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Abstract 

Durch ständig kleiner und portabler werdender elektronischer Geräte findet man eine immer grö-
ßere Verbreitung tragbarer Computer, die heutzutage sogar in Kleidung integriert werden kön-
nen. Insbesondere Fitnesstracker sind in letzter Zeit immer häufiger im Alltag anzutreffen. Diese 
werden meist zur Aufzeichnung der Wiederholung bestimmter Aktivitäten und die dafür benö-
tigte Zeit verwendet. Somit kann man eine eventuelle Leistungssteigerung feststellen. Die an den 
Benutzer kommunizierten Informationen betreffen meist jedoch nur die Aktivität an sich und 
nicht die Art und Weise wie die Aktivität ausgeführt wurde. Rückschlüsse über die Körperhaltung 
und die Korrektheit der ausgeführten Bewegungen werden nicht an den Benutzer kommuniziert. 
Dies liegt zum einen an den fehlenden Sensordaten und zum anderen an den fehlenden Ausgabe-
kanälen. 

In dieser Diplomarbeit wird eine Methode vorgestellt, die es ermöglicht, die Körperhaltung von 
Menschen bei Sport- oder Rehabilitationsübungen mit Hilfe resistiver Sensoren in Kleidungsstü-
cken zu erkennen. Dafür wurde ein Prototyp entwickelt, der die von den Sensoren übermittelten 
Daten auswertet und dem Benutzer die Haltung des entsprechenden Gelenks und die Gewichts-
verteilung des aufliegenden Körperteils in Echtzeit anzeigt. 

Um die Funktionsfähigkeit des Prototyps zu testen, wurde im Rahmen dieser Diplomarbeit eine 
Studie mit zwei Szenarien durchgeführt, wobei die Sensordaten der Teilnehmer während der Stu-
die aufgezeichnet wurden, um detaillierte Rückschlüsse auf den Trainingsverlauf zu ermöglichen. 

 

 

 

Computers have become smaller and smaller and more popular for years. Some portable comput-
ers are small enough to be integrated into clothes to be worn daily. Especially, fitness tracking de-
vices are used by a lot of people. Tracking devices are used to record the repetition of activities 
and their time taken. A possible performace improvement can be measured in this way. Usually, 
the supplied information by these tracking devices only allow to measure the activity itself but not 
the way an activity is executed. Posture and correctness of an activity are not shown to the user 
of such a device. The reasons are simply missing sensors and output channels. 

In this diploma thesis a method is introduced to recognize the posture of people for sports and 
rehabilitation activity with the help of resistive textile based sensors. In addition a prototypical 
application was developled to interpret the data from the sensors in real-time, and to show the 
users’ position of their joints and the weight distributions of their bodies. 

To test the efficiency of this prototype an evaluation using two scenarios was conducted. In addi-
tion, the sensor data int these scenarios were recorded to allow drawing detailed conclusions 
from the training process. 
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 7 Einleitung 

1 Einleitung 

Elektronische Geräte werden immer portabler und günstiger, sodass sie sogar teilweise in Kleidung 
eingenäht werden können. Besonders Fitnesstracker erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und 
zeichnen den Zeitaufwand und die Wiederholungen bestimmter Aktivitäten auf. Durch ihre geringe 
sind sie sehr portabel aber gleichzeitig bieten sie auch keinen sehr großen Funktionsumfang und sind 
nicht effizient bedienbar. 

Mit der Weiterentwicklung intelligenter Kleider kann man in Zukunft Kleidung mit integrierten Fit-
nesstrackern erwarten, die verschiedene Bereiche des Körpers überwachen, Bewegungen analysie-
ren und qualitatives Feedback geben. Sportler könnten auch ohne einen Betreuer gewarnt werden, 
wenn sie Übungen falsch ausführen. Somit könnte man alleine durch die Körperhaltung implizit mit 
dem Fitnesstracker interagieren, Verletzungen vorbeugen und das Training optimieren, sodass die 
gewünschten Ziele leichter erreicht werden. 

 Aufgabenstellung 

1.1.1 Problemstellung 

Heute gibt es sehr viele verschiedene Fitnessuhren und Fitnessapps für Smartphones auf dem Markt. 
Zum einen sind diese oft nur umständlich zu bedienen und erfordern bei jedem Übungswechsel im 
Training eine Interaktion mit dem Gerät. Zum anderen dienen sie hauptsächlich nur der Aufzeich-
nung des Zeitaufwandes für die Übung und das Zählen der Wiederholungen oder das zurücklegen ei-
ner bestimmten Entfernung. Qualitative Rückmeldungen zur korrekten Ausführung der Übungen 
werden nicht geboten. 

1.1.2 Aufgabenstellung 

Diese Diplomarbeit umfasst folgende Schwerpunkte. 

• Die Untersuchung und Aufarbeitung verwandter Literatur 
• Den Entwurf eines Prototyps zur Erkennung verschiedener Körper-/Gliederhaltungen 
• Den Entwurf eines Feedbackmechanismus zum Kommunizieren der Güte der aktuellen Kör-

perhaltung 
• Die Evaluierung des Prototyps anhand einer Benutzerstudie mit mehreren Benutzungsszena-

rien 

1.1.3 Lösungsansatz 

Durch geeignete Algorithmen und Methoden sollen die Daten aus resistiven Sensoren in Kleidungs-
stücken analysiert und ausgewertet werden. Die Veränderug der Druckverteilung an Ellenbogen und 
Knie während Bewegungen soll untersucht und dem Benutzer audio-visuell präsentiert werden, so-
dass eine implizite Interaktion alleine durch die Körperbewegung realisiert werden kann. 
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 Gliederung 

Dieses Kapitel gibt einen kurzen Überblick über die Inhalte der folgenden Kapitel. 

In Kapitel 2 geht die Diplomarbeit auf die Grundlagen und den Stand der Technik ein. Technologien 
und Hintergründe von Eingabegeräten und Sensoren, die man für implizite und explizite Eingaben be-
nutzen kann, werden vorgestellt und ihre Funktionsweisen werden erläuert. Abschließend geht das 
Kapitel auf ähnliche wissenschaftliche Publikationen ein. 

Das Kapitel 3 beinhaltet das Konzept dieser Arbeit und geht auf die Probleme der Interaktion mit 
touchsensitiven Stoffen und deren Einsatzmöglichkeiten ein. Am Ende werden die Ideen zur Prob-
lemlösung und die Ergebnisse, der zu diesem Zweck durchgeführten Experteninterviews, vorgestellt. 

Auf die für diese Arbeit benutzten Geräte wird in Kapitel 4 eingegangen. Die für die spätere Studie 
nötigen Anpassungen und Verbesserungen an diesen Geräten werden präsentiert und abschließend 
einen Einblick in den Aufbau Software gegeben. 

Aus den aus Kapitel 4 gewonnenen Erkenntnissen wird in Kapitel 5, dem Hauptteil dieser Diplomar-
beit, zuerst eine Vorstudie geplant, um den ausgewählten Lösungsansatz zu testen. Dazu wurde ein 
Prototyp erstellt und mit Probanden getestet. Nach dem Auswerten der Ergebnisse aus dieser Vor-
studie werden zwei Hauptstudien vorgestellt und auf deren Implementierung eingegangen. Schließ-
lich werden die Ergebnisse aus einer in einem Fitnesscenter durchgeführten Evaluation der Hauptstu-
dien ausgewertet und diskutiert. 

Die Diplomarbeit wird mit dem mit dem Kapitel 6 abgeschlossen, welches alle Themen noch einmal 
zusammenfasst und die Erkenntnisse diskutiert. Des Weiteren wird eun Ausblick auf Verbesserungen 
des vorgestellten Lösungsansatzes gegeben und was uns in diesem Bereich in Zukunft erwarten 
könnte.  
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2 Grundlagen und Stand der Technik 

In diesem Kapitel geht die Diplomarbeit auf die Grundlagen und den Stand der Technik ein, wobei 
Technologien und Hintergründe von Eingabegeräten und Sensoren erläutert werden, die man für im-
plizite und explizite Eingaben benutzen kann. Abschließend werden im zweiten Teil dieses Kapitels 
wissenschaftliche Publikationen vorgestellt, die dieser Diplomarbeit ähneln. 

 Technologien und Hintergrund 

2.1.1 Resistive Sensoren 

Um Druckverteilungen auf einer Fläche festzustellen zu können, werden druckempfindliche Sensor-
matten verwendet werden. Diese sind aus drei Schichten aufgebaut. Die äußeren zwei Schichten je-
doch besitzen jeweils parallel zueinander liegende Leiterbahnen, die aus einen leitenden Material be-
stehen. Diese äußeren Schichten sind so ausgelegt, dass die Bahnen der jeweiligen Schichten ortho-
gonal zueinander liegen, sodass sie zusammen eine Matrix bilden. Die Zwischenschicht besteht aus 
einem nichtleitenden Stoff, der als Widerstand zwischen den äußeren Schichten dient. Bei einer Be-
rührung der Sensormatte gibt es jeweils einen Kontakt kreuzenden Leiterbahnpaaren. Je stärker der 
Druck bei der Berührung ausgeführt wird, desto kleiner wird der Widerstand zwischen den Kontakt-
stellen, sodass ein größerer Strom fließt. Der Sensor zeichnet den Strom über einen analog-digital-
Wandler auf in Form einer Matrix von Druckwerten und gibt diese an ein Endgerät weiter, an demDa-
ten weiterverarbeiten werden.  

Solche resistiven Senoren können eingesetzt werden, um z.B. die Haltung einer Person zu bestim-
men, die auf einem Stuhl sitzt. Für Ganganalysen können solche Sensoren auch in Schuhen eingesetzt 
werden. 

 
Abbildung 1 Funktionsprinzip einer resistiven Sensormatrix 

Quelle: (Zhou, 2014) 
 

  



 10       

2.1.2 Kapazitive Sensoren 

Die kapazitive Sensoren reagieren im Gegensatz zu den resistiven Sensoren nicht direkt auf Berüh-
rung, sondern auf ein sich änderndes elektro-magnetisches Feld. Zwei Platten (oder Elektroden) bil-
den einen elektrischen Kondensator, der durch Änderung bei Bewegung aufeinander zu oder vonei-
nenader weg sich in seiner Kapazität ändert. Durch die Messung der Kapazitätsänderung kann einen 
Druckunterschied festgestellt werden, ohne dass sich die Platten berühren. Eine weitere Möglichkeit 
der Druckmessung besteht, wenn der Abstand beider Platten gleich bleibt und jedoch ein elektrisch 
leitendes Material in deren Nähe gebracht wird.  

Sensoren können so nicht nur als Drucksensor eingesetzt werden, sondern vielseitig in anderen Be-
reichen wie z.B. als Beschleunigungs-, Feuchtigkeitsmessung und sogar als Abstandssensor im Nano-
meterbereich (wie beim Rastertunnelmikroskopen).   

 
Abbildung 2 kapazitiver Sensor 

Quelle: Wikipedia 1 

 Verwandte Publikationen 

Zhou et al. haben in einer Studie einen unauffälligen und günstig herstellbaren Drucksensor entwor-
fen und implementiert, der z.B. in intelligenter Kleidung, intelligenten Möbeln und intelligenten Tep-
pichen eingesetzt werden kann (Zhou, 2014). 
Früher wurden mit Kameras Räumen, die mit einem durchsichtigen Boden ausgestattet waren, von 
unten aufgenommen, um die Druckverteilung am Boden zu erkennen. Mit dem vorgestellten Druck-
sensor lassen sich solche Untersuchungen viel kostengünstiger und mit weniger Aufwand durchfüh-
ren. 
Um den Sensor zu testen wurde eine Evaluierung gemacht, in der verschiedene körperliche Aktivitä-
ten erkannt werden sollten. Hierzu wurden Liegestütze auf der Sensormatte vollzogen. Dabei konnte 
festgestellt werden, dass die von der Matte aufgezeichneten Druckwerte unterschiedlich aussehen, 
je nachdem ob man während der Übung sich vom Boden abstösst oder sich ihm wieder nähert. Bei 
der Abwärtsbewegung konnte ein Höherer Druck an den Händen festgestellt werden als bei der Auf-
wärtsbewegung, da bei beiden Bewegungen die Gewichtsverlagerung im Körper unterschiedlich ist. 

                                                             
1 https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fet.wikipedia.org%2Fwiki%2FPilt%3ACapacitive_sen-
sor_grounded_scheme.svg&h=KAQEPV3zX 
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Auch eine asymmetrische Verteilung des Gewichts zwischen beiden Händen konnte so nachgewiesen 
werden, wobei mehr Gewicht auf der dominanteren Hand festgestellt wurde. 

  

 
Abbildung 3 Visualisierung der Druckverteilung auf einer resistiven Sensormatte 

Quelle: (Zhou, 2014) 

In einem anderen Szenario sollten die Teilnehmer Gegenständen aus verschiedenen Höhen aus ei-
nem Regal entnehmen, während sie dabei auf einem „intelligenten Teppich“ standen. Bei der Ent-
nahme von Gegenständen aus dem mittleren Fach des Regals wurde eine gleichmäßige Verteilung 
des Gewichts zwischen den Fersen und den Zehen nachgewiesen. Wohingegen das Gewicht haupt-
sächlich an den Zehen auflag, wenn der Studienteilnehmer nach einem Gegenstand im oberen Fach 
des Regals griff. Lag der Gegenstand im untersten Fach, so konnte man das meiste Gewicht an den 
Fersen feststellen. 
Als letztes wurde noch untersucht, ob man mit einer „intelligenten Tischdecke“ die Objekte darauf 
erkennen könne. Dabei konnten tatsächlich unterschiedliche Objekte durch den Umriss ihrer Stellflä-
che erkannt werden. Es konnte sogar bei Flaschen unterschieden werden, ob diese leer oder noch bis 
zur Hälfe gefüllt waren. 

 

Sundholm et al. untersuchten in einer Studie am DFKI Kaiserslautern, ob man mit einer resistiven 
Sensoren unterschiedliche Fitnessübungen erkennen könnte (Sundholm, 2014). Für diesen Zweck 
sollten, während man auf einer Sensormatte stand, verschiedene Fitnessübungen wie Liegestütze, 
Rumpfbeugen, Kniebeugen usw. auf einer Sensormatte durchgeführt werden. Diese Übungen hätte 
man mit nur einem einzigen am Körper getragenen Bewegungssensor wie einem Schrittzähler nicht 
erkennen können. Nur mit einem Netz von verschiedenen Sensoren wäre dies möglich gewesen. Je-
doch war es ihnen gelungen mit nur einer einfachen resistiven Sensormatte und anhand der Druck-
verteilung auf dessen Oberfläche alle genannten Übungen zu erkennen und auch zu unterscheiden. 
Dabei wurde zum Erkennen der Übungen die Form und die Größe der Druckflächen untersucht und 
der Algorithmus DTW2 (Corradini, 2001) eingesetzt, welcher Wertefolgen unterschiedlicher Länge 
aufeinander abbildet und so die Erkennung ermöglicht. Insgesamt wurden 10 Übungen untersucht, 
wobei die Erkennungsrate bei über 80% lag. 

