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— mit geänderten Ansprüchen und Erklärung gemäss Arti-
— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz kel 19 Absatz 1

3)

Kommunikation mit externen Sensoren (30) sowie einer mobilen Anzeigeeinrichtung (10) umfasst eine Empfangseinrichtung (21)
zum kabellosen Empfang von Signalen der externen Sensoren (30) nach einem ersten Übertragungsstandard, eine Sendeeinrich
tung (23) zur kabellosen Kommunikation mit der mobilen Anzeigeeinrichtung (10) nach einem zweiten Übertragungsstandard,
und eine Prozessoreinrichtung (22), welche aus von der Empfangseinrichtung (21) empfangenen Signalen über die Sendeeinrich
tung (23) an die mobile Anzeigeeinrichtungen (10) zu übermittelnde Daten generiert. Hierdurch ist es möglich, ein herkömmliches
Mobiltelefon zur Auswertung und Darstellung der erfassten Parameter zu nutzen. Insbesondere kann das Display des Mobiltele
fons zur graphischen Veranschaulichung von Trainingsparametern und dergleichen verwendet werden. Dies kann während oder
unmittelbar nach Beendigung einer Trainingseinheit erfolgen. Die Erfindung gestattet es unter anderem, ein Mobiltelefon als
Fahrradcomputer zu benutzen.



Mobiles Zwischenmodul zur Kommunikation mit externen Sensoren

sowie einer mobilen Anzeigeeinrichtung und System zur Darstellung

physiologischer Parameter

Die Erfindung bezieht sich auf das Gebiet der Erfassung, Verarbeitung und

Darstellung von physiologischen Parametern einer Person. Solche sind bei¬

spielsweise bei sportlichen Aktivitäten von Interesse, um den Trainingszustand

zu erfassen und das Training zu verbessern. Ferner kann eine Langzeitbeo

bachtung physiologischer Parameter aus medizinischen Gründen von Interesse

sein.

Aus dem Trainingsektor sind mobile Trainingscomputer bekannt, welche am

Handgelenk getragen werden und mit denen die aktuelle Herzfrequenz ange¬

zeigt wird. Ferner ist es möglich, den Verlauf der Herzfrequenz über ein Trai

ningsintervall zu erfassen. In Verbindung mit einem Laufsensor kann zudem die

Herzfrequenz in Beziehung zur Laufgeschwindigkeit gesetzt werden. Weiterhin

kann ein Höhenmesser in den Trainingscomputer integriert sein. Zudem weisen

diese Geräte die Möglichkeit auf, die während des Trainings erfassten Daten an

einen Computer zu übertragen, so dass sich der Trainingsverlauf anhand von

Graphen bildlich veranschaulichen lässt. Aufgrund der Grosse der Geräte ist

eine solche Veranschaulichung am Trainingscomputer selbst jedoch nicht mög¬

lich.

Andere Gerätekonfigurationen ermöglichen zum Beispiel in Verbindung mit

GPS die Messung der Geschwindigkeit und Distanz im Gelände. Ferner ist es

möglich, in Verbindung mit einem Geschwindigkeits- und/oder Trittfrequenz¬

messer die aktuelle Geschwindigkeit und/oder Trittfrequenz zu messen und a n

zuzeigen. Auch hier fehlt jedoch die Möglichkeit einer graphischen Veranschau¬

lichung bereits während des Trainings.

Weiterhin ist aus der US 2004/0226341 A 1 bekannt, physiologische Parameter

mittels eines Sensors zu erfassen und kabellos über eine Bluetooth-



Schnittstelle an ein Mobiltelefon zu übertragen, welches die erfassten Parame¬

ter an einen Server weiterleitet. Die Parameter werden in ein virtuelles physio¬

logisches Modell der Person integriert und können über das Display des Mobil

telefons grafisch angezeigt werden.

Aus der US 2007/027367 A 1 ist zudem bekannt, die kabellos an ein Mobiltele¬

fon oder einen PDA übertragenen physiologischen Parameter in diesem zu ver¬

arbeiten.

Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, Alternativen

zur graphischen Veranschaulichung von physiologischen Daten aufzuzeigen.

