3dbenefit
Y-Blindenführhundgeschirr

Vorstellung
Name:
Alter:
Familienstand:

Michael Kaltenberg
52 Jahre
Verheiratet, 2 Kinder

Wohnort:

Gemeinde Titz, das liegt ziemlich genau zwischen Köln und Aachen

Beruf:

Industriemeister Metall, momentan SAP Koordinator bei einem großen
Energieversorger

Antrieb
Der erste intensivere Kontakt zu einem Blindenführhund und damit auch zu einem
Blindenführhundgeschirr, ist etwa 7 Jahre her.
Meine Frau startete zu dieser Zeit mit der Ausbildung eines Blindenführhundes. Der relativ große und
kräftige Rüde führte mit einem Norwegergeschirr. Dies wurde für uns so als normal und gut angesehen.
2 Jahre später sollte ein 2ter Hund ausgebildet werden. Die Hündin war aber um einiges kleiner und
zarter.
Im Fall der Hündin konnten wir uns nicht vorstellen, dass sie mit einem Norwegergeschirr dauerhaft
führen kann. Die uns, bisher bekannte Geschirrart, empfanden wir als zu groß und schwer für die zarte
Hündin.
Nun haben wir recherchiert und das Y- Geschirr als die Alternative für diese Hündin ausgemacht.
Die Idee war geboren, selber ein passendes Geschirr zu entwerfen.

Erste Ideen
Ein passgenaues Y-Geschirr mit Steckschnallen zur Bügelverbindung wurde aus 3D Mesh selber erstellt.
Dieses Geschirr wurde mit einem ergonomischen Bügel versehen und zum Ausbildungsstart bereits
genutzt.

Weitere Entwicklung
Schnell haben wir erkannt, dass diese Lösung auch nicht optimal ist. Die Übertragung der
Führbewegungen wurde, durch die recht wackelige Lösung der Verbindung, zu ungenau.
Nun kam doch der Tüftler durch.
Erste Versuche einer neuen Verbindung, mit Hilfenahme des 3D Druckes, wurden entwickelt.
Das Grundprinzip waren, eine über 2 Achsen geführte Lagerung und recht spielfreie Drehpunkte.
Der Aufbau ist auch heute noch gleich.
Nur die Ausführung sah zuerst anders aus.
Es gab zuerst eine Version, mit einem selbst genähten Y-Geschirr, dann aber schon das mit einem
unterpolsterten Riemengeschirr. Die Verbindungseinrichtung wurde gefühlt 20x geändert.
Die Bügelgeometrie und Griffart ebenso.
Auch die 3D Druck Materialien wurden auf ihre bestimmte Funktion und Festigkeit ausgesucht.
Für den 3D Druck werden mittlerweile 3 verschiedene Materialien verwendet.

Erste Ausführungen

Weiterentwicklung
Nach den ersten Versuchen wurde wieder alles auf links gedreht.
Zu schwer, zu aufwendig in der Herstellung, nicht praktikabel … usw.
Es muss leichter, einfacher in der Handhabung, ergonomisch optimiert werden.
Das muss wohl jeder Tüftler erleiden. Mit jeder Änderung und jeder neuen Erkenntnis wurde das
Geschirr weiter entwickelt.
Es wurden Fehler verbessert und es wurde optimiert.
Nun haben wir aber, nach vielen verworfenen Entwicklungsstadien und den ersten längeren
Praxistest´s, ein Konzept, welches nun schon von vielen Blinden mit Ihren Hunden genutzt wird.
Auch in der Testphase gab es häufig noch Defekte und Verbesserungsvorschläge. Diese haben wir
konsequent verfolgt und das Konzept angepasst. Nun sind wir an dem Punkt angelangt, wo wir auf den
Markt gehen können.
Leicht, einfach in der Handhabung, Praxiserprobt, ergonomisch angepasst…..

