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(57) Zusammenfassung: In einem Beispiel beinhaltet das
Verfahren das Bestimmen einer Vielzahl von Bewegungs-
vektoren basierend auf durch einen Bewegungssensor ei-
nes tragbaren Computergeräts erzeugten Bewegungsdaten,
worin eine oder mehrere, operativ mit dem tragbaren Com-
putergerät verbundene Komponenten während eines ersten
Zeitraums in einem ersten Leistungsmodus arbeiten; das
Bestimmen einer Vielzahl von Werten basierend auf der Viel-
zahl von Bewegungsvektoren. In diesem Beispiel beinhaltet
das Verfahren auch als Reaktion auf das Bestimmen, dass
jeder von der Vielzahl von Werten einen entsprechenden
Schwellenwert erfüllt, den Übergang durch mindestens eine
Komponente der einen oder mehreren Komponenten vom
Betrieb im ersten Leistungsmodus zum Betrieb im zweiten
Leistungsmodus.
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Beschreibung

HINTERGRUND

[0001] Mobile Computergeräte ermöglichen es ei-
nem Benutzer, eine Vielfalt von Funktionen (ein-
schließlich unterschiedlicher Formen von Kommu-
nikation und Datenverarbeitung) auf einem tragba-
ren Gerät auszuführen, das in einer großen Vielfalt
von Einstellungen und Kontexten verwendet werden
kann. So sind beispielsweise einige mobile Geräte in
der Lage, auf das Internet zuzugreifen, Spieleanwen-
dungen auszuführen, Videos und Musik abzuspielen
sowie Funktionalität eines herkömmlichen Mobiltele-
fons (z. B. Handy) bereitzustellen. Einige dieser mo-
bilen Computergeräte können von einem Benutzer
tragbar sein (z. B. durch Befestigung und/oder Ver-
bindung mit dem Körper des Benutzers und/oder der
Kleidung). Da solche Geräte im Allgemeinen durch
eine kleine wiederaufladbare Batterie mit Strom ver-
sorgt werden, besteht eine dauerhafte Herausforde-
rung bei einer tragbaren mobilen Computergeräte-
konstruktion („tragbares Computergerät”) in der Ver-
längerung der Zeit, in der das tragbare Computerge-
rät ohne Aufladen der Batterie arbeiten kann.

[0002] Ein Verfahren zur Verlängerung der Zeit, in
der das tragbare Computergerät ohne Aufladen der
Batterie arbeiten kann, besteht im Reduzieren der
Menge von Strom, der durch eine oder mehrere Kom-
ponenten des tragbaren Computergeräts verbraucht
wird. Ein bedeutender Verbraucher von Strom bei ei-
nem typischen tragbaren Computergerät ist eine prä-
senzsensitive Anzeige (im tragbaren Computergerät
beinhaltet und/oder operativ damit verbunden), die
Benutzereingaben erkennt und grafischen Inhalt an-
zeigt. Ein Beispiel einer präsenzsensitiven Anzeige
kann ein Touchscreen sein, der physikalisch in ein
Smartphone, Tablet, tragbares oder anderes Compu-
tergerät integriert ist. Während die präsenzsensitive
Anzeige eingeschaltet ist, kann das tragbare Compu-
tergerät Angaben von Benutzereingaben empfangen,
die in der präsenzsensitiven Anzeige erkannt werden,
und grafischen Inhalt zum Anzeigen auf der präsenz-
sensitiven Anzeige ausgeben. Tragbare Computer-
geräte können einen physikalischen Knopf beinhal-
ten, der dann, wenn er von einem Benutzer niederge-
drückt wird, das Computergerät veranlasst, die prä-
senzsensitive Anzeige einzuschalten und/oder aus-
zuschalten. Um Strom zu sparen, können einige trag-
bare Computergeräte die präsenzsensitive Anzeige
auch automatisch nach einer definierten Zeitdauer
ausschalten, in der die präsenzsensitive Anzeige kei-
ne Benutzereingabe erkennt.