Diese Aufgabe wird durch ein mobiles Zwischenmodul zur Kommunikation mit

externen Sensoren sowie einer mobilen Anzeigeeinrichtung gemäss Patentan¬

spruch 1 gelöst. Das erfindungsgemässe Zwischenmodul umfasst eine Emp

fangseinrichtung zum kabellosen Empfang von Signalen der externen Sensoren

nach einem ersten Übertragungsstandard, eine Sendeeinrichtung zur kabello¬

sen Kommunikation mit der mobilen Anzeigeeinrichtung nach einem zweiten

Übertragungsstandard, und eine Prozessoreinrichtung, welche aus von der

Empfangseinrichtung empfangenen Signalen über die Sendeeinrichtung an die

mobile Anzeigeeinrichtung zu übermittelnde Daten generiert.

Hierdurch ist es möglich, ein herkömmliches Mobiltelefon, einen PDA, ein

Smartphone oder einen Ipod, das bzw. der mit einer an sich bekannten kabello¬

sen Schnittstelle ausgestattet ist, zur Auswertung und Darstellung der erfassten

Parameter zu nutzen. Insbesondere kann das Display des Mobiltelefons zur

graphischen Veranschaulichung von Trainingsparametern und dergleichen ge¬

nutzt werden. Wesentlich hierbei ist, dass dies bereits während oder unmittelbar

nach Beendigung einer Trainingseinheit erfolgen kann. Es ist hierzu nicht erfor¬

derlich, ein eigenes Wiedergabegerät anzuschaffen oder ein entsprechendes

Display in einen Trainingscomputer zu integrieren, da die meisten Personen

heutzutage ohnehin ein Mobiltelefon oder dergleichen mit sich führen. Ein wei-



teres Display würde in einem solchen Kontext lediglich einen zusätzlichen Bal¬

last bedeuten.

Die erfindungsgemässe Lösung gestattet es unter anderem, ein Mobiltelefon

zum Beispiel als Fahrradcomputer zu benutzen.

Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in weiteren Patentansprüchen angegeben.

Gemäss einer vorteilhaften Ausgestaltung arbeitet die Empfangseinrichtung des

Zwischenmoduls mit den externen Sensoren über den ANT+ Standard der Fir¬

ma ANT Wireless, Cochrane, Alberta, Kanada zusammen. Dieser Standard ist

mit herkömmlichen Mobiltelefonen und PDAs nicht kompatibel. Über das Zwi¬

schenmodul können jedoch die Daten von mit ANT-Sendern ausgestatteten

Sensoren an ein Mobiltelefon, einen PDA, ein Smartphone, einen Ipod oder

dergleichen übertragen werden.

Gemäss einer weiteren, vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung arbeitet die

Sendeeinrichtung des Zwischenmoduls nach dem Bluetooth-Standard, mit dem

viele Mobiltelefone, PDAs, Smartphones und Ipods ausgestattet sind. Jedoch

können auch andere Übertragungsständards verwendet werden, sofern die ge¬

nannten mobilen Geräte eine entsprechende Übertragung erlauben.

Im erstgenannten Fall weist das Zwischenmodul einen ANT+-Bluetooth-

Wandler auf. Ferner kann vorgesehen sein, dass das Zwischenmodul die Wahl

zwischen verschiedenen Übertragungsstandards zu Mobiltelefonen, PDAs,

Smartphones und Ipods gestattet.

Als externe Sensoren kommen alle Typen von Sensoren infrage, welche mit

einem ANT-Sender koppelbar sind. Insbesondere sind dies Herzfrequenzsen

soren und Leistungssensoren. Letztere messen beispielsweise an einem Fahr¬

rad die Pedalkraft des Fahrers.



Weiterhin können in das Zwischenmodul eine Messeinrichtung zur Höhenmes¬

sung und/oder eine Messeinrichtung zur Temperaturmessung integriert sein.

In einer weiteren Ausgestaltung weist das Zwischenmodul eine mit einem ex

ternen Geber zusammenwirkende Einrichtung zur Trittfrequenzmessung

und/oder zur Radgeschwindigkeitsmessung auf.

