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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Feststel-
lung der Sitzposition des Benutzers einer Sitzvorrichtung
auf der Sitzvorrichtung sowie eine Vorrichtung zur Durch-
führung dieses Verfahrens.
Das Verfahren erfasst dabei mit mehreren Sensoren (30,
31, 32, 33, 34, 35) die Größe einer physikalischer Eigen-
schaft an jedem Bereich einer Mehrzahl von Bereichen
der Sitzvorrichtung, an denen diese Größe durch den
Benutzer der Sitzvorrichtung beim Sitzen auf der Sitz-
vorrichtung veränderbar ist, bestimmt dann einen Wert
auf Basis der erfassten Größen und stellt eine Sitzhal-
tung des Benutzers unter Verwendung des Wertes fest.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Feststel-
lung wenigstens einer Sitzhaltung des Benutzers einer
Sitzvorrichtung auf der Sitzvorrichtung sowie eine Vor-
richtung zur Durchführung dieses Verfahrens.
[0002] Viele Personen verbringen regelmäßig viele
Stunden auf Sitzvorrichtungen. Beispielsweise verbrin-
gen Personen, die in einem Büro arbeiten, regelmäßig
viele Stunden auf einer Sitzvorrichtung in Form eines Bü-
rostuhles. Ferner verbringen beispielsweise Personen,
die häufig Fahrzeuge benutzen, regelmäßig viele Stun-
den auf einer Sitzvorrichtung in Form eines Fahrzeugsit-
zes.
[0003] Beim Sitzen auf der Sitzvorrichtung nehmen
Personen eine Sitzhaltung ein, also eine bestimmte Hal-
tung während des Sitzens auf der Sitzvorrichtung. Eine
ergonomisch ungünstige Sitzhaltung kann jedoch die
physische Beschaffenheit des Benutzers negativ beein-
trächtigen, insbesondere bei dauerhafter Einnahme ei-
ner solch ergonomisch ungünstigen Sitzposition. So
kann beispielsweise die Wirbelsäule einer Person ge-
schädigt werden, wenn diese regelmäßig eine ergono-
misch ungünstige Sitzhaltung auf einer Sitzvorrichtung
einnimmt.
[0004] Es wäre daher wünschenswert, eine Technolo-
gie zur Feststellung der Sitzhaltung des Benutzers einer
Sitzvorrichtung auf dieser Sitzvorrichtung zur Verfügung
zu haben. Denn bei Vorliegen einer solchen Technologie
wäre es möglich, eine festgestellte ergonomisch ungüns-
tige Sitzhaltung an den Benutzer der Sitzvorrichtung oder
sonstige Personen zu übermitteln, so dass der Benutzer
seine ergonomisch ungünstige Sitzhaltung gegebenen-
falls korrigieren kann.
[0005] Aus dem Stand der Technik sind Technologien
bekannt, durch die feststellbar ist, ob eine Person auf
einer Sitzvorrichtung Platz genommen hat. Eine solche
Technologie ist beispielsweise für Fahrzeugsitze be-
kannt. Allerdings ist durch diese Technologie nur fest-
stellbar, ob eine Person auf dem Fahrzeugsitz Platz ge-
nommen hat. Eine Sitzhaltung ist hierdurch nicht fest-
stellbar.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren zur Verfügung zu stellen, durch welches die
Sitzhaltung des Benutzers einer Sitzvorrichtung auf der
Sitzvorrichtung feststellbar ist. Eine weitere Aufgabe der
Erfindung besteht darin, ein solches Verfahren zur Ver-
fügung zu stellen, durch welches die Sitzhaltung beson-
ders einfach feststellbar ist. Eine weitere Aufgabe der
Erfindung besteht darin, ein solches Verfahren zur Ver-
fügung zu stellen, durch welches die Sitzhaltung beson-
ders zuverlässig feststellbar ist. Eine weitere Aufgabe
der Erfindung besteht darin, ein solches Verfahren zur
Verfügung zu stellen, durch welches eine ergonomisch
ungünstige Sitzhaltung besonders zuverlässig feststell-
bar ist. Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht darin,
ein solches Verfahren zur Verfügung zu stellen, bei dem
zur Feststellung der Sitzhaltung zuvor nicht individuelle

Daten des Benutzers der Sitzvorrichtung erfasst und zur
Verfügung gestellt werden müssen.
[0007] Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht da-
rin, eine Vorrichtung zur Durchführung eines solchen
Verfahrens zur Verfügung zu stellen.
[0008] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe gelöst
durch ein Verfahren zur Feststellung der Sitzposition des
Benutzers einer Sitzvorrichtung auf der Sitzvorrichtung,
welche folgende Merkmale umfasst:

Erfassung der Größe einer physikalischen Eigen-
schaft an jedem Bereich einer Mehrzahl von Berei-
chen der Sitzvorrichtung, an denen diese Größe
durch den Benutzer der Sitzvorrichtung beim Sitzen
auf der Sitzvorrichtung veränderbar ist;
Bestimmung eines Wertes auf Basis der erfassten
Größen;
Feststellung der Sitzhaltung des Benutzers unter
Verwendung des Wertes.

