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(57) Hauptanspruch: Elektronisches Gerät, umfassend:
- ein erstes Element, das einen Rahmen und eine Befesti-
gungseinrichtung umfasst, wobei die Befestigungseinrich-
tung mit dem Rahmen verbunden ist und ausgebildet ist,
das elektronische Gerät an einem Bedienerkörper zu be-
festigen, wobei, in dem Fall, dass das elektronische Gerät
durch die Befestigungseinrichtung an dem Bedienerkörper
befestigt ist, die Befestigungseinrichtung und der Rahmen
einen Ringraum bilden; und
- ein zweites Element, das lösbar mit dem ersten Element
verbunden ist, wobei das zweite Element eine Hauptfunkti-
onseinheit umfasst; und
wobei die Hauptfunktionseinheit lösbar an dem Rahmen
angebracht ist, und wobei das zweite Element des Weiteren
eine elastische Komponente umfasst, die mit der Haupt-
funktionseinheit verbunden ist, wobei die elastische Kom-
ponente einen Grundzustand und einen verformten Zu-
stand umfasst, wobei die elastische Komponente ausgebil-
det ist, eine elastische Kraft zu erzeugen, wenn sie sich
in dem deformierten Zustand befindet, um die Hauptfunkti-
onseinheit von dem Rahmen zu lösen; und
wobei die Hauptfunktionseinheit ein Anzeigemodul ist und
ein Anzeigeausgabebereich des Anzeigemoduls an einer
Vorderseite der Hauptfunktionseinheit angeordnet ist; und
das Anzeigemodul umfasst:

- eine Anzeigeanordnung, die ausgebildet ist, ein erstes
Bild anzuzeigen; und
- eine Lichtübertragungsanordnung, die ausgebildet ist, ei-
nen Lichtpfad eines ersten Lichtstrahles, der von der An-
zeigeanordnung ausgestrahlt ...
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Anmeldung betrifft das Ge-
biet der elektronischen Technologie und insbeson-
dere ein elektronisches Gerät und ein Verfahren
zum Steuern einer Energieversorgung eines elektro-
nischen Gerätes.

HINTERGRUND

[0002] Mit der Popularität von elektronischen Gerä-
ten, wie etwa smarten Mobiltelefonen (engl. „smart
(mobile) phones“) und berührungsempfindlichen An-
zeigeschirmen (engl. „touch screens“), sind mul-
ti-funktionale Smart-Uhren oder Smart-Bänder, die
einen berührungsempfindlichen Anzeigeschirm auf-
weisen, auf dem Markt verfügbar. Die Smart-Uhr oder
das Smart-Band beinhaltet ein Anzeigegerät, und das
Anzeigegerät beinhaltet zumindest einen Anzeige-
schirm. Verschiedene Arten von Informationen, wie
etwa eine Zeit, ein Datum, eine Temperatur oder ein
physischer Status eines Benutzers, können dort, wo
der Anzeigeschirm gelegen ist, über eine Schnittstel-
le angezeigt werden. Die Smart-Uhr oder das Smart-
Band kann am Handgelenk oder am Arm eines Be-
nutzers mittels einer Befestigungseinrichtung getra-
gen werden, wobei die Befestigungseinrichtung mit
einem Rahmen verbunden ist, an dem das Anzei-
gegerät angebracht ist. Das Gerät hat das folgen-
de Problem: Wenn die Smart-Uhr oder das Smart-
Band nicht genügend Energie hat und aufgeladen
werden muss, oder wenn es erforderlich ist, das An-
zeigegerät separat zu benutzen, muss sichergestellt
werden, dass die Smart-Uhr oder das Smart-Band in
der Zwischenzeit weiterarbeiten kann, zum Beispiel,
weiter die Information, wie etwa die Zeit, das Datum
oder den physischen Status des Benutzers anzeigen
kann, sodass die Befestigungseinrichtung der Smart-
Uhr oder des Smart-Bandes die ganze Zeit an dem
Handgelenk oder dem Arm des Benutzers befestigt
sein muss.

[0003] US 2014/0121539 A1 offenbart ein persönli-
ches Informationssystem. Das System kann ein trag-
bares Informationsgerät mit einem Gehäuse umfas-
sen. Das System kann weiter einen Rahmen umfas-
sen, der mit einem Band verbunden werden kann,
wobei der Rahmen eine Leere umgibt und eingerich-
tet ist, die Anbringstruktur aufzunehmen, wobei der
Rahmen und die Anbringstruktur lösbar über eine
Nut- und Federverbindung sicherbar sind. Das Sys-
tem kann weiter ein Dock aufweisen, mit dem das In-
formationsgerät verbunden werden kann.

[0004] US 2014/0378853 A1 offenbart ein Band oder
einen Armreif, der um ein Gliedmaß des menschli-
chen Körpers halbpermanent anbringbar und tragbar
ist. Das Gliedmaßband ist in der physikalischen Form

eines bekannten und allgemein gut akzeptierten fle-
xiblen, krankenhausartigen Handgelenksarmreif aus
Kunststoff. Das Gliedmaßband stellt eine technische
Plattform zum Anbringen und Montieren eines be-
liebigen einer großen Anzahl verschiedener tragba-
rer elektronischer physiologischer, Bewegungs- und
ähnlicher Sensoren des menschlichen Körpers und
seines Zustandes bereit.

ZUSAMMENFASSUNG

[0005] Im Hinblick hierauf wird gemäß der vorliegen-
den Anmeldung ein elektronisches Gerät bereitge-
stellt, das ein erstes Element und ein zweites Element
aufweist, die lösbar miteinander verbunden sind.

[0006] Um das obige Ziel zu erreichen, wird ein elek-
tronisches Gerät nach Anspruch 1 bereitgestellt. Vor-
teilhafte Weiterbildungen sind in den Unteransprü-
chen angegeben. Gemäß der vorliegenden Anmel-
dung werden die folgenden weiteren technischen Lö-
sungen bereitgestellt.

[0007] Weiter wird gemäß der vorliegenden Anmel-
dung ein Verfahren zum Steuern einer Energiever-
sorgung eines elektronischen Gerätes bereitgestellt,
das in dem lösbaren elektronischen Gerät angewen-
det werden kann, um das Problem zu adressieren,
dass das elektronische Gerät während des Ladens
nicht normal arbeiten kann.

[0008] Gemäß der vorliegenden Anmeldung wird
ein elektronisches Gerät bereitgestellt. Das elektro-
nische Gerät beinhaltet ein erstes Element und ein
zweites Element. Das erste Element beinhaltet einen
Rahmen und eine Befestigungseinrichtung, wobei die
Befestigungseinrichtung mit dem Rahmen verbunden
ist und ausgebildet ist, das elektronische Gerät an
einem Bedienerkörper zu befestigen. In dem Fall,
dass das elektronische Gerät durch die Befestigungs-
einrichtung an dem Bedienerkörper befestigt ist, bil-
den die Befestigungseinrichtung und der Rahmen ei-
nen Ringraum (d.h., einen ring-förmigen Raum). Das
zweite Element ist lösbar mit dem ersten Element ver-
bunden und beinhaltet eine Hauptfunktionseinheit.

[0009] Die Lösung sieht vor, dass die Hauptfunkti-
onseinheit lösbar an dem Rahmen angebracht ist,
wobei das zweite Element des Weiteren eine elasti-
sche Komponente beinhaltet, die mit der Hauptfunk-
tionseinheit verbunden ist, wobei die elastische Kom-
ponente einen Grundzustand und einen verformten
Zustand beinhaltet, wobei die elastische Komponen-
te ausgebildet ist, eine elastische Kraft zu erzeugen,
wenn sie sich in einem deformierten Zustand befin-
det, um die Hauptfunktionseinheit von dem Rahmen
zu lösen.

[0010] Die Lösung sieht vor, dass das elektronische
Gerät des Weiteren ein Ver-/Entriegelungsmittel be-
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inhaltet, das an einem ersten Teil des Rahmens und
einem zweiten Teil der Hauptfunktionseinheit ange-
ordnet ist, wobei, in dem Fall, dass die Hauptfunkti-
onseinheit an dem Rahmen angebracht ist, der ers-
te Teil des Rahmens zu dem zweiten Teil der Haupt-
funktionseinheit korrespondiert, wobei das Ver-/Ent-
riegelungsmittel ausgebildet ist, eine relative Posi-
tionsbeziehung zwischen der Hauptfunktionseinheit
und dem Rahmen beizubehalten oder freizugeben.

[0011] Die Lösung sieht vor, dass die elastische
Kraft eine Kraft ist, die durch die elastische Kompo-
nente während einer Änderung von dem Grundzu-
stand zu dem deformierten Zustand erzeugt wird, in
dem Fall, dass die Hauptfunktionseinheit durch das
Ver-/Entriegelungsmittel an dem Rahmen befestigt
wird.

[0012] Diese Lösung sieht vor, dass die elastische
Kraft freigegeben wird, wenn, in dem Fall, dass das
Ver-/Entriegelungsmittel die relative Positionsbezie-
hung zwischen der Hauptfunktionseinheit und dem
Rahmen freigibt, die elastische Komponente sich von
dem deformierten Zustand zu dem Grundzustand än-
dert.

[0013] Die Lösung sieht vor, dass ein Durchführloch
in dem Rahmen definiert ist, wobei ein erster Teil
der Hauptfunktionseinheit in das Durchführloch ein-
gebracht wird, um die Hauptfunktionseinheit an dem
Rahmen anzubringen.

[0014] Die Lösung sieht vor, dass die elastische
Komponente mit dem ersten Teil der Hauptfunkti-
onseinheit verbunden ist, wobei der erste Teil der
Hauptfunktionseinheit ein Vorsprung an einer Boden-
fläche der Hauptfunktionseinheit ist, und wobei das
Durchführloch ausgebildet ist, zumindest die elasti-
sche Komponente zu beherbergen, wenn die elasti-
sche Komponente sich in dem deformierten Zustand
befindet.

[0015] Die Lösung sieht vor, dass die elastische
Komponente eine eingekeilte elastische Komponen-
te ist.

[0016] Die Lösung sieht vor, dass die eingekeilte
elastische Komponente beinhaltet: eine Druckplatte,
die mit dem ersten Teil der Hauptfunktionseinheit an
einer ersten Position über ein bewegbares Verbin-
dungselement verbunden ist; und einen elastischen
Körper, der ein erstes Ende, das an dem ersten Teil
der Hauptfunktionseinheit an einer zweiten Position,
die von der ersten Position verschieden ist, befestigt
ist, und ein zweites Ende, das an der Druckplatte, ent-
fernt von einem Abschnitt der Druckplatte zum Ver-
binden des bewegbaren Verbindungselementes, be-
festigt ist, aufweist.

[0017] Die Lösung sieht vor, dass das Ver-/Entrie-
gelungsmittel an einer inneren Wand des Durchführ-
lochs des Rahmens und einer äußeren Wand des
ersten Teils der Hauptfunktionseinheit angeordnet
ist.

[0018] Die Lösung sieht vor, dass die Hauptfunkti-
onseinheit ein Anzeigemodul ist, wobei ein Anzeige-
ausgabebereich des Anzeigemoduls an einer Vorder-
seite der Hauptfunktionseinheit angeordnet ist.

[0019] Die Lösung sieht vor, dass das Anzeigemodul
beinhaltet: eine Anzeigeanordnung, die ausgebildet
ist, ein erstes Bild anzuzeigen; und eine Lichtüber-
tragungsanordnung, die ausgebildet ist, einen Licht-
pfad eines ersten Lichtstrahles, der von der Anzei-
geanordnung ausgestrahlt wird und zu dem ersten
Bild korrespondiert, zu konvertieren, um einen zwei-
ten Lichtstrahl zu bilden, der zu einem vergrößerten
virtuellen Bild des ersten Bildes korrespondiert, wo-
bei die Anzeigeanordnung einen ersten Anzeigebe-
reich und einen zweiten Anzeigebereich beinhaltet,
wobei der erste Anzeigebereich ausgebildet ist, das
erste Bild anzuzeigen, falls die Hauptfunktionseinheit
an dem Rahmen angebracht ist, und der zweite An-
zeigebereich ausgebildet ist, das erste Bild anzuzei-
gen, falls die Hauptfunktionseinheit von dem Rahmen
gelöst ist, wobei der zweite Anzeigebereich größer ist
als der erste Anzeigebereich, und wobei der zweite
Anzeigebereich den ersten Anzeigebereich beinhal-
tet.

[0020] Die Lösung sieht vor, dass das erste Ele-
ment des Weiteren eine Zusatzfunktionseinheit be-
inhaltet, die einen ersten Sensor zur Echtzeiterken-
nung und eine erste Energieversorgungseinheit auf-
weist, wobei die Zusatzfunktionseinheit an der Be-
festigungseinrichtung oder dem Rahmen angeordnet
ist und elektrisch mit der ersten Energieversorgungs-
einheit verbunden ist, wobei die Hauptfunktionsein-
heit eine zweite Energieversorgungseinheit beinhal-
tet, und wobei das elektronische Gerät des Weite-
ren beinhaltet: eine Erkennungseinheit, die ausgebil-
det ist, zu erkennen, ob das zweite Element von dem
ersten Element gelöst ist, und ein Erkennungsergeb-
nis zu erzeugen; und eine Steuereinheit, die ausge-
bildet ist, in dem Fall, dass das Erkennungsergebnis
angibt, dass das zweite Element von dem ersten Ele-
ment gelöst ist, die erste Energieversorgungseinheit
zu steuern, die Zusatzfunktionseinheit mit Energie zu
versorgen, und, in dem Fall, dass das Erkennungs-
ergebnis angibt, dass das zweite Element mit dem
ersten Element gekoppelt ist, die zweite Energiever-
sorgungseinheit zu steuern, sowohl die Zusatzfunkti-
onseinheit des ersten Elementes als auch die Haupt-
funktionseinheit des zweiten Elementes mit Energie
zu versorgen.

[0021] Die Lösung sieht vor, dass die Steuereinheit
ausgebildet ist, in dem Fall, dass das Erkennungs-
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ergebnis angibt, dass das zweite Element mit dem
ersten Element gekoppelt ist, die zweite Energiever-
sorgungseinheit mit einer ersten elektrischen Schal-
tung, mit der die Zusatzfunktionseinheit verbunden
ist, zu verbinden, und eine Komponenteneigenschaft
der ersten Energieversorgungseinheit zu ändern, um
die zweite Energieversorgungseinheit zu steuern, die
erste Energieversorgungseinheit mit Energie zu ver-
sorgen.

[0022] Die Lösung sieht vor, dass das elektroni-
sche Gerät des Weiteren beinhaltet: eine erste Erfas-
sungseinheit, die ausgebildet ist, eine erste Energie-
speicherinformation der ersten Energieversorgungs-
einheit zu erfassen; und eine erste Vergleichseinheit,
die ausgebildet ist, die erste Energiespeicherinforma-
tion mit einem vorgegebenen ersten Schwellenwert
zu vergleichen und, in dem Fall, dass die erste Ener-
giespeicherinformation den ersten Schwellenwert er-
reicht, die Steuereinheit zu triggern, die zweite En-
ergieversorgungseinheit zu steuern, die Versorgung
der ersten Energieversorgungseinheit mit Energie zu
beenden und die zweite Energieversorgungseinheit
von der ersten elektrischen Schaltung, mit der die Zu-
satzfunktionseinheit verbunden ist, zu trennen.

[0023] Die Lösung sieht vor, dass das elektronische
Gerät des Weiteren beinhaltet: eine zweite Erfas-
sungseinheit, die ausgebildet ist, in dem Fall, dass
das zweite Element mit dem ersten Element gekop-
pelt ist, eine zweite Energiespeicherinformation der
zweiten Energieversorgungseinheit zu erfassen; ei-
ne erste Berechnungseinheit, die ausgebildet ist, ge-
mäß der zweiten Energiespeicherinformation und ei-
ner dritten Energiespeicherinformation, die zu einem
vollständig geladenen Zustand der zweiten Energie-
versorgungseinheit korrespondiert, eine erste Lade-
dauer zu berechnen, die von der zweiten Energie-
versorgungseinheit benötigt wird, um den vollstän-
dig geladenen Zustand zu erreichen; eine zweite
Berechnungseinheit, die ausgebildet ist, eine erste
Energieversorgungsdauer der ersten Energieversor-
gungseinheit zum Versorgen der Zusatzfunktionsein-
heit mit Energie zu berechnen, wenn die erste Ener-
gieversorgungseinheit sich in dem vollständig gela-
denen Zustand befindet; eine dritte Berechnungsein-
heit, die ausgebildet ist, einen ersten Differenzwert
zwischen der ersten Energieversorgungsdauer und
der ersten Ladedauer zu berechnen; und eine erste
Erinnerungseinheit, die ausgebildet ist, in dem Fall,
dass der erste Differenzwert kleiner ist als ein vorge-
gebener Schwellenwert, eine erste Erinnerungsinfor-
mation auszugeben.

[0024] Die Lösung sieht vor, dass das erste Ele-
ment des Weiteren eine Energieversorgungsschnitt-
stelle beinhaltet, die an dem Rahmen angeordnet ist,
wobei die Energieversorgungsschnittstelle ausgebil-
det ist, in dem Fall, dass das zweite Element mit dem
ersten Element gekoppelt ist, sich mit einem Ausga-

beanschluss der zweiten Energieversorgungseinheit
des zweiten Elementes zu verbinden und ein Pegel-
signal auszugeben.

[0025] Die Lösung sieht vor, dass die Hauptfunkti-
onseinheit des zweiten Elementes des Weiteren ei-
nen Anzeigeschirm beinhaltet, wobei, in dem Fall,
dass das zweite Element mit dem ersten Element ge-
koppelt ist, der Anzeigeschirm sich in einer Datenver-
bindung mit dem ersten Sensor des ersten Elemen-
tes befindet, um eine Statusinformation des Bedien-
erkörpers, die durch den ersten Sensor des ersten
Elementes erkannt wird, anzuzeigen.

[0026] Es wird ein Verfahren zum Steuern einer En-
ergieversorgung eines elektronischen Gerätes bereit-
gestellt, wobei das elektronische Gerät ein erstes Ele-
ment und ein zweites Element, das lösbar mit dem
ersten Element verbunden ist, beinhaltet, wobei das
erste Element einen Rahmen, eine Befestigungsein-
richtung und eine Zusatzfunktionseinheit, die eine
erste Energieversorgungseinheit aufweist, beinhal-
tet, wobei die Befestigungseinrichtung mit dem Rah-
men verbunden ist und ausgebildet ist, das elektro-
nische Gerät an einem Bedienerkörper zu befesti-
gen, wobei, in dem Fall, dass das elektronische Gerät
durch die Befestigungseinrichtung an dem Bediener-
körper befestigt ist, die Befestigungseinrichtung und
der Rahmen einen Ringraum bilden, wobei das zwei-
te Element eine Hauptfunktionseinheit beinhaltet, die
eine zweite Energieversorgungseinheit aufweist, und
wobei das Verfahren beinhaltet:

- Erkennen, ob das zweite Element von dem ers-
ten Element gelöst ist, und Erzeugen eines Er-
kennungsergebnisses;

- in dem Fall, dass das Erkennungsergebnis an-
gibt, dass das zweite Element von dem ersten
Element gelöst ist, Steuern der ersten Energie-
versorgungseinheit, die Zusatzfunktionseinheit
mit Energie zu versorgen; und

- in dem Fall, dass das Erkennungsergebnis
angibt, dass das zweite Element mit dem ers-
ten Element gekoppelt ist, Steuern der zwei-
ten Energieversorgungseinheit des zweiten Ele-
mentes, sowohl die Zusatzfunktionseinheit des
ersten Elementes als auch die Hauptfunktions-
einheit des zweiten Elementes mit Energie zu
versorgen.

[0027] Die Lösung sieht vor, dass das Steuern der
zweiten Energieversorgungseinheit des zweiten Ele-
mentes, in dem Fall, dass das zweite Element mit
dem ersten Element gekoppelt ist, sowohl die Zusatz-
funktionseinheit des ersten Elementes als auch die
Hauptfunktionseinheit des zweiten Elementes mit En-
ergie zu versorgen, beinhaltet:
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- Verbinden der zweiten Energieversorgungsein-
heit mit einer elektrischen Schaltung, mit der die
Zusatzfunktionseinheit verbunden ist, und Än-
dern einer Komponenteneigenschaft der ersten
Energieversorgungseinheit, um die zweite Ener-
gieversorgungseinheit zu steuern, die erste En-
ergieversorgungseinheit mit Energie zu versor-
gen.

[0028] Die Lösung sieht vor, dass, in dem Fall, dass
die zweite Energieversorgungseinheit die erste Ener-
gieversorgungseinheit mit Energie versorgt, das Ver-
fahren des Weiteren beinhaltet:

- Erfassen einer ersten Energiespeicherinforma-
tion der ersten Energieversorgungseinheit;

- Vergleichen der ersten Energiespeicherinfor-
mation mit einem vorgegebenen Schwellenwert;
und

- in dem Fall, dass die erste Energiespeicher-
information den ersten Schwellenwert erreicht,
Steuern der zweiten Energieversorgungseinheit,
die Versorgung der ersten Energieversorgungs-
einheit mit Energie zu beenden und die zweite
Energieversorgungseinheit von der ersten elek-
trischen Schaltung zu trennen.