                                                             
2 Dynamic Time Warping 
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Abbildung 4 Untersuchung von Fitnessübungen auf einer resistiven Sensormatte 

Quelle: (Sundholm, 2014) 

Cheng at al. untersuchten in einer Studie, ob man mit einem simple aufgebauten kapazitiven Sensor, 
der in einem Armband eingebaut wurde, zuverlässige Informationen zu komplexen Handgesten ge-
winnen könne (Cheng, et al., 2012). Es sollte mehrere Handbewegungen voneinander unterschieden 
werden, wobei Probanden Zahlen und Buchstaben in der Luft schreiben sollten, während sie kapazi-
tive Sensoren am Handgelenk trugen. Diese Sensoren waren aus textilen Elektroden zusammenge-
setzt. 
Als Basis für die Studie diente unter anderem auch eine Studie von Amft et al., bei der auch mit kapa-
zitiven Sensoren im Ärmel und in einer Jacke untersucht wurde, ob man verschiedene Armgesten 
über den Abstand zwischen Elektroden erkennen konnte (Amft, et al., 2009). Das elastische Armband 
wurde mit vier kapazitiven Sensoren bestückt, die durch einen dünnen Stoff vom Körper der Proban-
den isoliert wurden. Neben LDA 3 kam auch hier DTW als Algorithmus zum Einsatz, um die Gesten zu 
erkennen (Welling) (Bishop, 2007). Mit nur sehr einfachen und kleinen Geräten konnten hier viele 
Gesten mit einer Zuverlässigkeit von 54% bis 74% erkannt werden, ohne große Aufbauten mit mehre-
ren Kameras einzusetzen, wie sie in anderen Studien dafür bis dahin benötigt wurden. 

  
Abbildung 5 Handschrifterkennung mit der Hilfe von textilen kapazitiven Sensoren in einem Armband 

Quelle: (Amft, et al., 2009) 

                                                             
3 Linear Discriminant Analysis 
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Eskofier et al. untersuchten in einer Studie im Sportbereich in Kooperation mit Adidas, ob man die 
Dämpfung an der Sohle eines Adidas Schuhs an die Oberflächenbeschaffenheit des Bodens anpassen 
könnte (Eskofier, et al., 2009). Hierfür wurde der Schuh mit einem Kissen an der Ferse ausgestattet, 
der über einen kleinen Motor aufgeblasen oder entleert wurde. Die Beschaffenheit des Bodens 
wurde über einen Magneten an der Unterseite der Sohle festgestellt. In dieser Studie kam ebenfalls 
der LDA Algorithmus zum Einsatz, um Feature zu erkennen. 

 
Abbildung 6 Darstellung eines Adidas Schuhs, der mit einem Kissenelement, einer Motoreinheit 

und einem Magneten ausgestattet ist 
Quelle: (Eskofier, et al., 2009) 

In einer früheren Studie mit Florian Hoenig wurde der gleiche Schuh auch schon von Eskofier einge-
setzt, um die Müdigkeit von Läufern festzustellen (Eskofier, et al., 2008). Dabei wurden neben dem 
Einsatz des Schuhs auch die Herzfrequenz und die GPS Position der Studienteilnehmer gemessen. Mit 
Hilfe der Feature Extraciton Methode wurden 30 von 84 Teilnehmern zunächst ausgeschlossen. 
Durch verschiedene Mustererkennungsmethoden konnte mit einer Erkennungsrate von 75,3% die 
Müdigkeit der Teilnehmer festgestellt werden. 

Heller et al. untersuchten in einer Studie an der RWTH Aachen Universität, ob sich berührungsemp-
findliche Touch-Sensoren auf Textilbasis für Touch-Gesten eignen wie sie auf Smartphones und Tab-
lets üblich sind (Heller, et al., 2014). Dabei sollte der Sensor auf dem Körper statt auf einem starren 
Objekt befestigt sein und Touch-Gesten in verschiedenen Körperhaltungen analysiert werden. Man 
kam zum Ergebnis, dass Gesten zwar immer noch erkannt werden können, aber der Druck, der für 
der Eingabe nötig war, reduziert werden müsste, um bessere Ergebnisse zu erzielen. 

 
Abbildung 7 in eine Hose integrierteTouchpads für Touch-Gesten 

Quelle: (Heller, et al., 2014) 

Google arbeitet in Kooperation mit dem Jeanshersteller Levi’s an einem Projekt, um Stoff als Eingabe-
gerät zu benutzen. Im Project Jacquard wurde eine Methode entwickelt, mit der man elektrisch lei-
tenden Garn in normalen Stoff einweben kann (Owano, 2015).Dies ermöglicht touchsensitive Flächen 
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auf Kleidungsstücken, sodass man z.B. über solche Flächen an den Armen oder Beinen von Klei-
dungsstücken ein Smartphone steuern könnte. Zusätzlich wird auch eine Erkennung der Drucksensi-
tivität an den Toucflächen ermöglicht. Bereits im Jahr 2016 will Levi’s Hosen mit integrierten touch-
sensitiven Flächen auf den Markt bringen. 

  
Abbildung 8 gewobene interaktive Textilien, die auch die Druckintensitivität erfassen können 

Quelle: (Pro15) 
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3 Konzept 

 Drucksensitive Stoffe zur Erkennung der Körper- und Gliederhaltun-
gen 

In dieser Arbeit liegt der Fokus auf drucksensitiven Stoffen, die in Kleidung integriert werden und sie 
somit intelligent machen. Dadurch soll man qualitative Rückmeldungen im Fitness- und Rehabilitati-
onsbereich erhalten. Drucksensitive Stoffe sollen zum einen Trainer und Therapeuten dabei unter-
stützen noch besser auf die Probleme ihrer Sportler und Patienten aufmerksam zu werden und sie 
gezielter in den Übungen zu unterstützen. Zum anderen sollen auch Benutzer, die nicht betreut wer-
den, dabei unterstützt werden, ihre Übungen korrekt auszuführen und Fehlhaltungen zu korrigieren 
oder gleich ganz zu vermeiden. Hierzu sollen Kleidungsstücke mit Sensoren an den entsprechenden 
Körperstellen ausgestattet werden und alleine durch die Körperhaltung und –bewegung indirekt als 
Eingabegeräte benutzt werden, sodass man sie während den Übungen nicht weiter beachten oder zu 
bedienen braucht. Um auch großflächige Körperbereiche wie den Rücken beim Training überwachen 
zu können, muss der Intelligente Stoff entsprechend groß sein. Damit man mit der Hilfe des Stoffes 
auch detaillierte Informationen über die Haltung von Gelenken erhält, darf der Sensor nicht zu nied-
rig aufgelöst sein. Nur so können auch kleinere Druckunterschiede am Körper erkannt werden. 

Daher fiel die Entscheidung auf einen Stoff, der circa 40cm x 40cm groß ist und Informationen über 
die Druckstellen einer Körperregion in Form einer 32x32 großen Matrix liefert, wobei jeder dieser 
1024 Punkte mit 24bit aufgelöst wird und man somit auf über 16 Millionen unterschiedliche Druck-
stufen pro Punkt kommt. 

Als Basis für die Implementierung eines ersten Prototyps sollte die Beispielanwendung PortableDemo 
von Zhou Bo (Zhou, 2014) dienen, die unter Verwendung der Programmiersprache C++ und der Visu-
alisierungsbibliothek OpenCV4 implementiert wurde. Für die grafische Oberfläche kam QT5 zum Ein-
satz. Der Prototyp, der in dieser Arbeit von nun an als FitnessGarment bezeichnet wird, sollte die 
vom Sensor erfassten Druckwerte zunächst einmal korrekt auslesen und die einzelnen Punkte der 
Matrix in einer simplen Grafik visualisieren können. Nach erfolgreichen Tests mit der dem Sensor bei-
liegenden originalen Sensormatte, sollten weitere unterschiedlich große Sensormatten für verschie-
dene Körperbereiche nachgebaut werden. 

Um geeignete Benutzungsszenarien für die Evaluation am Ende der Diplomarbeit zu finden, sollten 
frühzeitig Anwendungsfälle für den Einsatz von intelligenter Kleidung im Sportbereich untersucht 
werden. Nachdem man sich einen Überblick verschafft hatte, sollten zusätzlich noch Experten dieses 
Bereichs interviewt werden. 

Mit Hilfe der gewonnenen Erkenntnisse und der Festlegung der Benutzungsszenarien wurde der Pro-
totyp so erweitert, dass er einen ersten Entwurf für die Winkelerkennung mit drucksensitiven Senso-
ren lieferte. Er sollte Funktionen besitzen, mit denen man die für die Benutzungsszenarien nötigen 
Daten in einem ansprechenden Format aufzeichnen und später analysieren kann. So können die er-
fassten Daten leicht verständlich angezeigt werden. 

                                                             
4 http://opencv.org/ 
5 http://www.qt.io/ 
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 Anwendungsfälle 

Um zusätzliche Ideen zu passenden Anwendungsfällen zu bekommen, führte der erste Weg in ein Fit-
nesscenter. Dort wurden verschiedene Trainingsgeräte und Übungen angeschaut, die für den vorge-
sehenen Einsatz von intelligenter Kleidung angemessen sein könnten. 

Zuerst wurden freie Übungen untersucht, bei denen keine Trainingsgeräte benötigt werden. Bei Lie-
gestützen könnte man mit Hilfe von Sensoren überprüfen, ob der Rücken während den Ausführun-
gen gerade gehalten wird. Viele Menschen versuchen bei dieser Übung nur so viele Wiederholungen 
wie möglich zu machen. Dabei neigen sie jedoch durch Unachtsamkeit dazu den Rücken etwas durch-
hängen zu lassen, um somit vielleicht auch die Übung etwas einfacher zu gestalten. Mit einem Impuls 
über einen kleinen Vibrationsmotor im Rückenbereich oder durch eine Sprachausgabe über eine 
Smartwatch könnte man den Sportler auf seine Fehlhaltung aufmerksam machen.  

In rhythmischen Tanzsportarten wie Zumba geht es vor allem darum während den Bewegungen im 
dem von der Musik angegeben Takt zu bleiben. Hier würde es sich anbieten die Einhaltung des Tak-
tes zu kontrollieren. Dazu könnten Sensoren an den Armen oder unter den Füßen verwendet wer-
den, welche die Bewegungen aufzeichnen und per Vibration an diesen Stellen über das Nichteinhal-
ten des Taktes benachrichtigen. Mit der Auswertung der aufgezeichneten Daten könnte man nach 
jeder Übungsstunde eventuelle Fortschritte im Training feststellen. 

Freie Kniebeugen werden in letzter Zeit in Sportforen und Zeitschriften immer öfters empfohlen, um 
den Rücken und die Beinmuskulatur zu stärken. Durch Sensoren am Knie könnte man den Sportler 
mit Hilfe von Tönen oder visuellen Anzeigen auf Bildschirmen, die in den Spiegeln des Trainingsrau-
mes integriert sein könnten, warnen, wenn erkannt wird, dass er zu tief in die Knie geht und womög-
lich eine Verletzung der Kniegelenke riskiert. 

Das Gerätetraining bietet mit der Beinpresse auch eine alternative zu freien Kniebeugen. Der Einsatz 
des Sensors wäre hier auf die gleiche Weise möglich. Durch das Aufliegen auf dem Rücken bietet 
diese Variante der Übung an einem Gerät zusätzlich die Möglichkeit, dass man sich noch besser auf 
die Haltung der Beine konzentrieren kann und somit auch empfänglicher für mögliches Feedback 
vom Sensor ist. Hier bietet sich die Möglichkeit an, den aktuellen Winkel der Knie über ein im Trai-
ningsgerät integriertes Display anzuzeigen, sodass man durch ständige Sichtkontrolle erst gar nicht in 
den Gefahrenbereich einer Unter- oder Überstreckung kommen kann. 

Auch beim Bankdrücken wird die Übnug im Liegen durchgeführt. Im Gegensatz zur Beinpresse muss 
man hier jedoch mehr auf das Gleichgewicht achten, da der gesamte Druck der Hantelstange und Ge-
wichte auf dem Rücken drückt, der auf einer schmalen Hantelbank liegt. Durch Sensoren auf der 
Bank könnte man die Gewichtsverteilung am Rücken feststellen und mit dieser Erkenntniss auf eine 
Dysbalance der Arme beim Stemmen der Gewichte rückschließen. Zusätzlich zum Rücken ist auch 
eine Kontrolle der Ellenbogenwinkel denkbar, da man bei dieser Übung auf Grund der hohen Ge-
wichte die Ellenbogen nicht ganz durchstrecken sollte, um Verletzungen zu vermeiden. Weil bei ho-
hen Gewichten auch das Verletzungsrisiko höher ist, wäre ein visuelles Feedback auf Bildschirmen 
und Mobilen Geräte nicht geeignet. Sie wären nur sichtbar, wenn man den Kopf drehen würde, was 
jedoch eine zu große Ablenkung und Verletzungsrisiko darstellt.  Eine Möglichkeit wäre hier, dass ein 
Bild per Projektion direkt auf die Decke über der Hantelbank zu projizieren, sodass man sowohl die 
Arme, die Hantel und eine Anzeige mit der Gewichtsverteilung am Rücken und dem aktuellen Winkel 
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der Ellenbogen vor Augen hätte. Neben dieser visuellen Feedbackmethode wäre auch nur eine ak-
kustische Rückmeldung denkbar, wenn sich der Sportler durch seine Körperhaltung in einerm festge-
stellten Gefahrenbereich befindet. 

Die meisten Besucher im Fitnessstudio wärmen sich vor ihrem Krafttraining auf Crosswalkern oder 
Laufbändern auf. Mit Sensoren an den Fusssohlen könnte man hier Fehlhaltungen der Füße feststel-
len, die oft durch angepasstes Schuhwerk korrigiert werden kann. Ein integriertes Display des Lauf-
bandes oder Crosswalker könnte dies dem Sportler mitteilen und ihn bitten sich deswegen mit einem 
Trainer in Verbindung zu setzen.  

 Experteninterview 

Schon in den Anfangsphasen der Diplomarbeit wurden Experten aus dem Sport- und Rehabilitations-
bereich zur Beratung um Hilfe gegeben. Durch ein Experteninterview sollten frühzeitig Probleme bei 
Sport- und Rehabilitationsübungen erkannt und passende Benutzungsszenarien für die am Ende der 
Diplomarbeit durchzuführenden Benutzerstudien ausgewählt werden. 

3.3.1 Teilnehmer 

Für das Interview wurden drei Experten in einem Fitnesscenter ausgewählt, in dem auch später die 
Benutzungsstudien durchgeführt werden sollten. Die Experten sind beruflich mehrjährig als Physio-
therapeut, Sport- und Bewegungswissenschaftler sowie Fußballtrainer tätig. 

3.3.2 Interview 

Als erstes wurden die Experten in das Thema der Diplomarbeit eingeführt und dann mit der Hilfe ei-
nes Fragebogens (siehe Anhang XY) interviewt. Der Fragebogen sollte sie ermutigen genauere Anga-
ben zu machen. Die Befragung ergab, dass sie sich beim Training, das durch intelligente Kleidung un-
terstützt wird, eine Überwachung der Gelenkachsen der Beine, eine Ganganalyse, das Mitzählen der 
getätigten Schritte und das Messen des Pulses während den einzelnen Trainingseinheiten wünsch-
ten. Der Physiotherapeut und der Sport- und Bewegungswissenschaftler erhoffen sich mit intelligen-
ter Kleidung ein leistungsorientierteres und gezielteres Training zu ermöglichen, sodass die Intensität 
und Ausführungsdauer während des Trainings besser gesteuert werden könne. Der Fußballtrainer 
hingegen möchte mit Hilfe von intelligenter Kleidung gerne erreichen, dass seine Fußballer zunächst 
dabei unterstützt werden, die Übungen genauer auszuführen. Erst nachdem dieses Ziel erreicht wer-
den würde, sollen sie mit Hilfe der Sensoren unterstützt werden dieselben Übungen schneller auszu-
führen. Zusätzlich wünscht er sich Rückmeldungen über die Körperhaltung und Ausdauer im Laufe 
des Trainings zu erhalten. 