[0009] Gegenstand der Erfindung ist ferner eine Vor-
richtung, die derart ausgebildet ist, dass durch diese das
erfindungsgemäße Verfahren durchführbar ist. Insbe-
sondere kann diese Vorrichtung die hierin offenbarten
Komponenten umfassen, die zur Durchführung des er-
findungsgemäßen Verfahrens zur Verfügung gestellt
werden können.
[0010] Zur Durchführung des erfindungsgemäßen
Verfahrens können die hierin offenbarten Komponenten,
jeweils einzeln oder in Kombination, zur Verfügung ge-
stellt werden.
[0011] Die Erfindung beruht auf der Grunderkenntnis,
dass eine Person (nachfolgend auch "Benutzer"), die auf
einer Sitzvorrichtung sitzt, beim Sitzen auf der Sitzvor-
richtung an bestimmten Bereichen der Sitzvorrichtung
die Größe von physikalische Eigenschaften ändert und
aus diesen Änderungen der Größe der physikalischen
Eigenschaften ein Wert bestimmbar ist, der charakteris-
tisch ist für die Sitzhaltung der Person sind. Überra-
schend war dabei vor allem die erfindungsgemäße Er-
kenntnis, dass dieser Wert völlig unabhängig von der in-
dividuellen körperlichen Beschaffenheit des Benutzers
ist. Die Grundidee der Erfindung besteht daher nunmehr
darin, die Größe einer physikalischen Eigenschaft je-
weils zumindest an einer Anzahl der Bereiche, an denen
diese Größe durch den Benutzer der Sitzvorrichtung
beim Sitzen auf der Sitzvorrichtung verändert wird, zu
erfassen, auf Basis der erfassten Größen anschließend
einen Wert zu bestimmen, der charakteristisch für die
Sitzhaltung ist und anschließend die Sitzhaltung des Be-
nutzers unter Verwendung dieses Wertes festzustellen.
[0012] Zur Durchführung des erfindungsgemäßen
Verfahrens kann grundsätzlich eine beliebige Sitzvor-
richtung zur Verfügung gestellt werden, beispielsweise
ein Stuhl, Bürostuhl, Drehstuhl, Rollstuhl, Hocker, Ses-
sel, Sofa, Fahrzeugsitz oder eine Bank. Die Sitzvorrich-
tung kann insbesondere eine Sitzfläche aufweisen, auf
der der Benutzer der Sitzvorrichtung beim Sitzen auf der
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Sitzvorrichtung insbesondere mit seinem Gesäß und sei-
nen beiden Oberschenkeln aufsitzt. Ferner kann die Sitz-
vorrichtung beispielsweise auch eine Rückenlehne auf-
weisen, an der der Benutzer der Sitzvorrichtung beim
Sitzen auf der Sitzvorrichtung mit seinem Rücken anleh-
nen kann. Ferner kann die Sitzvorrichtung beispielswei-
se Armlehnen aufweisen, auf die die Unterarme des Be-
nutzers der Sitzvorrichtung beim Sitzen auf der Sitzvor-
richtung auflehnen können.
[0013] Bei der Art der physikalischen Eigenschaft, de-
ren Größe bei der Durchführung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens an einer Mehrzahl von Bereichen der
Sitzvorrichtung erfasst wird, handelt es sich grundsätz-
lich um eine beliebige physikalische Eigenschaft, deren
Größe durch den Benutzer der Sitzvorrichtung beim Sit-
zen auf der Sitzvorrichtung verändert beziehungsweise
beeinflusst wird. Bei der Durchführung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens wird demnach die Größe solcher
physikalischen Eigenschaften der Sitzvorrichtung er-
fasst, die durch einen Benutzer der Sitzvorrichtung beim
Sitzen auf der Sitzvorrichtung hinsichtlich ihrer verändert
beziehungsweise beeinflusst wird, während der Benut-
zer auf der Sitzvorrichtung sitzt. Bei diesen physikali-
schen Eigenschaften kann es sich beispielsweise um ei-
ne oder mehrere der folgenden physikalischen Eigen-
schaften handeln: Druck, Temperatur oder Abstand. Er-
findungsgemäß kann die Größe einer oder mehrerer die-
ser physikalischen Eigenschaften bei der Durchführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens erfasst werden.
[0014] Bei der physikalischen Eigenschaft "Druck"
handelt es sich um den durch den Benutzer der Sitzvor-
richtung beim Sitzen auf der Sitzvorrichtung auf die Sitz-
vorrichtung ausgeübten Druck. Die bei der Durchführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens erfasste Größe hin-
sichtlich der physikalischen Eigenschaft "Druck" ist die
durch den Benutzer der Sitzvorrichtung beim Sitzen auf
der Sitzvorrichtung auf die Sitzvorrichtung ausgeübte
Höhe des Druck beziehungsweise die durch den Benut-
zer der Sitzvorrichtung beim Sitzen auf der Sitzvorrich-
tung auf die Sitzvorrichtung ausgeübte Änderung der Hö-
he des Drucks.
[0015] Bei der physikalischen Eigenschaft "Tempera-
tur" handelt es sich um die durch den Benutzer der Sitz-
vorrichtung beim Sitzen auf der Sitzvorrichtung auf die
Sitzvorrichtung einwirkende Temperatur. Die bei der
Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens er-
fasste Größe hinsichtlich der physikalischen Eigenschaft
"Temperatur" ist die durch den Benutzer der Sitzvorrich-
tung beim Sitzen auf der Sitzvorrichtung auf die Sitzvor-
richtung einwirkende Höhe der Temperatur beziehungs-
weise die durch den Benutzer der Sitzvorrichtung beim
Sitzen auf der Sitzvorrichtung auf die Sitzvorrichtung be-
wirkte Änderung der Höhe der Temperatur.
[0016] Bei der physikalischen Eigenschaft "Abstand"
handelt es sich um die durch den Benutzer der Sitzvor-
richtung beim Sitzen auf der Sitzvorrichtung auf die Sitz-
vorrichtung erzeugte Abstandsänderung. Eine solche
Abstandsänderung an der Sitzvorrichtung kann insbe-

sondere aufgrund einer Stauchung beziehungsweise ei-
nes Zusammendrückens von elastischen Bereichen der
Sitzvorrichtung, beispielsweise einer Polsterung, bei-
spielsweise in Form von Schaumstoff, hervorgerufen
werden. Die bei der Durchführung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens erfasste Größe hinsichtlich der physika-
lischen Eigenschaft "Abstand" ist die durch den Benutzer
der Sitzvorrichtung beim Sitzen auf der Sitzvorrichtung
auf die Sitzvorrichtung bewirkte Höhe der Änderung des
Abstands.
[0017] Bevorzugt wird bei der Durchführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens die Größe des Drucks be-
ziehungsweise der Druckänderung erfasst, da diese be-
sonders einfach und zuverlässig erfassbar ist.
[0018] Bevorzugt wird die Größe der physikalischen
Eigenschaft jeweils durch Sensoren erfasst. Zur Erfas-
sung von Druck können Drucksensoren, zur Erfassung
von Temperatur können Temperatursensoren und zur
Erfassung von Abstand können Abstandssensoren ver-
wendet werden.
[0019] Zur Durchführung des erfindungsgemäßen
Verfahrens können entsprechende Sensoren zur Verfü-
gung gestellt werden. Bei der Durchführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens können die physikalischen
Eigenschaften durch die Sensoren jeweils als Messgrö-
ße quantitativ erfasst und in ein elektrisches Signal um-
geformt werden. Insbesondere können die die Messgrö-
ßen in ein solches elektrisches Signal umgeformt wer-
den, das durch eine elektronische Datenverarbeitungs-
vorrichtung auslesbar beziehungsweise verarbeitbar ist.
Zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens
können entsprechend ausgebildete Sensoren zur Verfü-
gung gestellt werden.
[0020] Erfindungsgemäß hat sich herausgestellt, dass
insbesondere auf Basis von Größen physikalischer Ei-
genschaften, die eine Person beim Sitzen auf der Sitz-
vorrichtung an der Sitzfläche erzeugt, ein Wert bestimm-
bar ist, der besonders charakteristisch für eine bestimmte
Sitzhaltung ist. Insoweit ist erfindungsgemäß bevorzugt
vorgesehen, dass zumindest eine Anzahl der Bereiche
an der Sitzfläche der Sitzvorrichtung vorgesehen sind,
also die Größe einer durch den Benutzer veränderbaren
Größe einer physikalischen Eigenschaft zumindest auch
an wenigstens einem Bereich der Sitzfläche erfasst wird.
Besonders bevorzugt wird die Größe an wenigstens drei
Bereichen der Sitzfläche erfasst. Besonders bevorzugt
wird die Größe jeweils wenigstens an den folgenden drei
Bereichen der Sitzfläche erfasst: An einem Bereich, an
dem das Gesäß eines Benutzers der Sitzvorrichtung
beim Sitzen auf der Sitzvorrichtung aufliegt, an einem
Bereich, an dem der linke Oberschenkel eines Benutzers
der Sitzvorrichtung beim Sitzen auf der Sitzvorrichtung
aufliegt und an einem Bereich, an dem der rechte Ober-
schenkel eines Benutzers der Sitzvorrichtung beim Sit-
zen auf der Sitzvorrichtung aufliegt.
[0021] Ferner hat sich erfindungsgemäß herausge-
stellt, dass auch auf Basis von Größen physikalischer
Eigenschaften, die eine Person beim Sitzen auf der Sitz-
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vorrichtung an der Rückenlehne erzeugt, ein Wert be-
stimmbar ist, der charakteristisch für eine bestimmte Sitz-
haltung ist. Insoweit ist erfindungsgemäß bevorzugt vor-
gesehen, dass zumindest eine Anzahl der Bereiche an
der Rückenlehne der Sitzvorrichtung vorgesehen sind,
also die Größe einer durch den Benutzer veränderbaren
Größe einer physikalischen Eigenschaft zumindest auch
an wenigstens einem Bereich der Rückenlehne erfasst
wird. Besonders bevorzugt wird die Größe an wenigstens
drei Bereichen der Rückenlehne erfasst. Besonders be-
vorzugt wird die Größe jeweils wenigstens an den fol-
genden drei Bereichen der Rückenlehne erfasst: An ei-
nem Bereich, an dem der Rücken im Bereich der Wirbel-
säule eines Benutzers der Sitzvorrichtung beim Sitzen
auf der Sitzvorrichtung an der Rückenlehne anlehnt, an
einem Bereich, an dem der Rücken im Bereich des linken
Schulterblattes eines Benutzers der Sitzvorrichtung beim
Sitzen auf der Sitzvorrichtung an der Rückenlehne an-
lehnt und an einem Bereich, an dem der Rücken im Be-
reich des rechten Schulterblattes eines Benutzers der
Sitzvorrichtung beim Sitzen auf der Sitzvorrichtung an
der Rückenlehne anlehnt.
[0022] Nach einer bevorzugten Ausführungsform wird
bei der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens die Größe einer physikalischen Eigenschaft wenigs-
tens an den vorbezeichneten Bereichen der Sitzfläche
und der Rückenlehne jeweils erfasst.
[0023] Zur Durchführung des erfindungsgemäßen
Verfahrens kann eine Sitzvorrichtung zur Verfügung ge-
stellt werden, bei der die Größe der physikalischen Ei-
genschaft an den vorbezeichneten Bereichen jeweils er-
fassbar ist, also insbesondere an diesen Bereichen je-
weils durch Sensoren erfassbar ist.
[0024] Der Wert auf Basis der erfassten Größen kann
bevorzugt durch eine oder mehrere definierte, also vor-
gegebene mathematische Rechenoperationen bezie-
hungsweise durch einen definierten Algorithmus be-
stimmt werden.
[0025] Nach einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform wird der Wert bestimmt wird als ein Verhältnis
der erfassten Größen, also nach einer oder mehreren
definierten mathematische Rechenoperationen bezie-
hungsweise durch einen definierten Algorithmus ein Ver-
hältniswert auf Basis der erfassten Größen bestimmt.
Der Wert kann insoweit bevorzugt ein Wert sein, der auf
Basis einer Division der erfassten Größen bestimmt ist.
Nach einer bevorzugten Ausführungsform wird der Wert
bestimmt wird als ein Quotient aus den erfassten Grö-
ßen. Der besondere Vorteil eines Wertes, der als Quoti-
ent auf Basis der erfassten Größen bestimmt worden ist,
liegt insbesondere darin, dass ein solcher Quotient un-
abhängig von der jeweils absoluten erfassten Größe der
physikalischen Eigenschaften ist. Soweit der Wert daher
als Quotient auf Basis der erfassten Größen bestimmt
wird, ist durch das erfindungsgemäße Verfahren die Sitz-
haltung des Benutzers der Sitzvorrichtung besonders
einfach möglich, ohne hierfür individuelle Daten über den
jeweiligen Benutzer der Sitzvorrichtung erfassen oder

