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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Positionsgeber so-
wie ein Bewegungsanalyseverfahren.
[0002] Beim Golfspielen stellt das Putten hohe feinmo-
torische Fähigkeiten an den Golfspieler. Beim Training
wird das Hauptaugenmerk normalerweise auf die
Schlagtechnik, also die statischen Aspekte der Bewe-
gung, gelegt. Mit dem bloßen Auge ist die Bewegungs-
dynamik beim Putten wegen der geringen Ausführungs-
geschwindigkeit kaum zu erfassen. Auch mit herkömm-
lichen Analysemethoden wie der Videoanalyse sind aus
methodischen Gründen die dynamischen Aspekte der
Puttbewegung nur ungenügend und mit großem Auf-
wand analysierbar. Entsprechend wird das Training des
kurzen Spiels oftmals stark vernachlässigt und führt oft-
mals zu unbefriedigenden Ergebnissen, obwohl gemes-
sen an der Schlagzahl das Putten etwa 40% des Golf-
spiels ausmacht.
[0003] Ein Positionsgeber nach dem Oberbegriff von
Anspruch 1 und ein Bewegungsanalyseverfahren nach
dem Oberbegriff von Anspruch 7 sind aus US 6 375 579
B1 bekannt.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den
Bewegungsablauf beim Golfspielen und insbesondere
beim Putten zu messen und zu verbessern.
[0005] Diese Aufgabe wird durch einen Positionsgeber
gemäß Anspruch 1 und durch ein entsprechendes Be-
wegungsanalyseverfahren gemäß Anspruch 7 gelöst.
[0006] Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, dass
beim Erlernen von verlangsamten Bewegungen wie dem
Putten oftmals unbemerkt auch systematische Bewe-
gungsfehler mitgelernt werden. Schnelle ballistische Be-
wegungen werden immer rein motorisch ausgeführt und
sind deshalb selbst organisierend. Im Gegensatz dazu
werden verlangsamte Bewegungen immer stark strate-
giegebunden ausgeführt. Strategische Bewegungsfeh-
ler bei verlangsamten Bewegungen wie dem Putten wer-
den oftmals vom Golfspieler selbst nicht bemerkt, und
auch der Trainier kann diese mit dem bloßen Auge nur
schwer erkennen. Beispielsweise führt das so genannte
Yips-Syndrom im Golfsport zu einem unbewussten Zuk-
ken der Hand und des Handgelenks beim kurzen Spiel,
und macht eine präzise Ausführung der Schlagbewe-
gung damit unmöglich. Mit herkömmlichen Trainingsme-
thoden ist das Yips-Syndrom nicht zu behandeln, im Ge-
genteil verschlimmern sich die Symptome mit verstärk-
tem Üben immer weiter.
[0007] Die Erfindung umfasst deshalb die allgemeine
technische Lehre, die Bewegung eines Golfschlägers
durch ein entsprechendes Bewegungsanalyseverfahren
apparategestützt zu erfassen und zu analysieren. Damit
werden zum einen Stärken und Schwächen des indivi-
duellen Bewegungsablaufs detailgenau abgebildet und
erlauben ein zielgerichtetes und damit extrem effizientes
Training. Darüber hinaus können Bewegungsprobleme
wie das Yips-Syndrom frühzeitig und objektiv gemessen
werden. Durch die abgeleiteten Informationen kann erst-

mals eine spezifische Behandlung dieser Bewegungs-
probleme erfolgen.
[0008] Hierzu ist im Rahmen der Erfindung ein Positi-
onsgeber vorgesehen, der an einem Golfschläger lösbar
montiert wird, um die räumliche Position und/oder Aus-
richtung des Golfschlägers zu ermitteln.
[0009] Hierzu sendet der Positionsgeber ein Positions-
signal, das der Ermittlung der Position und/oder Ausrich-
tung des Golfschlägers dient.
[0010] Bei dem Positionsgeber handelt es sich um ei-
nen aktiven Positionsgeber, der ein Positionssignal sen-
det, das durch einen ortsfest angeordneten Empfänger
erfasst wird, wobei die Position und/oder die Ausrichtung
des Golfschlägers empfängerseitig in Abhängigkeit von
dem empfangenen Positionssignal ermittelt wird.
[0011] Bei dem Positionssignal handelt es sich um ein
Ultraschallsignal, das beispielsweise mit einer Messrate
zwischen 100 Hz und 400 Hz gesendet werden kann,
wobei die Messrate in dem bevorzugten Ausführungs-
beispiel der Erfindung 300 Hz beträgt. Die Verwendung
eines Ultraschallsignals als Positionssignal ermöglicht
eine Ortsauflösung von ungefähr 0,1 mm, was bei einer
Bewegungsanalyse kleinste Feinheiten des Bewe-
gungsablaufs aufdecken kann und auch die Identifizie-
rung von Bewegungsstörungen, wie beispielsweise dem
YIPS-Syndrom, ermöglicht, die mit bloßem Auge nicht
sichtbar sind.
[0012] Darüber hinaus kann der Positionsgeber auch
einen oder mehrere Beschleunigungssensoren aufwei-
sen, die eine Bewegung des Golfschlägers erfassen.
[0013] Erfindungsgemäß weist der an dem Golfschlä-
ger montierbare Positionsgeber mindestens drei Sender
bzw. Empfänger auf, so dass die Position der einzelnen
Sender bzw. Empfänger durch Triangulation und an-
schließende Koordinatentransformation exakt bestimmt
werden kann. Die einzelnen Sender bzw. Empfänger
sind hierbei in einer gemeinsamen Ebene angeordnet,
und bilden die Form eines Dreiecks.
[0014] Darüber hinaus strahlen die einzelnen Sender
im Wesentlichen in die gleiche Richtung ab, wobei die
einzelnen Sender einen Abstrahlwinkel von bis zu 180°
aufweisen können, so dass der Positionsgeber bzw. eine
zugehörige Steuereinheit mit den zugehörigen Empfän-
gern nur grob ausgerichtet werden muss.
[0015] Im montierten Zustand des erfindungsgemä-
ßen Positionsgebers ist einer der Sender in einer Ebene
mit dem Schaft des Golfschlägers angeordnet, während
die beiden anderen Sender auf gegenüberliegenden Sei-
ten dieser Ebene angeordnet sind. Diese Anordnung der
einzelnen Sender ermöglicht vorteilhaft eine vereinfach-
te und exakte Koordinatentransformation und damit eine
genaue Positionsbestimmung.
[0016] Die Befestigung des erfindungsgemäßen Posi-
tionsgebers erfolgt an dem Schaft des Golfschlägers, wo-
bei die Befestigung lösbar ist und beispielsweise durch
eine Klemmverschraubung erfolgen kann. Hierbei ist der
Positionsgeber vorzugsweise um den Schaft des Golf-
schlägers drehbar, wobei zur Ausrichtung des Positions-
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gebers in Drehrichtung relativ zu dem Golfschläger eine
Lehre verwenden kann.
[0017] Die lösbare Befestigung des erfindungsgemä-
ßen Positionsgebers an dem Golfschläger ist vorteilhaft,
weil es sich bei dem Positionsgeber auch um ein Trai-
ningsgerät handelt und verschiedene Golfschläger mit-
einander verglichen werden sollen. Beispielsweise er-
möglicht eine Erprobung verschiedener Golfschläger mit
dem erfindungsgemäßen Positionsgeber die direkte
Auswahl des individuell optimalen Golfschlägers, was
ansonsten nur durch eine längere Benutzung verschie-
dener Golfschläger möglich ist.
[0018] Die eigentliche Bestimmung der Position bzw.
Ausrichtung des Golfschlägers erfolgt hierbei vorzugs-
weise durch eine ortsfest angeordnete Steuereinheit,
wobei die Steuereinheit mit den Sendern und den Emp-
fängern verbunden ist, um eine Laufzeitmessung durch-
zuführen und dadurch die Position und Ausrichtung des
Positionsgebers und des mit dem Positionsgeber ver-
bundenen Golfschlägers zu ermitteln. Hierbei kann eine
herkömmliche Steuereinheit verwendet werden, wie sie
beispielsweise von der Firma zebris Medical GmbH,
Max-Eyth-Weg 42, 88316 Isny (Deutschland) unter den
Markennamen CMS-20 oder CMS10 vertrieben wird.
[0019] Im Rahmen des erfindungsgemäßen Bewe-
gungsanalyseverfahrens werden die von den vorstehend
beschriebenen bekannten Steuereinheiten ermittelten
Rohdaten jedoch noch einer kinematischen Analyse un-
terzogen, um zum Golftraining und insbesondere zum
Training des Puttens golfspezifische Informationen über
den Bewegungsablauf zu erhalten. Beispielsweise kön-
nen aus der Position und/oder der Ausrichtung des Golf-
schlägers folgende Schlagparameter ermittelt werden:

