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Touchdatenträger und Verfahren

Die Erfindung betrifft ein System zum Auslösen mindestens eines Touch-Events auf einem

Gerät mit kapazitiver und/oder resistiver Eingabeschnittstelle, wobei das System mindestens

eine Schicht eines elektrisch nicht leitfähigen Mediums umfasst und auf dem Medium

Berührungsflächen als geometrische Formen vorliegen und das Medium mit der

Eingabeschnittstelle in Kontakt gebracht vorliegt. Weiterhin betrifft die Erfindung ein

Verfahren zum Auslösen einer Aktion und/oder einem Ereignis auf einem eine

Eingabeschnittstelle aufweisenden elektrischen Gerät.

Im Stand der Technik sind Codes beschrieben, die auf Druckmedien gedruckt sind und von

einem elektrischen Gerät ausgelesen werden können. Ein bekannter Code ist der Barcode,

der sich in unterschiedlichsten Ausführungsformen z . B. auf Etiketten wiederfindet.

Die Barcodes werden je nach Anwendung mit konventionellen Druckverfahren (wie Offset,

Flexo- oder Tiefdruck) oder nach Bedarf individuell (unter anderem mit Laser-, Thermodirekt-

, Thermotransfer-, Tintenstrahldruckverfahren) hergestellt. Es gibt auch pseudo-

stochastische (scheinbar zufällige) und unregelmäßige Strichcodes (wie die Barcodes auch

bezeichnet werden), wie beispielsweise die Fingerlinien, ebenso pseudo-stochastische

Punktcodes, die kaum zu kopieren sind, und schließlich auch rein zufällige Codes, die nicht

kopierbar sind. Es gibt sowohl 1D-Strichcodearten mit zwei Strichbreiten, als auch solche mit

mehreren Strichbreiten. Der Barcode sollte eine gewisse Mindesthöhe haben, die in einigen

Fällen genormt ist. Außerdem ist auch das Breitenverhältnis zwischen schmalen und breiten

Balken genormt. Auch muss vor und nach dem Code ein Feld frei bleiben - die so genannte

Ruhezone - um den Code einwandfrei dekodieren zu können. Es steht jedem Anbieter frei,

seinen eigenen Code zu definieren. So ist die Vielfalt bereits definierter proprietärer

geometrischer Codes groß. Die Kennzeichnung ist in der Regel problemlos nach allen

denkbaren Verfahren möglich. Die Güte eines Codierungsverfahrens zeigt sich in der

Verfügbarkeit geeigneter Lesegeräte, der Interoperabilität der Verwendung und der

Robustheit des Codes gegen Verschmutzung sowie mit zunehmender Bedeutung der

Sicherheit gegen Fälschung.

Ein weiterer auf Objekte gedruckter Code ist der QR-Code (Englisch für „quick response").

Der QR-Code besteht aus einer quadratischen Matrix aus schwarzen und weißen Punkten,

die die kodierten Daten binär darstellen. Eine spezielle Markierung in drei der vier Ecken des

Quadrats gibt die Orientierung vor. Die Daten im QR-Code sind durch einen



fehlerkorrigierenden Code geschützt, wodurch der Verlust von bis zu 30 % des Codes

toleriert wird und der Code noch ausgelesen und dekodiert werden kann. Wie der Barcode,

kann der QR-Code mit allen gängigen Druckverfahren gedruckt werden. Es ist jedoch darauf

zu achten (wie beim Barcode), dass ein möglichst hoher Kontrast gewählt wird, da der Code

ansonsten nicht vollständig erfasst werden kann. Es ist ebenfalls möglich, den Code farbig

oder auch mehrfarbig zu drucken. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass der Code

als Halbtonbild bzw. als Strichbild gedruckt wird und einen gleichmäßigen Kontrast aufweist.

Die Codes - sowohl der QR-Code, als auch der Barcode - können mit einem

entsprechenden Lesegerät ausgelesen werden. Im Stand der Technik sind auch Verfahren

beschrieben, die es ermöglichen, den Code mit einem Mobiltelefon auszulesen. Hierbei

muss der Code von dem Gerät fotografiert werden, wobei eine spezielle Software auf dem

Gerät den Code dekodiert. Viele Mobiltelefone und PDAs verfügen über eine integrierte

Kamera und eine Software, die das Interpretieren von QR-Codes ermöglicht (auch als

„mobile tagging" bekannt). Der Code kann beispielsweise dazu genutzt werden, eine

Webadresse codiert in Zeitschriften oder Informationsblättern darzustellen. Der Vorteil an

dieser Methode ist, dass das verhältnismäßig mühsame Abtippen entfällt. Neben URLs

können QR-Codes auch Telefonnummern, Adressen, informierende Texte, Premium-SMS,

vCards, WLAN-Zugangsdaten oder Geodäten enthalten.

Die im Stand der Technik beschriebenen Lesegeräte oder Apparate sind immer nur für die

einzelne Anwendung geeignet und können nicht universell eingesetzt werden. Außerdem

müssen sie über eine Schnittstelle mit datenverarbeitenden Medien verbunden sein, damit

die Codes überhaupt auswertbar sind. Die Verbreitung und Akzeptanz der Lesegeräte ist

dadurch relativ schlecht und mit Mehrkosten durch die Anschaffung der Lesegeräte

verbunden.

Nachteilig bei den bekannten Codes ist, dass sie mit den systemtypischen Handicaps

verbunden sind, wie z.B. Informationen sind beliebig oft kopierbar, nehmen optisch Platz auf

Produkten oder Werbeträgern ein, sind schlecht in ausreichend guter Qualität

individualisierbar und es bedarf einer direkten Sichtverbindung zwischen Code und

Erfassungseinheit, wobei durch Schmutz, Kratzer, Lichtverhältnisse etc. ein korrektes

Erfassen und Auslesen der Information erschwert oder komplett verhindert wird.

Auch das Abfotografieren der Codes durch ein Mobiltelefon weist zahlreiche Nachteile auf.

Nicht alle auf dem Markt erhältlichen Mobiltelefone besitzen eine Kamera. Außerdem ist das

Fotografieren nur bei entsprechenden Lichtverhältnissen möglich, wobei auch



Verschmutzungen auf dem Druckmedium oder der Kamera ein Auslesen des Codes

erschweren bzw. unmöglich machen.

Demgemäß war es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein System oder Verfahren

bereitzustellen, dass das Auslesen eines Codes ermöglicht und nicht die Nachteile oder

Mängel des Standes der Technik aufweist.

Gelöst wird die Aufgabe durch die unabhängigen Ansprüche. Bevorzugte

Ausführungsformen ergeben sich aus den Unteransprüchen.

