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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zur Erfassung und/oder Beeinflussung der Körperhaltung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung (1) zur Erfassung und/oder Beeinflussung der Körper-
haltung mit einem flexiblen Trägerelement (2), an dem ei-
ne Fixiereinrichtung (3) zur Anordnung der Vorrichtung (1)
in Taillenhöhe eines Trägers der Vorrichtung (1) angeordnet
ist. Spanngurte (4, 5) sind mit einem ersten Ende (41, 51)
an der Fixiereinrichtung (3) festgelegt und im Rückenbereich
einander kreuzend geführt, wobei sie mit ihren zweiten En-
den (42, 52) im frontalen Schulter- oder Brustbereich an dem
Trägerelement (2) festgelegt sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur
Erfassung und/oder Beeinflussung der Körperhal-
tung mit einem flexiblen Trägerelement, an dem ei-
ne Fixiereinrichtung zur Anordnung der Vorrichtung
in oder unterhalb der Taillenhöhe eines Trägers der
Vorrichtung angeordnet ist. Eine solche Vorrichtung
dient insbesondere zur Bewegungsanalyse oder zur
Unterstützung der Körperhaltung im Rumpfbereich.

[0002] Die DE 10 2005 058 850 A1 beschreibt ei-
nen Applikator zur selbsttätigen TENS-Behandlung
am Körper mit einem hosenträgerartigen Gurtsystem,
das am Bund einer Hose mit lösbaren Klemmen be-
festigt werden kann. An dem Gurtsystem sind ver-
schiebbare Elektroden angebracht. Das Gurtsystem
weist zwei Längsbänder auf, die über Distanzbänder
nach innen gespannt und über Doppelspangen mit
diesen verbunden sind.

[0003] Die US-A-5,143,088 beschreibt eine Vorrich-
tung zum Überwachen der Bewegungskomponen-
ten der Wirbelsäule. Ein langgestrecktes Exoskelett
mit einer Vielzahl im Wesentlichen flacher, T-förmi-
ger Elemente, die in Längsrichtung zueinander be-
abstandet sind, ist an dem Rücken eines Menschen
festgelegt. Die Festlegung erfolgt über einen Hüftgurt
und seitlich vom oberen Ende des Exoskeletts abste-
hende Schultergurte. Die Vorrichtung wird über Klett-
verschlüsse an dem Körper befestigt.

[0004] Die DE 20 2008 003 075 U1 beschreibt ein
elastisches Seilsystem zur Unterstützung der physio-
logischen Körperhaltung. Das elastische Seilsystem
kann am Oberkörper eines Menschen angelegt wer-
den und sieht ein flexibles Gummiseil vor, das durch
zwei Federhaken zu einem Seilsystem verbunden
und durch einen Kordelstopper in der Länge regulier-
bar ist. Eine Fehlstellung wird durch Druck im Bereich
der Schlüsselbeine spürbar gemacht. Eine Fixierung
im Bereich der Lendenwirbelsäule erfolgt über eine
Gürtelschlaufe.

[0005] Die WO 2006/121413 A1 beschreibt eine
Weste, die die Haltung verbessern soll. Ein Taillen-
gürtel ist mit einem elastischen Rückenband verse-
hen. An das elastische Rückenband sind im Schulter-
bereich elastische Streifen angeordnet, die an nicht
elastischen Streifen oder Gurten befestigt sind. Die
nicht elastischen Gurte sind wiederum an dem unte-
ren Ende des Rückenbandes in der Länge einstellbar
befestigt.

[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
eine Vorrichtung bereitzustellen, die eine verbesser-
te Bewegungsanalyse ermöglicht und verbesserte
Rückmeldungen über das Bewegungsverhalten lie-
fert.

[0007] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Hauptan-
spruches gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und
Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteran-
sprüchen aufgeführt.

