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Arbeiten	mit	pulsmagic	–	eine	kurze	Anleitung	

Hier finden Sie eine kurze Anleitung mit den Schritten von der Installation bis zum Arbeiten mit pulsmagic. Eine
ausführliche Beschreibung zu den einzelnen Themen finden Sie in der Benutzerdokumentation.

Willkommen	bei	pulsmagic!	

pulsmagic ist ein Analyseprogramm für aktive Sportler und Computernutzer, welches bei der Auswertung von Puls-
daten und Kennzahlen, wie sie heute von modernen Messgeräten bereitgestellt werden, neue Wege beschreitet.

Inbetriebnahme	

Laden Sie zunächst das aktuelle Setup zu pulsmagic von der Download-Seite unserer Homepage www.pulsmagic.com
herunter. Der Installationsvorgang wird durch den Aufruf des Setups gestartet. Folgen Sie den Anweisungen des
Assistenten.

In der readme-Datei finden Sie die wichtigsten Informationen zur Installation der  Software.

pulsmagic	das	erste	Mal	aufrufen	

Wird pulsmagic nach der Installation erstmals aufgerufen, erscheint das Hauptfenster am Bildschirm:

Die ersten Schritte:

Zunächst wird ein Benutzer über die Schaltfläche  angelegt und anschließend werden die Benutzereinstellungen

vorgenommen (über die Schaltfläche  in der zum Benutzer erstellten Kachel). Hier werden biometrische Daten
eingegeben sowie die Trainings- und Leistungsbereiche bestimmt, die Importquellen festgelegt, Bewertungsschemen
angelegt und Sportarten diesen Schemen zugeordnet). Damit ist es möglich, verschiedene Sportarten mit
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unterschiedlichen Trainings- und Leistungsbereichen anzulegen und zu pflegen. So kann mit der Zeit jeder eine
Historie zu seinen Aktivitäten schaffen und können Aktivitäten später entweder nach den historischen oder den
aktuellen Werten dargestellt werden.

Aktuell können folgende Dateien eingelesen werden: HRM-Profile (z. B. Polar und Tacx), TCX-Dateien (z. B. Garmin),
das direkte Einlesen von FIT-Dateien (ANT+ Protokolle) ist möglich, aufgezeichnete GPS-Daten im HRM-Profil und
auch in TCX-Dateien, Multisport-Aktivitäten auf Basis von TCX- und FIT-Protokollen, das Bahnenschwimmen bei FIT-
Dateien (z. B. Garmin 910XT) sowie ANT+ kompatible Monitore wie der navi2coach der Firma O-Synce und ROX 10
von Sigma.

Es ist auch möglich, in einem einzigen Schritt vollständige Zeiträume in eine einzelne TCX-Datei zusammenzuführen
und zu exportieren (z. B. ein ganzes Jahr) - pulsmagic kann sowohl einzelne als auch eine Sammlung von Aktivitäten
einlesen.

Die Polar HRM-Dateien werden in der Regel in einem von Polar vorgegebenen Verzeichnis (abhängig vom Betriebs-
system) hinterlegt. Die Erstellung der HRM-Dateien erfolgt mit Hilfe des Polar-Trainers direkt mit Hilfe des Polar-
Sticks. Sobald die Verzeichnisse mit den Exportdaten vorliegen, können diese mit Hilfe des Registers Importquellen in
den Benutzereigenschaften verwaltet werden. Hier stehen die beiden Optionen Importpfad für USB-Geräte einrich-
ten und Importpfad für den Import aus Verzeichnissen einrichten zur Verfügung.

Importpfad für USB-Geräte einrichten

Klickt man im Register Importquellen auf die Schaltfläche  USB-Geräte mit Seriennummer wird das Fenster Radcom-
puter für den Direktimport identifizieren eingeblendet. Über dieses Fenster erfolgt die Registrierung des Gerätes in
vier Schritten:

1. Um den Pfad zu definieren, wird zunächst das Messgerät an den Computer angeschlossen. Sobald die Meldung
erfolgt, dass auf das Gerät zugegriffen werden kann,

2. wird die Schaltfläche  gedrückt.

3. Ist die Suche abgeschlossen, wird der verfügbare Radcomputer angezeigt:

4. Dieser wird markiert und die Schaltfläche OK gedrückt.

Damit wurde der Importpfad für das Gerät definiert und wird in der Tabelle angezeigt:

Die Spalten Provider, Monitor und Protocol können nun gefüllt werden, indem man mit der linken Maustaste in die
Spalte klickt und eine Auswahl aus dem Listenfeld übernimmt. Diese Angaben werden auch in der Tabelle Aktivitäten
im Analysebereich von pulsmagic angezeigt. Über ein Häkchen kann bestimmt werden, ob der Pfad aktiviert ist oder
nicht. Bei Bedarf kann das Gerät individuell kalibriert werden.