Es wird mithin ein System zum Auslösen mindestens eines Touch-Events auf einem Gerät

mit kapazitiver und/oder resistiver Eingabeschnittstelle beschrieben, wobei das System

mindestens eine Schicht eines elektrisch nicht leitfähigen Mediums umfasst und auf dem

Medium Berührungsflächen als geometrische Formen vorliegen und das Medium mit der

Eingabeschnittstelle in Kontakt gebracht vorliegt, wobei das Medium ein Material ist,

ausgewählt aus der Gruppe umfassend Kunststoff, Papier, Karton, Glas, Textilien oder einer

Kombination davon. Im Sinne der Erfindung bezeichnet eine Eingabeschnittstelle eine

Eingabemöglichkeit oder ein Eingabegerät, insbesondere Mittel zum Empfangen und

Verarbeiten von Eingaben. Eingabeschnittstellen umfassen im Sinne der Erfindung nicht nur

Geräte zur Eingabe (z. B. ein Touchpad), sondern auch Geräte, die als Ausgabe- und

Eingabegeräte verwendet werden (z. B. ein Touchscreen). Ein Touchscreen ist dem

Fachmann zusätzlich als Flächensensor oder Berührungsbildschirm bekannt. Die Begriffe

werden im Sinne der Erfindung analog verwendet. Die Bedienelemente können bevorzugt

als Berührungsflächen ausgestaltet sein. Zudem kann es vorteilhaft sein, dass die

Bedienelemente reale und Software Bedienelemente umfassen.

Reale Bedienelemente umfassen traditionelle Eingabearmaturen, wie z.B. Druckknöpfe,

Kippschalter, Drehräder und Schieberegler. Reale Bedienelemente gelten dabei als Vorbild

für computerbasierte Bedienelemente.

Software Bedienelemente sind Bestandteile grafischer Benutzerschnittstellen und stellen

deren Bedienbarkeit her. Sie werden oft als Dialogbausteine beschrieben und als

Steuerelemente oder Widgets bezeichnet. Ein Widget wird dabei als ein Interaktionselement,

das von einem Fenster umgeben ist, das durch seine Erscheinung (Geometrie) und sein

Verhalten charakterisiert ist, definiert.

Vorteile gegenüber realen Bedienelementen sind beispielsweise:

o dynamische Gestaltung



o aktiv und reaktiv

o Selbsterklärungsfähigkeit

o große, komplexe Funktionalität

o optimiert in der Funktion

Beispiele für Bedienelemente innerhalb des GUI (Graphical User Interface) sind Buttons,

Texteeingabefelder oder Scrollbars.

Die Bedienelemente sind nicht mit den Positionierungsmitteln zu verwechseln. Der Bezug

zwischen beiden besteht darin, dass die Position der Bedienelemente durch Tracking,

beispielsweise aus den Daten des Positionierungsmittels, ermittelt wird. Das Tracking ist

dabei ein wichtiger Bestandteil von Augmented-Reality- oder Mixed-Reality-Systemen. Bei

beiden Systemen wird die physische Umgebung mit virtuellen Informationen bzw.

Eigenschaften erweitert und reale Objekte werden mit digitalen Objekten gekoppelt.

Durch das in Kontakt bringen, wird ein Wirkkontakt zwischen Eingabeschnittstelle und

Medium mittels eines Eingabemittels hergestellt. Ein Wirkkontakt beschreibt im Sinne der

Erfindung ein in Nähe bringen des Mediums mit der Eingabeschnittstelle, so dass eine

Wirkung auf der Eingabeschnittstelle durch das Medium hindurch erzielt wird. Das in Nähe

bringen bezeichnet insbesondere einen Abstand von Medium und Eingabeschnittstelle von 0

cm bis 2 cm. Es kann im Sinne der Erfindung bevorzugt sein, dass die Eingabeschnittstelle

kapazitiv und/oder resistiv ausgeführt ist, wobei die Eingabeschnittstelle Bestandteil eines

elektronischen Gerätes sein kann.

Die geometrischen Formen und/oder Linien können auf ein Druckmedium, insbesondere

einem Dielektrikum, aufgebracht werden. Geometrische Formen oder Linien umfassen

vorzugsweise Punkt, Strich, Kurve, Fläche und/oder deren Kombinationen. Der Fachmann

erkennt gemäß der Offenbarung der vorliegenden Erfindung, dass aufgebrachte Linien oder

Formen auch Eckpunkte und/oder durch Kurven definierte Füllflächen, beispielsweise

Rechtecke, Kreise oder ähnlichen Figuren sein können. Die Ortsbeziehungen dieser Formen

zueinander (Orientierung, Anzahl, Ausrichtung, Abstand und/oder Position) und/oder die

Form der Füllflächen stellen bevorzugt eine Information dar, die wiederum bei Berührung mit

einem Eingabemittel ein oder mehrere Touch-Events und bevorzugt eine Aktion oder ein

Ereignis auf einer Eingabeschnittstelle auslöst.

Die Formen und/oder Linien, die auch als Punkte ausgeführt sein können, werden im Sinne

der Erfindung insbesondere als Anleitung oder Bedienelemente bezeichnet. In einer



bevorzugten Ausführungsform der Erfindung liegt eine Abfolge der Berührungsflächen als

Anleitung auf dem Medium und/oder dem Gerät (insbesondere der Eingabeschnittstelle) vor.

Es ist ferner bevorzugt, dass eine Information zur Bedienung der Berührungsflächen auf dem

Medium vorliegt und im Sinne der Erfindung Informationen insbesondere eine Zahlenabfolge

als auch eine Beschreibung im Text bezeichnen, die einem Benutzer als Anleitung zur

Berührung des Mediums dienen. Eine Eingabeschnittstelle wird bevorzugt hinter diese

Anleitung gebracht (besonders vorteilhaft ist das Durchleuchten von dünnen Medien, das

ermöglicht ein sehr einfaches Handling und eine gute Positionierung), wobei ein Benutzer die

Anleitung (d. h . die Formen und/oder Linien) mit einem Eingabemittel berührt und ein Touch-

Event generiert und ein Ereignis und/oder eine Aktion auf der Eingabeschnittstelle oder dem

die Eingabeschnittstelle umfassenden Gerät auslöst. Es ist bevorzugt, dass das Medium mit

der Seite des elektrischen Gerätes in Kontakt gebracht wird, welche die Eingabeschnittstelle

aufweist.

Die geometrischen Formen und/oder Linien sind bevorzugt additiv und/oder subtraktiv auf

dem Medium realisiert. Das heißt, es ist bevorzugt, dass die Formen und/oder Linien mittels

additiver Verfahren auf das Medium aufgebracht werden. Es kann auch bevorzugt sein, dass

die Formen und/oder Linien mittels subtraktiver Verfahren erzeugt werden. Es ist aber auch

möglich die genannten Verfahren zu kombinieren. Der Fachmann kann diese Verfahren mit

Inhalt füllen und weiß, wie sie auf das erfindungsgemäße System anzuwenden sind.

Außerdem ist ihm bekannt, dass additive Verfahren beispielsweise Druckverfahren und

subtraktive Verfahren beispielsweise Ausstanzen umfassen. Hierbei können dem Fachmann

bekannte Druckverfahren, umfassend Hochdruck - , Tiefdruck-, Flachdruck-,

Durchdruckverfahren oder elektronische Druckverfahren verwendet werden, um die

geometrischen Formen und/oder Linien auf das Medium oder die Schicht zu bringen.