Das Zwischenmodul ist vorzugsweise so ausgestaltet, dass dieses von einer

Person bei einer sportlichen Betätigung mitführbar ist. Beispielsweise kann das

Zwischenmodul am Körper oder der Kleidung einer Person befestigt werden. Es

ist jedoch auch möglich, das Zwischenmodul an einem Sportgerät wie bei¬

spielsweise einem Fahrrad zu befestigen.

Um eine korrekte Zuordnung zwischen den Sensoren und dem Zwischenmodul

zu gewährleisten, wird die Signalübertragung zwischen den externen Sensoren

und der Empfangseinrichtung des Zwischenmoduls vorzugsweise kodiert bzw.

verschlüsselt. Hierdurch kann gleichzeitig sichergestellt werden, dass unautori¬

sierte Dritte keinen Zugriff auf die gemessenen Daten erhalten.

In gleicher Weise kann die Datenübertragung zwischen der Sendeeinrichtung

des Zwischenmoduls und der mobilen Anzeigeeinrichtung kodiert und/oder oder

verschlüsselt werden.

Die obengenannte Aufgabe wird weiterhin durch ein System zur Darstellung

physiologischer Parameter gemäss Patentanspruch 15 gelöst. Das System um-

fasst die oben bereits erwähnten Sensoren zur Erfassung physiologischer Pa¬

rameter einer Person, wobei die Sensoren jeweils eine Sendeeinrichtung zur

kabellosen Signalübertragung aufweisen, eine Anzeigeeinrichtung zur Darstel

lung der erfassten physiologischen Parameter und gegebenenfalls weiterer Pa¬

rameter, beispielsweise in Form eines Mobiltelefons, PDAs, Smartphones oder

Ipods, welche eine Empfangseinrichtung zur kabellosen Datenübertragung auf¬

weist, und ein mobiles Zwischenmodul der vorstehend erläuterten Art.



In einer vorteilhaften Ausgestaltung des Systems werden die erfassten Parame¬

ter in der Anzeigeeinrichtung ausgewertet und gespeichert. Das Zwischenmodul

dient hierbei lediglich der Datenübertragung und -konvertierung. Gegebenen¬

falls kann in dem mobilen- Zwischenmodul noch eine Verknüpfung verschiede¬

ner Parameter untereinander vorgenommen werden.

Weiterhin kann die mobile Anzeigeeinrichtung mit einem GPS-Empfänger aus

gestattet sein. In der mobilen Anzeigeeinrichtung können dann von den exter¬

nen Sensoren erfasste Daten mit von dem GPS-Empfänger erhaltenen GPS-

Daten verknüpft und abgespeichert werden.

Wie oben bereits ausgeführt, gestattet die Anzeigeeinrichtung die Darstellung

der erfassten Parameter als Graphen, wobei eine Auflösung von mindestens

200 x 200 Pixel wünschenswert ist.

Gemäss einer weiteren, vorteilhaften Ausgestaltung ist die Anzeigeeinrichtung

an einem Fahrrad befestigbar und derart konfiguriert, um während des Betriebs

des Fahrrads eine Anzeige von betriebsrelevanten Parametern sowie physiolo

gischen Parametern des Fahrers zu gestatten. Über das mobile Zwischenmodul

können in diesem Fall insbesondere Temperatur und Luftdruck, sowie die Tritt

frequenz und die Radgeschwindigkeit gemessen werden.

Jedoch ist je nach Sportart oder medizinischem Zweck auch eine andere Konfi

guration möglich.

Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines in der Zeichnung dargestellten

Ausführungsbeispiels näher erläutert. Die Erfindung zeigt in:

Figur 1 eine schematische Ansicht eines Ausführungsbeispiels für ein erfin-

dungsgemässes System zur Darstellung physiologischer Parameter

mit einem mobilen Zwischenmodul.



Das Ausführungsbeispiel zeigt ein System zur Darstellung physiologischer Pa¬

rameter, mit dem die Herzfrequenz und die körperliche Leistung einer Person

während einer Betätigung mittels einer mobilen Anzeigeeinrichtung 10 ange

zeigt werden können.