Importpfad für den Import aus Verzeichnissen einrichten

Klickt man im Register Importquellen auf die Schaltfläche Importverzeichnisse hinzufügen, wird in der Tabelle eine
neue Zeile angelegt. Klickt man nun auf Pfad wird der Explorer geöffnet – hier wird die Importquelle ausgewählt und
mit OK bestätigt. Damit wurde der Pfad übernommen. In der Spalte Bezeichnung kann der Pfad mit einem Namen
versehen werden. Wird ein Häkchen in der Spalte inkl. UV gesetzt, wird beim Import auf das gesamte Unterverzeich-
nis zugegriffen. Über ein Häkchen kann bestimmt werden, ob der Pfad aktiviert ist oder nicht. Die Spalten Provider
(Marke), Monitor (Type) und Protocol (Format) können ausgefüllt werden, indem man mit der linken Maustaste in
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die Spalte klickt und eine Auswahl aus dem Listenfeld übernimmt.

Diese Angaben können auch in der Tabelle Aktivitäten im Analysebereich über die Schaltflächen
eingeblendet werden.

In der Regel findet dieser Vorgang nur bei der Neueinrichtung von pulsmagic bzw. beim Erwerb eines neuen Puls-
Monitors statt.

Anschließend kann sofort mit dem Import von Tourendaten über die Schaltfläche  gestartet werden.  Damit
stehen die persönlichen Tourendaten zum Katalogisieren, Filtern sowie für Analysen zur Verfügung.
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Das	Hauptmenü	

Import von Tourendaten

Berichte zur aktuellen Ansicht ausdrucken bzw. im pdf-Format speichern

Druckvoransicht erzeugen und ausdrucken

Aktivitäten visualisieren (Earth Browser) und Track-Analysen durchführen, außerdem können
auch einzelne Abschnitte einer Aktivität angezeigt werden (Abschnittsanalyse)

Themenverwaltung - individuelle Themen für Filter und Katalogisierung anlegen und
verwalten

Benutzer anlegen

im Aktivitätenkalender können unterschiedlichste Zeitfilter gesetzt werden

zwischen Standardansicht und Vollbildansicht wechseln

Administrative Aufgaben
- Anzeige von Kennzahlen in Grafik ein-/ausblenden
- Benutzer entfernen
- Speicherort der pulsmagic Datenbank anzeigen
-  Benutzerdaten und/oder Aktivitäten löschen
- eine Migration durchführen (einmalig bei Upgrade von einer Version auf eine neuere)
-  Bildschirmauflösung testen

Lizenzbetrachter mit Informationen zur Lizenzierung, außerdem kann hier die Lizenz von
einem Rechner auf einen anderen übertragen werden (Voraussetzung: Internetanschluss)

Informationen zur aktuellen Version

Online-Hilfe

Anwendung schließen
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Weitere	Schaltflächen	und	ihre	Funktionen	

Im Explorer: Reihung der angelegten Benutzer nach Alphabet (Voreinstel-
lung), Anzahl Aktivitäten, Dauer Aktivitäten, Distanz oder Anstiege

Schaltfläche in der Kachel des aktiven Benutzers – öffnet das Register Be-
nutzereinstellungen zur Eingabe und Pflege der biometrischen Daten, Be-
stimmung der HF- und leistungsbezogenen Trainingsbereiche, Festlegung der
Importquellen, Erstellung von Bewertungsschemen und Zuordnung von
Sportarten zu einem Schema

Schaltfläche in der Kachel des aktiven Benutzers – Erstellung eines Trainings-
plans mit Hilfe eines Assistenten und systematische Planung des Trainings

Schaltfläche in der Kachel des aktiven Benutzers – öffnet das Tagebuch für
Einträge zu jedem beliebigen Tag

