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(57) Zusammenfassung: Offenbart wird ein Verfahren zum
Betätigen einer Massagevorrichtung, wobei die Massage-
vorrichtung ein zur Massage geeignetes Betätigungsele-
ment aufweist, wobei das Verfahren umfasst: Erfassen der
Position eines Eingabemittels im Raum, insbesondere einer
Hand eines Benutzers; Bestimmen, ob die Position des Ein-
gabemittels oder eines Teils davon einer Position im Raum
entspricht, der das Betätigungselement der Massagevorrich-
tung zugeordnet ist, gemäß einer vordefinierten Zuordnung;
Aktivieren des Betätigungselements, solange bestimmt wird,
dass die Position des Eingabemittels oder eines Teils davon
der zugeordneten Position entspricht.



DE 10 2012 211 164 A1    2014.04.03

2/11

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
tätigen einer Massagevorrichtung und eine entspre-
chende Vorrichtung.

[0002] Heutzutage sind Sitze bekannt, die eine Mas-
sagefunktion ausüben. Dazu umfassen diese Sitze
Einrichtungen zum Ausüben von mechanischen Rei-
zen, beispielsweise Druck, und von Wärme. Die Mas-
sage durch diese Sitze soll den Körper entspannen
und Verspannungen oder dergleichen lindern.

[0003] Die Druckschrift US 2011/0055720 A1 offen-
bart einen Massagesitz, der über einen Computer
ferngesteuert werden kann. Der Massagesitz arbei-
tet gemäß vorprogrammierten Abläufen. Die Massa-
geabläufe werden dabei mithilfe von text- oder gra-
phikbasierten Befehlssprache festgelegt, die Ähnlich-
keiten zu einer Programmiersprache aufweist. Diese
Programmierung stellt insbesondere für nicht mit der
Programmierung von Computern Vertraute ein Hin-
dernis dar.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, eine verein-
fachte Bedienung einer Massagevorrichtung bereit
zu stellen, die auch aus der Entfernung möglich ist.

[0005] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zum Be-
tätigen einer Massagevorrichtung, wobei die Mas-
sagevorrichtung ein zur Massage geeignetes Betä-
tigungselement aufweist, umfasst: Erfassen der Po-
sition eines Eingabemittels oder eines Teils davon
im Raum, insbesondere einer Hand eines Benutzers;
Bestimmen, ob die Position des Eingabemittels oder
eines Teils davon einer Position im Raum entspricht,
der das Betätigungselement der Massagevorrichtung
zugeordnet ist, gemäß einer vordefinierten Zuord-
nung; Aktivieren des Betätigungselements, solange
bestimmt wird, dass die Position des Eingabemittels
oder eines Teils davon der zugeordneten Position
entspricht.

[0006] Durch das erfindungsgemäße Verfahren wird
es ermöglicht, dass ein Benutzer durch die Positio-
nierung seiner Hand im Raum eine Massagefunkti-
on steuert. Dies entspricht in den Grundzügen dem
direkten Ausführen einer Massage, bei der der Mas-
seur mit seiner Hand in direktem Kontakt zu dem
Massierten ist. Die Bedienung der Betätigungsele-
mente ist somit intuitiv. Insgesamt wird die Massage-
funktion per Freihandgesten gesteuert.

[0007] Weiterhin ist der durch die Massagevorrich-
tung Massierte nicht auf bestimmte vorprogrammier-
te Massagemuster eingeschränkt, sondern erhält ei-
ne durch den Benutzer (in der Rolle des Masseurs)
eine individuelle Massage, die gegebenenfalls an die
individuellen Bedürfnisse angepasst werden kann.
Darüber hinaus kann auch ein persönlicher Bezug

des Massierten zum Benutzer bestehen, was die Ak-
zeptanz der Massage und das Wohlbefinden des
Massierten steigern kann.

[0008] Die Betätigungselemente sind bevorzugt da-
zu eingerichtet mechanisch oder durch Wärme auf
einen Körper einzuwirken und auf diese Weise ei-
ne Massage bereitzustellen. Eine Position im Raum
kann durch dreidimensionale Koordinaten beschrie-
ben werden. Die zugeordnete Position im Raum. ist
bevorzugt so angeordnet, dass sie sich für einen Be-
nutzer, der sich für die Bedienung der Massagevor-
richtung positioniert, in dessen typischem Hand-Be-
wegungsraum befindet.