[0003] Obwohl unterschiedliche Optionen vorhan-
den sein können, um die präsenzsensitive Anzeige
einzuschalten, wie z. B. ein physikalischer Einschalt-
knopf und zeitbasiertes automatisches Ausschalten,
sind weniger Optionen zum Einschalten einer prä-

senzsensitiven Anzeige verfügbar. So kann es bei-
spielsweise notwendig sein, dass ein Benutzer ei-
nen physikalischen Einschaltknopf lokalisieren und
auswählen muss, um die präsenzsensitive Anzeige
einzuschalten, was eine zusätzliche Benutzereinga-
be vor dem Interagieren mit der präsenzsensitiven
Anzeige erfordert. Alternativ können einige tragba-
re Computergeräte die präsenzsensitive Anzeige als
Reaktion auf das eine Änderung der Bewegung des
tragbaren Computergeräts einschalten, das sich zu-
vor im Ruhezustand befand. Solche Techniken kön-
nen jedoch Falschmeldungen erzeugen, die die prä-
senzsensitive Anzeige einschalten, wenn dies nicht
vom Benutzer beabsichtigt ist, wodurch noch mehr
von der Menge an Batterielebensdauer durch die prä-
senzsensitive Anzeige verbraucht, und somit die Ge-
samtbatterielebensdauer des mobilen Computerge-
räts verringert wird.

KURZDARSTELLUNG

[0004] In einem Beispiel beinhaltet ein Verfahren
das Bestimmen einer Vielzahl von Bewegungsvek-
toren durch einen Prozessor eines tragbaren Com-
putergeräts, und basierend auf Bewegungsdaten,
die durch einen Bewegungssensor eines tragbaren
Computergeräts erzeugt wurden, worin eine oder
mehrere Komponenten des tragbaren Computerge-
räts während eines ersten Zeitraums in einem ersten
Leistungsmodus arbeiten, und worin die Bewegungs-
daten eine Bewegung des tragbaren Computergeräts
während des ersten Zeitraums angeben. In diesem
Beispiel beinhaltet das Verfahren auch das Bestim-
men durch den Prozessor, dass ein erster Winkel
zwischen einem ersten Bewegungsvektor der Viel-
zahl von Bewegungsvektoren und einem zweiten Be-
wegungsvektor der Vielzahl von Bewegungsvektoren
einen ersten Winkelschwellenwert erfüllt, wobei der
erste Bewegungsvektor mit einer ersten Zeit in Zu-
sammenhang steht, wobei der zweite Bewegungs-
vektor mit einer zweiten Zeit in Zusammenhang steht,
und wobei die zweite Zeit später als die erste Zeit
ist. In diesem Beispiel beinhaltet das Verfahren auch
das Bestimmen durch den Prozessor, dass eine Zeit-
differenz zwischen der ersten Zeit und der zweiten
Zeit eine Schwellenwertmenge von Zeit erfüllt, und
das Bestimmen durch den Prozessor, dass ein zwei-
ter Winkel zwischen einer Ebene parallel zu einer An-
zeige des tragbaren Computergeräts und einer Ebe-
ne senkrecht zu einem Schwerkraftvektor einen zwei-
ten Winkelschwellenwert erfüllt. In diesem Beispiel
beinhaltet das Verfahren auch Reaktionen auf das
Bestimmen, dass der erste Winkel den ersten Win-
kelschwellenwert erfüllt, dass die Zeitdifferenz die
Schwellenwertmenge von Zeit erfüllt, und dass der
zweite Winkel den zweiten Winkelschwellenwert er-
füllt, Übergang durch mindestens eine Komponen-
te der einen oder mehreren Komponenten vom Be-
trieb im ersten Leistungsmodus zum Betrieb in einem
zweiten Leistungsmodus, wobei die mindestens ei-
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ne Komponente mehr Strom beim Betrieb im zweiten
Leistungsmodus als beim Betrieb in dem ersten Leis-
tungsmodus verbraucht.

