Bedienungsanleitung

winlactat 4.6 CPET architect
Teil 2

Bedienungsanleitung

Entwicklung & Programmierung

winlactat 4.6 CPET architect
Teil 2
Text: J. Schonart-Magera

mesics GmbH
Mendelstr. 11
48149 Münster
www.mesics.de

Stand: 28.10.2012

© 2012 mesics GmbH

1

2

Einführung ...................................................................................................................... 5
Über dieses Dokument .................................................................................................. 6
Verwendete Begriffe ...................................................................................................... 6
Lizenz .............................................................................................................................. 6
Lizenzierung ohne Dongle .................................................................................................................... 6
Lizenzierung mit Dongle........................................................................................................................ 6
Hardwarevoraussetzungen ................................................................................................................... 7
Software-Kompatibilität ......................................................................................................................... 7

Einrichtung des Datenimports ...................................................................................... 8
Funktionsweise der Dateiablage (INBOX) ............................................................................................ 8

Durchführung des Dateiimports ................................................................................ 10
Wahl der Importdatei .......................................................................................................................... 10
Channel Aggregator............................................................................................................................ 12
Datensichtung und Korrektur ............................................................................................................ 13
Erweiterungen des Testassistenten um die Importfunktionalität ................................................... 15
Erweiterungen der Analyse um die ventilatorischen Schwellen ..................................................... 17
Erweiterungen um die CPET-Rohdatenreports ................................................................................ 18

Rohdaten bearbeiten .................................................................................................. 19
Glättung von hoch- und mittelfrequenten Störungen ...................................................................... 19
Überbrückung von größeren Störungen (Interpolation) .................................................................. 22
Beseitigung von Einzelstörungen ..................................................................................................... 23
Löschen von Bereichen und Einzelwerten ....................................................................................... 24
Das automatische Detektieren von Stufen ....................................................................................... 24
3

Zusammenfassen von Stufen ............................................................................................................ 25
Automatisches Löschen von Pausen................................................................................................ 27
Setzen der Phasenmarker .................................................................................................................. 29

Diagramm Ansichten (Panel views) ........................................................................... 29
Darstellung gewünschter Messwerte in geeigneten Diagrammen ................................................. 29
Vergrößerte Ansicht eines Panels herstellen ................................................................................... 32
Bearbeitungsfunktionen eines Panels .............................................................................................. 33
Das Anlegen eigener Ansichten ........................................................................................................ 46

MS Excel© Import (ab Professional Edition) ............................................................. 47
Format .................................................................................................................................................. 47
Start des Imports................................................................................................................................. 47
Zellschablonen (Vorlagen) ................................................................................................................. 48
Import von Excel Dateien aus dem Smartphone .............................................................................. 54

Kontakt und Support .................................................................................................. 55
Beratung und Verkauf......................................................................................................................... 55
Support und Technik .......................................................................................................................... 55
Sitz des Unternehmens ...................................................................................................................... 55

4

Einführung

Herzlich willkommen zur winlactat 4.6 CPET architect!
Sie haben mit diesem Produkt winlactat ein professionelles Leistungsdiagnostikprogramm erworben,
das Ihnen die Eingabe und Auswertung von Stufentests vereinfacht. Das Produkt wird mittlerweile
von vielen hundert Benutzern wie Olympiastützpunkten, Universitäten, Rehakliniken und Sportärzte
im In- und Ausland täglich angewendet. Wir freuen uns, dass wir nun auch Sie zu diesem Kreis der
Anwender zählen können.
Aufgrund des stark gewachsenen Umfanges der Software winlactat haben wir das Handbuch um
dieses Zusatzdokument „winlactat 4.6 CPET architect“ erweitert, in der alle Import- und CPETFunktionen beschrieben sind.
Gerne stehen wir Ihnen bei Rückfragen zum Produkt zur Verfügung.

Joachim Schonart-Magera
Geschäftsführer der mesics GmbH
und Entwickler der winlactat seit 1997
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Über dieses Dokument
Wir verweisen in diesem Dokument gelegentlich auf das mesics Mediawiki (ähnlich Wikipedia). Dort
werden viele weitere Fragen über den jeweiligen Aspekt beantwortet.

Verwendete Begriffe
„Diagnostik“ und „Test“ sind Synonyme für „Leistungsdiagnostischer Laktatstufentest“
 Als „IANS“ wird hier die individuelle anaerobe Schwelle abgekürzt
 Als „IAS“ wird hier die individuelle aerobe Schwelle abgekürzt
 Als „AT“ wird hier die aerobe, ventilatorische Schwelle abgekürzt
 Als „RCP“ wird hier die anaerobe, ventilatorische Schwelle abgekürzt

Lizenz
Die in diesem Dokument gezeigten Module bedingen den Erwerb einer winlactat CPET architect
Lizenz. Die Software winlactat wird auf CD, USB Stick (portabel) oder zum Download stets als
Demoversion angeboten. Mit der Registrierung Ihrer persönlichen Daten kann das Produkt auf dem
postfreien Weg für Sie zu einer Vollversion (CPET architect) lizenziert und damit freigeschaltet
werden. Auch die Lizenzierung über einen USB Dongle ist möglich.

Lizenzierung ohne Dongle
Die Freischaltung Ihrer Wunschversion nehmen Sie in der gestarteten Demoversion vor. Das Menü
„Info/Registrierung“ im Hauptmenü der Software führt Sie durch alle notwendigen Schritte. Dazu
müssen Sie an Ihrem PC als Administrator angemeldet sein.
Führen Sie Schritt 1 („Registrierung“) vollständig durch. Schicken Sie die ausgefüllten Daten per eMail
oder per Fax an den Hersteller. Sie erhalten als Antwort umgehend den für Ihren PC passenden
Lizenzschlüssel. In Schritt 2 („Lizenzierung“) tragen Sie diesen Schlüssel ein und schalten damit Ihre
Optionen frei. Bis Sie den Lizenzschlüssel vom Hersteller erhalten haben, können Sie mit dem
Programm weiterhin als Demoversion arbeiten.
Arbeiten Sie mit einer portablen Version auf einem USB Stick, so benötigen Sie für jeden PC einen
Lizenzschlüssel. Ansonsten ist auf dem entsprechenden PC nur die Demoversion aktiviert, was zur
Dateneingabe ausreichend ist.

