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1. Installation der Smartgear CCS Software 

 

• Installieren Sie die Smartgear CCS Software indem Sie das Programm "setup.exe" auf 

der mitgelieferten CD starten. 

• Unter Umständen wird zuerst das .NET Framework 3.5 automatisch auf Ihrem Computer 

installiert. 

 

 
 

• Klicken Sie auf „Ich stimme zu“ um das .NET Framework 3.5 auf Ihrem Computer zu 

installieren. Die Installation nimmt ein paar Minuten in Anspruch. 
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• Nach der Installation des .NET Framework 3.5 öffnet sich automatisch der Setup-

Assistent von Smartgear CCS. Klicken Sie „Weiter“ um fortzufahren. 

 

 
 

• Der Installationsordner wird angezeigt. Klicken Sie „Weiter“ um fortzufahren. 
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• Das Installationsprogramm ist nun bereit die Daten auf Ihrem Computer zu installieren. 

Klicken Sie „Weiter“ um fortzufahren. 

 

 
 

• Die erfolgreiche Installation der Smartgear CCS Software wird angezeigt. Klicken Sie 

„Schliessen“ um den Setup-Assistenten zu beenden. 

 

 
 

• Auf Ihrem Desktop sollte sich nun eine Schnellstartverknüpfung für das Smartgear CCS 

Programm befinden. 
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2. Installation der Infrarotschnittstelle 

 

• Legen Sie die mitgelieferte CD in das CD-ROM-Laufwerk 

• Verbinden Sie die Infrarotschnittstelle mit dem USB-Seriell Konverter 

• Stecken Sie den USB-Seriell Konverter in einen freien USB-Port Ihres Computers 

• Unter Windows Vista und Windows 7 sollte der USB-Seriell Konverter automatisch 

installiert werden  

• Unter Windows 95, 98 und XP öffnet sich automatisch der „Assistent für das Suchen 

neuer Hardware“ 

 
 

 
 

• Wählen Sie „Nein, diesmal nicht“ aus und klicken Sie auf „Weiter“ um fortzufahren. 

 

 
  

• Wählen Sie „Software von einer Liste oder einer bestimmten Quelle installieren (für 

fortgeschrittene Benutzer)“. Klicken Sie auf „Weiter“ um fortzufahren. 
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• Wählen Sie „Wechselmedien durchsuchen (Diskette, CD, ...)“ aus. Klicken Sie auf 

„Weiter“ um fortzufahren.  

  

 
 

 
 

• Der passende Treiber sollte automatisch auf der CD gefunden und installiert werden.  
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• Klicken Sie auf „Fertig stellen“ um den Assistenten zu schließen. 

 

  
 

• Ein neuer USB Serial Port wird gefunden und der „Assistent für das Suchen neuer 

Hardware“ öffnet sich automatisch. 

 

 
 

• Wählen Sie „Nein, diesmal nicht“ aus und klicken Sie auf „Weiter“ um fortzufahren. 
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• Wählen Sie „Software von einer Liste oder einer bestimmten Quelle installieren (für 

fortgeschrittene Benutzer)“. Klicken Sie auf „Weiter“ um fortzufahren. 

 

 
 

• Wählen Sie „Software von einer Liste oder einer bestimmten Quelle installieren (für 

fortgeschrittene Benutzer)“. Klicken Sie auf „Weiter“ um fortzufahren. 
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• Der passende Treiber sollte automatisch auf der CD gefunden und installiert werden.  

  

 
 

• Klicken Sie auf „Fertig stellen“ um den Assistenten zu schließen. 

 

 
 

• Die Infrarotschnittstelle ist nun installiert und einsatzbereit.  
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3. Die Bedienungsoberfläche 

 

 

 

 
 

 

 

 

• Titelleiste: Anzeige der Patienteninformationen (Identifikationsnummer, Vor- und 

Nachname, Geburtsdatum) und Zeitausschnitt (Anfangs- und Endzeitpunkt des 

gewählten Ausschnittes) 

• Programm-Menü: die einzelnen Menüpunkte werden unter „Die Smartgear CCS 

Menüpunkte“ genauer erläutert 

• Funktionsleiste: die einzelnen Menüpunkte werden unter „Die Smartgear CCS 

Funktionsleiste“ genauer erläutert 

• Anzeigefester: Anzeige der verschiedenen Darstellungskurven 

• Fortschrittsbalken: Anzeige des Fortschritts beim Einlesen der Patientendaten über die 

Infrarotschnittstelle 

• Vergrösserungs-Schieber: Vergrösserung der dargestellten Kurven 

• Horizontale Bildlaufleiste: Vor- und Rückbewegung im vergrösserten 

Darstellungszustand 

 

