
Umbau der Tretmühle
auf eine ebene Lauffläche

am 02.03.2013

Eigentlich hatten wir unsere Tretmühle mit dem sog. „STANDARD WEB“
bestellt:

Geliefert wurde aber das „STAIR STEP WEB“,
das Stufen wie eine Treppe hat:

Das „STAIR STEP WEB“ soll den Pferden eine waagerechte
Aufstandsfläche

für den Huf bieten damit der Huf nicht wie beim „STANDARD WEB“
immer (je nach Neigung des Bandes bis zu 15°) vorgewinkelt wird.

Hier vor dem Zusammenbau der Maschine:
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Unsere Entscheidung für das Standard Web basierte vor allem auf der
Befürchtung

die Pferde könnten häufig statt flach auf die Stufen, mit der Vorderkante
des Hufes auf die Kante der nächst höheren Stufe treten.

Dabei würde der Huf weit stärker abgewinkelt als beim flachen Band.

Wir haben diese Fehler reklamiert und uns mit dem Hersteller geeinigt
das Band erst einmal zu testen:

Leider erwiesen Sich unsere Befürchtungen als richtig:
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Die Pferde gingen sehr unterschiedlich mit der Situation um:

- Einige fanden schnell eine passende Schrittlänge andere gar nicht

- einige Pferde setzten den Huf leicht auf, schoben ihn bis zum

Anschlag vor um dann voll zu belasten

- Unterschiedlich große Pferde hatten Probleme einen einheitlichen

Tritt zu finden

- Eine Veränderung der Neigung um die Geschwindigkeit

anzupassen brachte die Pferde meist aus dem Tritt

- wurden die Pferde müde passte der Tritt zunehmend schlechter
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Eine Zählung ergab das etwa jeder vierte Schritt eine Kante traf und
nicht die Stufe.

Wir haben uns deshalb entschlossen die Stufen umzubauen.
Zu Testzwecken haben wir hölzerne Keile auf die Stufen aufgeschraubt,

so das sich eine vollständig ebene Lauffläche ergab.
Das Ergebnis war ausgesprochen positiv, so dass wir neue Stufen

anfertigen ließen
und diese am 02.03.2013 montierten konnten:

Für den Umbau konnten wir Halle und Grube unseres Nachbarn J+B
Küpers nutzen.

Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle!
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>>>zurück zur Übersicht Tretmühle<<< >>>zur Hauptseite<<<
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