Es ist zudem bevorzugt, dass auf dem elektrisch nicht leitfähigen Medium zusätzlich

bereichsweise elektrisch leitfähige Bereiche vorliegen. Diese Bereiche können ebenfalls als

geometrische Formen und/oder Linien können auf dem Medium vorliegen. Es kann zudem

vorteilhaft sein, dass auf dem Medium (bzw. auf diesem vorliegende Schichten) eine

Deckschicht aufgebracht ist. Die Deckschicht kann aus den dem Fachmann bekannten

Materialien (insbesondere Kunststoff oder Papier) bestehen und insbesondere dem Schutz

des Mediums oder Schichten dienen.

Ein Benutzer kann der aufgedruckten Anleitung folgen, indem er beispielsweise mindestens

einen Punkt berührt oder bei Multitouchgeräten mehrere Punkte gleichzeitig berührt.

Hierdurch wird eine Eingabe auf der Eingabeschnittstelle, z . B. einem Touchscreen erreicht.

Ein Programm oder eine Anwendung auf dem die Eingabeschnittstelle tragenden Gerät



erfasst diese durch das Medium (insbesondere Dielektrikum) hindurch und löst ein Touch-

Event und bevorzugt ein Ereignis oder eine Aktion aus bzw. interpretiert diese.

Das Medium kann bevorzugt in Verbindung mit der Eingabeschnittstelle einer Aktion eines

Datenverarbeitungssystems zugeordnet werden oder diese auslösen. Ein Ereignis

bezeichnet im Sinne der Erfindung insbesondere Dasjenige, was eine Aktion und damit eine

Zustandsveränderung, bevorzugt innerhalb von Anwendungen, auslöst. Diese Ereignisse

können beispielsweise Benutzereingaben oder Systemereignisse sein. Das System wird

vorzugsweise zum Auslösen einer Aktion und/oder einem Ereignis auf einem eine

Eingabeschnittstelle aufweisenden elektrischen Gerät verwendet. Die Informationen auf dem

Medium liegen bevorzugt als Code vor. Die Eingabeschnittstelle interpretiert den auf dem

Medium vorliegenden Code und löst bevorzugt eine Aktion innerhalb einer WebApp oder

eines Programms aus.

Auch können WebApps oder Programme mittels des Mediums auf der Eingabeschnittstelle

ausgelöst werden. Das heißt, das Medium, bzw. eine Eingabe durch das Medium hindurch,

löst bevorzugt ein Programm oder eine WebApp auf dem elektrischen Gerät aus. Im Sinne

der Erfindung werden Eingaben auf einer Eingabeschnittstelle insbesondere als

Touchereignis, Touch-Event oder Touch-Eingabe bezeichnet. Das System wird

vorzugsweise zur Eingabe eines Touch-Events auf einer Eingabeschnittstelle verwendet.

Es war völlig überraschend, dass auf Single-Touchgeräten mithilfe des bevorzugten Systems

höhere Datendichten erzeugt werden können, indem Eingaben zeitlich versetzt erfolgen.

Single-Touchgeräte beschreiben im Sinne der Erfindung insbesondere Eingabeschnittstellen,

die lediglich Single-Touch und nicht Multi-Touch verarbeiten können.

Ferner sind mithilfe des Systems dynamische Bewegungen zur Eingabe eines Touch-Events

möglich, welche aus der Eingabe mit dem Finger oder geeignetem Eingabestift resultieren

und dadurch eine gezielte Dateneingabe erreichen. Beispielsweise kann eine

Zeitungsanzeige mit normaler Druckfarbe gedruckt werden, wobei in die Anzeige

geometrische Formen und/oder Linien (d. h. eine Anleitung) gedruckt sind, die ein Touch-

Event und eine Aktion und/oder Ereignis auf einer Eingabeschnittstelle auslösen, wenn diese

mit dem bedruckten Medium in Kontakt gebracht wird und ein Benutzer die Formen und/oder

Linien berührt. Die Zeitungsanzeigen werden gestalterisch nicht durch die Integration der

Anleitung gestört. Dies stellt einen erheblichen Vorteil gegenüber dem Stand der Technik

dar, da bekannte Codes das Erscheinungsbild einer Anzeige maßgeblich verändern würden.

Es kann bevorzugt sein, dass auf oder in dem Medium ein Positionierungsmittel vorliegt,

welches die Positionierung des Mediums auf der Eingabeschnittstelle ermöglicht. Hierbei



kann ein Frame (vollständiger oder teilweiser Rahmen) oder Referenzpunkt bevorzugt sein.

Mithilfe des oder der Positionierungsmittel kann eine optimale Positionierung des Mediums

auf der Eingabeschnittstelle hergestellt werden, so dass eine absolut fehlerfreie Nutzung

ermöglicht wird. Es kann vorteilhaft sein, dass die Eingabeschnittstelle und/oder das Medium

ein oder mehrere Positionierungsmittel aufweisen.

Das Positionierungsmittel kann ein taktiles, haptisches, visuelles, akustisches, elektrisch

leitfähiges oder mechanisches Mittel sein. So kann beispielsweise das Medium eine Kante

als Positionierungsmittel aufweisen, mit der das Medium in eine bestimmte Position auf der

Eingabeschnittstelle angebracht wird. Die Kante als Positionierungsmittel liegt

vorteilhafterweise an dem elektrischen Gerät an. Es kann ferner bevorzugt sein, dass auf der

Eingabeschnittstelle visuell z . B. eine Position oder Feld als Positionierungsmittel oder

Bedienelement angezeigt wird, auf welches das Medium aufgelegt oder aufgebracht werden

muss. Hierdurch kann einem Benutzer die Verwendung des Mediums erheblich vereinfacht

werden.

In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst das Medium haptische, optische oder taktile

Bedienelemente, ausgewählt aus der Gruppe umfassend

a . Änderung einer Oberflächenstruktur des Materials des Mediums

b. Relief und/oder Prägung auf dem Medium

c . Unterschiedliche Materialien

d . Bedruckte Bereiche

e. Aussparungen

f . Ausstanzungen aus dem Medium und/oder

g . Perforationen.

Es kann jedoch auch vorteilhaft sein, wenn das Medium und/oder die Eingabeschnittstelle

Bedienelemente aufweisen. Die Bedienelemente können insbesondere an den

Positionierungsmitteln ausgerichtet werden, so dass vorteilhafterweise eine dynamische

Ausrichtung erfolgt. Ferner kann es bevorzugt sein, dass statische Bedienelemente

vorliegen, die insbesondere in gedruckter Form auf dem Medium vorliegen oder an vorab

definierter Position auf der Eingabeschnittstelle angezeigt werden. Die Bedienelemente,

Positionierungsmittel und/oder die Berührungsflächen weisen bevorzugt mindestens eine

Schicht eines elektrisch leitfähigen Materials auf.



Weiterhin kann es vorteilhaft sein, ein Feedbacksystem auf der Eingabeschnittstelle zu

integrieren, welches mittels visuellen, haptischen, taktilen und/oder auditiven Mitteln ein

korrektes / inkorrektes Positionieren und/oder eine Eingabe eines Touch-Events meldet.