- Dauer des Rückschwungs
- Dauer des Durchschwungs
- Treffzeitpunkt
- Symmetrie des Treffzeitpunkts
- Symmetrie des Geschwindigkeitsprofils
- Ausrichtung beim Ansprechen
- Schlägerkopf im Treffmoment
- Differenzwert zur Ausrichtung
- Rotation bis zum Treffmoment
- Rotation nach dem Treffmoment
- Rotationsrate pro Zeit
- Horizontaler Winkel des Schlägerkopfs auf der

Schwungbahn
- Loft des Schlägers im Treffmoment
- Treffpunkt auf dem Schlägerkopf
- Höhe des Schlägers im Treffmoment
- Länge des Rückschwungs
- Länge des Durchschwungs
- Symmetrie der Schwungbahn
- Horizontale Richtung der Schwungbahn im Treffmo-

ment
- Vertikale Neigung der Schwungbahn im Treffmo-

ment
- Maximale Rückschwung Geschwindigkeit

- Auftreffgeschwindigkeit
- Maximale Durchschwunggeschwindigkeit
- Maximale Beschleunigung
- Beschleunigung nach dem Treffen
- Maximales Bremsen
- Mittlerer Jerk im Rückschwung
- Mittlerer Jerk im Durchschwung

[0020] Darüber hinaus werden im Rahmen des erfin-
dungsgemäßen Bewegungsanalyseverfahrens zur Be-
schreibung der Konsistenz der Bewegungsausführung
vorzugsweise die Variabilitäten aller 28 Parameter bei
mehrfacher Schlagwiederholung (typischerweise 5
Schläge) berechnet.
[0021] Ferner werden die einzelnen Schlagparameter
im Rahmen des erfindungsgemäßen Bewegungsanaly-
severfahrens vorzugsweise normalisiert, um Normab-
weichungen bei den einzelnen Schlagparametern ein-
fach erkennen und quantitativ auswerten zu können.
[0022] Darüber hinaus werden die Schlagparameter
im Rahmen des erfindungsgemäßen Bewegungsanaly-
severfahrens vorzugsweise grafisch dargestellt, wobei
die Darstellung gemeinsam mit gespeicherten Ver-
gleichswerten erfolgen kann, um Abweichungen und Be-
wegungsstörungen erkennen zu können.
[0023] Andere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet oder
werden nachstehend zusammen mit der Beschreibung
des bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung
anhand der Figuren näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 ein erfindungsgemäßes Bewegungs-
analysesystem zum Training des Put-
tens beim Golfspiel,

Figur 2 einen erfindungsgemäßen Positions-
geber, der an einem Golfschläger
montierbar ist,

Figur 3 eine vergrößerte Ansicht aus Figur 1
mit dem an dem Golfschläger mon-
tierten Positionsge- ber aus Figur 2,

Figur 4a bis 4e das erfindungsgemäße Bewegungs-
analyseverfah- ren in Form eines
Flussdiagramms,

Figur 5 und 6 verschiedene Bildschirmdarstellun-
gen, die im Rahmen des erfindungs-
gemäßen Bewegungsanaly- sever-
fahrens erzeugt werden sowie

Figur 7 ein Beispiel eines Bewegungsanaly-
sesysterns, das nicht von den An-
sprüchen abgedeckt ist.