Bei der Frage, bei welchen Übungen die Sportler und Patienten besonders dazu neigen, diese fehler-
haft auszuführen, wurden am häufigsten Übungen genannt, die die Beinmuskulatur betreffen wie 
Kniebeugen gefolgt von Bauch- und Rückenübungen und Übungen, die mit hohen Zusatzgewichten 
durchgeführt werden wie das Bankdrücken. Zu den häufigsten Fehlern bei dieser Art von Übungen 
zählen nicht nur die falsche Körperhaltung, sondern auch Ausweichbewegungen bei der Ausführung, 
wodurch nicht die gewollte Muskulatur trainiert wird. 
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Der zweite Experte bemängelt, dass viele Fitnessbesucher während Bauchübungen an Trainingsgerä-
ten dazu neigen, dass sie bei der Bewegung in die Ausgangsstellung ein Hohlkreuz formen. Zudem 
würde es bei Rückenübungen oft zu kleinen Bewegungsamplituden und bei Knieübungen hingegen 
zu großen kommen, sodass der gewünschte Effekt der Übung nicht erreicht wird. Es könne sogar 
dazu kommen, dass man sich während der Übung verletzen würde. Einige noch unerfahrene Kraft-
sportler würden dazu neigen, beim Training mit hohen Gewichten ein Hohlkreuz zu formen. Sie wür-
den zudem die Hantelstange aus der Brust heraus drücken, statt aus dem Schulterkomplex. Des Wei-
teren komme es oft zu einer muskulären Dysbalance, die durch eine falsche Gewichtsverteilung des 
Rückens auf der Hantelbankzwischen der linken und rechten Körperhälfte entstehe. Der Sport- und 
Bewegungswissenschaftler äußerte sich zu weiteren schwerwiegenden Fehlern beim Bankdrücken 
folgendermaßen: „Viele Kraftsportler, die zu hohe Gewichte benutzen, neigen beim Zurückgehen mit 
der Hantelstange dazu, die Brust- und Armmuskulatur zu überdehnen. Bei einigen Sportlern, die das 
eigentlich schon seit Jahren machen, sehe ich immer noch dass sie die Ellenbogen komplett durch-
strecken. Das kann die Gelenke beschädigen und sollte daher vermieden werden.“ 

Laut den Experten würden die Sportler und Patienten ihre Fehler aus verschiedenen Gründen nicht 
erkennen. Zum einen seien viele Sportler nicht richtig in die Übungen eingewiesen oder nach der Ein-
weisung nicht mehr lange genug weiterbetreut worden. Einigen Sportlern fehle es jedoch an ausrei-
chendem Körpergefühl, wohingegen andere eine für sie nötige Rückmeldung von Trainern oder von 
den Geräten vermissen würden. 

Als es darum ging, welche Körperteile die Experten gerne mit Sensoren überwachen würden, wurden 
hauptsächlich das Knie, der Ellenbogen, die Füße und der Bereich um die Wirbelsäule genannt. 

Auf die Frage bezüglich passender Feedbackmöglichkeiten während den Übungen wünschte sich der 
Physiotherapeut ein visuelles Feedback, jedoch nur, wenn die Sicht nicht einschränken würde. Der 
Sport- und Bewegungswissenschaftler wollte bei Übungen mit hohen Gewichten, wie dem Bankdrü-
cken, nur eine auditive Rückmeldung, damit man nicht durch eine visuelle Anzeige abgelenkt und in 
der Konzentration gestört werden würde. Visuelle Feedbackmethoden sollten für ihn so einfach wie 
möglich zu verstehen sein, sodass für die Sportler und Patienten alles auf den ersten Blick verständ-
lich sein könne. Der Fußballtrainer wäre neben elektronischen Feedbackmethoden wie Videoanaly-
sen, Vibrationen und auditiven Rückmeldungen auch schon mit einfachen Lösungen wie einem Spie-
gel neben den Geräten zufrieden. 

Als Letztes wurden die Experten noch gefragt, welche Daten angezeigt oder für spätere Analysezwe-
cke aufgezeichnet werden sollten. Die Experten antworteten: Einerseits seien die Winkel zwischen 
den Gelenke wichtig zu kennen, um ein Unter- und insbesondere ein Überstrecken derselben zu ver-
meiden. Weiterhin sei die Dauer der einzelnen Bewegungsabläufe sowie der Gesamtübungen gut zu 
wissen, um die Trainingseffizienz zu messen. Auch die Druckverhältnisse beim Halten eines Gleichge-
wichts sowie Bewegungsamplituden und Intensitäten einer durchgeführten Übungen seien wichtige 
Werte, um die Auslastung der Muskeln zu maximieren und die Anstrengung so hoch und lange wie 
möglich zu halten. Nur dadurch seien einerseits ein bestmöglichster Kraftaufbau und andererseits 
eine effektive Fettverbrennung zu erzielen und vergleichbar mit vergangenen Trainingseinheiten zu 
machen. 
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4 Geräte 

In diesem Kapitel werden die Geräte vorgestellt, die während der Diplomarbeit zum verwendet wur-
den. Zu den Hauptkomponenten zählt ein resistiver Sensor, der mit Hilfe einer Sensormatte Druck-
werte aufzeichnen kann. Zunächst wird die Funktionsweise dieser Komponenten beschrieben und im 
Anschluss werden Anpassungen und Verbesserungen vorgestellt, die am Sensor und an der Sensor-
matte durchgeführt wurden. Diese waren nötig, um die Benutzungsstudien am Ende der Arbeit bes-
ser durchführen zu können. Am Ende des Kapitels gibt es einen Einblick in die Software, die als Basis 
für den ersten Protypen einer eigenen Applikation diente, dessen Implementierung im Anschluss vor-
gestellt wird.  

 Sensor 

4.1.1 Allgemein 

Die Sensorkomponenten, die in dieser Arbeit eingesetzt wurden, setzen sich aus einem Mikcrocon-
troller, der fortan nur noch als Sensor bezeichnet wird, und einer Sensormatte zusammen. Über die 
resistiv arbeitende Sensormatte werden Berührungen registriert und per Flachbandkabel an einen 
Microcontroller weitergegeben, der diese Informationen verarbeitet und als Druckwerte per USB 
Schnittstelle an einen Computer weiterleitet. Die genaue Funktionsweise der Sensorkomponenten 
können dem Kapitel 2 Grundlagen und Stand der Technik entnommen werden. 

 
Abbildung 9 ursprünglicher Sensoraufbau 
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4.1.2 Adapter, Gehäuse und Flachbandkabel 

Beim Transport und Auf- und Abbau der Sensorkomponenten kam es hin und wieder zu Kabelbrü-
chen an der Sensormatte. Dies lag daran, dass die sehr dünnen Kabel material- und strukturbedingt 
keine Zugentlastung haben. Dies liegt daran, dass sie auf 2 Seiten der Matte über die volle Länge in 
1cm-Abständen direkt mit den aufgedampften Aluminiumbahnen verlötet sind. Außerdem bestand 
die einzige Möglichkeit, die Sensormatte vom Sensor zu trennen, darin, die Flachbandleitungen zu 
entfernen. Dies hatte die Folge, dass nach einer Weile die Halterung einer der Flachbandleitungen 
abbrach. Daher wurde schnell klar, dass bei späteren Benutzungsstudien, in denen die Sensorkompo-
nenten nicht starr liegen bleiben würden, immer wieder weitere Defekte entstehen und somit zu län-
geren Unterbrechungen der Studien führen könnten. 

Es kam die Idee auf, die Verbindung zwischen Sensormatte und Sensor über stabile IDE 6-Stecker und 
Buchsen zu realisieren, die früher auch bei Festplatten zum Einsatz kamen. Somit wäre es später 
auch einfacher und sicherer andere Sensormatten anzuschließen, die ebenfalls mit IDE-Steckern be-
stückt wären. Um dies zu realisieren wurden auf zwei Adapter, wie in der Abbildung 10 zu sehen ist, 
die für diesen Zweck nötigen Buchsen aufgelötet. Gleich im Anschluss wurden die Enden der zwei 
Flachbandkabel der Sensormatte mit IDE-Steckern umgebaut, sodass sie zu den eingesetzten Adapto-
ren kompatibel wurde. 

 
Abbildung 10 Flachband auf IDE Adapter 

 

 
Abbildung 11 Acrylglasgehäuse Seitenansicht 

 

Um die ganze Konstruktion stabiler zu machen und vor Beschädigungen zu schützen, sollte ein geeig-
netes Gehäuse gebaut werden. Dazu wurden alle Komponenten vermessen und mit Hilfe der Soft-
ware Inkskape7 ein passgenaues Gehäuse entworfen (siehe Abbildung 12), das per Lasercutter aus 
Acrylglas ausgeschnitten wurde. Dieses Gehäuse umhüllt den kompletten Sensor, stellt jedoch Öff-
nungen zur Kühlung und zum Anschluss des USB Kabels bereit. Die zwei FPC auf IDE-Adapter bleiben 
auch auf der Oberseite frei, sodass die IDE-Kabel problemlos angebracht werden können. Die FPCs 
wurden so verlegt, dass sie unter den Komponenten durchgehen, sodass man sie von außen nicht 
aus Versehen beschädigen kann. Als weitere Besonderheit bietet das Gehäuse einen Anschluss (siehe 
Abbildung 13) für Halterungen von GoPro8-Action-Kameras, sodass man sehr viele Möglichkeiten hat, 
den Sensor zu fixieren. Eine Möglichkeit zur Fixierung wäre eine Brusthalterung, wie man sie in Abbil-
dung 14 sieht. 

                                                             
6 Integrated Device Electronics 
7 https://inkscape.org/de/ 
8 http://gopro.com/ 
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Abbildung 12 Gehäuseentwurf in Inkskape 

 
Abbildung 13 Acrylglasgehäuse inklusive Anschluss für GoPro-Halterun-

gen 
 

 

 
Abbildung 14 neuer Sensoraufbau an Brusthalterung montiert 
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 Sensormatten 

4.2.1 Original und Nachbauten 

Da die ursprüngliche Sensormatte konstruktionsbedingt einen Verlauf an einzelnen Kabeln über zwei 
der Längsseiten aufweist ist sie nicht sehr geeignet, um am Körper getragen zu werden. Bedingt 
durch ihre Übergröße kann man sie auch nur bedingt um Arme und Beine wickeln, um die Druck-
werte an Ellenbogen und Knie aufzuzeichnen. Daher wurde der Entschluss gefasst, neue Sensormat-
ten mit besserer Kabelführung in unterschiedlichen größen herzustellen. Die Maße wurden so ausge-
wählt werden, dass sie jeweils so gut wie möglich dem Zweck der ausgewählten Benutzungsszenarien 
dienten. Die Abstände von einem Zentimeter zwischen den Leiterbahnen sollte jedoch einbehalten 
werden. 

Für das Bankdrück-Szenario sollten zwei Sensormatten gebaut werden, die gleichzeitg über einen Ka-
belstrang am Sensor angeschlossen werden sollten. Eine Kleine für den Ellenbogen mit einer Auflö-
sung von 10x8 Druckpunkten und eine Große für den Rücken mit einer Auflösung von 22x22 Druck-
punkten. Zur Aufzeichnung der Druckwerte am Knie während des Beinpressen-Szenarios sollte noch 
eine weitere Sensormatte mit einer Auflösung von 20x12 Druckpunkten gebaut werden. Die Leiter-
bahnen konnten nicht wie bei der ursprünglichen Sensormatte mit aufgedampftem Aluminium er-
zeugt werden, da die hierfür benötigten Werkzeuge und Materialen fehlten. Daher wurden stattdes-
sen 3mm breite selbstklebende Kupferstreifen verwendet. Der Stoff, auf den die Kupferstreifen ge-
klebt werden sollten, durfte möglichst nicht dehnbar sein. Der Grund lag darin, da es sonst bei den 
unelastischen Kupferstreifen zu Brüchen führen könnte, wenn sich diese nicht mit dem Stoff mitdeh-
nen. Daher wurde ein Baumwollstoff mit der geforderten Starrheit gewählt, auf den die zuvor in der 
Länge zurechtgeschnittenen Kupferstreifen, wie bei der Alumininiumvariante, in 1cm langen Abstän-
den parallel zueinander aufgeklebt wurden. 

 
Abbildung 15 aus Kupferstreifen nachgebaute Sensormatte mit aufgenähten Leiterbahnen 
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4.2.2 Verbesserungen 

Um die Sensormatten stabiler zu gestalten, wurden verschiedene Ansätze angewandt. Damit die 
Matte besser vor Kabelbrüchen geschützt werden konnte, wurden die einzelnen Kabelenden des 
Flachbandkabels nicht mehr direkt an die Leiterbahnen gelötet, sondern an Lochrasterplatinen, die 
wiederum am Baumwollstoff befestigt wurden. Somit konnten die Kabel zugentlastet werden. Die 
Lochrasterplatinen wurden jeweils so auf den beiden Stoffhälften angebracht, dass sie sich beim spä-
teren Zusammennähen der Stoffe auf der gleichen Seite befanden. Durch diesen Aufbau werden alle 
Kabel an einer einzigen Stelle der Sensormatte gebündelt, sodass man eine einfache und sichere Ka-
belführung zum Sensor hat, wenn die Matte am Körper angebracht wird. Für die Verbindung zwi-
schen den Kupferstreifen und der Lochrasterplatine kam elektrisch leitender Faden aus Stahl zum 
Einsatz, da dieser knickunempfindlicher im Gegensatz zu normalen Kabeln ist und sich innerhalb der 
Stoffhälften besser verlegen lässt. Außerdem kann man diesen Faden direkt in den Stoff nähen. 

 
Abbildung 16 Kabelbruch an original Sensormatte 

 

 
Abbildung 17 stabilere Verbindung der Flachbandkabel  

über Lochrasterplatine 
 

 Implementierung 

4.3.1 Vorwort 

Um die aufgeführten UML-Diagramme (Grady Booch, 2015) zu verstehen, muss die Notation vorher 
betrachtet werden. Die Diagramme wurden mit StarUML 9 erstellt. 

4.3.2 Umsetzung 

Die allererste Implementierung eines Prototyps wurde von Bo Zhou (Zhou, 2014) durchgeführt und 
dient als Basis für die folgenden Implementierungen im Rahmen dieser Diplomarbeit. 

Zur ersten Umsetzung des neuen Prototyps wurde als Technologie Java gewählt. Das hat vor allem 
wegen der vorhandenen Erfahrung zu tun und der einfachen Installation aller Entwicklungswerk-
zeuge. Um den Sensor anzusprechen  und Daten empfangen zu können, wurde schnell eine passende 

                                                             
9 http://staruml.sourceforge.net/v1/ 
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Bibliothek gefunden, die das auf einfache Weise möglich macht: RXTX 10. RXTX ist eine Implementie-
rung der Java Communications API11, die auf der gnu.io-Implementierung basiert und nicht auf der 
fehleranfälligen javax.comm-Implementierung, die häufig abstürzt und Daten verliert und über das 
Java Native Interface JNI12 angesprochen werden kann. Neben der passenden jar13 muss man also 
auch eine dll 14 einbinden. Die Verbindung zum Sensor lässt sich dann mit ein paar Zeilen Code auf-
bauen und die Daten des Sensors können abgegriffen werden. Dafür muss nur der richtige CommPortI-
dentifier gefunden und damit ein SerialPort geöffnet werden. Mit dem SerialPort lässt sich ein Call-
back registrieren, um bei Änderungen benachrichtigt zu werden. 

Eine Baud-Rate von 8.000.000 muss am COM-Port eingestellt werden, damit der Sensor korrekt an-
gesprochen werden kann. Diese Information musste aus der vorherigen Prototypimplementierung 
gefiltert werden. 

Daten können mit bis zu 50Hz (max. Wert) (Zhou, 2014) ankommen, bei denen der Datensatz min-
destens jeweils 9224 byte pro Hz beträgt, Füllzeichen mit eingerechnet. Für den größten Stoff wurde 
eine Sensordichte von 32x32 gewählt, weshalb in dieser Studie die Paketgröße von 9224 byte nicht 
überschritten wird. Es kann also der Pufferbereich ausreichend groß gewählt werden, um genügend 
Daten aufzunehmen, während vorherige Daten verarbeitet und danach, falls nötig, abgelegt werden. 
Der Verarbeitungsschritt ist notwendig, da die Daten vom Sensor in verkehrter Reihenfolge ver-
schickt werden. So müssen sie vor dem Speichern zuerst in eine leslichere Form umgewandelt wer-
den. 