zur Verfügung stellen zu müssen.
[0026] Nach einer Ausführungsform kann zur Bestim-
mung des Wertes beispielsweise vorgesehen sein, eine
erste Summe aus erfassten Größen einer ersten Anzahl
eines oder mehrerer definierter Bereiche gebildet wird
und ferner eine zweite Summe aus erfassten Größen
einer zweiten Anzahl eines oder mehrerer definierter Be-
reiche gebildet wird. Die Bereiche der ersten Anzahl und
zweiten Anzahl sind dabei nicht gleich. Zur Bestimmung
des Wertes kann anschließend der Quotient aus der ers-
ten und zweiten Summe gebildet werden. Der danach
bestimmte Wert kann insbesondere charakteristisch sein
in Hinblick auf eine Sitzhaltung des Benutzers, die je nach
Sitzhaltung mehr die Größe der physikalischen Eigen-
schaft an den Bereichen der ersten Anzahl von Berei-
chen oder mehr die Größe der physikalischen Eigen-
schaft an den Bereichen der zweiten Anzahl von Berei-
chen ändert.
[0027] Nach einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass die durch die Sensoren jeweils erfasste Größe einer
physikalischen Eigenschaft an eine elektronische Daten-
verarbeitungsvorrichtung übertragen wird.
[0028] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die
durch die Sensoren erfassten Größen jeweils durch
Übertragungsmittel, insbesondere elektronische Über-
tragungsmittel an eine Datenverarbeitungsvorrichtung
übertragen werden. Insofern kann vorgesehen sein,
dass zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens Übertragungsmittel zur Verfügung gestellt werden,
durch die die durch die Sensoren jeweils erfasste Größe
einer physikalischen Eigenschaft an eine elektronische
Datenverarbeitungsvorrichtung übertragbar ist. Bei die-
sen Übertragungsmitteln kann es sich beispielsweise um
Datenkabel oder Funkübertragungsmittel handeln.
Funkübertragungsmittel können beispielsweise in Form
einer Schnittstelle in Form von Bluetooth oder Infrarot
vorgesehen sein.
[0029] Der Wert kann bei der Durchführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens bevorzugt durch eine elek-
tronische Datenverarbeitungsvorrichtung auf Basis der
erfassten Größen bestimmt werden.
[0030] Zur Durchführung des erfindungsgemäßen
Verfahrens kann daher eine elektronische Datenverar-
beitungsvorrichtung zur Verfügung gestellt werden,
durch die der Wert auf Basis der erfassten Größen be-
stimmbar ist. Insbesondere können die durch die Sen-
soren jeweils erfassten Größen einer physikalischen Ei-
genschaft, insbesondere auch über die vorbezeichneten
Übertragungsmittel, an diese elektronische Datenverar-
beitungsvorrichtung übertragen werden.
[0031] Die elektronische Datenverarbeitungsvorrich-
tung ist derart ausgebildet, dass durch diese die an sie
übertragenen jeweils erfassten Größen einer physikali-
schen Eigenschaft erfassbar und verarbeitbar sind. Fer-
ner ist die elektronische Datenverarbeitungsvorrichtung
derart ausgebildet, dass durch diese der Wert auf Basis
der erfassten Größen bestimmbar ist.
[0032] Hierzu kann die elektronische Datenverarbei-
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tungsvorrichtung beispielsweise derart programmiert
sein, dass durch diese der Wert auf Basis der erfassten
Größen bestimmbar beziehungsweise berechenbar ist.
Hierzu kann die elektronische Datenverarbeitungsvor-
richtung insbesondere derart programmiert sein, dass
durch diese der Wert auf Basis der erfassten Größen
durch eine oder mehrere definierte mathematische Re-
chenoperationen beziehungsweise durch einen definier-
ten Algorithmus bestimmt wird.
[0033] Die Feststellung der Sitzhaltung des Benutzers
unter Verwendung des bestimmten Wertes kann bevor-
zugt durch Vergleich des Wertes mit wenigstens einem
vorgegebenen Wert erfolgen.
[0034] Der wenigstens eine vorgegebene Wert kann
in Form eines oder mehrerer konkreter Werte oder in
Form eines oder mehrerer Wertebereiche, also Interval-
len von Werte vorliegen. Bei diesen vorgegebenen Wer-
ten kann es sich insbesondere um Werte handeln, die
aufgrund empirischer Daten festgelegt sind. Insbeson-
dere können die vorgegebenen Werte dadurch empirisch
ermittelt werden, dass gemäß dem erfindungsgemäßen
Verfahren zunächst ein Wert bestimmt wird, während ein
Benutzer eine bestimmte Sitzhaltung auf der Sitzvorrich-
tung einnimmt. Der danach bestimmte Wert ist somit cha-
rakteristisch für diese Sitzhaltung. Erfindungsgemäß
kann dieser bestimmte Wert nunmehr als vorgegebener
Wert für das erfindungsgemäße Verfahren zur Verfü-
gung gestellt werden. Insbesondere kann vorgesehen
sein, dass die Sitzhaltung des Benutzers in Abhängigkeit
davon festgestellt wird, ob der Wert wenigstens einem
solchen vorgegebenen Wert entspricht. Denn wenn der
bestimmte Wert dem vorgegebenen Wert entspricht, ist
hierdurch indiziert, dass der Benutzer wieder die gleiche
Sitzhaltung einnimmt, die er auch eingenommen hatte,
als der vorgegebene Wert, wie oben ausgeführt, empi-
risch ermittelt worden war.
[0035] Jeder der vorgegebenen Werte definiert daher
eine bestimmte Sitzhaltung, also eine Sitzhaltung, die
vorliegt, wenn dieser vorgegebene Wert bei Durchfüh-
rung des erfindungsgemäßen Verfahrens bestimmt wird.
[0036] Für mehrere verschiedene Sitzhaltungen kön-
nen daher jeweils ein oder mehrere Werte festgelegt wer-
den. Die Sitzhaltung eines Benutzers kann entsprechend
den jeweiligen festgelegten Werten festgestellt werden.
[0037] Es kann vorgesehen sein, dass der wenigstens
eine vorgegebene Wert in einem elektronischen Daten-
speicher gespeichert ist. Ferner kann vorgesehen sein,
dass der wenigstens eine vorgegebene Wert durch die
elektronische Datenverarbeitungsvorichtung aus dem
elektronischen Datenspeicher ausgelesen wird und die
Sitzhaltung des Benutzers in Abhängigkeit davon fest-
stellt, ob der Wert wenigstens einem der vorgegebenen
Werte entspricht. Zur Durchführung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens kann entsprechend ein elektroni-
scher Datenspeicher zur Verfügung gestellt werden, in
dem der wenigstens eine vorgegebene Wert gespeichert
ist. Ferner kann zur Durchführung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens demnach eine elektronische Datenver-