Filter für Sportfamilien/-arten in der Taskleiste - ausgewählte Sportarten
werden bei Analysen (z. B. in der Historie) und beim Filtern berücksichtigt

die Symbole im Explorer zeigen ab, ob und welche Filter hier gesetzt wurden,
mit dem Refresh-Button werden Filter wieder zurückgesetzt

die Schaltflächen unter der Grafik dienen zur Anzeige der Pulskurve, der
Pulszonen und der ANT – aktivierte Schaltflächen sind gelb hinterlegt, wird
der rote Balken gedrückt, werden alle drei Werte mit einem Klick angezeigt

die Schaltflächen unter der Grafik dienen zur Anzeige der Wattleistung, der
Leistungszonen und der FTP – aktivierte Schaltflächen sind gelb hinterlegt,
wird der violette Balken gedrückt, werden alle drei Werte mit einem Klick
angezeigt

die Schaltflächen unter der Grafik dienen zur Anzeige der Geschwindigkeit/
Pace und der Trittfrequenz – aktivierte Schaltflächen sind gelb hinterlegt

optional kann gewählt werden, ob in der Grafik die Längsachse nach Dauer
oder Distanz angezeigt wird (Scans sind nur bei Auswahl Distanz möglich)

Ist das Register Aktivitäten geöffnet, werden unter der Grafik Schaltflächen
zur Durchführung von Abschnittsanalysen (im Rahmen von Scans) eingeblen-
det

Über diese Schaltfläche können Fotos bzw. Symbole in das Höhenprofil einer
Aktivität passgenau eingefügt werden.

in der Grafik kann jede Skala beliebig verschoben werden – dadurch wird die
Darstellung mehrerer Kurven ohne Überlagerung möglich

Skalen auf Nullwerte zurücksetzen , den Maßstab bei der Anzeige der dar-
gestellten Höhenmeter in der Grafik verändern, das Höhenprofil mit einem
Klick optimal ausrichten
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mit Hilfe der Scan-Funktion kann eine Tour nach verschiedenen Kriterien
zerlegt und können die Ergebnisse zu einzelnen Abschnitten angezeigt
werden; es stehen vier Scanarten zur Verfügung: Profilscan, Rundenscan,
Pausenscan und individueller Scan

Die	Auswertung	von	Aktivitäten	

· pulsmagic starten und Tourendaten importieren

· importierte Touren werden in der Tabelle Aktivitäten aufgelistet und können im Register
Themen/Anmerkungen katalogisiert und damit für den Themenfilter aufbereitet werden

· im Explorer stehen verschiedene Kriterien zum Filtern zur Verfügung und zwar nach Zeit, Dauer, Distanz,
Anstieg sowie das Register Themen; außerdem kann der Aktivitätenkalender in der Menüleiste eingesetzt
werden

· Daten einer Tour analysieren - in den Registern Profil und Kennzahlen

detaillierte Bereitstellung von Kennzahlen zur ausgewählten Tour gesamt bzw. für einzelne Abschnitte sowie
Bestimmung der Profilcharakteristik

· Daten aller bzw. gefilterter Aktivitäten analysieren

In diesem Register findet man detaillierte Analysen zu folgenden Themen:

· Aktivitäten nachträglich korrigieren
Fehlmessungen können in der Tabelle Daten in folgenden Spalten nachträglich korrigiert werden: Höhe, HF,
Speed, Trittfrequenz, Watt, Links-/Rechts-Verteilung; außerdem ist es möglich, die Höhenmessung individuell
zu kalibrieren (sowohl Geräte- als auch Aktivitäten bezogen)

· im Explorer werden die persönlichen Benutzerdaten, Training- und Leistungszonen sowie die Schemen gepflegt
und können bei Bedarf jederzeit geändert  bzw. angepasst werden - so können im Laufe der Zeit unterschied-
liche Trainingsbereiche definiert werden und darauf aufbauend eine Historie erstellt werden

· mit Hilfe von Scans können Aktivitäten nach verschiedenen Kriterien in Abschnitte zerlegt werden und auch
einzelne Abschnitte können nochmals zerlegt werden (Abschnittsanalyse) – die Kennzahlen werden dann für
den ausgewählten Abschnitt angezeigt

· u. v. m. – die Benutzerdokumentation liefert eine ausführliche Beschreibung zu allen Themen
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Der	Explorer	

Der Explorer umfasst den linken Bereich des Hauptfensters – hier werden vom Benutzer
seine persönlichen Einstellungen festgelegt sowie die Filter für die Anzeige gesetzt.

Jeder Klick im Explorer löst eine Reaktion aus und hat Auswirkungen auf die Anzeige in
der Kachel des Benutzers sowie in den Registern.