Die mobile Anzeigeeinrichtung 10 ist hierbei ein herkömmliches Mobiltelefon,

ein PDA, ein Smartphone, ein Ipod oder dergleichen. Solche Geräte sind weit

verbreitet und werden von einer Vielzahl von Menschen in nahezu jeder Le¬

benssituation mitgeführt. Die Erfindung nutzt das an solchen Geräten verfügba

re Display zur graphischen Anzeige physiologischer Parameter, wodurch die

entsprechenden Geräte z.B. als Trainingscomputer genutzt werden können.

Herkömmliche Sensoren sind jedoch nicht ohne weiteres mit diesen Geräten

kompatibel. Aus diesem Grunde sieht die Erfindung ein mobiles Zwischenmodul

20 vor, welches es gestattet, die gemessenen Daten auf einem Mobiltelefon

oder dergleichen zur Anzeige zu bringen, ohne dass hierfür eine hardwaretech¬

nische Modifikation auf Seiten der Anzeigeeinrichtung 10 erforderlich wäre. Auf

die Anzeigeeinrichtung 10 wird lediglich eine Software zur Verarbeitung und

Anzeige der gemessenen Parameter aufgespielt. Die in der Anzeigeeinrichtung

10 gespeicherten Daten können zudem in herkömmlicher Weise an ein stat io

näres Computersystem übertragen werden.

Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel sind zwei externe Sensoren 3 1 und

32 vorgesehen, die hier beispielhaft als Herzfrequenzsensor und Leistungssen¬

sor ausgeführt sind. Jeder dieser Sensoren weist eine Sendeeinrichtung zur

kabellosen Übertragung des Messsignals an das mobile Zwischenmodul 20 auf.

Die Übertragung erfolgt dabei vorzugsweise kabellos nach dem ANT+ Stan

dard. Entsprechend ist in dem mobilen Zwischenmodul 20 eine geeignete Emp

fangseinrichtung 2 1 untergebracht.

Das mobile Zwischenmodul 20 umfasst weiterhin eine Prozessoreinrichtung 22,

mit der die erfassten Signale der Empfangseinrichtung 2 1 aufbereitet und in-



nerhalb des Zwischenmoduls 20 an eine Sendeeinrichtung 23 weitergeleitet

werden.

Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel weist das mobile Zwischenmodul 20

weiterhin eine Messeinrichtung zur Höhenmessung 24 und eine Messeinrich

tung 25 zur Temperaturmessung auf, die jeweils in dem Zwischenmodul 20 a n

geordnet sind.

Ferner weist das mobile Zwischenmodul 20 eine mit einem externen Geber z u

sammenwirkende Einrichtung 26 zur Trittfrequenzmessung und eine mit einem

externen Geber zusammenwirkende Einrichtung 27 zur Radgeschw indigkeits

messung auf. Auch die in den Einrichtungen 24 bis 27 erfassten Daten werden

in der Prozessoreinrichtung 22 verarbeitet und für die Sendeeinrichtung 23 auf¬

bereitet. Zur Steuerung und Aufbereitung der gemessenen Signale bzw. Daten

ist in dem mobilen Zwischenmodul 20 eine geeignete Software 28 abgelegt.

Die Sendeeinrichtung 23 des mobilen Zwischenmoduls 20 kommuniziert kabel¬

los mit der mobilen Anzeigeeinrichtung 10, wobei die Datenübermittlung nach

dem Bluetooth-Standard erfolgt, der auf einer Vielzahl von mobilen Anzeigeein

richtungen 10 verfügbar ist. Jedoch können zur Übertragung der gemessenen

Parameter von dem vorzugsweise separaten mobilen Zwischenmodul 20 zu der

mobilen Anzeigeeinrichtung 10 auch andere, gängige Übertragungsstandards

verwendet werden. Es ist jedoch auch möglich, das Zwischenmodul 20 mecha¬

nisch an die Anzeigeeinrichtung 10 anzukoppeln. Die Datenübermittlung kann

dabei weiterhin kabellos erfolgen. Jedoch ist auch eine leitungsgebundene Da¬

tenübertragung möglich.

Die erfassten Parameter werden in der Anzeigeeinrichtung 10 ausgewertet und

gespeichert. Eine Speicherung in dem mobilen Zwischenmodul 20 ist hierzu

nicht zwingend erforderlich, jedoch auch nicht ausgeschlossen.