arbeitungsvorrichtung zur Verfügung gestellt werden,
durch die der im elektronischen Datenspeicher zur Ver-
fügung gestellte wenigstens eine vorgegebene Wert aus-
lesbar ist und die Sitzhaltung des Benutzers in Abhän-
gigkeit davon feststellbar ist, ob der Wert wenigstens ei-
nem der vorgegebenen Werte entspricht.
[0038] Entspricht der Wert dem vorgegebenen Wert
oder wenigstens einem der vorgegebenen Werte, ist da-
nach eine Sitzhaltung festgestellt. Insoweit ist die Sitz-
haltung festgestellt, die der Sitzhaltung gemäß dem vor-
gegebenen Wert entspricht beziehungsweise die für den
vorgegebenen Wert definiert ist. Handelt es sich bei der
für den vorgegebenen Wert beispielsweise um eine gute,
also insbesondere eine ergonomisch günstige Sitzhal-
tung, kann insoweit beispielsweise, insbesondere durch
die elektronische Datenverarbeitungsvorrichtung, die
Sitzhaltung als "gut" festgestellt werden. Ergibt der Ver-
gleich des Wertes mit dem vorgegebenen Wert, dass
dieser dem vorgegebenen Wert nicht entspricht, kann
die Sitzhaltung als "nicht gut" festgestellt werden.
[0039] Falls für den vorgegebenen Wert beispielswei-
se eine ergonomisch ungünstige Sitzhaltung definiert ist,
kann bei Feststellung, dass der bestimmte Wert dem vor-
gegebenen Wert entspricht, die Sitzhaltung als "nicht
gut", ansonsten als "gut" festgestellt werden.
[0040] Nach einer bevorzugten Ausführungsform ist
vorgesehen, dass das Verfahren synchron zur Feststel-
lung unterschiedlicher Sitzhaltungen durchgeführt wird.
Insbesondere kann vorgesehen sein, dass das erfin-
dungsgemäße Verfahren durch die Verfügungstellung
und den Einsatz der vorbezeichneten Komponenten, al-
so insbesondere der elektronischen Datenverarbei-
tungsvorrichtung, Sensoren, Übertragungsmittel und
elektronischen Datenspeicher, synchron zur Feststel-
lung unterschiedlicher Sitzhaltungen durchgeführt wird.
Für jede dieser Sitzhaltungen kann beispielsweise je-
weils, wie zuvor ausgeführt, eine erste Summe aus er-
fassten Größen einer ersten Anzahl eines oder mehrerer
(für die Feststellung der jeweiligen Sitzhaltungen) defi-
nierter Bereiche gebildet werden und ferner eine zweite
Summe aus erfassten Größen einer zweiten Anzahl ei-
nes oder mehrerer (für die Feststellung der jeweiligen
Sitzhaltungen) definierter Bereich gebildet werden. Wie
zuvor ausgeführt, kann zur Bestimmung des Wertes an-
schließend der Quotient aus dieser ersten und zweiten
Summe gebildet werden. Der danach bestimmte Wert,
kann wie oben, charakteristisch sein in Hinblick auf die
jeweils festzustellende Sitzhaltung des Benutzers und
daher, wie hierin ausgeführt, mit einem für die entspre-
chende Sitzhaltung charakteristischen, vorgegebenen
Wert verglichen und, wie hierin ausgeführt, die jeweilige
Sitzhaltung festgestellt werden.
[0041] Bei der für die Durchführung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens zur Verfügung gestellten elektroni-
schen Datenverarbeitungsvorrichtung kann es sich
grundsätzlich um eine beliebige elektronische Datenver-
arbeitungsvorrichtung handeln, beispielsweise um einen
Computer, einen Mikrocontroller oder eine elektronische
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Datenverarbeitungsvorrichtung in Form eines tragbaren
Kommunikationsmittels, beispielsweise in Form eines
Smartphones. Bevorzugt wird für die Durchführung des
erfindungsgemäßen Verfahrens nur eine einzige elektro-
nische Datenverarbeitungsvorrichtung zur Verfügung
gestellt. Bestandteil dieser elektronischen Datenverar-
beitungsvorrichtung kann insbesondere auch wenigs-
tens ein elektronischer Datenspeicher sein, in dem ins-
besondere der wenigstens eine vorgegebene Wert ge-
speichert sein kann.
[0042] Zur Überprüfung beziehungsweise Überwa-
chung der durch das erfindungsgemäße Verfahren fest-
gestellten Sitzhaltung kann bevorzugt vorgesehen sein,
dass die festgestellte Sitzhaltung an eine Person über-
mittelt wird, beispielsweise an den Benutzer der Sitzvor-
richtung oder eine sonstige Person. Hierzu kann bei-
spielsweise ein Informationsmittel, insbesondere ein
elektronisches Informationsmittel, zur Verfügung gestellt
werden, an das die festgestellte Sitzposition übertragen
werden kann. Bei diesem Informationsmittel kann es sich
beispielsweise um ein elektronisches Informationsmittel,
wie beispielsweise ein Display, ein Monitor oder ein trag-
bares elektronisches Telekommunikationsmittel han-
deln, beispielsweise ein Smartphone. Die Information
über die festgestellte Sitzhaltung kann durch das Infor-
mationsmittel grundsätzlich auf beliebige Art und Weise
an den Benutzer oder eine sonstige Person übermittelt
werden, beispielsweise durch Audiosignale, visuelle Si-
gnale oder audiovisuelle Signale. Insofern kann das In-
formationsmittel zur Wiedergabe der festgestellten Sitz-
haltung durch Audiosignale, visuelle Signale oder audi-
ovisuelle Signale ausgebildet sein. Beispielsweise kann
das Informationsmittel auch zur Speicherung der über-
mittelten Sitzhaltung ausgebildet sein, beispielsweise
durch einen elektronischen Datenspeicher, der bei-
spielsweise Bestandteil eines tragbaren Kommunikati-
onsmittels, insbesondere in Form eines Smartphones
sein kann.
[0043] Die festgestellte Sitzhaltung kann insbesonde-
re von der elektronischen Datenverarbeitungsvorrich-
tung an das Informationsmittel übermittelt werden, ins-
besondere durch Übertragungsmittel. Insofern können
zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens
Übertragungsmittel zur Verfügung gestellt werden, durch
die die von der elektronischen Datenverarbeitungsvor-
richtung festgestellte Sitzhaltung an das Informations-
mittel übertragbar ist. Bei diesen Übertragungsmitteln
kann es sich beispielsweise um Datenkabel oder Funk-
übertragungsmittel handeln. Funkübertragungsmittel
können beispielsweise in Form einer Schnittstelle in
Form von Bluetooth oder Infrarot vorgesehen sein.
[0044] Nach einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass eine durch die elektronische Datenverarbeitungs-
vorrichtung festgestellte Sitzhaltung in Abhängigkeit von
der Dauer und/oder Häufigkeit der festgestellten Sitzhal-
tung an das Informationsmittel übermittelt wird. Bei-
spielsweise kann vorgesehen sein, dass die festgestellte
Sitzhaltung nur dann an das Informationsmittel übermit-

