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Eigenständiger Multifunktionskopfhörer für sportliche Aktivitäten

Gebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft das Gebiet der Multimediageräte mit Funktionalität zur

Erfassung, Auswertung und Ausgabe von Daten in Bezug auf sportliche

Aktivitäten oder medizinische Rehabilitationsmaßnahmen, insbesondere das

Gebiet der tragbaren Systeme, die zur Erfassung, Auswertung und Ausgabe

solcher Daten in Verbindung mit dem Ausüben sportlicher Aktivitäten geeignet

sind.

Hintergrund

Es besteht eine Vielzahl von verschiedenen Systemen, die es Benutzer beim

Ausüben sportlicher Aktivitäten möglich machen, verschiedenste

leistungsrelevante und auf andere Weise interessante Informationen, wie

beispielsweise Herzschlagfrequenz, Atemfrequenz, Geschwindigkeit, Zeitdauer

und viele weiteren Daten, aufzuzeichnen und zu analysieren, sowohl während

des Ausübens als auch nach dem Ausüben der sportlichen Aktivität.

Alle diese Systeme haben gemeinsam, dass sie aus mehreren Teilen bestehen,

zum Beispiel einem oder mehreren Sensoren, wie beispielsweise ein Pulsgurt,

und einer zentralen Einheit, wie beispielsweise eine Sportuhr, ein

Fahrradcomputer oder ein Smartphone.

Da viele Benutzer auch gerne Musik oder Radio hören, während sie sportliche

Aktivitäten ausüben, muss der Benutzer oft drei oder mehr Geräte mitbringen,

zum Beispiel einen Pulsgurt, einen Fahrradcomputer, einen MP3-Player und

einen Kopfhörer.



Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung

bereitzustellen, die die Funktionalitäten der Vielzahl von bisher benötigten

Geräten bereitstellen kann und dazu leicht und komfortabel zu tragen und

mitbringen und einfach zu bedienen ist.

Zusammenfassung

Diese Aufgabe wird gelöst durch die Gegenstände der unabhängigen

Patentansprüche. Vorteilhafte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung

sind in den abhängigen Ansprüchen beschrieben.

Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung wird eine Vorrichtung beschrieben.

Die beschriebene Vorrichtung weist folgendes auf: (a) ein Gehäuse, das zum

Tragen in einem Ohr eingerichtet ist, (b) eine Bewegungssensoreinheit zum

Erfassen von Bewegungsdaten, (c) eine physiologische Sensoreinheit zum

Erfassen von physiologischen Daten, (d) eine Datenverarbeitungseinheit, die

zum Erzeugen von Leistungsdaten basierend auf den Bewegungsdaten

und/oder den physiologischen Daten eingerichtet ist, (e) eine

Signalverarbeitungseinheit, die zum Erzeugen eines Audiosignals basierend auf

den erzeugten Leistungsdaten eingerichtet ist, und (f) einen Lautsprecher zum

Ausgeben des erzeugten Audiosignals, wobei die Bewegungssensoreinheit, die

physiologische Sensoreinheit, der Lautsprecher, die Datenverarbeitungseinheit

und die Signalverarbeitungseinheit in dem Gehäuse integriert sind.

Die beschriebene Vorrichtung ist zum Tragen im Ohr eingerichtet und dazu

fähig, eigenständig ein Audiosignal zu erzeugen und einem Benutzer durch

Ausgabe mittels eines Lautsprechers zur Verfügung zu stellen, wobei das

ausgegebene Audiosignal auf Bewegungsdaten und/oder physiologischen

Daten basiert, die von in der Vorrichtung integrierten Sensoreinheiten erfasst

werden. Damit kann der Benutzer Auskünfte in Bezug auf die erfassten



Bewegungsdaten und/oder physiologischen Daten erhalten, ohne die

Vorrichtung mit weiteren Geräten verbinden zu müssen. Die Vorrichtung bildet

somit eine autonome Einheit, die zum Beispiel in Verbindung mit sportlichen

Aktivitäten vom Benutzer im Ohr getragen werden kann und dabei

verschiedene Informationen in Bezug auf Bewegung und/oder physiologische

Parameter für den Benutzer in Echtzeit bereitstellen kann.

I n diesem Dokument bezeichnet „Sensoreinheit" insbesondere eine Einheit mit

einem oder mehreren einzelnen Sensoren, die zum Erzeugen eines oder

mehrerer elektrischen Signale basierend auf elektrische Signale von jedem

einzelnen Sensor eingerichtet ist.

I n diesem Dokument bezeichnet „Bewegungssensoreinheit" insbesondere eine

Sensoreinheit, die zum Erzeugen eines oder mehrerer elektrischen Signale in

Abhängigkeit von Bewegung der Sensoreinheit eingerichtet ist, insbesondere

elektrische Signale, die von einer Beschieunigung, Neigung oder Verschiebung

der Sensoreinheit relativ zu einer oder mehreren vorbestimmten Richtungen

abhängen.

I n diesem Dokument bezeichnet „Bewegungsdaten" insbesondere eine digitale

Repräsentation von einem oder mehreren elektrischen Signalen, die von der

Bewegungssensoreinheit erzeugt werden.

I n diesem Dokument bezeichnet „physiologische Sensoreinheit" insbesondere

eine Sensoreinheit, die zum Erzeugen eines oder mehrerer elektrischen

Signale in Abhängigkeit von einem oder mehreren physiologischen Werten

eines Benutzers eingerichtet ist.

I n diesem Dokument bezeichnet „physiologische Daten" insbesondere eine

digitale Repräsentation von einem oder mehreren elektrischen Signalen, die

von der physiologischen Sensoreinheit erzeugt werden.



In diesem Dokument bezeichnet „Leistungsdaten" insbesondere Daten, die

Werte in Bezug auf sportliche Aktivitäten aufweisen. Solche Werte umfassen

insbesondere Werte, die für die sportliche Aktivität beschreibend sind, wie

beispielsweise eine Länge einer gelaufenen, gefahrenen oder geschwommenen

Strecke oder einen Höhenunterschied, sowie Werte, die für den Benutzer

beschreibend sind, wie beispielsweise Geschwindigkeit, Atemfrequenz,

Sauerstoffsättigung des Blutes oder Herzschlagfrequenz.

Die Datenverarbeitungseinheit ist dazu eingerichtet, sowohl die

Bewegungsdaten von der Bewegungssensoreinheit als auch die

physiologischen Daten von der physiologischen Sensoreinheit, vorzugsweise

ais digitale Signale, zu erhalten und zu verarbeiten, um Leistungsdaten durch

Berechnung zu erzeugen. Dabei können einige Werte der Leistungsdaten allein

basierend auf den Bewegungsdaten, andere Werte der Leistungsdaten allein

basierend auf den physiologischen Daten und noch weitere Werte der

Leistungsdaten basierend auf sowohl den Bewegungsdaten als auch den

physiologischen Daten berechnet werden.