Die Anzeigeeinrichtung 10 weist ein Display mit einer Pixelgrösse von mindes¬

tens 200 x 200 Pixel auf, um die erfassten Parameter nicht nur numerisch, son¬

dern insbesondere auch als Graphen anzuzeigen, so dass der Trainingsverlauf

während oder unmittelbar nach Beendigung des Trainings abgelesen werden

kann. In der Anzeigeeinrichtung 10 ist eine entsprechende Auswertungssoft¬

ware implementiert, welche es gestattet, die erfassten Trainingsparameter nach

an sich bekannten Methoden auszuwerten. Weiterhin können die Messdaten

anderer externer Geräte wie beispielsweise eines EKG-Geräts 40 an die A nzei

geeinrichtung 10 übertragen und mittels dieser graphisch dargestellt werden.

Das vorstehend erläuterte System kann beispielsweise für ein Lauftraining kon¬

figuriert werden. Das mobile Zwischenmodul 20 wird zu diesem Zweck am Kör¬

per oder der Kleidung einer Person befestigt. Es empfängt die Signale eines

handelsüblichen Herzfrequenzsensors 3 1 , der in einen Brustgurt der Trainings¬

person integriert ist. Ferner kann über einen Schrittsensor die Schrittfrequenz

erfasst werden. Im Zwischenmodul 20 werden die erfassten Signale aufbereitet

und vorliegend nach dem Bluetooth-Standard an die von der Trainingsperson

ebenfalls mitgeführte mobile Anzeigeeinrichtung 10 kabellos übermittelt, so

dass Trainingsdaten unmittelbar abgelesen werden können. Zur Verbesserung

der Auswertung der Trainingsdaten vor Ort können in der mobilen Anzeigeein

richtung 10 bzw. unter Verwendung einer in dieser abgelegten Software Grund

daten der Trainingsperson wie deren Gewicht, Alter, Geschlecht, etc. abgelegt

und bei der Auswertung berücksichtigt werden.

Nach Beendigung des Trainings können die Trainingsdaten von der mobilen

Anzeigeeinrichtung 10 auf einen Webserver hochgeladen und von dort mittels

eines Heimcomputers abgerufen werden. Es ist jedoch auch möglich, die Trai

ningsdaten unmittelbar aus der mobilen Anzeigeeinrichtung 10 an den Heim

computer zu übertragen.



Das vorstehend erläuterte System lässt sich auch beim Radsporttraining ve r

wenden, wobei die mobile Anzeigeeinrichtung 10 dann in der Art eines Fahr¬

radcomputers benutzt werden kann. In diesem Fall bietet es sich an, eine Halte-

rung vorzusehen, mit der die Anzeigeeinrichtung 10 im Gesichtsfeld des Fah¬

rers am Fahrrad befestigt wird. Über die Anzeigeeinrichtung 10 lassen sich

dann während des Trainings sowohl betriebsrelevante Parameter wie die Fahr¬

geschwindigkeit, die Fahrstrecke und die aktuelle Höhe als auch physiologische

Parameter des Fahrers wie die Trittfrequenz, die Leistung und gegebenenfalls

die Herzfrequenz anzeigen. Fahrgeschwindigkeit, Fahrstrecke, Fahrtrichtung

und aktuelle Höhe lassen sich auch mit einem gegebenenfalls in der Anzeige¬

einrichtung 10 angeordneten GPS-Empfänger bestimmen. Die von den exter

nen Sensoren 30 erfassten Daten können in Zusammenhang mit den vom

GPS-Empfänger erhaltenen GPS-Daten wie beispielsweise Position, Höhe, Ge

schwindigkeit und Richtung gebracht und abgespeichert werden. Das mobile

Zwischenmodul 20 kann in diesem Fall entweder vom Fahrer am Körper oder

der Kleidung mitgeführt werden oder aber am Fahrrad befestigt sein.

Die Erfindung wurde vorstehend anhand eines Ausführungsbeispiels näher e r

läutert. Sie ist jedoch nicht hierauf beschränkt, sondern umfasst alle durch die

Patentansprüche definierten Ausgestaltungen. Insbesondere kann das erfin-

dungsgemässe System auch zum Zweck der medizinischen Beobachtung ein¬

gesetzt werden.



