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Einführung
Herzlichen Glückwunsch! Sie sind jetzt der Besitzer eines Werkman BLACK-Systems. Damit
verfügen Sie über die neueste und fortschrittlichste Technologie für eine extrem detaillierte
Messung des Gangs von Pferden. Darüber hinaus können mit Werkman BLACK die Merkmale
der Gangs eines Pferdes analysiert werden.

Unsere einzigartige Lösung
Werkman BLACK quantifiziert die Bewegung der Gliedmaßen und den Gang auf objektive
Weise über Messungen an den Hufen mithilfe von IMU-Sensoren. IMU-Sensoren sind
durchdachte Beschleunigungs- und Gleichgewichtssensoren, die Änderungen in der
Bewegung erfassen. Das modulare System ist zuverlässig und passt problemlos zu den
meisten Hufen und Größen. Das System hat nur minimalen Einfluss auf die
Hufbeschlagtechnik und die Hufeisen: Es ist leicht, drahtlos, wasserdicht und
schmutzabweisend und kann ganz einfach mit einem Klettband am Huf befestigt werden.
Je nach dem BLACK-Systemtyp werden die Messungen gleichzeitig an zwei oder vier Beinen
ausgeführt. Damit können Gangunterschiede zwischen den linken und rechten Beinen sowie
zwischen den Vorder- und Hinterbeinen präzise ermittelt werden. Das BLACK Lite-System
wird mit zwei Sensoren geliefert, mit denen die Vorderbeine gemessen werden können. Das
BLACK Pro-System enthält vier Sensoren, wobei ein Paar für die Vorderbeine ausgelegt ist,
das andere Paar für die Hinterbeine. Das BLACK Pro-System kann bei allen vier Beinen
gleichzeitig oder paarweise nur bei den Vorder- bzw. Hinterbeinen verwendet werden.
Mit dem Werkman BLACK-System können Gangmessungen in nur wenigen Minuten
ausgeführt werden. Wenn die Messung vollendet ist, können die Sensordaten auf ein Tablet
hochgeladen werden, auf dem automatisch mit einer benutzerfreundlichen App eine
Hufanalyse ausgeführt wird. Während der Messungen und zum Anzeigen der Ergebnisse in
der App wird keine Internetverbindung benötigt.
Die Ergebnisse können mit der Funktion „Report“ (Bericht) geteilt werden. Auf diese Weise
können Hufschmiede, Tierärzte, Besitzer und Kunden Daten ganz einfach und objektiv
untereinander austauschen. Für diese Funktion wird eine Internetverbindung benötigt;
Berichte können jedoch zu einem beliebigen Zeitpunkt nach der Messung gesendet werden.
BLACK ist ein auf Fakten basierendes Werkzeug, das von Hufschmieden, Tierärzten und
Besitzern verwendet werden kann, um die Bewegung der Beine und den Gang eines Pferdes
auf eine objektive Weise zu dokumentieren und zu kommunizieren.
•
•
•
•

•

Hufschmiede erhalten damit direktes Feedback zu ihrer Arbeit und zum (erforderlichen)
Umfang der Intervention.
Tierärzte können Bewegung und Gang schnell visualisieren und dokumentieren.
Besitzer erhalten durch dieses Werkzeug einen Einblick in Leistung und Entwicklung
ihrer Pferde.
BLACK kann Ihnen bei Folgendem helfen:
o Intervention – Abweichendes Verhalten wird direkt sichtbar.
o Leistung – Geschwindigkeit und Timing des Gangs werden präzise gemessen.
o Vorbeugung – Durch die Überwachung ist frühzeitiges Erkennen und
Ausgleichen möglich.
o Rehabilitation – Fortschritte während der Genesung können genau verfolgt
werden.
o Asymmetrie – Links/Rechts-Unterschiede sind einfach zu erkennen.
BLACK hilft Ihnen bei der Überwachung Ihres Pferdes durch:
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o
o

Vergleich der linken und rechten Beine.
Vergleich mit vorherigen Messungen bei demselben Pferd.

Momentan sind zwei zusätzliche Module erhältlich:
Das „Hind Sensor“-Modul (mit Sensoren für die Hinterbeine) ist automatisch installiert,
wenn Sie das BLACK Pro-System kaufen oder auf dieses System upgraden.
Der „Ring of Werkman“ (RoW) liefert eine detaillierte Ansicht zur Hufbewegung während
der „Stance“-Phase (Stützbeinphase).
Das „High Speed“-Modul (HS) Noch nicht verfügbar, die neuesten Updates finden Sie
auf der Werkman Black-Website. ermöglicht die Analyse bei schnell trabenden Pferden mit
Geschwindigkeiten über 18 km/h.
Alle BLACK-Systeme können für Messungen auf harten oder weichen Untergründen
verwendet werden, einschließlich der Kombinationsmessmethode (Combo-Messung), mit
deren Hilfe noch mehr Informationen bei einer Messung auf weichem Untergrund gewonnen
werden können.
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über alle Varianten des BLACK-Systems und die
Moduloptionen:
Mögliche Funktion

BLACK Lite
(2 Vorderbeinsensoren)

BLACK Pro
(2 vordere und 2 hintere
Sensoren)

RoW-Modul erforderlich

RoW-Modul erforderlich

HS-Modul erforderlich

HS-Modul erforderlich

Messung der Vorderbeine
Messung der Hinterbeine
Gleichzeitige Messung aller
vier Beine
Messung auf harten
Untergründen
Messung auf weichen
Untergründen (einschließlich
Kombinationsmessungen)
Teilen von Berichten
„Ring of Werkman“
Analyse-Option
„High Speed“ Analyse-Option
(Geschwindigkeit > 18 km/h)
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Erste Schritte
Möchten Sie schnell mit unserem System beginnen? Dann finden Sie in den folgenden beiden
Abschnitten eine Übersicht über den Inhalt des BLACK-Koffers sowie eine
Kurzanleitung/Beschreibung des Messverfahrens. Weitere Einzelheiten zum Werkman
BLACK-System und Informationen darüber, wie Sie optimal von Ihren Messungen profitieren,
finden Sie in den restlichen Kapiteln dieses Dokuments.

Inhalt des BLACK-Koffers

BLACK Lite

BLACK Pro

Der Koffer enthält:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

2 bzw. 4 Sensoren (bei BLACK Lite bzw. BLACK Pro)
1 Fernbedienung
Ladestation (mit Aussparungen für die Sensoren und die Fernbedienung)
1 Tablet
Klettband für die Hufe
Ersatz-Klettband für die Sensoren
Ladegerät (12 Volt DC) mit Weltadaptern
Produkthandbücher
Reinigungskit
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Kurzanleitung/Beschreibung des Messverfahrens
Vergewissern Sie sich, dass das System vollständig ist, und dass die Sensoren und die
Fernbedienung aufgeladen sind. Die Sensoren und die Fernbedienung sind aufgeladen, wenn
die grünen Lampen auf der Ladestation nicht leuchten, während die Ladestation an die
Stromversorgung angeschlossen ist. Weitere Informationen zum Aufladen finden Sie unter
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Die Ausrüstung aufladen.
1. Reinigen Sie alle Hufe, die gemessen werden sollen (falls diese verschmutzt sind). Die
Hufe müssen trocken und frei von Verschmutzungen, Huföl und Fett sein.
2. Bringen Sie auf jedem Huf, der gemessen werden soll, direkt unter dem Kronsaum einen
Klettaufkleber an. Die Klettaufkleber müssen bei den Vorderhufen auf der Mittellinie und
bei den Hinterhufen an der Seite angebracht werden.

Anbringen des Klettbands auf dem Vorderhuf

Anbringen des Klettbands auf dem Hinterhuf

3. Schalten Sie die Fernbedienung ein, indem Sie einmal
auf das Werkman-Logo drücken; die Kontrolllampe auf
der Fernbedienung beginnt, langsam grün zu blinken.

4. Schalten Sie die Sensoren ein, indem Sie den Aktivator in der Fernbedienung
2 Sekunden (jedoch nicht länger als 5 Sekunden) gegen die Aktivierungszone auf dem
Sensor halten, siehe unten (diese Zone befindet sich direkt unter dem Werkman-Logo).

Aktivierungszone bei
vorderem Sensor

Aktivierungszone bei
hinterem Sensor

Aktivierung der Sensoren

Die betreffende Huf-Kontrollleuchte auf
der Fernbedienung blinkt langsam grün,
wenn der Messmodus bei dem Sensor
aktiv ist.
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5. Positionieren Sie den rechten vorderen Sensor (Klettbandfarbe rot und Sensorfarbe
rot) auf dem Aufkleber auf dem rechten Vorderhuf und befestigen Sie ihn sicher am
Klettband. Vergewissern Sie sich, dass sich der Sensor auf der Mittellinie auf dem
Vorderfuß
befindet,
vor
der
Strahlspitze. Gehen Sie bei einem Pferd
mit
zehenenger
oder
zehenweiter
Hufstellung
ebenso vor, berücksichtigen jedoch die
lokale
Geometrie des Hufes.