[0008] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Erfas-
sung und/oder Beeinflussung der Körperhaltung mit
einem flexiblen Trägerelement, an dem eine Fixier-
einrichtung zur Anordnung der Vorrichtung in oder
unterhalb der Taillenhöhe angeordnet ist, sieht vor,
dass Spanngurte oder Zugelemente mit einem ers-
ten Ende an der Fixiereinrichtung festgelegt und im
Rückenbereich einander kreuzend geführt sind und
mit einem zweiten Ende im frontalen Schulter- oder
Brustbereich an dem Trägerelement festgelegt sind.
Durch die gekreuzte Führung der Spanngurte ist es
möglich, die grundsätzlich kritischen Torsionsbewe-
gungen des Rumpfes zu erfassen und durch Aus-
übung einer Zugkraft oder Druckkraft auf der jeweils
nach vorne verdrehten Seite eine Rückmeldung zu
geben, dass sich gegenwärtig der Rumpf in einer
tordierten Stellung befindet. Sofern sich der Träger
der Vorrichtung gleichmäßig nach vorne beugt, wird
durch die Ausübung von Zug und Druck im Schulter-
oder Brustbereich die gleichmäßige Beugung ange-
zeigt, so dass der Träger der Vorrichtung zu einer
aufrechten Körperhaltung angehalten wird oder ihm
zumindest verdeutlicht wird, in welcher Position und
Haltung er sich befindet.

[0009] An dem Trägerelement können im fronta-
len Schulter- oder Brustbereich Befestigungseinrich-
tungen angeordnet sein, an denen die zweiten En-
den der Spanngurte reversibel festlegbar sind. Da-
durch ist es möglich, dass die ausgeübte Gegen-
kraft durch die Spanngurte stufenlos einstellbar ist.
Die jeweils gewünschte Haltung kann dadurch stu-
fenlose eingestellt werden, so dass eine Anpassung
an die jeweils gewünschte Körperhaltung leicht mög-
lich ist. Die Anordnung der Befestigungseinrichtun-
gen im Brust- oder Schulterbereich erleichtert die
Einstellung, da diese Körperregionen leicht zu errei-
chen sind. Die ersten Enden, die an der Fixiereinrich-
tung im Taillenbereich festgelegt sind, sind bevorzugt
permanent festgelegt, beispielsweise durch Vernä-
hen oder Verschweißen, alternativ können auch die-
se Enden an der Fixiereinrichtung im Taillenbereich
reversibel festlegbar sein, beispielsweise über Ha-
ken-Flausch-Verschlüsse oder andere formschlüssi-
ge Verbindungen wie Schnallen, Knöpfe oder derglei-
chen.

[0010] Bevorzugt ist das Trägerelement als eine Ja-
cke oder Weste ausgebildet, die leicht anlegbar sind.
Die Jacke oder Weste kann im vorderen Bereich ge-
öffnet werden, beispielsweise über einen Reißver-
schluss oder über einen Flausch-Haken-Verschluss
und ebenso einfach wieder geschlossen werden, so
dass das Trägerelement fest an dem Körper anliegt.
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Im Rückenbereich kann das Trägerelement vollflä-
chig ausgebildet sein und den Rücken vollständig
überdecken, es ist aber auch möglich, dass das Trä-
gerelement Durchbrechungen aufweist, so dass der
Rückenbereich und der Frontalbereich nur teilweise
von dem Trägerelement abgedeckt sind. Das Träge-
relement kann dabei unmittelbar auf der Haut über
entsprechenden Kleidungsstücken getragen werden.

[0011] Die Fixiereinrichtung zum Festlegen der Vor-
richtung im Bereich der Taillenhöhe oder unterhalb
davon ist bevorzugt als ein Spanngurt ausgebildet,
der Teil des Trägerelementes sein kann. Der Spann-
gurt oder Taillengurt kann an dem übrigen Teil des
Trägerelementes, beispielsweise am unteren Ende
der Weste oder der Jacke befestigt oder daran aus-
gebildet sein, um einen integralen Bestandteil der
Trägereinrichtung auszubilden. Auf diese Art und
Weise wird das Anlegen der Vorrichtung vereinfacht,
da lediglich die Jacke oder Weste angelegt und der
Spanngurt gespannt werden muss, um eine ausrei-
chende Umfangskraft auszuüben, damit die Fixier-
einrichtung an dem Körper sicher gehalten wird. Al-
ternativ dazu ist es vorgesehen, dass die Fixierein-
richtung als separate Komponente ausgebildet sind,
die miteinander gekoppelt werden können, so dass
beispielsweise das Anlegen der Fixiereinrichtung un-
abhängig von dem Anlegen des Trägerelementes er-
folgen kann.