[0024] Figur 1 zeigt einen Golfspieler 1 mit einem Golf-
schläger 2 beim Putten, wobei an dem Schaft des Golf-
schlägers 2 ein aktiver Positionsgeber 3 lösbar befestigt
ist, der in Figur 2 detailliert dargestellt ist und nachfolgend
beschrieben wird.
[0025] Der Positionsgeber 3 weist zwei Klemmschrau-
ben 4, 5 auf, mit denen der Positionsgeber 3 lösbar an
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dem Schaft des Golfschlägers 2 befestigt werden kann.
Die Ausrichtung des Positionsgebers 3 in Drehrichtung
um den Schaft des Golfschlägers 2 erfolgt hierbei durch
eine Lehre, die zur Vereinfachung nicht dargestellt ist.
[0026] Der Positionsgeber 3 besteht im Wesentlichen
aus einem Mittelteil 6, an dessen freiem Ende ein Ultra-
schallsender 7 angebracht ist, wobei das Mittelteil 7 an
dem gegenüberliegenden Ende in zwei Seitenarme 8.1,
8.2 verzweigt, an deren freiem Ende jeweils ein weiterer
Ultraschallsender 9 bzw. 10 angeordnet ist.
[0027] Die Ultraschallsender 7, 9, 10 sind hierbei in
einer Ebene angeordnet und strahlen in die gleiche Rich-
tung ab, wobei die einzelnen Ultraschallsender 7, 9, 10
einen Abstrahlwinkel von jeweils 180° und einen maxi-
malen Messabstand von etwa 2 m aufweisen und eine
Messrate von insgesamt 300 Hz ermöglichen.
[0028] An der Oberseite des Positionsgebers 3 befin-
det sich ein Anschluss, an dem für die getrennte Messung
von Handgelenksbewegungen ein vierter Sensor ange-
schlossen werden kann. Die Bewegungen des Handge-
lenks sind vor allem bei der Messung von Yips-Proble-
men von großer Bedeutung.
[0029] Zusätzlich kann das Bewegungsanalysesy-
stem auch andere Messsignale verarbeiten, wenn statt
dem Positionsgeber 3 an dem Golfschläger 2 ein am Kör-
per des Golfspielers 1 befestigter Positionsgeber ver-
wendet wird. Mit einem solchen Positionsgeber können
zusätzlich Körperbewegungen wie Bewegungen vom
Kopf, den Schultern, des Rückens und der Hüften ge-
messen werden. In einer weiteren Ausführung der Erfin-
dung können diese körperbezogenen Signale zeitgleich
mit einem zweiten Messaufnehmer registriert werden,
der über eine zweite Steuereinheit an die gleiche Re-
cheneinheit angeschlossen ist. Die Signale aus der Be-
wegung des Golfschlägers 2 und die Bewegungssignale
des Körpers können dann zeitlich synchronisiert analy-
siert und ausgewertet werden. Mit einer solchen Mes-
seinheit ist erstmals der Zusammenhang zwischen einer
guten Leistung beim kurzen Golfspiel und den zugehö-
rigen körperbezogenen Bewegungen messbar. Weiter-
hin kann das Bewegungsanalysesystem mit weiteren
Messsystemen synchronisiert betrieben werden, bei-
spielsweise zur zeitsynchronen Bestimmung der Boden-
reaktionskräfte mittels einer Kraftverteilungsmessplatte.
[0030] Der Positionsgeber 3 ist über das Kabel 11 mit
einer Steuereinheit 12 verbunden, die herkömmlich aus-
geführt sein kann. Bei der Steuereinheit 12 kann es sich
beispielsweise um das Mess-System CMS10 oder
CMS20S handeln, das von der bereits eingangs erwähn-
ten Firma zebris Medical GmbH vertrieben wird.
[0031] Die Kommunikation zwischen dem Positions-
geber 3 und der Steuereinheit 12 kann jedoch alternativ
auch kabellos erfolgen, beispielsweise durch ein opti-
sches Signal. Dazu kann über ein verkürztes Kabel ein
Signalgeber (z.B. Infrarot) angesteuert werden, der bei-
spielsweise am Gürtel des Golfspielers 1 befestigt wird
und einen zusätzlichen Empfänger ansteuert. Der Mes-
saufnehmer ist dann vorzugsweise mit einem Kabel über