Lizenzierung mit Dongle
Die obigen Schritte entfallen, falls Sie einen Dongle erhalten haben. Der Dongle enthält bereits die
Registrierungsinformationen. Installieren Sie den Dongletreiber, bevor Sie den Dongle in den USB
Port des PCs einstecken. Das Installationsprogramm des Treibers befindet sich auf der Programm CD
im Verzeichnis „Dongle“ oder auf dem gelieferten USB Stick. Weitere Details zur Lizenzierung finden
Sie im Mediawiki.
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Kompatible Dateitypen

Hardwarevoraussetzungen
s. Handbuch Teil 1

Software-Kompatibilität
s. Handbuch Teil 1
Zum aktuellen Softwarestand kann die winlactat CPET architect die Rohdaten der folgenden
Hersteller importieren:
Hersteller
CORTEX

Herstellersoftware (Dateityp)
Metalyzer und Metamax (XML)

Bemerkungen
BBB

COSMED

Fitmate (PS)

COSMED

Quark CPET (XML)

Einstellbares Zeitintervall,
Postscript Datei liegt auf USB
Stick vor
BBB

GANSHORN

LF8 (Text Datei)

ZAN
CAREFUSION

Spire (Text Datei)
JLab 5.0 (Text Datei)

AEROLUTION
INNOCOR
POLAR
MS Excel

Auswertung Excel Export (XLS)
Auswertung Excel Export (XLS)
HRM Datei
Excel Datei 2003-2007 (XLS)

H/P/COSMOS
RBM

h/p/cosmos para control V5.0 export (XML)
Cyclus2 (c2d unpacked)

10 sec Intervall, Dateiname
z.B. LF8.txt oder LFSport.txt
BBB, Dateiname EXED*.dat
Unregelmäßiges Zeitintervall,
Dateiname winlacexp.txt
Enthält nur die Stufendaten

Kann auch aerolution und
Cosmed Quark Dateien
importieren
*.c2d Dateien

Eine stets aktuell gehaltene Liste von unterstützen Importformaten der winlactat finden Sie hier.
BBB=Breath-By-Breath (Atemzugwerte)
Die folgenden Informationen werden aus den Dateien extrahiert und in die Analyse einbezogen:
Stammdaten(Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Geschlecht)
Körperdaten (Körpergewicht, Körpergröße)
wenn vorhanden die ventilatorischen Rohdaten
Laktateinzelwerte wohl
das Belastungsprofil und die Stufenpositionen
die Zeitinformation
die Phaseninformationen (Ruhephase, Aufwärmphase, Belastungsphase, Erholungsphase)
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Einrichtung des Datenimports
Funktionsweise der Dateiablage (INBOX)
Die winlactat Software verfügt über eine zentrale Dateiverwaltungsfunktion (INBOX), die die Existenz
von Importfiles überprüft und anzeigt. Jeder kompatible Dateityp der o.g. Hersteller erhält einen
Dateiordner zugewiesen, aus dem die winlactat den Import durchführen kann. Diese entsprechenden
Ablageordner können vom Anwender eingestellt werden. Er muss dazu über die winlactat
Administrator-Rechte verfügen (s. Handbuch Teil 1).
Die Einrichtung der Dateiablage (INBOX) starten Sie über den Hauptmenüpunkt „Extras/Optionen“.
Es erscheint das folgende Optionen-Fenster mit der Seite „Pfade“:

Wählen Sie unter „Importpfade“ die Schaltfläche „…“ am rechten Rand.
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Im folgenden Fenster nehmen Sie die Inbox Einstellungen vor:

Wählen Sie dazu den Hersteller Ihres Gerätes auf der linken Seite und ändern Sie den Dateipfad zu
den Exportdateien des Hersteller rechts ab. Über die Schaltfläche „…‘ können Sie den
Dateiablageordner aussuchen. Es sollte der Ordner gewählt werden, in dem sich die Exportdateien
des jeweiligen Herstellers befinden. Sie können auch Dateiordner im Netzwerk angeben. Die
Schaltfläche „Öffnen“ öffnet den Explorer im jeweiligen Verzeichnis und zeigt den Ordnerinhalt an.
Ausnahme: Der Importpfad der h/p/cosmos para contol V5.0 wird von h/p/cosmos vorgegeben. Die
winlactat findet die Dateien automatisch.
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Durchführung des Dateiimports
Wahl der Importdatei
Wurde der Importpfad wie im vorherigen Abschnitt beschrieben eingerichtet, dann erscheint im
Hauptfenster auf der rechten oberen Seite eine Anzeige mit den in der Inbox gefundenen Dateien.

Durch Betätigen der Schaltfläche „Aktualisieren“ werden die Inhalte der jeweiligen Ordner im
aktuellen Zustand angezeigt. Sie können den Import nun durch einfachen Mausklick auf den Dateityp
des jeweiligen Herstellers starten.
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Im darauf erscheinenden Fenster werden die Einzeldateien in einer Tabelle untereinander angezeigt.
Sie können nun in die zu importieren der Datei auswählen und erhalten auf der rechten Seite dazu
eine passende Vorschau. Die Vorschau gliedert sich in die Unterseiten „Daten“, „Diagramm“ und
„Protokoll“ auf. Auf der Unterseite "Diagramm“ werden die herstellerabhängigen Importdaten
grafisch angezeigt. Dazu zählen neben dem Lastprofil auch der Herzfrequenzverlauf sowie die
Testphasen. Dieses Diagramm können Sie mit der rechten Maustaste an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Auf der Unterseite „Daten“ finden Sie alle importierten Daten zur Kontrolle in einer Gitterstruktur.
Auf der Unterseite „Protokoll“ erhalten Sie Informationen über die erfolgten und gegebenenfalls
fehlerhaften Importschritte.
Hinweis:
Sollte der Import fehlschlagen, so würden wir uns freuen, wenn Sie uns die gegebenenfalls
anonymisierte Datei zusenden könnten, damit wir den Import korrigieren bzw. erweitern können.

Wenn Sie mit der rechten Maustaste in die Dateientabelle klicken, so erhalten Sie ein Menü, mit den
folgenden Optionen:

Originaldatei öffnen (öffnet die Datei mit der jeweils verbundenen Anwendung, z.B. MS Excel)
Löschen (Löscht die Datei)
Pfad öffnen (öffnet den Ablagepfad der Datei mit dem Explorer)
Fahren Sie mit dem Import fort in dem Sie die Schaltfläche „OK“ am linken unteren Rand des Fensters
betätigen.
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Channel Aggregator
Nachdem sie die Importdatei wie im vorigen Abschnitt gewählt haben, erscheint das Fenster für den
Channel Aggregator. Winlactat ist in der Lage mehrere Dateien gleichzeitig zu importieren. Dies ist
sinnvoll, wenn einzelne Quellkanäle durch Daten von anderen Herstellern ersetzt werden sollen
(wenn zum Beispiel der Herzfrequenzkanal stark verrauscht ist, dieser aber über zum Beispiel eine
Polar Uhr parallel mitgeschrieben wurde). Im Prinzip können also auf Wunsch verschiedene
Quellkanäle aggregiert/zusammengefasst und als ein gemeinsamer Import behandelt werden.