[0029] Die Lösung sieht vor, dass das Steuern der
zweiten Energieversorgungseinheit, die erste Ener-
gieversorgungseinheit mit Energie zu versorgen, be-
inhaltet:

- in dem Fall, dass das Erkennungsergebnis
angibt, dass das zweite Element mit dem ers-
ten Element gekoppelt ist, Steuern der ers-
ten Energieversorgungseinheit, die Versorgung
der Hilfsenergieversorgungseinheit zu beenden,
und Triggern der zweiten Energieversorgungs-
einheit, die mit der ersten elektrischen Schaltung
verbunden ist, die Zusatzfunktionseinheit mit En-
ergie zu versorgen.

[0030] Die Lösung sieht vor, dass, in dem Fall, dass
das Erkennungsergebnis angibt, dass das zweite
Element mit dem ersten Element gekoppelt ist, das
Verfahren des Weiteren beinhaltet:

- Erfassen einer zweiten Energiespeicherinfor-
mation der zweiten Energieversorgungseinheit
des zweiten Elementes;

- gemäß der zweiten Energiespeicherinformati-
on und einer dritten Energiespeicherinformation,
die zu einem vollständig geladenen Zustand der
zweiten Energieversorgungseinheit korrespon-
diert, Berechnen einer ersten Ladedauer, die
von der zweiten Energieversorgungseinheit be-
nötigt wird, um den vollständig geladenen Zu-
stand zu erreichen;

- Berechnen einer ersten Energieversorgungs-
dauer der ersten Energieversorgungseinheit des

ersten Elementes zum Versorgen der Zusatz-
funktionseinheit mit Energie, wenn die erste En-
ergieversorgungseinheit sich in dem vollständig
geladenen Zustand befindet;

- Berechnen eines ersten Differenzwerts zwi-
schen der ersten Energieversorgungsdauer und
der ersten Ladedauer; und

- in dem Fall, dass der erste Differenzwert kleiner
ist als ein vorgegebener Schwellenwert, Ausge-
ben einer ersten Erinnerungsinformation.

[0031] Die Erfindung sieht vor, dass das Erkennen,
ob das zweite Element von dem ersten Element ge-
löst ist, beinhaltet:

- Bereitstellen einer Energieversorgungsschnitt-
stelle an dem Rahmen des ersten Elemen-
tes zum Verbinden mit einem Ausgabean-
schluss der zweiten Energieversorgungseinheit
des zweiten Elementes; und

- Erkennen, ob ein Pegelsignal durch die Ener-
gieversorgungsschnittstelle ausgegeben wird.

[0032] Die Lösung sieht vor, dass die Hauptfunkti-
onseinheit des zweiten Elementes des Weiteren ei-
nen Anzeigeschirm beinhaltet, wobei das Verfahren
des Weiteren beinhaltet:

- in dem Fall, dass das zweite Element mit
dem ersten Element gekoppelt ist, Anzeigen ei-
ner Statusinformation des Bedienerkörpers, die
durch einen ersten Sensor des ersten Elemen-
tes erkannt wird, über den Anzeigeschirm.

[0033] Das elektronische Gerät gemäß der vorlie-
genden Erfindung beinhaltet ein erstes Element und
ein zweites Element. Das erste Element beinhaltet ei-
nen Rahmen und eine Befestigungseinrichtung, wo-
bei die Befestigungseinrichtung mit dem Rahmen
verbunden ist und ausgebildet ist, das elektronische
Gerät an einem Bedienerkörper zu befestigen, wobei,
in dem Fall, dass das elektronische Gerät durch die
Befestigungseinrichtung an dem Bedienerkörper be-
festigt ist, die Befestigungseinrichtung und der Rah-
men eine Ringform bilden. Das zweite Element ist
lösbar mit dem ersten Element verbunden und be-
inhaltet eine Hauptfunktionseinheit. In dem Fall, dass
das erste Element und das zweite Element verbun-
den sind, kann der Benutzer eine Information an dem
ersten Element und dem zweiten Element bequem
lesen. Wenn es für das zweite Element erforderlich
ist, andere Funktionen durchzuführen, wie etwa ge-
laden zu werden oder als eine separate Anzeigeein-
heit zu dienen, kann der Benutzer das zweite Element
von dem ersten Element lösen. Somit kann das elek-
tronische Gerät gemäß der vorliegenden Anmeldung
bequem betrieben werden und verschiedene Funk-
tionen erfüllen.
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[0034] Gemäß der vorliegenden Anmeldung wird
das Verfahren zum Steuern einer Energieversor-
gung eines elektronischen Gerätes bereitgestellt.
Das elektronische Gerät beinhaltet ein erstes Ele-
ment und ein zweites Element, das lösbar mit dem
ersten Element verbunden ist, wobei das erste Ele-
ment einen Rahmen, eine Befestigungseinrichtung
und eine Zusatzfunktionseinheit, die eine erste En-
ergieversorgungseinheit aufweist, beinhaltet, wobei
die Befestigungseinrichtung mit dem Rahmen ver-
bunden ist und ausgebildet ist, das elektronische Ge-
rät an einem Körper zu befestigen, wobei, in dem Fall,
dass das elektronische Gerät durch die Befestigungs-
einrichtung an dem Körper befestigt ist, die Befes-
tigungseinrichtung und der Rahmen eine Ringform
bilden, wobei das zweite Element eine Hauptfunkti-
onseinheit beinhaltet, die eine zweite Energieversor-
gungseinheit aufweist. Das Verfahren beinhaltet: Er-
kennen, ob das zweite Element von dem ersten Ele-
ment gelöst ist, und Erzeugen eines Erkennungser-
gebnisses; in dem Fall, dass das Erkennungsergeb-
nis angibt, dass das zweite Element von dem ers-
ten Element gelöst ist, Steuern der ersten Energiever-
sorgungseinheit, die Zusatzfunktionseinheit mit En-
ergie zu versorgen; und, in dem Fall, dass das Er-
kennungsergebnis angibt, dass das zweite Element
mit dem ersten Element gekoppelt ist, Steuern der
zweiten Energieversorgungseinheit des ersten Ele-
mentes, sowohl die Zusatzfunktionseinheit des ers-
ten Elementes als auch die Hauptfunktionseinheit
des zweiten Elementes mit Energie zu versorgen.
Der Verbindungsstatus des ersten Elementes und
des zweiten Elementes, d.h., ob das erste Element
und das zweite Element kombiniert oder gelöst sind,
kann durch das Energieversorgungssteuerverfahren
gemäß der vorliegenden Anmeldung bestimmt wer-
den, um Informationen für nachfolgende Operationen
bereitzustellen.

Figurenliste

[0035] Um Ausführungsformen der vorliegenden An-
meldung oder die technischen Lösungen gemäß her-
kömmlicher Technologie klarer zu illustrieren, wer-
den Zeichnungen, auf die Bezug genommen wird, um
die Ausführungsformen oder die herkömmliche Tech-
nologie zu beschreiben, nachstehend kurz beschrie-
ben. Die Zeichnungen in der folgenden Beschreibung
sind lediglich Beispiele der vorliegenden Anmeldung,
und ein Fachmann kann auf Basis der bereitgestell-
ten Zeichnungen ohne kreative Anstrengungen ande-
re Zeichnungen erhalten.

Fig. 1 ist eine schematische Ansicht, die die
Struktur einer Ausführungsform eines elektroni-
schen Gerätes in einem ersten Zustand gemäß
der vorliegenden Anmeldung zeigt;

Fig. 2 ist eine schematische Ansicht, die die
Struktur der Ausführungsform des elektroni-

schen Gerätes in einem zweiten Zustand gemäß
der vorliegenden Anmeldung zeigt;

Fig. 3 ist eine schematische Ansicht, die die
Struktur eines ersten Elementes der Ausfüh-
rungsform des elektronischen Gerätes gemäß
der vorliegenden Anmeldung zeigt;

Fig. 4 ist eine schematische Ansicht, die die
Struktur eines zweiten Elementes der Ausfüh-
rungsform des elektronischen Gerätes gemäß
der vorliegenden Anmeldung zeigt;

Fig. 5 ist eine schematische Ansicht, die die
Struktur einer Ausführungsform des elektroni-
schen Gerätes gemäß der vorliegenden Anmel-
dung zeigt;

Fig. 6 ist eine schematische Ansicht, die ein An-
zeigemodul der Ausführungsform des elektroni-
schen Gerätes gemäß der vorliegenden Anmel-
dung zeigt;

Fig. 7a und Fig. 7b sind schematische An-
sichten, die Anzeigemodi des Anzeigemoduls
der Ausführungsform des elektronischen Gerä-
tes der vorliegenden Anmeldung zeigen;

Fig. 8 ist eine schematische Ansicht, die die
Struktur einer Ausführungsform eines anderen
elektronischen Gerätes gemäß der vorliegenden
Anmeldung zeigt;

Fig. 9 ist eine schematische Ansicht, die die
Struktur einer Ausführungsform eines anderen
elektronischen Gerätes gemäß der vorliegenden
Anmeldung zeigt;

Fig. 10 ist eine schematische Ansicht, die eine
Teilstruktur der Ausführungsform eines anderen
elektronischen Gerätes gemäß der vorliegenden
Anmeldung zeigt;

Fig. 11 ist ein Flussdiagramm einer Ausfüh-
rungsform eines Energieversorgungssteuerver-
fahrens gemäß der vorliegenden Anmeldung;

Fig. 12 ist ein Teilflussdiagramm einer Ausfüh-
rungsform eines anderen Energieversorgungs-
steuerverfahrens gemäß der vorliegenden An-
meldung; und

Fig. 13 ist ein Teilflussdiagramm einer Ausfüh-
rungsform eines anderen Energieversorgungs-
steuerverfahrens gemäß der vorliegenden An-
meldung.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0036] Die technischen Lösungen der Ausführungs-
formen der vorliegenden Anmeldung werden nach-
stehend klar und vollständig im Zusammenhang mit
den Zeichnungen der Ausführungsformen der vorlie-
genden Anmeldung beschrieben. Die beschriebenen
Ausführungsformen sind lediglich ein Teil der Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Anmeldung, d.h., es
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sind nicht alle Ausführungsformen. Basierend auf den
Ausführungsformen der vorliegenden Anmeldung fal-
len alle anderen Ausführungsformen, die durch ei-
nen Fachmann ohne kreative Anstrengungen erhal-
ten werden können, in den Schutzbereich der vorlie-
genden Anmeldung.

[0037] Gemäß einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung wird ein elektronisches Gerät bereitge-
stellt, das ein erstes Element und ein zweites Element
beinhaltet. Das erste Element beinhaltet einen Rah-
men und eine Befestigungseinrichtung, und das zwei-
te Element beinhaltet eine Hauptfunktionseinheit. Die
Befestigungseinrichtung ist mit dem Rahmen verbun-
den und ausgebildet, das elektronische Gerät an ei-
nem Bedienerkörper zu befestigen. In dem Fall, dass
das elektronische Gerät durch die Befestigungsein-
richtung an dem Bedienerkörper befestigt ist, bilden
die Befestigungseinrichtung und der Rahmen einen
Ringraum. Das erste Element und das zweite Ele-
ment sind lösbar miteinander verbunden.

[0038] In dem Fall, dass das erste Element und das
zweite Element verbunden sind, kann der Benutzer
eine Information an dem ersten Teil und dem zweiten
Teil bequem lesen. W Wenn es für das zweite Ele-
ment erforderlich ist, andere Funktionen durchzufüh-
ren, wie etwa geladen zu werden oder als eine se-
parate Anzeigeeinheit zu dienen, kann der Benutzer
das zweite Element von dem ersten Element lösen.
Somit kann das elektronische Gerät gemäß der vor-
liegenden Anmeldung bequem betrieben werden und
verschiedene Funktionen erfüllen.

[0039] Das elektronische Gerät gemäß den Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Anmeldung kann ei-
ne Smart-Uhr, ein Smart-Band odgl. sein. Die Haupt-
funktionseinheit des zweiten Elementes kann ein An-
zeigeschirm einer Smart-Uhr oder eines Smart-Ban-
des sein.

[0040] Den Fall, dass das elektronische Gerät ei-
ne Smart-Uhr ist, als ein Beispiel nehmend, sind die
Fig. 1 bis Fig. 4 schematische Ansichten von Sze-
narien, die verschiedene Eigenschaften des elektro-
nischen Gerätes in dem Fall zeigen, dass das elek-
tronische Gerät als eine Smart-Uhr, die einen lös-
baren Anzeigeschirm aufweist, realisiert ist. Fig. 1
zeigt ein Szenario der Smart-Uhr, die alle Funktionen
integriert, bei dem die Hauptfunktionseinheit (zum
Beispiel, ein Anzeigeschirm) lösbar an dem Rah-
men angebracht ist, die Befestigungseinrichtung mit
dem Rahmen verbunden ist, und die Smart-Uhr am
Handgelenk eines Benutzers durch die Befestigungs-
einrichtung befestigt ist. Fig. 2 zeigt ein Szenario,
bei dem die Hauptfunktionseinheit (zum Beispiel, ein
Anzeigeschirm) von dem Rahmen und der Befes-
tigungseinrichtung gelöst ist, bei dem der Rahmen
und die Befestigungseinrichtung miteinander befes-
tigt sind und, andererseits, der Rahmen und die Be-

festigungseinrichtung aber auch voneinander gelöst
sein können. Fig. 3 zeigt ein Szenario, bei dem
ein Durchführloch des Rahmens gezeigt ist, wenn
die Hauptfunktionseinheit (zum Beispiel, ein Anzeige-
schirm) von dem Rahmen gelöst ist. Fig. 4 zeigt ein
Szenario, das ein Montieren einer elastischen Kom-
ponente mit der Hauptfunktionseinheit (zum Beispiel,
ein Anzeigeschirm) zeigt, wobei die elastische Kom-
ponente ausgebildet ist, eine elastische Kraft zu er-
zeugen, um die Hauptfunktionseinheit (zum Beispiel,
der Anzeigeschirm) von dem Rahmen zu lösen.

[0041] Es sei darauf hingewiesen, dass ein Trig-
gerknopf 60 eines Ver-/Entriegelungsmittels und ein
Druckknopf 70 zum Montieren und Demontieren der
Funktionseinheit mit dem Rahmen, die in den Fig. 1
und Fig. 2 gezeigt sind, optional sind und dass die-
se keine notwendigen Komponenten der Struktur des
elektronischen Gerätes sind.

[0042] Fig. 5 zeigt Szenarien, bei denen entspre-
chende Anzeigeschirme von zwei separaten Smart-
Bändern in einen integralen Anzeigeschirm kombi-
niert werden, wobei ein Smart-Band in zwei separate
Smart-Bänder zerlegt werden kann oder zwei sepa-
rate Smart-Bänder in ein Smart-Band kombiniert wer-
den können, und wobei das Smart-Band eine Haupt-
funktionseinheit (zum Beispiel, zwei Anzeigeschirme,
die zu den entsprechenden Smart-Bändern korre-
spondieren) aufweist, basierend auf den in den Fig. 1
bis Fig. 4 gezeigten Szenarien oder anderen Funkti-
onsprinzipien.

[0043] Fig. 6, Fig. 7a und Fig. 7b sind schematische
Ansichten, die das Anzeigemodul der Smart-Uhr oder
des Smart-Bandes gemäß den Ausführungsformen
des elektronischen Gerätes der vorliegenden Anmel-
dung zeigen. Fig. 6 stellt eine Beziehung zwischen ei-
nem ersten Anzeigebereich und der Anzeigeeinheit in
einem ersten Anzeigemodus dar, in einem Zustand,
in dem die Hauptfunktionseinheit und der Rahmen
montiert sind. In einem anderen Szenario, das zu der
in Fig. 6 gezeigten Beziehung korrespondiert, ist ei-
ne Beziehung zwischen einem zweiten Anzeigebe-
reich und der Anzeigeeinheit in einem zweiten Anzei-
gemodus, in einem Zustand, in dem die Hauptfunkti-
onseinheit und der Rahmen gelöst sind, nicht darge-
stellt, sondern wird im Folgenden schriftlich beschrie-
ben. Es sei darauf hingewiesen, dass der zweite An-
zeigebereich größer ist als der erste Anzeigebereich,
dass der erste Anzeigebereich ein Teilbereich der An-
zeigeeinheit 152 ist, und dass der zweite Anzeigebe-
reich der Gesamtbereich der Anzeigeeinheit 152 sein
kann. Fig. 7a stellt ein Szenario einer Anzeigeausga-
be in dem ersten Anzeigemodus in dem Fall dar, dass
die Hauptfunktionseinheit und der Rahmen montiert
sind. Fig. 7b stellt ein Szenario einer Anzeigeausga-
be in dem zweiten Anzeigemodus in dem Fall dar,
dass die Hauptfunktionseinheit und der Rahmen ge-
löst sind.
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Erste Ausführungsform des elektronischen Gerätes

[0044] Das elektronische Gerät gemäß dieser Aus-
führungsform der vorliegenden Anmeldung ist in den
Fig. 1 bis Fig. 4 gezeigt. Das elektronische Gerät
beinhaltet ein erstes Element und ein zweites Ele-
ment. Das erste Element beinhaltet einen Rahmen 10
und eine Befestigungseinrichtung 20, und das zwei-
te Element beinhaltet eine Hauptfunktionseinheit 30.
Die Befestigungseinrichtung 20 ist mit dem Rahmen
10 verbunden und ausgebildet, das elektronische Ge-
rät an einem Bedienerkörper, zum Beispiel am Hand-
gelenk eines Benutzers, zu befestigen. In dem Fall,
dass das elektronische Gerät über die Befestigungs-
einrichtung 20 an dem Bedienerkörper befestigt ist,
bilden die Befestigungseinrichtung 20 und der Rah-
men 10 einen Ringraum. Das zweite Element und
das erste Element sind lösbar verbunden. Die Haupt-
funktionseinheit 30 des zweiten Elementes ist lös-
bar an dem Rahmen 10 des ersten Elementes an-
gebracht. Hier kann die Hauptfunktionseinheit 30 ein
Anzeigeschirm einer Smart-Uhr sein und ist ein lös-
barer Schirm.

Zweite Ausführungsform
des elektronischen Gerätes

[0045] Das elektronische Gerät gemäß dieser Aus-
führungsform der vorliegenden Anmeldung ist in den
Fig. 1 bis Fig. 4 gezeigt. Das elektronische Gerät be-
inhaltet ein erstes Element und ein zweites Element.
Das erste Element beinhaltet einen Rahmen 10 und
eine Befestigungseinrichtung 20, und das zweite Ele-
ment beinhaltet eine Hauptfunktionseinheit 30. Das
zweite Element beinhaltet des Weiteren eine elas-
tische Komponente 40 (wie in Fig. 4 gezeigt). Die
Befestigungseinrichtung 20 ist mit dem Rahmen 10
verbunden und ausgebildet, das elektronische Gerät
am Handgelenk des Benutzers zu befestigen. In dem
Fall, dass das elektronische Gerät über die Befesti-
gungseinrichtung 20 am Handgelenk befestigt ist, bil-
den die Befestigungseinrichtung 20 und der Rahmen
10 einen Ringraum. Das zweite Element und das ers-
te Element sind lösbar verbunden. Die Hauptfunkti-
onseinheit 30 ist lösbar an dem Rahmen 10 ange-
bracht. Die elastische Komponente 40 beinhaltet ei-
nen Grundzustand und einen deformierten Zustand,
und die elastische Komponente 40 ist mit der Haupt-
funktionseinheit 30 verbunden. Die elastische Kom-
ponente 40 erzeugt eine elastische Kraft in dem de-
formierten Zustand, und die elastische Komponente
ist ausgebildet, die Hauptfunktionseinheit 30 von dem
Rahmen 10 zu lösen. Hier kann die Hauptfunktions-
einheit 30 ein Anzeigeschirm einer Smart-Uhr sein
und ist ein lösbarer Schirm.

[0046] In dieser Ausführungsform der vorliegenden
Anmeldung wird die elastische Komponente bereit-
gestellt. Die elastische Komponente beinhaltet den
Grundzustand und den deformierten Zustand, und

die elastische Komponente ist mit der Hauptfunkti-
onseinheit verbunden, wobei die elastische Kompo-
nente in dem deformierten Zustand eine elastische
Kraft erzeugt, und wobei die elastische Kraft ausge-
bildet ist, die Hauptfunktionseinheit von dem Rahmen
zu lösen. Somit kann, wenn die Hauptfunktionseinheit
ein Anzeigegerät ist, das Anzeigegerät bequem mit
einer Hand von dem Rahmen gelöst werden.

Dritte Ausführungsform des elektronischen Gerätes

[0047] Das elektronische Gerät gemäß dieser Aus-
führungsform der vorliegenden Anmeldung ist in den
Fig. 1 bis Fig. 4 gezeigt. Das elektronische Gerät be-
inhaltet ein erstes Element und ein zweites Element.
Das erste Element beinhaltet einen Rahmen 10 und
eine Befestigungseinrichtung 20, und das zweite Ele-
ment beinhaltet eine Hauptfunktionseinheit 30 und ei-
ne elastische Komponente 40. Die Befestigungsein-
richtung 20 ist mit dem Rahmen 10 verbunden und
ausgebildet, das elektronische Gerät am Handgelenk
eines Benutzers zu befestigen. In dem Fall, dass das
elektronische Gerät über die Befestigungseinrichtung
20 am Handgelenk befestigt ist, bilden die Befesti-
gungseinrichtung 20 und der Rahmen 10 einen Ring-
raum. Das zweite Element und das erste Element
sind lösbar verbunden. Die Hauptfunktionseinheit 30
ist lösbar an dem Rahmen 10 angebracht. Die elasti-
sche Komponente 40 beinhaltet einen Grundzustand
und einen deformierten Zustand, und die elastische
Komponente 40 ist mit der Hauptfunktionseinheit 30
verbunden. Die elastische Komponente 40 erzeugt in
dem deformierten Zustand eine elastische Kraft, und
die elastische Kraft ist ausgebildet, die Hauptfunkti-
onseinheit 30 von dem Rahmen 10 zu lösen.