6. Positionieren Sie den linken vorderen Sensor (Klettbandfarbe schwarz (black) und
Sensorfarbe rot) auf dem Aufkleber auf dem linken Vorderhuf und befestigen Sie ihn
sicher am Klettband. Auch dieser Sensor muss auf der Mittellinie angebracht werden.
7. Wenn Sie die Hinterhufe messen, positionieren Sie den rechten hinteren Sensor
(Klettbandfarbe rot und Sensorfarbe schwarz (black)) auf dem Aufkleber auf dem
rechten Hinterhuf und befestigen Sie ihn sicher am Klettband. Hinterhufsensoren
müssen an der Seite angebracht werden.
8. Wenn Sie die Hinterhufe messen, positionieren Sie den linken hinteren Sensor
(Klettbandfarbe schwarz (black) und Sensorfarbe schwarz (black)) auf dem Aufkleber
auf dem linken Hinterhuf und befestigen Sie ihn sicher am Klettband.
Hinterhufsensoren müssen an der Seite angebracht werden.

Schematische Übersicht über die Sensorpositionen

Bringen Sie die hinteren Sensoren nicht auf der Mittellinie des Hinterhufes an.
Hinterhufsensoren müssen an der Seite angebracht werden, andernfalls
besteht das Risiko, dass sie während des Tests beschädigt werden. Durch
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eine falsche Positionierung der Sensoren erlischt die Garantie für die
Sensoren.
9. Bringen Sie das Pferd an den Ort, an dem Sie die Messung ausführen möchten, und
nehmen Sie die Fernbedienung mit:
• Wählen Sie möglichst einen ebenen Untergrund. Der Untergrund darf hart oder
weich sein. Weitere Informationen über den Einfluss der Art des Untergrunds
auf
die
Analyse
finden
Sie
unter
Untergrundtypen
und
Kombinationsmessungen.
• Bei der Messung sollte sich das Pferd in einer geraden Linie bewegen.
(Wenden am Ende ist erlaubt.)
• Zum STARTEN oder STOPPEN einer Messung darf die Fernbedienung nicht
weiter als 15 Meter von den Sensoren entfernt sein.
10. Starten Sie die Messung, indem Sie einmal auf die Fernbedienung drücken. Die
Fernbedienung MUSS sich dabei in einem
Bereich von 15 Metern von den Sensoren
befinden.

Die grünen Sensoren und die Leuchten auf
der Fernbedienung sollten jetzt beginnen,
schnell zu blinken.

11. Führen Sie das Pferd im Schritt und im Trab auf einer geraden Strecke (vorzugsweise
mehr als 20 Schritte im Schritt und mehr als 20 Schritte im Trab). Wenn nicht genug Platz
für eine ausreichende Anzahl Schritte vorhanden ist, kann mehrere Male gewendet
werden. Während einer Messung braucht sich die Fernbedienung NICHT innerhalb eines
Bereichs von 15 Metern von den Sensoren befinden.
12. Sie stoppen die Messung, indem Sie einmal auf
die Fernbedienung drücken. Die Fernbedienung
MUSS sich dabei in einem Bereich von
15 Metern von den Sensoren befinden.

Die grünen Sensoren und die Leuchten auf
der Fernbedienung sollten jetzt beginnen,
langsam zu blinken. Damit wird angezeigt,
dass sie bereit für das Starten einer neuen Messung sind.

13. Wenn Sie eine weitere Messung ausführen möchten, kehren Sie zu Schritt 9 zurück und
wiederholen Sie die Messung. Insgesamt können 24 Minuten an Daten von den
Sensoren gesammelt werden, bevor der Speicherplatz voll ist.
14. Entfernen Sie die Sensoren und das Klettband und legen Sie beides in den Koffer zurück.
Wenn Sie die Sensoren von den Hufen entfernen, sollten Sie diese in einer
Aufwärtsbewegung von der Unterseite nach oben abnehmen. Auf diese Weise
kann das Klettband möglichst lange optimal verwendet werden.
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15. Schalten Sie das Tablet ein, indem Sie die Taste in der linken oberen Ecke drücken, und
starten Sie die BLACK-App.
16. Wenn die letzte Messung mehr als 10 Minuten vor
dem Datentransfer stattgefunden hat, werden die
Sensoren
automatisch
ausgeschaltet.
Reaktivieren Sie die Sensoren, indem Sie nur
Schritt 4 ausführen.
17. Die Übertragung der Messdaten auf das Tablet
wird
durch langes Drücken der Fernbedienung
für eine Dauer von 5 Sekunden ausgelöst.
Die blauen LED-Leuchten bei den Sensoren und der Kontrollleuchte der
Fernbedienung müssen jetzt langsam zu blinken beginnen (Suche nach dem
Tablet). Damit wird angezeigt, dass die Fernbedienung versucht, eine
Datenverbindung mit dem Tablet aufzubauen.
18. Das Tablet beginnt mit dem Herunterladen der
Messung(en), wenn sich die Sensoren im
Erfassungsbereich des Tablets befinden.
Die blauen LED-Leuchten bei den
Sensoren und die Kontrollleuchte der
Fernbedienung beginnen dann, schnell zu
blinken. Die Datenverbindung ist aktiv und
die Daten werden auf das Tablet übertragen.
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Die BLACK-Software zeigt den Status der Datenübertragung mithilfe von Fernbedienungsund Sensorsymbolen im Menü an. Die Abbildung zeigt das BLACK Lite-System. Das BLACK
Pro-System funktioniert auf dieselbe Weise:
Die Sensoren und die
Fernbedienung sind nicht
mit dem Tablet
verbunden.
Die Sensoren und die
Fernbedienung sind mit
dem Tablet verbunden.
Der Batteriestatus wird
aktualisiert und das
Downloaden wird
vorbereitet.

Sensor 1 lädt die
Messung hoch.

Sensor 1 hat die
Messung(en)
hochgeladen. Sensor 2
lädt die Messung(en)
hoch.
Die Messung(en)
wurde(n) hochgeladen.
Die Verbindung zu den
Sensoren und der
Fernbedienung wird
beendet und das System
ist bereit für das
Ausführen einer neuen
Messung.

19. Wenn die Messung(en) hochgeladen ist/sind, können Sie die Daten mit einem
bestehenden Pferd verknüpfen oder ein neues Pferd hinzufügen und die Daten mit
diesem neuen Pferd verknüpfen. Sie können auch Messungen löschen, wenn Sie mit der
Ausführung nicht zufrieden sind. Weitere Informationen finden Sie hier: Menü „Horses“
(Pferde) und Eine neue Messung verknüpfen.
20. Nachdem Sie eine Messung mit einem Pferd verknüpft haben, können Sie die
Messergebnisse anzeigen. Klicken Sie in der App auf „Check measurement details“
(Messdaten kontrollieren). Daraufhin werden alle Informationen angezeigt, die wir für Sie
über die Hufsensoren ableiten konnten. Viel Erfolg!
21. Sie können die Ergebnisse mit anderen teilen, indem Sie auf die Taste
„Share“ (Teilen) klicken. Daraufhin wird auf dem Werkman-Server ein Bericht
generiert. Anschließend kann ein Link zu diesem Bericht per E-Mail
versendet werden. Für diese Funktion wird eine Internetverbindung benötigt;
BLACK HANDBUCH
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Berichte können jedoch zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach der Messung erstellt
werden.
Bericht-Links werden nach dem Zufallsprinzip generiert. Bitte beachten Sie
jedoch, dass geteilte Berichte von jedem eingesehen werden können, der über
den Link verfügt. Teilen Sie daher keine vertraulichen Informationen.
22. Die Fernbedienung und die Sensoren werden automatisch ausgeschaltet, wenn sie 10
Minuten lang nicht verwendet werden.
Weitere Informationen zu den angezeigten Ergebnisse finden Sie unter Interpretieren der
Ergebnisse. Weitere Informationen über die Fernbedienung und den angezeigten LED-Status
finden Sie unter Fernbedienung.
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Die Ausrüstung aufladen
Die Batterieladefunktion des BLACK-Systems umfasst folgende Komponenten:
•
•
•
•
•
•

In den Koffer integrierte Batterie
Fernbedienungsbatterie
Sensorbatterien
Tablet-Batterie
Schalter für Flugmodus
Externes Netzteil

Das gesamte System kann im Koffer aufgeladen werden. Verwenden Sie das im Lieferumfang
enthaltene externe 12-Volt-Netzteil (falls erforderlich) in Kombination mit Weltadaptern und
stecken Sie es in den Bus-Anschluss auf der rechten hinteren Seite des Koffers. Sobald alle
Komponenten des BLACK-Systems aufgeladen sind, können Sie Messungen ausführen.

Aufladen des Koffers
Wenn die in den Koffer integrierte Batterie aufgeladen wird, leuchtet die grüne LED an der
Außenseite des Koffers. Wenn diese LED erlischt, ist die in den Koffer integrierte Batterie
vollständig geladen.
Wenn der Schalter für den Flugmodus in die Stellung Aus (O) gestellt wird, wird das Laden
aller Komponenten ausgeschaltet.
Wenn der Schalter auf EIN (I) gestellt wird, werden alle Komponenten geladen.