In diesem Fenster finden Sie auf der linken oberen Seite in der Tabelle die zu importierenden
Dateien, die Sie durch die Schaltfläche „Datei hinzufügen“ um einen Quellkanal erweitern können.
Die in der Tabelle angezeigten Kürzel PMLT geben Aufschluss darüber welche Informationen in der
Datei enthalten sind: P= primäre Datei, M= Stammdaten, L= Lastinformation, T=Zeitinformation. Die
primäre Datei bestimmt die gemeinsame Zeitbasis und die Stammdaten.
Im folgenden Beispiel wird die Herzfrequenzkurve (Quelle: Cortex Datei) durch eine Aufnahme des
Polar Systems ersetzt. Dazu fügen wir eine Importdatei der Firma Polar (HRM) hinzu:
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Nachdem die Polardatei dem Import zugefügt wurde, finden Sie auf der rechten Seite die jeweiligen
Diagramme der beiden Originaldateien und der aggregierten Kanäle (unten). Da die Herzfrequenz
nun in beiden Dateien vorhanden ist, können Sie auf der linken Seite diesen mehrfach belegten
Quellkanal eindeutig dem entsprechenden Hersteller zuweisen.
Sollte die Zeitbasis der beiden Quell-Dateien verschieden sein, so kann über die Einstellung des
relativen Zeitoffsets auf der rechten unteren Seite eine Synchronisation erfolgen.
Sobald die gewünschten Dateien zusammengefügt und die Kanäle entsprechend zugewiesen wurden,
so können Sie mit dem Import fortfahren. Sie können dazu einerseits eine Datensichtung und
Korrektur durchführen (s. nächster Abschnitt) oder den Import ohne Sichtung mit OK abschließen.

Datensichtung und Korrektur
In den meisten Fällen ist es notwendig, die Qualität der Messekanäle im Nachhinein zu verbessern.
Dazu bietet Winlactat weitreichende Funktionen.
Drücken Sie dazu im oben beschriebenen Fenster „Channel Aggregator“ die Schaltfläche „Daten
sichten/bearbeiten“ am unteren Fensterrand.
Es erscheint das folgende Fenster „Panelviews“ mit der Möglichkeit der Rohdatendarstellung in
verschiedenen Panels:
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Sie können in der oberen Hälfte des Fensters unter „Ansicht“ zwischen verschiedenen Ansichten
(„Views“) wählen. Eine Ansicht ist eine Zusammenstellung von Panels/Diagrammen. Sie können einer
Ansicht eigene Panels hinzufügen oder Panels entfernen. Jedes dieser Panels können Sie mit der
rechten Maustaste bearbeiten (siehe folgende Kapitel).
Um die Qualität der Meßkanäle zu bearbeiten oder die Einzelwerte zu verändern, drücken Sie oben
links im Fenster die Schaltfläche „Kanäle bearbeiten“.
Das erscheinende Fenster „Bearbeitungwerkzeuge“ bietet folgende Optionen










Filterung (gleitende Mittelwertbildung oder gleitender Medianfilter)
Interpolation
Korrigieren von Einzelwerten
Löschung von Einzelwerten
automatische Stufenerkennung
Löschen von Stufen
Hinzufügen und Ersetzen von Stufen
automatische Pausenlöschung
Setzen der Phasenmarker

Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Bearbeitungsoptionen erfolgt im folgenden Kapitel 7.
Durch betätigen der Schaltfläche „Fertig“ werden Ihre Änderungen übernommen.
Sie gelangen zurück in das Fenster “Channel Aggregator“, dass Sie lediglich mit der Schaltfläche OK
schließen müssen, damit der Import abgeschlossen werden kann.
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Sie gelangen dann in den bekannten Testassistenten, der im Handbuch Teil 1 ausführlich beschrieben
wird. Die Erweiterungen des Testassistenten um die Importfunktionalitäten werden im Folgenden
erklärt.

Erweiterungen des Testassistenten um die Importfunktionalität
Nachdem Sie die zuvor beschriebenen Schritte durchgeführt haben, gelangen Sie zum üblichen
Testassistenten. Im ersten Schritt des Testassistenten erfolgt die Wahl der zugehörigen
Testmethoden. Diese Auswahl wurde bereits beim Import für Sie getroffen. Sollte diese
automatische Auswahl der Testmethode zum Zeitpunkt des Importes nicht erfolgreich verlaufen sein,
so können Sie die Testmethode nun manuell einstellen.
Sollte die Importdatei über entsprechende Stammdaten verfügen, so werden diese über eine
einfache manuelle Zuweisung Ihrer Winlactat Datenbank hinzugefügt. Dies erfolgt im Schritt 4
(Testperson) des Assistenten.

Sie können mit der Schaltfläche „Importierte Stammdaten suchen“ Ihre Datenbank auf eine
Namensgleichheit durchsuchen lassen. Sollte eine Person in der Datenbank vorhanden sein, die über
den selben- und Nachnamen sowie dasselbe Geburtsdatum verfügt, so wird diese Person vom
System angezeigt. Sie können in diesem Fall mit der Schaltfläche „Weiter“ fortfahren.
Sollte keine Person gefunden werden, so schlägt das System die Anlage eines neuen
Probandendatensatzes vor. Dazu werden die importierten Stammdaten übernommen, die sie
gegebenenfalls vervollständigen können.
Die in der Importdatei vorhandenen Körperdaten wie Körpergewicht und Körpergröße werden auf
der Unterseite „Anamnese“ (Schritt 5 des Assistenten) bereits eingetragen.
Die Extraktion der Stufendaten aus der Rohdatendatei erfolgt im Schritt 9 (Hauptbelastungsdaten).
Dazu wählen Sie den Menüpunkt „Import“:
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Abhängig von Ihrer lizenzierten Edition gelangen Sie bei der Aktivierung der „Import“ Schaltfläche
zunächst in das Fenster mit der Darstellung der Rohdaten/Panelviews (CPET architect Edition) oder
der Transfer in die Stufentabellen wird direkt durchgeführt (Professionell Edition). Wählen Sie im
ersten Fall die Schaltfläche „Anwenden und schliessen“ des Panelview-Fensters, dann werden die
Stufendaten aus den Rohdaten extrahiert und in die Tabellen übertragen.
Sie können die nun noch fehlenden Werte nachfügen (z.B. Laktatwerte aus den Geräten importieren
usw.).
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Erläuterung:
winlactat führt beim Import eine Mittelung der Rohdaten zum jeweiligen Stufenende durch. Die
Mittelungsdauer beträgt z.Zt. fixe 30 Sekunden. So kann der ggf. gemessene Laktatwert zur
entsprechenden Stufe nachgetragen werden, sofern er nicht bereits im Quellsystem erfasst (und
hier importiert) wurde. Wurden die Daten der Importdatei in einem Rampentest ermittelt, so
werden daraus 1 min Stufen extrahiert also ein gemitteltes Datenraster erzeugt. Sind die
Phasengrenzen gesetzt, dann werden die Tabellen „Vorbelastung“ und „Erholung“ ebenfalls gefüllt.
Zur manuellen Erfassung der ventilatorischen Schwellen bleiben die Rohdaten weiterhin verfügbar.
Sie können also die Mittelung der Rohdaten zu Stufende auch zu jedem späteren Zeitpunkt (z.B. mit
einer anderen Filtereinstellung) erneut wiederholen, in dem Sie erneut „Import“ in der
Hauptbelastungstabelle wählen. Das ist auch nach der Speicherung eines Tests jederzeit möglich.