Patentansprüche

1. Mobiles Zwischenmodul (20) zur Kommunikation mit externen Sensoren

(30) sowie einer mobilen Anzeigeeinrichtung (10), umfassend:

eine Empfangseinrichtung (21) zum kabellosen Empfang von Signalen der

externen Sensoren (30) nach einem ersten Übertragungsstandard,

eine Sendeeinrichtung (23) zur kabellosen Kommunikation mit der mobilen

Anzeigeeinrichtung (10) nach einem zweiten Übertragungsstandard und

eine Prozessoreinrichtung (22), welche aus von der Empfangseinrichtung

(21) empfangenen Signalen über die Sendeeinrichtung (23) an die mobile

Anzeigeeinrichtung (10) zu übermittelnde Daten generiert.

2 . Mobiles Zwischenmodul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

die Empfangseinrichtung (21) des mobilen Zwischenmoduls (20) mit den

externen Sensoren (20) über den ANT+ Standard arbeitet.

3 . Mobiles Zwischenmodul nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich

net, dass die Sendeeinrichtung (23) des Zwischenmoduls (20) nach dem

Bluetooth-Standard arbeitet.

4 . Mobiles Zwischenmodul nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeich

net, dass das mobile Zwischenmodul (20) einen ANT+-Bluetooth-Wandler

aufweist.

5 . Mobiles. Zwischenmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 4 , dadurch ge

kennzeichnet, dass das mobile Zwischenmodul (20) eine Messeinrichtung

zur Höhenmessung (24) beinhaltet.



6 . Mobiles Zwischenmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch

gekennzeichnet, dass das mobile Zwischenmodul (20) eine

Messeinrichtung zur Temperaturmessung (25) beinhaltet.

7. Mobiles Zwischenmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 6 , dadurch ge

kennzeichnet, dass das mobile Zwischenmodul (20) eine mit einem exter

nen Geber zusammenwirkende Einrichtung zur Trittfrequenzmessung (26)

aufweist.

8 . Mobiles Zwischenmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch ge

kennzeichnet, dass das mobile Zwischenmodul (20) eine mit einem exter

nen Geber zusammenwirkende Einrichtung zur Radgeschwindigkeitsmes

sung (27) aufweist.

9 . Mobiles Zwischenmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch ge¬

kennzeichnet, dass das mobile Zwischenmodul (20) von einer Person bei

einer sportlichen Betätigung mitführbar ist.

10. Mobiles Zwischenmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 9 , dadurch ge¬

kennzeichnet, dass das mobile Zwischenmodul (20) am Körper oder der

Kleidung einer Person befestigbar ist.

11. Mobiles Zwischenmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch ge¬

kennzeichnet, dass das mobile Zwischenmodul (20) an einem Sportgerät

befestig bar ist.

12. Mobiles Zwischenmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch ge

kennzeichnet, dass das mobile Zwischenmodul (20) an einem Rahmen ei¬

nes Fahrrads befestigbar ist.

13. Mobiles Zwischenmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch ge¬

kennzeichnet, dass die Signalübertragung zwischen den externen Senso-



ren (30) und der Empfangseinrichtung (21) des Zwischenmoduls (20) ko¬

diert oder verschlüsselt ist.

14. Mobiles Zwischenmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch ge

kennzeichnet, dass die Datenübertragung zwischen der Sendeeinrichtung

(23) des Zwischenmoduls (20) und der mobilen Anzeigeeinrichtung (10)

kodiert oder verschlüsselt ist.

15. System zur Darstellung physiologischer Parameter, umfassend:

Sensoren (30, 3 1, 32) zur Erfassung physiologischer Parameter einer

Person, wobei die Sensoren (30, 3 1, 32) jeweils eine Sendeeinrichtung

zur kabellosen Signalübertragung aufweisen,

eine Anzeigeeinrichtung (10) zur Darstellung der erfassten physiologi¬

schen Parameter und gegebenenfalls weiterer Parameter, welche eine

Empfangseinrichtung zur kabellosen Datenübertragung aufweist und

ein mobiles Zwischenmodul (20) nach einem der vorgenannten Ansprü¬

che.