BLACK Lite

BLACK Pro

BLACK HANDBUCH
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Aufladen der Sensoren
Auf der rechten Seite des Koffers befinden sich mehrere Aussparungen für die Sensoren.
Wenn Sensoren in diese Aussparungen eingesetzt werden, werden sie drahtlos aufgeladen.
Die dazugehörige LED auf der linken Seite leuchtet auf, wenn der Sensor aufgeladen wird.
Wenn die LED erlischt, ist der Sensor vollständig aufgeladen.

BLACK Lite

BLACK Pro

Aufladen der Fernbedienung
Auf der rechten Seite des Koffers befindet sich eine Aussparung für die Fernbedienung. Wenn
die Fernbedienung in diese Aussparung eingesetzt wird, wird sie drahtlos aufgeladen. Die
dazugehörige LED auf der linken Seite leuchtet auf, wenn die Fernbedienung aufgeladen wird.
Wenn die LED erlischt, ist die Fernbedienung vollständig aufgeladen.

Aufladen des Tablets
Das Tablet wird ebenfalls aufgeladen, wenn es über das integrierte USB-Kabel angeschlossen
ist. Mit dem Batteriesymbol auf dem Tablet selbst wird angezeigt, ob es aufgeladen wird oder
vollständig geladen ist.
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“. Wenn die E-Mail nicht in Ihrem Posteingang angezeigt wird, überprüfen Sie bitte Ihren
Spam-Zum

ersten Mal anmelden

Wenn Sie den Werkman BLACK zum ersten Mal verwenden möchten, müssen Sie ein
Kennwort festlegen, um sich bei der Black App anmelden zu können.
Um das Passwort festzulegen, gehen Sie zu: login.werkmanblack.com/password/reset
Geben Sie Ihre registrierte E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "Passwort
zurücksetzen".

Nach einigen Minuten erhalten Sie eine E-Mail zur Wiederherstellung des Passworts von
Werkman Black. Klicken Sie in der E-Mail auf die Schaltfläche „Passwort zurücksetzenOrdner.

Die Schaltfläche Passwort zurücksetzen in Ihrer E-Mail öffnet einen Browser und leitet Sie
zur Seite zum Zurücksetzen des Passworts unter www.login.werkmanblack.com weiter.

BLACK HANDBUCH
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Geben Sie ein persönliches Passwort ein und bestätigen Sie das Passwort. Klicken Sie nun
auf die Schaltfläche „Passwort zurücksetzen“.

Sie sehen dann: Ihr Passwort wurde zurückgesetzt.
Sie haben Ihr Passwort erfolgreich festgelegt. Sie können sich jetzt in der Werkman BLACK
App anmelden.
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Diese BLACK Software-App
Die BLACK Software App kann auf dem Tablets installiert werden. Das Tablet muss bestätigta
-den, das aktiviert werden kann. Schalten Sie das Tablet ein, entschädigen Sie die Taste ON
(EIN) Entscheidungsverträge. Diese Taste befindet sich links auf der Tafel, wenn Sie den
Koffer öffnen. Klicken Sie auf Sie klicken Sie ganz einfach auf das Symbol für die BLACK-App:

Anmeldeseite
Wenn Sie die App zum ersten Mal öffnen, wird die „Sign in“-Seite (Anmeldeseite) angezeigt.
Hier können Sie sich als Benutzer mit ihren Kontodaten anmelden. Zum Anmelden bei dem
Konto benötigen Sie eine E-Mail-Adresse und ein Passwort. Sie erhalten diese Kontodaten
von Werkman Hoofcare, wenn Sie ein BLACK-System kaufen. Die von Ihnen gemessenen
Daten werden lokal auf Ihrem Tablet gespeichert. Und sobald eine Sicherheitskopie dieser
Daten auf den Server geladen wurde, werden sie auch in Ihrem Konto gespeichert. Wenn Sie
sich mithilfe eines anderen Systems anmelden, werden Ihre Daten auf das betreffende System
heruntergeladen. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie über eine stabile WLAN-Verbindung
verfügen, wenn Sie sich anmelden.
Ohne WLAN können Sie sich nur
bei einem BLACK-System abmelden; Anmelden ist nicht möglich!
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Startbildschirm
Der Startbildschirm ist gleichzeitig auch Ihr Home-Bildschirm. Auf der linken Seite des
Bildschirms können Sie aus vier (4) Menüelementen wählen. Die Inhalte dieser Elemente
werden auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt (unten sehen Sie einen Bildschirm
aus BLACK Lite, der Startbildschirm für BLACK Pro sieht jedoch ähnlich aus).

Horses (Pferde)
Hier werden in alphabetischer Reihenfolge alle Pferde angezeigt, die Sie mit Ihrem System
gemessen haben; außerdem können Sie ein neues Pferd hinzufügen. Weitere Informationen
über das Menüelement Horses (Pferde) finden Sie im Menü Menü „Horses“ (Pferde).

Measurements (Messungen)
Auf dieser Seite werden alle Messungen angezeigt, die mit Pferden verknüpft sind; außerdem
können Sie hier eine neue Messung mit einem Pferd verknüpfen. Detaillierte Erläuterungen
hierzu finden Sie im Menü Measurements (Messungen).

Instructions (Anleitungen)
Hier steht Ihnen das Benutzerhandbuch zur Verfügung. Es sieht ganz so aus, als hätten Sie
es bereits gefunden!

Settings (Einstellungen)
Im Menü Settings (Einstellungen) können die folgenden Elemente angezeigt werden:
• Sensor & remote status (Status von Sensor & Fernbedienung)
Hier können Sie ablesen, ob sich die Sensoren und die Fernbedienung innerhalb des
drahtlosen Kommunikationsbereichs befinden. Wenn sich die Sensoren und die
Fernbedienung in diesem Bereich befinden, sehen Sie die Verbindung und den
Batteriestatus. Der „Bonding wizard“ (Verbindungsassistent) wird für den Fall
angezeigt, dass Sie neue Sensoren und/oder eine neue Fernbedienung mit Ihrem
System verbinden müssen. Sie benötigen den Bonding wizard nicht, wenn Sie das
BLACK-System zum ersten Mal nutzen. Die Sensoren und die Fernbedienung wurden
vor der Lieferung bereits mit dem Tablet verbunden. Weitere Informationen über den
BLACK HANDBUCH

18

•

•

•
•

•

Bonding wizard (Verbindungsassistenten) finden Sie im Abschnitt Bonding wizard
(Verbindungsassistent).
Conversion (Konvertierung)
Hier können Sie für die in der BLACK-App verwendeten Maßeinheiten zwischen
metrischen und angelsächsischen Einheiten umschalten. Die Geschwindigkeit kann
zum Beispiel in m/s (Metern pro Sekunde) oder ft/s (Fuß pro Sekunde) angezeigt
werden.
General information (Allgemeine Informationen)
Benötigen Sie Hilfe? Wenden Sie sich dann bitte an Werkman Hoofcare:
Telefonnummer +31 50 211 3427. Teilen Sie uns bitte mit, ob sich Ihre Frage auf die
Systemfunktionen oder das Interpretieren Ihrer Ergebnisse bezieht.
Account information (Kontodaten)
Die Kontodaten sind Ihre eigenen Daten; bitte geben Sie diese vollständig ein.
Extra Modules (Zusätzliche Module)
Hier können Sie kontrollieren, ob eines der zusätzlichen Module aktiviert oder
deaktiviert ist. Das „Hind Sensor“-Modul ist im BLACK Pro-System standardmäßig
aktiviert. Die Module „Ring of Werkman“ und „High Speed“ können für alle BLACKSysteme käuflich erworben werden.
Version numbers (Versionsnummern)
Hier werden die Versionsnummern der App und der Analyse-Algorithmen angezeigt.
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Menü „Horses“ (Pferde)
Im Menü „Horses“ haben Sie folgende Möglichkeiten:
•

•
•

•

Add a new horse (Ein neues Pferd hinzufügen)
Mithilfe der Taste oben im rechten Fenster gelangen Sie zu einem Fenster, in dem Sie
ein neues Pferd hinzufügen können. Dazu können in einem neuen Popup-Fenster
allgemeine Informationen über ein Pferd eingegeben werden. Siehe Ein neues Pferd
hinzufügen.
Search (Suchen)
Mithilfe der eingegebenen Merkmale kann bei allen Pferden gesucht werden.
Information about (Informationen zu)
Hier können Sie die Informationen zu jedem einzelnen Pferd kontrollieren, die in die
BLACK-App eingegeben wurden.
Link new measurement (Neue Messung verknüpfen)
Neue Messungen können hier mit einem bestehenden Pferd verbunden werden; dies
wird als Verknüpfen bezeichnet.

Der angezeigte Screenshot stammt aus BLACK Lite.