die Steuereinheit 12 mit der Recheneinheit 19 verbun-
den. Die Steuereinheit 12 kann hierbei auch in dem Mes-
saufnehmer 14 integriert sein oder mit der Recheneinheit
19 zusammengefasst sein.
[0032] Darüber hinaus ist die Steuereinheit 12 über ein
weiteres Kabel 13 mit einem Ultraschall-Messaufnehmer
14 verbunden, der an sich herkömmlich ausgeführt sein
kann und beispielsweise zusammen mit den vorstehend
erwähnten Mess-Systemen von der Firma zebris Medical
GmbH erhältlich ist. Der Messaufnehmer 14 ist hierbei
auf einem Stativ angeordnet und weist drei Ultraschall-
empfänger 16, 17, 18 auf, die in einer Ebene in Form
eines Dreiecks angeordnet und gemeinsam und parallel
grob auf den Positionsgeber 3 ausgerichtet sind, um Ul-
traschallsignale von den Ultraschallsendern 7, 9 und 10
zu empfangen.
[0033] Die Steuereinheit 12 steuert die Ultraschallsen-
der 7, 9 und 10 über das Kabel 11 zur Abgabe von Ul-
traschallimpulsen an, die von den Ultraschallempfängern
16-18 erfasst und über das Kabel 13 an die Steuereinheit
12 übermittelt werden. Die Laufzeiten der Ultraschallim-
pulse der Ultraschallsender 7, 9, 10 bis zum Empfang
durch die Ultraschallempfänger 16-18 werden von dem
Messaufnehmer 14 über das Kabel 13 an die Steuerein-
heit 12 und von dort über eine Datenschnittstelle an die
Recheneinheit 19 übermittelt. Die Recheneinheit 19 be-
rechnet mittels Triangulation aus der Laufzeit der Ultra-
schallimpulse die Positionen der einzelnen Ultraschall-
sender 7, 9, 10 im dreidimensionalen Raum. Aus diesen
Rohdaten werden von der Recheneinheit 19 durch Ko-
ordinatentransformation dann in Echtzeit die Positions-
daten des Golfschlägers 2 berechnet. Die Positionsdaten
des Golfschlägers 2 werden in Echtzeit analysiert, die
Ergebnisse wahlweise an einem Bildschirm 20 darge-
stellt und zur weiteren Analyse in einer Messwertdatei
gespeichert. Über ein Eingabegerät 21 ist dabei eine Be-
dienerführung möglich.
[0034] Aus der vergrößerten Darstellung in Figur 3 ist
ersichtlich, dass der Positionsgeber 3 so an dem Schaft
des Golfschlägers 2 befestigt ist, dass sich der Ultra-
schallsender 7 mittig vor dem Schaft des Golfschlägers
2 befindet, während die Seitenarme 8.1, 8.2 seitlich und
von dem Schaft des Golfschlägers 2 abstehen. Diese
Anordnung des Positionsgebers 3 ermöglicht eine exak-
te Positionsbestimmung durch eine Triangulation der von
den drei Ultraschallsendern 7, 9, 10 ausgehenden Ultra-
schallimpulse.
[0035] Die Figuren 4a bis 4e zeigen das erfindungs-
gemäße Bewegungsanalyseverfahren in Form eines
Flussdiagramms.
[0036] In dem in Figur 4a dargestellten Verfahrensab-
schnitt erfolgen zunächst Vorarbeiten wie die Montage
des Positionsgebers 3 an dem Golfschläger 2 sowie der
Aufbau des Messaufnehmers 14 mit dem Stativ 15 und
die Ausrichtung des Messaufnehmers 14 in Richtung des
Golfspielers 1.
[0037] Darüber hinaus wird das gesamte System in
diesem Verfahrensabschnitt kalibriert, um eine genaue
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Positionserfassung zu ermöglichen. Dabei wird der
Schlägerkopf des Golfschlägers 2 in horizontaler Rich-
tung genau auf das anvisierte Ziel hin kalibriert ("Aus-
richtung"), in vertikaler Richtung wird der Schlägerkopf
auf Neigung gegenüber der Senkrechten hin kalibriert
("Loft").
[0038] In dem in Figur 4b dargestellten Verfahrensab-
schnitt erfolgt dann die eigentliche Messung der Bewe-
gung des Golfschlägers 2, wobei dieser Verfahrensab-
schnitt während des Betriebs im Hintergrund laufend wie-
derholt wird. Bei einer Messung im Diagnosemodus wer-
den normalerweise mehrere Schläge hintereinander
ausgeführt, um die Konsistenz der Bewegungsaus füh-
rung zu überprüfen. Typischerweise werden fünf Putts
auf das selbe Ziel hin ausgeführt.
[0039] Hierbei geben die Ultraschallsender 7, 9, 10 des
Positionsgebers 3 laufend Ultraschallsignale ab, die von
den ULtraschallempfängern 16 bis 18 des Messaufneh-
mers 14 empfangen werden.
[0040] Die Steuereinheit 12 misst dann die Laufzeit
der Ultraschallsignale zwischen der Abstrahlung durch
die Ultraschallsender 7, 9, 10 des Positionsgebers 3 und
dem Empfang durch die Ultraschallempfänger 16 bis 18
des Messaufnehmers 14.
[0041] Anschließend berechnet die Recheneinheit 19
aus den gemessenen Laufzeiten die Positionen der Ul-
traschallsender 7, 9, 10 und aus diesen Positionen durch
Koordinatentransformation die Position und Ausrichtung
des Schlägerkopfs, wobei eine definierte Ausrichtung
des Positionsgebers 3 relativ zu dem Golfschläger 2 zu-
grundegelegt wird.
[0042] Um einen Bedienereingriff zur Messung und
Speicherung der Daten der einzelnen Schläge überflüs-
sig zu machen, werden die Schlagbewegungen inner-
halb des kontinuierlichen Datenstroms nach genau fest-
gelegten Kriterien automatisch identifiziert, was in dem
Verfahrensabschnitt in Figur 4c erfolgt. Dabei werden
verschiedene Kriterien in einer Kombination von Zeitab-
läufen, Bewegungsrichtung und Bewegungsdynamik
miteinander kombiniert. Zunächst muss der Golfschläger
2 für eine bestimmte Zeit (beispielsweise 1 Sekunde) ru-
hig gehalten werden. Dann muss der Schläger mit einer
bestimmten Mindestgeschwindigkeit in negativer Rich-
tung vom Ziel weg bewegt werden. Innerhalb einer be-
stimmten Zeit muss dann die Rückwärtsbewegung ge-
stoppt werden und übergangslos in eine Vorwärtsbewe-
gung übergehen. Innerhalb einer bestimmten Zeit muss
dann eine bestimmte Vorwärtsgeschwindigkeit über-
schritten werden. Innerhalb einer bestimmten Zeit muss
dann die Schlägergeschwindigkeit unter einen bestimm-
ten Schwellwert sinken um das Schlagende anzuzeigen.
Wenn eine der vorgegebenen Bedingungen nicht einge-
halten wird, wird der Messzyklus unterbrochen und die
Bewegung wird als nicht gültig zurückgewiesen.
[0043] Wenn dagegen ein gültiger Schlagzyklus in
dem kontinuierlichen Datenstrom identifiziert wurde,
dann werden die zugehörigen Positionsdaten und die
Ausrichtung des Schlägerkopf des Golfschlägers 2 zu-