16. System nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass die

Anzeigeeinrichtung (10) ein Mobiltelefon, PDA, Smartphone oder Ipod ist.

17. System nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass die

erfassten Parameter in der Anzeigeeinrichtung (10) ausgewertet und ge¬

speichert werden.

18. System nach einem der Ansprüche 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet,

dass die Anzeigeeinrichtung (10) derart konfiguriert ist, um die erfassten

Parameter als Graphen anzuzeigen.

19. System nach einem der Ansprüche 15 bis 18, dadurch gekennzeichnet,

dass die Anzeigeeinrichtung (10) an einem Fahrrad befestigbar ist und

derart konfiguriert ist, um während des Betriebs des Fahrrads eine Anzei-



ge von betriebsrelevanten Parametern sowie physiologischen Parametern

des Fahrers zu gestatten.

20. System nach einem der Ansprüche 15 bis 19, dadurch gekennzeichnet,

dass die Anzeigeeinrichtung (10) einen GPS-Empfänger aufweist.

2 1. System nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzeigeein¬

richtung (10) derart konfiguriert ist, um von den externen Sensoren (30)

erfasste Daten mit von dem GPS-Empfänger erhaltenen GPS-Daten zu

verknüpfen und abzuspeichern.

22. System nach einem der Ansprüche 15 bis 2 1, dadurch gekennzeichnet,

dass ein externer Sensor ein Herzfrequenzsensor (31) ist.

23. System nach einem der Ansprüche 15 bis 22, dadurch gekennzeichnet,

dass ein externer Sensor ein Leistungssensor (32) ist.



GEÄNDERTE ANSPRÜCHE
beim Internationalen Büro eingegangen am 05. Juli 2010 (05.07.10)

1. Mobiles Zwischenmodul (20) zur Kommunikation mit externen Sensoren

(30), umfassend:

eine Empfangseinrichtung (21) zum kabellosen Empfang von Signalen der

externen Sensoren (30) nach einem ersten Übertragungsstandard,

eine Sendeeinrichtung (23) zur Kommunikation nach einem zweiten Über¬

tragungsstandard und

eine Prozessoreinrichtung (22), welche aus von der Empfangseinrichtung

(21) empfangenen Signalen über die Sendeeinrichtung (23) zu übermit

telnde Daten generiert,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Sendeeinrichtung (23) derart konfiguriert ist, um mit einer von einer

Person mitführbaren mobilen Anzeigeeinrichtung (10) kabellos zu kom¬

munizieren und an dieser von der Prozessoreinrichtung (21) generierte

Daten numerisch und/oder als Graphen anzuzeigen.

2 . Mobiles Zwischenmodul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

die Empfangseinrichtung (21) des mobilen Zwischenmoduls (20) mit den

externen Sensoren (20) über den ANT+ Standard arbeitet.

3 . Mobiles Zwischenmodul nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich¬

net, dass die Sendeeinrichtung (23) des Zwischenmoduls (20) nach dem

Bluetooth-Standard arbeitet.

4 . Mobiles Zwischenmodul nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeich

net, dass das mobile Zwischenmodul (20) einen ANT+-Bluetooth-Wandler

aufweist.
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5 . Mobiles Zwischenmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 4 , dadurch ge¬

kennzeichnet, dass das mobile Zwischenmodul (20) eine Messeinrichtung

zur Höhenmessung (24) beinhaltet.

6 . Mobiles Zwischenmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 5 , dadurch

gekennzeichnet, dass das mobile Zwischenmodul (20) eine

Messeinrichtung zur Temperaturmessung (25) beinhaltet.

7. Mobiles Zwischenmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch ge¬

kennzeichnet, dass das mobile Zwischenmodul (20) eine mit einem exter

nen Geber zusammenwirkende Einrichtung zur Trittfrequenzmessung (26)

aufweist.

8 . Mobiles Zwischenmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 7 , dadurch ge

kennzeichnet, dass das mobile Zwischenmodul (20) eine mit einem exter¬

nen Geber zusammenwirkende Einrichtung zur Radgeschwindigkeitsmes¬

sung (27) aufweist.