Ein neues Pferd hinzufügen
Allgemeine Informationen: Geben Sie hier detaillierte Informationen zu dem Pferd ein. Diese
Merkmale sind wichtig, falls Sie nach einem bestimmten Pferd suchen möchten.
Die Taste Save (Speichern) befindet sich in der oberen rechten Ecke. Klicken Sie auf
diese Taste, bevor Sie den das Fenster schließen. Andernfalls wird das neue Pferd
nicht erstellt!
Die Suchoption kann in Kombination mit den bei einem Pferd unter General information
(Allgemeine Informationen) eingegebenen Merkmale verwendet werden. Das kann ein Name,
ein Ort oder jede beliebige, bei diesem spezifischen Tier eingegebene Beschreibung sein.
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Information about (Informationen zu)
Mithilfe von Informationen zu dem Pferd gelangen Sie in das Fenster, in dem Sie die
Informationen zu dem Pferd auf der Registerkarte Allgemeines anzeigen und bearbeiten
können.

Recent (Kürzlich)
Auf der Registerkarte Recent (Kürzlich) werden alle vor Kurzem bei dem Pferd ausgeführten
Messungen angezeigt. Diese werden so dargestellt, dass Sie sie gut überprüfen können.
Klicken Sie neben den gewünschten Messungen auf „Check measurement details“
(Messdaten kontrollieren). Weitere Informationen zum Verwenden und Interpretieren der
Ergebnisse finden Sie unter Interpretieren der Ergebnisse.
Notes (Notizen)
Die Registerkarte Notes enthält alle hinzugefügten Notizen.

Linking new measurements (Neue Messungen verknüpfen) (über Horses (Pferde))
Über die Option „Link new measurement“ (Neue Messungen verknüpfen) gelangen Sie direkt
in das Fenster, in dem Sie die Merkmale des ausgewählten Pferdes aktualisieren können.
Weitere Informationen finden Sie unter „Update (horse name)’s features“ (Merkmale von
(Name des Pferdes) aktualisieren). Machen Sie dann von dort weiter.
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Menü Measurements (Messungen)
Klicken Sie auf „Measurements“, um eine Übersicht über die neuesten Messungen aufzurufen:

Der angezeigte Screenshot stammt aus BLACK Lite.

Eine neue Messung verknüpfen (über Measurements)
Wenn Sie auf „Link new measurement“ (Neue Messung verknüpfen) klicken, gelangen Sie in
ein Fenster, in dem Sie entweder ein Pferd auswählen können, bei dem Sie bereits früher
Messungen ausgeführt haben, oder Sie können mit der Taste „Add horse“ (Pferd hinzufügen)
oben links im Fenster ein neues Pferd erstellen, siehe Ein neues Pferd hinzufügen. Die Pferde
sind in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Wenn Sie eine Messung mit einem bereits
eingegebenen Pferd verknüpfen möchten, klicken Sie bei dem betreffenden Pferd auf die
Taste „Link new measurement“ (Neue Messung verknüpfen). Damit gelangen Sie in das
Fenster „„Update (horse name)’s features“ (Merkmale von (Name des Pferdes) aktualisieren)“
(Merkmale von (Name des Pferdes) aktualisieren).
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„Update (horse name)’s features“ (Merkmale von (Name des Pferdes) aktualisieren)
Wenn sich seit dem letzten Mal, dass Sie das Pferd aufgerufen haben, Merkmale geändert
haben, können Sie diese in diesem Fenster auch bearbeiten/aktualisieren. Auf diese Weise
können Sie die Daten des Pferdes bei der letzten Messung mit den aktuellen Daten
vergleichen. Nachdem die Daten aktualisiert wurden, müssen Sie auf die Taste „Complete
checklist“ (Checkliste vervollständigen) unten auf der Liste klicken. Nachdem alle Merkmale
vervollständigt wurden, wird das Übersichtsfenster „Measurements to link“ (Zu verknüpfende
Messungen) (Zu verknüpfende Messungen) angezeigt.
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„Measurements to link“ (Zu verknüpfende Messungen)
Im Fenster „Measurements to link“ finden Sie eine Übersicht über alle Messungen, die von den
Sensoren auf das Tablet hochgeladen wurden. Alle einzelnen Messungen sind aufgelistet,
inklusive ihrer Dauer. Wenn während einer Messung ein technisches Problem aufgetreten ist,
wird auch das angezeigt.

Sie können entscheiden, was mit jeder einzelnen Messung in diesem Fenster geschehen
soll:
•
•
•

Verknüpfen Sie eine oder mehrere Messung(en) mit diesem Pferd, indem Sie „Select“
(Auswählen) anklicken.
Löschen Sie eine Messung, indem Sie „Delete“ (Löschen) anklicken.
Nicht verwendete Messungen können später zu einem anderen Pferd hinzugefügt
werden.

Kontrollieren der Messdaten
Alle Messergebnisse können über das Menü Measurements kontrolliert werden, indem die
Taste „Check measurement details“ (Messdaten kontrollieren) bei einer bestimmten Messung
angeklickt wird. Die Ergebnisse können auch in einem Bericht geteilt werden. Weitere
Informationen über das Verwenden, Interpretieren und Teilen der Ergebnisse finden Sie unter
Interpretieren der Ergebnisse und Teilen von Berichten.
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Backup-Messungen und Updates für die BLACK-App
Die BLACK-App wird kontinuierlich aktualisiert und verbessert. Gleichzeitig werden Backups
von Ihren Daten auf den Servern von Werkman angefertigt und sicher gespeichert. Wenn Ihr
Tablet aus einem beliebigen Grund unbrauchbar wird, gehen Ihre historischen Daten nicht
verloren. Sie können wieder heruntergeladen werden, sobald Ihr Tablet repariert oder ersetzt
wurde. Damit diese Features optimal effektiv sind, müssen die folgenden Vorkehrungen
getroffen werden:
1. Das Tablet muss an einen WLAN-Anschluss angeschlossen werden, um eine
Sicherheitskopie (Backup) der Daten herzustellen.
2. Schalten Sie das Tablet ganz einfach ein, wenn Sie sich in einem Gebiet mit WLAN
befinden.
3. Stellen Sie eine Verbindung mit einem bekannten WLAN-Netz her (nur beim ersten
Mal) und geben Sie das Passwort ein.
4. Nachdem Sie mit dem WLAN verbunden sind, werden Ihre Daten automatisch
gesichert.
5. Falls ein Software-Update verfügbar ist, wird dieses ebenfalls automatisch
heruntergeladen. Die App informiert Sie in dem Fall möglicherweise darüber, dass eine
Neu-Analyse Ihrer Messungen benötigt wird.

Die BLACK-App funktioniert nicht mehr
Es tut uns Leid, dass dies passiert ist! Vielleicht haben Sie einen unbekannten Software-Bug
gefunden. Wir werden unverzüglich über Abstürze informiert, wenn Sie eine WLANVerbindung haben. Wir versuchen dann, eine Lösung zu finden. In der Zwischenzeit können
Sie ausprobieren, ob die App wieder funktioniert, wenn Sie die App oder die Messung erneut
öffnen und es noch einmal versuchen. Wenn ein bestimmter Fehler bestehen bleibt oder eine
Messung nicht richtig analysiert wurde, melden Sie uns dies bitte über +31 50 211 3427.
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Fernbedienung
Die Fernbedienung ist eine zentrale Komponente des BLACK-Systems. Sie wird zum
Einschalten der Sensoren und zum Starten und Stoppen von Messungen benötigt. Außerdem
wird die Fernbedienung verwendet, wenn im System Messungen von den Sensoren zum
Tablet hochgeladen werden sollen. Die Fernbedienung enthält die folgenden Komponenten:
•
•

•
•
•

Fernbedienungs-LED
Sensor-LEDs – Es gibt 4 Sensor-LEDs, die jeweils zu einem Bein gehören (wie durch
das Pferdesymbol angegeben). Bitte beachten Sie, dass bei dem BLACK Lite System
nur die Vorderbeine analysiert werden.
Fernbedienungstaste – Drücken Sie das Werkman-Logo, um die Fernbedienung zu
aktivieren.
Aktivierungsmagnet – Mit diesem Magneten an der Unterseite werden die Sensoren
eingeschaltet.
Batterie – Die Fernbedienung wird drahtlos in der Ladestation im BLACK-Koffer
aufgeladen. Versuchen Sie niemals, die Fernbedienung zu öffnen.