[0048] Das elektronische Gerät beinhaltet des Wei-
teren ein Ver-/Entriegelungsmittel 50, das an einem
ersten Teil des Rahmens 10 und einem zweiten Teil
der Hauptfunktionseinheit 30 angeordnet ist. In dem
Fall, dass die Hauptfunktionseinheit 30 an dem Rah-
men 10 angebracht ist, korrespondiert der erste Teil
des Rahmens zu dem zweiten Teil der Hauptfunkti-
onseinheit. Das Ver-/Entriegelungsmittel 50 ist aus-
gebildet, eine relative Positionsbeziehung zwischen
der Hauptfunktionseinheit 30 und dem Rahmen 10
beizubehalten, wenn die Hauptfunktionseinheit 30 an
dem Rahmen 10 angebracht ist, und die relative
Positionsbeziehung zwischen der Hauptfunktionsein-
heit 30 und dem Rahmen 10 freizugeben, wenn die
Hauptfunktionseinheit 30 an dem Rahmen 10 ange-
bracht ist.

[0049] Hier kann das Ver-/Entriegelungsmittel 50
durch einen Triggerknopf 60 des Ver-/Entriegelungs-
mittels getriggert werden, um die Verriegelungs- oder
Entriegelungsfunktion zu erreichen.
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Vierte Ausführungsform des elektronischen Gerätes

[0050] Das elektronische Gerät gemäß dieser Aus-
führungsform der vorliegenden Anmeldung ist in den
Fig. 1 bis Fig. 4 gezeigt. Das elektronische Gerät be-
inhaltet ein erstes Element und ein zweites Element.
Das erste Element beinhaltet einen Rahmen 10 und
eine Befestigungseinrichtung 20, und das zweite Ele-
ment beinhaltet eine Hauptfunktionseinheit 30 und ei-
ne elastische Komponente 40. Die Befestigungsein-
richtung 20 ist mit dem Rahmen 10 verbunden und
ausgebildet, das elektronische Gerät am Handgelenk
eines Benutzers zu befestigen. In dem Fall, dass das
elektronische Gerät über die Befestigungseinrichtung
20 am Handgelenk befestigt ist, bilden die Befesti-
gungseinrichtung 20 und der Rahmen 10 einen Ring-
raum. Das zweite Element und das erste Element
sind lösbar verbunden. Die Hauptfunktionseinheit 30
ist lösbar an dem Rahmen 10 angebracht. Die elasti-
sche Komponente 40 beinhaltet einen Grundzustand
und einen deformierten Zustand, und die elastische
Komponente 40 ist mit der Hauptfunktionseinheit 30
verbunden. Die elastische Komponente 40 erzeugt in
dem deformierten Zustand eine elastische Kraft, und
die elastische Kraft ist ausgebildet, die Hauptfunkti-
onseinheit 30 von dem Rahmen 10 zu lösen.

[0051] Das elektronische Gerät beinhaltet des Wei-
teren ein Ver-/Entriegelungsmittel 50, das an einem
ersten Teil des Rahmens 10 und einem zweiten Teil
der Hauptfunktionseinheit 30 angeordnet ist. In dem
Fall, dass die Hauptfunktionseinheit 30 an dem Rah-
men 10 angebracht ist, korrespondiert der erste Teil
des Rahmens zu dem zweiten Teil der Hauptfunkti-
onseinheit. Das Ver-/Entriegelungsmittel 50 ist aus-
gebildet, eine relative Positionsbeziehung zwischen
der Hauptfunktionseinheit 30 und dem Rahmen 10
beizubehalten, wenn die Hauptfunktionseinheit 30 an
dem Rahmen 10 angebracht ist, und die relative
Positionsbeziehung zwischen der Hauptfunktionsein-
heit 30 und dem Rahmen 10 freizugeben, wenn die
Hauptfunktionseinheit 30 an dem Rahmen 10 ange-
bracht ist.

[0052] Es sei darauf hingewiesen, dass die elasti-
sche Kraft, die durch die elastische Komponente 40 in
dem deformierten Zustand erzeugt wird, eine Kraft ist,
die durch die elastische Komponente 40 während ei-
ner Änderung von dem Grundzustand zu dem defor-
mierten Zustand erzeugt wird, wobei die Hauptfunkti-
onseinheit 30 durch das Ver-/Entriegelungsmittel 50
an dem Rahmen 10 befestigt ist, wenn das elektroni-
sche Gerät am Handgelenk des Benutzers getragen
wird.

[0053] Hier kann das Ver-/Entriegelungsmittel 50
durch einen Triggerknopf 60 des Ver-/Entriegelungs-
mittels getriggert werden, um die Verriegelungs- oder
Entriegelungsfunktion zu erreichen.

Fünfte Ausführungsform des elektronischen Gerätes

[0054] Das elektronische Gerät gemäß dieser Aus-
führungsform der vorliegenden Anmeldung ist in den
Fig. 1 bis Fig. 4 gezeigt. Das elektronische Gerät be-
inhaltet ein erstes Element und ein zweites Element.
Das erste Element beinhaltet einen Rahmen 10 und
eine Befestigungseinrichtung 20, und das zweite Ele-
ment beinhaltet eine Hauptfunktionseinheit 30 und ei-
ne elastische Komponente 40. Die Befestigungsein-
richtung 20 ist mit dem Rahmen 10 verbunden und
ausgebildet, das elektronische Gerät am Handgelenk
eines Benutzers zu befestigen. In dem Fall, dass das
elektronische Gerät über die Befestigungseinrichtung
20 am Handgelenk befestigt ist, bilden die Befesti-
gungseinrichtung 20 und der Rahmen 10 einen Ring-
raum. Das zweite Element und das erste Element
sind lösbar verbunden. Die Hauptfunktionseinheit 30
ist lösbar an dem Rahmen 10 angebracht. Die elasti-
sche Komponente 40 beinhaltet einen Grundzustand
und einen deformierten Zustand, und die elastische
Komponente 40 ist mit der Hauptfunktionseinheit 30
verbunden. Die elastische Komponente 40 erzeugt in
dem deformierten Zustand eine elastische Kraft, und
die elastische Kraft ist ausgebildet, die Hauptfunkti-
onseinheit 30 von dem Rahmen 10 zu lösen.

[0055] Das elektronische Gerät beinhaltet des Wei-
teren ein Ver-/Entriegelungsmittel 50, das an einem
ersten Teil des Rahmens 10 und einem zweiten Teil
der Hauptfunktionseinheit 30 angeordnet ist. In dem
Fall, dass die Hauptfunktionseinheit 30 an dem Rah-
men 10 angebracht ist, korrespondiert der erste Teil
des Rahmens zu dem zweiten Teil der Hauptfunkti-
onseinheit. Das Ver-/Entriegelungsmittel 50 ist aus-
gebildet, eine relative Positionsbeziehung zwischen
der Hauptfunktionseinheit 30 und dem Rahmen 10
beizubehalten, wenn die Hauptfunktionseinheit 30 an
dem Rahmen 10 angebracht ist, und die relative
Positionsbeziehung zwischen der Hauptfunktionsein-
heit 30 und dem Rahmen 10 freizugeben, wenn die
Hauptfunktionseinheit 30 an dem Rahmen 10 ange-
bracht ist.

[0056] Es sei darauf hingewiesen, dass die elasti-
sche Kraft, die durch die elastische Komponente 40
in dem deformierten Zustand erzeugt wird, eine Kraft
ist, die durch die elastische Komponente 40 während
einer Änderung von dem Grundzustand zu dem de-
formierten Zustand erzeugt wird, wobei die Haupt-
funktionseinheit 30 durch das Ver-/Entriegelungsmit-
tel 50 an dem Rahmen 10 befestigt ist, wenn das
elektronische Gerät am Handgelenk des Benutzers
getragen wird. Dementsprechend wird die elastische
Kraft freigegeben, wenn die elastische Komponen-
te 40 von dem deformierten Zustand zu dem Grund-
zustand übergeht, in dem Fall, dass das Ver-/Entrie-
gelungsmittel 50 die relative Positionsbeziehung zwi-
schen der Hauptfunktionseinheit 30 und dem Rah-
men 10 freigibt.
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[0057] Hier kann das Ver-/Entriegelungsmittel 50
durch einen Triggerknopf 60 des Ver-/Entriegelungs-
mittels getriggert werden, um die Verriegelungs- oder
Entriegelungsfunktion zu erreichen.

Sechste Ausführungsform
des elektronischen Gerätes

[0058] Das elektronische Gerät gemäß dieser Aus-
führungsform der vorliegenden Anmeldung ist in den
Fig. 1 bis Fig. 4 gezeigt. Das elektronische Gerät be-
inhaltet ein erstes Element und ein zweites Element.
Das erste Element beinhaltet einen Rahmen 10 und
eine Befestigungseinrichtung 20, und das zweite Ele-
ment beinhaltet eine Hauptfunktionseinheit 30 und ei-
ne elastische Komponente 40. Die Befestigungsein-
richtung 20 ist mit dem Rahmen 10 verbunden und
ausgebildet, das elektronische Gerät am Handgelenk
eines Benutzers zu befestigen. In dem Fall, dass das
elektronische Gerät über die Befestigungseinrichtung
20 am Handgelenk befestigt ist, bilden die Befesti-
gungseinrichtung 20 und der Rahmen 10 einen Ring-
raum. Das zweite Element und das erste Element
sind lösbar verbunden. Die Hauptfunktionseinheit 30
ist lösbar an dem Rahmen 10 angebracht. Die elasti-
sche Komponente 40 beinhaltet einen Grundzustand
und einen deformierten Zustand, und die elastische
Komponente 40 ist mit der Hauptfunktionseinheit 30
verbunden. Die elastische Komponente 40 erzeugt in
dem deformierten Zustand eine elastische Kraft, und
die elastische Kraft ist ausgebildet, die Hauptfunkti-
onseinheit 30 von dem Rahmen 10 zu lösen.

[0059] Das elektronische Gerät beinhaltet des Wei-
teren ein Ver-/Entriegelungsmittel 50, das an einem
ersten Teil des Rahmens 10 und einem zweiten Teil
der Hauptfunktionseinheit 30 angeordnet ist. In dem
Fall, dass die Hauptfunktionseinheit 30 an dem Rah-
men 10 angebracht ist, korrespondiert der erste Teil
des Rahmens zu dem zweiten Teil der Hauptfunkti-
onseinheit. Das Ver-/Entriegelungsmittel 50 ist aus-
gebildet, eine relative Positionsbeziehung zwischen
der Hauptfunktionseinheit 30 und dem Rahmen 10
beizubehalten, wenn die Hauptfunktionseinheit 30 an
dem Rahmen 10 angebracht ist, und die relative
Positionsbeziehung zwischen der Hauptfunktionsein-
heit 30 und dem Rahmen 10 freizugeben, wenn die
Hauptfunktionseinheit 30 an dem Rahmen 10 ange-
bracht ist.

[0060] Es sei darauf hingewiesen, dass die elasti-
sche Kraft, die durch die elastische Komponente 40
in dem deformierten Zustand erzeugt wird, eine Kraft
ist, die durch die elastische Komponente 40 während
einer Änderung von dem Grundzustand zu dem de-
formierten Zustand erzeugt wird, wobei die Haupt-
funktionseinheit 30 durch das Ver-/Entriegelungsmit-
tel 50 an dem Rahmen 10 befestigt ist, wenn das
elektronische Gerät am Handgelenk des Benutzers
getragen wird. Dementsprechend wird die elastische

Kraft freigegeben, wenn die elastische Komponen-
te 40 von dem deformierten Zustand zu dem Grund-
zustand übergeht, in dem Fall, dass das Ver-/Entrie-
gelungsmittel 50 die relative Positionsbeziehung zwi-
schen der Hauptfunktionseinheit 30 und dem Rah-
men 10 freigibt.

[0061] Der Rahmen 10 beinhaltet eine Durchführ-
loch 80, und ein erster Teil 301 der Hauptfunktions-
einheit ist in das Durchführloch 80 eingebracht, um
die Hauptfunktionseinheit 30 an dem Rahmen 10 an-
zubringen.

Siebte Ausführungsform des elektronischen Gerätes

[0062] Das elektronische Gerät gemäß dieser Aus-
führungsform der vorliegenden Anmeldung ist in den
Fig. 1 bis Fig. 4 gezeigt. Das elektronische Gerät be-
inhaltet ein erstes Element und ein zweites Element.
Das erste Element beinhaltet einen Rahmen 10 und
eine Befestigungseinrichtung 20, und das zweite Ele-
ment beinhaltet eine Hauptfunktionseinheit 30 und ei-
ne elastische Komponente 40. Die Befestigungsein-
richtung 20 ist mit dem Rahmen 10 verbunden und
ausgebildet, das elektronische Gerät am Handgelenk
eines Benutzers zu befestigen. In dem Fall, dass das
elektronische Gerät über die Befestigungseinrichtung
20 am Handgelenk befestigt ist, bilden die Befesti-
gungseinrichtung 20 und der Rahmen 10 einen Ring-
raum. Das zweite Element und das erste Element
sind lösbar verbunden. Die Hauptfunktionseinheit 30
ist lösbar an dem Rahmen 10 angebracht. Die elasti-
sche Komponente 40 beinhaltet einen Grundzustand
und einen deformierten Zustand, und die elastische
Komponente 40 ist mit der Hauptfunktionseinheit 30
verbunden. Die elastische Komponente 40 erzeugt in
dem deformierten Zustand eine elastische Kraft, und
die elastische Kraft ist ausgebildet, die Hauptfunkti-
onseinheit 30 von dem Rahmen 10 zu lösen.

[0063] Das elektronische Gerät beinhaltet des Wei-
teren ein Ver-/Entriegelungsmittel 50, das an einem
ersten Teil des Rahmens 10 und einem zweiten Teil
der Hauptfunktionseinheit 30 angeordnet ist. In dem
Fall, dass die Hauptfunktionseinheit 30 an dem Rah-
men 10 angebracht ist, korrespondiert der erste Teil
des Rahmens zu dem zweiten Teil der Hauptfunkti-
onseinheit. Das Ver-/Entriegelungsmittel 50 ist aus-
gebildet, eine relative Positionsbeziehung zwischen
der Hauptfunktionseinheit 30 und dem Rahmen 10
beizubehalten, wenn die Hauptfunktionseinheit 30 an
dem Rahmen 10 angebracht ist, und die relative
Positionsbeziehung zwischen der Hauptfunktionsein-
heit 30 und dem Rahmen 10 freizugeben, wenn die
Hauptfunktionseinheit 30 an dem Rahmen 10 ange-
bracht ist.

[0064] Es sei darauf hingewiesen, dass die elasti-
sche Kraft, die durch die elastische Komponente 40
in dem deformierten Zustand erzeugt wird, eine Kraft
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ist, die durch die elastische Komponente 40 während
einer Änderung von dem Grundzustand zu dem de-
formierten Zustand erzeugt wird, wobei die Haupt-
funktionseinheit 30 durch das Ver-/Entriegelungsmit-
tel 50 an dem Rahmen 10 befestigt ist, wenn das
elektronische Gerät am Handgelenk des Benutzers
getragen wird. Dementsprechend wird die elastische
Kraft freigegeben, wenn die elastische Komponen-
te 40 von dem deformierten Zustand zu dem Grund-
zustand übergeht, in dem Fall, dass das Ver-/Entrie-
gelungsmittel 50 die relative Positionsbeziehung zwi-
schen der Hauptfunktionseinheit 30 und dem Rah-
men 10 freigibt.

[0065] Der Rahmen 10 beinhaltet ein Durchführloch
80, und ein erster Teil 301 der Hauptfunktionsein-
heit ist in das Durchführloch 80 eingebracht, um die
Hauptfunktionseinheit 30 an dem Rahmen 10 anzu-
bringen. Die elastische Komponente 40 ist mit dem
ersten Teil 301 der Hauptfunktionseinheit verbunden,
und der erste Teil 301 der Hauptfunktionseinheit ist
ein Vorsprung an einer Bodenfläche der Hauptfunkti-
onseinheit 30. Das Durchführloch 80 kann zumindest
die elastische Komponente 40 in dem deformierten
Zustand beherbergen.

Achte Ausführungsform des elektronischen Gerätes

[0066] Das elektronische Gerät gemäß dieser Aus-
führungsform der vorliegenden Anmeldung ist in den
Fig. 1 bis Fig. 4 gezeigt. Das elektronische Gerät be-
inhaltet ein erstes Element und ein zweites Element.
Das erste Element beinhaltet einen Rahmen 10 und
eine Befestigungseinrichtung 20, und das zweite Ele-
ment beinhaltet eine Hauptfunktionseinheit 30 und ei-
ne elastische Komponente 40. Die Befestigungsein-
richtung 20 ist mit dem Rahmen 10 verbunden und
ausgebildet, das elektronische Gerät am Handgelenk
eines Benutzers zu befestigen. In dem Fall, dass das
elektronische Gerät über die Befestigungseinrichtung
20 am Handgelenk befestigt ist, bilden die Befesti-
gungseinrichtung 20 und der Rahmen 10 einen Ring-
raum. Das zweite Element und das erste Element
sind lösbar verbunden. Die Hauptfunktionseinheit 30
ist lösbar an dem Rahmen 10 angebracht. Die elasti-
sche Komponente 40 beinhaltet einen Grundzustand
und einen deformierten Zustand, und die elastische
Komponente 40 ist mit der Hauptfunktionseinheit 30
verbunden. Die elastische Komponente 40 erzeugt in
dem deformierten Zustand eine elastische Kraft, und
die elastische Kraft ist ausgebildet, die Hauptfunkti-
onseinheit 30 von dem Rahmen 10 zu lösen.

[0067] Das elektronische Gerät beinhaltet des Wei-
teren ein Ver-/Entriegelungsmittel 50, das an einem
ersten Teil des Rahmens 10 und einem zweiten Teil
der Hauptfunktionseinheit 30 angeordnet ist. In dem
Fall, dass die Hauptfunktionseinheit 30 an dem Rah-
men 10 angebracht ist, korrespondiert der erste Teil
des Rahmens zu dem zweiten Teil der Hauptfunkti-

onseinheit. Das Ver-/Entriegelungsmittel 50 ist aus-
gebildet, eine relative Positionsbeziehung zwischen
der Hauptfunktionseinheit 30 und dem Rahmen 10
beizubehalten, wenn die Hauptfunktionseinheit 30 an
dem Rahmen 10 angebracht ist, und die relative
Positionsbeziehung zwischen der Hauptfunktionsein-
heit 30 und dem Rahmen 10 freizugeben, wenn die
Hauptfunktionseinheit 30 an dem Rahmen 10 ange-
bracht ist.

[0068] Es sei darauf hingewiesen, dass die elasti-
sche Kraft, die durch die elastische Komponente 40
in dem deformierten Zustand erzeugt wird, eine Kraft
ist, die durch die elastische Komponente 40 während
einer Änderung von dem Grundzustand zu dem de-
formierten Zustand erzeugt wird, wobei die Haupt-
funktionseinheit 30 durch das Ver-/Entriegelungsmit-
tel 50 an dem Rahmen 10 befestigt ist, wenn das
elektronische Gerät am Handgelenk des Benutzers
getragen wird. Dementsprechend wird die elastische
Kraft freigegeben, wenn die elastische Komponen-
te 40 von dem deformierten Zustand zu dem Grund-
zustand übergeht, in dem Fall, dass das Ver-/Entrie-
gelungsmittel 50 die relative Positionsbeziehung zwi-
schen der Hauptfunktionseinheit 30 und dem Rah-
men 10 freigibt.

[0069] Der Rahmen 10 beinhaltet ein Durchführloch
80, und ein erster Teil 301 der Hauptfunktionsein-
heit ist in das Durchführloch 80 eingebracht, um die
Hauptfunktionseinheit 30 an dem Rahmen 10 anzu-
bringen. Die elastische Komponente 40 ist mit dem
ersten Teil 301 der Hauptfunktionseinheit verbunden,
und der erste Teil 301 der Hauptfunktionseinheit ist
ein Vorsprung an einer Bodenfläche der Hauptfunkti-
onseinheit 30. Das Durchführloch 80 kann zumindest
die elastische Komponente 40 in dem deformierten
Zustand beherbergen.