[0009] Es kann vorgesehen sein, dass mehrere Po-
sitionen oder Positionsbereiche des Eingabemittels
oder eines Teils davon zur Aktivierung des Betäti-
gungselements führen. In anderen Worten, das Be-
tätigungselement wird solange aktiviert, wie sich das
Eingabemittel oder ein Teil davon in einer der zuge-
ordneten Positionen oder im Positionsbereich befin-
det. Auf diese Weise wird ein zugeordneter Bereich
oder eine zugeordnete Fläche definiert. Durch „Be-
rührung” bzw. „Hindurchfassen” durch diese Fläche
oder dieses Bereichs wird das Betätigungselement
aktiviert. Dafür wird zusätzlich bestimmt, ob die Posi-
tion des Eingabemittels oder eines Teils davon einer
der Positionen im Raum entspricht, denen das Be-
tätigungselement der Massagevorrichtung zugeord-
net ist. Auf diese Weise können zugeordnete Flächen
oder Bereiche im Raum erzeugt werden, die zur Ak-
tivierung des Betätigungselements führen.

[0010] Ein Verfahren zum Betätigen einer Massage-
vorrichtung, wobei die Massagevorrichtung ein zur
Massage geeignetes Betätigungselement aufweist,
umfasst: Erfassen der Position eines Eingabemittels
oder eines Teils davon im Raum, insbesondere ei-
ner Hand eines Benutzers; Bestimmen, ob die Positi-
on des Eingabemittels oder eines Teils davon einem
Positionsbereich im Raum entspricht, der das Be-
tätigungselement der Massagevorrichtung zugeord-
net ist, gemäß einer vordefinierten Zuordnung; Akti-
vieren des Betätigungselements, solange bestimmt
wird, dass die Position des Eingabemittels oder eines
Teils davon dem zugeordneten Positionsbereich ent-
spricht.

[0011] In einer vorteilhaften Weiterbildung umfasst
das Bestimmen, ob die Position des Eingabemittels
oder eines Teils davon einer Position bzw. einem
Positionsbereich im Raum entspricht ferner Folgen-
des: Bestimmen, ob sich das Eingabemittel oder ein
Teil davon in einer vordefinierten Ebene im Raum
befindet. Dies ermöglicht eine Analogie zwischen
der tatsächlichen Berührung des Massierten durch
den Masseur. Je nachdem wie weit der Masseur
die Hand ausstreckt berührt er den Massierten oder
nicht. Wenn der Benutzer seine Hand in die vorde-



DE 10 2012 211 164 A1    2014.04.03

3/11

finierte Ebene bewegt, wird das Betätigungselement
aktiviert und der Massierte erfährt eine Einwirkung.
Dies steigert noch einmal die Einfachheit und intuitive
Bedienung.

[0012] Die vorteilhafte Weiterbildung kann weiter
entwickelt werden durch das Ausgeben eines visuel-
len Hinweises auf einer Anzeige, wenn sich das Ein-
gabemittel oder ein Teil davon in der Ebene befindet.
Es kann weiterhin vorgesehen sein, dass sich die zu-
geordnete Position bzw. Positionsbereich im Raum
in dieser Ebene befindet. Auf diese Weise erhält der
Benutzer (in der Rolle des Masseurs) eine Rückmel-
dung, ob sich seine Hand in der richtigen „Tiefe” be-
findet, um die zugeordnete Position bzw. den zuge-
ordneten Positionsbereich im Raum einnehmen zu
können.

[0013] Bevorzugt umfasst das Bestimmen, ob die
Position des Eingabemittels oder eines Teils davon
der Position bzw. dem Positionsbereich im Raum ent-
spricht ferner folgendes: Bestimmen, ob sich das Ein-
gabemittel oder ein Teil davon an einer vordefinierten
Stelle innerhalb der Ebene befindet. Auf diese Weise
kann festgestellt werden, ob eine Eingabe zur Akti-
vierung des Betätigungselements stattgefunden hat.

[0014] Weiterhin vorteilhaft umfasst das Verfahren
das Ausgeben eines Hinweises auf einer Anzeige,
wenn bestimmt wurde, dass die Position des Ein-
gabemittels oder eines Teils davon der Position im
Raum entspricht, der ein Betätigungselement der
Massagevorrichtung zugeordnet ist. Auf diese Weise
erhält der Benutzer (in der Rolle des Masseurs) eine
Rückmeldung, wann das Betätigungselement durch
die Position der Hand aktiviert wird und damit wann
tatsächlich massiert wird.