Die Fernbedienung wird eingeschaltet, indem die Fernbedienungstaste (auf dem WerkmanLogo) einmal gedrückt wird. Jedes weitere Drücken dient zur Steuerung des Messverfahrens.
Die Fernbedienung wird automatisch nach etwa 10 Minuten ohne Interaktion ausgeschaltet.
Informationen zum normalen Betrieb der Fernbedienung und des BLACK-Systems finden Sie
unter
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Kurzanleitung/Beschreibung des Messverfahrens.
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Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über alle LED-Status, die während des Betriebs
möglich sind.
Muster

Farbe

Kontinuierlich aus

Keine

Blinkt langsam

Grün

Blinkt schnell

Grün

Kontinuierlich
(während die
gedrückt wird)

an
Taste Grün

Blinkt langsam

Rot

Blinkt schnell

Rot

Kontinuierlich ein

Rot

Blinkt langsam

Violett

Blinkt schnell

Violett

Blinkt langsam

Blau

Blinkt schnell

Blau

Kontinuierlich
(während die
gedrückt wird)
Blinkt langsam

an
Taste Blau
Gelb

Fernbedienungs-LED

Sensor-LEDs
Sensor wird von Fernbedienung nicht
Fernbedienung ist aus
erkannt
Fernbedienung bereit zum Starten Sensor erkannt und bereit zum Starten der
der Bewegungserfassung
Bewegungserfassung
Bewegungserfassung läuft
Sensor führt Bewegungserfassung aus
(Loslassen der Taste innerhalb von 2
Sekunden)
(Entfernen von Magnet nach 2 Sekunden)
Fernbedienung wird gestartet und Sensor wird gestartet und ist bereit für den
ist bereit für den Modus zur Modus zur Bewegungserfassung
Bewegungserfassung
Fernbedienungsbatterie schwach Sensorbatterie schwach (bereit für
(bereit für Bewegungserfassung)
Bewegungserfassung)
Fernbedienungsbatterie schwach Sensorbedienungsbatterie
schwach
(Bewegungserfassung läuft)
(Bewegungserfassung läuft)
Bei der Bewegungserfassung sind ein
Es ist ein Fehler aufgetreten
Fehler und ein Notaus aufgetreten
Sensorspeicher (fast) voll (bereit für
Bewegungserfassung)
Sensorspeicher
(fast)
voll
(Bewegungserfassung läuft)
Fernbedienung im Tablet-Modus Sensor im Tablet-Modus und nicht
und nicht verbunden
verbunden
Fernbedienung im Tablet-Modus
Sensor im Tablet-Modus und verbunden
und verbunden
(Loslassen der Taste nach 2–5
(Entfernen des Magneten nach 5
Sekunden)
Sekunden)
Fernbedienung wird im TabletSensor wird im Tablet-Modus gestartet
Modus gestartet
Sensorspeicher wird gelöscht
-
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Sensoren
Die Sensoren sind eine entscheidende Komponente des BLACK-Systems; sie führen die
tatsächliche Messung der Gangbewegung aus. Alle BLACK-Systeme enthalten 2 rote
Sensoren für die Vorderbeine. Das BLACK Pro-System enthält darüber hinaus 2 zusätzliche
schwarze Sensoren für die Hinterbeine.

Aktivierungszone bei
vorderem Sensor

Aktivierungszone bei
hinterem Sensor

Aktivierung mit dem Aktivierungsmagneten

Die Sensoren werden aktiviert, indem Sie den Aktivierungsmagneten auf der Fernbedienung
bei jedem Sensor 2 Sekunden gegen die Aktivierungszone halten. Anschließend können mit
den Sensoren Messungen ausgeführt werden. Die Sensoren werden automatisch
abgeschaltet, wenn 10 Minuten lang keine Messungen oder keine anderen Interaktionen
stattgefunden haben.
Informationen zum normalen Betrieb der Sensoren und des BLACK-Systems finden Sie unter
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Kurzanleitung/Beschreibung des Messverfahrens. Auf der Fernbedienung wird der Status
jedes einzelnen Sensors über die Sensor-LEDs angezeigt. Im Kapitel Fernbedienung finden
Sie eine Tabelle mit allen möglichen LED-Status.
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Interpretieren der Ergebnisse
Messungen können sofort über das Menü „Horses“ (Pferde) oder das Menü Measurements
(Messungen) analysiert und zu Interpretationszwecken angezeigt werden. Klicken Sie dazu
auf eine der Tasten „Check measurement details“ (Messdaten kontrollieren). Nachdem die
Analyse abgeschlossen ist (dies kann einige Sekunden dauern), wird der
Übersichtsbildschirm General (Allgemeines) (Allgemeines) angezeigt.
Auf der Registerkarte General (Allgemeines) finden Sie eine
Übersicht über die Messungen; außerdem können die
verschiedenen Messungen dort verglichen werden.
Die Registerkarten Footfalls (Fußfolge) und Timing (Zeitablauf)
enthalten eine grafische und numerische Übersicht über den
Rhythmus beim Gang des Pferdes.
Mithilfe der Registerkarte Analyse (Analysieren) können die Gait
motion (Gangbewegung) in 3D- und 2D-Darstellungen sowie die
Landing- und Breakover-Muster (Fußungs- und Abrollmuster)
untersucht werden. Wenn dieses Modul aktiviert ist, finden Sie hier
auch die Funktion „Ring of Werkman“. Mithilfe der Registerkarten
Features (Merkmale) und Notes (Notizen) können Daten über das
Pferd, die während der Messung eingegeben wurden, überprüft
werden.
Unter den Registerkarten werden zusätzliche Analyseoptionen
angezeigt. Die Taste „Change formation“ (Anordnung ändern) wird
eingeblendet, wenn Messungen bei 4 Beinen ausgeführt werden.
Damit wird in der App eingestellt, welche 2 Beine in den Ansichten
angezeigt werden sollen, in denen nicht alle 4 Beine auf einmal
angezeigt werden.
Mithilfe der linken und rechten Pfeiltasten können Sie schnell durch
die verschiedenen Messungen bei demselben Pferd scrollen.
Über die Taste links unten mit der Broschüre können Sie jederzeit
die Anleitung für die aktuell angezeigte Registerkarte aufrufen. Mit
der Taste „Delete“ (Löschen) wird die aktuelle Messung permanent
gelöscht. Mit der Taste rechts unten können Sie Berichte mit
anderen teilen.
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General (Allgemeines)
Der Bildschirm General enthält eine Übersicht über die Messung. Hier werden die
Gesamtdauer 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.

Auswählen, welche Hufe angezeigt werden
Im linken Fenster wird standardmäßig der linke Vorderhuf angezeigt. Im rechten Fenster wird
standardmäßig der rechte Vorderhuf angezeigt. Die angezeigten Sensoren können geändert
werden, indem auf die Taste „Change Formation“ (Anordnung ändern) geklickt wird.

Ersetzen durch andere Messung
Wenn eine Messung ausgewählt wird, werden automatisch die Daten des linken und rechten
Hufes nebeneinander angezeigt. Wenn Sie verschiedene Messungen vergleichen möchten,
zum Beispiel den rechten Huf vor dem Hufbeschlag und den rechten Huf nach dem
Hufbeschlag, verwenden Sie die Taste „Replace with other measurement“ (Durch andere
Messung ersetzen). Bitte beachten Sie, dass mit dieser Option nur Vergleiche bei demselben
Bein möglich sind.
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Nachdem Sie auf „Replace with other measurement“ geklickt haben, kann eine der vorherigen
Messungen bei dem spezifischen Pferd ausgewählt werden, indem die dazugehörige Taste
gedrückt wird. Alle Daten auf den Registerkarten General, Footfalls, Analyse und Timings
enthalten jetzt die Werte der beiden unterschiedlichen Messungen, die ausgewählt wurden.
Das Bein, auf das sich der Vergleich beziehen soll, ist das Bein, das nicht ersetzt wird. Wenn
Sie zum Beispiel das linke Hinterbein vergleichen möchten, wählen Sie eine Formation
(Anordnung) aus, in der das linke Hinterbein angezeigt wird. Klicken Sie dann bei dem anderen
Bein auf „Replace with other measurement“ (Durch andere Messung ersetzen). Nachdem Sie
die andere Messung ausgewählt haben, werden alle Daten vom linken Hinterbein angezeigt.
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Speed set

Messübersicht, Anzahl der Schritte (links), Durchschnittsgeschwindigkeit (Mitte) und gewünschte Geschwindigkeit
(rechts)

Einfluss der Geschwindigkeit
Geschwindigkeitsschwankungen während der Messung eines Pferdes können nicht
verhindert werden. Besonders wenn wir 2 Messungen vergleichen wollen, müssen wir uns
mit Geschwindigkeitsschwankungen auseinandersetzen. Während der Weiterentwicklung
von Werkman BLACK haben wir eine starke Beziehung zwischen der Geschwindigkeit und
verschiedenen Parametern gefunden. BLACK verwendet diese natürlichen Variationen, um
die Beziehungen zwischen den Parametern zu bestimmen.
Durch Drücken der Taste "Speed Set" können die Parameter mit einer gewünschten
Geschwindigkeit berechnet werden. Auf diese Weise kann ein fairer Vergleich zwischen 2
Messungen mit 2 verschiedenen Geschwindigkeiten durchgeführt werden, die sich
überlappen.
Wenn Sie die Geschwindigkeit in Speed Set ändern, ändern sich viele Parameter, einige
jedoch nicht. Durch die Funktion "Geschwindigkeitseinstellung" geänderte Parameter werden
im Rest dieses Handbuchs als "geschwindigkeitsbezogen" bezeichnet.
Gewünschte Geschwindigkeiten, die in Speed Set vorgenommen wurden, sollten relativ
nahe an der Durchschnittsgeschwindigkeit der Messung selbst liegen.
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Footfalls (Fußfolge)
Das Fenster Footfalls zeigt eine grafische Darstellung vom Gait Timing (Zeitablauf des Gangs).
Es kann auch verwendet werden, um Asymmetrie und Änderungen beim Timing aufzuspüren.
Die ursprüngliche Darstellung zeigt die Fußfolge im Modus „Compare“ (Vergleichen). Der
andere Modus wird als „Chrono“ (Chronologisch) bezeichnet. Weitere Informationen finden
Sie unter Modi „Compare“ und „Chrono“. Die Fußfolge-Schemata basieren auf allen Schritten,
die Darstellung verwendet jedoch nur eine kleine Anzahl von durchschnittlichen 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
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Untergrund weg nach oben bewegt, während der Zeh noch Kontakt mit dem Untergrund hat.
Die dünne Linie zwischen zwei Stützbeinphasen repräsentiert die Swing Time
(Hangbeinphase), 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.