[0070] Die elastische Komponente 40 ist als eine
eingekeilte elastische Komponente realisiert, die mit
einer Hand gedrückt werden kann, um eine elastische
Kraft zum Öffnen einer oberen Abdeckung freizuge-
ben. Die eingekeilte elastische Komponente beinhal-
tet eine Druckplatte 401 und einen elastischen Kör-
per (nicht gezeigt). Die Druckplatte 401 ist mit dem
ersten Teil 301 der Hauptfunktionseinheit 30 an ei-
ner ersten Position 302 über ein bewegbares Ver-
bindungselement verbunden. Der elastische Körper
weist ein erstes Ende auf, das an dem ersten Teil
301 der Hauptfunktionseinheit an einer zweiten Posi-
tion, die von der ersten Position verschieden ist, be-
festigt ist, und ein zweites Ende, das an der Druck-
platte 401 befestigt ist, entfernt von einem Abschnitt
der Druckplatte 401 zum Verbinden des bewegbaren
Verbindungselementes. Der elastische Körper kann
eine Feder sein.
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Neunte Ausführungsform
des elektronischen Gerätes

[0071] Das elektronische Gerät gemäß dieser Aus-
führungsform der vorliegenden Anmeldung ist in den
Fig. 1 bis Fig. 4 gezeigt. Das elektronische Gerät be-
inhaltet ein erstes Element und ein zweites Element.
Das erste Element beinhaltet einen Rahmen 10 und
eine Befestigungseinrichtung 20, und das zweite Ele-
ment beinhaltet eine Hauptfunktionseinheit 30 und ei-
ne elastische Komponente 40. Die Befestigungsein-
richtung 20 ist mit dem Rahmen 10 verbunden und
ausgebildet, das elektronische Gerät am Handgelenk
eines Benutzers zu befestigen. In dem Fall, dass das
elektronische Gerät über die Befestigungseinrichtung
20 am Handgelenk befestigt ist, bilden die Befesti-
gungseinrichtung 20 und der Rahmen 10 einen Ring-
raum. Das zweite Element und das erste Element
sind lösbar verbunden. Die Hauptfunktionseinheit 30
ist lösbar an dem Rahmen 10 angebracht. Die elasti-
sche Komponente 40 beinhaltet einen Grundzustand
und einen deformierten Zustand, und die elastische
Komponente 40 ist mit der Hauptfunktionseinheit 30
verbunden. Die elastische Komponente 40 erzeugt in
dem deformierten Zustand eine elastische Kraft, und
die elastische Kraft ist ausgebildet, die Hauptfunkti-
onseinheit 30 von dem Rahmen 10 zu lösen.

[0072] Das elektronische Gerät beinhaltet des Wei-
teren ein Ver-/Entriegelungsmittel 50, das an einem
ersten Teil des Rahmens 10 und einem zweiten Teil
der Hauptfunktionseinheit 30 angeordnet ist. In dem
Fall, dass die Hauptfunktionseinheit 30 an dem Rah-
men 10 angebracht ist, korrespondiert der erste Teil
des Rahmens mit dem zweiten Teil der Hauptfunkti-
onseinheit. Das Ver-/Entriegelungsmittel 50 ist aus-
gebildet, eine relative Positionsbeziehung zwischen
der Hauptfunktionseinheit 30 und dem Rahmen 10
beizubehalten, wenn die Hauptfunktionseinheit 30 an
dem Rahmen 10 angebracht ist, und die relative
Positionsbeziehung zwischen der Hauptfunktionsein-
heit 30 und dem Rahmen 10 freizugeben, wenn die
Hauptfunktionseinheit 30 an dem Rahmen 10 ange-
bracht ist.

[0073] Es sei darauf hingewiesen, dass die elasti-
sche Kraft, die durch die elastische Komponente 40
in dem deformierten Zustand erzeugt wird, eine Kraft
ist, die durch die elastische Komponente 40 während
einer Änderung von dem Grundzustand zu dem de-
formierten Zustand erzeugt wird, wobei die Haupt-
funktionseinheit 30 durch das Ver-/Entriegelungsmit-
tel 50 an dem Rahmen 10 befestigt ist, wenn das
elektronische Gerät am Handgelenk des Benutzers
getragen wird. Dementsprechend wird die elastische
Kraft freigegeben, wenn die elastische Komponen-
te 40 von dem deformierten Zustand zu dem Grund-
zustand übergeht, in dem Fall, dass das Ver-/Entrie-
gelungsmittel 50 die relative Positionsbeziehung zwi-

schen der Hauptfunktionseinheit 30 und dem Rah-
men 10 freigibt.

[0074] Der Rahmen 10 beinhaltet ein Durchführloch
80, und ein erster Teil 301 der Hauptfunktionsein-
heit ist in das Durchführloch 80 eingebracht, um die
Hauptfunktionseinheit 30 an dem Rahmen 10 anzu-
bringen. Das Ver-/Entriegelungsmittel 50 ist an einer
inneren Wand des Durchführlochs 80 des Rahmens
10 und an einer äußeren Wand des ersten Teils der
Hauptfunktionseinheit angeordnet.

Zehnte Ausführungsform
des elektronischen Gerätes

[0075] Auf Basis jeder der obigen ersten bis fünf-
ten Ausführungsformen des elektronischen Gerätes
kann die Hauptfunktionseinheit auch als ein Anzei-
geschirm in Szenarien mit mehreren Smart-Bändern
zusätzlich zu den Szenarien einer Smart-Uhr oder
Smart-Bandes realisiert sein. Ein Anwendungssze-
nario, in dem die Hauptfunktionseinheit ein Anzeige-
schirm von zwei Smart-Bändern ist, ist in der Fig. 5
gezeigt. Ein Smart-Band auf der linken Seite beinhal-
tet einen ersten Anzeigeschirm 90, und ein Smart-
Band auf der rechten Seite beinhaltet einen zweiten
Anzeigeschirm 91, wobei die zwei Smart-Bänder von-
einander gelöst und miteinander verbunden werden
können. In dem Fall, dass die zwei Smart-Bänder zu
einem Stück verbunden sind, bilden der erste Anzei-
geschirm 90 und der zweite Anzeigeschirm 91 einen
integralen Anzeigeschirm 93.

[0076] Die obigen Anwendungsszenarien können
durch eine physisch lösbare-verbindbare Struktur ba-
sierend auf jeder der obigen ersten bis fünften Aus-
führungsformen des elektronischen Gerätes erreicht
werden, oder sie können, wie nachstehend beschrie-
ben, durch elektrische Verbindungen, wie etwa ei-
ne magnetische elektrische Verbindung oder ande-
re lösbare-verbindbare elektrische Verbindungen, er-
reicht werden.

[0077] Eine physisch lösbare-verbindbare Struktur
wird wie folgt beschrieben. Das elektronische Ge-
rät beinhaltet ein erstes Element und ein zweites
Element. Das erste Element beinhaltet einen Rah-
men und eine Befestigungseinrichtung, und das zwei-
te Element beinhaltet eine Hauptfunktionseinheit und
eine elastische Komponente. Die Befestigungsein-
richtung ist mit dem Rahmen verbunden und ausge-
bildet, das elektronische Gerät am Handgelenk ei-
nes Benutzers zu befestigen. In dem Fall, dass das
elektronische Gerät über die Befestigungseinrichtung
am Handgelenk befestigt ist, bilden die Befestigungs-
einrichtung und der Rahmen einen Ringraum. Das
zweite Element und das erste Element sind lösbar
verbunden. Die Hauptfunktionseinheit ist lösbar an
dem Rahmen angebracht. Die elastische Komponen-
te beinhaltet einen Grundzustand und einen defor-
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mierten Zustand, und die elastische Komponente ist
mit der Hauptfunktionseinheit verbunden. Die elasti-
sche Komponente erzeugt in dem deformierten Zu-
stand eine elastische Kraft, und die elastische Kraft
ist ausgebildet, die Hauptfunktionseinheit von dem
Rahmen zu lösen.

[0078] Das elektronische Gerät beinhaltet des Wei-
teren ein Ver-/Entriegelungsmittel, das an einem ers-
ten Teil des Rahmens und einem zweiten Teil der
Hauptfunktionseinheit angeordnet ist. In dem Fall,
dass die Hauptfunktionseinheit an dem Rahmen an-
gebracht ist, korrespondiert der erste Teil des Rah-
mens mit dem zweiten Teil der Hauptfunktionseinheit.
Das Ver-/Entriegelungsmittel ist ausgebildet, eine re-
lative Positionsbeziehung zwischen der Hauptfunk-
tionseinheit und dem Rahmen beizubehalten, wenn
die Hauptfunktionseinheit an dem Rahmen ange-
bracht ist, und die relative Positionsbeziehung zwi-
schen der Hauptfunktionseinheit und dem Rahmen
freizugeben, wenn die Hauptfunktionseinheit an dem
Rahmen angebracht ist.

[0079] Es sei darauf hingewiesen, dass die elasti-
sche Kraft, die durch die elastische Komponente in
dem deformierten Zustand erzeugt wird, eine Kraft ist,
die durch die elastische Komponente während einer
Änderung von dem Grundzustand zu dem deformier-
ten Zustand erzeugt wird, wobei die Hauptfunktions-
einheit durch das Ver-/Entriegelungsmittel an dem
Rahmen befestigt ist, wenn das elektronische Gerät
am Handgelenk des Benutzers getragen wird. Dem-
entsprechend wird die elastische Kraft freigegeben,
wenn die elastische Komponente von dem deformier-
ten Zustand zu dem Grundzustand übergeht, in dem
Fall, dass das Ver-/Entriegelungsmittel die relative
Positionsbeziehung zwischen der Hauptfunktionsein-
heit und dem Rahmen freigibt.

Elfte Ausführungsform des elektronischen Gerätes

[0080] Auf Basis der ersten bis neunten Ausfüh-
rungsformen des elektronischen Gerätes ist die
Hauptfunktionseinheit in einer der obigen Ausfüh-
rungsformen ein Anzeigemodul, und ein Anzeigeaus-
gabebereich des Anzeigemoduls ist an einer Vorder-
seite der Hauptfunktionseinheit angeordnet.

[0081] Hierbei beinhaltet das Anzeigemodul eine
Anzeigeanordnung und eine Lichtübertragungsan-
ordnung. Die Anzeigeanordnung ist ausgebildet, ein
erstes Bild anzuzeigen. Die Lichtübertragungsanord-
nung ist ausgebildet, einen Lichtpfad eines ersten
Lichtstrahles, der zu dem ersten Bild korrespondiert
und von der Anzeigeanordnung ausgestrahlt wird, zu
konvertieren, um einen zweiten Lichtstrahl zu bilden,
der zu einem vergrößerten virtuellen Bild des ersten
Bildes korrespondiert. In dem Fall, dass die Haupt-
funktionseinheit und der Rahmen sich in einem kom-
binierten Zustand befinden, wird das erste Bild in ei-

nem ersten Anzeigebereich der Anzeigeanordnung
angezeigt. In dem Fall, dass die Hauptfunktionsein-
heit und der Rahmen sich in einem gelösten Zustand
befinden, wird das erste Bild in einem zweiten An-
zeigebereich der Anzeigeanordnung angezeigt. Der
zweite Anzeigebereich ist größer als der erste Anzei-
gebereich, und der zweite Anzeigebereich beinhaltet
den ersten Anzeigebereich.

[0082] Auf Basis der elften Ausführungsform werden
verschiedene Ausführungsformen in den nachfolgen-
den zwölften bis vierzehnten Ausführungsformen ge-
zeigt.

Zwölfte Ausführungsform
des elektronischen Gerätes

[0083] In dem Fall, dass die Hauptfunktionseinheit
und der Rahmen sich in einem kombinierten Zustand
befinden, ist die Hauptfunktionseinheit an dem Rah-
men befestigt. Ein Anzeigeausgabebereich des An-
zeigemoduls ist an einer Vorderseite der Hauptfunk-
tionseinheit angeordnet. Das Anzeigemodul ist aus-
gebildet, ein erstes Bild auszugeben, und das Anzei-
gemodul beinhaltet eine Anzeigeanordnung und ei-
ne Lichtübertragungsanordnung. Die Anzeigeanord-
nung ist ausgebildet, das erste Bild anzuzeigen. Die
Lichtübertragungsanordnung ist ausgebildet, einen
Lichtpfad eines ersten Lichtstrahles, der zu dem von
der Anzeigeanordnung ausgestrahlten ersten Bild
korrespondiert, zu konvertieren, um einen zweiten
Lichtstrahl zu bilden, der zu einem vergrößerten vir-
tuellen Bild des ersten Bildes korrespondiert.

[0084] Das Anzeigemodul dieser Ausführungsform
der vorliegenden Anmeldung ist als ein optisches
Projektionssystem ausgeführt. Das Anzeigemodul
beinhaltet einen ersten Teil und einen zweiten Teil.
Der erste Teil des Anzeigemoduls ist eine Lichtüber-
tragungsanordnung, und der zweite Teil des Anzei-
gemoduls beinhaltet eine Anzeigeanordnung und ei-
ne Kollimatoranordnung.

[0085] Die Anzeigeanordnung ist ausgebildet, einen
zweiten anzuzeigenden Inhalt anzuzeigen, projiziert
einen ersten Lichtstrahl in Art eines Lichtstrahles, und
gibt den ersten Lichtstrahl an die Kollimatoranord-
nung aus. Die Kollimatoranordnung ist ausgebildet,
den ausgegebenen ersten Lichtstrahl, der in der Art
eines Lichtstrahles projiziert wird, zu verarbeiten, den
ersten Lichtstrahl in einen zweiten Lichtstrahl zu kon-
vertieren, und den zweiten Lichtstrahl an die Licht-
übertragungsanordnung auszugeben. Die Lichtüber-
tragungsanordnung wird auch als eine Lichtpfadkon-
vertierungsanordnung bezeichnet. Die Lichtübertra-
gungsanordnung ist aus einem transparenten Materi-
al gemacht. Die Lichtübertragungsanordnung ist aus-
gebildet, den zweiten Lichtstrahl in einem Material,
das die Lichtübertragungsanordnung bildet, zu über-
tragen. Die Lichtübertragungsanordnung beinhaltet
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eine Reflektionseinheit, und die Reflektionseinheit ist
in einem bestimmten Bereich in einem Übermaßab-
schnitt angeordnet. Die Reflektionseinheit ist ausge-
bildet, die Übertragungsrichtung des zweiten Licht-
strahles in dem transparenten Material zu ändern,
und projiziert den zweiten Lichtstrahl in eine zweite
Richtung. Der bestimmte Bereich, in dem die Reflek-
tionseinheit in der Lichtübertragungsanordnung be-
reitgestellt ist, ist ein zweiter Anzeigeausgabebereich
des Anzeigemoduls.

[0086] Des Weiteren beinhaltet die Anzeigeanord-
nung in dem Anzeigemodul eine Strahlteilereinheit
und eine Anzeigeeinheit. Die Kollimatoranordnung
beinhaltet eine zweite Kollimatoreinheit, eine erste
Kollimatoreinheit und eine polarisierende Strahlteiler-
einheit. Die Lichtübertragungsanordnung beinhaltet
eine Wellenleitereinheit (engl. „waveguide unit“) und
eine Reflektionseinheit. Bevorzugt beinhaltet die An-
zeigeeinheit des Weiteren eine Lichtausstrahleinheit.
Die Kollimatoranordnung verarbeitet den ausgegebe-
nen ersten Lichtstrahl, der in Art eines Lichtstrahles
projiziert wird, konvertiert den ersten Lichtstrahl in
den zweiten Lichtstrahl, und gibt den zweiten Licht-
strahl an die Lichtübertragungsanordnung aus.

[0087] Die Kollimatoranordnung beinhaltet eine ers-
te Kollimatoreinheit und eine zweite Kollimatorein-
heit, die einander gegenüberstehend angeordnet
sind, und eine polarisierende Strahlteilereinheit, die
zwischen der ersten Kollimatoreinheit und der zwei-
ten Kollimatoreinheit angeordnet ist. Der erste Licht-
strahl, der durch die Anzeigeanordnung ausgegeben
wird, wird zunächst durch die polarisierende Strahl-
teilereinheit zu der ersten Kollimatoreinheit reflektiert,
wird dann durch die erste Kollimatoreinheit und die
zweite Kollimatoreinheit kollimiert, und wird schließ-
lich als der zweite Lichtstrahl durch die polarisierende
Strahlteilereinheit ausgestrahlt.

[0088] Hierbei können jede der ersten Kollimatorein-
heit und der zweiten Kollimatoreinheit eine einzel-
ne Linse oder ein Satz von Linsen, die/der wie ge-
wünscht designt ist, sein.

[0089] Die Lichtübertragungsanordnung ist ausge-
bildet, den zweiten Lichtstrahl in dem Material, das
die Lichtübertragungsanordnung bildet, zu übertra-
gen, und gibt schließlich den zweiten Lichtstrahl zu
einem Betrachter aus. Die Lichtübertragungsanord-
nung beinhaltet eine Wellenleitereinheit und eine Re-
flektionseinheit. Durch Einstellen der Position und
des Winkels der Reflektionseinheit kann der zweite
Lichtstrahl gesteuert und so geführt werden, dass er
zu einer bestimmten Position ausgestrahlt wird. In ei-
nem ersten Fall sind die Kollimatoranordnung und die
Anzeigeanordnung an einer ersten Seite einer Ebe-
ne, in der die Wellenleitereinheit gelegen ist, gelegen,
und unter der Wirkung der Reflektionseinheit kann
der zweite Lichtstrahl zu einer zweiten Seite der Ebe-

ne, in der der Wellenleiter gelegen ist, ausgestrahlt
werden, wobei die erste Seite und die zweite Seite
sich gegenüberliegende Seiten der Ebene, in der die
Wellenleitereinheit gelegen ist, sind.

[0090] In dem Fall, dass das Anzeigemodul in ei-
ner Smart-Uhr angewendet wird, kann die obige bei-
spielhafte Ausgestaltung verwendet werden, um zu
ermöglichen, dass der zweite Lichtstrahl zu der zwei-
ten Seite ausgestrahlt wird, d.h., um zu ermöglichen,
dass der zweite Lichtstrahl zu den Augen des Be-
nutzers, der das elektronische Gerät vom Typ Arm-
band trägt und betrachtet, ausgestrahlt wird. Weiter
kann die Ausstrahlrichtung des Anzeigemoduls ent-
sprechend der Betrachtungsanforderung eingestellt
werden, zum Beispiel, kann die Drehung der Anzei-
geeinheit gesteuert werden, um die Ausstrahlrichtung
der Reflektionseinheit zu steuern, um das Umschal-
ten der bidirektionalen Anzeige des Anzeigemoduls
zu erreichen. In dieser Ausführungsform der vorlie-
genden Anmeldung kann die Reflektionseinheit ein
einzelnes Prisma oder ein Satz von Prismen, das/der
wie gewünscht designt ist, sein.

[0091] In dieser Ausführungsform der vorliegenden
Anmeldung ist, wie in der Fig. 6 gezeigt, in dem Fall,
dass die Hauptfunktionseinheit und der Rahmen sich
in einem kombinierten Zustand befinden, die Haupt-
funktionseinheit an dem Rahmen befestigt, und der
Anzeigeausgabebereich des Anzeigemoduls ist an
einer Vorderseite der Hauptfunktionseinheit angeord-
net. In dem kombinierten Zustand wird das Ausgab-
ebild, das durch den Betrachter (d.h., den Benutzer)
gesehen wird, tatsächlich mit einem Effekt des Be-
trachtens aus einer großen Distanz präsentiert, und
der erste Anzeigebereich ist ein Teilbereich der An-
zeigeeinheit.

[0092] Anders als in dem Zustand, der in der Fig. 6
gezeigt ist, ist, in dem Fall, dass die Hauptfunktions-
einheit und der Rahmen sich in einem gelösten Zu-
stand befinden, die Hauptfunktionseinheit durch den
Benutzer über eine elastische Kraft, die durch die
elastische Komponente freigegeben wird, von dem
Rahmen gelöst. Der Anzeigeausgabebereich des An-
zeigemoduls ist an der Vorderseite der Hauptfunkti-
onseinheit angeordnet. In dem gelösten Zustand wird
das Ausgabebild, das durch den Betrachter (d.h., den
Benutzer) gesehen wird, tatsächlich mit einem Effekt
des Betrachtens aus einer großen Distanz präsen-
tiert, und der zweite Anzeigebereich ist ein Teilbe-
reich der Anzeigeeinheit.

[0093] Hinsichtlich der Bildinhalte, die von dem ers-
ten Anzeigebereich und dem zweiten Anzeigebereich
betrachtet werden, ist der zweite Anzeigebereich grö-
ßer als der erste Anzeigebereich und von diesem ver-
schieden, und das Bild, das in dem zweiten Anzei-
gebereich angezeigt wird, wird mit einem Effekt prä-
sentiert, der über einen Vergrößerer mehrfach ver-
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größert ist. In dem Fall, dass das Anzeigemodul sich
in einem ersten Anzeigemodus befindet, ist der erste
Anzeigebereich kleiner als die Gesamtanzeigefläche
der Anzeigeeinheit. In dem Fall, dass das Anzeige-
modul sich in einem zweiten Anzeigemodus befindet,
ist der zweite Anzeigebereich kleiner als oder gleich
dem Gesamtanzeigebereich der Anzeigeeinheit. In
dieser Ausführungsform befinden sich der erste An-
zeigebereich und der zweite Anzeigebereich beide in
einem Zentrumsbereich der Anzeigeeinheit, d.h., die
Zentren des ersten Anzeigebereichs und des zweiten
Anzeigebereichs stimmen mit dem Zentrum der An-
zeigeeinheit überein, sodass der zweite Anzeigebe-
reich den ersten Anzeigebereich beinhaltet.

[0094] In dieser Ausführungsform erzeugt das elek-
tronische Gerät eine Steuerinformation, und die Steu-
erinformation ist ausgebildet, das erste Bild anzuzei-
gen. Auf Basis der Ausbildungsstruktur und des An-
zeigeprinzips des Anzeigemoduls ist die Steuerinfor-
mation in dieser Ausführungsform der vorliegenden
Anmeldung ausgebildet, die Anzeigeanordnung zu
steuern, einen ersten Lichtstrahl, der zu dem ersten
Bild korrespondiert, auszustrahlen, d.h., eine Anzei-
geeinheit in der Anzeigeanordnung zu steuern, einen
ersten Lichtstrahl, der zu dem ersten Bild korrespon-
diert, abzustrahlen.