Da keine zusätzlichen großen, grafischen Bibliotheken verwendet werden, wird Java Swing, die die 
Standardbibliothek für grafische Oberflächen ist, dafür benutzt. Dadurch kann der Entwurf sehr ein-
fach auf dem klassischen Model-View-Controller-Prinzip basieren. Dabei werden das Datenmodell 
und die Präsentationslogik von der Programmlogik getrennt, um die Übersichtlichkeit und vor allem 
die gute Wartbarkeit des Programmcodes zu gewährleisten. Auf eine Bibliothek, die bei der Depen-
dency Injection hilfreich ist, wurde verzichtet. Stattdessen wurde das Singleton-Patterns (Erich 
Gamma, 1996) eingesetzt, um Abhängigkeiten schnell zugreifbar zu machen, auch wenn es die Test-
barkeit mindert. Zusätzlich wurde auch auf eine gute Dokumentation in Form von Codekommentaren 
und UML-Diagrammen geachtet. 

Für die Neuimplementierung des Prototyps wurde ein einfacher Ansatz gewählt, bei dem die ankom-
menden Daten per SerialPortEventListener-Implementierung abgegriffen und direkt an einen separa-
ten Thread abgegeben werden, um den Datenstromthread nicht zu blockieren. Der datenbearbei-
tende ParseThread dient dazu alte Daten zu verwerfen, wenn die Berechnung dem Datenstrom nicht 
hinterherkommt und die Daten in eine angemessene Form zu bringen. Daraufhin bekommt der 
PaintThread die aufbereiteten Daten, um sie darzustellen: 

                                                             
10 http://rxtx.qbang.org/ 
11 http://www.oracle.com/technetwork/java/index-jsp-141752.html 
12 http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/jni/index.html 
13 http://docs.oracle.com/javase/6/docs/technotes/guides/jar/jar.html 
14 Dynamic-link library 



 25 Geräte 

 
Abbildung 18 Sensor Prototyp 

 

Multithreading ist in diesem Fall wichtig, um den ständig ankommenden Datenstrom nicht zu behin-
dern und um alle Benutzerinteraktionen auf der grafischen Oberfläche responsiv zu halten. Java 
Swing hat für die Übergabe an den UI-Thread, in dem sich alle grafischen Interaktionen abspielen, 
eine einfache Methode: 

SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() { 
 @Override 
 public void run() { 
  // Ausführung im UI-Thread 
 } 
}); 
Quelltext 1 Threading mit Java Swing 

Damit können notwendige Daten an den UI-Thread übergeben werden und auch komplexe, zeitauf-
wändige Berechnungen können damit separat ausgeführt werden. 

Bei der Aufbereitung der Daten muss darauf geachtet werden, dass die Header-Bytes 0000000000 
für eine neue Sensormatrix gefunden und entfernt werden müssen. Zudem sind die Sensorwerte ver-
setzt zueinander aufgelistet. Der erste Sensorwert einer Zeile wird mit dem Index 88 eingeleitet. 
Durch die Auflösung von 24 Bit sind die nächsten drei Bytes für den eigentlichen Wert bestimmt. 

Der nächste Indexwert – im Falle des ersten Sensorwerts wieder die 88 – bestimmt den Sensorwert 
für den Punkt, der 16 Stellen weiter liegt. D.h. man zählt den ersten Wert als Index 0, den zweiten 
Wert als Index 16. 
Das letzte Byte 00 steht für das Ende eines Wertepaares und leitet ein neues Wertepaar ein mit ei-
nem höheren Index. 
Insgesamt sind es also sechzehn Indizes mit jeweils zwei Sensorwerten, die jeweils drei Bytes Auflö-
sung haben. 
Dieses Schema zieht sich 32 Mal durch bis die ganze Matrix komplett ist. 

Zudem gibt es noch einen kleinen Bugfix zu implementieren, bei dem die ersten beiden Werte der 
vorletzten und letzten Zeile eigentlich die beiden ersten Werte der ersten und zweiten Zeile sein 
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müssen. Also müssen alle Werte der ersten beiden Werte jeder Zeile um zwei Stellen nach unten ver-
schoben werden. 

 
Abbildung 19 eine Zeile der Druckwerte der Sensor-

matrix 
 

 
Abbildung 20 Heatmap zur visuellen Anzeige der Druckwerte 

Bei der Anzeige der Daten wird eine einfache Heatmap verwendet, die zuerst mit einfachen 
Schwarz/Rot-Farben auf Basis der Farbwerte des ersten Prototyps gezeichnet, später aber durch eine 
Heatmap-Bibliothek JHeatChart15 ersetzt wird. Druckpunkte auf der Sensormatte können jetzt farb-
lich angezeigt und erkannt werden. Eine Winkelerkennung wird dann im zweiten Schritt, der Vorstu-
die, entwickelt. Beim Aufzeichnen der Werte wird auch klar, dass es eine Verschiebung gibt und es 
werden die oben genannten Korrekturen durchgeführt, da diese bisher leider nicht ausreichend do-
kumentiert wurden. 

                                                             
15 http://www.javaheatmap.com/ 
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5  Technische Evaluation anhand der Durchführung von Bewegungs-
Studien 

 Motivation 

Der erste Prototyp von FitnessGarment soll zunächst so erweitert werden, dass er einen ersten Ent-
wurf zur Winkelerkennung an Gliedmaßen darstellt. Dieser Entwurf soll in einer Vorstudie mit zehn 
Teilnehmern getestet werden. Die aufgezeichneten Daten sollen analysiert und ausgewertet werden, 
sodass man die gewonnenen Erkenntnisse für die Weiterentwicklung des Prototyps verwenden kann. 
Mit der Hilfe eines Feinentwurfes soll mit der Implementierung der für die Hauptstudie nötigen Kom-
ponenten begonnen werden. Dabei sollen geeignete Methoden ausgewählt werden, die zur besseren 
Erkennung von Winkeln und Gewichtsverlagerungen mit dem Sensor verhelfen. Die Benutzeroberflä-
che soll so aufgebaut sein, dass die Elemente der gewählten Darstellung den Studienteilnehmern auf 
den ersten Blick verständlich sind und sie nicht von bei der Durchführung der Übungen ablenken, 
sondern dabei unterstützen. Die Übungen sollen von jedem Studieneilnehmer zweimal durchgeführt 
werden. Die Hälfte der Teilnehmer soll sie zuerst ohne jegliche Feedbackmethoden durchführen und 
dann noch einmal mit Feedback. Die restlichen Teilnehmer sollen das Ganze in umgekehrter Reihen-
folge durchführen. Somit soll ein Lerneffekt bei der Analyse der Ergebnisse ausgeschlossen werden. 
Während der Hauptstudie sollen sowohl die Rohdaten vom Sensor als auch die zur Winkelberech-
nung umgerechneten Daten voneinander getrennt aufgezeichnet werden, sodass Rückschlüsse zu 
den gewonnenen Ergebnissen ermöglicht werden. Somit würde sich auch die Möglichkeit bieten spä-
ter alternative Winkelerkennungsmethoden mit den Aufzeichnungen zu testen, um zu erkennen, ob 
man noch bessere Ergebnisse erzielen kann. Die Resultate der einzelnen Teilnehmer sollen bezüglich 
des Erfolges bei der Einhaltung der vorgegebenen Bewegungsintervalle jeweils untereinander vergli-
chen werden. Außerdem sollen die Ergebnisse daraufhin untersucht werden, ob es Zusammenhänge 
zwischen den zuvor notierten Körpermaßen und der Qualität der Aufzeichnungen gibt. 

 Vorstudien 

5.2.1 Idee: Winkelerkennung am Ellenbogen 

Zur Winkelerkennung am Ellenbogen wurde für die Vorstudie zunächst ein sehr einfacher Ansatz ent-
wickelt. Hierzu wird eine Sensormatte, die eine Auflösung von 10x8 besitzt, am Ellenbogen getragen. 
Der Ellenbogen wird zunächst durchgestreckt und dann sechs Mal in Folge mit Hilfe einer Winkel-
schablone in 15 Grad Schritten angewinkelt. In jeder dieser sieben Positionen zwischen 0 Grad und 
90 Grad wird jeweils die Summe aller Druckwerte im mittleren Bereich der Sensormatte abgespei-
chert. Die Druckwerte auf den äußeren Bereichen des Sensors werden nicht beachtet, um mögliches 
Rauschen, das häufig in Randbereichen auftritt, in den Aufzeichnungen zu vermeiden. Die sieben auf-
gezeichneten Werte sollen zur Kalibrierung der Winkelerkennung dienen, sodass die Winkel, die im 
Intervall zwischen den aufgezeichneten Werten liegen, mit entsprechenden Methoden berechnet 
werden können. Die Aufzeichnung der Druckwerte der sieben vorgegeben Winkel wird pro Stu-
dienteilnehmer zehn Mal hintereinander ausgeführt. Somit soll die Konsistenz der Aufzeichnungen 
bei wiederholtem Durchknicken der Sensormatte überprüft werden. Es wird auch untersucht, ob die 
Maße der Ellenbogen der Probanden einen Einfluss auf die Qualität der Aufzeichnungen haben. Da-
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mit man die aufgezeichneten Druckwerte auch optisch miteinander vergleichen kann, soll Fitness-
Garment eine Option zum extrahieren der zu den Aufzeichnungen passenden Heatmaps anbieten. 
Zusätzlich soll es eine Möglichkeit geben, für einen ausgewählten Winkel zwischen den Datensätzen 
der Teilnehmer umschalten zu können. Somit könnte man auch visuell vergleichen, ob ein Teilneh-
mer nach mehreren Durchgängen bei der Aufzeichnung des gleichen Winkels immer noch ähnliche 
Druckwerte erzielt und wie unterschiedlich die Druckwerte der verschiedenen Teilnehmer sind.  

5.2.2 Implementierung 

Da zur Umsetzung ein Programm benötigt wird, das schnell und einfach erweitert werden und zu-
sätzlich eine große Menge an Daten aufnehmen kann, wird bei der Konzeption darauf geachtet das 
Programm möglichst robust zu entwerfen. Damit soll verhindert werden, dass bei der Aufzeichnung 
ein schwerer Fehler auftritt, der bisherige Aufnahmedaten verloren gehen lässt. Die Aufzeichnung 
der Daten soll daher vollkommen isoliert geschehen. Da die ankommenden Rohdaten in ein passen-
des Format umgewandelt werden müssen, um leichter weiterverarbeitet werden zu können, ge-
schieht der Aufzeichnungsprozess in drei Schritten. 

Im ersten Schritt Parse werden die ankommenden Daten in ihre richtige Reihenfolge gebracht und 
dann als zweidimensionales Array abgelegt. Der zweite Schritt wandelt die Daten um, da sie im Zwei-
erkomplement vorliegen und vermindert ein zu großes Rauschen, indem zu kleine Werte einfach ab-
geschnitten werden. Damit werden zu hohe Schwankungen herausgefiltert und die Daten können 
leichter interpretiert werden. Die 32x32 große Matrix kann dann in dem nächsten Schritt in ihrer et-
was überarbeiteten Form gespeichert werden oder sie wird weiterverarbeitet, um sie dem Benutzer 
anzuzeigen. 

Wie schon beim Prototyp wird das Model-View-Controller-Prinzip auch hier angewendet, deshalb ist 
es nötig zu wissen, welche Komponenten am wichtigsten sind. 

Als Startpunkt kann die CntrlStartApplication Klasse angesehen werden, mit der die meisten wichti-
gen Komponenten gestartet werden. Die Controller verwalten die verschiedenen Präsentationsmas-
ken (Screens) und beinhalten deren Logik. Jeder einzelne Controller ist für jeweils einen Bereich zu-
ständig: CntrlBenchPresses für den Rücken und für die gewichtestämmenden Arme, CntrlElbowPresses 
für die Arme bzw. die Ellenbogen und CntrlLegPresses für die Beine bzw. das Kniegelen. Die einzelnen 
Screens beinhalten nichts anderes als ihre eigenen Präsentationselemente (Views) und verhalten sich 
sonst wie POJOs16. Die Controller greifen auf die einzelnen Views zu und versehen sie mit allen not-
wendigen Callback-Mechanismen und Verhaltensweisen. Die Controller sind auch diejenigen Kompo-
nenten, die vom Sensor bei eingehenden Daten benachrichtigt werden, um direkt damit zu arbeiten 
und die Daten gegebenenfalls zu speichern. Alle Controller verwenden zudem das Singleton-Pattern. 
Auch verwalten sie die Domänenklassen für die Datenhaltung. 

Um den Zusammenhang zwischen Sensor und Controllern zu verdeutlichen, zeigt das nächste UML-
Diagramm, wie sich die Controller beim Sensor registrieren: 

                                                             
16 Plain Old Java Objects 
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Abbildung 21 Sensorentwurf 

 

Wichtig ist zu wissen, dass sich jeder einzelne Controller selbstständig registrieren und deregistrieren 
kann, um Daten zu bekommen. Die Vaterklasse CntrlBase gibt die Basisimplmentierung vor, damit 
Code nicht doppelt geschrieben werden muss. Zudem kapselt sie gängige View-Elemente, um den 
Kinderklassen den Umgang mit diesen zu erleichtern. Beispielsweise sind in jedem Screen View-Ele-
mente zur Auswahl von Testpersonen, Anzeige der aktuellen Heatmap, Anzeige der aktuellen Kalib-
rierung, Menüs zum Starten und Stoppen des Sensors, etc. vorgesehen.  

Das Datenmodell enthält auch nur POJOs, um den komplexen Programmverlauf in die Controller aus-
zulagern. Die Grundstruktur ist flach gehalten. Wichtig zu erwähnen ist, dass die AngleCalibration-
Klasse erst in der Hauptstudie zum Einsatz kommt. Die Datenhaltung des Domänenmodells wird 
durch die einfache XML-Bibliothek Simple XML (Gallagher, 2015) ermöglicht. Damit müssen die Klas-
sen nur mit Annotationen versehen werden, um die Daten sowohl als XML zu speichern als auch spä-
ter zu lesen. 

Es reicht XML-Attribute mit einem @Attribute zu versehen, während XML-Elemente (also Kinderele-
mente) mit einem @Element versehen werden. Simple XML sucht automatisch innerhalb der anno-
tierten XML-Element-Klassen nach weiteren Annotierungen und setzt die Baumstruktur zusammen. 

Beim Lesen und Schreiben wird zudem nur ein kurzer Codeblock gebraucht: 

Serializer serializer = new Persister(); 
File result = new File("Dateiname.xml"); 
serializer.write(DomainHolder.getPersons(), result); 
Quelltext 2 XML-Serialisierung 

Serializer serializer = new Persister(); 
File source = new File("Dateiname.xml"); 
Object obj = serializer.read(new Persons(), source); 
DomainHolder.setPersons((Persons) obj); 
Quelltext 3 XML-Deserialisierung 
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Im DomainHolder werden die Daten zwischengelagert, um einfach auf sie Zugriff zu haben. Zudem 
können sich die Controller beim Domainholder registrieren, um mitgeteilt zu kommen, wenn sich etwas 
im Domänenmodell ändert. Damit können alle Controller immer mit dem aktuellen Domänenmodell 
arbeiten. 

 
Abbildung 22 Domänenänderungen nachverfolgen 

 

Daten werden mit Hilfe von Java2D in einer Heatmap angezeigt, die auf dem vorherigen Prototypen 
aufbaut. Der Farbwerteverlauf wurde direkt übernommen. 