Hierdurch kann dem Benutzer einfach und schnell vermittelt werden, ob eine Eingabe

erfolgte, so dass eine korrekte Eingabe sichergestellt ist.

Es ist bevorzugt, dass das Medium ein Material ist, ausgewählt aus der Gruppe umfassend

Kunststoff, Papier, Karton, Glas, Textilien oder einer Kombination davon. Das Medium kann

insbesondere auch aus Karton, Holzwerkstoff, Verbundwerkstoff, Keramik und/oder Leder

hergestellt sein. Das Medium ist insbesondere ein elektrisch nicht leitfähiger Stoff, der

vorzugsweise flexibel ist und ein geringes Gewicht aufweist. Es werden vorzugsweise

lichtdurchlässige Medien verwendet. Bevorzugte Kunststoffe umfassen insbesondere PVC,

PET, PC, CA, PETX, PP, OPP, PE und synthetische Papiere.

In einer bevorzugten Ausführung der Erfindung ist die Eingabeschnittstelle eine, auf einer

kapazitiven und/oder resistiven Technik basierende Eingabeschnittstelle. Die

Eingabeschnittstelle umfasst im Sinne der Erfindung auch Tastschirme, Touchscreens,

Berührungsbildschirme oder Sensorbildschirme und ist im Falle von einer kombinierten

Eingabe- und Ausgabeschnittstelle insbesondere eine, auf, in oder hinter einem Bildschirm

aufgebrachte berührungssensitive Schicht, welche auf Kontakt des Benutzers mit seinem

Finger oder einem je nach verwendeter Technologie geeigneten Zeigegriffel reagiert. Die

Eingabeschnittstelle ist ein Mittel mit direkter Wirkung, das heißt die Eingabe erfolgt direkt

auf dem angezeigten Raum, nicht abseits der Anzeige, wie dies beispielsweise bei Maus

oder Tastatur der Fall wäre. Folglich bieten Touchscreens eine äußerst intuitive Bedienung,

da der Bildschirm zugleich als Benutzeroberfläche dient und nicht der Umweg über externe

Eingabegeräte gewählt werden muss. Das elektrische Gerät, welches die

Eingabeschnittstelle aufweist, ist bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe umfassend

Touchscreens, Touchpads, Smartphones, Handys, Displays, Tablet-PCs, Tablet-Notebooks,

Touchpad-Geräte, Grafiktabletts, Fernseher, PDAs, MP3-Player, Trackpads und kapazitive

Eingabeschnittstellen.

Die Eingabeschnittstelle bzw. die Touchscreens basieren auf unterschiedlichen

Wirkungsprinzipien, wobei resistive und kapazitive Technologien am weitesten verbreitet

sind. Resistive Touchscreens bestehen beispielsweise aus zwei sich gegenüberliegenden,

transparenten, leitfähigen ITO-Schichten (Indiumzinnoxid), welche durch zahlreiche isolierte

Abstandshalter, sogenannte „Spacer-Dots" voneinander getrennt sind. Die innere ITO-

Schicht befindet sich beispielsweise auf einem festen Glasbildschirm, die äußere Schicht

wird von einer flexiblen, kratzfesten Kunststofffolie geschützt.



Mittels eines Steuergerätes wird abwechselnd an den leitenden Schichten eine Spannung

angelegt, sodass z.B. auf der inneren Schicht ein Spannungsgradient in X-Richtung erzeugt

wird, und z.B. auf der äußeren Schicht ein Spannungsgradient in Y-Richtung. Sobald der

Bildschirm berührt wird, wird die obere Schicht auf die darunter liegende gedrückt, somit ein

elektrischer Kontakt hergestellt und durch die jeweilige spannungslose Schicht auf der

spannungsführenden Schicht ein Spannungsteiler gebildet, dessen Größe sich aus der

Position der Berührungsstelle auf der spannungsführenden Schicht ergibt. Daraus können

die entsprechenden X- und Y-Koordinaten des Berührungspunktes berechnet werden.

Dahingegen wird bei der kapazitiven Technologie beispielsweise auf zwei räumlich

voneinander getrennten Ebenen, wie z.B. der Ober- und Unterseite einer Folie oder eines

Glassubstrates, jeweils eine Vielzahl von parallel zueinander verlaufenden Leiterbahnen aus

leitfähigem Material aufgetragen. An den Kreuzungspunkten der horizontal verlaufenden

Leiterbahnen der einen Ebene und den vertikal verlaufenden Leiterbahnen der anderen

Ebene bilden sich Kapazitäten aus.

Die elektrische Ansteuerung der Leiterbahnen einer Ebene (Sendeleitungen) erzeugt ein

messbares Signal auf den Leiterbahnen der zweiten Ebene (Empfangsleitungen). Durch eine

Berührung des Systems durch einen Benutzer z.B. über seinen Finger wird die kapazitive

Kopplung zwischen Sende- und Empfangsleitungen beeinflusst, sodass das Signal der

Empfangsleitung verändert wird. Anschließend werden die resultierenden Signaländerungen

ausgewertet und anhand der jeweiligen Sende- und Empfangsleitungen die Koordinaten der

Berührung bestimmt. Neben einem Single-Touch sind auch Multi-Touch Erkennungen

möglich, sodass mehrere Finger oder Eingabeelemente ein Touchevent auslösen können.

Der im Stand der Technik beschriebene Zweck einer Eingabeschnittstelle ist insbesondere

das Detektieren von Fingern und deren Position auf der Oberfläche der Eingabeschnittstelle.

Es war nun völlig überraschend, dass mit dem erfindungsgemäßen System dieser Effekt

erzielt werden kann, obwohl ein elektrisch nicht leitfähiges Medium (mindestens eine

Schicht) zwischen Eingabeschnittstelle und Eingabemittel (wie z . B. ein oder mehrere Finger)

angeordnet ist. Im Sinne der Erfindung kann dies auch als Schichtaufbau bezeichnet

werden, der die Eingabeschnittstelle, das Medium und ein Eingabemittel umfasst. Das heißt,

auf der Eingabeschnittstelle befindet sich ein elektrisch nicht leitfähiges Medium. Dem

Fachmann wird durch den Stand der Technik vermittelt, dass z . B. zur Eingabe auf

kapazitiven Touchscreens elektrisch leitfähige Mittel benutzt werden müssen.

Dementsprechend kann die Erfindung als Abkehr vom Üblichen bezeichnet werden, da ein

Touchereignis oder Touch-Event auf einer kapazitiven Eingabeschnittstelle mittels eines

elektrisch nicht leitfähigen Mediums ausgelöst wird. Außerdem wird ein System



bereitgestellt, das auf einer kapazitiven und/oder resistiven Eingabeschnittstelle ein

Touchereignis auslöst. Das System kann somit universell eingesetzt werden.