Dreizehnte Ausführungsform
des elektronischen Gerätes

[0095] Auf Basis der zwölften Ausführungsform des
elektronischen Gerätes steuert, in dem Fall, dass das
Anzeigemodul sich in einem ersten Anzeigemodus
befindet, das Anzeigemodul den ersten Anzeigebe-
reich der Anzeigeanordnung, das erste Bild anzuzei-
gen.

[0096] In dem Fall, dass das Anzeigemodul sich
in einem zweiten Anzeigemodus befindet, steuert
das Anzeigemodul den zweiten Anzeigebereich der
Anzeigeanordnung, das erste Bild anzuzeigen. Der
zweite Anzeigebereich ist größer als der erste Anzei-
gebereich, und der zweite Anzeigebereich beinhaltet
den ersten Anzeigebereich.

[0097] In dieser Ausführungsform steuert das Anzei-
gemodul den ersten Anzeigebereich der Anzeigean-
ordnung, das erste Bild anzuzeigen, oder es steu-
ert den zweiten Anzeigebereich der Anzeigeanord-
nung, das erste Bild anzuzeigen, d.h., das Anzei-
gemodul steuert den ersten Anzeigebereich der An-
zeigeeinheit der Anzeigeanordnung, das erste Bild
anzuzeigen, oder es steuert den zweiten Anzeige-
bereich der Anzeigeeinheit der Anzeigeanordnung,
das erste Bild anzuzeigen. In dieser Ausführungs-
form ist die Anzeigeeinheit ein physisches Gerät,
das einen ersten Lichtstrahl, der zu dem ersten Bild
korrespondiert, projizieren und ausgeben kann. Die
Anzeigeeinheit weist einen Anzeigebereich auf, und

die Anzeigeeinheit kann die Größe des Anzeigebe-
reichs entsprechend einem Betriebsmodus des An-
zeigemoduls steuern. Bevorzugt liegt der Anzeigebe-
reich in einem Bereich des Zentrums der Anzeigeein-
heit, d.h., das Zentrum des Anzeigebereichs stimmt
mit dem Zentrum der Anzeigeeinheit überein. Somit
steuert, in dieser Ausführungsform, in dem Fall, dass
das Anzeigemodul sich in dem ersten Anzeigemodus
befindet, das Anzeigemodul den ersten Anzeigebe-
reich der Anzeigeordnung, das erste Bild anzuzeigen,
d.h., es steuert den ersten Anzeigebereich der An-
zeigeeinheit, das erste Bild anzuzeigen. In dem Fall,
dass das Anzeigemodul sich in dem zweiten Anzeige-
modus befindet, steuert das Anzeigemodul den zwei-
ten Anzeigebereich der Anzeigeanordnung, das ers-
te Bild anzuzeigen, d.h., es steuert den zweiten An-
zeigebereich der Anzeigeeinheit, das erste Bild anzu-
zeigen. Der zweite Anzeigebereich ist größer als der
erste Anzeigebereich, und der zweite Anzeigebereich
beinhaltet den ersten Anzeigebereich.

[0098] Mit der technischen Lösung dieser Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Anmeldung wird die Grö-
ße des Anzeigebereichs des ersten Bildes entspre-
chend dem Betriebsmodus des Anzeigemoduls an-
gepasst, welches des Weiteren automatisch die Grö-
ße des wahrgenommenen Bildes, das durch den
Betrachter des elektronischen Gerätes wahrgenom-
men wird, anpasst, wodurch die Größe des wahrge-
nommenen Bildes automatisch angepasst wird, oh-
ne dass es erforderlich wäre, dass der Betrachter
den Betrachtungsabstand anpasst, wodurch sicher-
gestellt wird, dass der Betrachter den gesamten An-
zeigeinhalt betrachten kann, und das Nutzererlebnis
deutlich verbessert wird. Zudem kann das Anzeige-
modul umfassendere und detailliertere Informationen
enthalten. Auf diese Weise kann das elektronische
Gerät gemäß dieser Ausführungsform der vorliegen-
den Anmeldung eine Informationsanzeige mit größe-
rer Größe und höherer Auflösung bereitstellen, ohne
hierin durch die Größe des elektronischen Gerätes
beschränkt zu sein.

Vierzehnte Ausführungsform
des elektronischen Gerätes

[0099] Auf Basis der dreizehnten Ausführungsform
des elektronischen Gerätes steuert, in dem Fall, dass
der Betriebsmodus des Anzeigemoduls des elektro-
nischen Gerätes gemäß dem Abstand zwischen dem
Betrachter des elektronischen Gerätes und einem
sichtbaren Bereich des elektronischen Gerätes be-
stimmt wird, das elektronische Gerät den Anzeige-
ausgabebereich der Anzeigeanordnung des Anzei-
gemoduls in dem elektronischen Gerät, die Größe
des wahrgenommenen Bildes, das durch den Be-
trachter des elektronischen Gerätes wahrgenommen
wird, zu ändern und den Inhalt des ersten Bildes
wiederzugeben. Fig. 7a ist eine schematische An-
sicht des ersten Anzeigemodus, und Fig. 7b ist ei-



DE 10 2015 211 782 B4    2020.07.23

17/36

ne schematische Ansicht des zweiten Anzeigemo-
dus. Das elektronische Gerät ist in diesem Beispiel
eine Smart-Uhr, und der Anzeigebereich des Ziffern-
blatts (engl. „watch face“) der Smart-Uhr ist der sicht-
bare Bereich. Wie in Fig. 7 gezeigt, ist, in dem Fall,
dass ein Abstand zwischen einem Betrachter des
elektronischen Gerätes und dem sichtbaren Bereich
L1 beträgt und L1 in einen ersten Abstandsbereich
fällt, die interaktive Betrachtungsweise des Betrach-
ters des elektronischen Gerätes in Bezug auf das
elektronische Gerät eine erste interaktive Weise. Das
wahrgenommene Bild, das durch den Betrachter des
elektronischen Gerätes über den sichtbaren Bereich
wahrgenommen wird, ist ein erstes wahrgenomme-
nes Bild 601, wie es in Fig. 7a gezeigt ist. Die gestri-
chelten Linien zwischen den Augen des Betrachters
und dem Anzeigebereich des Zifferblatts der Smart-
Uhr geben die Betrachtungsrichtung der Augen des
Betrachters an. Die Übertragungsrichtung des Licht-
strahles ist zwischen dem Anzeigebereich des Zif-
fernblatts der Smart-Uhr und dem ersten wahrge-
nommen Bild. In dieser Ausführungsform ist der Inhalt
des ersten wahrgenommen Bildes das erste Bild, und
der Betrachter betrachtet den Gesamtinhalt des ers-
ten Bildes über den Anzeigebereich des Ziffernblatts
der Smart-Uhr. Wie in Fig. 7b gezeigt, ist, in dem
Fall, dass der Abstand zwischen dem Betrachter des
elektronischen Gerätes und dem sichtbaren Bereich
L2 beträgt und L2 in einen zweiten Abstandsbereich
fällt, die interaktive Betrachtungsweise des Betrach-
ters des elektronischen Gerätes in Bezug auf das
elektronische Gerät eine zweite interaktive Weise.
Das wahrgenommene Bild, das durch den Betrach-
ter des elektronischen Gerätes über den sichtbaren
Bereich wahrgenommen wird, ist ein zweites wahrge-
nommenes Bild 602, wie es in Fig. 7b gezeigt ist. Die
zweite Größe des zweiten wahrgenommenen Bildes
602 ist größer als die erste Größe des ersten wahr-
genommenen Bildes 601 und die Inhalte des ersten
wahrgenommenen Bildes 601 und des zweiten wahr-
genommenen Bildes 602 sind beide das erste Bild.
Das heißt, in dem Fall, dass der Betrachter des elek-
tronischen Gerätes mit dem elektronischen Gerät in
der ersten interaktiven Weise interagiert, betrachtet
der Betrachter ein relativ kleines wahrgenommenes
Bild über den sichtbaren Bereich, und der Inhalt des
wahrgenommenen Bildes ist der Gesamtinhalt des
ersten Bildes. In dem Fall, dass der Betrachter des
elektronischen Gerätes mit dem elektronischen Ge-
rät in der zweiten interaktiven Weise interagiert, sieht
der Betrachter ein relativ großes wahrgenommenes
Bild über den sichtbaren Bereich, und der Inhalt des
wahrgenommenen Bildes ist ebenfalls der Gesamtin-
halt des ersten Bildes.

Fünfzehnte Ausführungsform
des elektronischen Gerätes

[0100] Auf Basis der obigen Ausführungsformen des
elektronischen Gerätes beinhaltet das elektronische

Gerät ein erstes Element und ein zweites Element,
die lösbar verbunden sind. Das elektronische Gerät
kann ein Smart-Band, eine Smart-Uhr odgl. sein. Die-
se elektronischen Geräte können durch den Benutzer
getragen werden, um irgendwelche Daten des Be-
nutzers aufzuzeichnen, und sie können auch als ei-
ne Uhr, ein Notebook, ein Mobilkommunikationstool
odgl. genutzt werden. Allerdings haben diese elektro-
nischen Geräte mit mehreren Funktionen auch einen
größeren Energieverbrauch, sodass sie durch den
Benutzer rechtzeitig wieder aufgeladen werden müs-
sen, um den Normalbetrieb der verschiedenen Funk-
tionen der elektronischen Geräte sicherzustellen.

[0101] In dem Fall, dass ein elektronisches Gerät,
wie etwa ein Smart-Band oder eine Smart-Uhr, kei-
ne ausreichende Energie aufweist, muss der Benut-
zer das elektronische Gerät zum Aufladen abneh-
men. Somit wird, um so sicherstellen zu können, dass
das elektronische Gerät damit fortfahren kann, die
Daten des Benutzers während des Ladens aufzu-
zeichnen, des Weiteren ein elektronisches Gerät ge-
mäß der vorliegenden Anmeldung bereitgestellt. Das
elektronische Gerät gemäß dieser Ausführungsform
ist in den Fig. 8 bis Fig. 10 gezeigt. Das elektroni-
sche Gerät beinhaltet ein erstes Element 41 und ein
zweites Element 42. Das erste Element 41 beinhal-
tet einen Rahmen 411 und eine Befestigungseinrich-
tung 412, und das zweite Element 42 beinhaltet ei-
ne Hauptfunktionseinheit 421. Die Befestigungsein-
richtung 412 ist mit dem Rahmen 411 verbunden und
ausgebildet, das elektronische Gerät an einem Be-
dienerkörper zu befestigen, zum Beispiel, am Hand-
gelenk eines Benutzers. In dem Fall, dass das elek-
tronische Gerät über die Befestigungseinrichtung 412
an dem Bedienerkörper befestigt ist, bilden die Be-
festigungseinrichtung 412 und der Rahmen 411 einen
Ringraum. Das zweite Element 42 und das erste Ele-
ment 41 sind lösbar verbunden. Die Hauptfunktions-
einheit 421 und das zweite Element 42 sind lösbar
an dem Rahmen 411 des ersten Elementes 41 ange-
bracht. Hier kann die Hauptfunktionseinheit 421 ein
Anzeigeschirm einer Smart-Uhr sein und ist ein lös-
barer Schirm.

[0102] Das erste Element 41 beinhaltet des Weite-
ren eine Zusatzfunktionseinheit 413, und die Zusatz-
funktionseinheit 413 beinhaltet eine erste Energie-
versorgungseinheit 4132. Die Hauptfunktionseinheit
421 beinhaltet eine zweite Energieversorgungsein-
heit 4211. Somit lädt, in dem elektronischen Gerät ge-
mäß dieser Ausführungsform, wenn das zweite Ele-
ment 42 zum Laden oder zu anderen Zwecken abge-
nommen wird, die erste Energieversorgungseinheit
4132 der Zusatzfunktionseinheit 413 des ersten Ele-
mentes 41 das elektronische Gerät, um den Normal-
betrieb des elektronischen Gerätes sicherzustellen.

[0103] Demzufolge werden ein Energieversorgungs-
steuerverfahren und ein elektronisches Gerät ge-
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mäß der vorliegenden Anmeldung bereitgestellt, wo-
bei das Verfahren in dem elektronischen Gerät an-
gewendet wird. Das elektronische Gerät beinhaltet
ein erstes Element und ein zweites Element. Das
erste Element beinhaltet einen Rahmen, eine Be-
festigungseinrichtung und eine Zusatzfunktionsein-
heit, und die Zusatzfunktionseinheit beinhaltet einen
ersten Sensor zur Echtzeiterkennung und eine ers-
te Energieversorgungseinheit. Das zweite Element
beinhaltet die Hauptfunktionseinheit, und die Haupt-
funktionseinheit beinhaltet eine zweite Energiever-
sorgungseinheit. Die Befestigungseinrichtung ist mit
dem Rahmen verbunden und ausgebildet, das elek-
tronische Gerät an dem Bedienerkörper zu befesti-
gen. In dem Fall, dass die Befestigungseinrichtung
das elektronische Gerät an dem Bedienerkörper be-
festigt, bildet das elektronische Gerät einen Ring. Die
Zusatzfunktionseinheit ist in der Befestigungseinrich-
tung oder dem Rahmen angeordnet, und die Zusatz-
funktionseinheit ist elektrisch mit der ersten Energie-
versorgungseinheit verbunden. Das zweite Element
und das erste Element sind lösbar verbunden. In ei-
ner praktischen Anwendung ist das erste Element
die ganze Zeit über an dem Bedienerkörper befes-
tigt, und wenn erkannt wird, dass das zweite Element
von dem ersten Element gelöst ist, wird die erste En-
ergieversorgungseinheit gesteuert, die Zusatzfunkti-
onseinheit mit Energie zu versorgen. Wenn anderer-
seits erkannt wird, dass das zweite Element mit dem
ersten Element gekoppelt ist, wird die zweite Energie-
versorgungseinheit des zweiten Elementes gesteu-
ert, sowohl die Zusatzfunktionseinheit des ersten Ele-
mentes als auch die Hauptfunktionseinheit des zwei-
ten Elementes mit Energie zu versorgen, wodurch si-
chergestellt wird, dass die Zusatzfunktionseinheit des
ersten Elementes sich immer im Betriebszustand be-
findet und die Daten des Bedienerkörpers in Echtzeit
aufgezeichnet werden, wodurch die Integrität der Da-
ten des Bedienerkörpers, die durch das elektronische
Gerät aufgezeichnet werden, sichergestellt wird.

Sechzehnte Ausführungsform
des elektronischen Gerätes

[0104] Es wird Bezug genommen auf die Fig. 8, die
eine schematische Ansicht ist, welche die Struktur ei-
ner Ausführungsform eines elektronischen Gerätes
der vorliegenden Anmeldung zeigt. In dieser Ausfüh-
rungsform beinhaltet das elektronische Gerät ein ers-
tes Element 41 und ein zweites Element 42. Das ers-
te Element 41 beinhaltet einen Rahmen 411, eine Be-
festigungseinrichtung 412 und eine Zusatzfunktions-
einheit 413. Die Zusatzfunktionseinheit 413 beinhal-
tet einen ersten Sensor 4131 zur Echtzeiterkennung
und eine erste Energieversorgungseinheit 4132. Das
zweite Element 42 beinhaltet die Hauptfunktionsein-
heit 421, und die Hauptfunktionseinheit 421 beinhal-
tet eine zweite Energieversorgungseinheit 4211.

[0105] Die Befestigungseinrichtung 412 ist mit dem
Rahmen 411 verbunden und ausgebildet, das elek-
tronische Gerät an einem Bedienerkörper zu befesti-
gen. In dem Fall, dass das elektronische Gerät über
die Befestigungseinrichtung 412 an dem Bediener-
körper befestigt ist, bildet das elektronische Gerät ei-
nen Ringraum. Somit kann, in der vorliegenden An-
meldung, das elektronische Gerät über die Befes-
tigungseinrichtung 412 an dem Bedienerkörper am
Handgelenk, am Nacken odgl. befestigt werden, und
das elektronische Gerät kann, wie in Fig. 9 gezeigt,
eine Smart-Uhr sein.

[0106] Die Zusatzfunktionseinheit 413 ist in der Be-
festigungseinrichtung 412 oder dem Rahmen 411 an-
geordnet, und die Zusatzfunktionseinheit 413 ist elek-
trisch mit der ersten Energieversorgungseinheit 4132
verbunden. Das zweite Element 42 und das erste Ele-
ment 41 sind lösbar verbunden. Das elektronische
Gerät kann des Weiteren eine Erkennungseinheit 43
und eine Steuereinheit 44 beinhalten.

[0107] Die Erkennungseinheit 43 ist ausgebildet, zu
erkennen, ob das zweite Element von dem ersten
Element gelöst ist, und ein Erkennungsergebnis zu
erzeugen.

[0108] Die Steuereinheit 44 ist ausgebildet, in dem
Fall, dass das Erkennungsergebnis angibt, dass
das zweite Element von dem ersten Element gelöst
ist, die erste Energieversorgungseinheit zu steuern,
die Zusatzfunktionseinheit mit Energie zu versorgen,
und, in dem Fall, dass das Erkennungsergebnis an-
gibt, dass das zweite Element mit dem ersten Ele-
ment gekoppelt ist, die zweite Energieversorgungs-
einheit des zweiten Elementes zu steuern, sowohl
die Zusatzfunktionseinheit des ersten Elementes als
auch die Hauptfunktionseinheit des zweiten Elemen-
tes mit Energie zu versorgen.

[0109] In dem Fall, dass das Erkennungsergebnis
angibt, dass das zweite Element mit dem ersten Ele-
ment gekoppelt ist, ist die Steuereinheit 44 ausge-
bildet, die zweite Energieversorgungseinheit mit ei-
ner erster elektrischen Schaltung zu verbinden, mit
der die Zusatzfunktionseinheit verbunden ist, und
die Komponenteneigenschaft der ersten Energiever-
sorgungseinheit von einer Energieversorgungseigen-
schaft zu einer Energieverbrauchseigenschaft zu än-
dern, um es der zweiten Energieversorgungseinheit,
die mit der ersten elektrische Schaltung verbunden
ist, zu erlauben, die erste Energieversorgungseinheit
mit Energie zu versorgen.

[0110] Optional kann das erste Element 41 des Wei-
teren eine Energieversorgungsschnittstelle beinhal-
ten, die an dem Rahmen angeordnet ist, und die mit
einem Ausgangsterminal der zweiten Energieversor-
gungseinheit des zweiten Elementes verbindbar ist.
Die Energieversorgungsschnittstelle kann ausgebil-
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det sein, in dem Fall, dass das zweite Teil mit dem
ersten Teil gekoppelt ist, ein Pegelsignal auszuge-
ben. Demzufolge kann, in einer praktischen Anwen-
dung dieser Ausführungsform, die Erkennungseinheit
43 bestimmen, ob das zweite Element mit dem ers-
ten Element gekoppelt ist, indem erkannt wird, ob ein
Pegelsignal von der Energieversorgungsschnittstelle
ausgegeben wird.

[0111] Augenscheinlich kann, in der vorliegenden
Anmeldung, der Rahmen oder die Befestigungsein-
richtung des Weiteren mit einem Indikatorelement
versehen sein, das ausgebildet ist, eine vorgegebene
Indikatorinformation auszugeben, wenn das zweite
Element mit dem ersten Element gekoppelt ist. Dem-
zufolge kann, in einer praktischen Anwendung die-
ser Ausführungsform, die Erkennungseinheit 43 be-
stimmen, ob das zweite Element mit dem ersten Ele-
ment gekoppelt ist, durch ein Erkennen, ob die vorbe-
stimmte Indikatorinformation durch das Indikatorele-
ment ausgegeben wird.

[0112] Es sei angemerkt, dass, zusätzlich zu den
obigen Arten und Weisen, andere Arten und Wei-
sen in der vorliegenden Anmeldung ebenfalls ver-
wendet werden können, um zu erkennen, ob das
zweite Element mit dem ersten Element gekoppelt ist,
wobei diese hier nicht nacheinander aufgeführt wer-
den und alle diese Arten und Weisen, die durch ei-
nen Fachmann ohne kreative Anstrengungen aufge-
funden werden können, in den Schutzbereich der vor-
liegenden Anmeldung fallen.

[0113] Gemäß der obigen Analyse versorgt, in ei-
ner praktischen Anwendung des elektronischen Ge-
rätes gemäß dieser Ausführungsform der vorliegen-
den Anmeldung, in dem Fall, dass das zweite Ele-
ment mit dem ersten Element gekoppelt ist, die zwei-
te Energieversorgungseinheit die Zusatzfunktions-
einheit des ersten Elementes und die Hauptfunktions-
einheit des zweiten Elementes mit Energie, und, in
dem Fall, dass das zweite Element von dem ersten
Element gelöst ist, versorgt die erste Energieversor-
gungseinheit des ersten Elementes die Zusatzfunk-
tionseinheit mit Energie, wodurch eine ununterbro-
chene Energieversorgung der Zusatzfunktionseinheit
des ersten Elementes des elektronischen Gerätes si-
chergestellt wird, um es dem ersten Sensor der Zu-
satzfunktionseinheit zu ermöglichen, eine Statusin-
formation des Bedienerkörpers in Echtzeit zu erken-
nen.