telt wird, wenn die festgestellte Sitzhaltung wenigstens
für einen definierten Zeitraum festgestellt wird. Alternativ
kann beispielsweise vorgesehen sein, dass die Sitzhal-
tung durch die elektronische Datenverarbeitungsvorrich-
tung getriggert, also in definierten Zeitabständen durch-
geführt wird. Dabei kann ferner vorgesehen sein, dass
eine festgestellte Sitzhaltung nur dann an das Informa-
tionsmittel übermittelt wird, wenn sie in einer definierten
Anzahl getriggert aufeinander folgender Durchführun-
gen des Verfahrens festgestellt worden ist. Diese mög-
liche Mitteilung der festgestellten Sitzhaltung an das In-
formationsmittel in Abhängigkeit von der Dauer oder
Häufigkeit der festgestellten Sitzhaltung kann insbeson-
dere dazu dienen, nicht stets bereits dann eine durch
den Benutzer eingenommene und festgestellte Sitzhal-
tung an das Informationsmittel zu übermitteln, wenn die-
se Sitzhaltung nur für einen kurzen Zeitraum vom Benut-
zer eingenommen worden ist.
[0045] Gegenstand der Erfindung ist auch eine Vor-
richtung zur Durchführung des Verfahrens, die eine,
mehrere oder sämtliche der vorbezeichneten Kompo-
nenten, die zur Durchführung des erfindungsgemäßen
Verfahrens zur Verfügung gestellt werden können, um-
fassen kann.
[0046] Nach einer Ausführungsform wird eine Vorrich-
tung zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens zur Verfügung gestellt, welche die folgenden Merk-
male umfasst:

Eine Sitzvorrichtung;
Sensoren, durch welche die Größe einer physikali-
scher Eigenschaft an jedem Bereich einer Mehrzahl
von Bereichen der Sitzvorrichtung, an denen diese
Größe durch den Benutzer der Sitzvorrichtung beim
Sitzen auf der Sitzvorrichtung veränderbar ist, er-
fassbar ist;
eine elektronische Datenverarbeitungsvorrichtung;
Übertragungsmittel, durch welche die durch die Sen-
soren erfassbare Größe an die elektronische Daten-
verarbeitungsvorrichtung übertragbar sind;
einen elektronischen Datenspeicher, in welchem der
wenigstens eine vorgegebene Wert gespeichert ist;
die elektronische Datenverarbeitungsvorrichtung ist
derart ausgebildet, dass durch diese

die durch die Übertragungsmittel von den Sen-
soren an die elektronische Datenverarbeitungs-
vorrichtung übertragbaren Größen erfassbar
sind;
der wenigstens eine vorgegebene Wert aus
dem elektronischen Datenspeicher auslesbar
ist;
ein Wert auf Basis der erfassten Größen be-
stimmbar ist; und
die Sitzhaltung eines Benutzers der Sitzvorrich-
tung auf der Sitzvorrichtung unter Verwendung
des Wertes feststellbar ist.
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[0047] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich
aus den Ansprüchen, des in den Figuren dargestellten
Ausführungsbeispiels der Erfindung sowie der zugehö-
rigen Figurenbeschreibung.
[0048] Sämtliche Merkmale der Erfindung können, ein-
zeln oder in Kombination, beliebig miteinander kombi-
niert sein.
[0049] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend näher erläutert.
[0050] In den Figuren zeigt

Figur 1 eine Vorrichtung zur Durchführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens in einer perspek-
tivischen Ansicht von schräg oben.

[0051] Die in Figur 1 dargestellte Vorrichtung ist in ihrer
Gesamtheit mit dem Bezugszeichen 1 gekennzeichnet.
Die Vorrichtung 1 ist allein schematisch dargestellt und
zur Durchführung von beispielhaften Ausführungsfor-
men des erfindungsgemäßen Verfahrens ausgebildet.
[0052] Die Vorrichtung 1 umfasst im Ausführungsbei-
spiel gemäß Figur 1 eine Sitzvorrichtung in Form eines
Drehstuhles 10. Der Drehstuhl 10 umfasst eine im We-
sentlichen horizontal ausgerichtete Sitzfläche 11 und ei-
ne über einen Winkel 12 daran befestigte, im Wesentli-
chen vertikal ausgerichtete Rückenlehne 13. Wie aus
dem Stand der Technik bekannt, bestehen die Sitzfläche
11 sowie die Rückenlehne 13 jeweils aus einer festen
Unterkonstruktion, auf der jeweils eine mit einem Stoff
überzogene Polsterung angeordnet ist.
[0053] Die Sitzfläche 11 ist drehbar an einer auf einem
Fußteil 15 befestigten Säule 14 angeordnet.
[0054] An sechs Bereichen 20, 21, 22, 23, 24, 25 der
Sitzvorrichtung 10 ist jeweils ein Drucksensor 30, 31, 32,
33, 34, 35 angeordnet. An den Bereichen 20, 21, 22, 23,
24, 25 kann ein Benutzer der Sitzvorrichtung 10 beim
Sitzen auf der Sitzvorrichtung 10 jeweils Druck auf die
Sitzvorrichtung 10 ausüben. Konkret handelt es sich bei
den Bereichen 20, 21, 22, 23, 24, 25 um drei Bereiche
20, 21, 22 im Bereich der Rückenlehne 13 und drei Be-
reiche 23, 24, 25 im Bereich der Sitzfläche 11. Bei einem
Bereich der Rückenlehne 13 handelt es sich um einen
Bereich 22, an dem der Rücken eines Benutzers der Sitz-
vorrichtung 10 im Bereich seiner Wirbelsäule an der Rü-
ckenlehne 13 anlehnt, um einen Bereich 20, an dem der
Rücken des Benutzers im Bereich seines rechten Schul-
terblattes an der Rückenlehne 13 anlehnt und um einen
Bereich 21, an dem der Rücken des Benutzers im Be-
reich seines linken Schulterblattes an der Rückenlehne
13 anlehnt. Im Bereich der Sitzfläche 11 handelt es sich
um die folgenden drei Bereiche: Einen Bereich 23, an
dem das Gesäß des Benutzers auf der Sitzfläche 11 auf-
liegt, einen Bereich 24, an dem der rechte Oberschenkel
des Benutzers auf der Sitzfläche 11 aufliegt und einen
Bereich 25, an dem der linke Oberschenkel des Benut-
zers auf der Sitzfläche 11 aufliegt.
[0055] Die Sensoren 30, 31, 32, 33, 34, 35 sind jeweils
derart ausgebildet, dass durch diese der Druck, der auf