Modi „Compare“ und „Chrono“
Mit der Taste in der rechten unteren Ecke können Sie zwischen den beiden Ansichtsmodi für
Footfalls (Fußfolge) umschalten: „Compare“ (Standardeinstellung) und „Chronological“.

Die Ansicht „Chronological“ präsentiert die Daten auf die gleiche Weise wie die Ansicht
„Compare“, allerdings in chronologischer Reihenfolge, wodurch sie dem Gangrhythmus des
Pferdes ähneln. Die Ansicht „Compare“ entfernt idealisierte Phasenunterschiede, sodass
eventuelle Differenzen und Asymmetrien einfach zu erkennen sind. Das Beispiel unten zeigt
dieselbe Messung in den Ansichten „Compare“ und „Chrono“:

„Compare“

„Chrono“

Die rechts abgebildete Ansicht „Chrono“ zeigt, dass der natürliche Rhythmus rechts vorne,
links hinten, links vorne und rechts hinten ist, mit Phasenabweichungen von 25 % im Schritt
(wie erwartet). Sie zeigt auch einen Trab mit den diagonalen Paaren mit etwa 50 %
Phasenabweichung. Es ist deutlich sichtbar, dass das Hinterbein bei beiden diagonalen
Beinpaaren etwas früher fußt und abrollt als das Vorderbein.
Bei der Ansicht „Compare“ wurden die 25 % und 50 % Phasenabweichungen entfernt. Die
Ansicht „Compare“ lässt eine leichte Asymmetrie bei diesem Pferd erkennen. Im Schritt und
im Trab ist der Beginn des Breakover (Abrollens) beim rechten Hinterbein verzögert. Im Schritt
ist der Beginn der Landing (Fußung) beim linken Vorderbein früher. Diese Ansicht macht auch
deutlich, dass die Vorderbeine im Schritt im Vergleich mit den Hinterbeinen etwas voraus sind,
während sie im Trab etwas verzögert sind.
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Genau durch diese Visualisierung und die Identifizierung dieser Art von Timing-Differenzen
zeichnet sich Werkman BLACK aus. Diese Differenzen können ein Indiz für Lahmheit oder das
Ergebnis korrigierender Maßnahmen sein. In jedem Fall können Sie das Gait Timing (GangTiming) mit dem Footfalls-Grafiken (Fußfolge-Grafiken) messen und kontrollieren.
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Analyse (Analysieren)
Auf diesem Bildschirm finden Sie Animationen und Grafiken, die die Gangbewegung des
Pferdes zeigen. Oben auf dem Bildschirm können drei (3) oder vier (4) Bereiche ausgewählt
werden: Breakover (Abrollen), Swing (Hangbeinphase) und Landing (Fußung) und
gegebenenfalls Ring of Werkman (RoW). Auf allen Unterbildschirmen kann die Gangart Walk
(Schritt) oder Trot (Trab) ausgewählt werden, indem die betreffende Taste rechts oben auf
dem Bildschirm angeklickt wird. Bei einigen der Unterbildschirme ist unten eine
Fortschrittsanzeige sichtbar, mit der die Wiedergabe gestartet werden kann und Sie sich durch
die Animationen bewegen können.

Swing (Hangbeinphase)
Das Fenster Swing zeigt eine Animation des medianen Schrittes im Schritt oder Trab (Walk
oder Trot). Der Median ist der Wert in der Mitte zwischen der oberen Hälfte und der unteren
Hälfte der Werte aller gemessenen Schritte. Der Median repräsentiert den durchschnittlichen
Gang des Pferdes.
Bei der Animation können drei verschiedene Ansichtsmodi eingestellt werden, die rechts oben
auf der Seite ausgewählt werden können: Perspective (Perspektive), Side (Seitenansicht) und
Top (Draufsicht). Die selben Ansichtsmodi können auch über das Dropdown-Menü oben links
auf dem Bildschirm ausgewählt werden; bei den Optionen Overview (Übersicht), Hoof height
(Hufhöhe) und Sideways movement (Seitliche Bewegung) werden dieselben Präsentationen
angezeigt.
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Perspective (overview)
(Perspektive (Übersicht))

Side (Hoof height) (Seitenansicht
(Hufhöhe))

Top (Sideways movement)
(Draufsicht (Seitliche Bewegung))

In allen Ansichten wird die mediane Bewegung durch die helle Linie und die Bewegung des
Hufes angegeben. In der Ansicht Perspective wird die Höhe durch die farbige Zone
angegeben. In den Ansichten Side und Top wird durch die farbige Markierung das 90 %Perzentil angegeben. Das bedeutet, dass sich 90 % aller Bewegungen in diesem Bereich
befinden. Dieser Bereich ist so eingestellt, dass er nicht die gesamten 100 % abdeckt; auf
diese Weise werden ungewöhnliche Schritte oder Ausreißer automatisch aus der visuellen
Darstellung entfernt.
Wenn die Animation abgespielt wird, wird das Timing in Bezug auf Phasendifferenzen
zwischen den Beinen korrigiert, sodass Abweichungen und Asymmetrie untersucht werden
können. Diese Phasenkorrektur entspricht derjenigen, die im Modus „Compare“ bei Footfalls
(Fußfolge) verwendet wird. Siehe Modi „Compare“ und „Chrono“.
Die Animation kann mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten betrachtet werden. Die
Geschwindigkeit kann in der linken unteren Ecke auf „normal“ eingestellt werden; das ist die
tatsächliche Geschwindigkeit während der Bewegung. Die Messungen können auf
verschiedene Bruchteile der normalen Geschwindigkeit verlangsamt werden.
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Perspective (Perspektive)
In diesem Ansichtsmodus kann der Blickwinkel geändert werden und mithilfe von zwei Fingern
auf dem Bildschirm kann eingezoomt und die Ansicht gedreht werden.
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Side (Seitenansicht)
Der Ansichtsmodus Seitenansicht zeigt die Höhe des Hufes während der Swing-Phase
(Hangbeinphase). In dieser Grafik werden die maximale Höhe und Position angegeben.
Außerdem wird die mediane Schrittlänge angezeigt.

Top (Draufsicht)
Die Draufsicht gibt an, wann die maximale Abweichung in lateraler und medialer Hinsicht
erreicht wird und wo sich diese Maxima befinden. Außerdem wird die mediane Schrittlänge
angezeigt.
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Breakover (Abrollen)
Oben links auf dem Bildschirm Breakover können zwei Darstellungen ausgewählt werden:
„Breakover location“ (Abrollpunkt), auf diesem Bildschirm wird eine 2D-Grafik angezeigt; und
„Breakover animation“ (Abrollanimation), auf diesem Bildschirm wird eine 3D-Animation
angezeigt, die auf das Abrollen ausgerichtet ist.
„Breakover location“ (Abrollpunkt)
Mit „Breakover location“ wird ein
neues Fenster geöffnet, in dem die
Abrollpunkte bei allen Schritten im
Schritt oder im Trab angezeigt
werden. Der Abrollpunkt wird
bestimmt, kurz bevor 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 helleren
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
zurückgelassener
Fußabdruck
angezeigt, von oben gesehen. Die
mediane Dauer des Breakovers wird
unter jeder Abbildung angezeigt.

„Breakover animation“ (Abrollanimation)
Die „Breakover animation“ kann
verwendet werden, um die
mediane Abrollbewegung bei
jeder Gangart aus der Nähe zu
betrachten.
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Landing (Fußung)
Oben links auf dem Bildschirm Landing können zwei Darstellungen ausgewählt werden:
„Landing location“ (Fußungspunkt), auf diesem Bildschirm wird eine 2D-Grafik angezeigt; und
„Landing animation“ (Fußungsanimation), auf diesem Bildschirm wird eine 3D-Animation
angezeigt, die auf das Fußen ausgerichtet ist.
„Landing location“ (Fußungspunkt)
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 angezeigt, dieser ist
genau wie beim Abrollen farbig
markiert. Unter jeder Abbildung
wird die mediane Dauer der
Landing angezeigt.
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„Landing animation“ (Fußungsanimation)
Die „Landing animation“ kann
verwendet werden, um die
mediane Fußungsbewegung bei
jeder Gangart aus der Nähe zu
betrachten.
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Ring of Werkman (RoW)
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 „StancePhase“ 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.
Dargestellt wird dabei nicht der Druck, sondern eher die Bewegung, die durch
den Druck entsteht, den der Boden auf den Huf ausübt.