Erweiterungen der Analyse um die ventilatorischen Schwellen
Im Prinzip ist die winlactat Einzeltest Analyse (Schritt 11 des Assistenten) durch die (CPET-)
Datenanbindung lediglich um die Seite „Rohdaten“ (ganz rechts) ergänzt worden:

Diese Seite dient nunmehr der Positionierung der ventilatorischen Schwellen. Dazu können Sie
mittels senkrechter „Slider“ in jedem Panel/Diagramm die Position der Schwelle „AT“ und „RCP“ (ggf.
VT1 und VT2 bezeichnet) durch horizontales Ziehen mit der Maus verändern. In der Regel befinden
sich die beiden Slider an der linken Seite der Panels in der Ausgangsstellung.
Die Stufentestgrafik ist nun – je nach Wahl des Analysekonzeptes und damit der vorhanden
Schwellen (s. Handbuch Teil 1) – um die beiden ventilatorischen Schwellen ergänzt worden:
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Sie können nun also die Laktat- und spiroergometrischen Schwellen parallel betrachten und
verändern, wobei die zuvor beschriebene Seite „Rohdaten“ genauere Hilfen bei der Positionierung
der ventilatorischen Schwellen gibt.

Erweiterungen um die CPET-Rohdatenreports
Im zuvor beschriebenen Fenster „Panelviews“ haben Sie jederzeit die Möglichkeit, die aktuellen
Panels der gewählten Ansicht auszudrucken. Dazu wählen Sie im Fenster „Panelviews“ oder auf der
Analyseseite „Rohdaten“ die Schaltfläche „Drucken“. Sie können dann zwischen verschiedenen
Druckvorlagen wählen, den Druck starten oder ein PDF erzeugen.
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Rohdaten bearbeiten
Glättung von hoch- und mittelfrequenten Störungen
In den vorherigen Kapiteln wurde erwähnt, dass es ggf. notwendig ist, die Rohdaten genügend zu
glätten, damit Artefakte und Meßstörungen ausgeblendet werden.
Diese Rohdatenbearbeitung können Sie jeweils aus dem Fenster „Panelviews“ (s. vorherige Kapitel)
über die Schaltfläche „Kanäle bearbeiten“ starten:

Im erscheinenden Fenster „Bearbeitungswerkzeuge“ wählen Sie zunächst links oben den zu
bearbeitenden Kanal. Hier ist die Sauerstoffaufnahme (zunächst ungefiltert) dargestellt:
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Durch die Auswahl eines gewünschten Filters kann die Kurve geglättet werden. Dazu stehen zwei
verschiedene Filtertypen zur Verfügung:
 Gleitender Mittelwert
 Gleitender Medianfilter
Für beide Filtertypen kann die Anzahl der jeweils gemittelten Werte
eingestellt werden.

Linksgleitender Medianfilter über 20 Messwerte
Links ist die ungefilterte und rechts die mediangefilterte Sauerstoffaufnahme (V’O2) dargestellt.

Die Stabilität der Daten in den letzten 30 Sekunden
vor Stufenende (rotes Halbkreuz) wird deutlich erhöht, ohne den ursprünglichen Charakter der Kurve zu
verlieren. Der Medianfilter mittelt hervorragend über größere Datensprünge hinweg. Auf den zu Stufenende
ermittelten Mittelwert hat das Filter folglich einen großen Einfluß.
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Einfach gewichteter, linksgleitender Mittelwertfilter über 20 Messwerte

Links ist die ungefilterte und rechts die mittelwertgefilterte Sauerstoffaufnahme (V’O 2) dargestellt.
Die Stabilität der Daten in den letzten 30 Sekunden vor Stufenende (rotes Halbkreuz) wird im Bereich des
„Steady States“ deutlich erhöht, aber es kommt in der Anstiegsphase zu einer massiven negativen
Datenkorrektur. Da bei ansteigenden Kurven die linksgleitenden Filter über die jeweils zeitlich zurückliegenden
Daten mitteln, kommt es zu einer ungewünschten negativen Korrektur der Meßwerte. Zudem wird er
Mittelwertfilter im Gegensatz zum Medianfilter von allen Sprüngen in den Rohdaten stark beeinflusst.
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Überbrückung von größeren Störungen (Interpolation)
Treten in einer Messung durch z.B. fehlerhaft angebrachte Sensoren größere Messstörungen oder
Schwankungen (oder gar Signalausfall) auf, dann kann winlactat diese Lücken überbrücken. Dazu
führen Sie zunächst eine Filterung (s.o.) durch. Sollte die Lücke nicht geschlossen werden können,
dann wenden Sie danach die Interpolationsfunktion an:

Dazu markieren Sie die Datenlücke großzügig mit der rechten Maustaste (es erscheint eine graue
Markierungsfläche). Drücken Sie anschliessend „Inter“ (für Interpolation.

Die interpolierte Kurve orientiert sich am Steigungsverhalten zu Beginn und zum Ende der
Markierung. Sollte diese dort stark schwankend sein oder ist der Markierungsbereich ungünstig
gewählt, so kann es zu einem ungewünschten „Ausbrechen“ der interpolierten Kurve kommen:
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In diesen Fällen ist entwender eine Korrektur der Markierung vorzunehmen und die Interpolation zu
wiederholen oder die Interpolation mittels Stützwerten zu „lenken“:

Sie können eine beliebige Anzahl von Stützwerten in die Markierung einfügen. Wählen Sie dazu die
„+“ Schaltfläche rechts neben der Schaltfläche „Inter“ und klicken Sie anschliessend die passende
Stelle innerhalb Ihrer zu überbrückenden Markierung. Diesen Vorgang wiederholen Sie für jeden
Stützpunkt. Mit dem „-„ Symbol können Sie alle Stützpunkte löschen.
Sie können die Interpolation rückgängig machen, indem Sie z.B. das Filter automatisch neu
berechnen lassen (z.B. Medianfilter).