[0012] Neben der Ausgestaltung der Fixiereinrich-
tung als Spanngurt, der um den Rumpf herum ange-
legt wird, ist es möglich, dass diese als eine Hose
oder eine Gurtung im Schritt ausgebildet ist. Dabei ist
es das Ziel der Fixiereinrichtung, dass das Trägerele-
ment distal festgelegt wird, um ein Hochrutschen zu
verhindern.

[0013] In dem Trägerelement oder der Fixierein-
richtung kann eine Lordosenstütze angeordnet sein,
um die Körperhaltung weiter zu unterstützen. Die-
se Lordosenstütze kann reversibel an dem Träger-
element und/oder der Fixiereinrichtung angeordnet
sein, beispielsweise in Gestalt einer Tasche, in die
ein Stützelement einführbar ist. Ebenfalls ist es mög-
lich, dass die Lordosenstütze auf der Innen- oder Au-
ßenseite des Trägerelementes oder der Fixiereinrich-
tung an der Vorrichtung befestigt wird.

[0014] In dem Trägerelement, der Fixiereinrichtung
und/oder den Spanngurten können Versteifungsele-
mente angeordnet sein, um für den Träger der Vor-
richtung eine zusätzliche Stabilität bereitzustellen.
Die Versteifungselemente können sowohl in dem
Trägerelement als auch in der Fixiereinrichtung und/
der den Spanngurten angeordnet sein oder an diesen
befestigt sein. In einer Variante der Erfindung ist es
vorgesehen, dass Taschen zur Aufnahme von Ver-
steifungselementen in dem Trägerelement bzw. der
Fixiereinrichtung und/oder den Spanngurten ausge-

bildet sind, so dass die Versteifungselemente leicht
in diese Taschen eingeschoben und aus diesen ent-
fernt werden können, wenn die Versteifungselemen-
te nicht mehr benötigt werden.

[0015] An dem Trägerelement können Haftelemen-
te angeordnet sein, um ein Verrutschen des Träger-
elementes auf der Haut oder auf der Kleidung zu ver-
meiden oder zu minimieren. Die Haftelemente kön-
nen punktuell oder großflächig auf der Innenseite des
Trägerelementes und/oder der Fixiereinrichtung an-
geordnet sein. Je größer die Haftelemente sind, desto
größer ist die Fixierwirkung und desto geringer ist die
Relativbewegung zwischen dem Trägerelement und
dem Körper bzw. der Kleidung.

[0016] Es kann weiterhin vorgesehen sein, dass zu-
mindest ein Sensor dem Trägerelement, den Spann-
gurten und/oder den Versteifungselementen zuge-
ordnet ist, der z. B. Kräfte, Verformungen, Win-
kel und/oder Beschleunigungen erfasst. Dadurch ist
es möglich, die Vorrichtung mit einer Sensorik zu
kombinieren, um verschiedene Bewegungszustände
zu erfassen, zu dokumentieren und gegebenenfalls
auszuwerten. Die Sensoren können beispielsweise
als konduktive Textilfäden, Gyroskope, Beschleuni-
gungsmesser, Dehnungsmesser, Druckmesser oder
Temperatursensoren ausgebildet sein. Die Winkel-
messung kann absolut oder relativ zu einer Kom-
ponente oder einem Körperteil erfolgen. Ein Da-
tenlogger oder eine Datenübermittlungsschnittstelle
kann mit dem Sensor oder den Sensoren verbun-
den sein, um die Daten aufzuzeichnen oder weiter-
zuleiten. Ebenfalls ist es möglich, dass nach Aus-
wertung der Daten Warnsignale ausgegeben wer-
den, wenn bestimmte Parameter überschritten wer-
den. Ebenfalls ist es möglich, die Sensoren in einem
Biofeedbackverfahren einzusetzen, um bei der Aus-
führung bestimmter Bewegungen bestimmte Rück-
meldungen zu erhalten, beispielsweise Vibrationen,
akustische Signale oder dergleichen. Die Vorrichtung
ist auch bei der funktionalen Elektrostimulation ein-
setzbar, um gezielt Bewegungen aufzubauen oder zu
kontrollieren.