[0015] Das Verfahren kann weiter Folgendes umfas-
sen: Aufnehmen eines Bildes des Raumes, in dem
die zugeordnete Position bzw. der zugeordnete Posi-
tionsbereich im Raum angeordnet ist; Ausgeben des
Bildes und einer graphischen Darstellung auf einer
Anzeige, wobei die graphische Darstellung die Positi-
on bzw. den Positionsbereich anzeigt, die dem Betä-
tigungselement zugeordnet ist bzw. dem das Betäti-
gungselement zugeordnet ist. Dies dient dem Benut-
zer (in der Rolle des Masseurs) dazu, die relative Po-
sitionierung von seiner Hand und der zugeordneten
Position bzw. dem Positionsbereich zu erkennen. Mit-
hilfe dieser Information kann der Benutzer gezielt sei-
ne Hand in die zugeordnete Position bzw. den zuge-
ordneten Positionsbereich im Raum bringen. Gleich-
zeitig erhält der Benutzer eine Rückmeldung, wann
er die Position eingenommen hat bzw. den Positions-
bereich berührt.

[0016] Vorteilhafterweise wird die graphische Dar-
stellung auf der Anzeige geändert, wenn bestimmt
wird, dass die Position des Eingabemittels oder eines

Teils davon der Position bzw. dem Positionsbereich
im Raum entspricht, der das Betätigungselement der
Massagevorrichtung zugeordnet ist bzw. dem der Po-
sitionsbereich zugeordnet ist. Dies ermöglicht dem
Benutzer (in der Rolle des Masseurs) noch einmal
eine vereinfachte Rückmeldung, wann seine Hand
in der zugeordneten Position bzw. dem Positionsbe-
reich ist und das Betätigungselement aktiviert wird.
Die Änderung kann beispielsweise eine andere Far-
be der graphischen Darstellung sein, oder eine Her-
vorhebung durch eine dickere Darstellung von Linien
oder Flächen.

[0017] Zusätzlich können Befehlen für das Betä-
tigungselement übertragen werden, insbesondere
über einen Server und einen Client und insbeson-
dere über das Internet. Die Hand des Benutzers (in
der Rolle des Masseurs) kann an einem Ort von ei-
ner Vorrichtung erkannt werden, die einen Server um-
fasst, oder mit diesem verbunden ist. Die resultieren-
den Befehle für das Betätigungselement können über
das Internet oder anderweitig drahtlos oder drahtge-
bunden, beispielsweise über Mobilfunk, zu einem Cli-
ent weitergeleitet werden, der mit der Steuerung des
Betätigungselements verbunden ist. Der Client kann
die Steuerung des Betätigungselements umfassen,
oder umgekehrt. Auf diese Weise kann auch ein ent-
fernter Benutzer (in der Rolle des Masseurs) die Be-
tätigungselemente bedienen. Es ist aber auch denk-
bar, dass Benutzer und Massierter räumlich nah sind,
beispielsweise Fahrer und Beifahrer eines Personen-
kraftwagens. Der Beifahrer könnte den Fahrer auf
diese Weise bei entsprechend ausgestatteten Fah-
rersitz massieren.

[0018] In einer Variante umfasst die Massagevor-
richtung ein weiteres Betätigungselement. Dem wei-
teren Betätigungselement wird eine weitere Positi-
on bzw. ein Positionsbereich im Raum zugeordnet.
Das Verfahren umfasst dann ferner: Bestimmen, ob
die Position des Eingabemittels oder eines Teils da-
von der weiteren Position bzw. weiteren Positionsbe-
reich im Raum entspricht, der bzw. dem das weite-
re Betätigungselement der Massagevorrichtung zu-
geordnet ist, gemäß der vordefinierten Zuordnung;
Aktivieren des weiteren Betätigungselements, solan-
ge bestimmt wird, dass die Position des Eingabe-
mittels oder eines Teils davon der weiteren Position
bzw. dem weiteren Positionsbereich entspricht. Oft
wird eine Massagevorrichtung ein weiteres oder so-
gar mehrere Betätigungselemente umfassen, Diesen
wird eine weitere Position bzw. weitere Positionsbe-
reich im Raum zugeordnet, über die der Benutzer (in
der Rolle des Masseurs) das jeweilige Element ak-
tivieren kann. Bei mehreren weiteren zugeordneten
Positionen bzw. Positionsbereichen ist eine Anord-
nung der Positionen bzw. Positionsbereichen in ei-
ner Ebene besonders vorteilhaft. In diesem Fall be-
wegt der Benutzer seine Hand in die Ebene und zu ei-
ner zugeordneten Position bzw. Positionsbereich um
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mit der Massage zu beginnen. Die Bewegung der
Hand in der Ebene führt den Benutzer zu der weiteren
oder weiteren zugeordneten Positionen bzw. Positi-
onsbereichen. Weiter vorteilhaft entspricht die Anord-
nung der zugeordneten Positionen bzw. Positionsbe-
reichen im Raum zueinander im Wesentlichen der
Anordnung der Positionen der Betätigungselemente
zueinander. Auf diese Weise wird eine sehr intuitive
Steuermöglichkeit der Betätigungselemente geschaf-
fen. Der Massierte erfährt dort eine Einwirkung durch
ein Betätigungselement (beispielsweise Druck), wo
der Benutzer (in der Rolle des Masseurs) seine Hand
in der Ebene hinfährt. Es besteht eine räumliche Kor-
relation zwischen der Bewegung der Hand des Be-
nutzers und der Massage-Einwirkung beim Massier-
ten.