[0005] In einem weiteren Beispiel beinhaltet ein trag-
bares Computergerät eine Vielzahl von Prozessoren,
beinhaltend: einen ersten Bewegungsprozessor; und
einen Anwendungsprozessor; einen Bewegungssen-
sor; eine Anzeige; und mindestens ein Modul, das
durch mindestens einen von der Vielzahl von Prozes-
soren ausführbar ist. In einem Beispiel ist das min-
destens eine Modul durch den mindestens einen von
der Vielzahl von Prozessoren ausführbar zum Be-
stimmen einer Vielzahl von Bewegungsvektoren ba-
sierend auf Bewegungsdaten, die durch den Bewe-
gungssensor erzeugt wurden, worin eine oder meh-
rere Komponenten des tragbaren Computergeräts
während eines ersten Zeitraums in einem ersten Leis-
tungsmodus arbeiten, und worin die Bewegungsda-
ten eine Bewegung des tragbaren Computergeräts
während des ersten Zeitraums angeben. In diesem
Beispiel ist das mindestens eine Modul auch durch
den mindestens einen von der Vielzahl von Prozes-
soren ausführbar zum Bestimmen, dass ein erster
Winkel zwischen einem ersten Bewegungsvektor der
Vielzahl von Bewegungsvektoren und ein zweiter Be-
wegungsvektor der Vielzahl von Bewegungsvektoren
einen ersten Winkelschwellenwert erfüllt, wobei der
erste Bewegungsvektor mit einer ersten Zeit in Zu-
sammenhang steht, wobei der zweite Bewegungs-
vektor mit einer zweiten Zeit in Zusammenhang steht,
und wobei die zweite Zeit später als die erste Zeit
ist. In diesem Beispiel ist mindestens ein Modul auch
durch den mindestens einen der Vielzahl von Pro-
zessoren ausführbar zum Bestimmen, dass eine Zeit-
differenz zwischen der ersten Zeit und der zweiten
Zeit eine Schwellenwertmenge von Zeit erfüllt, und
Bestimmen, dass ein zweiter Winkel zwischen einer
Ebene parallel zur Anzeige und einer Ebene senk-
recht zu einem Schwerkraftvektor einen zweiten Win-
kelschwellenwert erfüllt. In diesem Beispiel ist das
mindestens eine Modul auch durch den mindestens
einen von der Vielzahl von Prozessoren ausführbar,
der auf das Bestimmen reagiert, dass der erste Win-
kel den ersten Winkelschwellenwert erfüllt, dass die
Zeitdifferenz die Schwellenwertmenge von Zeit er-
füllt, und dass der zweite Winkel den zweiten Win-
kelschwellenwert erfüllt, um mindestens eine Kompo-
nente der einen oder mehreren Komponenten zum
Übergang vom Betrieb in dem ersten Leistungsmo-
dus zum Betrieb in einem zweiten Leistungsmodus
zu veranlassen, wobei die mindestens eine Kompo-
nente mehr Strom beim Betrieb in dem zweiten Leis-
tungsmodus als beim Betrieb in dem ersten Leis-
tungsmodus verbraucht.

[0006] In einem weiteren Beispiel speichert ein nicht
flüchtiges computerlesbares Speichermedium An-
weisungen, die bei Ausführung mindestens einen
Prozessor von der Vielzahl von Prozessoren von ei-