Die Signalverarbeitungseinheit ist dazu eingerichtet, ein Audiosigna! basierend

auf Leistungsdaten derart zu erzeugen, dass ein Benutzer beim Hören des

Audiosignals einen oder mehrere spezifischen Werte der Leistungsdaten,

Änderungen bei einem oder mehreren spezifischen Werten der Leistungsdaten

und/oder eine Relation zwischen einem oder mehreren spezifischen Werten

der Leistungsdaten und entsprechenden Referenzwerten, insbesondere

Schwellenwerten, erkennen bzw. erfahren kann.

Die Datenverarbeitungseinheit und die Signalverarbeitungseinheit mögen als

einzelne Verarbeitungseinheiten (Hardware) oder sie mögen als funktionelle

Einheiten auf einem oder mehreren Prozessoren (Software) implementiert

sein.



Das Gehäuse, in dem die ganze Vorrichtung integriert ist, ist zum Tragen im

Ohr eines Benutzers eingerichtet. Dabei ist das Gehäuse so geformt, dass die

Vorrichtung in einem typischen Ohr gut hineinpasst und festgehalten werden

kann, auch bei sportlichen Aktivitäten. Das Gehäuse weist vorzugsweise eine

Öffnung auf, die so gestaltet und positioniert ist, dass der Lautsprecher Schall

in den Gehörgang des Benutzers abgeben kann.

Zusammenfassend ermöglicht die Vorrichtung, dass ein Benutzer beim

Ausüben einer sportlichen Aktivität mitteis Audioausgabe über Werte von

Leistungsdaten informiert wird, wobei die einzelne Werte der Leistungsdaten

auf Bewegungsdaten und/oder physiologischen Daten basieren, die während

der sportlichen Aktivität jeweils von der Bewegungssensoreinheit und der

physiologischen Sensoreinheit erfasst werden,

Somit stellt die Vorrichtung eine Vielzahl von Funktionalitäten bereit, ohne

dass weitere Geräte oder externe Sensoren benötigt werden. Dabei ist die

Vorrichtung sehr kompakt, diskret und angenehm im Ohr zu tragen.

Gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung weist die

Bewegungssensoreinheit ein Akzelerometer bzw. einen Beschieunigungssensor

auf.

Das Akzelerometer ist eingerichtet zum Erfassen von Beschleunigung und/oder

Beschleunigungsänderungen in zumindest einer vorbestimmten Richtung

relativ zu dem Gehäuse. In einer bevorzugten Ausführungsform ist das

Akzelerometer ein 3D-Akzelerometer, das Beschleunigungen entlang dreier

aufeinander senkrechten Richtungen erfassen und drei entsprechende

elektrische Signale ausgeben kann.



Durch Bearbeitung der Signale von der Bewegungssensoreinheit,

beispielsweise mittels Mustererkennung, kann die Datenverarbeitungseinheit

zum Beispiel folgende und weitere Leistungsdaten erzeugen: einen

Schrittzahlwert, einen Distanzwert und einen Geschwindigkeitswert.

Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung weist die

physiologische Sensoreinheit einen Pulsoxymetriesensor auf, das heißt einen

Sensor zur nicht invasiven Ermittlung der arteriellen Sauerstoffsättigung über

die Messung der Lichtabsorption.

Der Pulsoxymetriesensor mag zwei unterschiedlich gefärbte Lichtquellen,

insbesondere Leuchtdioden, und einen Fotosensor aufweisen und ist

vorzugsweise derart in dem Gehäuse angebracht, dass die Lichtquellen einen

Bereich der Hautoberfläche im Ohr des Benutzers beleuchten können und der

Fotosensor entsprechende Rejektionen von der Hautoberfläche detektieren

kann, wenn die Vorrichtung im Ohr des Benutzers angebracht ist. Der

Pulsoxymetriesensor mag insbesondere im Bereich einer Oberfläche des

Gehäuses derart angebracht sein, dass der Pulsoxymetriesensor sich beim

Tragen der Vorrichtung im Ohr in engem Kontakt mit der Hautoberfläche im

Ohr befindet, insbesondere der Hautoberfläche im Bereich hinter dem Tragus.

(Als Tragus wird die kleine Knorpeimasse an der Ohrmuschel bezeichnet, die

kurz vor dem Gehörgang (Porus acusticus externus) aufliegt). Durch

Ansteuerung der Lichtquellen und Verarbeitung des vom Fotosensor

ausgegebenen Signals kann die Datenverarbeitungseinheit zum Beispiel unter

anderem die folgenden Leistungsdaten erzeugen: einen arteriellen

Sauerstoffsättigungswert, einen Atmungsfrequenzwert, einen kardiovaskulären

Flusswert, einen Herzzeitvolumenwert, einen Blutdruckwert und einen

Blutzuckerwert.

Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung weist das von der

Signalverarbeitungseinheit erzeugte Audiosignal ein oder mehrere



vorgespeicherte Spracheiemente oder Tonsignale auf, die für zumindest einen

Wert der Leistungsdaten indikativ sind, das heißt, dass sie akustisch durch

beispielweise Ton, Tonhöhe, Hai!, Echo, Nachklang, Nachschall,

Dreidimensionale Wahrnehmung oder weitere den Zustand und die Verfassung

des Trägers kommuniziert..

Das erzeugte Audiosigna! mag Beispieisweise aus einem Namen eines

Leistungswertes gefolgt von dem gegenwärtigen Wert des Leistungswertes

bestehen, wie beispieisweise „Geschwindigkeit" gefolgt von „23 Kilometer pro

Stunde", „Geschwindigkeit" gefolgt von „ 5 Minuten und 17 Sekunden pro

Kilometer" oder „Herzfrequenz" gefolgt von „155 Schläge pro Minute".

Alternativ mag das erzeugte Audiosignal aus einem Namen des

Leistungswertes gefolgt von einem gepulsten Tonsigna! bestehen, wobei die

Pulsfrequenz und/oder Tonhöhe des gepulsten Tonsignals von dem Wert des

Leistungswertes abhängt. Dabei kann der Benutzer Änderungen in dem

Leistungswert erkennen, indem die Pulsfrequenz und/oder Tonhöhe des

Tonsignals sich ändern.

Weiter alternativ mag das erzeugte Audiosignal lediglich aus einem gepulsten

Tonsignal, wie das oben beschriebene, bestehen.

Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiet der Erfindung ist die

Signalverarbeitungseinheit zum Modifizieren vorgespeicherter Audiodaten,

insbesondere Musik, in Abhängigkeit von zumindest einem Wert der

Leistungsdaten eingerichtet.