[0114] Optional kann, auf Basis der obigen Ausfüh-
rungsform, die Zusatzfunktionseinheit 413 des ersten
Elementes 41 des Weiteren beinhalten:

- eine erste Erfassungseinheit, die ausgebildet
ist, eine erste Energiespeicherinformation der
ersten Energieversorgungseinheit zu erfassen;
und

- eine erste Vergleichseinheit, die ausgebildet
ist, die erste Energiespeicherinformation mit ei-
nem ersten vorbestimmten Schwellenwert zu
vergleichen, und, in dem Fall, dass bestimmt
wird, dass die erste Energiespeicherinformati-
on den ersten Schwellenwert erreicht, die Steu-
ereinheit 44 zu triggern, die zweite Energie-
versorgungseinheit zu steuern, die Versorgung
der ersten Energieversorgungseinheit mit Ener-
gie zu beenden, und die zweite Energieversor-
gungseinheit von der ersten elektrischen Schal-
tung der Zusatzfunktionseinheit zu trennen.

[0115] In einer praktischen Anwendung wird, wenn
die Energiespeicherinformation der ersten Energie-
versorgungseinheit den ersten Schwellenwert er-
reicht, dadurch angezeigt, dass die erste Energiever-
sorgungseinheit vollständig geladen wurde. In die-
ser Ausführungsform wird, wenn bestimmt wird, dass
die erste Energieversorgungseinheit vollständig ge-
laden wurde, die Versorgung der ersten Energiever-
sorgungseinheit mit Energie beendet und die zwei-
te Energieversorgungseinheit von der ersten elek-
trischen Schaltung getrennt, wodurch die erste En-
ergieversorgungseinheit, die vollständig geladen ist,
geschützt wird und es vermieden wird, dass die
Lebensdauer der ersten Energieversorgungseinheit
aufgrund einer Überladung beeinträchtigt wird.

[0116] Es wird Bezug genommen auf die Fig. 10,
die eine schematische Ansicht ist, die eine Teilstruk-
tur eines anderen elektronischen Gerätes gemäß der
vorliegenden Anmeldung zeigt. Auf Basis der obi-
gen Ausführungsformen kann das elektronische Ge-
rät gemäß dieser Ausführungsform des Weiteren be-
inhalten:

- eine zweite Erfassungseinheit 61, die ausge-
bildet ist, in dem Fall, dass das zweite Element
mit dem ersten Element gekoppelt ist, eine zwei-
te Energiespeicherinformation der zweiten En-
ergieversorgungseinheit des zweiten Elementes
zu erfassen;

- eine erste Berechnungseinheit 62, die ausge-
bildet ist, gemäß der zweiten Energiespeicher-
information und einer dritten Energiespeicher-
information, die zu einem vollständig geladenen
Zustand der zweiten Energieversorgungseinheit
korrespondiert, eine erste Ladedauer zu berech-
nen, die von der zweiten Energieversorgungs-
einheit benötigt wird, um den vollständig gelade-
nen Zustand zu erreichen;

- eine zweite Berechnungseinheit 63, die ausge-
bildet ist, eine erste Energieversorgungsdauer
der ersten Energieversorgungseinheit zum Ver-
sorgen der Zusatzfunktionseinheit mit Energie
zu berechnen, wenn die erste Energieversor-
gungseinheit sich in dem vollständig geladenen
Zustand befindet;



DE 10 2015 211 782 B4    2020.07.23

20/36

- eine dritte Berechnungseinheit 64, die ausge-
bildet ist, einen ersten Differenzwert zwischen
der ersten Energieversorgungsdauer und der
ersten Ladedauer zu berechnen; und

- eine erste Erinnerungseinheit 65, die ausgebil-
det ist, in dem Fall, dass der erste Differenzwert,
der durch die dritte Berechnungseinheit erhalten
wird, kleiner ist als ein vorgegebener Schwellen-
wert, eine erste Erinnerungsinformation auszu-
geben.

[0117] Die erste Erinnerungseinheit 65 kann eine In-
dikatorlampe, ein Summer, ein Sprachmodul oder ei-
ne Anzeige usw. sein, wobei die vorliegende Anmel-
dung nicht auf diese Ausbildungen beschränkt ist.

[0118] Gemäß der Beschreibung der korrespondie-
renden Teile der Ausführungsformen des Verfahrens
gibt, in einer praktischen Anwendung dieser Ausfüh-
rungsform, in dem Prozess des Versorgens der Zu-
satzfunktionseinheit und der Hauptfunktionseinheit
mit Energie durch die zweite Energieversorgungsein-
heit, in dem Fall, dass das zweite Element mit dem
ersten Element gekoppelt ist, falls die obige Daueran-
forderung erfüllt ist, die erste Erinnerungseinheit die
erste Erinnerungsinformation aus, um den Bediener-
körper zu erinnern, das zweite Element von dem ers-
ten Element zu lösen, und die zweite Energieversor-
gungseinheit des zweiten Elementes zu laden, so-
dass, wenn die Energie der ersten Energieversor-
gungseinheit vollständig verbraucht ist, die zweite
Energieversorgungseinheit vollständig geladen wur-
de, wodurch ein ununterbrochener Betrieb der Zu-
satzfunktionseinheit des ersten Elementes gewähr-
leistet wird.

[0119] In einer weiteren Ausführungsform der vorlie-
genden Anmeldung, in der beispielhaft eine Smart-
Uhr angenommen wird, wie in der Fig. 9 gezeigt,
beinhaltet die Hauptfunktionseinheit 421 des zwei-
ten Elementes 42 des Weiteren einen Anzeigeschirm
4212, und in dem Fall, dass das zweite Element 42
mit dem ersten Element 41 gekoppelt ist, befindet
sich der Anzeigeschirm 4212 in einer Datenverbin-
dung mit dem ersten Sensor 4131 des ersten Ele-
mentes 41, um die Statusinformation des Bediener-
körpers, die durch den ersten Sensor des ersten Ele-
mentes 41 erkannt wird, anzuzeigen.

[0120] Es sei darauf hingewiesen, dass, wenn das
elektronische Gerät sich in einem kombinierten Zu-
stand befindet, wie in der Fig. 9 gezeigt, das elek-
tronische Gerät äquivalent ist zu einer herkömmli-
chen Smart-Uhr, die all die Funktionen von herkömm-
lichen Smart-Uhren aufweist und eine Echtzeitüber-
wachung des Körperteils erreicht, und dass der Un-
terschied nur darin liegt, dass das elektronische Ge-
rät gemäß der vorliegenden Anmeldung durch die
zweite Energieversorgungseinheit des zweiten Ele-
mentes mit Energie versorgt wird, anstatt durch die

erste Energieversorgungseinheit des ersten Elemen-
tes. Die Funktionen des elektronischen Geräts in dem
in der Fig. 9 gezeigten Zustand können als Beschrei-
bung einer Smart-Uhr herkömmlicher Technologie
verstanden werden, was hier nicht weiter im Detail
beschrieben werden soll.

[0121] Wenn das zweite Element des elektronischen
Geräts von dem ersten Element gelöst ist, kann, um
es dem Bedienerkörper zu ermöglichen, durch das
elektronische Gerät einen Echtzeitüberwachungssta-
tus des Bedienerkörpers zu erfassen, das erste Ele-
ment 41 des Weiteren eine Indikatorlampe beinhal-
ten, die an dem Rahmen 411 oder der Befesti-
gungseinrichtung 412 angeordnet ist, wobei die In-
dikatorlampe ausgebildet ist, einen Arbeitszustand
des ersten Sensors des ersten Elementes und/oder
den physischen Zustand des Bedienerkörpers, der
durch den ersten Sensor erkannt wird, anzuzeigen.
Demzufolge kann, wenn lediglich das erste Element
mit dem Bedienerkörper gekoppelt ist, ein aktuel-
ler Überwachungsstatus des elektronischen Geräts
durch ein Flackern verschiedener Indikatorlampen
angezeigt werden, sodass der Bedienerkörper sich
über die Echtzeiterkennungsinformation durch Kon-
trollieren des Flackerzustands der Indikatorlampen
informieren kann, um eine rechtzeitige Behandlung
zu erhalten, wenn bestimmt wird, dass der Bediener-
körper in einem schlechten physischen Zustand ist.

[0122] Demzufolge kann, bei dem elektronischen
Gerät gemäß der vorliegenden Anmeldung, der Echt-
zeiterkennungsstatus des Bedienerkörpers von dem
elektronischen Gerät durch den Anzeigeschirm des
zweiten Elementes und die Indikatorlampe des ersten
Elementes angezeigt werden, wodurch der Bediener-
körper rechtzeitig erinnert wird, wenn der Bediener-
körper in einem schlechten physischen Zustand ist.

[0123] Des Weiteren wird ein Energieversorgungs-
steuerverfahren gemäß der vorliegenden Anmeldung
bereitgestellt, das in dem elektronischen Gerät ange-
wendet wird. Das elektronische Gerät beinhaltet ein
erstes Element und ein zweites Element. Das erste
Element beinhaltet einen Rahmen und eine Befesti-
gungseinrichtung, und das zweite Element beinhaltet
eine Hauptfunktionseinheit. Die Befestigungseinrich-
tung ist mit dem Rahmen verbunden und ausgebil-
det, das elektronische Gerät an einem Bedienerkör-
per zu befestigen, zum Beispiel am Handgelenk ei-
nes Benutzers. In dem Fall, dass das elektronische
Gerät über die Befestigungseinrichtung an dem Be-
dienerkörper befestigt ist, bilden die Befestigungs-
einrichtung und der Rahmen einen Ringraum. Das
zweite Element und das erste Element sind lösbar
verbunden. Das Energieversorgungssteuerverfahren
gemäß dieser Ausführungsform kann beinhalten:

- Erkennen, ob das zweite Element von dem ers-
ten Element gelöst ist, und Erzeugen eines Er-
kennungsergebnisses (Schritt S11).
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[0124] Da das erste Element und das zweite Ele-
ment des elektronischen Geräts lösbar verbunden
sind, beinhaltet das Energieversorgungssteuerver-
fahren gemäß der vorliegenden Anmeldung zum
Bestimmen des Nutzungsmodus des elektronischen
Geräts, und damit zum Bestimmen der Art und Wei-
se des Bereitstellens von Energie an dem elektroni-
schen Gerät, den obigen Schritt S11, um zu bestim-
men, ob das erste Element und das zweite Element
sich in einem kombinierten Zustand oder einem ge-
lösten Zustand befinden.

[0125] Des Weiteren wird ein Energieversorgungs-
steuerverfahren gemäß der vorliegenden Anmeldung
bereitgestellt, das in einem elektronischen Gerät an-
gewendet wird. Das elektronische Gerät beinhaltet
ein erstes Element und ein zweites Element, das
lösbar mit dem ersten Element verbunden ist. Das
erste Element beinhaltet einen Rahmen, eine Befes-
tigungseinrichtung, und eine Zusatzfunktionseinheit,
die eine erste Energieversorgungseinheit aufweist,
wobei die Befestigungseinrichtung mit dem Rahmen
verbunden ist und ausgebildet ist, das elektronische
Gerät an einem Bedienerkörper zu befestigen. In dem
Fall, dass das elektronische Gerät durch die Befes-
tigungseinrichtung an dem Bedienerkörper befestigt
ist, bilden die Befestigungseinrichtung und der Rah-
men einen Ringraum. Das zweite Element beinhaltet
eine Hauptfunktionseinheit, die eine zweite Energie-
versorgungseinheit aufweist. Das Verfahren beinhal-
tet:

- Erkennen, ob das zweite Element von dem ers-
ten Element gelöst ist, und Erzeugen eines Er-
kennungsergebnisses;

- in dem Fall, dass das Erkennungsergebnis an-
gibt, dass das zweite Element von dem ersten
Element gelöst ist, Steuern der ersten Energie-
versorgungseinheit, die Zusatzfunktionseinheit
mit Energie zu versorgen; und

- in dem Fall, dass das Erkennungsergebnis
angibt, dass das zweite Element mit dem ers-
ten Element gekoppelt ist, Steuern der zwei-
ten Energieversorgungseinheit des zweiten Ele-
mentes, sowohl die Zusatzfunktionseinheit des
ersten Elementes als auch die Hauptfunktions-
einheit des zweiten Elementes mit Energie zu
versorgen.

[0126] Des Weiteren wird ein Energieversorgungs-
steuerverfahren gemäß der vorliegenden Anmeldung
bereitgestellt, das in einem elektronischen Gerät an-
gewendet wird. Das elektronische Gerät beinhaltet
ein erstes Element und ein zweites Element. Das
erste Element beinhaltet einen Rahmen, eine Be-
festigungseinrichtung und eine Zusatzfunktionsein-
heit, und die Zusatzfunktionseinheit beinhaltet einen
ersten Sensor zur Echtzeiterkennung und eine ers-
te Energieversorgungseinheit. Das zweite Element
beinhaltet die Hauptfunktionseinheit, und die Haupt-

funktionseinheit beinhaltet eine zweite Energiever-
sorgungseinheit. Die Befestigungseinrichtung ist mit
dem Rahmen verbunden und ausgebildet, das elek-
tronische Gerät an einem Bedienerkörper zu befesti-
gen. In dem Fall, dass das elektronische Gerät durch
die Befestigungseinrichtung an dem Bedienerkörper
befestigt ist, bildet das elektronische Gerät einen
Ring. Die Zusatzfunktionseinheit ist in der Befesti-
gungseinrichtung oder dem Rahmen angeordnet und
elektrisch mit der ersten Energieversorgungseinheit
verbunden. Das zweite Element und das erste Ele-
ment sind lösbar verbunden. In einer praktischen An-
wendung ist das erste Element die ganze Zeit über
an dem Körperteil befestigt, und, wenn erkannt wird,
dass das zweite Element von dem ersten Element
gelöst ist, wird die erste Energieversorgungseinheit
gesteuert, die Zusatzfunktionseinheit mit Energie zu
versorgen. Wenn andererseits erkannt wird, dass das
zweite Element mit dem ersten Element gekoppelt ist,
wird die zweite Energieversorgungseinheit gesteuert,
die Zusatzfunktionseinheit des ersten Elementes und
die Hauptfunktionseinheit des zweiten Elementes mit
Energie zu versorgen, wodurch sichergestellt wird,
dass die Zusatzfunktionseinheit des ersten Elemen-
tes sich die ganze Zeit über im Arbeitszustand befin-
det, um die Daten des Bedienerkörpers in Echtzeit
aufzuzeichnen, und um die Integrität der Daten des
Bedienerkörpers, die durch das elektronische Gerät
aufgezeichnet werden, zu garantieren.

[0127] Es wird Bezug genommen auf die Fig. 11,
die ein Flussdiagramm einer Ausführungsform eines
Energieversorgungssteuerverfahrens ist. Das Ener-
gieversorgungssteuerverfahren wird in einem elek-
tronischen Gerät angewendet, und das elektronische
Gerät kann ein erstes Element und ein zweites Ele-
ment aufweisen. Das erste Element beinhaltet ei-
nen Rahmen, eine Befestigungseinrichtung und ei-
ne Zusatzfunktionseinheit, und die Zusatzfunktions-
einheit beinhaltet einen ersten Sensor zur Echtzeit-
erkennung und eine erste Energieversorgungsein-
heit. Das zweite Element beinhaltet die Hauptfunk-
tionseinheit, und die Hauptfunktionseinheit beinhal-
tet eine zweite Energieversorgungseinheit. Die Be-
festigungseinrichtung ist mit dem Rahmen verbunden
und ausgebildet, das elektronische Gerät an dem Be-
dienerkörper zu befestigen. In dem Fall, dass das
elektronische Gerät durch die Befestigungseinrich-
tung an dem Bedienerkörper befestigt ist, bildet das
elektronische Gerät einen Ring. Die Zusatzfunktions-
einheit ist in der Befestigungseinrichtung oder dem
Rahmen angeordnet, und die Zusatzfunktionseinheit
ist elektrisch mit der ersten Energieversorgungsein-
heit verbunden. Das zweite Element und das erste
Element sind lösbar verbunden. Das Energieversor-
gungssteuerverfahren gemäß dieser Ausführungs-
form kann die Schritte S11 bis S13 beinhalten.
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[0128] Schritt S11 kann ein Erkennen, ob das zweite
Element von dem ersten Element gelöst ist, und ein
Erzeugen eines Erkennungsergebnisses beinhalten.

[0129] In einer praktischen Anwendung dieser Aus-
führungsform muss, um sicherzustellen, dass das
elektronische Gerät die Daten des Benutzers in Echt-
zeit aufzeichnen kann, das erste Element des elek-
tronischen Geräts an dem Bedienerkörper (d.h., dem
Benutzer) die ganze Zeit über befestigt sein, um es
dem ersten Sensor der Zusatzfunktionseinheit in dem
ersten Teil zu ermöglichen, die Statusinformation des
Bedienerkörpers in Echtzeit zu erkennen, zum Bei-
spiel, eine Information, die relevant ist für die physi-
sche Gesundheit, wie etwa der Puls, der Herzschlag
oder eine Bewegungs- und Schlafdauer des Bedien-
erkörpers, usw., und die Statusinformation wird zur
Prüfung oder als eine Referenz für die Zukunft bereit-
gestellt.

[0130] Hinsichtlich der Energieversorgung des ers-
ten Elementes kann die erste Energieversorgungs-
einheit, die in dem ersten Element beinhaltet ist, die
Zusatzfunktionseinheit mit Energie versorgen, oder
es kann, in dem Fall, dass das zweite Element mit
dem ersten Element gekoppelt ist, die zweite En-
ergieversorgungseinheit des zweiten Elementes die
Zusatzfunktionseinheit des ersten Elementes mit En-
ergie versorgen, solange wie eine ununterbrochene
Energieversorgung des ersten Elementes sicherge-
stellt werden kann.

[0131] Optional kann, in dieser Ausführungsform,
der Rahmen des ersten Elementes mit einer Energie-
versorgungsschnittstelle versehen sein. Die Energie-
versorgungsschnittstelle ist ausgebildet, mit einem
Ausgangsterminal der zweiten Energieversorgungs-
einheit des zweiten Elementes verbunden zu werden,
und, in dem Fall, dass das zweite Element mit dem
ersten Element gekoppelt ist, ein Pegelsignal auszu-
geben. Somit kann, in einer praktischen Anwendung
dieser Ausführungsform, bestimmt werden, ob das
zweite Element von dem ersten Element gelöst ist,
indem erkannt wird, ob ein Pegelsignal von der Ener-
gieversorgungsschnittstelle ausgegeben wird.

[0132] Augenscheinlich kann, in der vorliegenden
Anmeldung, der Rahmen oder die Befestigungsein-
richtung des ersten Teils des Weiteren mit einer Erin-
nerungseinheit versehen sein, die ausgebildet ist, ei-
ne Erinnerungsfunktion auszugeben, wenn das zwei-
te Teil mit dem ersten Teil gekoppelt ist. Demzufol-
ge kann, in einer praktischen Anwendung, bestimmt
werden, ob das zweite Teil mit dem ersten Teil ge-
koppelt ist, indem erkannt wird, ob die Kombinations-
erinnerungsinformation durch die Erinnerungseinheit
ausgegeben wird.

[0133] Die Erinnerungseinheit kann eine Indikator-
lampe, ein Summer, ein Sprachmodul oder eine An-

zeige usw. sein, wobei die vorliegende Anmeldung
nicht auf diese Ausbildungen beschränkt ist.

[0134] Es sei darauf hingewiesen, dass zusätzlich zu
den zwei oben beschriebenen Verfahren auch ande-
re Verfahren angewendet werden können, um zu er-
kennen, ob das zweite Element von dem ersten Ele-
ment gelöst ist, wobei diese hier nicht nacheinander
aufgeführt

[0135] Schritt S12 kann ein Steuern der ersten En-
ergieversorgungseinheit, die Zusatzfunktionseinheit
mit Energie zu versorgen, beinhalten, in dem Fall,
dass das Erkennungsergebnis anzeigt, dass das
zweite Teil von dem ersten Teil gelöst ist.

[0136] In einer praktischen Anwendung ist es, in
dem Fall, dass das zweite Element von dem ersten
Element gelöst ist, erforderlich, sicherzustellen, dass
die Zusatzfunktionseinheit durch eine Energiespei-
cherung der ersten Energieversorgungseinheit des
ersten Elementes weiterarbeiten kann, bis das zwei-
te Element wieder mit dem ersten Element gekoppelt
ist. Das heißt, um einen ununterbrochenen Betrieb
des ersten Elementes des elektronischen Geräts si-
cherzustellen, muss, in dem Fall, dass das zweite
Element von dem ersten Element gelöst ist, die En-
ergiespeicherung der ersten Energieversorgungsein-
heit des ersten Elementes bestimmte Bedingungen
erfüllen. Beispielsweise ist es erforderlich, dass die
erste Energieversorgungseinheit sich in einem voll-
ständig geladenen Zustand befindet.

[0137] Bei einem Vorgang, bei dem die erste Ener-
gieversorgungseinheit die Zusatzfunktionseinheit mit
Energie versorgt, kann eine aktuelle Energiespei-
cherinformation der ersten Energieversorgungsein-
heit in Echtzeit erkannt werden, und, wenn erkannt
wird, dass der aktuelle Energiespeicher einen be-
stimmten Schwellenwert erreicht, wird eine Erinne-
rungsinformation, die daran erinnert, dass die erste
Energieversorgungseinheit keine ausreichende En-
ergie aufweist, ausgegeben, um den Benutzer daran
zu erinnern, das zweite Element mit dem ersten Ele-
ment zu koppeln.