[0017] Die Spanngurte sind bevorzugt flexibel und
elastisch, wobei eine Dehnungsbegrenzung in den
Spanngurten vorgesehen sein kann, so dass nach
Erreichen einer bestimmten Haltung oder Erreichen
oder Überschreiten einer Dehnung der Spanngurte
diese unelastisch werden, wodurch sich eine spürba-
re Veränderung der Gegenkraft im Bereich der Schul-
tern oder des Brustkorbes ergibt. Die Elastizität ist so-
wohl in Zugrichtung als auch in Biegerichtung gege-
ben, so dass die Spanngurte zug- und biegeelastisch
ausgebildet sein können.

[0018] Das Trägerelement besteht vorzugsweise
aus einem scherstabilen Material, so dass keine Re-
lativbewegung zwischen der Oberseite und der Un-
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terseite des Trägerelementes bewirkt wird. Die Ober-
seite ist dem Körper des Trägers der Vorrichtung ab-
gewandt, während die Unterseite dem Körper des
Trägers zugewandt ist und auf der Haut oder der Klei-
dung anliegt.

[0019] Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel
der Erfindung anhand der beigefügten Figuren näher
erläutert. Es zeigen:

[0020] Fig. 1 eine angelegte Vorrichtung in Frontal-
ansicht;

[0021] Fig. 2 eine angelegte Vorrichtung in Rücken-
ansicht; sowie

[0022] Fig. 3 eine angelegte Vorrichtung in perspek-
tivischer Darstellung.

[0023] In der Fig. 1 ist in einer Frontalansicht die
Vorrichtung 1 zur Erfassung und/oder Beeinflussung
der Körperhaltung gezeigt, die ein flexibles Träge-
relement 2 aufweist, das in der dargestellten Aus-
führungsform in Gestalt einer Weste ausgebildet ist.
Das Trägerelement 2 kann aus einem textilen Ma-
terial bestehen, das vorzugsweise innenseitig mit ei-
ner rutschfesten oder rutschhemmenden Beschich-
tung versehen ist, um das Trägerelement sicher an
dem Körper des Trägers der Vorrichtung 1 zu halten.

[0024] Das Trägerelement 2 kann neben einer Fle-
xibilität auch eine Elastizität aufweisen, um ein mög-
lichst enges Anliegen an dem Körper zu ermöglichen.
Die Elastizität kann auch nur bereichsweise ausge-
bildet sein, um die Passform zu verbessern, wohin-
gegen die flexiblen und unelastischen Bereiche zu ei-
ner unmittelbaren Kraftübertragung und Kraftweiter-
leitung ausgebildet sein können. Das Trägerelement
2 weist im vorderen Bereich einen Reißverschluss 8
auf, über den das Trägerelement 2 nach dem Anle-
gen geschlossen werden kann, um eine verbesser-
te Passform und einen besseren Sitz des Trägerele-
mentes 2 an dem Körper zu bewirken. Statt eines
Reißverschlusses 8 können andere Verschlussein-
richtungen vorgesehen sein, beispielsweise ein Ha-
ken-Flausch-Verschluss, ein sogenannter Klettver-
schluss, oder andere Verbindungs- oder Fixierein-
richtungen.

[0025] Im Bereich der Taille oder der Hüfte ist eine
Fixiereinrichtung 3 an dem Trägerelement 2 angeord-
net, beispielsweise daran ausgebildet oder befestigt.
Die Fixiereinrichtung 3 ist als ein Spanngurt vorge-
sehen, der über den rückwärtigen Taillenbereich ge-
schlossen ausgebildet ist und im Frontalbereich zwei
Enden 31, 32 aufweist, die relativ zueinander ver-
lagerbar sind. Werden die Enden 31, 32 aufeinan-
der zu bewegt, wird die Fixiereinrichtung 3 gespannt,
wodurch eine größere Haltekraft auf den Taillenbe-
reich ausgeübt wird. Die Verlagerung und Fixierung