Das Modifizieren der vorgespeicherten Audiodaten mag insbesondere darin

bestehen, eine Lautstärke, eine Wiedergabegeschwindigkeit und/oder eine

Tonhöhe der vorgespeicherten Audiodaten in Abhängigkeit von dem zumindest

einen Wert der Leistungsdaten zu reduzieren oder erhöhen. Mit anderen



Worten mag die Signalverarbeitungseinheit zum Beispiel die Lautstärke,

Wiedergabegeschwindigkeit und/oder Tonhöhe der vorgespeicherten

Audiodaten erhöhen, wenn die Herzschlagfrequenz einen oberen

Schwellenwert überschreitet, und reduzieren, wenn die Herzschlagfrequenz

einen unteren Schwellenwert unterschreitet.

Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiei der Erfindung weist das Gehäuse

einen ersten Abschnitt und einen zweiten Abschnitt auf, wobei der erste

Abschnitt zum Einführen in einen Gehörgang und der zweite Abschnitt zur

Befestigung in einer Ohrmuschel eingerichtet sind, wobei eine Form und/oder

Größe des zweiten Abschnittes anpassbar ist.

Der erste Abschnitt ist im Wesentlichen kegelförmig und so geformt, dass er in

einem äußeren Teil des Gehörgangs hineinpasst. Der Lautsprecher ist

vorzugsweise innerhalb des ersten Abschnittes angebracht, um Schall direkt in

den Gehörgang hinein abzugeben.

Der zweite Abschnitt ist so geformt, dass er in der Concha der Ohrmuschel

eines typischen Ohrs eingesetzt und dort festgehalten werden kann. Die Form

und/oder Größe des zweiten Abschnittes mag zum Beispiel durch Hinzufügen

selbstklebenden Materials auf einem Teil der Oberfläche des zweiten

Abschnittes angepasst werden.

Das gesamte Gehäuse mag insbesondere aus Kunststoff gefertigt sein. Die

Öffnungen für Lautsprecher, Sensoren usw. mögen wasserdicht abgedichtet

sein, so dass die Vorrichtung auch beim Schwimmen verwendet werden kann.

Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung weist die

Vorrichtung ferner eine kapazitive Sensoreinheit auf, die an einer Oberfläche

des Gehäuses derart angeordnet ist, dass sie von einem Benutzer berührt

werden kann, wenn die Vorrichtung im Ohr des Benutzers angebracht ist.



Die kapazitive Sensoreinheät mag insbesondere auf einer Oberfläche des

Gehäuses angebracht sein, die nach außen zeigt, wenn die Vorrichtung im Ohr

angebracht ist.

Die kapazitive Sensoreinheit ist eingerichtet zum Erfassen von Berührungen,

insbesondere kiopfenden oder streichenden Berührungen, die zum Beispiel mit

einem Finger vom Benutzer getätigt werden.

Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispie! der Erfindung weist die

Vorrichtung ferner ein Mikrofon auf, insbesondere ein

Knochenleitungsmikrofon, das zum Erfassen von Benutzersprechen,

insbesondere von vom Benutzer gesprochenen Sprachbefehle, eingerichtet ist.

Die Verwendung eines Knochenieitungsmikrofons ermöglicht insbesondere,

dass Benutzersprechen erfasst werden kann, ohne (oder nur geringfügig) von

Umgebungsgeräuschen beeinfiusst zu werden.

Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung weist die

Vorrichtung ferner eine Elektroenzephalografie-Sensoreinheit

(Gehirnstrommessung) auf, die zum Erfassen eines elektrischen Signals an

einer Hautoberfläche eines Benutzers eingerichtet ist.

Durch Mustererkennung können aus dem erfassten elektrischen Signa!

vorbestimmte Gehirnaktivitäten beim Benutzer erkannt werden, insbesondere

persönlich aufregende Gedanken.

Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung weist die

Vorrichtung ferner eine Steuereinheit auf, die in dem Gehäuse integriert ist

und ferner zum Steuern der Vorrichtung in Abhängigkeit von Berührungen, die

von der kapazitiven Sensoreinheit erfasst werden, und/oder in Abhängigkeit



von Benutzersprechen, das von dem Mikrofon erfasst wird, und/oder in

Abhängigkeit von einem elektrischen Signal, das von Elektroenzephalografie-

Sensoreinheit erfasst wird

Somit kann der Benutzer beispielsweise die Funktionalität der Vorrichtung

durch Berühren der kapazitiven Sensoreinheit, durch Aussprechen von

Sprachbefehlen und/oder durch vorbestimmte Gedanken steuern.

Insbesondere mag eine einzige kurze Berührung (Klopfen) auf der kapazitiven

Sensoreinheit ein erstes Steuersignal auslösen, zwei aufeinanderfolgende

kurze Berührungen ein zweites Steuersignal auslösen usw. Des Wetteren mag

ein Streichen nach oben, nach unten, nach vorne und nach hinten jeweils

vorbestimmte Steuersignale auslösen.

Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung weist die

Vorrichtung ferner einen Kontaktsensor auf zum Detektieren, ob die

Vorrichtung im Ohr angebracht ist.

Der Kontaktsensor mag insbesondere kapazitiv sein und auf einem Teil der

Oberfläche des Gehäuses angebracht sein, der beim Tragen im Ohr die

Hautoberfläche kontaktiert. Wenn der Kontaktsensor eine Zeit lang kein

Kontakt mit einer Hautoberfläche registriert hat, kann die Vorrichtung

beispielsweise in einem Standby-Modus geschattet oder ganz ausgeschaltet

werden.

Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung weist die

Vorrichtung ferner einen Speicher auf zum Speichern der von der

Datenverarbeitungseinheit erzeugten Leistungsdaten,

Durch Abspeichern der Leistungsdaten können diese später vom Speicher

ausgelesen und extern verarbeitet werden. Des Weiteren können im Laufe



einer sportlichen Aktivität auf die abgespeicherten Leistungsdaten zugegriffen

werden, um beispielsweise Durchschnittswerte zu berechnen oder Vergleiche

mit früheren Aktivitäten durchzuführen,

Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung weist die

Vorrichtung ferner eine im Gehäuse integrierte Kommunikationseinheit auf zur

drahtlosen Datenkommunikation mit einem externen Gerät.

Die Kommunikationseinheit mag insbesondere eine Bluetooth-Einheit sein, mit

der eine drahtlose Datenkommunikation mit einem oder mehreren externen

Geräten durchgeführt werden kann, wie zum Beispiel einem Mobiltelefon,

einem Smartphone, einem Tablet, einem Laptop-Computer usw. Des Weiteren

kann eine Datenkommunikation mit einer weiteren ähnlichen oder gleichen

Vorrichtung erfolgen, zum Beispiel einer Vorrichtung die zum Tragen im

anderen Ohr eingerichtet ist. Die Kommunikationseinheit mag alternativ eine

Infrarot-Einheit sein, die eine Datenübertragung mit moduliertem infrarotem

Licht ermöglicht.

Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispie! der Erfindung weist die

Vorrichtung ferner eine Nahfeldkommunikationseinheit (NFC-Einheit) auf.

Die NFC-Einheit ermöglicht ein Speichern und/oder Auslesen verschiedener

Daten in bzw. aus der Vorrichtung, zum Beispiel Identifikationsdaten des

Benutzers oder GPS-Daten, die die letzte Position der Vorrichtung angeben,

Solche GPS-Daten können zum Beispiel regelmäßig von einem Smartphone

übertragen werden.

Gemäß einem zweiten Aspekt der Erfindung wird ein System beschrieben, das

zwei Vorrichtungen gemäß dem ersten Aspekt oder einer der obigen

Ausführungsformen aufweist, wobei beide Vorrichtungen zum drahtlosen



Datenkommunikation miteinander eingerichtet sind, insbesondere mitteis

Bluetooth.

Die eine der beiden Vorrichtungen funktioniert vorzugsweise als primäre

Vorrichtung (Master) in dem System, in dem Sinne, dass diese Vorrichtung

Steuer- und Datensignale an die zweite (sekundäre) Vorrichtung übermittelt,

wobei insbesondere Sensorsignale ,, die von der sekundären Vorrichtung erfasst

und an die primäre Vorrichtung übermittelt werden, bei der Erzeugung von

Steuer- und Datensignalen in der primären Vorrichtung berücksichtigt werden.

Die beiden Vorrichtungen können das gleiche Audiosignal oder zwei

unterschiedliche Audiosignale ausgeben.

Gemäß einem Ausführungsbeäspiel der Erfindung ist die

Signalverarbeitungseinheit von zumindest einer der beiden Vorrichtungen dazu

eingerichtet, ein binaurales Audiosignal basierend auf den erzeugten

Leistungsdaten zu erzeugen.

I n diesem Dokument bezeichnet „binaurales Audiosignal" insbesondere ein

Audiosignal, das beim Ausgeben in den beiden Ohren eines Benutzers einen

räumlichen Höreindruck mit genauer Richtungslokalisation hervorruft. Mit

anderen Worten kann der Benutzer einer einzelnen Komponente, wie

beispielsweise einem gepulsten Tonsignal, eines binauralen Audiosignals eine

bestimmte Position im dreidimensionalen Raum zuordnen.

Das binauraie Audiosigna! mag dazu verwendet werden, Werte in Bezug auf

verschiedene Leistungsdaten an verschiedenen vorbestimmten Stellen im

dreidimensionalen Raum um den Kopf des Benutzers herum wiederzugeben,

wie zum Beispiel ein erstes gepulstes Tonsignal oder Sprachsignal bzgl eines

ersten Leistungswertes an einer Stelle links oben und zweites gepulstes



Tonsignal oder Sprachsignal bzgl, eines zweiten Leistungswertes an einer

Stelle vorne unten.

Das binaurale Audiosignal mag ferner dazu verwendet werden, Änderungen

bei einem Leistungswert relativ zu einem vorbestimmten Referenzwert durch

Änderung der Wiedergabeposition erkennen zu lassen. Dies kann zum Beispiel

so erfolgen, dass die Position einer Komponente des Audiosignafs nach oben

oder vorne verschoben wird, wenn ein Letstungswert einen vorbestimmten

Referenzwert oder Schwellenwert übersteigt, wobei die Menge der

Verschiebung von der Differenz zwischen dem Leistungswert und dem

Referenzwert abhängt. I n ähnlicher Weise kann die Position der Komponente

des Audiosignals nach hinten oder unten verschoben werden, wenn der

Leistungswert den (oder einen anderen) Referenzwert oder Schwellenwert

unterschreitet. Veranschaulichend könnte dies so umgesetzt werden, dass ein

gepulstes Tonsignal in Bezug auf der Herzfrequenz des Benutzers auf Höhe der

Ohren zu hören ist, solange die Herzfrequenz sich in einem vorbestimmten

Bereich befindet, wie etwa 130-140 Schläge pro Minute, nach oben

verschoben wird, wenn die Herzfrequenz den maximalen Wert des

vorbestimmten Bereichs überschreitet, und nach unten verschoben wird, wenn

die Herzfrequenz den minimalen Wert des vorbestimmten Bereichs

unterschreitet.

Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiei der Erfindung weist zumindest

eine der Vorrichtungen ein Knochenieitungsmikrofon auf und beide

Vorrichtungen weisen ein Mikrofon auf, das zum Erfassen von

Umgebungsschall eingerichtet ist.

Das Knochenieitungsmikrofon ist insbesondere zum Erfassen von

Sprachbefehlen eingerichtet, die vom Benutzer zur Steuerung des Systems

ausgesprochen werden. Dabei kann der von den externen Mikrofonen erfasste

Umgebungsschall zur Rauschminderung verwendet werden, um die Erkennung



der Sprachbefehie zu verbessern. Die Erkennung der Sprachbefehle sowie die

Verarbeitung zur Rauschminderung erfolgen vorzugsweise in einer

entsprechenden Signalverarbeitungseinheit, die in der primären Vorrichtung

des Systems integriert ist.

Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispie! der Erfindung weist zumindest

eine der Vorrichtungen eine Erkennungseinheit auf, die zum Erkennen

vorbestimmter Bewegungsmuster eingerichtet ist, die bei streichenden

Berührungen einer Körperoberfläche eines Benutzers entstehen.

Die Erkennungseinheit ist insbesondere dazu eingerichtet, ein Signal von dem

Knochenleitungsmikrofon in der primären Vorrichtung und Signale von den

nach außen gerichteten Mikrofonen der beiden Vorrichtungen zu erhalten und

verarbeiten. Die Verarbeitung weist insbesondere eine Analyse des zeitlichen

Verlaufs der Tonhöhe (Frequenz) und Lautstärke für jedes der drei Signale auf.