Die Bereiche des Explorers:

· die Anzeige der Benutzer in Form von Kacheln mit Schaltflächen zur Eingabe und
Pflege von seinen persönlichen Daten, Training- und Leistungszonen sowie die
Schemen und Importquellen

· die Anzeige der ausgewählten Leistungsdaten im Überblick
· den Filterbereich
· eine Schaltfläche, um den Explorer vorübergehend auszublenden

Wurden Filter und Sportart(en) definiert, werden in den Kacheln dazu folgende
Informationen angezeigt:

· Anzahl der Aktivitäten
· Dauer der Aktivitäten gesamt und durchschnittlich pro Einheit
· zurückgelegte Distanz gesamt und durchschnittlich pro Einheit
· Aufstiegsleistung gesamt und durchschnittlich pro Einheit

Der	Filter	

Ein effektives Werkzeug von pulsmagic ist der Filter, welcher einzeln, aber auch kumulativ eingesetzt werden kann.
Jeder Klick verändert die Vorgabe des Benutzers - Filtersymbole zeigen an, welche Filter aktuell gesetzt sind:

Folgende Arten von Filter stehen zur Verfügung:

Zeiträume

                    Zeitfilter                                  Zeitfilter
                  – optional                         – über alle Zeiträume

Aktivitätenkalender
in der Menüleiste

Statistik

Filter nach Dauer, Distanz und Anstieg
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Themen
Mit dem Themenfilter   kann nach individuell angelegten Kriterien gefiltert werden.

Sportarten Der Filter nach Sportarten und –familien steht in der Statusleiste zur Verfügung:

Der	Analysebereich	im	Hauptfenster	

Über das Optionsfeld im zentralen Bereich des Fensters wird bestimmt, ob die Analyse auf historische oder auf
aktuelle Werte basiert:

Im Register Aktivitäten werden Touren gemäß den
festgelegten Kriterien (Benutzer, Filter, Sport) auf-
gelistet. Die blau hinterlegte Tour ist aktiv, d. h., die
Anzeige in der Grafik, im Register Kennzahlen und
Einträge im Register Themen/Anmerkungen bezie-
hen sich darauf. Über Schaltflächen unter der Tabel-
le können Aktivitäten gelöscht und dupliziert bzw.
GPS-Daten importiert sowie zusätzliche Spalten
(Sensor, Monitor, Quelle) eingeblendet werden.
Außerdem kann hier eine Aktivität, zu der keine
Messdaten vorliegen, manuell eingetragen werden.
Es ist außerdem möglich, die Höhendaten
individuell zu kalibrieren.

Im Register Daten wird die ausgewählte Aktivität
detailliert angezeigt. Jeder Datensatz entspricht ei-
nem Messpunkt. Eine grüne senkrechte Linie (Loka-
tor) zeigt die genaue Position zum aktuell
markierten Datensatz an. Daten (HF, Höhe, Watt,
Temperatur und Trittfrequenz) können hier
nachträglich manuell korrigiert  und Marker gesetzt
werden.

Im Register Runden werden Runden (Laps) gemäß
den bei einer Aktivität gesetzten Markern (Zeit oder
Distanz) definiert. Wird ein Lapscan vorgenommen,
werden Kennzahlen zur gewählten Runde
angezeigt.
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Das Register Schwimmen wird angezeigt, wenn die
Sportart Bahnenschwimmen gefiltert wird. Beim
Import (Garmin Forerunner 910XT) wird auto-
matisch erkannt, dass es sich um Bahnschwimmen
handelt. In der Tabelle werden Informationen,
aufgeteilt nach Bahnen und Pausen/Intervallen
angezeigt.

Im Register Profil wird jene Aktivität grafisch
dargestellt, die aktuell in der  Tabelle Aktivitäten
markiert ist.

Was in der Grafik angezeigt wird, wird über
Schaltflächen, die darunter angeordnet sind,
bestimmt.

Mit einem Scan kann eine Aktivität in Abschnitte
zerlegt werden:

Ein Profilscan   zerlegt die Tour in charakte-
ristische Abschnitte. Wird ein Abschnitt markiert,
werden die entsprechenden Werte im Register
Kennzahlen angezeigt. Es ist auch möglich, mehrere
Abschnitte zusammenzufassen.

Außerdem kann auch eine Abschnittsanalyse

durchgeführt werden:

Ein Lapscan   zerlegt die Tour gemäß den im
Rahmen einer Aktivität gesetzten Markern in Run-
den. Wird eine Runde markiert, werden die ent-
sprechenden Ergebnisse im Register Kennzahlen
angezeigt. Es können auch mehrere Runden markiert
werden – die Kennzahlen beziehen sich dann darauf.
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Beim Pausenscan   werden Pausen angezeigt
und im Register Kennzahlen vermerkt.