sammen mit den jeweiligen Messzeitpunkten für die an-
schließende Analyse der Schlagbewegung abgespei-
chert.
[0044] Falls die Schlagbewegung nicht korrekt been-
det wurde, so wird der in Figur 4c dargestellte Verfah-
rensabschnitt erneut durchlaufen. Wenn ein Schlag be-
endet ist und die geforderte Anzahl an Schlägen noch
nicht ausgeführt wurde, so wird der in Figur 4c darge-
stellte Verfahrensabschnitt erneut durchlaufen. Andern-
falls wird zu dem in Figur 4d dargestellten Verfahrens-
abschnitt übergegangen, in dem die eigentliche Analyse
und Darstellung der Bewegungsdaten erfolgt, wie nach-
folgend beschrieben wird.
[0045] Im Trainingsmodus wird im Gegensatz zum
Diagnosemodus nur jeweils eine Bewegung ausgeführt,
diese in Echtzeit sofort analysiert und die Ergebnisse so-
fort am Bildschirm ausgegeben. So kann der Golfspieler
1 für jeden Schlag sofort erkennen, wie nahe er den Vor-
gaben gekommen ist. Im Gegensatz zum kontinuierli-
chen Biofeedback wird hier ein so genanntes kinetisches
Feedback verwendet ("knowledge of result"). Ein konti-
nuierliches Bewegungsfeedback würde hingegen die
Bewegungsausführung stören und hat sich als nicht ge-
eignet beim Lernen automatisierter Bewegungen erwie-
sen.
[0046] Bevor die Daten ausgewertet werden können,
werden sie einer Fehleranalyse und einer Datenfilterung
unterworfen, was in Figur 4d dargestellt ist. Da alle bio-
mechanischen Signale mit einem bestimmten Fehler-
anteil behaftet sind, und sich dieser Fehleranteil bei Be-
rechung der dynamischen Aspekte wie Geschwindigkeit
und Beschleunigung vervielfacht, kommt einer validen
Datenfilterung eine entscheidende Rolle zu. Aufgrund
wissenschaftlicher Erkenntnisse wird hier ein gleitender
Mittelwertsfilter verwendet, der nachweislich für Bewe-
gungsdaten die besten Filterergebnisse ergibt. Dieser
Filter ist beispielsweise in MARQUARDT, C. & MAI, N.:
"A computational procedure for movement analysis in
handwriting" (Journal of Neuroscience Methods, 52,
39-45) beschrieben, so dass an dieser Stelle auf eine
detaillierte Beschreibung der Datenfilterung verzichtet
werden kann.
[0047] Da der Auftreffzeitpunkt des Golfschlägers 2
auf den Golfball wegen der geringen Schlägergeschwin-
digkeit nicht akustisch gemessen werden kann, wird der
Treffmoment aus dem Datenfluss heraus berechnet. Zur
Ermittlung des Auftreffzeitpunkts wird eine Kombination
der Position des Schlagbeginns, der Schlägerkopfhöhe,
und dem gemessenen Auftreffimpuls des Balls auf den
Golfschläger 2 im Beschleunigungssignal verwendet.
Zur Bestimmung des Auftreffzeitpunkts kann auch ein
zusätzlich an dem Golfschläger 2 montierter Beschleu-
nigungsaufnehmer verwendet werden.
[0048] Zur Berechnung der verschiedenen Bewe-
gungsparameter werden die Daten der einzelnen abge-
speicherten Bewegungen automatisch in jeweils 7 ver-
schiedene Bewegungsabschnitte untergliedert. Diese
Abschnitte sind:
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1) Beginn des Rückschwungs,
2) Beginn des Durchschwungs,
3) Maximale Beschleunigung,
4) Treffzeitpunkt,
5) Maximale Geschwindigkeit,
6) Maximales Bremsen,
7) Ende des Durchschwungs.

[0049] Auf Basis der 7 Bewegungssegmente werden
dann die 28 verschiedenen Bewegungsparameter be-
rechnet, von denen einige beispielhaft in den Bildschir-
mausdrucken aus den Figuren 5 und 6 dargestellt sind.
Beispielsweise werden im Rahmen der Bewegungsana-
lyse die Maximalgeschwindigkeit und die Maximalbe-
schleunigung des Schlägerkopfes des Golfschlägers 2
vorberechnet. Alle berechneten Datenkurven können
graphisch dargestellt und zusammen mit den zugehöri-
gen Bewegungsparametern beliebig miteinander kombi-
niert auf dem Bildschirm dargestellt oder ausgedruckt
werden.
[0050] Anschließend werden die auf diese Weise er-
mittelten Bewegungsparameter (z.B. Maximalbeschleu-
nigung) durch eine Transformation in entsprechende Z-
Werte normiert, wobei die Z-Werte zusammen ein Kom-
petenzprofil bilden, das in Figur 6 grafisch dargestellt ist.
[0051] Darüber hinaus wird aus den Z-Werten ein so-
genannter Overall-Performance-Index berechnet, der
die Leistungsfähigkeit des jeweiligen Golfspielers 1 wie-
dergibt.
[0052] Ferner kann aus einer in der Recheneinheit 19
gespeicherten Datenbank ein Kompetenzprofil eines be-
kannten Golfspielers als Referenz ausgelesen und auf
dem Bildschirm grafisch dargestellt werden. In Figur 6
wird dieses als Referenz dienende Kompetenzprofil je-
weils mittig als grau schraffiertes Feld dargestellt, wohin-
gegen die tatsächlich ermittelten Z-Werte des Golfspie-
lers 1 als schwarze Balken erscheinen, die teilweise au-
ßerhalb der Bandbreite des als Referenz dienenden
Kompetenzprofils liegen.
[0053] Schließlich wird das ermittelte Kompetenzprofil
und das als Referenz ausgewählte Kompetenzprofil gra-
fisch dargestellt, wobei die Bildschirmausdrucke aus den
Figuren 5 und 6 lediglich beispielhaft zu verstehen sind.
[0054] Das in Figur 7 dargestellte nicht von den An-
sprüchen abgedeckte Beispiel eines Bewegungsanaly-
sesystems stimmt weitgehend mit dem vorstehend be-
schriebenen und in Figur 1 dargestellten Bewegungs-
analysesystems überein, so dass zur Vermeidung von
Wiederholungen weitgehend auf die vorstehende Be-
schreibung verwiesen wird und im Folgenden für ent-
sprechende Bauteile dieselben Bezugszeichen verwen-
det werden.
[0055] Die Bestimmung der Position und Ausrichtung
des Golfschlägers 2 beruht bei diesem Beispiel jedoch
auf einem technisch grundsätzlich anderen Prinzip. So
weist der Positionsgeber 3 hierbei mehrere Beschleuni-
gungssensoren auf, welche die Beschleunigung des Po-
sitionsgebers 3 erfassen, woraus die Steuereinheit 12

dann in Verbindung mit der Recheneinheit 19 die Position
und Ausrichtung des Golfschlägers 2 berechnen kann.
[0056] Die Erfindung ist nicht auf die vorstehend be-
schriebenen bevorzugten Ausführungsbeispiele be-
schränkt. Vielmehr ist eine Vielzahl von Varianten und
Abwandlungen möglich.