Diese Verarbeitung der Schallsignale, die sich jeweils durch und um den

Körper des Benutzers herum fortpflanzt haben, ermögiicht eine Erkennung von

vorbestimmten Bewegungsmuster, insbesondere die Erkennung einer Richtung

einer streichenden Berührung der Körperoberfläche des Benutzers. Eine solche

Erkennung basiert auf die Tatsache, dass die Tonhöhe und Lautstärke des von

einem der Mikrofone erfassten Signals im Laufe der Bewegung zunimmt, wenn

die Bewegung in Richtung zu dem Mikrofon hin erfolgt, und abnimmt, wenn

die Bewegung von dem Mikrofon weg erfolgt. Eine Analyse des Signals von

dem Knochenleitungsmikrofon ermöglicht somit eine Erkennung, ob die

Bewegung nach oben oder unten gerichtet ist. I n ähnlicher Weise ermöglicht

eine Analyse der Signale von den beiden nach außen gerichteten Mikrofonen

eine Erkennung, ob die Bewegung nach links oder rechts erfolgt. Durch

weitere Analyse alier drei Signale können auch schräge Bewegungen erkannt

werden.



Mit anderen Worten kann die Erkennungseinheit erkennen, wenn der Benutzer

beispielsweise einen Finger von links nach rechts oder von oben nach unten

über seine Wange, Brust oder seinen Bauch zieht.

Die Erkennung solcher Bewegungsmuster bzw. Berührungsmuster kann

vorteilhafterweise zum Steuern der Vorrichtungen bzw, des Systems

verwendet werden. Genauer gesagt kann jedes erfassbares Bewegungsmuster

mit einem vorbestimmten Steuerbefehl verknüpft sein. Zum Beispiel kann eine

Bewegung nach oben die Wiedergabelautstärke erhöhen und eine Bewegung

nach oben die Wiedergabelautstärke reduzieren.

Gemäß einem dritten Aspekt der Erfindung wird ein Verfahren beschrieben.

Das beschriebene Verfahren weist die folgenden Schritte auf: (a) Erfassen von

Bewegungsdaten mittels einer Bewegungssensoreinheit, (b) Erfassen von

physiologischen Daten mittels einer physiologischen Sensoreinheit, (c)

Erzeugen von Leistungsdaten basierend auf den Bewegungsdaten und/oder

den physiologischen Daten mittels einer Datenverarbeitungseinheit, (d)

Erzeugen eines Audiosignals basierend auf den erzeugten Leistungsdaten

mittels einer Signalverarbeitungseinheit, und (e) Ausgeben des erzeugten

Audiosignals mittels eines Lautsprechers, wobei die Bewegungssensoreinheit,

die physiologische Sensoreinheit, der Lautsprecher, die

Datenverarbeitungseinheit und die Signalverarbeitungseinheit in einem

Gehäuse integriert sind, das zum Tragen im Ohr eingerichtet ist.

Das beschriebene Verfahren basiert im Wesentlichen auf der gleichen

Erkenntnis wie die oben beschriebene Vorrichtung gemäß dem ersten Aspekt

und den Ausführungsbeispieien davon, nämlich dass Bewegungsdaten und

physiologische Daten in einer eigenständigen Vorrichtung erfasst und

verarbeitet werden, um ein Audiosignal in Abhängigkeit von erzeugten

Leistungsdaten zu erzeugen und auszugeben.



Gemäß einem vierten Aspekt der Erfindung wird eine Verwendung einer

Vorrichtung oder eines Systems gemäß dem ersten Aspekt oder zweiten

Aspekt oder einem der obigen Ausführungsbeispiele als Headset in Verbindung

mit einer mobilen Kommunikationsvorrichtung beschrieben, insbesondere

einem Mobiltelefon, Smartphone oder Tablet.

Die Verwendung als Headset ermöglicht unter anderem, dass die

verschiedenen Steuerungsfunktionalitäten der Vorrichtung bzw. des Systems

zum Steuern der mobilen Kommunikationsvorrichtung eingesetzt werden und

dass Daten, wie beispielsweise GPS-Daten oder Sprachbefehle von einer auf

der mobilen Kommunikationsvorrichtung laufenden Navigationsanwendung, an

die Vorrichtung oder das System übermittelt wird.

Die Erfindung kann sowohl mittels eines Computerprogramms, d.h. einer

Software, als auch mittels einer oder mehrerer spezieller elektrischer

Schaltungen, d.h. in Hardware oder in beliebig hybrider Form, d.h. mittels

Software-Komponenten und Hardware-Komponenten, realisiert werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass Ausführungsformen der Erfindung mit Bezug

auf unterschiedliche Erfindungsgegenstände beschrieben wurden.

Insbesondere sind einige Ausführungsformen der Erfindung mit

Verfahrensansprüchen und andere Ausführungsformen der Erfindung mit

Vorrichtungsansprüchen beschrieben. Dem Fachmann wird jedoch bei der

Lektüre dieser Anmeldung sofort klar werden, dass, sofern nicht explizit

anders angegeben, zusätzlich zu einer Kombination von Merkmalen, die zu

einem Typ von Erfindungsgegenstand gehören, auch eine beliebige

Kombination von Merkmalen möglich ist, die zu unterschiedlichen Typen von

Erfindungsgegenständen gehören.



Weitere Vorteile und Merkmale der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus

der folgenden beispielhaften Beschreibung einer bevorzugten

Ausführungsform.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

Figur 1 zeigt ein Blockdiagramm von einer Vorrichtung gemäß einem

Ausführungsbeispiei.

Figur 2A zeigt eine erste Ansicht einer Vorrichtung gemäß einem

Ausführungsbeispiel.

Figur 2B zeigt eine zweite Ansicht einer Vorrichtung gemäß einem

Ausführungsbeispiei.

Figur 2C zeigt eine dritte Ansicht einer Vorrichtung gemäß einem

Ausführungsbeispiei.

Detaillierte Beschreibung

Figur 1 zeigt ein Biockdiagramm einer Vorrichtung gemäß einem

Ausführungsbeispiei. Die Vorrichtung ist in einem Gehäuse integriert, das zum

Tragen im Ohr eingerichtet ist und weiter unten in Verbindung mit den Figuren

2A, 2B und 2C näher beschrieben wird, und weist eine

Datenverarbeitungseinheit 1, eine Signalverarbeitungseinheit 2, einen

Lautsprecher 3, ein Akzelerometer 4 und ein Pulsoximeter bzw. einen

Pulsoximetriesensor 5 auf.



Die Datenverarbeitungseinheit 1 erhält Daten von dem Akzelerometer 4 und

dem Puisoximeter 5 und verarbeitet diese, um Leistungsdaten, wie zum

Beispiel eine Schrittzahi, eine Distanz, eine Geschwindigkeit, eine arterielle

Sauerstoffsättigung, eine Atmungsfrequenz, einen kardiovaskulären Fluss, ein

Herzzeitvolumen, einen Blutdruck, einen BSutzuckerwert usw., zu erzeugen

bzw. berechnen. Die Leistungsdaten werden an die Signalverarbeitungseinheit

2 übermittelt und von dieser zum Erzeugen eines Audiosignals verwendet, das

durch den Lautsprecher 3 ins Ohr des Benutzers ausgegeben wird. Das

Audiosignal wird so erzeugt, dass der Benutzer beim Hören des

entsprechenden Schaüs Informationen über zumindest einen Wert der

Leistungsdaten erfahren kann. Dies kann durch Ausgabe von Sprachelementen

(zum Beispiel vorgespeicherten Zahlen und Wörtern) oder gepulsten

Tonsignalen, durch Manipulation von Musik oder in sonstiger Weise erfolgen.