Beseitigung von Einzelstörungen
Sollten nach den obigen Schritten noch
einzelne Störungen (Peaks) bleiben, so können
diese manuell korrigiert werden. Klicken Sie
dazu mit der rechten Maustaste auf die
Störung und geben Sie im Gitter unten den
korrigierten Wert ein (hier müsste die „87“
korrigiert werden).
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Löschen von Bereichen und Einzelwerten
In einigen Fällen kann das Löschen von Bereichen oder Einzelwerten notwendig werden (für die
automatische Beseitigung von Pausenwerte s. nächstes Kapitel). Dazu wähle Sie den Bereich oder
den Einzelwert mit der rechten Maustaste (grauer markierter Bereich) und drücken Sie „Cut“ in der
Bearbeitungsleiste.
Anmerkung:
In diesem Fall werden die Werte ALLER Kanäle aus diesem Zeitbereich ebenfalls weggeschnitten.
Das bedingt auch eine Verschiebung von Stufen und ggf. zeitlichen Schwellenpositionen. Beides
wirkt sich aber auf das Ergebnis nicht aus, da die Leistung nach dem Schnitt neu interpoliert wird (s.
auch nachfolgende Kapitel). Die betroffene Stufe wird natürlich entsprechend gekürzt bzw. gelöscht.

Das automatische Detektieren von Stufen
In den Rohdatendateien der kompatiblen Hersteller ist in den seltensten Fällen das Ende einer Stufe
bzw. der Beginn einer Stufenpause gekennzeichnet. Wird ein Import durchgeführt, so muss die
winlactat also aus dem Verlauf der Last den Beginn und das Ende der Stufen von selbst ermitteln. Das
Verfahren ist relativ komplex, da die Leistungswerte (Geschwindigkeiten oder Wattleistungen)
schwanken können und in Pausen (zumindest bei Laktatentnahmen) sogar auf Null zurückgehen.
Daher nutzt die Detektierung ein iteratives System bei dem die Toleranz der Schwankungen nach und
nach gedrosselt wird.
Die automatische Detektierung wird vom System direkt nach dem Import einmalig durchgeführt. Sie
kann aber – nach vorheriger manueller Bearbeitung und Glättung des Lastkanals – zu einem späteren
Zeitpunkt wiederholt werden und zu besseren Ergebnissen führen. Die automatische Detektierung
starten Sie über den Menüpunkt „Detect“.

In obiger Abbildung ist die fehlerhafter Detektierung einer Stufe erkenntlich. Durch die schwankende
Leistung kann das System kein geeignet, langes Plateau ausmachen. Daher werden Stufenartefakte
als auch fehlende Bereiche sichtbar.
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Nach Anwendung eines Medianfilters (hier über 10 Meßwerte) auf die Leistung und einer erneuten
Detektierung werden die Lücken geschlossen und die Stufenartefakte verringern sich.

Nun können die überflüssigen Stufen gelöscht bzw. zusammengefasst werden (s. nächstes Kapitel).

Zusammenfassen von Stufen
Bezugnehmend von der letzten Abbildung der vorherigen Kapitels kann es vorkommen, dass Stufen
aus Artefakten gelöscht bzw. zusammengefasst werden müssen.
Ein mögliches Vorgehen ist:
Löschen der 3. und 4. Stufe (106 und 108 Watt)
Ersetzen der 2. Stufe (101 Watt) durch eine neue, verlängerte Stufenmarkierung
Zu 1.: Markieren Sie in der Stufenliste auf der rechten Fensterseite die Stufe 3. Der Bereich der 3.
Stufe wird im Diagramm vom System markiert.

Drücken Sie anschliessend „Del“ im Menü „Stufen bearbeiten“. Dies löscht die markierten Werte und
die Stufe.
Da nun die Stufennummerierung aktualisiert wurde, löschen Sie auf diesem Wege als nächstes die
neue Stufe 3:
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Zu 2. Markieren Sie nun den gesamten Zeitbereich für die neue Stufe 2 (dazu nutzen Sie die rechte
Maustaste und ziehen den Bereich von der linken zur rechten Seite auf):

Drücken Sie anschliessend „Add/Repl“. Es erscheint eine Stufennummernabfrage:

Wählen Sie nun die Stufe 2 aus, die durch die neue Markierung ersetzt werden soll und drücken Sie
anschliessend „OK“.

Drücken Sie nun „Ja“, so dass die verbliebene kurze Stufe 2 (101 Watt) überschieben wird:
Das Ergebnis ist eine durchgehende, neue Stufe 2 (nun bei 108 Watt zum Ende gemittelt):
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Automatisches Löschen von Pausen
In vielen Fällen sind die Pausen, die während eines Belastungstests bestehen, vor allem auf dem
Laufband für die Auswertung sehr störend, da die gemessenen Werte in dieser Zeit wieder gegen
ihre Ruhewerte streben. Je länger die Pause, desto größer ist die Störung.
Die winlactat erkennt diese Pausen automatisch durch langfristig abfallende Lastwerte. Sobald die
Belastung nach einer Pause wieder ansteigt, wird der Beginn einer neuen Stufe angenommen.
Durch das automatische Entfernen dieser während der Pause ermittelten Daten kann die
Datenqualitität merklich verbessert werden.
Im vorliegenden Beispiel haben wir den typischen Verlauf der Ventilation (Ve) während einer
stufenförmigen Laufbelastung vorliegen. Die Ventilation bricht während der Pausen deutlich ein und
benötigt nach Anlauf der nächsten Belastungsstufe etwa 1 Minute, bis sich sie sich erneut
eingependelt hat.

Durch Betätigung der Schaltfläche „Pause cut“ werden die Phasen zwischen den Stufen automatisch
gelöscht:
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Das die Einschwingphase nicht mit gelöscht wurde, verbleiben noch deutliche Einbrüche, die mit dem
Medianfilter eliminiert werden:

Zusammenfassend schauen wir uns die Zunahme der Qualittät an einer einzelnen Stufe an:
Links: Vor der Pausenlöschung (die 20 sec Pause erstreckt sich zwischen den beiden senkrechten
roten, gestrichelten Linien). Vom Ende der Belastung bis zum vollständig eingependelten Zustand
vergeht etwa 1 min.
Rechts: Nach der
automatischen
Pausenlöschung und
Anwendung des Medianfilters
(hier Mittlung über 12 Werte)
ist die Störung beseitigt
(schwarze Linie).
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Setzen der Phasenmarker
Damit die einige Parameter korrekt berechnet werden können und die Zuordnung der Ruhe,
Belastungs- und Erholungsdaten fehlerfrei funktioniert, müssen die verschiedenen Phasen des Tests
gesetzt werden. Einige Hersteller speichern diese Informationen in ihren Exportdateien nur
unvollständig. Daher bietet winlactat Ihnen das nachträgliche (Um)Setzen der Phasen an.
Dazu verschieben Sie die roten senkrechten Markierungen mit den nach rechts gerichteten Pfeilen an
die gewünschte Stelle. Entscheidend sind dabei die Markierungen „Belastung“ und „Erholung“.