Patentansprüche

1. Positionsgeber (3) zur Bestimmung der Position
und/oder der Ausrichtung eines Golfschlägers (2),
wobei

a) der Positionsgeber (3) eine Befestigungsein-
richtung aufweist, mittels derer der Positionsge-
ber (3) lösbar an einem Schaft des Golfschlä-
gers (2) montierbar ist, dadurch gekennzeich-
net, dass
b) der Positionsgeber (3) mindestens drei zu-
einander beabstandete Ultraschallsender (7, 9,
10) aufweist zur Abgabe jeweils eines Positions-
signals an drei ortsfest angeordnete und zuein-
ander beabstandete Ultraschallempfänger
(16-18),
c) wobei in Abhängigkeit von dem empfangenen
Positionssignal die Position und/oder die Aus-
richtung des Golfschlägers (2) ermittelbar ist,
d) wobei die Laufzeit des Positionssignals
messbar und die Position und/oder Ausrichtung
des Golfschlägers (2) in Abhängigkeit von der
Laufzeit bestimmbar ist,
e) die Ultraschallsender (7, 9, 10) im Wesentli-
chen in einer Ebene angeordnet sind,
f) die Ultraschallsender (7, 9, 10) die Positions-
signale im Wesentlichen in die gleiche Richtung
abstrahlen,
g) die drei Ultraschallsender (7, 9, 10) im We-
sentlichen in Form eines Dreiecks angeordnet
sind,
h) einer der Ultraschallsender (7, 9, 10) im mon-
tierten Zustand in einer Ebene mit dem Schaft
des Golf-schlägers (2) angeordnet ist, während
die beiden anderen Ultraschallsender (9, 10) auf
gegenüberliegenden Seiten dieser Ebene an-
geordnet sind.

2. Positionsgeber (3) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Positionsgeber (3) minde-
stens einen Beschleunigungssensor aufweist.

3. Positionsgeber (3) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur
drahtgebundenen Kommunikation mit einer ortsfest
angeordneten Steuereinheit (12) ein Kabelan-
schluss (11) vorgesehen ist.

4. Positionsgeber (3) nach einem der vorhergehenden
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Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur
drahtlosen Kommunikation mit einer ortsfest ange-
ordneten Steuereinheit (12) ein zusätzliche Sender
vorgesehen ist.

5. Positionsgeber (3) nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zusätzliche Sender am
Körper eines Golfspielers fixierbar ist.

6. Bewegungsanalysesystem mit einem Positionsge-
ber (3) nach einem der vorhergehenden Ansprüche
und einer mit dem Positionsgeber (3) verbundenen
Steuereinheit (12) zur Steuerung und Auswertung
der Bewegungsanalyse.

7. Bewegungsanalyseverfahren zur Ermittlung der Po-
sition und/oder der Ausrichtung eines Golfschlägers
(2) wobei

a) die Bewegung eines Golfschlägers (2) beim
Schlagen mittels eines an dem Golfschläger (2)
montierten Positionsgebers (3) erfasst und ana-
lysiert wird,
b) ein Positionssignal zwischen dem an dem
Golfschläger (2) angebrachten Positionsgeber
(3) und einer ortsfest angeordneten Steuerein-
heit (12) übertragen wird,
c) die Position und/oder Ausrichtung des Golf-
schlägers (2) in Abhängigkeit von dem Positi-
onssignal ermittelt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
d) die Laufzeit des Positionssignals zwischen
dem Positionsgeber (3) und der Steuereinheit
(12) gemessen und die Position und/oder Aus-
richtung des Ballsportgeräts (2) in Abhängigkeit
von der Laufzeit bestimmt wird,
e) der Positionsgeber (3) mehrere zueinander
beabstandete Ultraschallsender (7, 9, 10) und
die Steuereinheit (12) mehrere zueinander be-
abstandete Ultraschallempfänger (16, 17, 18)
aufweist, zwischen denen mehrere Positionssi-
gnale übertragen werden, wobei die Position
und/oder Ausrichtung des Golfschlägers (2) in
Abhängigkeit von der Laufzeit der Positionssi-
gnale ermittelt wird,
f) die Ultraschallsender (7, 9, 10) im Wesentli-
chen in einer Ebene angeordnet sind,
g) die Ultraschallsender (7, 9, 10) die Positions-
signale im Wesentlichen in die gleiche Richtung
abstrahlen,
h) die drei Ultraschallsender (7, 9, 10) im We-
sentlichen in Form eines Dreiecks angeordnet
sind,
i) einer der Ultraschallsender (7, 9, 10) im mon-
tierten Zustand in einer Ebene mit dem Schaft
des Golf-schlägers (2) angeordnet ist, während
die beiden anderen Ultraschallsender (9, 10) auf
gegenüberliegenden Seiten dieser Ebene an-

geordnet sind.

8. Bewegungsanalyseverfahren nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass aus der Position und/
oder der Ausrichtung des Golfschlägers (2) folgende
Daten ermittelt werden:

- Beginn einer Schlagbewegung und/oder
- Ende einer Schlagbewegung und/oder
- Auftreffzeitpunkt des Golfschlägers (2) auf den
Ball.

9. Bewegungsanalyseverfahren nach einem der An-
sprüche 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass
aus der Position und/oder der Ausrichtung des Golf-
schlägers (2) mindestens einer der folgenden
Schlagparameter für einen Schlag ermittelt wird:

- Dauer des Rückschwungs
- Dauer des Durchschwungs
- Treffzeitpunkt
- Symmetrie des Treffzeitpunkts
- Symmetrie des Geschwindigkeitsprofils
- Ausrichtung beim Ansprechen
- Schlägerkopf im Treffmoment
- Differenzwert zu Ausrichtung
- Rotation bis zum Treffmoment
- Rotation nach dem Treffmoment
- Rotationsrate pro Zeit
- Horizontaler Winkel des Schlägerkopfs auf der
Schwungbahn
- Loft des Schlägers im Treffmoment
- Treffpunkt auf dem Schlägerkopf
- Höhe des Schlägers im Treffmoment
- Länge des Rückschwungs
- Länge des Durchschwungs
- Symmetrie der Schwungbahn
- Horizontale Richtung der Schwungbahn im
Treffmoment
- Vertikale Neigung der Schwungbahn im Treff-
moment
- Maximale Rückschwung Geschwindigkeit
- Auftreffgeschwindigkeit
- Maximale Durchschwunggeschwindigkeit
- Maximale Beschleunigung
- Beschleunigung nach dem Treffen
- Maximales Bremsen
- Mittlerer Jerk im Rückschwung
- Mittlerer Jerk im Durchschwung.