[0019] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass sich
der Benutzer (in der Rolle des Masseurs) selbst mas-
siert. Zum Beispiel wenn er selbst auf einem Massa-
gesitz sitzt.

[0020] Die Erfindung betrifft ebenfalls entsprechend
den obigen Verfahren eingerichtete Massagevorrich-
tungen.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0021] Fig. 1 zeigt einen Massagesitz mit Betäti-
gungselementen gemäß einem Ausführungsbeispiel
der Erfindung.

[0022] Fig. 2 zeigt schematisch ein durch eine Ka-
mera aufgenommenes Bild mit zugeordneten Positio-
nen gemäß einem Ausführungsbeispiel.

[0023] Fig. 3 und Fig. 4 zeigen schematisch einen
Benutzer einer Vorrichtung gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel.

[0024] Fig. 5 zeigt Betätigungselemente gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
DES AUSFÜHRUNGSBEISPIELS

[0025] Fig. 1 zeigt einen Massagesitz 1 mit Betäti-
gungselementen gemäß einem Ausführungsbeispiel
der Erfindung. Die Betätigungselemente sind hier als
Luftkissen 2 realisiert (im Bild sind die Luftkissen und
deren Anordnung schematisch gezeigt und nur ein
Luftkissen der 18 Luftkissen ist mit der Bezugsziffer
2 markiert), die entlang der Rückenlehne angeordnet
sind und einzeln über regelbare Ventile mit Luft ge-
füllt werden können. Aus diesen Luftkissen 2 kann
Luft ebenfalls abgelassen werden. Manchmal wird
die Gesamtheit der Luftkissen 2 als Massagematte
bezeichnet. Auf diese Weise wird eine Massagefunk-
tion realisiert. Der Massagesitz 1 ist typischerweise

in einem Personenkraftwagen (PKW) verbaut, insbe-
sondere als Fahrer- oder Beifahrersitz.

[0026] Fig. 2 zeigt schematisch ein durch eine Ka-
mera aufgenommenes Bild mit zugeordneten Posi-
tionsbereichen gemäß einem Ausführungsbeispiel.
Das Bild zeigt die Hände 4a und 4b eines Benut-
zers, die mithilfe der Kamera aufgenommen wird.
Diesem Bild wird eine graphische Darstellung von
Rechtecken 5 überlagert, die die Positionsbereiche
darstellen, die den Betätigungselementen zugeord-
net sind. Jede Positionierung der Hand, bei der die
Position von Teilen der Hand einem Teil des zugeord-
neten Positionsbereiches entspricht, führt zur Aktivie-
rung des entsprechenden Luftkissens 2. Dies ist zum
Beispiel der Fall für die Position der Hand 4a, und ins-
besondere deren Zeigefinger, der einen zugeordne-
ten Positionsbereich aktiviert, was in Fig. 2 durch ei-
ne graue Darstellung angezeigt wird. Weiterhin kann
die Positionen der Teile der Hand, die in dem Positi-
onsbereich sind, in der graphischen Darstellung mar-
kiert werden (beispielsweise durch Graufärbung oder
Rotfärbung, nicht in Fig. 2 gezeigt) bzw. der von den
Teilen der Hand eingenommene zugeordnete Positi-
onsbereich kann in der graphischen Darstellung mar-
kiert werden. Wie ersichtlich ist, entspricht die Anord-
nung der Rechtecke 5 zueinander zumindest unge-
fähr der schematischen Anordnung der Luftkissen 2
zueinander; dies gilt auch für die Größe der zugeord-
neten Positionen bzw. Positionsbereiche 5. Die re-
lativen Größen und Positionen der Rechtecke und
der Luftkissen entsprechen sich also, zumindest ge-
mäß der schematischen Anordnung und Darstellung.
Wenn der Benutzer die Hand so positioniert, dass
auch die Position von Teilen der Hand nicht in einem
zugeordneten Positionsbereich liegt, so wird das ent-
sprechende Betätigungselement deaktiviert, also bei-
spielsweise die Luft aus dem entsprechenden Luft-
kissen 2 gelassen oder abgesaugt. Mit anderen Wor-
ten: Wenn der Benutzer einen Positionsbereich nicht
aktiviert bzw. „berührt” wird das zugeordnete Luftkis-
sen 2 deaktiviert.