Diagramm Ansichten (Panel views)
Zur Ableitung der gewünschten Informationen aus den Messungen der Spiroergometrie ist eine
variable grafische Darstellung der Messwerte unerlässlich. In der Winlactat wurde hierauf besondere
Rücksicht genommen.
Das Fenster „Panelviews“ (dt: Diagrammansichten), das an einigen Stellen in der Software verwendet
wird, verfügt über die folgenden Funktionalitäten:
Darstellung gewünschter Messwerte in geeigneten Diagrammen
Darstellung und Verschieben von ventilatorischen Schwellen
Anpassung der Diagramme bis in großen Detailtiefen
Zusammenfassung von Diagrammgruppen in sogenannte „Ansichten“ (Views)
Ausdruck von Ansichten in verschiedene Reportlayouts und PDF Export.
Im folgenden wird auf die Funktionen im Detail eingegangen.

Darstellung gewünschter Messwerte in geeigneten Diagrammen
Wie in den meisten Softwareprodukten der Hersteller von Spiroergometriesystemen bereits
hinlänglich bekannt dienen die Diagamme (Panels) der überischtlichen Darstellung der
Meßergebnisse (die Rohaten liegen meist im Breath-by-Breath Messabstand vor). Eine bekannte
Darstellung sind die 9- Feldergrafiken nach Wassermann, die in der winlactat CPET architect als
Stnandsrdansicht mit ausgeliefert wird:
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Am oberen Rand des Fenster können Sie die Ansicht umschalten. Sier erhalten z.B. die folgende
Darstellung (Wassermann styled)

oder eine Ansicht eines Einzelpanels:
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Die jeweiligen Schwellen (oben als VT1 und VT2 bezeichnet. Diese Bezeichner sind einstellbar unter
„Extras/Optionen“), werden als gestrichelte blaue und rote Linie dargestellt. Die Schwellenpositionen
werden – wenn vorhanden - aus den Importdateien übernommen. In jedem Panel können die
Schwellen verschoben werden. Je nach Datenqualität ist die Wahl des einen oder anderen Panels
besser geeignet. Um die Schwellen zu verschieben, können am linken Rand der Grafik die Marker
manuell an die gewünschte Position gezogen werden. Die Schwellen werden in allen Grafiken
gleichzeitig verschoben.
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Vergrößerte Ansicht eines Panels herstellen
Durch Doppelklick auf ein Panel können Sie ein Panel abtrennen und beliebig vergrößern. Das Panel
gliedert sich nach dem Schließen des Fensters automatisch wieder ein.
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Bearbeitungsfunktionen eines Panels
Jedes Panel bietet eine große Auswahl an Bearbeitungsfunktionen, die Sie über die rechte Maustaste
aktivieren können:

Übersicht:












Diagramm bearbeiten: Hier können Sie im Detail Einfluss auf die Darstellung nehmen
Meßkanal hinzufügen: Fügen Sie hier einen Meßkanal zur Grafik hinzu
Meßkanäle bearbeiten: Bearbeiten Sie einen Meßkanal
Lupe ein/aus: schaltet eine Lupenfunktion ein oder aus
Diagramm maximieren: bringt das Diagramm in ein externes Fenster (Doppelklick)
Diagrammstil wählen: Stellt vordefinierte Stile zur Verfügung. Mit „Diagramm bearbeiten“
können die Ergebnisse dann noch verändert werden.
Diagramm drucken: Druckt das Diagramm als Vektorgrafik. S. auch die „Drucken“ Funktion
unten
Diagramm duplizieren: Legt eine Kopie eines Diagramms in derselben Ansicht an
Diagramm exportieren: exportiert das Diagramm als Bild
Diagramm in Zwischenablage: kopiert das Diagramm in die Zwischenablage und kann mit
„Paste“ z.B. in MS Word© abgelegt werden.
Diagramm entfernen: entfernt das Diagramm aus der aktuellen Ansicht
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Diagramm bearbeiten
Das Bearbeiten von Diagrammen (Panels) ist in der winlactat bis zu einem hohen Detailgrad möglich.
Wir stellen an dieser Stelle nur die wesentlichen Aspekte dar, um den sinnvollen Rahmen des
Handbuches einzuhalten.
Als Beispiel soll diese Darstellung dienen:

Hier werden an der linke Achse die relativen Stoffwechselumsätze (Fettumsatz und
Kohlenhydratumsatz) und an der rechten Achse die interpolierte Leistung (schwarze Linie) dargestellt
werden. Alle Messwerte sollen gegen die Zeitachse gezeichnet werden. Das Hinzufügen der Kanäle
zum Diagramm wird im zweiten Punkt besprochen.
Alle Einstellungen auf den kommenden Seiten werden immer sofort im Diagramm parallel angezeigt!
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Anordnen der Messreihen und Achsen
Wählen Sie mit der rechten Maustaste im Menü den Punkt „Diagramm bearbeiten“:

Sie finden zunächst eine Übersicht über die bereits eingefügten Messreihen. Wechseln Sie zum Tab
„Achse“.

Wählen Sie die „Linke Achse“ in der Liste aus.
Wechseln Sie zu „Ausrichtung“
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Mit „Position“ können Sie die relative Position der Achse zum linken Rand angeben. Mit „Beginn“ und
„Ende“ können Sie die vertikalen Ausmaße der Achse beeinflussen.
Wechseln Sie zur Achse „Extra 0“ (diese wurde beim Anlegen der interpolierten Last automatisch
angelegt):

Per Standard werden alle senkrechten Achsen zunächst links angeordnet. Die Option „andere Seite“,
legt die Achse nach rechts. Dies können Sie wieder mit den Einstellungen „Position“, „Beginn“ und
„Ende“ im Detail beeinflussen.
Anzeigen von Gittern
Wechseln Sie auf die Unterseite „Gitter“ und drücken Sie „Gitter…“.
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Hier können Sie das Gitter für die gewählte Achse dauerhaft verändern.