Die Vorrichtung weist ferner eine zentrale Steuereinheit bzw. Steuerung 9 und

einen Speicher 11 auf. Die Steuerung 9 ist mit der Datenverarbeitungseinheit

1, der Signalverarbeitungseinheit 2, und dem Speicher 11 verbunden und dazu

eingerichtet, diese Einheiten zu steuern und Informationen von diesen

Einheiten zu erhalten oder auszulesen. Die Steuerung 9 steuert zum Beispiel

welche der von der Datenverarbeitungseinheit 1 erzeugten Leistungsdaten, die

Signalverarbeitungseinheit 2 beim Erzeugen des Audiosignals berücksichtigen

soll, zum Beispiel ob das Audiosignai gerade Auskunft über Herzfrequenz,

Geschwindigkeit oder was anderes geben soll. Die Steuerung kann auch die

Signalverarbeitungseinheit 2 derart steuern, dass im Speicher 11

abgespeicherte Musik oder ähnliches (beispielsweise ein Hörbuch) unabhängig

von den Leistungsdaten wiedergegeben wird.

Die Steuereinheit 9 ist des Weiteren mit einem ersten Mikrofon 7, einem

zweiten Mikrofon 14, einer Berührungssensoreinheit 6, einer EEG-Einheit -

(Eiektroenzephalografie-Einheit) 8, einer Kontaktsensoreinheit 10, einer

Bluetooth-Einheit 12 und einer NFC-Einheit (Nahfeldkommunikationseinheit)



13 verbunden. Diese Einheiten sind auch im Gehäuse integriert und

ermöglichen generell, dass der Benutzer die Funktionalitäten der Vorrichtung

beeinflussen bzw. steuern kann und dass die Vorrichtung mit einem externen

Gerät, wie beispielsweise einer ähnlichen Vorrichtung, einem Smartphone oder

einem Rechner kommunizieren kann.

Das erste Mikrofon 7 ist ein Knochenleitungsmikrofon, das so im Gehäuse

angebracht äst, dass es Schall erfassen kann, der durch den Schädelknochen

geleitet wird, zum Beispiel beim Sprechen. Eine Funktion des ersten Mikrofons

7 ist Benutzersprechen zu erfassen, zum Beispie! Sprachbefehle zur Steuerung

der Vorrichtung oder das Benutzersprechen, wenn die Vorrichtung als Headset

in Verbindung mit einem externen Gerät verwendet wird.

Das zweite Mikrofon 14 ist so im Gehäuse angebracht, dass es insbesondere

Umgebungsschall erfassen kann. Durch Verarbeitung der Signale von sowohl

dem ersten Mikrofon 7 als auch dem zweiten Mikrofon 14 können störende

Umgebungsgeräusche von dem Benutzersprechen filtriert werden, was die

Verwendung als Headset sowie die Erkennungsqualität von Sprachbefehlen

verbessert. Eine weitere Anwendung der beiden Mikrofonsignale ist die

Erkennung von akustischen Gesten, das heißt die Erkennung von bestimmten

bewegten oder streichenden Berührungen der Körperoberfläche. Genauer

gesagt mag eine akustische Geste zum Beispie! darin bestehen, dass der

Benutzer eine schnelle streichende Bewegung über seine Haut oder Kleidung

in eine bestimmte Richtung (senkrecht, waagerecht usw.) mit einem Finger

macht, wobei der Finger durch die ganze Bewegung die Haut oder Kleidung

berührt. Durch solche streichende Bewegungen entsteht Schall und durch

Analyse der von den Mikrofonen 7 und 14 aufgenommenen Signale kann

Richtung, Geschwindigkeit und weitere Eigenschaften der Geste erkannt und in

Steuersignale umgesetzt werden.



Die Berührungssensoreinheit 6 weist eine Platte mit einer Vielzahl von

kapazitiven Sensoren auf und ist auf einem Teil der Oberfläche des Gehäuses

so angebracht, dass der Benutzer sie mit dem Finger berühren kann, wenn die

Vorrichtung im Ohr getragen wird. Mit anderen Worten befindet sich die

Berührungssensoreinheit 6 auf einer Oberfläche des Gehäuses, die vom

Gehörgang weg zeigt. Durch Streichen und/oder Klopfen mit dem Finger auf

der Berührungssensoreinheit 6, kann der Benutzer die Vorrichtung steuern.

Beispielsweise kann die Steuereinheit 9 eine streichende Bewegung nach oben

mit einer Lautstärkeerhöhung und eine streichende Bewegung nach unten mit

einer Lautstärkenreduktion verknüpfen und die Signalverarbeitungseinheit 2

dementsprechend ansteuern. In ähnlicher Weise kann die Steuereinheit zum

Beispiel ein einmaliges Klopfen auf der Berührungssensoreinheit 6 mit einem

Funktionswechsel und ein zweimal wiederholtes Klopfen mit einem Auswahl

einer Funktion verknüpfen.

Die EEG-Einheit 8 weist eine Mehrzahl von Elektroden auf, die so an der

Oberfläche des Gehäuses angebracht sind, dass Messungen von elektrischen

Potenzialen an der Hautoberfläche im Ohr durchgeführt werden können. Diese

Messungen werden von der Steuereinheit analysiert und mit vorgespeicherten

Messungen verglichen, um bestimmte Gedanken des Benutzers zu erkennen

und als Steuerbefehle zu benutzen. Zum Beispiel kann das intensive Denken

an das eigene Lieblingsessen eine Ansage des bisherigen Kalorienverbrauchs

auslösen.

Die Kontaktsensoreinheit 10 weist einen kapazitiven Sensor auf, der so im

Oberflächenbereich des Gehäuses angebracht ist, dass er beim Tragen im Ohr

die Hautoberfläche des Benutzers kontaktiert. Somit kann die Steuerung 9

erkennen, ob die Vorrichtung verwendet wird oder nicht und dementsprechend

verschiedene Steuersignale erzeugen. Zum Beispiel können

Stromverbrauchintensive Funktionalitäten ausgeschaltet werden einige

Minuten nachdem die Vorrichtung aus dem Ohr genommen wurde.