10. Bewegungsanalyseverfahren nach einem der An-
sprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
für jeden der Schlagparameter zur Messung der Be-
wegungskonsistenz die Variabilität berechnet wird.

11. Bewegungsanalyseverfahren nach einem der An-
sprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schlagparameter grafisch dargestellt werden.
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12. Bewegungsanalyseverfahren nach einem der An-
sprüche 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass
der zeitliche Verlauf der Schlagparameter grafisch
dargestellt wird.

13. Bewegungsanalyseverfahren nach einem der An-
sprüche 7 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schlagparameter mit gespeicherten Vergleichs-
werten verglichen und/oder gemeinsam mit den Ver-
gleichswerten dargestellt werden.

Claims

1. Position detector (3) for detection of the position
and/or alignment of a golf club (2), wherein

a) the position detector (3) comprises a mount-
ing arrangement with which the position detector
(3) can be detachably mounted to the golf club
(2),
characterized in that
b) the position detector (3) comprises at least
three, mutually interspaced ultrasonic transmit-
ters (7, 9, 10), each of which emits a position
signal to three stationary and mutually inter-
spaced ultrasonic receivers (16-18),
c) wherein the position and/or alignment of the
golf club (2) can be determined depending on
the received position signal,
d) wherein the run-time of the position signal can
be measured and the position and/or alignment
of the golf club (2) can be determined depending
on the run-time,
e) the ultrasonic transmitter (7, 9, 10) are ar-
ranged essentially in a plane,
f) the ultrasonic transmitters (7, 9, 10) emit the
position signals essentially in the same direc-
tion,
g) the three ultrasonic transmitters (7, 9, 10) are
arranged essentially in the form of a triangle,
h) one of the ultrasonic transmitters (7, 9, 10) is,
in a mounted state, in a plane with the shaft of
the golf club (2) while the other two ultrasonic
transmitters (9, 10) are arranged on opposite
sides of said plane.

2. Position detector (3) according to claim 1, charac-
terized in that the position detector (3) has at least
one acceleration sensor.

3. Position detector (3) according to one of the preced-
ing claims, characterized in that a cable connection
(11) is provided for wire communication with a sta-
tionary control unit (12).

4. Position detector (3) according to one of the preced-
ing claims, characterized in that an additional

transmitter is provided for wire communication with
a stationary control unit (12).

5. Position detector (3) according to claim 4, charac-
terized in that the additional transmitter can be at-
tached to the body of a golfer.

6. Motion-analysis system with a position detector (3)
according to one of the preceding claims and a con-
trol unit (12) that is connected to the position detector
(3) in order to control and assess the motion analysis.

7. Method of motion analysis for determining the posi-
tion and/or alignment of a golf club (2), wherein

a) the motion of a golf club (2) during stroking is
determined and analysed by means of position
detector 83) which is mounted to the shaft of the
golf club (2),
b) the position signal is transmitted between the
position detector (3) being arranged on the golf
club (2) and a stationary arranged control unit
(12),
c) the position and/or alignment of the golf club
(2) is determined depending on the position sig-
nal,
characterized in that
d) the run-time of the position signal between
the position detector (3) and the control unit (12)
is measured and the position and/or alignment
of the ball sport device (2) is determined depend-
ing on the run-time,
e) the position detector (3) comprises several
mutually spaced ultrasonic transmitters (7, 9,
10) and the control unit (12) comprises several
mutually spaced ultrasonic receivers (16, 17,
18) between which several position signals are
transmitted, wherein the position and/or align-
ment of the golf club (2) is determined depending
on the run-time of the position signals,
f) the ultrasonic transmitter (7, 9, 10) are ar-
ranged essentially in a plane,
g) the ultrasonic transmitters (7, 9, 10) emit the
position signals essentially in the same direc-
tion,
h) the three ultrasonic transmitters (7, 9, 10) are
arranged essentially in the form of a triangle,
i) one of the ultrasonic transmitters (7, 9, 10) is,
in a mounted state, in a plane with the shaft of
the golf club (2) while the other two ultrasonic
transmitters (9, 10) are arranged on opposite
sides of said plane.

8. Method of motion analysis according to claim 7,
characterized in that the following data are deter-
mined from the position and/or the alignment of the
golf club (2):
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- start of a swing motion and/or
- end of a swing motion and/or
- moment of impact of the ball sport device (2)
on the ball.

9. Method of motion analysis according to one of claims
7 or 8, characterized in that at least one of the
following swing parameters is determined for a swing
from the position and/or the alignment of the golf club
(2):

- duration of backswing
- duration of follow-through
- impact time
- symmetry of the impact time
- symmetry of the velocity profile
- alignment when addressing the ball
- club head at the moment of impact
- differential value for alignment
- rotation to the moment of impact
- rotation after the moment of impact
- rotation rate per time
- horizontal angle of the club head on the swing
path
- loft of the club at the moment of impact
- point of impact on the club head
- height of club at moment of impact
- length of backswing
- length of follow-through
- symmetry of swing path
- horizontal direction of the swing path at the
moment of impact
- vertical incline of the swing path at the moment
of impact
- maximum backswing velocity
- velocity at impact
- maximum follow-through velocity
- maximum acceleration
- acceleration after impact
- maximum braking
- average jerk during the backswing
- average jerk during the follow-through.

10. Method of motion analysis according to one of claims
7 to 9, characterized in that the variability is calcu-
lated for each of the swing parameters in order to
measure motion consistency.

11. Method of motion analysis according to one of claims
7 to 10, characterized in that the swing parameters
are graphically displayed.

12. Method of motion analysis according to one of claims
7 to 11, characterized in that the chronological se-
quence of the swing parameters is graphically dis-
played.

13. Method of motion analysis according to one of claims

7 to 12, characterized in that the swing parameters
are compared with stored reference values and/or
displayed together with the reference values.