[0027] Der Benutzer und seine Hände 4 werden mit-
hilfe einer Tiefenkamera und einer RGB-Kamera auf-
genommen (zum Beispiel bekannt unter dem Namen
Kinect), die frontal auf den Benutzer gerichtet ist.

[0028] Das Bild wird dem Benutzer über einen Bild-
schirm (nicht gezeigt) angezeigt und dient als Rück-
meldung für den Benutzer. Dieser kann anhand der
Markierung erkennen, welch Betätigungselemente 2
durch seine Handbewegung oder Handstellung akti-
viert werden. Dem Benutzer wird ferner angezeigt, ob
er sich in einem festgelegten Tiefenbereich befindet.
Befindet er sich in diesem Tiefenbereich, also einer
vordefinierten Ebene, kann er anhand der X-, Y-Be-
wegung seiner Hand die Rechtecke 5 auswählen.
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[0029] Fig. 3 und Fig. 4 zeigen schematisch einen
Benutzer einer Vorrichtung gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel. In Fig. 3 wird ein Benutzer (in der Rolle
des Masseurs) gezeigt, der von einer Kamera 6 auf-
genommen wird. Schematisch wird auch gezeigt, wie
Teile der Hand 4a, 4b des Benutzers die zugeordne-
ten Positionsbereiche 5 einnehmen. In Fig. 4 wird ein
Benutzer (in der Rolle des Masseurs) gezeigt, wie er
ein einem Fahrzeugsitz sitzt, beispielsweise als Bei-
fahrer.

[0030] Fig. 5 zeigt schematisch die Wirkung von Be-
tätigungselementen gemäß einem Ausführungsbei-
spiel wie sie einen Fahrer eines PKWs massieren.
Die Betätigungselemente können von dem Beifahrer
oder von einer entfernten Person mithilfe des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens gesteuert werden.

[0031] Für die Fern-Massage durch eine entfernte
Person kann eine Client-Server Struktur, im Sinne
von verteilen Anwendungen, zum Einsatz kommen.
Die beiden Systemkomponenten Massagefunktion
(beziehungsweise Betätigungselemente) und Ges-
teninteraktion (beziehungsweise Positionierung der
Hand) sind durch eine verteilte Anwendung (im Sinne
einer Client-Server Struktur) miteinander verbunden.