Die Bluetooth-Einheit 12 dient zur drahtlosen Kommunikation mit anderen

Vorrichtungen (zum Beispiel einer im anderen Ohr getragenen Vorrichtungen)

oder externen Geräten (Mobiltelefon, PC usw.). Bei Kommunikation mit einer

Vorrichtung im anderen Ohr des Benutzers können Sensorsignale von beiden

Seiten berücksichtigt werden, um eine verbesserte Präzision in den

Leistungsdaten zu erreichen. Ferner kann das erzeugte Audiosignal

stereofonisch oder binaura! bearbeitet werden. In solchen Systemen

funktioniert die eine Vorrichtung als primäre Vorrichtung oder Master in dem

Sinne, dass sie Daten von beiden Vorrichtungen erhält und verarbeitet und die

jeweils auszugebende Audiosignale definiert.

Kommunikation mit einem externen Gerät kann während Benutzung der

Vorrichtung, das heißt während der Ausübung einer sportlichen Aktivität,

stattfinden. In diesem Falle können Daten, wie beispielsweise Musik- oder

GPS-Daten, von dem Gerät an die Vorrichtung übertragen werden und dort

verwendet oder gespeichert werden. Gleichzeitig können Daten, wie

beispielsweise erfasste Sensordaten oder berechnete Leistungsdaten, von der

Vorrichtung an das Gerät übertragen werden. Dies ermöglicht auch eine

Benutzung der Vorrichtung als Headset in Verbindung mit

Kommunikationsanwendungen.

Kommunikation mit dem externen Gerät kann auch erfolgen, wenn die

Vorrichtung nicht im Ohr benutzt wird, beispielsweise um die verschiedenen

oben beschriebenen Steuerungsmöglichkeiten zu konfigurieren, um

Schwellenwerte (zum Beispiel für Herzfrequenz, Atemfrequenz, Distanz, Zeit

oder Geschwindigkeit etc.) festzulegen oder um Leistungsdaten zur externen

Verarbeitung auszulesen. Dies erfolgt zweckmäßig mittels einer speziellen

Anwendung oder App,



Die NFC-Einheit 13 ermöglicht Kommunikation mit einem

Nahfeldkommunikationsfähigen Gerät, zum Beispiel ein Smartphone, wenn

dieses in die Nähe von der Vorrichtung gebracht wird. Dabei können

Konfigurationsdaten vom Smartphone an die Vorrichtung übertragen werden

oder in der Vorrichtung gespeicherte Daten, wie zum Beispiel

Kontaktinformationen für den Benutzer, können ausgelesen werden. Diese

Informationen können nützlich sein, wenn die Vorrichtung verloren

aufgefunden wird oder in Verbindung mit einem Unfall.

Die Figuren 2A, 2B und 2C zeigen verschiedene Ansichten einer Vorrichtung 20

gemäß einem Ausführungsbeispiel, insbesondere die Form des Gehäuses, in

welchem sämtliche Einheiten der Vorrichtung 20 integriert sind.

Die Figur 2A zeigt eine Ansicht einer Vorrichtung 20, die ein Gehäuse aufweist.

Das Gehäuse ist aus Kunststoff, beispielsweise Silikon, gefertigt und weist

grundsätzlich einen ersten Abschnitt 21 und einen zweiten Abschnitt 22 auf.

Der erste Abschnitt 21 ist zum Einführen in den Gehörgang eines Benutzers

und der zweite Abschnitt 22 ist zur Befestigung in der Ohrmuschel des

Benutzers gebildet. Dabei ist der erste Abschnitt 21 im Wesentlichen

Kegelförmig, um in dem äußeren Teil des Gehörgangs gut hineinzupassen. I m

Endbereich des ersten Abschnittes 21 ist ein elastischer Kragen 24

vorgesehen, der beim Tragen der Vorrichtung 20 im Ohr als Abdichtung

funktioniert, so dass die Vorrichtung 20 den Gehörgang des Benutzers

blockiert. Der zweite Abschnitt 22 ist so geformt, dass er in Concha der

Ohrmuschel eines typischen Ohrs eingesetzt und dort festgehalten werden

kann.

Das Gehäuse weist ferner eine Oberfläche 23 auf, die dem Gehörgang

abgewandt ist und somit vom Benutzer zum Beispie! mit einem Finger

erreichbar ist. Die Oberfläche 23 weist insbesondere eine kapazitive

Sensoreinheit auf zum Erfassen von Steuerbefehle vom Benutzer, zum Beispie!



wenn der Benutzer mit seinem Finger an der Oberfläche 23 klopft oder über

die Oberfläche 23 in einer bestimmten Richtung streicht. I n der Nähe von der

Oberfläche 23 weist das Gehäuse eine schließbare Öffnung 25 auf, durch

welche einen (nicht gezeigten) Stecker an einen Buchse gekoppelt werden

kann, um die Batterie der Vorrichtung 20 aufzuladen oder um Daten mit der

Vorrichtung 20 auszutauschen.

Das Gehäuse weist ferner eine Öffnung 26 auf, die an einer Stelle in der

Oberfläche des Gehäuses angebracht ist, die beim Tragen der Vorrichtung 20

im Ohr die Haut, insbesondere im Bereich hinter dem Tragus, eng kontaktiert.

Die Öffnung 26 mag einen Pulsoxymetriesensor enthatten, der zwei

unterschiedlich gefärbte Lichtquellen, insbesondere Leuchtdioden, und einen

Fotosensor aufweist. I n diesem Fall ist die Öffnung 26 so in dem Gehäuse

angebracht, dass die Lichtquellen einen Bereich der Hautoberfläche im Ohr des

Benutzers beleuchten können und der Fotosensor entsprechende Rejektionen

von der Hautoberfläche detektieren kann. Die Öffnung 26 mag alternativ ein

Knochenieitungsmikrofon enthalten. I n einem System mit zwei Vorrichtungen,

eine für das linke Ohr und eine für das rechte Ohr, mag die eine Vorrichtung

den Puisoximetriesensor und die andere Vorrichtung das

Knochenieitungsmikrofon aufweisen.

Die Figur 2B zeigt eine weitere Ansicht der Vorrichtung 20, wobei die

Oberfläche 23 im Vordergrund zu sehen ist. Die Oberfläche 23 weist eine

spalt- oder schlitzförmige Öffnung 27 auf, die von außen kommender Schall an

ein (nicht gezeigtes) Mikrofon durchlässt. Die Vorrichtung 20 weist ferner eine

Manschette oder Hülse 28 auf, die einen Teil der Oberfläche 23 umschließt und

zum Anpassen der Größe der Vorrichtung an dem Ohr eines Benutzers dient.

Die Manschette 28 ist aus weichem Kunststoff gefertigt und lösbar von dem

Gehäuse, Somit kann der Benutzer verschiedene Hülsen 28 mit verschiedenen

Größen ausprobieren und diejenige auswählen, die die beste Passform

bereitstellt.