Setzen von Skalierungen (Automatisch oder Fix)
Wechseln Sie auf die „Linke Achse“ und rechts die Unterseite „Skalierung“ und „Optionen“:

Im obigen Beispiel ist die automatische Skalierung abgeschaltet, damit die Reihen immer zwischen
exakt 0 und 100% (Umsatzverhältnis) dargestellt werden. Diese Grenzen setzen Sie auf den
Unterseiten „Minimum“ und „Maximum“. Die Schrittweite der Markierungen setzen Sie unter
„Schrittweite“:
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Dabei bedingt eine 0 (Null)die Darstellung einer automatischen, optimalen Schrittweite (hier: 10).
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Achsenbeschriftung
Der Text der Achsentiel wird vom System automatisch vergeben. Sie können aber das
Erscheinungsbild verändern.
Wechseln Sie dazu zu „Titel“, „Format“, „Text“, „Schrift“:

Wenn Sie die Schrift der Zahlen an den Achsen verändern wollen, dann wechseln Sie zu
„Beschriftung“, „Text“, „Schrift“:
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Messreihen einer Achse zuweisen
Wechseln Sie ganz oben zur Unterseite „Reihe“, „Allgemein“:

Sie können hier für die gewählte Messreihe (hier „Fettverbrennung“) die vertikale Achse einstellen.
Wenn Sie für die untere Achse Zeiteinheiten im Format mm:ss angezeigt haben wollen, dann
aktivieren Sie unter „horiz. Achse“ die Option „Datum/Uhrzeit“.
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Messreihen zum Panel hinzufügen
Wir gehen hier von einem völlig leeren Panel aus. Wählen Sie dazu im Fenster „PanelViews“ unter
„Diagramm“ die Schaltfläche „Neu“:

Vergeben Sie einen Titel für das neue Diagramm (hier „Chart 1“).
Es erscheint eine leere neue Diagrammfläche (hier rechts):

Wählen Sie mit der rechten Maustaste auf diesem Panel den Menüpunkt „Meßkanal hinzufügen“:
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Im erscheinenden Fenster wollen wir beispielhaft eine Herzfrequenzkurve (linke Y-Achse) gegen die
Zeit (X) auftragen. Wählen Sie dazu die folgenden Einstellungen:

Drücken Sie dann OK.
So legen Sie die Ventilation (Ve) auf die rechte Achse. Bei der Wahl der Achse wählen Sie zunächst
„right“. Diese wird dann sofort entsprechend nach „Ve“ umbenannt. Sie erhalten dann nach dem
Schliessen des Fensters zunächst folgendes Bild:
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Um die Überlappung der Gitter zu verhindern, deaktiveren Sie das gitter für z.B. die rechte Achse (s.
Kapitel oben).

Hinzufügen einer Untergrafik durch Einfügen einer dritten und vierten Achse
Fügen Sie den Kanal VCO2 und den Kanal VCO2 wie folgt hinzu:

Dazu erzeugen Sie jeweils durch drücken der Schaltflächen „neue vert. Achse“ und „neue Horiz.
Achse“ 2 zusätzliche Achsen („New X-Axis“ und „New Y-Axis“).
Wenn Sie dann OK drücken müssen Sie nur noch die neuen Achsen passend positionieren (s.o):
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Verändern des Designs eines Panels
Zunächst ist es gelegentlich sinnvoll ein Grunddesign zu wählen. Das können Sie über das Menü
(rechte Maustaste) „Diagrammstil wählen“ vornehmen. Durch zusätzliches Anpassen der Meßreihenund Schriftfarben erhalten Sie z.B. das folgende elegante Design:
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Anpassen von Reihentiteln
Drücken Sie mit der rechten Maustaste auf das Diagramm und wählen Sie „Diagramm bearbeiten“.
Selektieren Sie die Messreihe und wählen Sie rechts „Titel“.

Hinweis:
Wir stellen auf unser Webseite unter www.mesics.de viele Kurzvideos zur Verfügung, die die
Benutzung der obigen Funktionen in vielen Variationen zeigt.
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Das Anlegen eigener Ansichten
Wenn Sie eine Gruppe von Panels erzeugen wollen, dann ist es sinnvoll, eine neue Ansicht anzulegen.
Dazu wählen Sie die Schaltfläche „+“ unter „Ansicht“:

Geben Sie den Namen der Ansicht ein_

Tipps und Tricks zur Arbeit mit Ansichten:
Die Positionen der Panels ergeben sich aus den Titeln (alphabetische Reihenfolge)
Sie können ganze Ansichten kopieren und umbenennen: Dazu öffnen Sie den Explorer und wechseln
in das Verzeichnis „TeeSpiroMainGallery“ Ihres winlactat Installationsordners. Dort können Sie Ihre
Ansichten einfach als Ordner kopieren und umbenennen
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MS Excel© Import (ab Professional Edition)
Für den Import von Rohdaten aus Excel Dateien wurde für winlactat (ab Edition „Professional“) ein
Interpreter entwickelt, der vom Aufbau der Excel Datei unabhängig ist. Es ist sogar möglich
mehrseitige Excel Dateien auszulesen.
Um eine Excel Datei zu importieren, richten Sie zunächst, wie in Kapitel 5 beschrieben, einen
Ablageordner für die Excel Dateien an oder nutzen Sie den vordefinierten Ordner in der INBOX.

Format
Die Dateien müssen im XLS Format (Excel 2003-2007) vorliegen. Die Daten können zeilen- oder
spaltenweise vorliegen. Dabei können Rohdaten (eine Zeile pro Zeitpunkt der Messung) oder
Stufentestdaten (eine Zeile pro Stufe) interpretiert werden. Pflichtfelder sind Zeit und Leistung (bzw.
Geschwindigkeit).

Start des Imports
Sobald die Importdatei in den INBOX Ordner gelegt wurde, erscheint auf dem winlactat
Eingangsmenü auf der rechten oberen Seite eine Anzeige für Excel Dateien:

Klicken Sie auf dieses Symbol, so öffnet sich die INBOX wie in den Eingangskapiteln beschrieben.
Doppelklicken Sie auf Ihre gewünschte Importdatei:
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Es öffnet sich der Excel Interpreter.
Im hier gezeigten Beispiel handelt es sich um eine Datei der Firma COSMED (Quark System):