nem tragbaren Computergerät veranlassen zum: Be-
stimmen einer Vielzahl von Bewegungsvektoren ba-
sierend auf Bewegungsdaten, die durch einen Be-
wegungssensor des tragbaren Computergeräts er-
zeugt wurden, worin eine oder mehrere Komponen-
ten des tragbaren Computergeräts während eines
ersten Zeitraums in einem ersten Leistungsmodus ar-
beiten, und worin die Bewegungsdaten eine Bewe-
gung des tragbaren Computergeräts während des
ersten Zeitraums angeben. In diesem Beispiel spei-
chert das nicht flüchtige computerlesbare Speicher-
medium auch Anweisungen die den mindestens ei-
nen Prozessor zum Bestimmen veranlassen, dass
ein erster Winkel zwischen einem ersten Bewegungs-
vektor der Vielzahl von Bewegungsvektoren und ei-
nem zweitem Bewegungsvektor der Vielzahl von Be-
wegungsvektoren einen ersten Winkelschwellenwert
erfüllt, wobei der erste Bewegungsvektor mit einer
ersten Zeit in Zusammenhang steht, wobei der zwei-
te Bewegungsvektor mit einer zweiten Zeit in Zu-
sammenhang steht, und wobei die zweite Zeit spä-
ter als die erste Zeit ist. In diesem Beispiel speichert
das nicht flüchtige computerlesbare Speichermedium
auch Anweisungen, die den mindestens einen Pro-
zessor zum Bestimmen veranlassen, dass eine Zeit-
differenz zwischen der ersten Zeit und der zweiten
Zeit eine Schwellenwertmenge von Zeit erfüllt, und
Bestimmen durch den Prozessor, dass ein zweiter
Winkel zwischen einer Ebene parallel zu einer An-
zeige des tragbaren Computergeräts und einer Ebe-
ne senkrecht zu einem Schwerkraftvektor einen zwei-
ten Winkelschwellenwert erfüllt. In diesem Beispiel
beinhaltet das nicht flüchtige computerlesbare Spei-
chermedium auch Anweisungen, die den mindestens
einen Prozessor als Reaktion auf das Bestimmen,
dass der erste Winkel den ersten Winkelschwellen-
wert erfüllt, dass die Zeitdifferenz die Schwellenwert-
menge von Zeit erfüllt, und dass der zweite Winkel
den zweiten Winkelschwellenwert erfüllt, mindestens
eine Komponente der einen oder mehreren Kompo-
nenten zum Übergang vom Betrieb im ersten Leis-
tungsmodus zum Betrieb in einem zweiten Leistungs-
modus veranlasst, wobei die mindestens eine Kom-
ponente mehr Strom beim Betrieb in dem zweiten
Leistungsmodus als beim Betrieb in dem ersten Leis-
tungsmodus verbraucht.

[0007] In einem weiteren Beispiel beinhaltet ein trag-
bares Computergerät Mittel zum Bestimmen einer
Vielzahl von Bewegungsvektoren basierend auf Be-
wegungsdaten, die durch einen Bewegungssensor
des tragbaren Computergeräts erzeugt wurden, wor-
in eine oder mehrere Komponenten des tragbaren
Computergeräts während eines ersten Zeitraums in
einem ersten Leistungsmodus arbeiten, und worin
die Bewegungsdaten eine Bewegung des tragbaren
Computergeräts während des ersten Zeitraums an-
geben. In diesem Beispiel beinhaltet das tragbare
Computergerät auch Mittel zum Bestimmen, dass ein
erster Winkel zwischen einem ersten Bewegungs-
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vektor der Vielzahl von Bewegungsvektoren und ein
zweiter Bewegungsvektor der Vielzahl von Bewe-
gungsvektoren einen ersten Winkelschwellenwert er-
füllt, wobei der erste Bewegungsvektor mit einer ers-
ten Zeit in Zusammenhang steht, wobei der zweite
Bewegungsvektor mit einer zweiten Zeit in Zusam-
menhang steht, und wobei die zweite Zeit später als
die erste Zeit ist. In diesem Beispiel beinhaltet das
tragbare Computergerät auch Mittel zum Bestimmen,
dass eine Zeitdifferenz zwischen der ersten Zeit und
der zweiten Zeit eine Schwellenwertmenge von Zeit
erfüllt, und Mittel zum Bestimmen, dass ein zweiter
Winkel zwischen einer Ebene parallel zu einer An-
zeige des tragbaren Computergeräts und einer Ebe-
ne senkrecht zu einem Schwerkraftvektor einen zwei-
ten Winkelschwellenwert erfüllt. In diesem Beispiel
beinhaltet das tragbare Computergerät auch Mittel
zum Übergang, reagierend auf das Bestimmen, dass
der erste Winkel den ersten Winkelschwellenwert er-
füllt, dass die Zeitdifferenz die Schwellenwertmenge
von Zeit erfüllt, und dass der zweite Winkel den zwei-
ten Winkelschwellenwert erfüllt, Übergang durch min-
destens eine Komponente der einen oder mehreren
Komponenten vom Betrieb in dem ersten Leistungs-
modus zum Betrieb in einem zweiten Leistungsmo-
dus, wobei die mindestens eine Komponente mehr
Strom beim Betrieb in dem zweiten Leistungsmodus
als beim Betrieb in dem ersten Leistungsmodus ver-
braucht.