Das Medium kann einfach mit der Eingabeschnittstelle in Kontakt gebracht werden, indem es

auf diesen aufgelegt oder an diesem angebracht wird. Es kann auch mittels den dem

Fachmann bekannten Befestigungsmitteln an diesem insbesondere reversibel befestigt

werden. Es ist jedoch bevorzugt, dass das Medium lediglich kurzzeitig mit der

Eingabeschnittstelle in Kontakt steht, vorteilhafterweise nur solange, bis ein Touch-Event auf

der Eingabeschnittstelle oder eine Aktion und/oder ein Ereignis ausgelöst ist.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung umfasst das elektrisch nicht

leitfähige Medium elektrisch leitfähige Bereiche, insbesondere liegen auf dem elektrisch nicht

leitfähigen Medium zusätzlich bereichsweise elektrisch leitfähige Bereiche vor. Das Medium,

auf welchem die geometrischen Formen und/oder Linien aufgebracht sind, ist zwar

bevorzugt elektrisch nicht leitfähig, kann aber Bereiche enthalten, die elektrisch leitfähig,

insbesondere halbleitend ausgestaltet sind. Die elektrisch leitfähigen Bereiche können

räumlich von den elektrisch nicht leitfähigen Bereichen getrennt sein. Als Beispiel sei hier

eine Seite eines Magazins aufgeführt, das zwar prinzipiell aus Papier, d . h. einem elektrisch

nicht leitfähigen Material besteht, aber mit einer elektrisch leitfähigen Tinte oder Schicht,

zumindest bereichsweise bedruckt sein kann. Die elektrisch leitfähigen Bereiche können

beispielsweise strukturiert sein und derart gestaltet sein, dass sie in Kombination mit den

geometrischen Formen und/oder Linien auf der elektrisch nicht leitfähigen Schicht ein

Touchereignis auf einer Eingabeschnittstelle auslösen. Die geometrischen Formen und/oder

Linien sind jedoch auf elektrisch nicht leitfähigen Bereichen des Mediums aufgebracht.

Es kann auch bevorzugt sein, dass mehrere Schichten eines elektrisch nicht leitfähigen

Mediums in Kombination, insbesondere nebeneinander und/oder übereinander mit der

Eingabeschnittstelle in Kontakt gebracht vorliegen. Das Medium kann beispielsweise

geknickt oder gefalzt werden, damit unterschiedliche Bereiche des elektrisch nicht leitfähigen

Mediums in räumliche Nähe gebracht werden, so dass ein Benutzer, nachdem das Medium

mit einer Eingabeschnittstelle in Kontakt gebracht wird, mit beiden Bereichen interagieren

muss, damit auf der Eingabeschnittstelle ein Touchereignis ausgelöst wird. Es war völlig

überraschend, dass auch im Falle von kaschierten Medien (z. B. Pappaufsteller am Point-of-

Sales), bei denen mehrere Schichten nebeneinander vorliegen, eine Eingabe auf einer

Eingabeschnittstelle erreicht werden kann.

Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zum Auslösen mindestens eines Touch-Events

auf einer Eingabeschnittstelle umfassend die folgenden Schritte:



a . In Kontakt bringen mindestens einer Schicht eines elektrisch nicht leitfähigen

Mediums mit einer berührungsempfindlichen Fläche einer

Eingabeschnittstelle,

b. Berühren von mindestens einer, auf der Schicht vorliegenden geometrischen

Form mit einem elektrisch leitfähigen oder nicht leitfähigen Mittel und

c . Auslösen mindestens eines Touch-Events auf der Eingabeschnittstelle.

Mit dem bevorzugten Verfahren können insbesondere Aktionen und/oder Ereignisse auf

einem, die Eingabeschnittstelle aufweisenden elektrischen Gerät ausgelöst werden.

In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst das Verfahren zum Auslösen mindestens

eines Touch-Events auf einer Eingabeschnittstelle, die folgenden Schritte:

a . In Kontakt bringen einer Schicht des Mediums des zuvor beschriebenen

Systems mit einer berührungsempfindlichen Fläche einer

Eingabeschnittstelle.

b. Auslösen mindestens eines Touch-Events auf der Eingabeschnittstelle mittels

der leitfähigen Bereiche.

c . Erkennung oder Identifikation der leitfähigen Bereiche des Mediums.

d . Ausrichtung der Bedienelemente auf der berührungsempfindlichen Fläche der

Eingabeschnittstelle. Die Bedienelemente können vorteilhafterweise irgendwo

auf der Eingabeschnittstelle dargestellt werden, bevorzugt werden sie am

Medium und/oder den elektrisch leitfähigen Flächen ausgerichtet.

e. Aktivieren der Funktionalitäten der Bedienelemente.

f . Auslösen mindestens eines weiteren Touch-Events durch einen Benutzer auf

der berührungsempfindlichen Fläche der Eingabeschnittstelle.

Auf einer Schicht eines elektrisch nicht leitfähigen Mediums sind geometrische Formen oder

Linien aufgebracht. Die Schicht bzw. das Medium wird mit einer berührungsempfindlichen

Fläche einer Eingabeschnittstelle, insbesondere eines Eingabegerätes, in Kontakt gebracht.

Das Eingabegerät kann auch als Touchscreen bezeichnet werden und ist vorzugsweise

Bestandteil eines elektrischen Gerätes. Mindestens eine Form oder Linie auf der Schicht,

bzw. dem Medium, wird mit einem elektrisch leitfähigen oder nicht leitfähigen Mittel

kontaktiert oder berührt. Für die Eingabe, nämlich die Kontaktierung einer Form oder Linie



auf der Schicht wird vorzugsweise ein Eingabemittel genutzt, welches in der Lage ist alleine

oder durch Benutzung eine Beeinflussung der Empfangsleitung der Empfangsfläche oder -

elektrode der Eingabeschnittstelle hervorzurufen und damit mindestens ein Touchereignis

auf der Eingabeschnittstelle auslöst. Dem Fachmann ist ein solches bereits aus der US

2010/0060608 A 1 bekannt. Ein Eingabemittel im Sinne der Erfindung ist insbesondere ein

Finger oder ein Stylus.

Ein wesentlicher Vorteil des erfindungsgemäßen Systems und Verfahrens ist, dass es in

bereits bestehende Drucktechniken implementiert werden kann. So kann es beispielsweise

im Druck von Tageszeitungen oder Zeitschriften integriert werden, ohne dass eine

Anpassung der Drucktechnik notwendig ist.

Durch das Berühren der Formen und/oder Linien mit einem Eingabemittel mittels der

elektrisch nicht leitfähigen Schicht wird eine Wechselwirkung mit der Eingabeschnittstelle

erreicht, wodurch wiederum ein Touchereignis auf der Eingabeschnittstelle ausgelöst wird.

Mittels des Verfahrens kann vorzugsweise eine Aktion und/oder ein Ereignis auf einem die

Eingabeschnittstelle aufweisenden elektrischen Gerätes oder der Eingabeschnittstelle selbst

ausgelöst werden.