der Enden 31, 32 erfolgt im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel über Befestigungsbereiche 7, die als
Teil eines Haken-Flausch-Verschlusses ausgebildet
sind. Sind an den Enden 31, 32 der Fixiereinrich-
tung 3 innenseitig Hakenbereiche vorgesehen, sind
die Befestigungsbereiche 7 als sogenannte Flausch-
bereiche ausgebildet, die sich im dargestellten Aus-
führungsbeispiel beiderseits des Reißverschlusses
7 von dem unteren Rand des Trägerelementes 2
bis ungefähr in Höhe des Bauchnabels erstrecken.
Durch die Ausgestaltung der Befestigungsbereiche 7
und der Enden 31, 32 als Klettverschlussverbindun-
gen, ist eine stufenlose Anpassung der Fixiereinrich-
tung 3 an den jeweiligen Träger möglich.

[0026] Im Schulter- und oberen Brustbereich des
Trägerelements 2 sind Befestigungseinrichtungen 6
angeordnet, an denen Zugelemente oder Spanngur-
te 4, 5 festgelegt werden können. Korrespondierend
zu der Fixiereinrichtung 3 der Befestigungsbereiche
7 sind die Befestigungseinrichtungen 6 und die En-
den 42, 52 der Spanngurte 4, 5 als Teile eines Klett-
verschlusses ausgebildet, die Befestigungseinrich-
tungen 6 sind vorzugsweise als Flauschbereiche, die
Enden 42, 52 der einzelnen Spanngurte 4, 5 als Ha-
kenbereiche vorgesehen. Die Positionierung der En-
den 42, 52 der Spanngurte 4, 5 kann an den Befes-
tigungseinrichtungen 6 frei gewählt werden, so dass
die Feinausrichtung der Enden 42, 52 und die Span-
nung der Spanngurte 4, 5 individuell einstellbar ist.

[0027] In der Fig. 2 ist eine Rückenansicht der Vor-
richtung 1 gezeigt. In der Fig. 2 ist zu erkennen, dass
die Fixiereinrichtung 3 im Hüft- und Taillenbereich an-
geordnet ist und im Dorsalbereich durchgehend aus-
gebildet ist. Nach oben schließt sich das Material
des Trägerelementes 2 an. Weiterhin ist zu erken-
nen, dass die Spanngurte 4, 5 im Rückenbereich, un-
gefähr auf Höhe der oberen Lendenwirbel einander
kreuzend ausgeführt sind, wobei die ersten Enden
41, 51 der Spanngurte 4, 5 im Bereich der Fixierein-
richtung 3 festgelegt sind. Die Festlegung kann ent-
weder permanent durch Annähen oder Anschweißen
oder reversibel durch Befestigungseinrichtungen wie
Klettverschluss, Schnallen, Gurtschlaufen oder Ein-
knöpfungen erfolgen. Die ersten Enden 41, 51 der
Spanngurte 4, 5 sind beidseitig der Wirbelsäule, also
beidseitig neben der Mittellinie des Trägerelementes
2 angeordnet. Der Abstand der ersten Enden 41, 51
von der Mittellinie kann relativ frei gewählt werden, je
größer der Abstand ist, desto größer ist die Auswir-
kung einer Torsionsbewegung auf die zweiten Enden
42, 52.

[0028] Ausgehend von den Befestigungsstellen der
ersten Enden 41, 51 werden die Spanngurte 4, 5 zu-
nächst nach oben in Richtung der Schulterbereiche
geführt und im dargestellten Ausführungsbeispiel im
Lendenwirbelbereich überkreuzt. Im weiteren Verlauf
erstrecken sich die Spanngurte 4, 5 zu den den Be-
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festigungsstellen schräg gegenüberliegenden Schul-
tern und werden entweder im oberen Schulterbereich
oder im frontalen Brustbereich an den Befestigungs-
einrichtungen festgelegt. Die Spanngurte 4, 5 können
über die gesamte Länge elastisch ausgebildet oder
auch nur über ihre Länge teilweise elastisch ausge-
bildet sein. Beispielsweise kann von den ersten Be-
festigungsstellen der ersten Enden 41, 51 eine vorbe-
stimmte Länge der jeweiligen Spanngurte 4, 5 flexi-
bel und unelastisch ausgebildet sei, während ein sich
daran anschließender Bereich, beispielsweise im Be-
reich der Schultern, elastisch ausgebildet ist. Eben-
falls kann eine Dehnungsbegrenzung in den Spann-
gurten 4, 5 angeordnet sein, die nach Erreichen einer
Maximaldehnung wirksam wird, so dass nach Errei-
chen einer vorgegebenen Dehnung keine zusätzliche
Längung der Spanngurte 4, 5 erfolgen kann.

