzahl von durchschnittli-chen Schritten, um den Rhythmus des Gangs
schnell zu visualisieren.
In der Abbildung unten wird erläutert, wie die verschiedenen Phasen innerhalb eines Schrittes visualisiert werden.

Die horizontale Achse ist die laufende Zeit (von links nach rechts). Das farbige Rechteck markiert die Mid Stance
(mittlere Stützbeinphase); das ist die Zeit, zu der sich der Huf flach auf dem Untergrund befindet. Der größere weiße Pfeil
rechts vom Mid Stance-Rechteck zeigt die Breakover time (Abrollzeit) an; das ist die Zeit, in der sich die Trachte des Hufes
vom Untergrund weg nach oben bewegt, während der Zeh noch Kontakt mit dem Untergrund hat. Die dünne Linie zwischen
zwei Stützbeinphasen repräsentiert die Swing Time (Hangbeinpha-se), in der sich der Huf durch die Luft bewegt. Der kleine
weiße Pfeil links vom Mid Stance-Rechteck gibt die Landing Time (Zeitpunkt der Fußung) an; das ist die Zeit zwischen dem
ersten Kontakt des Hufes mit dem Untergrund und dem Moment, an dem sich der Huf flach und in relativer Ruhe auf dem
Untergrund befindet. Das Muster eines einzelnen Schrittes wird in den Footfalls-Grafiken bis zu dreimal wiederholt.
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BREAKOVER

Mit „Breakover location“ wird in dem die Abrollpunkte bei allen Schritten im Schritt oder im Trab angezeigt werden.
Der Abrollpunkt wird bestimmt, kurz be-vor der Huf den Boden verlässt. Der Punkt für das Abrollen wird farbig markiert;
die dunkelste Rotfärbung zeigt dabei den Punkt an, an dem das Abrollen am häufigsten stattfindet. Die hel-leren Rottöne
zeigen alternative Punkte an, an denen das Pferd den Zeh gelegentlich abrollte, jedoch weniger häufig oder sogar nur einmal.
Die Ansicht wird als auf dem Boden zurückge-lassener Fußabdruck angezeigt, von oben gesehen. Die mediane Dauer des
Breakover wird unter jeder Abbildung angezeigt.
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SWING

Hangbeinphase (Swing)
Das Fenster Swing zeigt eine Animation des medianen Schrittes im Schritt oder Trab (Walk oder Trot). Der Median repräsentiert
den durchschnittlichen Gang des Pferdes.
Seitenansicht (Side)
Der Ansichtsmodus Seitenansicht zeigt die Höhe des Hufes während der Swing-Phase (Hangbeinphase). In dieser Grafik werden
die maximale Höhe und Position angegeben. Au-ßerdem wird die mediane Schrittlänge angezeigt.
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SWING

Draufsicht (Top)
Die Draufsicht gibt an, wann die maximale Abweichung in lateraler und medialer Hinsicht erreicht wird und wo sich diese
Maximal befinden. Außerdem wird die mediane Schrittlänge angezeigt.
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LANDING

Die Darstellung der Fußung ist mit der Darstellung der „Breakover location“ (des Abrollpunkts) vergleichbar. Bei allen Schritten
wird der Punkt des ersten Kontakts bei der Fußung ange-zeigt, dieser ist genau wie beim Abrollen farbig markiert. Unter jeder
Abbildung wird die medi-ane Dauer der Landing angezeigt.
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RING OF WERKMAN

Der Ring of Werkman ist eine animierte Darstellung der gesamten „Stance“-Phase (Stützbeinphase): Das ist der Zeitraum,
an dem der Huf Kontakt mit dem Boden hat. Diese Phase erstreckt sich vom ersten Bodenkontakt über die Bewegungen während
der „Stance-Phase“ bis hin zum Anheben des Hufes (Breakover point) während der „Breakover-Phase“ (Abrollphase).
Der Ring of Werkman zeigt alle Winkel, die dabei entstehen, sowohl im Schritt als auch im Trab und auf harten wie auch auf
weichen Untergründen an.
Eine durchgängige schwarze Linie zeigt den Winkel des Hufes zu jedem Zeitpunkt während der „Stance-Phase“ an.
Ein roter Kreis markiert den aktuellen Zeitrahmen, der vom Ring of Werkman angezeigt wird.
Der farbige Ring ist ein animierter (Halb-)Kreis, der sich im Laufe der Zeit verändert und damit ungefähr die
Position des Hufes in Bezug auf den Boden angezeigt.
Ein umgekehrtes Dreieck zeigt den Punkt des ersten Kontakts zwischen dem Huf und dem Boden an.
Das ist der Beginn der „Landing-Phase“ (Fußungsphase).
Eine Raute gibt das Ende der „Landing-Phase“/den Beginn der „Mid-Stance-Phase“ an. Der Hufwinkel ist
dann flach in Bezug auf den Boden. Auch nach diesem Moment in der Mid-Stance-Phase sind noch
gewisse Bewegungen möglich.
Ein nach oben gerichtetes Dreieck markiert den Beginn der „Breakover-Phase“ (Abrollphase).
Der Abrollvorgang beginnt, sobald die Trachte des Hufes 0,5 Grad vom Boden angehoben ist.
Das blaue Unterstützungsraster ist standardmäßig auf einen Winkel von 10 Grad eingestellt. Jedes Quadrat in dem blauen Raster steht für 2 Grad
Während landing (fußung)
Während des Landings (Fußung) ist der Ring typischerweise ein Halbkreis. Die Abbildung unten zeigt ein trabendes Pferd. Bei diesem
Pferd landet der Huf um mehr als 9 Grad in Richtung der Trachte und 2 Grad lateral versetzt.

Ring of Werkman während Landing (Fußung)

Annäherung an die tatsächliche Hufposi�on während Landing (Fußung)

7

TIMINGS

Der Bildschirm Timings enthält eine Tabelle mit Variablen für Schritt bzw. Trab. Die mediane Zeit für Stance, Breakover, Swing und
Landing ist schwarz dargestellt.
Das Ausmaß der Abweichung wird grau angezeigt; damit wird angegeben, in welchem Bereich etwa 90 % der Werte liegen.
Anhand der Abweichung erhalten Sie einen Anhaltspunkt darüber, wie groß die Unterschiede zwischen den Schritten sind.
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