Es ist bevorzugt, dass das Berühren der Schicht des elektrisch nicht leitfähigen Mediums

statisch, dynamisch, einmalig, mehrmalig, gleichzeitig und/oder zeitlich versetzt erfolgt. Das

heißt, die Berührung kann als dynamisch als Bewegung, z.B. wischen, tippen, drehen,

ziehen, schieben, oder als statische Berührung ausgeführt sein. Ein Benutzer kann die

Formen und/oder Linien, die auf der Schicht aufgebracht sind, insbesondere einmalig,

mehrmalig berühren, wobei es auch bevorzugt sein kann, dass der Benutzer mehrere

Formen, z . B. Punkte einmalig oder mehrmalig berühren muss oder eine Linie auf dem

Medium mit dem Finger oder einem Eingabemittel nachfährt, wobei der Kontakt über einen

längeren Zeitraum bestehen bleibt und die Position des Fingers oder des Eingabemittels auf

der Schicht verändert wird. Ferner ist bevorzugt, dass das Berühren gleichzeitig und/oder

zeitlich versetzt erfolgt. Die Eingabe kann somit als Single-Touch, Multi-Touch oder als

Geste ausgeführt sein. Dem Fachmann sind diese Begriffe bekannt und er kann sie unter die

technische Lehre der Erfindung subsumieren. Diesbezüglich kann es auch bevorzugt sein,

wenn die zu berührenden Berührungsflächen und eine Reihenfolge der Berührung durch die

Eingabeschnittstelle und/oder das Medium angezeigt werden. Hierfür kann zum Beispiel die

Reihenfolge als Nummernabfolge auf dem Medium angezeigt sein, so dass ein Benutzer die

Berührungsflächen z . B. nacheinander berühren muss.



Die Erfindung betrifft zudem eine Verwendung des zuvor beschriebenen Systems zum

Auslösen einer Aktion und/oder einem Ereignis auf einem eine Eingabeschnittstelle

aufweisenden elektrischen Gerät. Die Ausführungsformen und Vorteile des Systems sind

analog auf die Verwendung anzuwenden. In einer bevorzugten Ausführungsform zeigt das

Medium und/oder Gerät die zu berührenden Bereiche und die Reihenfolge, Art und Geste

der Berührung an.

Die Erfindung soll im Folgenden anhand von Figuren beispielhaft erläutert werden, ohne

jedoch auf diese beschränkt zu sein. Es zeigen:

Fig. 1A-D Bevorzugtes Verfahren zum Auslösen mindestens eines Touch-Events auf

einer Eingabeschnittstelle

Fig. 2-Fig. 6 Bevorzugte Ausgestaltung der Berührungsflächen

Fig. 7 Durch ein subtraktives Verfahren erzeugte Berührungsflächen

Fig. 8 Nummerierung von subtraktiven und additiven Berührungsflächen

Fig. 9A, B Positionierungsmittel auf der Eingabeschnittstelle oder dem Medium

Fig. 10 Kontextabhängige Eingabe

Fig. 11-13 Ausgestaltungen von Bedienelementen auf dem Medium

Fig. 14A-B Dynamische Eingabe auf dem Medium

Fig. 15 Weitere Ausführungsvariante einer dynamischen Eingabe auf dem Medium

Fig. 16 Medium als Bedienungshilfe

Fig. 1A-D zeigt ein bevorzugtes Verfahren zum Auslösen mindestens eines Touch-Events

auf einer Eingabeschnittstelle. Auf einem Medium 1, das beispielsweise eine Papierseite in

einer Zeitschrift sein kann, ist neben einem Text ein Bereich mit Berührungsflächen 2

aufgebracht. Die Berührungsflächen 2 können vorzugsweise als Punkte und/oder Linien

ausgeführt sein. Das Medium 1 kann mit einer Eingabeschnittstelle 3 in Kontakt gebracht

werden (Fig. 1A), wobei die Eingabeschnittstelle 3 z . B. ein Touchscreen oder

Berührungsbildschirm sein kann und ein Bestandteil eines elektrischen Gerätes 4 ,

beispielsweise eines Smartphones, ist. Die Eingabeschnittstelle 3 wird vorzugsweise unter

(oder hinter) das Medium 1 gebracht, so dass die Berührungsflächen 2 vorzugsweise auf der



Eingabeschnittstelle 3 aufliegen oder mit diesem in Kontakt gebracht vorliegen (Fig. 1B). Die

Berührungsflächen 2 liegen vorzugsweise als Anleitung zum Benutzen auf dem Medium 1

vor. Ein Benutzer kann die Berührungsflächen 2 auf dem Medium 1 mit einem Eingabemittel

(z. B. einem Finger) 5 berühren und hierdurch ein oder mehrere Touch-Events auf der

Eingabeschnittstelle 3 auslösen. Ein Eingabemittel 5 im Sinne der Erfindung ist insbesondere

ein Finger (Fig. 1B) oder ein Stylus (Fig. 1C). Es kann jedoch jedes Eingabemittel 5

verwendet werden, welches in der Lage ist, alleine oder durch Benutzung eine Beeinflussung

der Empfangsleitung, der Empfangsfläche oder -elektrode der Eingabeschnittstelle

hervorzurufen und damit mindestens ein Touchereignis auf der Eingabeschnittstelle auslöst.

Die Touch-Events wiederum können ein Ereignis und/oder eine Aktion, z.B. einen Download

auf der Eingabeschnittstelle 3 oder dem elektrischen Gerät 4 erreichen (Fig. 1D).

Fig. 2 bis Fig. 6 zeigen bevorzugte Ausgestaltungen der Berührungsflächen. Die

Berührungsflächen 2 liegen vorzugsweise auf dem Medium 1 vor, wobei es sich bei dem

Medium 1 um ein elektrisch nicht leitfähiges Medium 1 handelt, insbesondere Papier. Auf

dem Medium 1 können Berührungsflächen 1 mittels additiver Verfahren aufgebracht werden.

Vorzugsweise werden die Berührungsflächen 2 auf das Medium 1 gedruckt, wobei die

Berührungsflächen 2 in einen Text auf dem Medium 1 derart integriert sind, dass sie die

Gestaltung oder die Lesbarkeit des Textes nicht nachteilig beeinflussen. Um die Bedienung

des Mediums 1 durch einen Benutzer zu vereinfachen, können die Berührungsflächen 2 als

Anleitung auf dem Medium 1 vorliegen. Beispielsweise kann es bevorzugt sein, wenn die

Berührungsflächen 2 mit Nummern versehen sind, die einem Benutzer vermitteln, in welcher

Reihenfolge die einzelnen Berührungsflächen 2 berührt werden müssen, wenn das Medium

1 auf einer Eingabeschnittstelle aufliegt (Fig. 3). Auch eine farbliche oder gestalterische

Abhebung der Berührungsflächen 2 von dem Medium 1 kann für die Bedienung vorteilhaft

sein (Fig. 4). Die Anleitung oder Benutzungsanleitung für einen Benutzer kann so ausgeführt

sein, dass lediglich einzelne Berührungsflächen 2 , die in Form von Punkten und/oder Linien

vorliegen können, zu berühren. Weiterhin kann es vorteilhaft sein, mehrere

Berührungsflächen 2 nacheinander oder gleichzeitig zu berühren. Hierbei können die

Berührungsflächen 2 derart ausgestaltet sein, dass ein Benutzer eine Abfolge von

Berührungsflächen 2 in Form von Punkten nacheinander berühren muss, ohne den Kontakt

zwischen dem Eingabemittel und der Eingabeschnittstelle zu unterbrechen (Fig. 5 und Fig.