die Bereiche 20, 21, 22, 23, 24, 25 jeweils durch einen
Benutzer der Sitzvorrichtung 10 ausgeübt wird, der Grö-
ße nach erfassbar ist.
[0056] Die Vorrichtung 1 umfasst ferner eine elektro-
nische Datenverarbeitungsvorrichtung 40 in Form eines
Mikrocontrollers, der unterseitig der Sitzfläche 11 an der
Sitzvorrichtung 10 angeordnet ist. Der Mikrocontroller 40
umfasst einen Prozessor 41 und einen elektronischen
Datenspeicher 42.
[0057] Die Vorrichtung 1 umfasst ferner Übertragungs-
mittel in Form von Datenkabeln 50, 51, 52, 53, 54, 55,
wobei durch jedes Datenkabel 50, 51, 52, 53, 54, 55 je-
weils die durch einen Drucksensor 30, 31, 32, 33, 34, 35
erfasste Größe des Drucks an den Mikrocontroller 40
übertragbar ist.
[0058] In dem elektronischen Datenspeicher 42 des
Mikrocontrollers 40 sind vorgegebene Werte, die jeweils
eine Sitzhaltung definieren, gespeichert.
[0059] Der Mikrocontroller 40 ist derart eingerichtet,
dass durch diesen die durch die Übertragungsmittel 50,
51, 52, 53, 54, 55 an den Mikrocontroller 40 übertragenen
Druckhöhen erfassbar und durch den Prozessor 41 ver-
arbeitbar sind. Ferner ist der Mikrocontroller 40 derart
ausgebildet, dass durch diesen die vorgegebenen Werte
aus dem elektronischen Datenspeicher 42 auslesbar
sind. Ferner ist der Mikrocontroller 40 derart eingerichtet,
dass durch diesen ein Wert auf Basis der erfassten
Druckgrößen bestimmbar ist. Hierzu ist der Mikrocont-
roller 40 derart programmiert, dass dieser den Wert nach
einem vorgegebenen Algorithmus bestimmt, also be-
rechnet. Ferner ist der Mikrocontroller 40 derart einge-
richtet, dass durch diesen bestimmbar beziehungsweise
berechenbar ist, ob der bestimmte Wert wenigstens ei-
nem der vorgegebenen Werte entspricht. Hierzu ist der
Mikrocontroller 40 derart programmiert, dass dieser nach
einem vorgegebenen Algorithmus feststellt, ob der be-
stimmte Wert einem bestimmten vorgegebenen Wert
entspricht. Ferner ist der Mikrocontroller 40 derart pro-
grammiert, dass dieser eine Sitzhaltung in Abhängigkeit
davon feststellt, ob der bestimmte Wert dem vorgegebe-
nen Wert entspricht.
[0060] Die Vorrichtung 1 umfasst ferner ein Übertra-
gungsmittel 60 in Form einer Bluetooth-Schnittstelle,
durch welche die vom Mikrocontroller 40 festgestellte
Sitzhaltung an ein Smartphone 70 übertragbar ist.
[0061] Das Smartphone 70 ist derart ausgebildet, dass
an diesem die durch den Mikrocontroller 40 festgestellte
und über die Bluetooth-Schnittstelle 60 an das Smart-
phone 70 übermittelte Sitzhaltung auf dem Display 71
des Smartphone 70 darstellbar ist.
[0062] Durch die Vorrichtung 1 ist ein erfindungsge-
mäßes Verfahren zur Feststellung verschiedenster Sitz-
haltungen eines Benutzers der Sitzvorrichtung 10 durch-
führbar.
[0063] Ein Verfahren zur Feststellung einer nach vorne
oder hinten gebeugten, ergonomisch ungünstigen Sitz-
haltung eines Benutzers der Sitzvorrichtung 10 ist bei-
spielsweise wie folgt durchführbar.
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[0064] So wurde zunächst empirisch ermittelt, dass ei-
ne nach vorne oder hinten gebeugte Sitzhaltung charak-
terisiert sein kann durch einen Quotienten aus der Sum-
me der erfassten Druckhöhen an den Bereichen 24 und
25 zur Druckhöhe am Bereich 23. Konkret wurde empi-
risch festgestellt, dass eine nicht nach vorne oder hinten
gebeugte Sitzhaltung, ergonomisch insoweit also güns-
tige Sitzhaltung vorliegt, wenn der Quotient aus der Sum-
me der Druckhöhen an den Bereichen 24 und 25 zur
Druckhöhe am Bereich 23 innerhalb eines Werteberei-
ches von 1 bis 2 liegt. Dieser Wertebereich von 1 bis 2
wird als vorgegebener Wert im elektronischen Daten-
speicher 42 gespeichert.
[0065] Sobald ein Benutzer der Sitzvorrichtung 10 auf
dieser Platz genommen hat, werden an den Bereichen
23, 24, 25 durch die Sensoren 33, 34, 35 die Druckhöhen
an diesen Bereichen 23, 24, 25 erfasst, diese Größen
(also die erfassten Druckhöhen) über die Datenleitungen
53, 54, 55 an den Mikrocontroller 40 weitergeleitet und
die insoweit übermittelten Größen vom Mikrocontroller
40 erfasst.
[0066] Der Mikrocontroller 40 ist derart programmiert,
dass er die Summe aus den von den Drucksensoren 34,
35 übermittelten Größen bildet und durch die vom Druck-
sensor 33 übermittelte Größe teilt, also den Quotienten
aus der Summe dieser übermittelten Druckhöhen be-
stimmt beziehungsweise berechnet. Das Ergebnis die-
ser Berechnung liegt anschließend als insoweit bestimm-
ter Wert vor. Ferner ist der Mikrocontroller 40 derart pro-
grammiert, dass es den vorgegebenen Wert aus dem
elektronischen Datenspeicher 42 ausliest und mit die-
sem bestimmten Wert vergleicht. Stellt der Mikrocontrol-
ler 40 dabei fest, dass der bestimmte Wert außerhalb
des vorgegebenen Wertebereiches von 1 bis 2 liegt, hat
der Mikrocontroller 40 einer Sitzhaltung dahingehend
festgestellt, dass eine nach vorne oder hinten gebeugte
Sitzhaltung vorliegt, die ergonomisch ungünstig für den
Benutzer ist. Der Mikrocontroller 40 ist dabei derart ein-
gerichtet, dass er über die Bluetooth-Schnittstelle 60 eine
Nachricht an das Smartphone 70 übermittelt, wenn eine
solche ergonomisch ungünstige Sitzhaltung festgestellt
worden ist. Das Smartphone 70 ist dabei derart einge-
richtet, dass diese übermittelte Nachricht über eine un-
günstige Sitzhaltung auf dem Display 71 dargestellt wird.
Diese auf dem Display 71 dargestellte Nachricht über die
ergonomisch ungünstige Sitzhaltung ist vom Benutzer
der Sitzvorrichtung oder eine sonstige Person ablesbar,
so dass als Reaktion hierauf die Sitzhaltung des Benut-
zers in eine ergonomisch günstige Sitzhaltung korrigiert
werden kann.
[0067] Gemäß einem Beispiel berechnet der Micro-
controller 40 die Summe aus den von den Drucksensoren
34, 35 übermittelten Größen als "5" und teilt diese Sum-
me durch die vom Sensor 33 übermittelte Größe "2", be-
rechnet also den Quotienten der Summe der von den
Drucksensoren 34, 35 übermittelten Größen und der vom
Sensor 33 übermittelte Größe. Das Ergebnis dieser Be-
rechnung liegt anschließend als insoweit bestimmter