Die „momentan“ aktuelle Version

Der ergonomische Aspekt
Der eigentliche Antrieb war ja der ergonomische Aspekt. Man findet viele Publikationen, wo genau
dieser Aspekt behandelt wird.
Hier sind nur einige genannt, die den Vergleich der Geschirrarten und die ergonomischen Aspekte
behandeln.
2010: KINEMATISCHE ANALYSE DES EINFLUSSES VERSCHIEDENER FÜHRGESCHIRRE AUF DIE VORDEREXTREMITÄT UND DIE

WIRBELSÄULE VON BLINDENFÜHRHUNDEN WÄHREND TYPISCHER TÄTIGKEITEN BEI DER BEGLEITUNG DES BLINDEN von Mag. med.
vet. Kristin Galla
1.a 2013 Kinematische Analyse des Einflusses drei verschiedener Geschirrtypen auf die Wirbelsäulenbewegung von
Blindenführhunden

2011: Studie der Universität Jena zu Bewegungsabläufen, Fortbewegung von Hunden ( zu diesem Zeitpunkt weltgrößte Studie zur
Fortbewegung von Hunden ) von K.GALLA, C.PEHAM, S.LIMBECK und B.BOCKSTAHLER
2.a Unterstützung der Grundlagenforschung durch Heel Vet

2015: KOMPENSATORISCHE VERLAGERUNG DER EXTREMITÄTENBELASTUNG BEIM BLINDENFÜHRHUND von Valentina Krupka

Der ergonomische Aspekt
Das gängigste Führgeschirr beim Blindenführhund ist und war das Norwegergeschirr.
Das Norwegergeschirr ist für den Blinden zum An,- und Ablegen die einfachste Variante. Es ist bekannt
und über viele Jahre bewährt.
Betrachtet man aber den Aufbau des Geschirrs und die Ergonomie, so ist das Norwegergeschirr für den
Blindenführhund auf Dauer aber nicht optimal.
Wie in den meisten Publikationen erkannt, kann ein Norwegergeschirr auf Dauer den
Bewegungsapparat des Hundes negativ beeinflussen.
Die hier gezeigten
Bilder stammen von
Brigitte Jost, aus ihrer
Diplomarbeit von 2014.
Ich bedanke mich bei
Brigitte für die Freigabe
der Bilder

Das Norweger Geschirr
Im Bild erkennt man am Skelett des
Hundes, wie der Brustriemen über die
Schulterblätter des Hundes verläuft und
diese in ihrer Bewegung einschränkt.
Die Schultern sind nicht, wie beim
Menschen mittels eines Kugelgelenkes,
mit dem Skelett verbunden. Beim Hund
sind die Schulterblätter mit Sehnen und
Muskeln am Skelett verbunden und
führen beim Laufen eine drehende und
leicht ausholende Bewegung aus.
Gut erkennbar ist auch, wie der
Brustrieben auf die Luftröhre drückt.
Sollte der Riemen tiefer sitzen, dann
würde die Bewegung der Vorderläufe
noch mehr eingeschränkt.

Das Y-Geschirr
Im Bild erkennt man am Skelett des
Hundes, dass die Schulterblätter frei
bleiben und sich so ungehindert bewegen
können.
Aber auch beim Y-Geschirr ist darauf zu
achten, dass das Geschirr optimal sitzt.
Ein Y-Geschirr, wie das gezeigte, kann
auch schnell auf die Luftröhre drücken,
oder in die Achsel rutschen.
Wir verwenden ein Geschirr, welches aus
Riemen besteht, einen tieferen
Halsausschnitt besitzt und einen
doppelten Untergurt, der das Brustbein
einschließt .
Diese Geschirrart wird so auch im
Zughundesport verwendet.

Hier noch einmal bildlich dargestellt,
welche Einschränkung der Brustriemen
beim Norwegergeschirr, beispielhaft beim
Menschen, verursacht.
Man kann es mit einer Gummibandage
über den Oberarmen vergleichen.
Diese würde ein Mitschwingen der Arme,
beim Gehen oder Laufen, stark
behindern.

Das 3dbenefit Y-Geschirr vorgestellt in
einem Video.

https://www.youtube.com/watch?v=3X4G3G6WCTA

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit
Weitere Infos erhalten Sie über unsere Webseite:
www.3dbenefit.de
Oder telefonisch über die Nummer:
02274 9170918
Anprobe nach Absprache möglich:
Agricolastrasse 10
52445 Titz
Für Sammelanprobe / Vorführung, bitte sprechen Sie uns an.