[0138] Optional kann, bei dem Vorgang, bei dem
die erste Energieversorgungseinheit die Zusatzfunk-
tionseinheit mit Energie versorgt, wenn die Erinne-
rungsinformation, die daran erinnert, dass die erste
Energieversorgungseinheit keine ausreichende En-
ergie aufweist, ausgegeben wird, falls die zweite En-
ergieversorgungseinheit des zweiten Elementes voll-
ständig geladen wurde, das zweite Element direkt
mit dem ersten Element gekoppelt werden. Falls an-
dererseits die zweite Energieversorgungseinheit des
zweiten Elementes nicht vollständig entladen wurde,
kann das zweite Element mit dem ersten Element ge-
koppelt werden, bis die Erinnerungsfunktion, die dar-
an erinnert, dass die erste Energieversorgungsein-
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heit eine äußerst niedrige Energie aufweist, ausge-
geben wird.

[0139] Demzufolge ist es, wenn die erste Energie-
versorgungseinheit eine äußerst niedrige Energie
aufweist, unabhängig davon, ob die zweite Energie-
versorgungseinheit des zweiten Elementes vollstän-
dig geladen ist oder nicht, zum Sicherstellen einer un-
unterbrochenen Arbeit des ersten Elementes erfor-
derlich, das zweite Element mit dem ersten Element
zu koppeln, sodass die zweite Energieversorgungs-
einheit des zweiten Elementes die Zusatzfunktions-
einheit und die Hauptfunktionseinheit mit Energie ver-
sorgen kann.

[0140] Schritt S13 kann ein Steuern der zweiten En-
ergieversorgungseinheit des zweiten Elementes be-
inhalten, die Zusatzfunktionseinheit des ersten Ele-
mentes mit Energie zu versorgen, und ein Steuern
der zweiten Energieversorgungseinheit des zweiten
Elementes, die Hauptfunktionseinheit des zweiten
Elementes mit Energie zu versorgen, in dem Fall,
dass das Erkennungsergebnis angibt, dass das zwei-
te Element mit dem ersten Element gekoppelt ist.

[0141] In einer praktischen Anwendung dieser Aus-
führungsform kann, sobald bestimmt wurde, dass das
zweite Element mit dem ersten Element gekoppelt
ist, die zweite Energieversorgungseinheit des zwei-
ten Elementes die Zusatzfunktionseinheit des ersten
Elementes und die Hauptfunktionseinheit des zwei-
ten Elementes mit Energie versorgen.

[0142] Wenn das Erkennungsergebnis angibt, dass
das zweite Element mit dem ersten Element ge-
koppelt ist, wird die zweite Energieversorgungsein-
heit des zweiten Teils mit einer ersten elektrischen
Schaltung verbunden, mit der die Zusatzfunktions-
einheit verbunden ist, um die Energieversorgungsan-
forderung der Zusatzfunktionseinheit zu erfüllen, und
die Komponenteneigenschaft der ersten Energiever-
sorgungseinheit wird von einer Energieversorgungs-
eigenschaft zu einer Energieverbrauchseigenschaft
geändert, sodass die erste Energieversorgungsein-
heit von einer Energieversorgungseinheit zu einem
Energieverbrauchsmodul geändert wird. In diesem
Punkt kann die zweite Energieversorgungseinheit,
die mit der ersten elektrischen Schaltung verbunden
ist, die erste Energieversorgungseinheit mit Energie
versorgen.

[0143] Es sei darauf hingewiesen, dass, wenn be-
stimmt wird, dass das zweite Element mit dem ersten
Element gekoppelt ist, eine Implementierung nicht
ausgeschlossen ist, bei der die erste Energiever-
sorgungseinheit fortfährt, die Zusatzfunktionseinheit
mit Energie zu versorgen, und wenn die erste Ener-
gieversorgungseinheit ausreichend Energie aufweist,
die zweite Energieversorgungseinheit dann die Zu-
satzfunktionseinheit mit Energie versorgt, und dass

diese Implementierung immer noch unter den Um-
fang der vorliegenden Anmeldung fällt.

[0144] Auf Basis der obigen Analyse sind, in die-
ser Ausführungsform der vorliegenden Anmeldung,
das erste Element und das zweite Element des elek-
tronischen Geräts lösbar verbunden, das erste Ele-
ment beinhaltet die erste Energieversorgungseinheit,
und das zweite Element beinhaltet die zweite Ener-
gieversorgungseinheit, sodass, wenn das elektroni-
sche Gerät an dem Bedienerkörper getragen wird,
wenn der Träger daran erinnert wird, dass die zwei-
te Energieversorgungseinheit des zweiten Elemen-
tes keine ausreichende Energie aufweist, das zweite
Element direkt von dem ersten Element gelöst wer-
den kann, und die erste Energieversorgungseinheit
des ersten Elementes damit fortfahren kann, das ers-
te Element mit Energie zu versorgen, wodurch ein
ununterbrochener Betrieb des elektronischen Geräts
sichergestellt wird, und die Integrität der Daten des
Körpers, die durch das elektronische Gerät aufge-
zeichnet werden, sichergestellt wird. Danach kann,
wenn daran erinnert wurde, dass die erste Ener-
gieversorgungseinheit keine ausreichende Energie
aufweist, das zweite Element, das geladen wurde,
wieder mit dem ersten Element gekoppelt werden,
und die zweite Energieversorgungseinheit des zwei-
ten Elementes kann die Zusatzfunktionseinheit des
ersten Elementes und die Hauptfunktionseinheit des
zweiten Elementes wieder mit Energie versorgen, um
zu bewirken, dass die erste Energieversorgungsein-
heit wieder einen vollständig geladenen Zustand er-
reicht, und um gleichzeitig die normale Arbeitswei-
se der zwei Funktionseinheiten sicherzustellen, da, in
dem Fall, dass das zweite Element von dem ersten
Element wieder gelöst wird, die erste Energieversor-
gungseinheit die Zusatzfunktionseinheit wieder mit
Energie versorgen kann. Demzufolge adressiert das
Energieversorgungssteuerverfahren, das gemäß der
vorliegenden Anmeldung in dem elektronischen Ge-
rät angewendet wird, das technische Problem, dass
die Daten des Benutzers, die durch das herkömmli-
che elektronische Gerät aufgezeichnet werden, un-
vollständig sind, da das herkömmliche elektronische
Gerät nicht normal arbeiten kann, während es gela-
den wird.

[0145] Es sei darauf hingewiesen, dass, in einer
praktischen Anwendung der vorliegenden Anmel-
dung, solange wie die zweite Energieversorgungs-
einheit mit der ersten elektrischen Schaltung des ers-
ten Elementes, mit dem die Zusatzfunktionseinheit
verbunden ist, verbunden ist, die zweite Energiever-
sorgungseinheit die Zusatzfunktionseinheit die gan-
ze Zeit über den ersten elektrischen Schaltkreis mit
Energie versorgen kann, und selbst wenn die ers-
te Energieversorgungseinheit der Zusatzfunktions-
einheit vollständig geladen wurde, kann die zwei-
te Energieversorgungseinheit immer noch die ers-
te Energieversorgungseinheit mit Energie versorgen.
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Der Ladungsmodus, bei dem die zweite Energie-
versorgungseinheit die erste Energieversorgungsein-
heit, die vollständig geladen wurde, immer weiter mit
Energie versorgt, kann unvermeidbar zu einer Ener-
gieverschwendung führen, und die erste Energiever-
sorgungseinheit kann aufgrund des exzessiven La-
dens eine verkürzte Lebensdauer aufweisen. Um die-
ses Problem zu adressieren, kann, auf Basis der obi-
gen Ausführungsform und in Verbindung mit einem
Teilflussdiagramm einer anderen Ausführungsform
des Energieversorgungssteuerverfahrens gemäß der
vorliegenden Erfindung, wie es in Fig. 12 gezeigt ist,
das Energieversorgungssteuerverfahren gemäß die-
ser Ausführungsform der vorliegenden Anmeldung
bei dem Vorgang, bei dem die zweite Energieversor-
gungseinheit, die mit der ersten elektrischen Schal-
tung verbunden ist, die erste Energieversorgungs-
einheit mit Energie versorgt, des Weiteren Schritte
S21 bis S23 beinhalten, in dem Fall, dass das Erken-
nungsergebnis angibt, dass das zweite Element mit
dem ersten Element gekoppelt ist.

[0146] Schritt S21 kann ein Erfassen einer ersten
Energiespeicherinformation der ersten Energiever-
sorgungseinheit beinhalten.

[0147] Die erste Energiespeicherinformation kann
eine aktuelle Energiespeicherung der ersten Ener-
gieversorgungseinheit beinhalten, und sie kann des
Weiteren einen Prozentsatz der aktuellen Energie-
speicherung bezüglich einer Nennenergiespeiche-
rung der ersten Energieversorgungseinheit beinhal-
ten (d.h., der Energiespeicherung der ersten Energie-
versorgungseinheit in einem vollständig geladenen
Zustand). Des Weiteren kann sie eine Ladedauer be-
inhalten, die von der ersten Energieversorgungsein-
heit benötigt wird, um die Nennenergiespeicherung
ausgehend von der aktuellen Energiespeicherung zu
erreichen.

[0148] Schritt S22 kann ein Vergleichen der ers-
ten Energiespeicherinformation mit einem ersten
Schwellenwert beinhalten.

[0149] Der erste Schwellenwert kann eine Energie-
speicherinformation sein, die zu einem vollständig
geladenen Zustand der ersten Energieversorgungs-
einheit korrespondiert, und kann die Nennenergie-
speicherung der ersten Energieversorgungseinheit
sein.

[0150] Schritt S23 kann ein Steuern der zweiten
Energieversorgungseinheit sein, die Versorgung der
ersten Energieversorgungseinheit mit Energie zu be-
enden und die zweite Energieversorgungseinheit von
der ersten elektrischen Schaltung zu trennen, wenn
bestimmt wird, dass die erste Energiespeicherinfor-
mation den ersten Schwellenwert erreicht.

[0151] In dieser Ausführungsform kann, bei dem
Vorgang, bei dem die zweite Energieversorgungsein-
heit die erste Energieversorgungseinheit mit Energie
versorgt, wenn bestimmt wird, dass die erste Energie-
versorgungseinheit durch die zweite Energieversor-
gungseinheit vollständig geladen wurde, die Versor-
gung der ersten Energieversorgungseinheit mit En-
ergie beendet werden, und die zweite Energiever-
sorgungseinheit kann von dem ersten elektrischen
Schaltkreis, mit dem die Zusatzfunktionseinheit ver-
bunden ist, getrennt werden, wodurch die Energie-
verschwendung vermieden wird, und es vermieden
wird, dass die Lebensdauer der ersten Energiever-
sorgungseinheit aufgrund eines exzessiven Ladens
beeinträchtigt wird.

[0152] Wenn bestimmt wird, dass die erste Energie-
speicherinformation der ersten Energieversorgungs-
einheit den ersten Schwellenwert erreicht, kann
die Erinnerungsinformation, die daran erinnert, dass
die erste Energieversorgungseinheit vollständig ge-
laden wurde, ausgegeben werden, wobei das Erin-
nerungsverfahren der Erinnerungsinformation durch
die vorliegende Anmeldung nicht beschränkt ist,
und durch eine Indikatorlampe, ein Sprachverfahren,
usw. durchgeführt werden kann.

[0153] Optional kann, auf Basis der obigen Ausfüh-
rungsformen und im Zusammenhang mit einem Teil-
flussdiagramm einer Ausführungsform eines ande-
ren Energieversorgungssteuerverfahrens gemäß der
vorliegenden Anmeldung, wie es in Fig. 13 gezeigt
ist, in dem Fall, dass das Erkennungsergebnis an-
gibt, dass das zweite Element mit dem ersten Ele-
ment gekoppelt ist, das Energieversorgungssteuer-
verfahren des Weiteren Schritte S31 bis S35 beinhal-
ten, um des Weiteren sicherzustellen, dass das ers-
te Element jeden Tag 24 Stunden mit dem Bediener-
körper gekoppelt ist, um es dem ersten Sensor des
ersten Elementes zu ermöglichen, den Bedienerkör-
per in Echtzeit zu überwachen.

[0154] Schritt S31 kann ein Erfassen einer zweiten
Energiespeicherinformation der zweiten Energiever-
sorgungseinheit des zweiten Elementes beinhalten.

[0155] Gemäß der obigen Analyse versorgt, nach-
dem das zweite Element mit dem ersten Element
gekoppelt wurde, die zweite Energieversorgungsein-
heit die Hauptfunktionseinheit und die Zusatzfunkti-
onseinheit mit Energie, und, in diesem Fall, wird die
zweite Energieversorgungseinheit die erste Energie-
versorgungseinheit laden, um es der ersten Energie-
versorgungseinheit zu ermöglichen, einen vollständig
geladenen Zustand zu erreichen. In der Zwischen-
zeit wird die Energiespeicherung der zweiten Ener-
gieversorgungseinheit allmählich abnehmen. In einer
praktischen Anwendung kann eine Energiespeicher-
information der zweiten Energieversorgungseinheit in
Echtzeit erkannt werden, um es der zweiten Energie-
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versorgungseinheit zu ermöglichen, rechtzeitig gela-
den zu werden, sobald sie keine ausreichende Ener-
gie aufweist.

[0156] Schritt S32 kann ein Berechnen, gemäß der
zweiten Energiespeicherinformation und einer dritten
Energiespeicherinformation, die zu dem vollständig
geladenen Zustand der zweiten Energieversorgungs-
einheit korrespondiert, einer ersten Ladedauer, die
von der zweiten Energieversorgungseinheit benötigt
wird, um einen vollständig geladenen Zustand zu er-
reichen, beinhalten.

[0157] In einer praktischen Anwendung dieser Aus-
führungsform können die aktuelle Energiespeiche-
rung und die Nennenergiespeicherung der zweiten
Energieversorgungseinheit sowie die Geschwindig-
keit des Ladegeräts, das die zweite Energieversor-
gungseinheit lädt, alle erfasst werden, sodass, bei
dem Ladevorgang der zweiten Energieversorgungs-
einheit, die erste Ladedauer, die erforderlich ist, um
die zweite Energieversorgungseinheit von der aktuel-
len Energiespeicherung bis zu der Nennenergiespei-
cherung zu laden, in Echtzeit basierend auf diesen
bekannten Werten berechnet werden kann.

[0158] Schritt S33 kann ein Berechnen einer ersten
Energieversorgungsdauer der ersten Energieversor-
gungseinheit des ersten Elementes zum Versorgen
der Zusatzfunktionseinheit mit Energie, wenn das
erste Element sich in einem vollständig geladenen
Zustand befindet, beinhalten.

[0159] In dem Fall, dass das zweite Element von
dem ersten Element gelöst ist, versorgt die erste En-
ergieversorgungseinheit die Zusatzfunktionseinheit
mit Energie, und, in diesem Zustand, ist die Zusatz-
funktionseinheit das einzige Energieverbrauchsmo-
dul. Energieverbrauchsgeschwindigkeiten von ver-
schiedenen Elementen in der Zusatzfunktionseinheit
werden bestimmt, sodass, in dem Fall, dass die Nen-
nenergiespeicherung und eine Energiespeicherungs-
toleranz (d.h., eine Restenergiespeicherung der ers-
ten Energieversorgungseinheit, die den normalen
Betrieb der Zusatzfunktionseinheit nicht sicherstel-
len kann) der ersten Energieversorgungseinheit be-
kannt sind, die erste Energieversorgungsdauer, d.h.,
die maximale Energieversorgungsdauer, der ersten
Energieversorgungseinheit gemäß diesen bekannten
Werten und der Energieverbrauchsgeschwindigkeit
der Zusatzfunktionseinheit bestimmt werden können.

[0160] Schritt S34 kann ein Berechnen eines ers-
ten Differenzwerts zwischen der ersten Energiever-
sorgungsdauer und der ersten Ladedauer beinhalten.

[0161] Schritt S35 kann ein Ausgeben einer ers-
ten Erinnerungsinformation, in dem Fall, dass der
erste Differenzwert kleiner ist als ein vorgegebener
Schwellenwert, beinhalten.

[0162] Es sei darauf hingewiesen, dass, in einer
praktischen Anwendung dieser Ausführungsform,
falls das zweite Element von dem zweiten Element
gelöst ist, die Zusatzfunktionseinheit des ersten Ele-
mentes durch die erste Energieversorgungseinheit
mit Energie versorgt wird, und die zweite Energiever-
sorgungseinheit durch ein Ladegerät geladen wird.
Bei diesem Vorgang ist es, um sicherzustellen, dass
der erste Sensor des ersten Elementes ununterbro-
chen Informationen erfassen kann, erforderlich, dass,
wenn das elektronische Gerät die Erinnerungsinfor-
mation ausgibt, die daran erinnert, dass die erste
Energieversorgungseinheit eine äußerst niedrige En-
ergie aufweist und das erste Element davorsteht,
aufzuhören, zu arbeiten, die zweite Energieversor-
gungseinheit vollständig geladen ist, d.h., wenn die
Energie des ersten Elementes fast vollständig ver-
braucht worden ist, muss sichergestellt werden, dass
die zweite Energieversorgungseinheit im Wesentli-
chen vollständig geladen ist. Das heißt, es ist er-
forderlich, dass die berechnete erste Ladedauer der
zweiten Energieversorgungseinheit kleiner ist als die
erste Energieversorgungsdauer der ersten Energie-
versorgungseinheit.

[0163] Wenn es erforderlich ist, einen bestimmten
Sicherheitsbereich beizubehalten, kann diese Aus-
führungsform die erste Erinnerungsinformation, die
daran erinnert, dass die zweite Energieversorgungs-
einheit geladen werden muss, ausgeben wenn der
Differenzwert zwischen der ersten Energieversor-
gungsdauer und der ersten Ladedauer kleiner ist als
ein vorgegebener Schwellenwert,, um den Benutzer
zu benachrichtigen, die zweite Energieversorgungs-
einheit rechtzeitig zu laden.

[0164] Optional kann, auf Basis der obigen verschie-
denen Ausführungsformen, die Hauptfunktionsein-
heit des zweiten Elementes des Weiteren einen An-
zeigeschirm beinhalten. In dem Fall, dass das zweite
Element mit dem ersten Element gekoppelt ist, kann
der Anzeigeschirm sich in einer Datenverbindung mit
dem ersten Sensor des ersten Elementes befinden,
um die Statusinformation des Bedienerkörpers, die
durch den ersten Sensor des ersten Elementes er-
kannt wird, anzuzeigen.

[0165] Nimmt man ein elektronisches Gerät, das ei-
ne Smart-Uhr ist, als ein Beispiel, hat, in einem nor-
malen Zustand, d.h., in dem Fall, dass das zweite
Element mit dem ersten Element gekoppelt ist, zu-
sätzlich zu der Funktion, dass das elektronische Ge-
rät gemäß der vorliegenden Anmeldung durch die
zweite Energieversorgungseinheit des zweiten Ele-
mentes mit Energie versorgt wird, das elektronische
Gerät verschiedene Funktionen einer herkömmlichen
Smart-Uhr in einem normalen Zustand, zum Beispiel
Zeitmessung, Anzeigen, Erkennen, Warnen, usw.,
die man den Beschreibungen einer herkömmlichen
Smart-Uhr entnehmen kann und auf die hier nicht
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weiter eingegangen werden soll. Zusätzlich ist, in
dem Fall, dass das zweite Element mit dem ers-
ten Element gekoppelt ist, der Anzeigeschirm des
zweiten Elementes des elektronischen Geräts äqui-
valent zu einem Anzeigeschirm einer herkömmlichen
Smart-Uhr und weist Funktionen des Anzeigeschirms
der herkömmlichen Smart-Uhr, wie etwa eine Anzei-
ge einer Zeit, eine Datenerkennung, usw., auf. Somit
kann der Benutzer seinen physischen Zustand erfah-
ren, indem er den auf dem Anzeigeschirm angezeig-
ten Inhalt prüft, um es zu ermöglichen, dass der Be-
nutzer eine rechtzeitige Behandlung erfährt, sollte er
in einem schlechten physischen Zustand sein.

[0166] Offensichtlich kann, in einer praktischen An-
wendung dieser Ausführungsform, wenn erkannt
wird, dass die Zustandsinformation des Benutzers ei-
nen vorgegebenen Standard nicht erreicht, eine Er-
innerung über den Anzeigeschirm ausgegeben wer-
den. Beispielsweise kann die Anzeigehelligkeit des
Anzeigeschirms erhöht werden, die Farbe des Lichts
des Anzeigeschirms kann geändert werden, usw.,
wobei die vorliegende Anmeldung nicht hierauf be-
schränkt ist. Des Weiteren kann, anders als der An-
zeigeschirm der herkömmlichen Smart-Uhr, der An-
zeigeschirm des zweiten Elementes des elektroni-
schen Geräts gemäß der vorliegenden Anmeldung
des Weiteren eine Statusinformation des Energie-
speichers der ersten Energieversorgungseinheit des
ersten Elementes anzeigen, oder eine Statusinforma-
tion des Energiespeichers der zweiten Energiever-
sorgungseinheit des zweiten Elementes.