Wert vor, im Beispiel also als Wert "2,5". Anschließend
vergleicht der Mikrocontroller 40 den aus dem elektroni-
schen Datenspeicher 42 vorgegebenen Wert in Form des
Wertebereiches "1 bis 2" mit dem bestimmten Wert "2,5".
Dabei stellt der Mikrocontroller 40 eine Abweichung fest,
da der Wert 2,5 nicht innerhalb des Wertebereiches von
1 bis 2 liegt. Der Mikrocontroller 40 sendet daher über
die Bluetooth-Schnittstelle 60 eine Nachricht an das
Smartphone 70, auf dessen Display 71 diese Feststel-
lung über die ergonomisch ungünstige Sitzhaltung dann
dargestellt wird.
[0068] Alternativ kann die Vorrichtung 1 beispielswei-
se zur Feststellung einer im Oberkörper zu stark nach
rechts gedrehten, ergonomisch ungünstigen Sitzhaltung
eines Benutzers der Sitzvorrichtung 10 dienen.
[0069] So wurde zunächst empirisch ermittelt, dass ei-
ne nach rechts gedrehte Sitzhaltung charakterisiert sein
kann durch einen Quotienten aus der Summe der erfass-
ten Druckhöhen an den Bereichen 21 und 22 zur Druck-
höhe am Bereich 20. Konkret wurde empirisch festge-
stellt, dass eine nicht nach rechts gedrehte Sitzhaltung,
ergonomisch insoweit also günstige Sitzhaltung vorliegt,
wenn der Quotient aus der Summe der Druckhöhen an
den Bereichen 21 und 22 zur Druckhöhe am Bereich 20
innerhalb eines Wertebereiches von 2 bis 4 liegt. Dieser
Wertebereich von 2 bis 4 wird als vorgegebener Wert im
elektronischen Datenspeicher 42 gespeichert.
[0070] Sobald ein Benutzer der Sitzvorrichtung 10 auf
dieser Platz genommen hat, werden an den Bereichen
20, 21, 22 durch die Sensoren 30, 31, 32 die Druckhöhen
an diesen Bereichen 20, 21, 22 erfasst, diese Größen
(also die erfassten Druckhöhen) über die Datenleitungen
50, 51, 52 an den Mikrocontroller 40 weitergeleitet und
die insoweit übermittelten Größen vom Mikrocontroller
40 erfasst.
[0071] Der Mikrocontroller 40 ist derart programmiert,
dass er die Summe aus den von den Drucksensoren 51,
52 übermittelten Größen bildet und durch die vom Sensor
53 übermittelte Größe teilt, also den Quotienten aus der
Summe dieser übermittelten Druckhöhen bestimmt be-
ziehungsweise berechnet. Das Ergebnis dieser Berech-
nung liegt anschließend als insoweit bestimmter Wert
vor. Ferner ist der Mikrocontroller 40 derart program-
miert, dass es den vorgegebenen Wert aus dem elektro-
nischen Datenspeicher 42 ausliest und mit diesem be-
stimmten Wert vergleicht. Stellt der Mikrocontroller 40
dabei fest, dass der bestimmte Wert außerhalb des vor-
gegebenen Wertebereiches von 2 bis 4 liegt, hat der Mi-
krocontroller 40 einer Sitzhaltung dahingehend festge-
stellt, dass eine im Oberkörper zu stark nach rechts ge-
drehten Sitzhaltung vorliegt, die ergonomisch ungünstig
für den Benutzer ist. Der Mikrocontroller 40 ist dabei wie-
derum derart eingerichtet, dass er über die Bluetooth-
Schnittstelle 60 eine Nachricht an das Smartphone 70
übermittelt, wenn eine solche ergonomisch ungünstige
Sitzhaltung festgestellt worden ist und das Smartphone
70 diese übermittelte Nachricht wiederum auf dem Dis-
play 71 darstellt.
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[0072] Entsprechend können verschiedenste Sitzhal-
tungen durch die Vorrichtung 1 mittels des erfindungs-
gemäßen Verfahrens durchgeführt werden.
[0073] Bevorzugt können diese Verfahren synchron
durch die Vorrichtung 1 durchgeführt werden, so dass
jederzeit auf dem Display 71 irgendeine vom Mikrocon-
troller 40 als ungünstig festgestellte Sitzposition vom Dis-
play 71 abgelesen werden kann.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Feststellung der Sitzhaltung des Be-
nutzers einer Sitzvorrichtung auf der Sitzvorrichtung,
welches Folgendes umfasst:

1.1 Erfassung der Größe einer physikalischer
Eigenschaft an jedem Bereich einer Mehrzahl
von Bereichen der Sitzvorrichtung, an denen
diese Größe durch den Benutzer der Sitzvor-
richtung beim Sitzen auf der Sitzvorrichtung ver-
änderbar ist;
1.2 Bestimmung eines Wertes auf Basis der er-
fassten Größen;
1.3 Feststellung der Sitzhaltung des Benutzers
unter Verwendung des Wertes.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die physikali-
sche Eigenschaft Druck erfasst wird.

3. Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei dem die Größe der physikali-
schen Eigenschaft jeweils durch Sensoren erfasst
wird.

4. Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche mit zumindest einer Anzahl der Be-
reiche an der Sitzfläche der Sitzvorrichtung.

5. Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche mit zumindest einer Anzahl der Be-
reiche an der Rückenlehne der Sitzvorrichtung.

6. Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei dem der Wert bestimmt wird als
ein Verhältnis der erfassten Größen.

7. Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei dem der Wert bestimmt wird als
ein Quotient der erfassten Größen.

8. Verfahren nach Anspruch 3, bei dem die durch die
Sensoren jeweils erfasste Größe an eine elektroni-
sche Datenverarbeitungsvorrichtung übertragen
wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, bei dem der Wert durch
die elektronische Datenverarbeitungsvorrichtung

bestimmt wird.

10. Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei dem die Sitzhaltung des Benut-
zers durch Vergleich des Wertes mit wenigstens ei-
nem vorgegebenen Wert festgestellt wird.

11. Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei dem die Sitzhaltung des Benut-
zers in Abhängigkeit davon festgestellt wird, ob der
Wert wenigstens einem vorgegebenen Wert ent-
spricht.