Zur Anzeige der Winkeldaten wird die Bibliothek SteelSeries (Grunwald, 2010) gewählt, die Daten mit 
analogen Zeigerelementen, wie in Abbildung 24, visualisieren kann. Da Winkel zwischen 0 Grad und 
90 Grad angezeigt werden sollen, wird eine Viertelkreis-Darstellung gewählt, die mit Hilfe eines Zei-
gers den aktuellen Winkel anzeigt. 

 
Abbildung 23 Heatmap für Druckwerte des Ellenbogens 

 

 
Abbildung 24 analoges Anzeigeelement für Ellenbogen-

winkel 
 
 

Da die Bibliothek es ermöglicht die Messgerätanzeige zu skalieren, können dem Benutzer in ausrei-
chender Größe Winkel und gefährliche Über- oder Unterschreitungen der Winkel angezeigt werden. 
Lämpchen und Signaltöne können mit Hilfe der Bibliothek auf einfache Weise abgespielt werden, die 
dem Benutzer eine audiovisuelle Rückmeldung geben können. Das wird vor allem im Rahmen der 
Hauptstudie in Kapitel 5wichtig sein. 

Um die Winkelerkennung schnell durchführen zu können, damit bei Ankunft der Daten sofort ein In-
dikator für den ungefähren Winkel angezeigt wird, wird ein einfacher Algorithmus gewählt, der ge-
wisse Druckpunkte berücksichtigt. Dazu wird der Mittelwert aller Druckpunkte des mittleren Bereichs 
der entsprechenden Sensormatte gebildet und daraufhin auf einen Winkel abgebildet. Somit kann 
man durch Veränderungen an den Druckpunkten schon eine relative Winkelveränderung erkennen. 
Beim Algorithmus wird ein Bereich gewählt, der mittig in der entprechenden Datenmatrix liegt. Von 
diesem Bereich wird der Mittelwert gebildet und durch einen festen Winkelquotienten geteilt. Dieser 
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genannte Quotient errechnet sich aus der Anzahl genommener Sensorwerte innerhalb des Bereiches 
und des größten theoretischen Wertes abgebildet auf eine Skala von 0 bis 90, die den Wertebereich 
von 0 Grad bis 90 Grad widerspiegelt. 

Summen der Druckwerte, die bei der Winkelerkennung berechnet werden, sind in der späteren 
Hauptstudie besonders wichtig, da die Summen der Druckwerte in Verbindung mit der späteren Ka-
librierung den direkten Bezug zu einem Winkel geben werden. 

Einzelne Aufnahmen (Snapshots) der Sensormatte können nun per Knopfdruck aufgezeichnet und in 
das Domänenmodell gespeichert werden. Dazu wird die letzte ankommende Matrix zwischengespei-
chert und dann in das Domänenmodell übertragen. Dafür wird einer angelegten Person neben dem 
Anlegen eines Namens auch ein Arm-Objekt angelegt, das die entsprechenden Matrixdaten zugewie-
sen bekommt. Später in der Hauptstudie wird auf die gleiche Weise auch ein Knieobjekt angelegt, 
dem eine passende Matrix zugeordnet wird. 

Mit Hilfe der beschriebenen Umsetzungen können nun einzelne Winkel aufgenommen und als Auf-
nahmen in XML gespeichert werden. Durch das Laden der XML und Auswahl der entsprechenden ge-
speicherten Person, können vorherige Aufnahmen dem Benutzer angezeigt werden. 

Durch gezieltes Umschalten zwischen vom Sensor kommenden Livedaten und früherer gespeicherter 
Aufnahmedaten, kann man immer an der Winkelanzeige den Winkel erkennen. Somit ist es möglich 
zu untersuchen wie sich die aktuelle Winkelerkennung an Livedaten und an gespeicherten Daten ver-
hält. Damit lassen sich verschiedene Schlüsse ziehen, wie welche Veränderungen an der Sensormatte 
erfolgt sind, welche Unterschiede durch Gliedmaßen mit ungleichen Proportionen hervorgehen. 

5.2.3 Durchführung der Vorstudie 

Für die Vorstudie wurden 10 Teilnehmer mit einem Durchschnittsalter von 24 Jahren ausgewählt, 
wobei es sich um drei weibliche und sieben männliche handelte. 

Vor dem Beginn der Studie wurden die Teilnehmer in einem kurzen Gespräch in das Thema der Stu-
die eingeführt. Mit der Hilfe eines Leitfadens sollte sichergestellt werden, dass der Ablauf der Studie 
bei jedem Teilnehmer und bei jederm Durchgang konsistent verlaufen würde. 

Gleich nach dem Unterschreiben der Einverständniserklärung wurde als erstes der Arm der Teilneh-
mer am Ellenbogen und jeweils 5 Zentimeter darüber und 5 Zentimeter darunter vermessen. Diese 
Messwerte sollten später zur Kontrolle dienen, ob dder Umfang der Arme einen Einfluss auf die Ge-
nauigkeit der gemessenen Winkel hat. 

Nachdem für die Teilnehmer ein Profil mit den aufgenommenen Maßen des Ellenbogens in Fittnes-
Garment angelegt wurde, wurde als nächstes die Sensormatte so auf dem Ellenbogen platziert, dass 
die Mitte der Matte, die mit einem Kreuz gekennzeichnet war, direkt mittig auf dem Ellenbogen auf-
lag. Dann sollte eine Ellenbogenbandage über die Sensormatte angezogen werden, sodass diese wäh-
rend den Bewegungen nicht mehr verrutschen konnte. Die Bandage musste so angezogen werden, 
dass sie keine Knickstellen auf der Sensormatte hinterlassen würde, da diese die Aufzeichnungen 
beinflussen könnte. Hierzu wurde die Bandage zunächst auf ein Abflussrohr aufgespannt, die als An-
ziehhilfe dienen sollte. Der Arm wurde samt Sensormatte so weit in das Rohr gesteckt, bis nur noch 
das Ende der Sensormatte sichtbar war. Nun konnte die Ellenbogenbandage mit leichtigkeit knickfrei 
angebracht werden, indem das Rohr darunter einfach langsam abgezogen wurde. 
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Als nächstes mussten die Studienteilnehmer den Arm nacheinander in den vorgegebenen Winkeln 
halten. Damit diese Winkel eingehalten wurden, sollten die Teilnehmer den Arm vor eine Schablone 
mit aufgezeichneten Linien halten, die die korrekte Haltung des Unterarmes anzeigten, siehe Abbil-
dung 25. Der Ellenbogen durfte während des ganzen vorgangs nicht auf anderen Objekten abgestützt 
oder angelehnt werden, damit die für die Winkelerkennung nötigen Druckwerte des Sensors nicht 
verfälscht wurden. 

 
Abbildung 25 erster Test zur Winkelaufzeichnung mit Hilfe 

einer Winkelschablone und der ursprünglichen Sensormatte 
am Ellenbogen 

 
Abbildung 26 Versuchsaufbau zur Winkelaufzeichnung 

am Ellenbogen 

 

Im Calibration Bereich der Benutzeroberfläche wurden die Daten nun für jeden Winkel aufgezeich-
net. Dieser Bereich wurde so gestaltet, dass man die extra großen Buttons per Touchscreen schnell 
hintereinander bedienen konnte, damit die Studie zügiger durchgeführt werden konnte. Am Ende 
jedes Durchgangs wurde das Profil der Teilnehmer gesichert, das nun auch die aufgezeichneten Win-
keldaten beinhaltete. Für jeden neuen Durchgang wurde die Nummer im Profil des Teilnehmers in-
krementiert und die Winkel neu aufgenommen. 

Nach dem fünften Durchgang wurden die Bandage und die Sensormatte entfernt und erneut mit der 
Anzeihhilfe angelegt, um die zweite Hälfte der Durchgänge zu beginnen. Dies hatte den Hintergrund, 
dass später kontrolliert werden könnte, wie weit ein leichtes Verrutschen der Sensormatte die Win-
kelerkennung beeinträchtigen würde.  
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Abbildung 27 Benutzeroberfläche zur Aufzeichnung der Ellenbogenwinkel in der Vorstudie 

 
 

5.2.4 Ergebnisse 

Durch die gesammelten Daten wurde ersichtlich, dass die Druckverteilung  ansteigt je größer der 
Winkel wird, d.h. je mehr der Arm gebeugt wird. Dieser Anstieg lässt sich für die Erkennung der Win-
kel gut nutzen, da man später bei der Studie keine komplexen Druckübergänge bei bestimmten Win-
keln erwarten kann. Somit verhalten sich alle Kalibrierungswinkel sehr ähnlich zueinander. Zusätzlich 
lässt sich beobachten, dass abhängig von der Anbringung des Stoffes die Summe der Druckwerte sehr 
stark variieren kann. So kann man bei Teilnehmer 4 in Abbildung 28 erkennen, dass sich je nach Wie-
derholung und Durchgang die Summen der Druckwerte um bis zu 15% unterscheiden können. Zu-
sätzlich fällt auf, dass vor allem im niedrigen Bereich bei 0 bis 15 Grad sich besonders häufig Summen 
ergeben, die nicht einen linearen Anstieg signalisieren. Je größer der Winkel ist desto eher stellt sich 
auch der genannte lineare Anstieg ein. Das heißt vor allem bei lockerem, ohne Druck Anliegen der 
Sensormatte sind Druckpunkte sehr chaotisch verteilt, sodass man schwerer eine genaue Kalibrie-
rung bei ausgestrecktem Arm durchführen kann. Bei Teilnehmer 4 sieht man z.B. auch, dass die Auf-
zeichnung beim ersten Durchgang und der 5. Wiederholung bei 0 Grad eine höhere Summe aufweist 
als die bei 15 Grad. Also muss bei der Studie besonders bei niedrigen Winkelwerten auf eine genaue 
Kalibrierung geachtet werden, um eine fehlerhafte Winkelerkennung zu vermeiden. 

Zudem fällt bei Wiederholungen auf, dass sich die Summe der Druckwerte tendenziell verringert. Das 
könnte zum einen durch die Verschiebung des Druckmittelpunktes zusammenhängen, da der Druck 
nicht mehr in der Mitte am größten wird. Zum anderen könnten unbekannte Effekte im Sensor dazu 
führen, dass die Druckwerte nicht genau reproduzierbar sind. 
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Damit lässt sich schon ungefähr abschätzen, dass sich die Winkelerkennung nur auf die relative Ver-
änderung der Winkel stützen lässt, nicht auf die genauen Werte. Andernfalls müsste man eine Unge-
nauigekeit von bis zu 15% in jede Richtung erwarten. 

Damit lässt sich schon ungefähr abschätzen, dass sich die Winkelerkennung nur auf die relative Ver-
änderung der Winkel stützen lässt, nicht auf die genauen Werte, andernfalls muss man eine Unge-
nauigekeit von bis zu 15% in jede Richtung erwarten. 

 

  
Abbildung 28 Vorstudie Teilnehmer 4 Druckwerte am Ellenbogen mit 27,5cm Umfang 

 

  
Abbildung 29 Vorstudie Teilnehmer 7 Druckwerte am Ellenbogen mit 30,5cm Umfang 
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 Hauptstudie im Fitnesscenter 

5.3.1 Bankdrücken: Erkennen des Ellenbogenwinkels u. der Gewichtsverteilung am 
Rücken 

Ansatz 
 

Basierend auf der Implementierung der Vorstudie soll FitnessGarment nun für die anstehende Benut-
zungsstudie angepasst und erweitert werden. Mit Hilfe der bisher gewonnenen Erkenntnisse hat sich 
herausgestellt, dass sich der Bereich mit den maximalen Druckwerten nicht immer direkt am Ellenbo-
genknochen befindet. Daher sollen erneut die Druckwerte an der Sensormatte aufgenommen wer-
den, wenn sich der Ellenbogen der Studienteilnehmer jeweils in einer der sieben vorgegeben Haltun-
gen befindet. Dieses Mal jedoch sollen die sieben Aufzeichnungen auf Maxima untersucht werden, 
sodass die Korrdinaten, die am häufigsten den maximalen Wert aufweisen, als Zentrum des Auswer-
tungsbereichs benutzt werden. Hierbei soll der Auswertungsbereich auf eine feste Größe beschränkt 
und gegebenenfalls durch eine Fehlerkorrektur verkleinert werden, wenn ein Teil dieses Bereichs au-
ßerhalb der von Matrix dargestellten Fläche liegen sollte. 

Neben der Winkelerkennung am Ellenbogen soll beim Bankdrücken auch die Druckverteilung am Rü-
cken untersucht werden, wenn der Teilnehmer auf der Hantelbank liegt. Für die Erkennung der 
Druckverteilung soll eine zweite größere Sensormatte benutzt werden, die eine Auflösung von 22x22 
besitzt. Die Visualisierung des Drucks am Rücken soll, ähnlich der Ellenbogenanzeige, wieder eine He-
atmap und eine analoge Darstellung mit einem Zeiger benutzt werden. Dieser soll von der Mitte aus-
gehend nach links und rechts auschlagen, wenn eine Dysbalance festgestellt wird. Dafür wurde ein 
Ansatz gewählt, bei dem die Druckstärke zweier Flächen auf der Sensormatte ausgewertet und in Re-
lation zueinander gestellt wird. Dafür wird die Datenmatrix an der mittig verlaufenden vertikalen 
Achse getrennt. Nun werden die Summen der beiden Flächen gebildet und dann geteilt. Der sich er-
gebende Quotient wird dann auf einer Skala von 0 bis 10 abgebildet, wobei 5 der Wert ist, bei dem 
beide Flächen gleich groß sind. 0 bis ausschließlich 5 zeigt, dass die linke Fläche mehr Druck aufweist. 
10 bis ausschließlich 5 zeigt, dass die rechte Fläche mehr Druck aufweist. Gefahrenbereiche sollen 
wieder rot eingefärbt werden und beim Eintreten in diese Bereiche soll der Teilnehmer durch eine 
blinkende Anzeige aufmerksam gemacht werden. Alle für den Studienteilnehmer relevanten Anzei-
gen sollen groß und nahe beieinander dargestellt werden, sodass er sich nur auf einen Bereich der 
Benutzeroberfläche konzentrieren muss und so wenig wie möglich von der Durchführung der Übun-
gen abgelenkt wird. Zusätzlich zu diesen visuellen Anzeigen, soll es auch eine auditive Feedbackme-
thode geben. Dies soll in Form eines Warntons realisiert werden, der abgespielt wird, sobald sich der 
Studienteilnehmer im Gefahrenbereich  in der Ellenbogen- oder Rückenanzeige befindet. 

Die Durchführung der Übung soll zwei Mal hintereinander durchgeführt werden. Einmal mit und ein-
mal ohne die Feedbackmethoden. Um die Beeinflussung der Aufnahmen durch einen Lerneffekt aus-
zuschließen, soll die Reihenfolge der Durchführungen bei jedem zweiten Teilnehmer umgekehrt wer-
den. 

Implementierung 
 
Durch die Implementierung der Vorstudie kann ein großer Teil des Programms FitnessGarment fort-
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geführt und verbessert werden. Da klar wurde, dass eine Kalibrierung vor der Winkelerkennung not-
wendig ist, um die sich ständig ändernde Datenmatrix richtig interpretieren zu können, wird vor al-
lem auf diese Neuerung Wert gelegt. Das nächste Kapitel beschäftigt sich deswegen detailliert mit 
der Kalibrierung. 