In der Animation können die folgenden Elemente angezeigt werden:
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 „MidStance-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.
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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.
Der farbige Ring im Ring of Werkman ist ein animierter (Halb-)Kreis, der sich im Laufe der
Zeit verändert und damit ungefähr die Position des Hufes in Bezug auf den Boden anzeigt.
Der farbige Ring wird gleichmäßig eingefärbt, wenn sich der Huf flach auf dem Boden
befindet (mittlere Position RoW). Bei größeren Winkeln berührt der Huf den Boden auf einer
Seite und der Ring wird zu einem Halbkreis. Je kleiner der Halbkreis wird, desto mehr ist der
Kontakt auf einen Punkt konzentriert und desto größer ist der Winkel in Bezug auf den
Boden.
Unten auf dem Bildschirm wird eine Fortschrittsanzeige angezeigt, mit der die Wiedergabe
gestartet werden kann und Sie sich durch die Animation bewegen können.
Das blaue Unterstützungsraster ist standardmäßig auf einen Winkel von 10 Grad
eingestellt. Jedes Quadrat in dem blauen Raster steht für 2 Grad. Sie können in diesem
Fenster ein- und auszoomen. Die Gradeinteilung pro Quadrat ändert sich dann entsprechend!
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 Hufposition während
Landing (Fußung)
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Während der Mid-Stance-Phase (mittleren Stützbeinphase)
Während der Mid-StancePhase und auf hartem
Untergrund liegt der Huf
normalerweise auf dem
Untergrund auf; daher wird ein
kompletter Ring angezeigt,
dessen Umfang praktisch
überall in der gleichen Farbe
dargestellt ist.

Auf weichen Untergründen
hinterlässt der Huf häufig einen
verzerrten Eindruck im Boden.
Um dies korrekt zu
visualisieren, muss eine
sogenannte Combo-Messung
(Kombinationsmessung)
ausgeführt werden; siehe
Untergrundtypen und
Kombinationsmessungen.
Nebenstehend sehen Sie ein
Beispiel während einer MidStance-Phase, bei dem auf
einem weichen Untergrund mit
einer Kombinationsmessung
gemessen wurde. In diesem
speziellen Fall sind die Hufe um
mehr als 2 Grad in Richtung der
Trachte ausgerichtet. Der
rechte Huf ist darüber hinaus
auch leicht medial (um 1 Grad) versetzt.
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Auf harten Untergründen befindet sich der Huf während der Stance-Phase parallel zum Boden.
Es besteht vollständiger Kontakt zwischen Huf und Boden, und der Ring ist vollständig
ausgefüllt. Auch während der Stance-Phase sind Hufbewegungen möglich. Dies lässt sich
über den Hufmechanismus erklären. Die Belastung des Beins während der Stance-Phase
führt zu einer kleinen Verformung des Hufes. Diese Verformungen werden von den BLACKSensoren aufgenommen und sind im Ring of Werkman als kleine Abweichungen sichtbar; sie
umfassen typischerweise weniger als ein halbes Grad.

Ring of Werkman während der Mid-Stance-Phase auf
hartem Untergrund

Annäherung an die Hufposition während der MidStance-Phase
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Breakover (Abrollen)
Der Beginn der „Breakover-Phase“ (Abrollphase) wird mit einem nach oben zeigenden Dreieck
markiert. In den Standard-Voreinstellungen wird der Abrollvorgang bis zu 10 Grad angezeigt.
Durch Auszoomen kann die gesamte Abrollphase dargestellt werden, bis sich der Huf vom
Boden löst („hoof off“).

Ring of Werkman während der Breakover-Phase

Annäherung an die Hufposition während der
Breakover-Phase
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Features (Merkmale)
Während der Messung eingegebene Merkmale können auf dem Bildschirm „Features“
betrachtet und geändert werden.
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Timings (Zeitabläufe)
Der Bildschirm Timings enthält eine Tabelle mit Variablen für Schritt bzw. Trab. Über die Taste
Walk (Schritt) oder Trot (Trab) können Sie zwischen den Gangarten umschalten. 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. Eine große Abweichung kann verschiedene
Ursachen haben: Bei der Messung selbst können Abweichungen aufgetreten sein oder das
gemessene Pferd hat sich während der Messung nicht wohlgefühlt oder ist unregelmäßig
gelaufen. Im Laufe der Zeit lernen Sie, eine solche Abweichung (besser) zu beurteilen.
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Notes (Notizen)
Auf dem Bildschirm Notes können Notizen hinzugefügt, angesehen und geändert werden.

Um eine neue Notiz hinzuzufügen, klicken Sie auf „Add a note“ (Eine Notiz hinzufügen). Um
bestehende Notizen anzusehen oder zu bearbeiten, klicken Sie auf „Edit note“ (Notiz
bearbeiten). Klicken Sie dann auf „Save“ (Speichern), um die Änderungen zu übernehmen,
oder „X“, um das Hinzufügen oder Ändern einer Notiz abzubrechen. Das Kontrollkästchen
bei „Share“ (Teilen) kann aktiviert werden, wenn die Notizen in einem Bericht mit anderen
geteilt werden dürfen, siehe Teilen von Berichten.
Wenn Sie ein Foto oder einen Film hinzufügen möchten, klicken Sie auf "Foto oder Video
hinzufügen" (Foto oder Video hinzufügen).
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Zusätzliche Module
Die folgenden zusätzlichen Module für das Black-System können käuflich erworben werden.
Der „Ring of Werkman“ ist eine Analyseerweiterung, mit der Sie den Huf während der
gesamten „Stance-Phase“ (Stützbeinphase) analysieren können.
Das „High Speed“-Modul (Noch nicht verfügbar) ermöglicht die Gangmessung bei hohen
Geschwindigkeiten, die für schnelle Traber typisch sind (Geschwindigkeiten über 18 km/h).
Das „Hind Sensors“-Modul ist automatisch verfügbar, wenn Sie das Black Pro-System
erworben haben oder Ihr Black Lite-System mit einem Upgrade auf Black Pro erweitert haben,
um auch die Hinterhufe messen zu können.

Ring of Werkman (RoW)
Der Ring of Werkman ist ein optionales Modul für eine besonders detaillierte Darstellung der
Stance-Phase. Er zeigt die Position des Hufes in Bezug auf den Boden und damit die
Druckverteilung unter dem Huf an. Bei Verwendung mit einer Kombinationsmessung (siehe
Untergrundtypen und Kombinationsmessungen) zeigt er auch die Ausrichtung und die
ungefähre Druckverteilung während der Mid-Stance-Phase auf weichen Untergründen an.
Weitere Informationen finden Sie unter Ring of Werkman.

„Hind Sensors“ (hintere Sensoren)
Dieses Modul ermöglicht die Analyse der Hinterbeine. Es ist automatisch installiert, wenn Sie
das BLACK Pro-System kaufen oder auf dieses System upgraden.
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So nutzen Sie Ihr BLACK-System optimal
Das Messen des Gangs bei einem lebenden Tier kann sich als schwierig erweisen und mit
verschiedenen Abweichungen verbunden sein. Daher müssen Sie sich theoretisch und
praktisch gut vorbereiten und viel üben, bevor Sie sich sicher genug fühlen, um zu
entscheiden, welche Daten quantifiziert werden können bzw. nicht quantifiziert werden sollten.
Um sicherzustellen, dass Sie optimal von Ihrem Werkman BLACK-System profitieren, sollten
Sie die Messungen sorgfältig vorbereiten und kritisch begleiten. Der Wert der aus einer
Messung erhaltenen Informationen steigt, wenn folgende Punkte berücksichtigt werden:
1. Starten Sie die Messung in stehender Position und lassen Sie das Pferd erst laufen,
nachdem die Sensoren die Bewegungserfassung gestartet haben und dies auch
über die Fernbedienung gemeldet haben.
2. Lassen Sie das Pferd im Schritt und Trab auf einer geraden Strecke und auf einem
ebenen Untergrund laufen.
3. Das Pferd sollte dabei so gerade wie möglich stehen/laufen.
4. Das Pferd sollte dabei so entspannt wie möglich sein.
Die Messung selbst ist ganz einfach. Um wirklich hilfreiche Daten zu sammeln, sollten Sie Ihre
Umgebung jedoch kritisch betrachten. Wenn während der Messung etwas nicht planmäßig
verläuft, sollten Sie die Messung in diesem Stadium stoppen und ganz einfach eine neue
Messung ausführen. Dabei sollte die erste Messung vorzugsweise gelöscht und nur die gute
zweite Messung verwendet werden, damit keine lange Messung mit den Durchschnittswerten
der schlechten und guten Messung entsteht.
Stellen Sie sicher, dass die Person, die das Pferd im Schritt und im Trab führt, dies auf die
richtige Weise tut. Das Pferd muss dabei so gerade und so entspannt wie möglich sein. Wenn
Sie Werte des Pferdes an verschiedenen Zeitpunkten vergleichen möchten, müssen Sie
vergleichbare Messungen erstellen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Pferd auf eine Weise
messen, in der das Pferd optimal repräsentiert wird.
Fügen Sie Notizen hinzu. Fügen Sie eine Notiz für sich selbst hinzu, wenn während der
Messung etwas passiert, Sie etwas Interessantes gesehen haben und auch wenn es eine
außergewöhnlich gute Messung war. Nach 6 Monaten erinnern Sie sich wahrscheinlich nicht
mehr an die Umstände oder Einzelheiten einer spezifischen Messung. Diese Notizen können
Sie auf der Seite Measurement detail (Messdaten) in der Black-App hinzufügen.
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Untergrundtypen und Kombinationsmessungen
Messungen mit dem Werkman BLACKSystem können auf harten und weichen
Untergründen ausgeführt werden. Parameter,
die Hufwinkel und -ausrichtung während der
Mid-Stance-Phase
umfassen,
können
normalerweise auf weichen Untergründen
nicht bestimmt werden, da das Eindrücken des
Hufs in den Untergrund nicht gemessen
werden kann. Dieses Problem kann durch ein
Verfahren behoben werden, das als „Combo
Measurement“
(Kombinationsmessung)
bezeichnet wird. Eine Combo Measurement
(Kombinationsmessung) ist eine einzelne
Messung, bei der ein Pferd kurz über einen
harten Untergrund geführt wird, direkt bevor es
im Schritt und Trab über den weichen
Untergrund läuft, der Ziel der Untersuchung
ist.