[0167] Optional kann, auf Basis der obigen Ausfüh-
rungsformen, um es dem elektronischen Gerät zu er-
möglichen, eine Erinnerung bereitzustellen, wenn die
erkannte Zustandsinformation des Benutzers einen
vorgegebenen Standard nicht erreicht, in dem Fall,
dass das zweite Element von dem ersten Element
gelöst ist, der Rahmen oder die Befestigungseinrich-
tung des ersten Elementes in der vorliegenden An-
meldung des Weiteren mit einer Indikatorlampe ver-
sehen sein. Die Erkennung des physischen Zustands
oder anderer Aspekte des Benutzers durch den ers-
ten Sensor des ersten Elementes kann durch ein Fla-
ckern der Indikatorlampe angegeben werden, und,
wenn die Statusinformation des Benutzers, die durch
den ersten Sensor des ersten Elementes erkannt
wird, einen vorgegebenen Standard nicht erreicht,
zum Beispiel, wenn erkannt wird, dass das Herz des
Benutzers sich in einem abnormalen Zustand befin-
det, kann die Indikatorlampe gesteuert werden, ge-
mäß einer vorgegebenen Anforderung zu flackern,
um den Benutzer zu erinnern, eine rechtzeitige Be-
handlung zu erhalten.

[0168] Gemäß der obigen Analyse können, in ei-
ner praktischen Anwendung der vorliegenden Anmel-
dung, in dem Fall, dass das zweite Element mit dem
ersten Element gekoppelt ist, die in Echtzeit erkann-

ten Inhalte durch den Anzeigeschirm des zweiten Ele-
mentes angezeigt werden. Offensichtlich kann hier-
bei die Indikatorlampe des ersten Elementes eben-
falls den in Echtzeit erkannten Zustand zur selben
Zeit anzeigen. In dem Fall, dass das zweite Element
von dem ersten Element gelöst ist, kann der Echtzeit-
zustand des Benutzers, der durch das elektronische
Gerät erkannt wird, durch die Indikatorlampe des ers-
ten Elementes angezeigt werden, wodurch sicherge-
stellt wird, dass das elektronische Gerät den Benut-
zer in jedem Zustand in Echtzeit überwachen kann.

[0169] In dem Fall, dass das zweite Element mit dem
ersten Element gekoppelt ist, können, falls die Indi-
katorlampe nicht die ganze Zeit aktiviert ist, das obi-
ge Erkennungsergebnis und der entsprechende Erin-
nerungsinhalt odgl. durch den obigen Anzeigeschirm
angezeigt werden.

[0170] Demzufolge kann, in dieser Ausführungsform
der vorliegenden Anmeldung, indem die Statusinfor-
mation des Benutzers in Echtzeit erkannt wird, eine
Erinnerung mittels des Anzeigeschirms oder der Indi-
katorlampe odgl. bereitgestellt werden, wenn erkannt
wird, dass der Benutzer in einem schlechten physi-
schen Zustand ist, d.h., die Statusinformation des Be-
nutzers einen vorgegebenen Standard nicht erreicht,
um so eine optimale Behandlungszeit für den Benut-
zer zu erhalten.

[0171] In den verschiedenen Ausführungsformen,
die in der vorliegenden Anmeldung bereitgestellt
sind, sollte gewürdigt werden, dass das hierin offen-
barte Verfahren und Gerät auf andere Art und Weise
implementiert werden kann. Die oben beschriebenen
Ausführungsformen des Geräts sind lediglich sche-
matisch. Beispielsweise ist die Unterteilung der Ein-
heiten lediglich eine Einteilung gemäß der logischen
Funktion, und andere Einteilungsmodi können in ei-
ner praktischen Implementierung verwendet werden.
Zum Beispiel können mehrere Einheiten oder Kom-
ponenten kombiniert oder in einem anderen System
integriert sein, und einige Merkmale können wegge-
lassen oder nicht ausgeführt sein. Zudem kann die
Kopplung, die direkte Kopplung oder die Kommuni-
kationsverbindung zwischen den Komponenten, wie
sie oben angezeigt oder diskutiert wurde, durch eine
Anzahl von Schnittstellen realisiert sein. Die indirek-
te Kopplung oder Kommunikationsverbindung zwi-
schen den Geräten oder Einheiten kann elektrisch,
mechanisch oder in anderer Form vorliegen.

[0172] Die obige Einheit, die als eine separate Kom-
ponente beschrieben wurde, kann - muss aber nicht
- physisch eigenständig sein. Die Komponente, die
als eine Einheit angezeigt wurde, kann - muss aber
nicht - eine physische Einheit sein, d.h., sie kann an
einem Ort gelegen sein oder über mehrere Netzwerk-
einheiten verteilt sein. Das Ziel der Lösung der Aus-
führungsform kann durch Auswählen eines Teils oder
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aller Einheiten gemäß den praktischen Anforderun-
gen erreicht werden.

[0173] Des Weiteren können verschiedene funktio-
nale Einheiten in den Ausführungsformen der vor-
liegenden Anmeldung in einer Verarbeitungseinheit
integriert sein. Alternativ kann jede der funktionalen
Einheiten eine einzelne Einheit sein, oder zwei oder
mehr funktionale Einheiten können in einer Einheit
integriert sein. Die obige integrierte Einheit kann in
Form von Hardware oder in Form von Hardware plus
Software als funktionale Einheit realisiert sein.

[0174] Es wird von Fachleuten gewürdigt werden
können, dass alle oder ein Teil der Schritte der obigen
Ausführungsformen des Verfahrens ausgeführt wer-
den können, indem eine korrespondierende Hard-
ware durch ein Programm instruiert wird. Das Pro-
gramm kann in einem computerlesbaren Speicher-
medium gespeichert sein, wobei es, wenn es aus-
geführt wird, die Schritte der obigen Ausführungsfor-
men des Verfahrens durchführt. Das Speichermedi-
um beinhaltet verschiedene Medien, die in der Lage
sind, Programmcodes zu speichern, wie etwa ein be-
wegbares Speichergerät, ein Festwertspeicher (engl.
„Read-Only Memory“ (ROM)), ein Direktzugriffspei-
cher (engl. „Random Access Memory“ (RAM)), eine
magnetische Disc oder eine optische Disc.

[0175] In dem Fall, dass die integrierte Einheit in
Form eines Softwarefunktionsmoduls implementiert
ist und als ein separates Produkt verkauft oder ver-
wendet wird, kann es ebenfalls in einem computer-
lesbaren Speichermedium gespeichert sein. Auf Ba-
sis dieses Verständnisses kann die Essenz oder der
Teil der technischen Lösungen von Ausführungsfor-
men der vorliegenden Anmeldung, die einen Beitrag
zu der herkömmlichen Technologie leisten, in Form
eines Softwareprodukts ausgedrückt werden. Das
Computer-Softwareprodukt wird in einem Speicher-
medium gespeichert und beinhaltet eine Mehrzahl
von Instruktionen, die es einem Computergerät (wel-
ches ein Personal-Computer, ein Server, ein Netz-
werkgerät usw.) sein kann, ermöglichen, das gan-
ze oder einen Teil des Verfahrens von jeder Aus-
führungsform der vorliegenden Anmeldung auszu-
führen. Das oben beschriebene Speichermedium be-
inhaltet verschiedene Medien, die in der Lage sind,
Programmcodes zu speichern, wie etwa ein Fest-
wertspeicher (engl. „Read-Only Memory“ (ROM)), ein
Direktzugriffspeicher (engl. „Random Access Memo-
ry“ (RAM)), eine magnetische Disc oder eine optische
Disc.

[0176] Die obigen Ausführungsformen sind in einer
fortschreitenden Art und Weise beschrieben. Jede
der Ausführungsformen ist hauptsächlich darauf fo-
kussiert, die entsprechenden Differenzen zu ande-
ren Ausführungsformen zu beschreiben, und Bezug-
nahmen können in diesen Ausführungsformen in Be-

zug auf dieselben oder ähnliche Teile anderer Aus-
führungsformen gemacht werden. Für das durch die
Ausführungsformen offenbarte elektronische Gerät
ist die Beschreibung des elektronischen Geräts ein-
fach gehalten, da es zu dem durch die Ausführungs-
formen offenbarten Verfahren korrespondiert. Für die
zugehörigen Teile können Bezugnahmen zu den Dar-
stellungen der Ausführungsformen des Verfahrens
bezüglich dieser Teile gemacht sein.

[0177] Es sei darauf hingewiesen, dass die Termi-
nologie, die Beziehungen ausdrückt, wie etwa „ers-
te“, „zweite“ und so weiter, hier lediglich dazu benutzt
werden, eine Einheit oder Operation von einer an-
deren zu unterscheiden, ohne vorauszusetzen oder
zu implizieren, dass die tatsächliche Beziehung oder
Reihenfolge zwischen den Entitäten oder Operatio-
nen besteht. Des Weiteren sind Ausdrücke wie „be-
inhalten“, „umfassen“ oder andere Varianten hiervon
nicht exklusiv. Demzufolge beinhaltet ein Vorgang,
ein Verfahren, ein Objekt oder ein Gerät, das eine
Mehrzahl von Komponenten beinhaltet, nicht notwen-
digerweise nur die aufgeführten Komponenten, son-
dern kann auch andere Komponenten beinhalten, die
nicht aufgeführt sind, oder kann Komponenten be-
inhalten, die für den Vorgang, das Verfahren, das Ob-
jekt oder das Gerät inhärent sind. Ohne weitere Ein-
schränkungen schließt die Komponente, die durch
die Angabe „umfassend (beinhaltend) ein ...“ definiert
ist, den Fall nicht aus, dass andere ähnliche Kompo-
nenten in dem Vorgang, Verfahren, Objekt oder Ge-
rät, das die obige Komponente aufweist, existieren
können.

[0178] Die obige Beschreibung zeigt lediglich bei-
spielhafte Ausführungsformen der vorliegenden An-
meldung. Es sei darauf hingewiesen, dass ein Fach-
mann verschiedene Modifikationen und Verbesse-
rungen an der vorliegenden Anmeldung vornehmen
kann, ohne von dem Grundprinzip der vorliegen-
den Anmeldung abzuweichen. Der Schutzbereich der
vorliegenden Anmeldung ist durch die Ansprüche de-
finiert.

Patentansprüche

1.  Elektronisches Gerät, umfassend:
- ein erstes Element, das einen Rahmen und eine
Befestigungseinrichtung umfasst, wobei die Befesti-
gungseinrichtung mit dem Rahmen verbunden ist und
ausgebildet ist, das elektronische Gerät an einem Be-
dienerkörper zu befestigen, wobei, in dem Fall, dass
das elektronische Gerät durch die Befestigungsein-
richtung an dem Bedienerkörper befestigt ist, die Be-
festigungseinrichtung und der Rahmen einen Ring-
raum bilden; und
- ein zweites Element, das lösbar mit dem ersten Ele-
ment verbunden ist, wobei das zweite Element eine
Hauptfunktionseinheit umfasst; und
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wobei die Hauptfunktionseinheit lösbar an dem Rah-
men angebracht ist, und wobei das zweite Element
des Weiteren eine elastische Komponente umfasst,
die mit der Hauptfunktionseinheit verbunden ist, wo-
bei die elastische Komponente einen Grundzustand
und einen verformten Zustand umfasst, wobei die
elastische Komponente ausgebildet ist, eine elasti-
sche Kraft zu erzeugen, wenn sie sich in dem defor-
mierten Zustand befindet, um die Hauptfunktionsein-
heit von dem Rahmen zu lösen; und
wobei die Hauptfunktionseinheit ein Anzeigemodul ist
und ein Anzeigeausgabebereich des Anzeigemoduls
an einer Vorderseite der Hauptfunktionseinheit ange-
ordnet ist; und
das Anzeigemodul umfasst:
- eine Anzeigeanordnung, die ausgebildet ist, ein ers-
tes Bild anzuzeigen; und
- eine Lichtübertragungsanordnung, die ausgebildet
ist, einen Lichtpfad eines ersten Lichtstrahles, der von
der Anzeigeanordnung ausgestrahlt wird und zu dem
ersten Bild korrespondiert, zu konvertieren, um einen
zweiten Lichtstrahl zu bilden, der zu einem vergrößer-
ten virtuellen Bild des ersten Bildes korrespondiert,
wobei die Anzeigeanordnung einen ersten Anzeige-
bereich und einen zweiten Anzeigebereich umfasst,
wobei der erste Anzeigebereich ausgebildet ist, das
erste Bild anzuzeigen, falls die Hauptfunktionseinheit
an dem Rahmen angebracht ist, und der zweite An-
zeigebereich ausgebildet ist, das erste Bild anzuzei-
gen, falls die Hauptfunktionseinheit von dem Rahmen
gelöst ist, wobei der zweite Anzeigebereich größer ist
als der erste Anzeigebereich, und wobei der zweite
Anzeigebereich den ersten Anzeigebereich umfasst.

2.  Elektronisches Gerät nach Anspruch 1, des Wei-
teren umfassend:
- ein Ver-/Entriegelungsmittel, das an einem ers-
ten Teil des Rahmens und einem zweiten Teil der
Hauptfunktionseinheit angeordnet ist, wobei, in dem
Fall, dass die Hauptfunktionseinheit an dem Rah-
men angebracht ist, der erste Teil des Rahmens zu
dem zweiten Teil der Hauptfunktionseinheit korre-
spondiert,
wobei das Ver-/Entriegelungsmittel ausgebildet ist,
eine relative Positionsbeziehung zwischen der
Hauptfunktionseinheit und dem Rahmen beizubehal-
ten oder freizugeben.

3.    Elektronisches Gerät nach Anspruch 2, wo-
bei die elastische Kraft eine Kraft ist, die durch die
elastische Komponente während einer Änderung von
dem Grundzustand zu dem deformierten Zustand er-
zeugt wird, in dem Fall, dass die Hauptfunktionsein-
heit durch das Ver-/Entriegelungsmittel an dem Rah-
men befestigt wird.

4.   Elektronisches Gerät nach Anspruch 3, wobei
die elastische Kraft freigegeben wird, wenn, in dem
Fall, dass das Ver-/Entriegelungsmittel die relative
Positionsbeziehung zwischen der Hauptfunktionsein-

heit und dem Rahmen freigibt, die elastische Kom-
ponente sich von dem deformierten Zustand zu dem
Grundzustand ändert.

5.   Elektronisches Gerät nach Anspruch 4, wobei
ein Durchführloch in dem Rahmen definiert ist, und
wobei ein erster Teil der Hauptfunktionseinheit in das
Durchführloch eingebracht wird, um die Hauptfunkti-
onseinheit an dem Rahmen anzubringen.

6.   Elektronisches Gerät nach Anspruch 5, wobei
die elastische Komponente mit dem ersten Teil der
Hauptfunktionseinheit verbunden ist, wobei der erste
Teil der Hauptfunktionseinheit ein Vorsprung an einer
Bodenfläche der Hauptfunktionseinheit ist, und wo-
bei das Durchführloch ausgebildet ist, zumindest die
elastische Komponente zu beherbergen, wenn die
elastische Komponente sich in dem deformierten Zu-
stand befindet.

7.   Elektronisches Gerät nach Anspruch 6, wobei
die elastische Komponente eine eingekeilte elasti-
sche Komponente ist.

8.   Elektronisches Gerät nach Anspruch 7, wobei
die eingekeilte elastische Komponente umfasst:
- eine Druckplatte, die mit dem ersten Teil der Haupt-
funktionseinheit an einer ersten Position über ein be-
wegbares Verbindungselement verbunden ist; und
- einen elastischen Körper, der ein erstes Ende, das
an dem ersten Teil der Hauptfunktionseinheit an ei-
ner zweiten Position, die von der ersten Position ver-
schieden ist, befestigt ist, und ein zweites Ende, das
an der Druckplatte, entfernt von einem Abschnitt der
Druckplatte zum Verbinden des bewegbaren Verbin-
dungselementes, befestigt ist, aufweist.

9.   Elektronisches Gerät nach Anspruch 5, wobei
das Ver-/Entriegelungsmittel an einer inneren Wand
des Durchführlochs des Rahmens und einer äußeren
Wand des ersten Teils der Hauptfunktionseinheit an-
geordnet ist.

10.  Elektronisches Gerät nach Anspruch 1, wobei
das erste Element des Weiteren eine Zusatzfunkti-
onseinheit umfasst, die einen ersten Sensor zur Echt-
zeiterkennung und eine erste Energieversorgungs-
einheit aufweist, wobei die Zusatzfunktionseinheit an
der Befestigungseinrichtung oder dem Rahmen an-
geordnet ist und elektrisch mit der ersten Energie-
versorgungseinheit verbunden ist, wobei die Haupt-
funktionseinheit eine zweite Energieversorgungsein-
heit umfasst, und wobei das elektronische Gerät des
Weiteren umfasst:
- eine Erkennungseinheit, die ausgebildet ist, zu er-
kennen, ob das zweite Element von dem ersten Ele-
ment gelöst ist, und ein Erkennungsergebnis zu er-
zeugen; und
- eine Steuereinheit, die ausgebildet ist, in dem Fall,
dass das Erkennungsergebnis angibt, dass das zwei-
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te Element von dem ersten Element gelöst ist, die
erste Energieversorgungseinheit zu steuern, die Zu-
satzfunktionseinheit mit Energie zu versorgen, und,
in dem Fall, dass das Erkennungsergebnis angibt,
dass das zweite Element mit dem ersten Element ge-
koppelt ist, die zweite Energieversorgungseinheit des
zweiten Elementes zu steuern, sowohl die Zusatz-
funktionseinheit des ersten Elementes als auch die
Hauptfunktionseinheit des zweiten Elementes mit En-
ergie zu versorgen.

11.  Elektronisches Gerät nach Anspruch 10, wo-
bei die Steuereinheit ausgebildet ist, in dem Fall,
dass das Erkennungsergebnis angibt, dass das zwei-
te Element mit dem ersten Element gekoppelt ist,
die zweite Energieversorgungseinheit mit einer ers-
ten elektrischen Schaltung, mit der die Zusatzfunk-
tionseinheit verbunden ist, zu verbinden, und eine
Komponenteneigenschaft der ersten Energieversor-
gungseinheit zu ändern, um die zweite Energiever-
sorgungseinheit zu steuern, die erste Energieversor-
gungseinheit mit Energie zu versorgen.

12.  Elektronisches Gerät nach Anspruch 11, des
Weiteren umfassend:
- eine erste Erfassungseinheit, die ausgebildet ist, ei-
ne erste Energiespeicherinformation der ersten En-
ergieversorgungseinheit zu erfassen; und
- eine erste Vergleichseinheit, die ausgebildet ist, die
erste Energiespeicherinformation mit einem vorgege-
benen ersten Schwellenwert zu vergleichen, und, in
dem Fall, dass die erste Energiespeicherinformation
den ersten Schwellenwert erreicht, die Steuereinheit
zu triggern, die zweite Energieversorgungseinheit zu
steuern, die Versorgung der ersten Energieversor-
gungseinheit mit Energie zu beenden und die zwei-
te Energieversorgungseinheit von der ersten elektri-
schen Schaltung, mit der die Zusatzfunktionseinheit
verbunden ist, zu trennen.

13.  Elektronisches Gerät nach Anspruch 12, des
Weiteren umfassend:
- eine zweite Erfassungseinheit, die ausgebildet ist,
in dem Fall, dass das zweite Element mit dem ers-
ten Element gekoppelt ist, eine zweite Energiespei-
cherinformation der zweiten Energieversorgungsein-
heit zu erfassen;
- eine erste Berechnungseinheit, die ausgebildet ist,
gemäß der zweiten Energiespeicherinformation und
einer dritten Energiespeicherinformation, die zu ei-
nem vollständig geladenen Zustand der zweiten En-
ergieversorgungseinheit korrespondiert, eine erste
Ladedauer zu berechnen, die von der zweiten Ener-
gieversorgungseinheit benötigt wird, um den vollstän-
dig geladenen Zustand zu erreichen;
- eine zweite Berechnungseinheit, die ausgebildet
ist, eine erste Energieversorgungsdauer der ersten
Energieversorgungseinheit zum Versorgen der Zu-
satzfunktionseinheit mit Energie zu berechnen, wenn

die erste Energieversorgungseinheit sich in dem voll-
ständig geladenen Zustand befindet;
- eine dritte Berechnungseinheit, die ausgebildet ist,
einen ersten Differenzwert zwischen der ersten En-
ergieversorgungsdauer und der ersten Ladedauer zu
berechnen; und
- eine erste Erinnerungseinheit, die ausgebildet ist, in
dem Fall, dass der erste Differenzwert kleiner ist als
ein vorgegebener Schwellenwert, eine erste Erinne-
rungsinformation auszugeben.

14.  Elektronisches Gerät nach einem der Ansprü-
che 10 bis 13, wobei das erste Element des Weiteren
umfasst:
- eine Energieversorgungsschnittstelle, die an dem
Rahmen angeordnet ist, wobei die Energieversor-
gungsschnittstelle ausgebildet ist, in dem Fall, dass
das zweite Element mit dem ersten Element gekop-
pelt ist, sich mit einem Ausgabeanschluss der zwei-
ten Energieversorgungseinheit des zweiten Elemen-
tes zu verbinden und ein Pegelsignal auszugeben.

15.    Elektronisches Gerät nach einem der An-
sprüche 10 bis 13, wobei die Hauptfunktionseinheit
des zweiten Elementes des Weiteren einen Anzei-
geschirm umfasst, und wobei, in dem Fall, dass das
zweite Element mit dem ersten Element gekoppelt ist,
der Anzeigeschirm sich in einer Datenverbindung mit
dem ersten Sensor des ersten Elementes befindet,
um eine Statusinformation des Bedienerkörpers, die
durch den ersten Sensor des ersten Elementes er-
kannt wird, anzuzeigen.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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