9 . Mobiles Zwischenmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 8 , dadurch

gekennzeichnet, dass das mobile Zwischenmodul (20) von einer Person

bei einer sportlichen Betätigung mitführbar ist.

10. Mobiles Zwischenmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch ge

kennzeichnet, dass das mobile Zwischenmodul (20) am Körper oder der

Kleidung einer Person befestigbar ist.

11. Mobiles Zwischenmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch

gekennzeichnet, dass das mobile Zwischenmodul (20) an einem

Sportgerät befestigbar ist.

12. Mobiles Zwischenmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch ge

kennzeichnet, dass das mobile Zwischenmodul (20) an einem Rahmen e i

nes Fahrrads befestigbar ist.
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13. Mobiles Zwischenmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch ge

kennzeichnet, dass die Signalübertragung zwischen den externen Senso¬

ren (30) und der Empfangseinrichtung (21) des Zwischenmoduls (20) ko

diert oder verschlüsselt ist.

14. Mobiles Zwischenmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch

gekennzeichnet, dass die Datenübertragung zwischen der

Sendeeinrichtung (23) des Zwischenmoduls (20) und der mobilen

Anzeigeeinrichtung (10) kodiert oder verschlüsselt ist.

15. System zur Darstellung physiologischer Parameter, umfassend:

Sensoren (30, 3 1, 32) zur Erfassung physiologischer Parameter einer

Person, wobei die Sensoren (30, 3 1, 32) jeweils eine Sendeeinrichtung

zur kabellosen Signalübertragung aufweisen,

eine von einer Person mitführbare mobile Anzeigeeinrichtung (10) zur

Darstellung der erfassten physiologischen Parameter und gegebenenfalls

weiterer Parameter, welche eine Empfangseinrichtung zur kabellosen Da

tenübertragung aufweist und

ein mobiles Zwischenmodul (20) nach einem der vorgenannten Ansprü

che, das sowohl mit den vorgenannten Sensoren (30, 3 1, 32) als auch mit

der mobilen Anzeigeeinrichtung (10) kabellos kommoniziert.

16. System nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass die

Anzeigeeinrichtung (10) ein Mobiltelefon, PDA, Smartphone oder Ipod ist.

17. System nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass die

erfassten Parameter in der Anzeigeeinrichtung (10) ausgewertet und ge

speichert werden.

18. System nach einem der Ansprüche 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet,

dass die Anzeigeeinrichtung (10) derart konfiguriert ist, um die erfassten

Parameter als Graphen anzuzeigen.
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19. System nach einem der Ansprüche 15 bis 18, dadurch gekennzeichnet,

dass die Anzeigeeinrichtung (10) an einem Fahrrad befestigbar ist und

derart konfiguriert ist, um während des Betriebs des Fahrrads eine Anzei¬

ge von betriebsrelevanten Parametern sowie physiologischen Parametern

des Fahrers zu gestatten.

20. System nach einem der Ansprüche 15 bis 19, dadurch gekennzeichnet,

dass die Anzeigeeinrichtung (10) einen GPS-Empfänger aufweist.

21. System nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzeigeein

richtung (10) derart konfiguriert ist, um von den externen Sensoren (30)

erfasste Daten mit von dem GPS-Empfänger erhaltenen GPS-Daten zu

verknüpfen und abzuspeichern.

22. System nach einem der Ansprüche 15 bis 21, dadurch gekennzeichnet,

dass ein externer Sensor ein Herzfrequenzsensor (31) ist.

23. System nach einem der Ansprüche 15 bis 22, dadurch gekennzeichnet,

dass ein externer Sensor ein Leistungssensor (32) ist.
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IN ARTIKEL 19 (1) GENANNTE ERKLÄRUNG

Patentanspruch 1 wurde gegenüber der US 2005/070809 A 1 abgegrenzt. Er bringt

ferner zum Ausdruck, dass die mobile Anzeigeeinrichtung 10 ein von einer Person

mitführbares Gerät ist, welches kabellos mit dem Zwischenmodul 20 zusammen¬

wirkt. Patentanspruch 15 wurde analog geändert. Die weiteren Patentansprüche 12

bis 14 und 16 bis 23 werden unverändert aufrechterhalten.
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