Die richtige Durchführung von Kombinationsmessungen kann sich als kompliziert
erweisen. Stellen Sie sicher, dass mit jedem Bein mindestens 5 Schritte auf dem
harten Untergrund ausgeführt wurden, bevor Sie auf den weichen Untergrund
wechseln. Eine erfolgreiche Kombinationsmessung wird auf dem Bildschirm
General (Allgemeines) angezeigt.
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Die Tabelle unten zeigt, welche Unterschiede bei der Analyse auftreten können.

Parameter

Harter Untergrund

Weicher
Untergrund
(inkl. schnelle
Traber)

Verfahren

Messung starten
Schritt auf hartem
Untergrund (20)
Trab auf hartem
Untergrund (20)
Messung stoppen

Messung starten
Schritt auf weichem
Untergrund (20)
Trab auf weichem
Untergrund (20)
Messung stoppen

Messung starten
Schritt auf hartem
Untergrund (5)
Schritt auf weichem
Untergrund (20)
Trab auf weichem
Untergrund (20)
Messung stoppen

Die
Ergebnisse
sind
repräsentativ für

Harten Untergrund

Weichen Untergrund

Weichen Untergrund

Nur vorne

Nein

Nur vorne

Als Null
angenommen

Nein, Null wird
angezeigt

KombinationsUntergrund

Dauer
Anzahl der Schritte
Hufwinkel
Footfalls (Fußfolge)
Verlauf der SwingPhase
(Hangbeinphase)
Verlauf
der
Breakover-Phase
(Abrollphase)
Landing-Muster
(Fußungsmuster)
Surface indentation
(Eindrücken
des
Hufs in den Boden)
(RoW
in
MidStance-Phase
(mittlerer
Stützbeinphase))
Timings
(Zeitabläufe)
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Teilen von Berichten
Sie können die Ergebnisse in einem Bericht teilen, indem Sie auf die Taste „Share“
(Teilen) klicken. Daraufhin wird auf dem Werkman-Server ein Bericht generiert.
Anschließend kann ein Link zu diesem Bericht per E-Mail versendet werden. Für
diese Funktion wird eine Internetverbindung benötigt. Das Generieren eines Berichts kann
einige Zeit dauern; bitte warten Sie 30 Sekunden bis eine Minute, um den Bericht zu
generieren.
Obwohl die Links für die Berichte nach dem Zufallsprinzip generiert werden,
können geteilte Berichte von jedem eingesehen werden, der über den Link
verfügt. Teilen Sie daher keine vertraulichen Informationen. Notizen werden
nur in den Bericht integriert, wenn das Kontrollkästchen bei „Share“ aktiviert
ist.
WICHTIGER HINWEIS: Um den Bericht an Dritte zu senden, benötigen Sie
auf Ihrem Tablet eine E-Mail-App/Software (z. B. Gmail, Outlook usw.).
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Austauschen oder Hinzufügen von Komponenten
Informationen zum Austauschen oder Hinzufügen von Komponenten finden Sie auf unserer
Webseite (www.werkmanblack.com). Sie können sich selbstverständlich auch mit unserem
Kundendienst in Verbindung setzen.

Bestellen von neuem Klettband
Informationen zum Bestellen von neuem Klettband finden Sie auf unserer Webseite
(www.werkmanblack.com). Sie können sich selbstverständlich auch mit unserem
Kundendienst in Verbindung setzen.

Bonding wizard (Verbindungsassistent)
Bei Lieferung sind alle Sensoren und die Fernbedienung Ihres BLACK-Systems
standardmäßig verbunden. Daher sollte es bei der ersten Verwendung eines neu
erworbenen BLACK-Systems nicht erforderlich sein, den Bonding wizard zu
verwenden. Wenn eine Komponente in einem späteren Stadium ausgetauscht werden muss,
wird dieser Bonding wizard jedoch benötigt.
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Wenn Sie eine neue Fernbedienung oder einen neuen Sensor zu Ihrem BLACK-System
hinzufügen müssen, wechseln Sie zu „Settings“ (Einstellungen) und klicken Sie die Option
„Bonding wizard“ oben rechts auf dem Bildschirm an. Daraufhin wird der „Sensor and remote
bonding wizard“ (Verbindungsassistent für Fernbedienung und Sensor) angezeigt:

Nehmen Sie alle Sensoren und die Fernbedienung aus der Ladestation/dem Koffer. Mit
diesem Verfahren können Sie alle Sensoren und die Fernbedienung jederzeit miteinander
verbinden.

Wählen Sie aus, welche Sensoren Sie anschließen möchten, "Frontsensoren"
(Vorderbeinsensoren) oder "Vorder- und Hintersensoren" (Vorder- und Hinterbeinsensoren).
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Befolgen Sie die auf dem Bildschirm in der App angezeigten Anweisungen. Der
Aktivatormagnet unter der Fernbedienung und die Aktivierungszone auf dem Sensor müssen
gleichzeitig 5 Sekunden lang wie unten dargestellt gedrückt werden, bis der Sensor in der Liste
„Connected sensors“ (Verbundene Sensoren) auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird.

Aktivierungszone bei
vorderem Sensor

Aktivierungszone bei
hinterem Sensor

Aktivierung mit dem Aktivierungsmagneten
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Wenn der Sensor verbunden ist, wird auf der rechten Seite in der Liste eine Zahl angezeigt.

Nachdem alle Sensoren verbunden wurden, wird auch die Fernbedienung verbunden.
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Nachdem alle Sensoren und die Fernbedienung verbunden sind, können diese mit dem Tablet
verbunden werden, indem „Bond set“ (Verbindung eingestellt) angeklickt wird. Bei dem rechten
vorderen Sensor wird eine Black-Seriennummer mit dem Zusatz „S1“ angezeigt. Bei dem
linken vorderen Sensor wird „S2“ zur Seriennummer hinzugefügt und bei der Fernbedienung
„R1“. Bei eventuellen hinteren Sensoren wird „S3“ bzw. „S4“ an die Seriennummer angehängt
(linker bzw. rechter hinterer Sensor).

Ihr Ersatz oder Ihre zusätzliche Hardware ist jetzt gekoppelt und einsatzbereit. Drücken Sie
'Wi-Zard beenden', um das BLACK-System weiter zu verwenden.
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Nutzungsbedingungen und Wartungshinweise
Tablet
Das Tablet darf nur für die BLACK-App verwendet werden. Wenn andere
Software auf dieses Tablet heruntergeladen wird, kann diese Software
Störungen an der BLACK-App verursachen. Dies liegt in der eigenen
Verantwortung des Käufers und es besteht das Risiko, dass Daten verloren
gehen. Bei einem eventuellen Datenverlust werden Kosten in Rechnung
gebracht, wenn die App erneuert werden muss.

Netzteil
Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Netzteil. Schäden, die durch die
Verwendung eines nicht-originalen Ladegeräts entstehen, werden nicht erstattet.

Reinigung der Sensoren
Spülen Sie die Sensoren nur mit lauwarmem Wasser ab.

Verwendung des Klettbands
Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Klettband. Dieses Klettband wurde
ausführlich getestet, sodass es die Sensoren unter allen Umständen sicher festhält. Für
eventuelle Schäden, die durch die Verwendung eines anderen Klettbands entstehen, trägt der
Käufer selbst das Risiko.

Temperatur/Sonneneinstrahlung
Setzen Sie das System keinen Temperaturen unter -10 Grad Celsius und über +45 Grad
Celsius aus.
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