Der individuelle Scan   erlaubt es, nachträglich
benutzerdefinierte Marker zu setzen und danach zu
scannen. Die Kennzahlen werden dann für den
ausgewählten Abschnitt angezeigt.

vertikale Hilfslinie (Shift + li. Maustaste)à Informa-
tionen zu einem bestimmten Messpunkt

horizontale Hilfslinie (Strg-Taste +li. Maustaste)à
Lineal zum einfachen Ablesen der Skalenwerte

Für den Laufsport ist die Pace in min/km interessant.
Wird im Kontexktmenü der Skala Geschwindigkeit
(Spd) auf ‚Pace‘ umgestellt und anschliessend in der
Grafik die Alt-Taste + li. Maustaste gedrückt, wird ein
Band zur Pace eingeblendet (+/- 30 Sekunden-
Verlauf).
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Im Register Balkendiagramme werden Aktivitäten
gesamt/gefiltert nach bestimmten Kennzahlen
(Anzahl Aktivitäten, Dauer, Distanz, Anstieg, Arbeit
auf der Kurbel, Energie in kcal und Stress in Punkten)
und verschiedenen Kriterien grafisch dargestellt.
Vorgehensweise:
-  gewünschte Filter setzen und in das Register
Balkendiagramme wechseln
- Kennzahl und Art der Darstellung definieren
- Zeitraum für die Sichtweise bestimmen
- Diagramm samt Kennzahlen werden automatisch
erstellt

Die FTP Schätzung basiert auf Monod’s Critical
Power Model und wird automatisch errechnet.
Zu Bestimmung des FTP werden die letzten 50
Aktivitäten herangezogen (über Aktivitätenkalender
filtern). Aus den Ermüdungsprofilen werden dann
die Peaks bei der anaeroben Kapazität  und der
VO2max  gemessen. Damit erhält man gute Werte
bei 30“, 1‘, 2‘, 3‘, 5‘ und 8‘ - diese bilden dann die
Basis für das Regressionsmodell. Darüber kann die
Leistung für 60‘ ermittelt werden. Zur Sicherheit
wurde auch die Leistung für 20‘ dargestellt - sie gibt
Auskunft, ob der Wert realistisch ist.

Wird im Rahmen der Aktivität eine Leistungsmes-
sung vorgenommen, zeigt das Register Ermüdungs-
profile die Leistungsfähigkeit für folgende
Leistungsbereiche auf:

Neuromuskuläre Leistung
Anaerobe Kapazität
VO2max
Laktatschwelle

Im Register Leistungsentwicklung wird die
Trainingsbelastung bzw. der Energieverbrauch
dargestellt.
Die Leistungsentwicklung ergibt sich aus der Summe
von Häufigkeit, Dauer und Intensität. Mit Hilfe des
Stessindex‘ wird ermittelt, welche Belastung man in
den vergangen 42 Wochen bzw. 7 Wochen erfahren
hat. Wird eine Wattmessung vorgenommen, wird
die Trainingsbelastung herangezogen, bei allen
anderen Sportarten die Energiebilanz. Diese Werte
können für jede Sportart ermittelt werden.
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Im Register Historie wird eine Listung von Aktivitäten
(gesamt oder gefiltert) nach bestimmten Kennzahlen
vorgenommen und ein Ranking erstellt.

Vorgehensweise:
-  gewünschte Filter setzen und in das Register
Historie wechseln
- Art der Kennzahl wählen
- Zeitraum für Anzeige bestimmen (Monat oder
Woche)
- Historie und Ranking werden automatisch erstellt

Im Register Kennzahlen und seinem Unterregister
werden Informationen zur ausgewählten Aktivität
gesamt oder zu Abschnitten angezeigt. Im unteren
Bereich der Unterregister bilden Piktogramme die
Charakteristik einer Tour oder eines Abschnitts zu
den einzelnen Themen ab:

    Steigungsanalyse

   Leistungsanalyse

   HF-Analyse

   Analyse zu Leistungsbereichen
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Register Themen/Anmerkungen

Im Register Themen wird der in der Themenver-
waltung angelegte Themenbaum angezeigt. Hier
können einer Aktivität bestimmte Themen
zugewiesen werden.

Damit hat man später die Möglichkeit, Aktivitäten
nach selbstdefinierten Kriterien zu filtern.

Im Bereich Anmerkungen wird der Name der
Importdatei zur Aktivität angezeigt.

sonstige Anmerkungen am besten ins Tagebuch
eintragen

Abschließende	Bemerkungen	

Wenn Sie die bestehende Datenbank ersetzten wollen, müssen Sie zunächst die Datenbank-Datei „pulsmagic2.mdf“
und die Protokoll-Datei „pulsmagic.ldf“ aus Ihrem Verzeichnis löschen. Eine bestehende Datenbank wird durch eine
Installation nicht überschrieben. Es empfiehlt sich jedoch, die Datenbank „pulsmagic2.mdf“ regelmäßig zu sichern.