Ein anderer wichtiger Teil ist die Funktion der Speicherung von ankommenden Sensormattendaten 
und ihrer zugehörigen Winkel und Summen der Druckwerte. Sensormattendaten werden zusammen 
mit einem Zeitstempel in einem selbst erstellten Format als Textdatei gespeichert. Dieses Format er-
laubt das einfache Rüberkopieren von Sensormattendaten in eine XML-Datei, die Domänendaten 
enthält. Somit kann man Winkeldaten schnell ersetzen und damit eigene Kalibrierungen erzeugen. 
Winkel und Summen der Druckwerte werden zusammen mit einem Zeitstempel als CSV-Datei 
(Network Working Group, Y. Shafranovich, 2005) gespeichert. Der Zeitstempel stellt den Bezug zu 
diesen zwei Datensätzen her und man kann somit zu einer Datenmatrix immer den passenden Win-
kel und die Summen der Druckwerte erhalten, die sich aus einer Kalibrierung ergeben haben. 

Die im letzten Kapitel beschriebene Erkennung der Gewichtsverteilung des Rückens wird nun mit ei-
ner entsprechenden Anzeige dem Benutzer vorgeführt: 

  
Abbildung 30 Heatmap für die Gewichtsverterteilung 

am Rücken 
 

 
Abbildung 31 Anzeigeelement zur Gewichtsverteilung am 

Rücken 
 

Hier sieht man, dass ein Zeiger die relative Gewichtsverteilung anzeigt und Lämpchen links und 
rechts dem Benutzer signalisieren, dass eine zu große Gewichtsverteilung besteht. Ein farblich hinter-
legter Verlauf deutet dem Benutzer an, dass die Gewichtsverteilung sich immer im grünen Bereich 
bewegen sollte. 

Um angezeigte Heatmaps von Gliemaßen und dem Rücken exportieren zu können, wurde der Bildex-
port so erweitert, dass alle angezeigten Aufnahmen als PNG-Datei exportiert werden. 

Da Probanden der Studie immer deutlich ihre errechneten Winkel sehen sollen, wurde die Anzeige 
der Winkel in ein großes Textfeld verlegt. Damit es auch eine Anzeige der passenden Summen der 
Druckwerte gibt, mit der man kontrollieren kann, ob der Winkel ungefähr richtig ist, wurde darüber 
hinaus ein kleines Textfeld mit der Summe der Druckwerte über das Winkelfeld gesetzt. 

Kalibrierung der Winkelmessung 
Die Kalibrierung verläuft immer nach demselben Prinzip. Zuerst müssen die sieben notwendigen Ka-
librierungswinkel als Aufnahmen erfasst worden sein. Die Winkel sind stets in 15 Grad-Schritte, die 
von 0 Grad bis 90 Grad reichen. Danach wird jede betreffende Matrix durchsucht. Beim Ellenbogen 
handelt es sich um eine 10x8-Matrix, beim Bein um eine 20x12-Matrix und beim Rücken um eine 
22x22-Matrix. Der am häufigsten auftretende größte Wert, das Extremum, wird als Startpunkt der 
Kalibrierung gewählt. Bei mehreren Extrema, wird immer der erste gefundene Wert gewählt. Wenn 



 37 Technische Evaluation anhand der Durchführung von Bewegungs-Studien 

sieben Extrema gesammelt wurden, wird untersucht welcher Wert am häufigsten auftritt. Gibt es 
mehrere Werte, wird immer der Wert genommen, dessen Differenz der Koordinaten am geringsten 
zur Mitte der Matrix ist; wobei die Wahrscheinlichkeit für diesen Fall sehr niedrig gehalten wird, da 
es eine Anzahl von sieben Winkeln in Kombination von sehr genauen, großen Druckwerten, die einen 
Bereich von 10 Millionen aufweisen, gibt: 

int maxCount = 0; 
Point foundMaxPoint = null; 
for (SimpleEntry<Point, Integer> maxPoint : calculatedMaxPoints) { 
    if (foundMaxPoint == null) { 
        foundMaxPoint = maxPoint.getKey(); 
        maxCount = maxPoint.getValue(); 
        continue; 
    } 
    if (maxPoint.getValue() > maxCount) { 
        foundMaxPoint = maxPoint.getKey(); 
        maxCount = maxPoint.getValue(); 
    } else if (maxPoint.getValue() == maxCount) { 
        float diffX = (float) (Math.abs(maxPoint.getKey().getX() - getSen-
sorHeight() / 2) - Math.abs(foundMaxPoint.getX() 
                - getSensorHeight() / 2)); 
        float diffY = (float) (Math.abs(maxPoint.getKey().getY() - getSensor-
Width() / 2) - Math.abs(foundMaxPoint.getY() 
                - getSensorWidth() / 2)); 
        if (diffX + diffY < 0) { 
            foundMaxPoint = maxPoint.getKey(); 
            maxCount = maxPoint.getValue(); 
        } 
    } 
} 

Quelltext 4 Sensorkalibrierung 

Das Areal um das am häufigsten auftretende Extremum wird nun untersucht und abhängig von der 
Größe der Matrix, die Summe der Nachbarwerte gebildet. Es werden den sieben Winkeln also feste 
Werte vergeben, die jeweils als Richtwert angesehen werden. Die Werte zwischen zwei Winkeln kön-
nen daher zum Vergleich herangezogen werden, wenn es darum geht herauszufinden, in welchem 
Winkel die Übung aktuell durchgeführt wird. 

Bei genau durchgeführter Kalibration kann der aktuell durchgeführte Winkel berechnet werden, um 
dem Benutzer ein audio-visuelles Feedback zu seiner Haltung zu geben. 

Wenn keine Kalibrierung eingestellt ist, wird ein festes Areal verwendet, das im Falle 

• des Ellenbogens den mittleren 6x8-Bereich 
• des Knies den mittleren 6x4-Bereich 

einnimmt. Zusammengerechnet können die Werte auf einer Skala, abgebildet werden, um einen 
Winkel zuzuordnen. Diese Skala berechnet sich aus dem Bereich der genommenen Sensorwerte, der 
mittig in der entprechenden Datenmatrix liegt. Der maximal mögliche Druckwert in diesem Bereich 
wird errechnet und auf eine Skala von 0 Grad bis 90 Grad abgebildet. 

Damit wird ein optischer Anhaltspunkt für die Intensität des Druckes im mittleren Bereich gegeben. 
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Abbildung 32 Benutzeroberfläche für das Bankdrück-Szenario 

 

Nach der Kalibrierung werden die sieben Kalibrierungswerte dem jeweiligen Körperteil zugeordnet 
und in das Datenmodell gespeichert. Beim Laden der Kalibrierung können nun Winkel erkannt und 
angezeigt werden. Dabei wird die gespeicherte Kalibrierung einer Gliedmaße ausgelesen und in die 
aktuelle Controller-Instanz geladen. Ankommende Sensormattendaten werden direkt mit der Kalib-
rierung verknüpft und es wird eine Summe der Druckwerte gebildet, die durch die vorhandene Kalib-
rierung direkt auf einen einen Winkel abgebildet werden kann.  

Durchführung der Studie 
Für die Hauptstudie wurden 12 Teilnehmer mit einem Durchschnittssalter von 32 Jahren genommen, 
wobei es sich um eine weibliche und elf männliche handelte. Als erstes wurden im Fitnesscenter an 
einer Hantelbank alle für die Studie nötigen Komponenten aufgebaut. Am Sensor wurden die zwei 
Sensormatten für den Rücken und den Ellenbogen angebracht und ein Beamer so positioniert, dass 
das Bild so an die Decke projiziert wurde, dass die Studienteilnehmer bei der Durchführung der 
Übungen das Bild sehen konnten, ohne den Kopf wenden zu müssen. Eine Anziehhilfe für die Ellenbo-
genbandage und die Schablone für die Winkelkalibrierung wurden griffbereit in der Nähe des der 
Hantelbank aufgestellt. 
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Abbildung 33 Aufbau für das Bankdrücken-Szenario 

 
Abbildung 34 Bankdrücken Deckenprojektion 

 
 

Nachdem alles aufgebaut war, wurden die Teilnehmer in einem kurzen Gespräch über das Thema 
und den Ablauf der Studie aufgeklärt. Wie bereits in der Vorstudie wurde auch dieses Mal Leitfaden 
verwendet,  um einen konsistenten Ablauf zu gewährleisten. Die Teilnehmer mussten zuerst eine Ein-
willigungserklärung unterschreiben und einen Eingangsfragebogen ausfüllen, der auch im Anhang 
dieser Arbeit zu finden ist. Danach wurde ihr Ellenbogen vermessen, um später untersuchen zu kön-
nen, ob ein Zusammenhang zwischen der Genauigkeit der Messwerte und dem Umfang der Arme be-
steht. 

Als nächstes wurde in FitnessGarment für jeden Teilnehmer ein neues Profil angelegt, das die Teil-
nehmernummer und die aufgezeichneten Maße des Ellenbogens beinhaltet. Um mit der Kalibrierung 
für die Winkelerkennung beginnen zu können wurde den Studienteilnehmern wieder mit Hilfe der 
Anziehhilfe die Sensormatte für den Ellenbogen mit einer Ellenbogenbandage so fixiert, dass das 
Zentrum der Sensormatte möglichst auf dem Ellenbogenknochen lag. Die sieben Aufnahmen der El-
lenbogenhaltung für Kalibrierung erfolgten diesmal mit einer etwas größeren und präziseren Winkel-
schablone, die später auf für das Beinpressen-Szenario am Knie verwendet wurde. Hierbei Half ein 
Assisstent, der den Arm der Teilnehmer in die notwendige Haltung vor der Schablone brachte und 
ein Zeichen gab, damit die in dieser Position ausgelesenen Druckwerte am Laptop abgespeichert wer-
den konnten. 

Nach der Kalibrierung wurde die zweite größere Sensormatte auf der Hantelbank so positioniert, 
dass sie im oberen Rückenbereich lag, wenn man sich darauf legte. Mit Hilfe der visuellen Darstellung 
der Druckpunkte wurden die Studienteilnehmer so auf dieser Matte positioniert, dass die Druckver-
teilung am Rücken vor beginn der Übung möglichst ausgeglichen war. Da nun alle Vorbereitungen 
getroffen wurden, wurde die Aufzeichnung der Druckwerte des Ellenbogens und des Rückens in Fit-
nessGarment gestartet und den Teilnehmern ein Zeichen für den Beginn der Übung gegeben. Sie 
mussten nun zwölf Mal hintereinander die Hantel senkrecht nach oben drücken, ohne dabei die El-
lenbogen ganz durchzustrecken. Dabei sollte die Hantel möglichst gleichmäßig mit beiden Armen ge-
drückt werden, damit es keinen muskulären Dysbalancen an den Armen und am Rücken kommen 
sollte. Nach den zwölf wiederholungen wurden die Aufzeichnung gestoppt und die Daten gesichert. 
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Gleich im Anschluss wurden ein zweiter Durchgang mit ebenfalls zwölf Wiederholungen gestartet 
und die Druckwerte aufgezeichnet. 

Die Hälfte der Teilnehmer mussten diese zwei Durchgänge zuerst ohne und dann mit audio-visuellem 
Feedback durchführen. Die andere Hälfte in umgekehrter Reihenfolge. Dieses Vorgehen sollte einen 
Lerneffekt bei der Analyse der Ergebnisse ausschließen. Um die Feedbackmethoden zu deaktivieren, 
wurde der Beamer vom Laptop getrennt und die Lautsprecher stummgeschalten. 

 

    

 

    
Abbildung 35 Bewegungsablauf beim Bankdrück-Szenario mit Winkelwerten und Heatmaps zum Druck am Ellbogen 

Anschließend wurde den Studienteilnehmern geholfen, die Bandage auszuziehen und die Sensor-
matte am Ellenbogen abzulegen. Am Ende mussten sie noch einen abschließenden Fragebogen aus-
füllen, der im nächsten Abschnitt vorgestellt wird. 
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Ergebnisse 

Auswertung der Fragebögen 

Nach der Benutzerstudie wurden als erstes die Fragebögen ausgewertet, die die Studienteilnehmer 
mit ausgefüllt hatten. Dabei kam heraus, dass die meisten mehrmals die Woche Sport trieben,  aber 
bis auf drei von ihnen benutzte hierbei keiner eine Fitness App. Außer einem Teilnehmer besaßen 
alle ein Smartphone und waren mit dessen Bedienung sehr zufrieden. Wenn in Zukunft ein System, 
wie es in der Studie getestet wurde, in normaler Kleidung bereits integriert wäre, würden es die 
meisten mehrmals wöchentlich benutzen. 

Zwei drittel der Teilnehmer zogen beim Bankdrücken-Szenario ein auditives Feedback dem visuellen 
vor, da sie ihre Augen lieber nicht auf einen Bildschirm gerichtet lassen wollten, um bei höheren Be-
lastungen nicht in ihrer Konzentration gestört zu werden. Somit ließen sich ihrer Meinung nach Ver-
letzungen besser vermeiden, da eine ungeschickte Blickrichtung einen Einfluss auf die Halswirbel-
säule hätte, die die Bewegungen steuert. Der letzte Teilnehmer erwähnte sogar, dass er bei der 
Übung manchmal sogar die Augen schließen würde, um sich besser zu konzentrieren. Dem restlichen 
Drittel gefiel die visuelle Feedbackmethode besser, da der Winkel des Ellenbogens durchgehend an-
gezeigt wurde und man somit eine bessere Wahrnehmung vom Übungsverlauf hätte  und nicht nur 
auf den Gefahrenbereich konzentriert wäre. Von zwei Teilnehmern wurde Vibration als alternative 
Feedbackmethode vorgeschlagen 

Bei der nächsten Frage ging es darum, ob ihnen die eingesetzten Feedbackmethoden geholfen hat-
ten, um die Übung besser auszuführen und ob sie Verbesserungsvorschläge hätten. Sehr oft kam die 
Rückmeldung, dass die visuelle Methode sehr nützlich wäre, um Fehlhaltungen durch die Anzeige der 
Gewichtsverteilung am Rücken zu realisieren und diesen entgegenzuwirken. Ein weiterer Studienteil-
nehmer wünschte sich noch größere Anzeigeelemente, da viele Brillenträger ihre Brillen nicht in das 
Fitnesscenter mitnehmen, wenn sie trainieren wollen. Einer der Teilnehmer merkte auch an, dass sol-
che Feedbackmethoden sehr wirksam sein könnten, wenn man bestimmte Übungen zum ersten Mal 
ausführt. Man könne besser sehen wo die Grenzen liegen bei deren Über- oder Unterschreitung po-
tentielle Verletzungsgefahr bestehen könnte. 

Die Studienteilnehmer wurden danach gefragt, an welchen anderen Körperstellen oder Übungen ein 
Einsatz der eingesetzten Sensoren für sie vorstellbar sei. Am häufigsten wurde der untere Rückenbe-
reich genannt, der bei Situps am Boden gehalten werden sollte. Kniebeugen und Kreuzheben kamen 
an zweiter Stelle. Ein Teilnehmer konnte sich sogar einen Einsatz am Brustkorb vorstellen, um die At-
mung zu messen. Die einzige weibliche Teilnehmerin würde auch gerne die Gesäßmuskeln überwa-
chen, um die Amplitude bei Beinbewegungen besser einschätzen zu können. Ein Studienteilnehmer, 
der Sport- und Bewegungswissenschaften studierte, würde gerne auch die Bewegungen an der Hüfte 
überwachen und mit Sensoren in Schuhen eine Laufanalyse durchführen können. 

Insgesamt hatten die Teilnehmer nach der Studie eine sehr positive Haltung gegenüber intelligenter 
Kleidung und würden diese gerne in Zukunft beim Sport einsetzen, wenn man sie intuitiv benutzen 
könnte und keinen zusätzlichen Aufwand beim Anziehen bestünde. 
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Auswertung der Aufzeichnungen 

Um beim Bankdrücken die Ergebnisse richtig einordnen zu können, muss noch einmal betont werden 
welcher Wertebereich besonders interessant ist. Da beim Bankdrücken auf das Austrecken der Arme 
geachtet wird, ist vor allem der niedrige Winkelbereich wichtig. Zu sehr ausgestreckte Arme führen 
zu einer zu hohen Belastung für die Armgelenke und sollten deswegen vermieden werden. Der hohe 
Wertebereich Richtung 90 Grad und gar darüber hinaus – beim Bankdrücken sollte man explizit den 
Arm weit nach unten drücken und landet somit über 90 Grad – sind in dieser Untersuchung nicht von 
großer Relevanz. 