[0029] Spanngurte 4, 5 können durchgängig aus ei-
nem einzigen Material ausgebildet sein. Ebenfalls
können die Spanngurte 4, 5 unterschiedliche Mate-
rialien aufweisen und beispielsweise abschnittswei-
se aus unterschiedlichen Materialien aufgebaut sein.
Die Spanngurte 4, 5 können als Gewebegurte, Seile,
Kabel, Kabelzüge oder dergleichen ausgebildet sein.
Durch die Überkreuzung der Spanngurte oder Zuge-
lemente 4, 5 ergibt sich ein Kräftekoordinatensystem,
das insbesondere Torsionsbewegungen des Trägers
der Vorrichtung erfassbar und spürbar macht.

[0030] In der Fixiereinrichtung 3 ebenso wie in dem
Trägerelement 2 können Taschen oder Aufnahme-
einrichtungen 9 für Versteifungselemente oder Stüt-
zelemente ausgebildet sein. Im Bereich der zentra-
len Fixiereinrichtung 3 kann eine Lordosenstütze in
eine Tasche 9 eingeführt werden, im Taillenbereich
können Taschen 9 für Versteifungselemente in dem
Trägerelement 2 angeordnet oder ausgebildet sein,
so dass auf einfache Art und Weise Polster, Ver-
steifungen, Stützeinrichtungen oder dergleichen ein-
steckbar und wieder entnehmbar sind. Statt Taschen
9 können auch andere Aufnahmeeinrichtungen vor-
gesehen sein, an denen die Versteifungselemente
festgelegt oder in die die Versteifungselemente oder
Stützelemente eingeführt werden können.

[0031] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist
in dem über die linke Schulter geführten Spann-
gurt 5 ein Sensor 10 vorgesehen, der beispielsweise
als Zugkraftsensor ausgebildet sein kann. Bei Über-
schreiten eines vorgegebenen Sensorwertes kön-
nen Warnsignale ausgegeben werden, um zu ver-
hindern, dass der Träger der Vorrichtung 1 ungüns-
tige Bewegungen ausführt. Neben Zugkraftsensoren
können Sensoren für Beschleunigungen, Dehnun-
gen, Druck, Temperatur oder dergleichen vorgese-
hen sein. Ebenfalls können konduktive Textilfäden
vorgesehen sein, über die Sensorsignale abgeleitet
werden. Die Textilfäden können in den Gurten 4, 5
oder in dem Material des Trägerelementes 2 ange-

ordnet sein. Die Sensorsignale können in einem Bio-
feedbackverfahren mit Vibrationsgebern oder Schall-
erzeugern oder Elektrostimulationsgeräten gekoppelt
werden, um eine Rückmeldung über die gerade vor-
liegende Haltung oder Bewegung geben zu können.
Ebenfalls können Datenspeicher oder Datenübermitt-
lungseinrichtungen vorgesehen sein, um die Sensor-
daten zu speichern oder an eine Auswerteeinrichtung
zu übermitteln.

[0032] Die Fixiereinrichtung 3 ist so angeordnet und
ausgebildet, dass die Umfangskraft, die durch die Fi-
xiereinrichtung 3 ausgeübt wird, größer als die Zug-
kraft der Spanngurte 4, 5 ist, um eine Verlagerung
des Trägerelementes 2 relativ zu dem Träger zu ver-
hindern. In der Fig. 3 ist eine perspektivische Ansicht
der Vorrichtung 1 dargestellt, in der zu erkennen ist,
dass die Fixiereinrichtung 3 ein offenes Ende 32 auf-
weist, das an den Befestigungsbereichen 7 reversibel
und stufenlos festlegbar ist. Das zweite Ende 52 des
Spanngurtes 5 ist in Blickrichtung gesehen im linken
Schulterbereich bzw. im vorderen linken Brustbereich
des Trägers festgelegt, während das erste Ende 51
in Blickrichtung gesehen rechts neben der Mittellinie
des Trägerelementes 2 und damit rechts neben der
Wirbelsäule des Trägers angeordnet ist.