[0032] Fig. 6 zeigt schematisch eine Massagevor-
richtung gemäß einem Ausführungsbeispiel, die ins-
besondere für eine Fern-Massage geeignet ist. Der
Benutzer (in der Rolle des Masseurs) wird von ei-
ner Kamera 6 aufgenommen, insbesondere ein Tie-
fensensor oder eine Kamera mit Tiefensensor, und
sieht das aufgenommene Bild überlagert mit graphi-
schen Darstellungen der zugeordneten Positionsbe-
reiche auf einem Bildschirm 7. Eine Einheit 8 stellt
Rechenkapazität und eine Übertragungs- und Emp-
fangsmöglichkeit über ein Netzwerk bereit. Die Ein-
heit 8 ist mit dem Bildschirm 7 und der Kamera 6 ver-
bunden. Eine Einheit 9 stellt ebenfalls Rechenkapa-
zität und eine Übertragungs- und Empfangsmöglich-
keit über ein Netzwerk bereit. Die Einheit 9 ist mit den
Betätigungselementen verbunden, hier als Massage-
matte (mit Luftzellen) 10 gekennzeichnet.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- US 2011/0055720 A1 [0003]
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betätigen einer Massagevorrich-
tung, wobei die Massagevorrichtung ein zur Massage
geeignetes Betätigungselement aufweist, wobei das
Verfahren umfasst:
Erfassen der Position eines Eingabemittels im Raum,
insbesondere einer Hand eines Benutzers;
Bestimmen, ob die Position des Eingabemittels oder
eines Teils davon einer Position im Raum entspricht,
der das Betätigungselement der Massagevorrichtung
zugeordnet ist, gemäß einer vordefinierten Zuord-
nung;
Aktivieren des Betätigungselements, solange be-
stimmt wird, dass die Position des Eingabemittels
oder eines Teils davon der zugeordneten Position
entspricht.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Bestim-
men, ob die Position des Eingabemittels oder eines
Teils davon einer Position im Raum entspricht ferner
folgendes umfasst:
Bestimmen, ob sich das Eingabemittel oder ein Teil
davon in einer vordefinierten Ebene im Raum befin-
det.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, ferner umfassend:
Ausgeben eines visuellen Hinweises auf einer Anzei-
ge, wenn sich das Eingabemittel oder ein Teil davon
in der Ebene befindet.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 2 oder 3,
wobei das Bestimmen, ob die Position des Eingabe-
mittels oder eines Teils davon der Position im Raum
entspricht ferner folgendes umfasst:
Bestimmen, ob sich das Eingabemittel oder ein Teil
davon an einer vordefinierten Stelle innerhalb der
Ebene befindet.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
ferner umfassend:
Ausgeben eines Hinweises auf einer Anzeige, wenn
bestimmt wurde, dass die Position des Eingabemit-
tels oder eines Teils davon der Position im Raum ent-
spricht, der ein Betätigungselement der Massagevor-
richtung zugeordnet ist.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
ferner umfassend:
Aufnehmen eines Bildes des Raumes, in dem die zu-
geordnete Position im Raum angeordnet ist;
Ausgeben des Bildes und einer graphischen Darstel-
lung auf einer Anzeige, wobei die graphische Dar-
stellung die Position anzeigt, die dem Betätigungsele-
ment zugeordnet ist.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, ferner umfassend:
Ändern der graphischen Darstellung auf der Anzeige,
wenn bestimmt wird, dass die Position des Eingabe-
mittels oder eines Teils davon der Position im Raum

entspricht, der das Betätigungselement der Massa-
gevorrichtung zugeordnet ist.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
ferner umfassend:
Übertragen von Befehlen für das Betätigungsele-
ment, insbesondere über einen Server und einen Cli-
ent und insbesondere über das Internet.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
wobei:
Die Massagevorrichtung ein weiteres Betätigungs-
element aufweist;
Dem weiteren Betätigungselement eine weitere Po-
sition im Raum zugeordnet ist;
Das Verfahren ferner umfasst:
Bestimmen, ob die Position des Eingabemittels oder
eines Teils davon der weiteren Position im Raum ent-
spricht, der das weitere Betätigungselement der Mas-
sagevorrichtung zugeordnet ist, gemäß der vordefi-
nierten Zuordnung;
Aktivieren des weiteren Betätigungselements, solan-
ge bestimmt wird, dass die Position des Eingabemit-
tels oder eines Teils davon der weiteren Position ent-
spricht.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, wobei die Anord-
nung der zugeordneten Positionen im Raum zueinan-
der im Wesentlichen der Anordnung der Positionen
der Betätigungselemente zueinander entspricht.

11.  Massagevorrichtung, umfassend:
Ein Betätigungselement, das zur Massage geeignet
ist;
Mittel zur Erfassung der Position eines Eingabemit-
tels oder eines Teils davon im Raum;
Elektronische Verarbeitungsmittel;
Wobei die Massagevorrichtung dazu eingerichtet ist,
ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2.

12.  Massagevorrichtung nach Anspruch 11, ferner
umfassend:
Eine Anzeige;
Wobei die Massagevorrichtung dazu eingerichtet ist,
ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5 aus-
zuführen.

13.  Massagevorrichtung nach Anspruch 12, wobei
das Mittel zur Erfassung der Position eine Kamera ist
und wobei die Massagevorrichtung dazu eingerichtet
ist, ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7
auszuführen.

14.  Massagevorrichtung nach Anspruch 13, wobei
die Massagevorrichtung ein weiteres Betätigungsele-
ment aufweist und wobei die Massagevorrichtung da-
zu eingerichtet ist ein Verfahren nach einem der An-
sprüche 1 bis 10 auszuführen.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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