Die Figur 2C zeigt noch eine wettere Ansicht der Vorrichtung 20, wobei die

Vorrichtung in Vergleich mit der Ansicht in Figur 2B um 180° gedreht ist.

Sowie der Kragen 24 als auch das Ende des ersten Abschnittes, das in den

Gehörgang am tiefsten hineinragt, weisen Öffnungen 29 auf, durch welche der

Schall, der von einem in der Vorrichtung integrierten Lautsprecher erzeugt

wird, ausgegeben werden kann,

Die Öffnungen 25, 26, 27 und 29 sind alle wasserdicht abgedichtet, so dass

die Vorrichtung 20 auch beim Schwimmen oder Regen verwendet werden

kann.



Patentansprüche

1. Vorrichtung aufweisend :

ein Gehäuse, das zum Tragen in einem Ohr eingerichtet ist,

eine Bewegungssensoreinheit zum Erfassen von Bewegungsdaten,

eine physiologische Sensoreinheit zum Erfassen von physiologischen

Daten,

eine Datenverarbeitungseinheit, die zum Erzeugen von Leistungsdaten

basierend auf den Bewegungsdaten und/oder den physiologischen Daten

eingerichtet ist,

eine Signalverarbeitungseinheit, die zum Erzeugen eines Audiosignals

basierend auf den erzeugten Leistungsdaten eingerichtet ist, und

einen Lautsprecher zum Ausgeben des erzeugten Audiosignais,

wobei die Bewegungssensoreinheit, die physiologische Sensoreinheit,

der Lautsprecher, die Datenverarbeitungseinheit und die

Signalverarbeitungseinheit in dem Gehäuse integriert sind.

2. Vorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei die Bewegungssensoreinheit ein

Akzelerometer aufweist.

3 . Vorrichtung gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei die physiologische

Sensoreinheit einen Pulsoxymetriesensor.

4 . Vorrichtung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das

von der Signalverarbeitungseinheit erzeugte Audiosignai ein oder mehrere

vorgespeicherte Sprachelemente oder Tonsignale aufweist, die für zumindest

einen Wert der Leistungsdaten indikativ sind,

5. Vorrichtung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die

Signalverarbeitungseinheit zum Modifizieren vorgespeicherter Audiodaten in

Abhängigkeit von zumindest einem Wert der Leistungsdaten eingerichtet ist,



6 Vorrichtung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das

Gehäuse einen ersten Abschnitt und einen zweiten Abschnitt aufweist, wobei

der erste Abschnitt zum Einführen in einen Gehörgang und der zweite

Abschnitt zur Befestigung in einer Ohrmuschel eingerichtet sind, wobei eine

Form und/oder Größe des zweiten Abschnittes anpassbar ist.

7. Vorrichtung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, ferner

aufweisend eine kapazitive Sensoreinheit, die an einer Oberfläche des

Gehäuses derart angeordnet ist, dass sie von einem Benutzer berührt werden

kann, wenn die Vorrichtung im Ohr des Benutzers angebracht ist.

8. Vorrichtung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, ferner

aufweisend ein Mikrofon, insbesondere ein Knochenleitungsmikrofon, das zum

Erfassen von Benutzersprechen, insbesondere von vom Benutzer

gesprochenen Sprachbefehle, eingerichtet ist,

9. Vorrichtung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, ferner

aufweisend eine Elektroenzephalografie-Sensoreinheit, die zum Erfassen eines

elektrischen Signais an einer Hautoberfläche eines Benutzers eingerichtet ist.

10. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 7 bis 9, ferner aufweisend eine

Steuereinheit, die in dem Gehäuse integriert ist und ferner zum Steuern der

Vorrichtung in Abhängigkeit von Berührungen, die von der kapazitiven

Sensoreinheit erfasst werden, und/oder in Abhängigkeit von

Benutzersprechen, das von dem Mikrofon erfasst wird, und/oder in

Abhängigkeit von einem elektrischen Signal, das von Elektroenzephalografie-

Sensoreinheit erfasst wird.



11. Vorrichtung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, ferner

aufweisend einen Kontaktsensor zum Detektieren, ob die Vorrichtung im Ohr

angebracht ist.

12. Vorrichtung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, ferner

aufweisend einen Speicher zum Speichern der von der

Datenverarbeitungseinheit erzeugten Leistungsdaten.

13. Vorrichtung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, ferner

aufweisend eine im Gehäuse integrierte Kommunikationseinheit zur drahtlosen

Datenkommunikation mit einem externen Gerät.

14. Vorrichtung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, ferner

aufweisend eine Nahfeldkommunikationseinheit.

15. System aufweisend zwei Vorrichtungen gemäß einem der

vorhergehenden Ansprüche, wobei beide Vorrichtungen zum drahtlosen

Datenkommunikation miteinander eingerichtet sind.

16. System gemäß dem vorhergehenden Anspruch, wobei die

Signalverarbeitungseinheit von zumindest einer der beiden Vorrichtungen dazu

eingerichtet ist, ein binaurales Audiosignal basierend auf den erzeugten

Leistungsdaten zu erzeugen.

17. System gemäß Anspruch 15 oder 16, wobei zumindest eine der

Vorrichtungen ein Knochenleitungsmikrofon aufweist und beide Vorrichtungen

ein Mikrofon aufweisen, das zum Erfassen von Umgebungsschall eingerichtet

ist.

18. System gemäß dem vorhergehenden Anspruch, wobei zumindest eine

der Vorrichtungen eine Erkennungseinheit aufweist, die zum Erkennen



vorbestimmter Bewegungsmuster eingerichtet ist, die bei streichenden

Berührungen einer Körperoberfläche eines Benutzers entstehen.

19. Verfahren aufweisend:

Erfassen von Bewegungsdaten mittels einer Bewegungssensoreinheit,

Erfassen von physiologischen Daten mittels einer physiologischen

Sensoreinheit,

Erzeugen von Leistungsdaten basierend auf den Bewegungsdaten

und/oder den physiologischen Daten mittels einer Datenverarbeitungseinheit,

Erzeugen eines Audiosignais basierend auf den erzeugten

Leistungsdaten mittels einer Signalverarbeitungseinheit, und

Ausgeben des erzeugten Audiosignals mittels eines Lautsprechers,

wobei die Bewegungssensoreinheit, die physiologische Sensoreinheit,

der Lautsprecher, die Datenverarbeitungseinheit und die

Signalverarbeitungseinheit in einem Gehäuse integriert sind, das zum Tragen

im Ohr eingerichtet ist.

20. Verwendung einer Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 14

oder ein System gemäß einem der Ansprüche 15 bis 18 als Headset in

Verbindung mit einer mobilen Kommunikationsvorrichtung.
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