[0033] Sensoren 10 können auch in Versteifungs-
elementen angeordnet sein und mit Sende- und/oder
Speichereinrichtungen versehen sein, um die Bewe-
gungen oder Belastungen zu dokumentieren oder die
entsprechenden Daten weiterzuleiten.

[0034] Durch die reversible Befestigbarkeit der fle-
xiblen Spanngurte oder Zugeinrichtungen 4, 5 ist es
möglich, die Spannung der Spanngurte 4, 5 einzustel-
len und Torsionsbewegungen über Kräfte im Bereich
der Schultern oder im vorderen Brustbereich bemerk-
bar zu machen. Ebenfalls ist es möglich, eine Gegen-
kraft gegen die Torsions- oder Beugebewegung be-
reitzustellen, um eine Verdrehung des Rumpfes oder
eine Krümmung der Wirbelsäule zu verhindern, wenn
dies gewünscht wird.
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Erfassung und/oder Beeinflus-
sung der Körperhaltung mit einem flexiblen Träge-
relement (2), an dem eine Fixiereinrichtung (3) zur
Anordnung der Vorrichtung (1) in oder unterhalb der
Taillenhöhe angeordnet ist, dadurch gekennzeich-
net, dass Spanngurte (4, 5) mit einem ersten Ende
(41, 51) an der Fixiereinrichtung (3) festgelegt und im
Rückenbereich einander kreuzend geführt sind und
mit einem zweiten Ende (42, 52) im frontalen Schul-
ter- oder Brustbereich an dem Trägerelement (2) fest-
gelegt sind.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an dem Trägerelement (2) im frontalen
Schulter- oder Brustbereich Befestigungseinrichtun-
gen (6) angeordnet sind, an denen die zweiten Enden
(42, 52) der Spanngurte (4, 5) reversibel festlegbar
sind.

3.   Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Trägerelement (2) als Ja-
cke oder Weste ausgebildet ist.

4.  Vorrichtung nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Fixier-
einrichtung (3) als Spanngurt ausgebildet ist, der Teil
des Trägerelementes (2) ist.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Fixiereinrichtung
(3) und das Trägerelement (2) separat ausgebildet
sind.

6.  Vorrichtung nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Fixier-
einrichtung (3) als Hose oder Gurtung im Schritt aus-
gebildet ist.

7.  Vorrichtung nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Trä-
gerelement (2) oder in der Fixiereinrichtung (3) eine
Lordosenstütze angeordnet ist.

8.    Vorrichtung nach einem der voranstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in dem
Trägerelement (2) Versteifungselemente angeordnet
sind.

9.    Vorrichtung nach einem der voranstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in den
Trägerelement (2) und/oder der Fixiereinrichtung (3)
und/oder in den Spanngurten (4, 5) Taschen (9) zur
Aufnahme von Versteifungs- oder Stützelementen
ausgebildet sind.

10.   Vorrichtung nach einem der voranstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an dem

Trägerelement (2) innenseitig Haftelemente angeord-
net sind.

11.   Vorrichtung nach einem der voranstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest ein Sensor (10) dem Trägerelement (2), den
Spanngurten (4, 5) und/oder Versteifungselementen
zugeordnet ist, der Kräfte, Verformungen, Winkel,
Temperaturen und/oder Beschleunigungen erfasst.

12.    Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Datenlogger oder eine Daten-
übermittlungsschnittstelle mit dem Sensor (10) ver-
bunden ist.

13.    Vorrichtung nach einem der voranstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Spanngurte (4, 5) flexibel und elastisch sind.

14.   Vorrichtung nach einem der voranstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Trä-
gerelement (2) aus einem scherstabilen Material aus-
gebildet ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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