 

 

  

Vergrösserungs-

Schieber 

Horizontale Bildlaufleiste Fortschrittsbalken 

Titelleiste mit Patienteninformationen und Zeitausschnitt 

Programm-Menü 

Anzeigefenster 

Funktionsleiste 
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4. Einlesen der Daten eines Smartgear Moduls in das Programm  

 

• Drücken Sie den Menü-Knopf des Smartgear Moduls viermal bis "IrOn" auf dem LCD 

Display erscheint  

• Halten Sie das Smartgear Modul vor den Infrarotadapter (zwischen 10 und 50 

Zentimeter), so dass eine Infrarotverbindung aufgebaut werden kann 

 

 
 

• Drücken Sie "Daten übertragen" im Smartgear CCS Programm 

 

 
 

• Den Fortschritt der Datenübertragung sehen Sie beim Balken unten links 

• Achtung: Falls Sie die Datenübertragung nicht innerhalb von 30 Sekunden einleiten, 

schaltet sich die Infrarotverbindung des Smartgear Moduls automatisch wieder aus 

• Nach einer erfolgreichen Datenübertragung werden die Kurven auf dem Bildschirm 

angezeigt 

 

 
 

• Falls ein neues Smartgear-Modul zum ersten Mal eingelesen wird, erscheint folgende 

Meldung: „Neues Smartgear Modul erkannt. Daten zu einem neuen Patienten 

speichern?“ 

• Klicken Sie auf „Ja“. 
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• Ein neues Fenster “Daten speichern” öffnet sich. 

 

 
 

• Geben Sie eine eindeutige Patienten-Identifikationsnummer (z.B. KG-Nummer), 

Vorname, Nachname und Geburtsdatum ein. 

• Klicken Sie auf „Neu“ um diesen Patienten zu erfassen. 

 

 
 

• Sie werden gefragt, ob Sie die Daten unter diesem Patienten speichern wollen.  Klicken 

Sie auf „Ja“. 

• Die eingelesenen Daten sind nun unter diesem Patienten in der Datenbank gespeichert. 
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5. Das Anzeigefenster 

 

 
 

• Die verschiedenen Darstellungskurven können über das Menü „Anzeige“ oder über die 

einzelnen Tasten in der Funktionsleiste ein- und ausgeschaltet werden 

• Kraft-Kurve ( ):  

o die im oberen Beispiel blau dargestellte Kraft-Kurve zeigt, wann die Lasche am 

Smartgear Modul gezogen war und wie viel Kraft appliziert wurde 

o eine natürliche Kraft-Kurve hat immer eine gewisse Fluktuation 

o eine absolut konstante Kraft über längere Zeit ist ein Indiz dafür, dass versucht 

wurde, das Smartgear Modul zu überlisten (z.B. Einspannen des Moduls) 

o eine solche unnatürliche Kraft-Kurve wird durch den automatischen 

Plausibilitäts-Check erkannt und Sie werden darauf aufmerksam gemacht 

• durchschnittliche Kraft-Kurve ( ):  

o die im oberen Beispiel rosa dargestellte Kurve zeigt die durchschnittlich 

applizierte Kraft pro 24h 

o sie gibt Auskunft darüber, ob die angestrebte Kraftapplikation auch tatsächlich 

erreicht oder allenfalls überstiegen wurde 

• Temperatur-Kurve ( ): 

o die im oberen Beispiel rot dargestellte Temperatur-Kurve zeigt die zeitlich 

gemessenen Temperaturen im Modul 

o sie gibt Auskunft darüber, ob das Smartgear Modul wirklich getragen wurde → 

Anstieg der Temperatur 

o ein Anstieg der Kraft-Kurve ohne Anstieg der Temperatur ist ein Indiz dafür, dass 

versucht wurde, das Modul zu überlisten (z.B. Einspannen des Smartgear 

Moduls) 
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• durchschnittliche Tragzeit-Kurven ( , , ): 

o Anzeige der durchschnittlichen Tragzeit pro Tag ( ), pro Woche ( ) oder pro 

Monat ( ) 

o die Tragzeit-Kurven zeigen auf einen Blick, wie lange ein Patient das Smartgear 