Zellschablonen (Vorlagen)
Damit winlactat die Parameter aus den richtigen Zellen lesen kann, müssen Sie einmalig eine
Zuweisung der Zellen durchführen. Diese „Zellschablone“ wird nach Beenden des Interpreters als
Vorlage in den winlactat Ordner „XLSCellTemplates“ aufgenommen. Alle Vorlagen werden am
oberen Fensterrand unter „Interpretationsvorlage“ aufgeführt, so dass Sie bei einer weiteren Excel
Datei des selben Formates nur wieder die richtige Vorlage wählen müssen, damit Ihre Datei korrekt
eingelesen wird. Mit „Vorlage speichern als…“ können Sie der Vorlage einen anderen Namen geben.
Damit Sie für eine neue Datei (der Interpreter verfügt noch über keine Vorlage) importieren können,
drücken Sie zunächst „Neue Vorlage“, vergeben Sie einen Namen (am treffendsten den Namen der
Quellsoftware) und führen Sie dann eine Zellzuweisung durch:
Dazu aktivieren Sie links oben die Option „Zellzuweisung bearbeiten“ und z.B. das Feld „Datum“ aus
der Klappbox darunter. Klicken Sie dann mit der linken Maustaste in die Zelle mit dem Testdatum:
Hinweis:
Vorgefertigte Excel-Zellschablonen (XCT-Dateien) für einige Hersteller finden Sie laufend aktualisert
auf auf der Produktseite „winlactat“ unter www.mesics.de

48

In der Zelle erscheint dann in grauer Farbe das Zeichen „DATE“:

Wechseln Sie nun wieder links z.B. zum Eintrag „Gewicht [kg]“ und klicken Sie dann wieder mit der
linken Maustaste in das Feld für das Gewicht (hier 74,00)
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Wechseln Sie nun links zum Feld „Herzfrequenz“ und selektieren Sie dann die ersten Felder der
Herzfrequenzspalte (hier blau hervorgehoben):
Um alle Daten bis zum Dateiende auszuwählen,
aktivieren Sie links die Option „bis letzte Zeile“:

Korrekturfaktor
Wenn Sie Werte zum Import noch mit einem Faktor versehen wollen (z.B: für die Anpassung an die
jeweilige Einheit), dann tragen Sie diesen Faktor links unter „Faktor“ ein:
Beispiel 1:
In dieser Importdatei (Innocor-Exceldatei) wird die
Zeit nicht wie typisch im Format „min:sec“
angegeben sondern in Sekunden als Dezimalzahl. Der
Interpreter geht in diesem Falle davon aus, dass es
sich bei der Zeit um Tagesbruchteile handelt. 1 Tag
besteht aus 86400 Sekunden. Ein voller Tag (24
Stunden) entspricht der Zahl 1. Eine Sekunde
entspricht also 1/86400. Daher geben wir an dieser
Stelle dem Interpreter für die Zeit den Faktor
1/86400 (=0,0000115740740740741 = 1,157407E-05)
mit.
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Beispiel 2:
Die Geschwindigkeitswerte (km/h) in
dieser Importdatei werden immer um den
Faktor 10 multipliziert vom Quellsystem
ausgegeben. Damit der Interpreter aber
die Geschwindigkeit später korrekt
zuordnet, muss jeder zunächst Wert mit
den Faktor 0,1 multipliziert werden (s.
links).
Links unten werden die Ergebnisse in
einer Liste dargestellt (6 km/h).
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Mehrseitige Excel Dateien
Erstreckt sich die Importdatei auf mehrere Excelseiten (z.B. Stammdaten auf Seite 1 und Testdaten
auf Seite 2), so blättern Sie unten am Rand einfach auf die Zielseite um und selektieren Sie dann
einfach die zu lesenden Zellen. Wenn Sie sich dabei künftig immer auf den Namen der Excel-Seite
(Sheet) anstatt der Seitennummer beziehen wollen, so wählen Sie dies links unter „Seitenposition“
den Eintrag „Seitenname merken“ aus (dies wäre in von Vorteil, wenn Sie künftig eine Exceldatei
importieren wollen, die z.B. eine weitere Seite zu Beginn enthält und somit alle Seitennummern
falsch zugewiesen würden). Diese Seitenbezug-Einstellung müssen Sie für alle Felder (Parameter)
einmalig setzen.
Beispiel (Stammdaten und Testdaten auf 2 Seiten getrennt):

Zuordnung des Probandnamens zum Feld „Name“. Dabei wird hier immer auf die Seite „Blatt 1 Proband“ referenziert.

Zuordnung der Leistungsspalte zum Feld „Leistung [Watt]“. Dabei wird hier immer auf die Seite „Blatt
1 – Messwerte Belastung“ referenziert.
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Testphasen
Damit die Testphasen korrekt zugeordnet werden können, verfügt winlactat über einen
Phaseninterpreter. Im folgenden Beispiel (einfacher Feldstufentest) wurden in die Spalte „Phase“
einfach noch die Phasenbezeichner „Ruhe“, „WarmUp“, „Belastung“ und „Erholung“ eingefügt.
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Import von Excel Dateien aus dem Smartphone
Der Interpreter is kompatibel zur App „Numbers“. „Numbers“ ist eine im online Apple Store käuflich
zu erwerbende Tabellenkalkulation für das iOS (iPhone, iPad usw.). Mit dieser Applikation können Sie
excelkompatible Dateien erzeugen. Dazu legen Sie mit „Numbers“ im Smartphone einfach eine
Vorlage (s. z.B. obige Feldtestvorlage) an, die Sie für jeden Leistungstest vor Ort kopieren und
ausfüllen. Die Datei lässt sich per email versenden und in der winlactat problemlos wieder
importieren.

Oben abgebildet finden Sie die App „Numbers“ und die Tabelle „Vorlage_Feldtest1“ mit den Seiten
„Proband“, „Ruhewerte“ und „Messwerte“.

54

Kontakt und Support
Bei Bestellungen oder Störungsmeldungen sollten Sie immer Ihre Zugangsdaten und das Lieferdatum
Ihrer Software bereithalten. Unter nachstehenden Telefon- und Faxnummern sowie unter den eMail
Adressen erhalten Sie bei Fragen zu Lieferterminen, Service, Bestellungen von Verbrauchsmaterial
usw. kompetente Hilfe.

Beratung und Verkauf
Ansprechpartner:

Joachim Schonart-Magera

Phone
Fax
Email

+49 (0) 25 1. 53 499 - 73
+49 (0) 25 1. 53 499 - 74
info@mesics.de

Support und Technik
Für den Support bieten wir unseren Kunden Supportverträge an. Diese finden Sie unter
www.mesics.de hinterlegt.
Telefonhotline für Deutschland für Kunden ohne Supportvertrag:
Phone: 0900-1-637427* (0900-1-mesics)
Aus dem Ausland oder mit Supportvertrag:
Phone: +49 251 53 499 – 73

Sitz des Unternehmens
mesics gmbh
Mendelstr. 11
DE-48149 Münster
Deutschland

*Kosten aus dem Deutschen Festnetz: 1,49 €/min (aus Mobilfunktnetzen können die Gebühren
davon abweichen)
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