12. Verfahren nach Anspruch 9, bei dem der wenigstens
eine vorgegebene Wert in einem elektronischen Da-
tenspeicher gespeichert ist, durch die elektronische
Datenverarbeitungsvorrichtung aus dem elektroni-
schen Datenspeicher ausgelesen wird und die elek-
tronische Datenverarbeitungsvorrichtung die Sitz-
haltung des Benutzers in Abhängigkeit davon fest-
stellt, ob der Wert wenigstens einem der vorgege-
benen Werte entspricht.

13. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die elektroni-
sche Datenverarbeitungsvorrichtung in Abhängig-
keit von der durch die elektronische Datenverarbei-
tungsvorrichtung festgestellten Sitzposition eine Mit-
teilung an ein Informationsmittel übermittelt.

14. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach
wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche,
welche folgende Merkmale umfasst:

14.1 Eine Sitzvorrichtung (10);
14.2 Sensoren (30, 31, 32, 33, 34, 35), durch
welche die Größe einer physikalischer Eigen-
schaft an jedem Bereich (20, 21, 22, 23, 24, 25)
einer Mehrzahl von Bereichen (20, 21, 22, 23,
24, 25) der Sitzvorrichtung (10), an denen diese
Größe durch den Benutzer der Sitzvorrichtung
(10) beim Sitzen auf der Sitzvorrichtung (10) ver-
änderbar ist, erfassbar ist;
14.3 eine elektronische Datenverarbeitungsvor-
richtung (40);
14.4 Übertragungsmittel (50, 51, 52, 53, 54, 55),
durch welche die durch die Sensoren (30, 31,
32, 33, 34, 35) erfassbare Größe an die elektro-
nische Datenverarbeitungsvorrichtung (40)
übertragbar sind;
14.5 einen elektronischen Datenspeicher (42),
in welchem der wenigstens eine vorgegebene
Wert gespeichert ist;
14.6 die elektronische Datenverarbeitungsvor-
richtung (40) ist derart ausgebildet, dass durch
diese

14.6.1 die durch die Übertragungsmittel
(50, 51, 52, 53, 54, 55) von den Sensoren
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(30, 31, 32, 33, 34, 35) an die elektronische
Datenverarbeitungsvorrichtung (40) über-
tragbaren Größen erfassbar sind;
14.6.2 der wenigstens eine vorgegebene
Wert aus dem elektronischen Datenspei-
cher (42) auslesbar ist;
14.6.3 ein Wert auf Basis der erfassten Grö-
ßen bestimmbar ist; und
14.6.4 die Sitzhaltung eines Benutzers der
Sitzvorrichtung (10) auf der Sitzvorrichtung
(40) unter Verwendung des Wertes fest-
stellbar ist.

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, ferner umfassend
Übertragungsmittel (60), durch welche die festge-
stellte Sitzhaltung an ein Informationsmittel (70)
übertragbar ist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Verfahren zur Feststellung der Sitzhaltung des Be-
nutzers einer Sitzvorrichtung auf der Sitzvorrichtung,
welches Folgendes umfasst:

1.1 Erfassung der Größe einer physikalischer
Eigenschaft an jedem Bereich einer Mehrzahl
von Bereichen der Sitzvorrichtung, an denen
diese Größe durch den Benutzer der Sitzvor-
richtung beim Sitzen auf der Sitzvorrichtung ver-
änderbar ist;
1.2 Bestimmung eines Wertes auf Basis der er-
fassten Größen;
1.3 Feststellung der Sitzhaltung des Benutzers
unter Verwendung des Wertes; dadurch ge-
kennzeichnet, dass
1.4 der Wert bestimmt wird als ein Quotient der
erfassten Größen.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die physikali-
sche Eigenschaft Druck erfasst wird.

3. Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei dem die Größe der physikali-
schen Eigenschaft jeweils durch Sensoren erfasst
wird.

4. Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche mit zumindest einer Anzahl der Be-
reiche an der Sitzfläche der Sitzvorrichtung.

5. Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche mit zumindest einer Anzahl der Be-
reiche an der Rückenlehne der Sitzvorrichtung.

6. Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei dem der Wert bestimmt wird als

ein Verhältnis der erfassten Größen.

7. Verfahren nach Anspruch 3, bei dem die durch die
Sensoren jeweils erfasste Größe an eine elektroni-
sche Datenverarbeitungsvorrichtung übertragen
wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, bei dem der Wert durch
die elektronische Datenverarbeitungsvorrichtung
bestimmt wird.

9. Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei dem die Sitzhaltung des Benut-
zers durch Vergleich des Wertes mit wenigstens ei-
nem vorgegebenen Wert festgestellt wird.

10. Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei dem die Sitzhaltung des Benut-
zers in Abhängigkeit davon festgestellt wird, ob der
Wert wenigstens einem vorgegebenen Wert ent-
spricht.

11. Verfahren nach Anspruch 8, bei dem der wenigstens
eine vorgegebene Wert in einem elektronischen Da-
tenspeicher gespeichert ist, durch die elektronische
Datenverarbeitungsvorrichtung aus dem elektroni-
schen Datenspeicher ausgelesen wird und die elek-
tronische Datenverarbeitungsvorrichtung die Sitz-
haltung des Benutzers in Abhängigkeit davon fest-
stellt, ob der Wert wenigstens einem der vorgege-
benen Werte entspricht.

12. Verfahren nach Anspruch 11, bei dem die elektroni-
sche Datenverarbeitungsvorrichtung in Abhängig-
keit von der durch die elektronische Datenverarbei-
tungsvorrichtung festgestellten Sitzposition eine Mit-
teilung an ein Informationsmittel übermittelt.

13. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach
wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche,
welche folgende Merkmale umfasst:

13.1 Eine Sitzvorrichtung (10);
13.2 Sensoren (30, 31, 32, 33, 34, 35), durch
welche die Größe einer physikalischer Eigen-
schaft an jedem Bereich (20, 21, 22, 23, 24, 25)
einer Mehrzahl von Bereichen (20, 21, 22, 23,
24, 25) der Sitzvorrichtung (10), an denen diese
Größe durch den Benutzer der Sitzvorrichtung
(10) beim Sitzen auf der Sitzvorrichtung (10) ver-
änderbar ist, erfassbar ist;
13.3 eine elektronische Datenverarbeitungsvor-
richtung (40);
13.4 Übertragungsmittel (50, 51, 52, 53, 54, 55),
durch welche die durch die Sensoren (30, 31,
32, 33, 34, 35) erfassbare Größe an die elektro-
nische Datenverarbeitungsvorrichtung (40)
übertragbar sind;

17 18 



EP 3 363 679 A1

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

13.5 einen elektronischen Datenspeicher (42),
in welchem der wenigstens eine vorgegebene
Wert gespeichert ist;
13.6 die elektronische Datenverarbeitungsvor-
richtung (40) ist derart ausgebildet, dass durch
diese

13.6.1 die durch die Übertragungsmittel
(50, 51, 52, 53, 54, 55) von den Sensoren
(30, 31, 32, 33, 34, 35) an die elektronische
Datenverarbeitungsvorrichtung (40) über-
tragbaren Größen erfassbar sind;
13.6.2 der wenigstens eine vorgegebene
Wert aus dem elektronischen Datenspei-
cher (42) auslesbar ist;
13.6.3 ein Wert auf Basis der erfassten Grö-
ßen bestimmbar ist; und
13.6.4 die Sitzhaltung eines Benutzers der
Sitzvorrichtung (10) auf der Sitzvorrichtung
(40) unter Verwendung des Wertes fest-
stellbar ist.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, ferner umfassend
Übertragungsmittel (60), durch welche die festge-
stellte Sitzhaltung an ein Informationsmittel (70)
übertragbar ist.
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