Modul getragen hat 

o die Skala dafür finden Sie auf der linken Seite im Anzeigefenster. Sie reicht von 0 

bis 24 Stunden 

• durchschnittliche Aktivzeit-Kurven ( , , ): 

o Anzeige der durchschnittlichen Aktivzeit pro Tag ( ), pro Woche ( ) oder pro 

Monat ( ) 

o die Aktivzeit-Kurven zeigen auf einen Blick, wie lange bei einem Patienten das 

Modul aktiv (Lasche gespannt) war 

o die Skala dafür finden Sie auf der linken Seite im Anzeigefenster. Sie reicht von 0 

bis 24 Stunden 

• Vergrösserung der Darstellungskurven 

o Über den Vergrösserungs-Schieber rechts vom Anzeigefester oder über das Rad 

bei der Maus lässt sich in einen bestimmten Zeitausschnitt hinein vergrössern 

o Mit der horizontalen Bildlaufleiste oder bei gedrückter linker Maustaste lässt 

sich der vergrösserte Ausschnitt nach rechts und links verschieben 
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• Mauszeiger:  

o Die Zeitperiode zwischen den zwei grünen vertikalen Linien beträgt 24 Stunden 

o Wenn Sie mit dem Mauszeiger an den Anfang einer bestimmten Tragperiode 

gehen, wird Ihnen in der Informationsbox unter dem Mauszeiger das aktuelle 

Datum und Uhrzeit, die durchschnittliche Tragzeit, die durchschnittliche Aktivzeit 

(in Klammern) als auch die durchschnittlich applizierte Kraft pro 24 Stunden 

angezeigt 

o Im unteren Beispiel gibt es eine Diskrepanz zwischen der Trag- (11.25h) und 

Aktivzeit (10h). Diese Diskrepanz ist auch bei der dunkel- (Tragzeit) und 

hellgrünen (Aktivzeit) Darstellungskurve ersichtlich 
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6. Die Menüpunkte 

 

 
 

Datei 

• Patienten: Öffnet die Patienten-Datenbank 

• Datei importieren: CSV-Dateien aus der alten Smartgear CCS Version 1 einlesen 

• Datei exportieren: Daten als CSV-Datei speichern. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, die 

Daten in einem Kalkulationsprogramm (z.B. Microsoft Excel) weiterzuverarbeiten. 

• Seite einrichten: Einstellung der Seitenränder, der Ausrichtung und der Papiergrösse für 

das Drucken 

• Druckvorschau: Zeigt eine Druckvorschau der aktuellen Daten 

• Drucken: Druckt die aktuelle Ansicht der Daten 

• Beenden: Schliesst das Smartgear CCS Programm 

 

Daten übertragen 

• Die Daten werden via Infrarotschnittstelle vom Smartgear Modul in das Smartgear CCS 

Programm übertragen 

 

 
 

Ansicht 

• Durchschnittliche Tragzeit pro … : Ein- und Ausschalten der Kurve für die 

durchschnittliche Tragzeit 

• durchschnittliche Aktivzeit pro … : Ein- und Ausschalten der Kurve für die 

durchschnittliche Aktivzeit 

• Kraft: Ein- und Ausschalten der Kurve für die gemessene Kraft 

• Temperatur: Ein- und Ausschalten der Kurve für die gemessene Temperatur 

• Definition von Tragzeit und Aktivzeit: 

o Klinische Tests haben gezeigt, dass v.a. beim zervikalen Headgear je nach 

Kopflage die applizierte Kraft zeitweise auf Null absinken kann. Während dieser 

Zeit misst natürlich auch das Smartgear-Modul keine Kraft und taxiert diese Zeit 

als „nicht getragen“, obwohl der Patient das Smartgear-Modul eigentlich trägt. 
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o Die sogenannte Tragzeit ist die Zeit, während welcher der Patient das Smartgear-

Modul trägt, auch wenn die applizierte Kraft zeitweise auf Null absinkt. Die 

Tragzeit ist eine Schätzung und wird unter Zuhilfenahme verschiedener 

Parameter wie z.B. der gemessenen Temperatur errechnet.  

o Die sogenannte Aktivzeit ist die Zeit, während welcher das Smartgear-Modul 

auch wirklich aktiv ist, d.h. während der eine Kraft appliziert wird. 

o Im Idealfall ist die Aktivzeit gleich wie die Tragzeit. Weicht die Aktivzeit aber sehr 

stark von der Tragzeit ab, ist dies ein Indiz dafür, dass z.B. die Headgear-Kappe 

nicht richtig passt oder man sollte angewendete Zugrichtung nochmals 

überdenken und allenfalls ändern 

 

Extra 

 

 
 

• COM Port: Einstellung des COM Ports für die Infrarotschnittstelle. Standardeinstellung: 

„AUTO“ 

 

 
 

• Datenbank: Speicherort der Datendatei für die Patientendatenbank 

 

 

Hilfe 

• Info: Anzeige der aktuellen Smartgear CCS Version 

 

 

 