6). Hierdurch können von dem Benutzer Linien auf dem Medium 1 bzw. der

Eingabeschnittstelle abgefahren werden, so dass ein einfaches Muster zum „Nachziehen"

mit einem Eingabemittel bereitgestellt wird. Diese Muster können auch Firmenlogos, Bilder

oder sonstige Darstellungen sein. Die Anleitung zur Bedienung der Berührungsflächen 2

kann in Formen, Farbe oder Anordnung dargestellt werden. Es kann weiterhin bevorzugt



sein, die Berührungsflächen 2 durch subtraktive Verfahren zu generieren. Hierbei können die

Berührungsflächen 2 beispielsweise aus dem Medium gestanzt oder durch sonstige

subtraktive Verfahren entfernt werden (Fig. 7). Die Berührungsflächen 2 können demnach

auch Löcher in dem Medium darstellen, die von einem Benutzer berührt werden und so ein

Touch-Event auf einer Eingabeschnittstelle ausgelöst wird. Weiterhin kann es vorteilhaft

sein, subtraktive und additive Verfahren zu kombinieren, um Berührungsflächen 2 auf einem

Medium zu erzeugen (Fig. 7). Die gestanzten Berührungsflächen 2 können ebenfalls mit

gedruckten Nummern versehen werden, so dass der Benutzer die Berührungsflächen 2 in

einer definierten Reihenfolge berühren muss, um ein Touch-Event zu generieren (Fig. 8).

Fig. 9A, B zeigen Positionierungsmittel auf dem Eingabemittel oder der Eingabeschnittstelle.

Um einem Benutzer die Positionierung des Mediums 1 auf der Eingabeschnittstelle 3 bzw.

die Positionierung der Eingabeschnittstelle 3 unter dem Medium 1 zu vereinfachen, kann die

Eingabeschnittstelle 3 und/oder das Medium eine oder mehrere Positionierungsmittel 6

aufweisen. Das Positionierungsmittel 6 kann ein taktiles, haptisches, visuelles, akustisches

oder mechanisches Mittel sein. So kann beispielsweise das Medium 1 eine Kante als

Positionierungsmittel 6 aufweisen, mit der das Medium 1 in eine bestimmte Position auf der

Eingabeschnittstelle 3 gebracht wird. Die Kante als Positionierungsmittel 6 liegt

vorteilhafterweise an dem elektrischen Gerät 4 an. Es kann ferner bevorzugt sein, dass auf

dem Eingabegerät 3 visuell z . B. eine Position oder Feld angezeigt wird, auf welches das

Medium 1 aufgelegt oder aufgebracht werden muss. Hierdurch kann einem Benutzer die

Verwendung des Mediums 1 erheblich vereinfacht werden. Ein Positionierungsmittel im

Sinne der Erfindung definiert insbesondere Informationen zur Bezugsherstellung bestehend

aus Translation (Position), Rotation, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Ruck (als

Ergebnis einer Tracking-Berechnung). Tracking bezeichnet insbesondere eine Verfolgung

von erfassten tatsächlichen Bewegungen zur Abbildung auf technischen Systeme.

Fig. 10 zeigt eine kontextabhängige Eingabe. Hinsichtlich des Kontextes ist die Interaktion

mit Medien vorzugsweise in kontextgebundene und kontextfreie Funktionen unterteilt. Wie in

der Figur dargestellt, ko nnen Funktionen in Abha ngigkeit der Auflageposition vera ndert

werden. Im Gegensatz dazu ko nnen Funktionen durch unterschiedliche Medien variieren.

Auf diese Weise ko nnten Interaktionen verschiedene Benutzer zugeordnet werden. Es

werden zwei Kontextbereiche auf einer Eingabeschnittstelle 1 (z. B. einem Mulitouch-

Gera t) mit identischem Mediumaufbau dargestellt. In Abha ngigkeit der Auflageposition

des Bedienelementes 7 werden unterschiedliche Optionen auf der Eingabeschnittstelle

aktiviert und angezeigt. Innerhalb des Kontextbereichs A sind die Optionen eins und zwei

aktiviert (links). Im Gegensatz dazu stehen die Optionen eins, zwei, drei und vier im

Kontextbereich B zur Verfu gung (rechts). Diesbezüglich war es völlig überraschend, dass



in einer bevorzugten Ausführungsform, bei der das Medium eine elektrisch leitfähige Fläche

oder Schicht umfasst, diese zur Orientierung bzw. Positionierung der Bedienelemente

herangezogen werden kann. Das heißt, durch das in Kontakt bringen des Mediums mit einer

Eingabeschnittstelle, können die Bedienelemente optimal an die Position des Mediums an

der Eingabeschnittstelle angepasst werden und für einen Benutzer auf der

Eingabeschnittstelle angezeigt werden.

Fig. 11-13 zeigen Ausgestaltungen des Bedienelementes auf dem Medium. Im Gegensatz zu

NUI- oder GUI-Bedienelementen, ko nnen die erfindungsgemäßen Bedienelemente die

haptische und taktile Wahrnehmung besser ansprechen. In diesem Zusammenhang

ko nnen folgende Eigenschaften zusa tzlich zu optischen Auspra gungen bevorzugt sein:

Feine A nderungen in der Oberfla chenstruktur der Medium-Oberfla che, bzw. der

Bedienelement-Oberfläche (glatt oder rau); Relief bzw. Pra gung auf dem Medium,

Verwendung unterschiedlicher Materialien; Aussparungen bzw. ausgestanzte Bereiche

(siehe Fig. 12). Durch diese Eigenschaften der Bedienelemente 7 ist es z . B. möglich, zwei

Medien 1 mit gleichem Bedienelement 7 auszuführen, die jedoch unterschiedliche Aktionen

auf der Eingabeschnittstelle 3 hervorrufen. Diese Eigenschaften der Bedienelemente

ko nnen das Medium mit taktilen und haptischen Komponenten erweitern. Es ist

beispielsweise bevorzugt, eine Eingrenzung bzw. Beschra nkung von Interaktionsbereichen

mittels Reliefstrukturen auszugestalten. Daran anknu pfend ko nnten erlaubte

Interaktionsbereiche mit glatten Oberfla chen signalisiert werden. Beispielsweise ko nnte

die Gestaltung der Drag and Drop-Zone von Schiebereglern (vgl. Fig. 13) mit glatter

Oberfla che erfolgen. Die Fig. 13 zeigt zwei Schieberegler auf einem Medium 1 mit

Bedienelementen 7 und interaktiven Komponenten auf der Eingabeschnittstelle 3 . Der

Benutzer vera ndert den Wert beim Schieberegler mit der Bezeichnung „parameterB"

Fig. 14A-B zeigt eine dynamische Eingabe auf dem Medium. Zur dynamischen Eingabe

ko nnen Bedienelemente 7 auf dem Medium als Platzhalter fu r dynamischen Inhalte auf

den darunterliegenden Touchscreen (=Eingabeschnittstelle 3) dienen. Wie in den Figuren

dargestellt, befinden sich auf dem Medium Zahlen als Bedienelemente 7 , die dem Benutzer

(=Eingabemittel 5) eine Reihenfolge vorgeben, in der die Bedienelemente 7 bzw. die

Berührungsflächen 2 berührt werden müssen. Dies kann zum Beispiel zur Abfrage von

Passwörtern mit vorgegebener Zahlenfolge auf dem Medium (Fig. 14B, links) und

dynamischer Zahlenfolge auf der Eingabeschnittstelle (Fig. 14B, rechts) verwendet werden.