Revendications

1. Capteur de position (3) pour la détermination de po-
sition et/ou d’orientation d’un club de golf (2), où

a) ledit capteur de position (3) est pourvu d’un
dispositif de fixation, au moyen duquel ledit cap-
teur de position (3) peut être monté de manière
amovible sur une canne du club de golf (2),
caractérisé
b) en ce que ledit capteur de position (3) com-
porte au moins trois émetteurs à ultrasons (7,
9, 10) espacés l’un de l’autre, pour l’émission
d’un signal de position respectif vers trois récep-
teurs à ultrasons (16 - 18) fixes et espacés l’un
de l’autre,
c) la position et/ou l’orientation du club de golf
(2) pouvant être déterminées en fonction du si-
gnal de position reçu,
d) la durée du signal de position étant mesurable
et la position et/ou l’orientation du club de golf
(2) pouvant être déterminées en fonction de cet-
te durée,
e) les émetteurs à ultrasons (7, 9, 10) sont dis-
posés sensiblement sur un même plan,
f) les émetteurs à ultrasons (7, 9, 10) diffusent
les signaux de position sensiblement dans la
même direction,
g) les trois émetteurs à ultrasons (7, 9, 10) sont
disposés sensiblement en triangle,
h) un des émetteurs à ultrasons (7, 9, 10) en
état de montage est disposé sur le même plan
que la canne du club de golf (2), tandis que les
deux autres émetteurs à ultrasons (9, 10) sont
disposés sur des côtés opposés dudit plan.

2. Capteur de position (3) selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que le capteur de position (3) com-
porte au moins un capteur d’accélération.

3. Capteur de position (3) selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’une liaison
par câble (11) est prévue pour la communication fi-
laire avec une unité de commande (12) fixe.

4. Capteur de position (3) selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’un émet-
teur supplémentaire est prévu pour la communica-
tion sans fil avec une unité de commande (12) fixe.

5. Capteur de position (3) selon la revendication 4, ca-
ractérisé en ce que l’émetteur supplémentaire peut
être fixé sur le corps d’un joueur de golf.
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6. Système d’analyse de mouvement avec un capteur
de position (3) selon l’une des revendications pré-
cédentes et une unité de commande (12) reliée au
capteur de position (3) pour la commande et l’éva-
luation de l’analyse de mouvement.

7. Procédé d’analyse de mouvement pour la détermi-
nation de position et/ou d’orientation d’un club de
golf (2), où

a) le mouvement d’un club de golf (2) est saisi
et analysé lors de la frappe au moyen d’un cap-
teur de position (3) monté sur le club de golf (2),
b) un signal de position est transmis entre le
capteur de position (3) monté sur le club de golf
(2) et une unité de commande (12) fixe,
c) la position et/ou l’orientation du club de golf
(2) sont déterminées en fonction du signal de
position reçu, caractérisé
d) en ce que la durée du signal de position est
mesurée entre le capteur de position (3) et l’unité
de commande (12), et la position et/ou l’orien-
tation du dispositif de frappe de balle (2) sont
déterminées en fonction de la durée,
e) le capteur de position (3) comporte plusieurs
émetteurs à ultrasons (7, 9, 10) espacés l’un de
l’autre, et l’unité de commande (12) plusieurs
récepteurs à ultrasons (16, 17, 18), entre les-
quels plusieurs signaux de position sont trans-
mis, la position et/ou l’orientation du club de golf
(2) étant déterminées en fonction de la durée
des signaux de position,
f) les émetteurs à ultrasons (7, 9, 10) sont dis-
posés sensiblement sur un même plan,
g) les émetteurs à ultrasons (7, 9, 10) diffusent
les signaux de position sensiblement dans la
même direction,
h) les trois émetteurs à ultrasons (7, 9, 10) sont
disposés sensiblement en triangle,
i) un des émetteurs à ultrasons (7, 9, 10) en état
de montage est disposé sur le même plan que
la canne du club de golf (2), tandis que les deux
autres émetteurs à ultrasons (9, 10) sont dispo-
sés sur des côtés opposés dudit plan.

8. Procédé d’analyse de mouvement selon la revendi-
cation 7, caractérisé en ce que les données sui-
vantes sont déterminées à partir de la position et/ou
de l’orientation du club de golf (2) :

- début d’un mouvement de frappe et/ou
- fin d’un mouvement de frappe et/ou
- point d’impact du club de golf (2) sur la balle.

9. Procédé d’analyse de mouvement selon l’une des
revendications 7 ou 8, caractérisé en ce qu’au
moins un des paramètres de frappe suivants est dé-
terminé pour un coup à partir de la position et/ou de

l’orientation du club de golf (2) :

- durée du backswing
- durée du follow-through
- moment d’impact
- symétrie du moment d’impact
- symétrie du profil de vitesse
- orientation à la réaction
- tête du club au moment d’impact
- valeur différentielle par rapport à l’orientation
- rotation jusqu’au moment d’impact
- rotation après le moment d’impact
- vitesse de rotation sur temps
- angle horizontal de la tête de club sur le chemin
du swing
- loft du club au moment d’impact
- point d’impact sur la tête de club
- hauteur du club au moment d’impact
- longueur du backswing
- longueur du follow-through
- symétrie du chemin de swing
- horizontalité du chemin de swing au moment
d’impact
- inclinaison verticale du chemin de swing au
moment d’impact
- vitesse maximale de backswing
- vitesse à l’impact
- vitesse maximale de follow-through
- accélération maximale
- accélération après l’impact
- décélération maximale
- jerk moyen en backswing
- jerk moyen en follow-through.

10. Procédé d’analyse de mouvement selon l’une des
revendications 7 à 9, caractérisé en ce que la va-
riabilité est calculée pour chacun des paramètres de
frappe, pour la mesure de consistance du mouve-
ment.

11. Procédé d’analyse de mouvement selon l’une des
revendications 7 à 10, caractérisé en ce que les
paramètres de frappe sont représentés graphique-
ment.

12. Procédé d’analyse de mouvement selon l’une des
revendications 7 à 11, caractérisé en ce que la
courbe temporelle des paramètres de frappe est re-
présentée graphiquement.

13. Procédé d’analyse de mouvement selon l’une des
revendications 7 à 12, caractérisé en ce que les
paramètres de frappe sont comparés aux valeurs
comparatives mémorisées et/ou représentés avec
les valeurs comparatives.
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