Bei der Auswertung der kalibrierten und aufgezeichneten Daten wird ersichtlich, dass vor allem die 
richtige Erkennnung von kleinen und großen Winkeln sehr problematisch ist. Die grundsätzliche Er-
kennung der Winkel bzw. deren Änderungen sind mit der durchgeführten Methode möglich, in eini-
gen Fällen sogar relativ genau. Dennoch spiegelten sich mehrere Problemfälle wider, die hier nachei-
nander beschrieben werden. 

Problemfall 1 

Hier gab es ein Problem bei einem kalibrierten Winkel. Die berechnete Summe der Druckwerte zu 
diesem kalibrierten Winkel fiel niedriger aus als dessen vorheriger Winkel. Da bei der Bestimmung 
der Winkel immer davon ausgegangen wird, dass der nächst größere Winkel auch immer eine höhere 
Summe hat, fallen Zwischenwinkel aus dem Raster. Der hier gezeigte Bereich zwischen 60 Grad und 
75 Grad wird immer übersprungen, da die Summe der Druckwerte des 60 Grad-Winkels unter der 
Summe des 45 Grad-Winkels liegt. 

Ein weiteres Problem besteht, wenn der kalibrierte niedrige Winkel eine zu hohe Summe hat, die 
während der Aufzeichnung des Trainingsverlaufs sehr schnell erreicht werden kann. Wie in Abbildung 
37 gezeigt, wird der 0 Grad-Winkel zu häufig erreicht, da der Kalibrierungswinkel zu groß ist. Das 
kann durch die Beschaffenheiten des Stoffes kommen, der bei der Kalibrierung an bestimmten Stel-
len zu sehr geknickt wird und damit große Druckwerte liefert. Bei der Ausführung der Studie können 
sich die Knicke nicht mehr bemerkbar machen, da sich z.B. der Kalibrierungspunkt verschoben hat 
oder der Proband seinen Arm anders streckt. Damit kann eine genauere Winkelerkennung sehr ein-
geschränkt werden. 

 
 

Abbildung 36 Kalibrierung bei Problemfall 1 
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mit Feedback ohne Feedback 

  
Abbildung 37 Trainingsverlauf Bankdrücken Teilnehmer 2 (27cm Ellenbogenumfang) , zuerst mit audio-visuellem Feed-

back, dann ohne 

Problemfall 2 

Bei diesem Problemfall ist der Wertebereich der Kalibrierung viel zu gering, um die Winkel zu berech-
nen. Dabei fallen schon die kleinsten Wertveränderungen aus dem Raster und es werden nur Ext-
rema angezeigt. Bei solch einer Kalibrierung könnte der Stoff wenig geknickt worden sein und hat so-
mit nur ungenügende Sensordaten geliefert. Bei der Übung wurde der Stoff dann stärker geknickt als 
bei der Kalibrierung, daher können durch die viel zu großen Abweichungen zwischen Aufzeichnung 
und Kalibrierung keine Winkel richtig berechnet werden. 

 
Abbildung 38 Kalibrierung bei Problemfall 2 

 
ohne Feedback mit Feedback 

  
  

Abbildung 39 Trainingsverlauf Bankdrücken Teilnehmer 1 (26,5 cm Ellenbogenumfang) , zuerst ohne audio-visuellem 
Feedback, dann mit 
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Problemfall 3 

Bei diesem Problemfall liegt das Gegenteil zum vorherigen Problemfall vor. Der Kalibrierungsbereich 
ist hier viel zu groß. Es werden bei der Aufzeichnung bestimmte Wertebereiche gar nicht mehr er-
reicht, da die Kalibrierungswinkel vor allem an den Randbereichen weit darunter bzw. weit darüber 
liegen. Die Erkennung der Winkel ist daher auch hier bei den Übungen so gut wie nicht mehr möglich. 

 
Abbildung 40 Kalibrierung bei Problemfall 3 

 
ohne Feedback mit Feedback 

  
  

Abbildung 41 Trainingsverlauf Bankdrücken Teilnehmer 9 (25,7 cm Ellenbogenumfang) , zuerst ohne audio-visuellem 
Feedback, dann mit 

Fazit 

In allen Fällen lassen die Daten auch dann verschiedene Rückschlüsse zu, wenn die Daten den ge-
nauen Winkelverlauf nicht widerspiegeln. Zum einen lässt sich aus der relativen Änderung der einzel-
nen Daten ein Trainingsverlauf zurückverfolgen. Zum anderen hat man durch das Speichern der Da-
ten immer noch die Möglichkeit weitere Algorithmen darauf auszuführen, um eine bessere Winkeler-
kennung durchzuführen. Der zusätzliche Nutzen durch die Darstellung der Gewichtsverteilung des 
Rückens hat sich allerdings in den Daten nicht direkt widerspiegeln können. Das könnte aber auch 
daran liegen, dass die angewandte Methode zu ungenau ist, um solch eine mögliche Änderung zu re-
gistrieren. 

5.3.2 Beinpresse: Winkelerkennung am Knie 

Ansatz 
Der Ansatz der Winkelerkennung gleicht hier im Wesentlichen der des Ellbogens, da dabei nur eine 
etwas größere Sensormatte verwendet wird. Auch hier soll die Übung zwei Mal hintereinander 
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durchgeführt werden, jeweils mit und ohne Feedbackmethoden. Es soll beobachtet werden, ob bei 
der Winkelerkennung am Knie die gleiche Genauigkeit wie am Ellenbogen erreicht wird, trotz anato-
mischer Unterschiede beider Gelenke.  

Implementierung 
Die Implementierung beim Beinpressen-Szenario unterscheidet sich von der Implementierung des 
Bankdrück-Szenarios in nur zwei Punkten. Erstens entfällt die Berechnung und Anzeige der Gewichts-
verteilung am Rücken und zweitens unterscheidet sich die Winkelberechnung  für das Knie von der 
des Ellenbogens nur in der Auswahl der Größe und der Position des zu kalibrierenden Bereiches. 

 
Abbildung 42 Benutzeroberfläche für das Beinpressen-Szenario 

 
 

Durchführung der Studie 
 
Vier Teilnehmer aus dem Bankdrücken-Szenario nahmen auch am Beinpressen-Szenario teil. Als ers-
tes wurden wieder alle Komponenten am Trainingsgerät aufgebaut und die Projektion des Beamers 
so an die Decke gerichtet, dass die Teilnehmer das Bild jederzeit ohne Kopfbewegungen im Blickfeld 
hatten. Statt den zwei Sensormatten aus dem vorherigen Szenario wurde hier nur eine einzelne an 
den Sensor angeschlossen, um den Winkel des Knies während der Übung festzustellen. Da die Stu-
dienteilnehmer das Konzept der Studie schon kannten, wurden sie nur über die richtige Ausführung 
der Übung aufgeklärt bevor es mit dem Anlegen der Sensormatte am Knie weiterging. Dazu wurde 
eine Kniebandage bis zum Oberschenkel aufgerollt und nach dem mittig auf das Knie Anlegen der 
Sensormatte wieder heruntergerollt, um die Matte zu fixieren. 
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Anschließend wurde in FitnessGarment ein Profil der Teilnehmer angelegt und die Kalibrierung der 
Winkelerkennung mit Hilfe der Winkelschablone durchgeführt. Hierfür mussten die Teilnehmer für 
die Übung mit ausgestreckten Beinen in der Ausgangsposition wie in Abbildung 43 dargestellt sitzen 
und sich auf Anweisung Schritt für Schritt mit dem Sitz nach vorne zur Fußplatte hinbewegen. Auf 
diese Weise konnten die jeweiligen Druckwerte des Sensors für die Kalibrierung aufgezeichnet wer-
den. 

Nachdem die Kalibrierung abgeschlossen war,  konnte die Aufzeichnung der Sensordaten gestartet 
werden. Dazu mussten sich die Teilnehmer zwölf Mal nach vorne zur Fußplatte bewegen und wieder 
von dieser nach hinten abstoßen, um wieder zurück in die Ausgangsposition zurückzukehren (siehe 
Abbildung 45). Dabei sollten die Knie einerseits nicht durchgestreckt und andererseits ein Winkel von 
90 Grad, gemessen an der Kniekehle, nicht überschritten werden. Nach der zwölften Wiederholung 
wurde die Aufzeichnung gesichert und weitere zwölf Wiederholungen in einem zweiten Durchgang 
aufgezeichnet. Auch hier wurde bei der Hälfte der Studienteilnehmer die Übung zuerst ohne und 
dann mit audio-visuellem Feedback gemacht. Bei der anderen Hälfte der Studienteilnehmer erfolgte 
dies wieder in umgekehrter Reihenfolge. Nach dem Abnehmen der Bandage und Sensormatte füllten 
die Teilnehmer noch den abschließenden Fragebogen aus. 

 
Abbildung 43 Beinpressen-Szenario Aufbau 

 
Abbildung 44 Beinpresse Deckenprojektion 
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Abbildung 45 Bewegungsablauf beim Beinpressen-Szenario mit Winkelwerten und Heatmaps zum Druck am Knie 
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Ergebnisse 

Auswertung der Fragebögen 

Ergänzend zur Auswertung der Fragebögen beim Bankdrück ist hier zu erwähnen, dass bei der Bein-
presse beide Feedbackmethoden gleich beliebt waren. Die Hälfte der Studienteilnehmer bevorzugte 
das visuelle Feedback, da man durch die stabile Sitz- und Rückenlage nicht so stark konzentriert sein 
musste wie beim Bankdrücken und somit die Anzeige besser wahrnehmen konnte. Der Übungsver-
lauf und somit den aktuellen Winkel am Knie war dadurch leichter zu sehen. Der anderen Hälfte der 
Teilnehmer würde auch nur ein Warnton genügen, der beim Über- oder Unterschreiten der vorgege-
benen Grenzen abgespielt wurde. 

Auswertung der Aufzeichnungen 

Um bei der Beinpresse die Ergebnisse richtig einordnen zu können, muss nochmal betont werden 
welche Wertebereiche besonders interessant sind. Da bei der Beinpresse auf das Austrecken der 
Beine geachtet wird, ist zum einen der niedrige Winkelbereich wichtig. Durchgedrückte Beine können 
jedoch zu einer zu hohen Belastungen der Knie führen und sollten deswegen vermieden werden. Der 
hohe Wertebereich Richtung 90 Grad sollte aber auch nicht überschritten werden, um die Knie nicht 
zu überlasten. 

Bei der Auswertung der kalibrierten und aufgezeichneten Daten wird auch bei diesem Szenario er-
sichtlich, dass vor allem die richtige Erkennnung von kleinen und großen Winkeln sehr problematisch 
ist. Die grundsätzliche Erkennung der Winkel bzw. deren Korrektur sind mit der durchgeführten Me-
thode möglich. Dennoch zeigten sich zwei Problemfälle, die hier beschrieben werden. 

Problemfall 1 

Das Rauschen der Sensordaten beim Kalibrieren und beim Aufzeichnen ist durch die sich dauernd 
verändernde Sensormatte so groß, dass kein zuverlässiges Datensammeln möglich ist. Die Sensor-
matte ist durch die Anspannung am Knie so zerdrückt, dass sehr viele störende Daten erfasst werden 
und es unmöglich ist den größten Druckpunkt zu finden, der für die Winkelerkennung wichtig ist.  

 
ohne Feedback mit Feedback 
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Abbildung 46 Trainingsverlauf Beinpresse Teilnehmer 5 (45,5cm Knieumfang) , zuerst ohne audio-visuellem Feedback, 

dann mit 

Problemfall 2 

Die Sensormatte verschiebt sich bei der Aufzeichnung oder bei der Kalibrierung durch die starken 
Kräfte darauf so sehr, dass sich der größte Druckpunkt nicht mehr in einem festen Ort befindet, son-
dern sich ständig ändert. Selbst die angelegte Bandage hält die Sensormatte nicht fest genug am 
Platz, so dass ein Vergleich zwischen den Daten sehr schwierig ist. 

mit Feedback ohne  Feedback 

  

  
Abbildung 47 Trainingsverlauf Beinpresse Teilnehmer 7 (43cm Knieumfang), zuerst mit audio-visuellem Feedback, dann 

ohne 
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5.3.3 Diskussion 

Anhand der vorliegenden Ergebnisse der Hauptstudie lassen sich eine Reihe von Schlussfolgerungen 
ziehen: 

1. Eine Winkelerkennung ist allein mit Hilfe von Druckwerten möglich. 
2. Die Erkennung ist aber wegen der sich starken Veränderungen ausgesetzten Sensormatte nur 

bedingt genau. 
3. Es ist wichtig den Stoff nicht zu knicken, wenn man eine konsistente Winkelerkennung 

möchte. 
4. Besonders am Bein/Knie ist die Winkelerkennung durch zu stark einwirkende Kräfte beein-

trächtigt. 
5. Die Darstellung der Gewichtsverteilung beim Rücken hat bei der Bankdrückenübung zwar po-

sitives Feedback bekommen und wurde als hilfreich erachtet, es konnte aber leider keine di-
rekte Auswirkung auf die Daten gefunden werden. 

Eine bessere Winkelerkennung könnte eine Verbesserung des vorhandenen Algorithmus bringen, in 
dem periodisch nach einem neuen höchsten Druckpunkt geschaut wird und die Kalibrierung somit 
dauernd neu erfolgt. Dies wurde jedoch nicht im Rahmen dieser Diplomarbeit erarbeitet. 
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6 Zusammenfassung und Ausblick 

Dieses Kapitel schließt diese Diplomarbeit ab und gibt noch einmal eine Zusammenfassung aller be-
handelten Themen, ein abschließendes Fazit zu den gewonnenen Ergebnissen, sowie einen Ausblick 
auf Verbesserungen der vorgestellten Lösungsansätze für zukünftige Weiterentwicklungen und Um-
setzungen. 

 Zusammenfassung 

Diese Diplomarbeit hatte das Ziel die Körperhaltung von Menschen bei Sport- oder Rehabilitations-
übungen mit Hilfe resistiver Sensoren in Kleidungsstücken zu erkennen und an den Benutzer zurück-
zumelden Damit sollten Fehlhaltungen und –bewegungen festgestellt und eine korrekte Übungs-
durchführung sowie eine gesunde Körperhaltung gefördert werden. 

Die Interaktion zwischen Mensch und Maschine sollte implizit erfolgen. Um dies zu erreichen, wur-
den zunächst in verwandter Literatur recherchiert, Experten aus dem Sportbereich interviewt und 
mit den gewonnenen Erkenntnissen ein erster Prototyp entwickelt. Dieser Prototyp ermöglichte die 
von Sensoren ausgegebenen Druckwerte visuell zu veranschlaulichen. 

Anschließend wurde nach Methoden gesucht, mit denen man verschiedene Gliederhaltungen erken-
nen konnte. In einer kleinen Vorstudie wurden mit der Umsetzung dieser Methoden die Daten aufge-
zeichnet, welche der Sensor bei vorgegebenen angewinkelten Haltungen des Ellenbogens ausgab. 
Diese Daten wurden dann zur Kalibrierung des Sensors benutzt, um somit später auch die Winkel des 
Ellenbogens zu erkennen, die zwischen den während der Kalibrierung aufgezeichneten Winkeln lie-
gen. Feedbackmechanismen zur optischen Darstellung der gemessenen Winkel an den Gliedmaßen 
wurden implementiert. 