Fig. 15 zeigt eine weitere Ausführungsvariante der Gestaltung von Bedienelementen 7 auf

dem Medium 3 und dynamischen Inhalten auf der Eingabeschnittstelle 1, z . B. einem

Bildschirm. Die dynamischen Inhalte werden relativ zu den Bedienelementen 7 immer an der



gleichen Position angezeigt. Dies kann zum Beispiel zur Änderung der Menükomponenten

verwendet werden. An bestimmten Wochentagen werden bei Auflegen desselben Mediums

die Menüs A-E und an anderen Wochentagen die Menüs A-C angezeigt.

Fig. 16 zeigt die Verwendung des Mediums als Bedienungshilfe. Das Medium 1 kann

Bedienelemente 7 aufweisen, die mit einer Braille-Relief-Pra gung versehen sind und somit

sehbehinderten Menschen als Hinweise dienen können, damit auch diese Eingaben auf

Eingabeschnittstellen 3 vornehmen können.



Bezugszeichenliste

1 elektrisch nicht leitfähiges Medium

2 Berührungsflächen

3 Eingabeschnittstelle

4 elektrisches Gerät

5 Eingabemittel

6 Positionierungsmittel

7 Bedienelement



Patentansprüche

1. System zum Auslösen mindestens eines Touch-Events auf einem Gerät mit

kapazitiver und/oder resistiver Eingabeschnittstelle , wobei das System mindestens

eine Schicht eines elektrisch nicht leitfähigen Mediums umfasst und auf dem Medium

Berührungsflächen als geometrische Formen vorliegen und das Medium mit der

Eingabeschnittstelle in Kontakt gebracht vorliegt, wobei das Medium ein Material ist,

ausgewählt aus der Gruppe umfassend Kunststoff, Papier, Karton, Glas, Textilien

oder einer Kombination davon.

2 . System nach Anspruch 1, wobei eine Information zur Bedienung der

Berührungsflächen auf dem Medium und/oder dem Gerät vorliegt.

3 . System nach Anspruch 1 oder 2 , wobei die geometrischen Formen und/oder Linien

additiv oder subtraktiv realisiert sind.

4 . System nach einem oder mehreren der vorherigen Ansprüche, wobei auf dem

elektrisch nicht leitfähigen Medium zusätzlich bereichsweise elektrisch leitfähige

Bereiche vorliegen.

5 . System nach einem oder mehreren der vorherigen Ansprüche, wobei mehrere

Schichten eines elektrisch nicht leitfähigen Mediums in Kombination, insbesondere

nebeneinander und/oder übereinander mit der Eingabeschnittstelle in Kontakt

gebracht vorliegen.

6 . System nach einem oder mehreren der vorherigen Ansprüche, wobei das Medium

und/oder die Eingabeschnittstelle Bedienelemente aufweist.

7 . System nach einem oder mehreren der vorherigen Ansprüche, wobei auf oder in dem

Medium mindestens ein Positionierungsmittel vorliegt.

8 . System nach einem oder mehreren der vorherigen Ansprüche, wobei das Medium

haptische, optische oder taktile Bedienelemente, ausgewählt aus der Gruppe

umfassend

a . Änderung einer Oberflächenstruktur des Materials des Mediums

b. Relief und/oder Prägung auf dem Medium



c . Unterschiedliche Materialien

d . Bedruckte Bereiche

e. Aussparungen

f . Ausstanzungen aus dem Medium und/ oder

g . Perforationen

aufweist.

9 . System nach einem oder mehreren der vorherigen Ansprüche, wobei die

Bedienelemente, Positionierungsmittel und/oder die Berührungsflächen mindestens

eine Schicht eines elektrisch leitfähigen Materials aufweisen.

10. Verfahren zum Auslösen mindestens eines Touch-Events auf einer

Eingabeschnittstelle umfassend die folgenden Schritte:

a . In Kontakt bringen mindestens einer Schicht eines elektrisch nicht leitfähigen

Mediums mit einer berührungsempfindlichen Fläche einer

Eingabeschnittstelle,

b. Berühren von mindestens einer, auf der Schicht vorliegenden geometrischen

Form mit einem elektrisch leitfähigen oder nicht leitfähigen Mittel und

c . Auslösen mindestens eines Touch-Events auf der Eingabeschnittstelle.

11. Verfahren zum Auslösen mindestens eines Touch-Events auf einer

Eingabeschnittstelle umfassend die folgenden Schritte:

a . In Kontakt bringen einer Schicht des Mediums nach einem oder mehreren der

Ansprüche 1 bis 9 mit einer berührungsempfindlichen Fläche einer

Eingabeschnittstelle,

b. Auslösen mindestens eines Touch-Events auf der Eingabeschnittstelle mittels

der leitfähigen Bereiche,

c . Erkennung der leitfähigen Bereiche des Mediums

d . Ausrichtung der Bedienelemente auf der berührungsempfindlichen Fläche der

Eingabeschnittstelle,



e. Aktivieren der Funktionalitäten der Bedienelemente,

f . Auslösen mindestens eines weiteren Touch-Events durch einen Benutzer auf

der berührungsempfindlichen Fläche der Eingabeschnittstelle.

12 . Verfahren nach Anspruch 10 oder 11 zum Auslösen einer Aktion und/oder einem

Ereignis auf einem, eine Eingabeschnittstelle aufweisenden elektrischen Gerät.

13. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherigen Ansprüche, wobei die

Berührung(en) statisch, dynamisch, einmalig, mehrmalig, gleichzeitig und/oder

zeitlich versetzt erfolgt.

14. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherigen Ansprüche, wobei die zu

berührenden Berührungsflächen und eine Reihenfolge der Berührung durch die

Eingabeschnittstelle und/oder das Medium angezeigt werden.

15. Verwendung eines Systems nach den Ansprüchen 1 bis 9 zum Auslösen einer Aktion

und/oder einem Ereignis auf einem, eine Eingabeschnittstelle aufweisenden

elektrischen Gerät.

16. Verwendung nach Anspruch 15, wobei das Medium und/oder Gerät die zu

berührenden Bereiche und die Reihenfolge/Art/Geste der Berührung anzeigt.
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