Für die abschließende Evaluierung des Prototyps anhand einer Benutzerstudie im Fitnesscenter 
wurde dieser so erweitert, damit man in den zwei geplanten Benutzungsszenarien die entsprechen-
den Körper-/Gliederhaltungen erkennen konnte. Beim Bankdrücken sollte der Winkel am Ellenbogen 
und die Gewichtsverteilung am oberen Rücken und bei der Beinpresse der Winkel des Knies erkannt 
und den Teilnehmern der Studie während der Durchführung der Übungen per Projektion an der De-
cke über dem Trainingsgerät präsentiert werden. 

Die Auswertungen der während der Benutzerstudie aufgezeichneten Daten und Fragebögen ergaben 
schlussendlich, dass der Einsatz von intelligenter Kleidung als implizite Eingabe für Sportaktivitäten 
sinnvoll ist, da die Probanden das audiovisuelles Feedback als positiv erachteten und man trotz der 
Ungenauigkeit der Winkelerkennung bei der eingesetzten Methode Rückschlüsse für eine Trainings-
verbesserung gewinnen konnte. Der eingesetzte Winkelerkennungsalgorithmus könnte bei einer fle-
xibleren Kalibrierung zudem bessere Ergebnisse liefern. Das sollte in weiteren Studien noch  unter-
sucht werden. 
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 Ausblick 

Während der Arbeit am Thema der Diplomarbeit kamen immer mehr Ideen, um das vorliegende 
Problem der Winkelerkennung mit druckempfindlichen Sensoren auf andere Arten zu lösen oder den 
Löungsansatz zu verbessern. Aus zeitlichen Gründen konnte natürlich nicht alles umgesetzt werden, 
daher sollen diese Ideen hier zumindest erwähnt werden, sodass sie in zukünftigen Arbeiten aufge-
griffen und weiterverfolgt werden können. 

6.2.1 Die Zukunft von FitnessGarment 

 
Die Entwicklung der Software für diese Diplomarbeit brachte FitnessGarment hervor. Da es sich hier-
bei um einen Prototypen handelt, erhält dieser nur die wichtigsten Funktionen, um in der durchge-
führten Studie die gewünschten Daten aufzuzeichnen. Für einen zurkünftigen echten Einsatz im Fit-
nessstudio müsste die Software weiterentwickelt werden. 

Die Oberfläche von FitnessGarment wurde mit Java Swing erzeugt. Nur für die Darstellung der Tacho-
elemente zur analogen Darstellung der Winkel kam das Steelseries Framework zum Einsatz. Die Auf-
gezeichneten Daten wurden in Logdateien abgespeichert und nachträglich mit Excel geplottet. Es 
wäre durch den Einsatz geeigneter Frameworks auch denkbar, diese Ergebnisse direkt im Anschluss 
an eine Trainingseinheit in FitnessGarment auszuwerten und darzustellen, sodass der Benutzer die 
Auswertung gleich betrachten kann. 
 
Eine Portierung auf Smartphones wäre sinnvoll, da man von Endbenutzern nicht erwarten kann, dass 
sie beim Training ein Notebook dabei haben. Hierzu könnte man eine kabellose Technologie wie 
Bluetooth oder Wireless LAN einsetzen, damit der Sensor nicht mehr per USB-Kabel verbunden wer-
den muss. 
 
Um die Probleme bei der Winkelerkennung bei ausgestreckten oder zu sehr eingeknickten Gliedmas-
sen zu lösen, könnte man Mustererkennungsalgorithmen einsetzen (Bishop, 2007). 
 

6.2.2 Die Zukunft von intelligenter Kleidung 

 
Die derzeit verwendeten Stoffe sind leider nicht wirklich flexibel genug. Vor allem beim Einsatz an 
Gelenken weisen sie schon meist nach dem Kalibrieren erhebliche Knicke auf und müssen nach den 
einzelnen Übungen erst geglättet werden, damit man wieder brauchbare Ergebnisse bekommt. 
Druckempfindliche Sensoren müssten genau wie Bandagen für Gelenke aus dehnbarem, knickresis-
tentem Material gefertigt werden, welches jedoch elektrisch leitfähig ist. Um dem Rauschen bei den 
Aufzeichnungen vorzeubeugen, könnte man feinere Leitungen mit kleineren Abständen verwenden, 
die eine höhere Auflösung der Matrix ermöglichen würde. Eine weitere Möglichkeit das Rauschen zu 
reduzieren, wäre der Einsatz von kapazitiven statt resistiven Sensoren in der Kleidung. 

Mit dem technologischen Fortschritt werden die elektrischen Komponenten immer kleiner und güns-
tiger, sodass sie schon in naher Zukunft komplett in die Kleidung integriert sein könnten und man sie 
so nicht mehr wahrnehmen kann. 

In Verbindung mit mit Public Displays, die man an den verschiedenen Trainingsbereichen im Fitness 
Center aufstellen könnte, könnte automatisch eine Verbindung zwischen der intelligenten Kleidung 
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und den Bildschirmen aufgebaut und die Daten der Sensoren der Übungen entsprechend auf diesen 
Bildschirmen angezeigt werden. Somit müsste der Benutzer auch keine zusätzlichen Geräte mit sich 
führen. Er müsste nur seine intelligente Kleidung anziehen, so wie er heute seine normale Kleidung 
anzieht. Zudem bräuchte er keine zusätzlichen Geräte bedienen, da schon alleine durch das Tragen 
der intelligenten Kleidung eine implizite Interaktion zwischen Mensch und Maschine realisiert wer-
den würde. 
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 57 Anhang 

Anhang 

 

Experteninterview zu intelligenter Kleidung 

1.       Wie alt sind Sie?  

2.       Welchen Beruf üben Sie aus?   

3.       Wie lange üben Sie diesen Beruf schon aus?  

4.       Wie könnte man Ihr Training mit intelligenter Kleidung (d.h. Sensoren in Kleidung) 
           unterstützen? 

   

5.       Wie könnte man Sie beim Betreuen Ihrer Sportler/Patienten mit intelligenter Kleidung 
           unterstützen? 

   

6.       Bei welchen Übungen neigen die Sportler/Patienten besonders dazu, diese fehlerhaft 
           auszuführen? 

     

7.       Was sind die häufigsten Fehler bei diesen Übungen? 

     

8.       Warum erkennen die Sportler/Patienten die Fehler nicht? 

     

9.       Bei welchen Körperteilen des Sportlers/Patienten macht eine Überwachung mit Sensoren 
           Sinn? 

      

10.   Wäre es sinnvoll/hilfreich den Sportlern/Patienten Feedback (Rückmeldung zur Ausführung 
         der Übung) zu geben? 

   

  

11.   Worauf sollte man hier achten? (z.B. Feedbackmöglichkeiten bei eingeschränkter Sicht…) 

   

  

12.   Welche Daten sollte man anzeigen/erfassen? (z.B. Übungsdauer, Bewegungslänge/-winkel…)  
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Leitfaden für die Vorstudie: 

Die Körperhaltung als implizite Eingabe für Sport- und Rehabilitationsaktivitäten 

 

Mit einem Sensor am Ellenbogen soll versucht werden den Winkel den Winkel 
zwischen Ober- und Unterarm zu erkennen. Hierzu sollen die Maße (Oberarm, 
Ellenbogen und Unterarm) und die Daten (10x8 Matrix der Druckpunkte) des 
Sensors für die jeweiligen Winkel (0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° und 90°)aufgezeich-
net werden. Die Aufzeichnung der einzelnen (7) Winkel soll insgesamt 10-mal 
wiederholt werden (um zu schauen, ob es zB zum Verrutschen des Sensors 
kommt). Nach dem fünften Durchgang soll der Sensor ab- und noch einmal er-
neut angelegt werden. 

Vorbereitung: 

1. Kurze Erläuterung der Studie/ des Vorgehens 
2. Einverständniserklärung an den Probanden aushändigen und ausfüllen 

lassen 
3. Oberarm, Ellenbogen und Unterarm abmessen und notieren 
4. Ellenbogenbandage auf die Anziehhilfe (Rohr) aufspannen 
5. Sensormatte am Ellenbogen des Probanden mit Klebeband so fixieren, 

dass die Markierte Stelle an der Spitze des Ellenbogens aufliegt 
6. Arm des Probanden in die Anziehhilfe stecken, sodass nur noch das Ende 

der Sensormatte noch sichtbar ist 
7. Ellenbogenbandage auf den Arm ziehen und Anziehhilfe langsam abzie-

hen 
8. Winkelschablone Aufstellen und Probanden einweisen 
9. Arm ausstrecken (0°), wobei der Bereich des Arms mit der Sensormatte 

nicht aufgelegt werden darf 
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Durchführung 

FitnessGarment starten und „Elbow Press“ auswählen. 

Den Sensor über die Menüleiste aktivieren 

 

Durchführung Teil1: Durchgang 1-5 

1. Name des Probanden (mit fortlaufender Nummer beginnend mit 01 für 
die Durchgänge) und die zuvor notierten Maße des Armes eintragen 

2. "Save" klicken (speichert Daten und 0° Winkel) 
3. Ellenbogen auf 15° anwinkeln, "Set 15!" klicken 
4. Ellenbogen auf 15° anwinkeln, "Set 30!" klicken 
5. Ellenbogen auf 15° anwinkeln, "Set 45!" klicken 
6. Ellenbogen auf 15° anwinkeln, "Set 60!" klicken 
7. Ellenbogen auf 15° anwinkeln, "Set 75!" klicken 
8. Ellenbogen auf 15° anwinkeln, "Set 90!" klicken 
9. "Persons.xml" sichern 

  

Bandage abziehen und mit der Hilfe der Anziehhilfe erneut anlegen 

Durchführung Teil1: Durchgang 6-10 

1. Name des Probanden (mit fortlaufender Nummer beginnend mit 06 für 
die Durchgänge) und Maße des Armes eintragen 

2. "Save" klicken (speichert Daten und 0° Winkel) 
3. Ellenbogen auf 15° anwinkeln, "Set 15!" klicken 
4. Ellenbogen auf 15° anwinkeln, "Set 30!" klicken 
5. Ellenbogen auf 15° anwinkeln, "Set 45!" klicken 
6. Ellenbogen auf 15° anwinkeln, "Set 60!" klicken 
7. Ellenbogen auf 15° anwinkeln, "Set 75!" klicken 
8. Ellenbogen auf 15° anwinkeln, "Set 90!" klicken 
9. "Persons.xml" sichern 

Bandage abziehen und Sensormatte abnehmen 
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Leitfaden für die Studie: 

Die Körperhaltung als implizite Eingabe für Sport- und Rehabilitationsaktivitäten 

Übung 1: Bankdrücken 

Mit einem Sensor am Ellenbogen soll versucht werden den Winkel zwischen Ober- und Un-
terarm zu erkennen. 
 
Hierzu soll mit Hilfe einer Ellenbogenbandage ein Sensor/Stoff am Ellenbogen getragen wer-
den, der während den Bewegungen Druckpunkte am Ellenbogen aufzeichnen soll, die später 
ausgewertet werden 
 
Vor der Übung soll der Sensor einmal mithilfe einer Winkelmessvorlage in 7 Schritten kalib-
riert werden (0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° und 90°). 
 
Zusätzlich soll ein zweiter Sensor/Stoff auf der Hantelbank liegen, der die Gewichtsverteilung 
am Rücken aufzeichnen und darstellen soll. 
 
Der Studieneilnehmer soll 12 Wiederholungen nacheinander durchführen. 
Dabei soll vermieden werden, dass die Ellenbogen/Arme ganz ausgestreckt werden (0°) 
 
Übung 2: Beinpresse 
 
Mit einem Sensor am Knie soll versucht werden den Winkel zwischen Ober- und Unter-
schenkel zu erkennen. 
 
Hierzu soll mit Hilfe einer Kniebandage ein Sensor/Stoff am Knie getragen werden, der wäh-
rend den Bewegungen Druckpunkte am Knie aufzeichnen soll, die später ausgewertet wer-
den 
 
Vor der Übung soll der Sensor einmal mithilfe einer Winkelmessvorlage in 7 Schritten kalib-
riert werden (0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° und 90°). 
 
Der Studieneilnehmer soll 12 Wiederholungen nacheinander durchführen. 
Dabei soll vermieden werden, dass die das Knie/Bein ganz ausgestreckt wird (0°), oder einen 
Winkel 90° zu überschreiten.  
 

 
• Einverständniserklärung unterschreiben 
• Eingangsfragebogen 
• Arm/Bein Maße aufnehmen, Übung 1 durchführen, Übung 2 durchführen 
• Abschlussfragebogen 
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Einverständniserklärung zur Studie 
„Die Körperhaltung als implizite Eingabe für 

Sport- und Rehabilitationsaktivitäten“ 
 

Teilnehmer-Nr.:  __________  Vorname:  _________________________ 

   Name:  _________________________ 

Mir wurde der Zweck der Studie erläutert und ich wurde darüber informiert, dass ich die Studie je-
derzeit abbrechen kann.  
Ich wurde des Weiteren darüber in Kenntnis gesetzt, dass die während der Studie gesammelten Da-
ten zur Auswertung der Studie herangezogen werden. Sämtliche Daten werden für die wissenschaftli-
che Nutzung gesammelt und hierbei vertraulich behandelt. 

Murrhardt, den                                       Unterschrift: 

______________________ ______________________________________ 
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Eingangsfragebogen: 
Die Körperhaltung als implizite Eingabe für Sport- und Rehabilitationsaktivitäten 
 
Persönliche Daten   
  
 

  
Allgemeine Fragen 
  
Wie oft treiben Sie Sport?  

□ □ □ □ □ 
einmal im 

Monat 
zweimal im 

Monat 
einmal 

wöchentlich 
mehrmals 
wöchent-

lich 

täglich 

 
Nutzen Sie eine Fitness-Application oder eine Sport/Fitness-Uhr 
Ja □ 
Nein □ 

  
Welche Geräte besitzen Sie und wie zufrieden sind sie mit den Interaktions-
möglichkeiten/Bedienung des jeweiligen Gerätes? 
(1 = sehr unzufrieden… 5 = sehr zufrieden) 

  1 2 3 4 5 

Smartphone □ □ □ □ □ 
Tablet □ □ □ □ □ 
Smart-Watch □ □ □ □ □ 
Laufuhr/Fitnessuhr □ □ □ □ □ 
Fitnessarmband/tracker □ □ □ □ □ 

  

Teilnehmer Nr.  

Name   

 Alter   

Geschlecht  m □  w □ 

Beruf   

 Kniemaße Ellenbogenmaße 

Oben   

Mitte   

Unten   
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Teilnehmer Nr.  

 
Abschließende Fragen 
 
 
Wie oft würden Sie so ein System benutzen, wenn es in Zukunft in Kleidung 
integriert wäre? 

□ □ □ □ □ 
einmal im 

Monat 
zweimal im 

Monat 
einmal 

wöchentlich 
mehrmals 
wöchent-

lich 

täglich 

 
Wie einfach fanden Sie es im angegeben Bereich zu bleiben? 

□ □ □ □ □ 
sehr 

schwer 
schwer moderat einfach sehr 

einfach 

 
 
Welche Feedbackmethode hat Ihnen besser gefallen (visuell oder auditiv?) 
Warum? 
Haben Sie alternative Vorschläge? 

Bankdrücken    

Beinpresse   
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Hat Ihnen das visuelle oder auditive Feedback geholfen, um die Übungen bes-
ser auszuführen? War es überhaupt nützlich für die Übung, dass Daten ange-
zeigt wurden? 
 

 
 
Wo könnten Sie sich sonst noch vorstellen drucksensitive Stoffe zu verwen-
den? 
 

 
Sonstige Kommentare und Gedanken 
 

 



 

Erklärung 
 

Hiermit versichere ich, dass ich diese Arbeit 
selbständig  verfasst  und  nur die angegebe-
nen Hilfsmittel verwendet habe. 

 

 

Onur Alkis 
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