[0008] In einem weiteren Beispiel beinhaltet ein Ver-
fahren das Bestimmen einer Vielzahl von Bewe-
gungsvektoren durch einen Prozessor eines tragba-
ren Computergeräts, und basierend auf Bewegungs-
daten, die durch einen Bewegungssensor eines trag-
baren Computergeräts erzeugt wurden, worin eine
oder mehrere Komponenten des tragbaren Compu-
tergeräts während eines ersten Zeitraums in einem
ersten Leistungsmodus arbeiten, und worin die Be-
wegungsdaten eine Bewegung des tragbaren Com-
putergeräts während des ersten Zeitraums angeben.
In diesem Beispiel beinhaltet das Verfahren auch als
Reaktion auf das Bestimmen durch den Prozessor,
dass ein erster Energiewert basierend auf einer ers-
ten Untergruppe der Vielzahl von Bewegungsvekto-
ren eine erste Energieschwelle erfüllt, Bestimmen,
dass ein bestimmter Bewegungsvektor von der ers-
ten Untergruppe ein Bewegungsstart-Vektor ist. In
diesem Beispiel beinhaltet das Verfahren auch als
Reaktion auf das Bestimmen durch den Prozessor,
dass ein zweiter Energiewert basierend auf einer
zweiten Untergruppe der Vielzahl von Bewegungs-
vektoren einen zweiten Energieschwellenwert erfüllt,
Bestimmen, dass ein bestimmter Bewegungsvektor
von der zweiten Untergruppe ein Bewegungsende-
Vektor ist, worin die erste Untergruppe mindestens
einen Bewegungsvektor von der Vielzahl von Bewe-
gungsvektoren beinhaltet, die nicht in der zweiten Un-
tergruppe beinhaltet ist, und worin die zweite Unter-
gruppe mindestens einen Bewegungsvektor von der

Vielzahl von Bewegungsvektoren beinhaltet, die nicht
in der ersten Untergruppe beinhaltet ist. In diesem
Beispiel beinhaltet das Verfahren auch als Reaktion
auf das Bestimmen durch den Prozessor, dass ei-
ne Differenz zwischen dem ersten Bewegungsvektor
und dem zweiten Bewegungsvektor angibt, dass ein
Benutzer des tragbaren Computergeräts das tragba-
re Computergerät betrachtet, Übergang durch min-
destens eine Komponente der einen oder mehreren
Komponenten vom Betrieb im ersten Leistungsmo-
dus zum Betrieb in einem zweiten Leistungsmodus,
wobei die mindestens eine Komponente mehr Strom
beim Betrieb im zweiten Leistungsmodus als beim
Betrieb im ersten Leistungsmodus verbraucht.

[0009] Die Details von einem oder mehreren Bei-
spielen der Offenbarung sind in den zugehörigen
Zeichnungen und der Beschreibung nachfolgend
beschrieben. Weitere Merkmale, Gegenstände und
Vorteile werden anhand der Beschreibung und der
Zeichnungen, und anhand der Ansprüche ersichtlich.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0010] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm, das ein exem-
plarisches tragbares Computergerät veranschaulicht,
das zwischen Leistungsmodi basierend auf Bewe-
gungsdaten in Übereinstimmung mit einer oder meh-
reren Techniken der vorliegenden Offenbarung über-
geht.

[0011] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm, das ein exem-
plarisches tragbares Computergerät in Übereinstim-
mung mit einer oder mehreren Techniken der vorlie-
genden Offenbarung veranschaulicht.

[0012] Fig. 3 ist ein Blockdiagramm, das einen
exemplarischen Ausrichtungsvektor eines tragbaren
Geräts, der durch einen Bewegungssensor erkannt
wird, in Übereinstimmung mit einer oder mehre-
ren Techniken der vorliegenden Offenbarung veran-
schaulicht.

[0013] Fig. 4 ist ein Blockdiagramm, das ein exem-
plarisches Computergerät, das grafischen Inhalt zum
Anzeigen auf einer entfernten Vorrichtung in Über-
einstimmung mit einer oder mehreren Techniken der
vorliegenden Offenbarung ausgibt.

[0014] Fig. 5 ist ein Ablaufdiagramm, das exemplari-
sche Vorgänge eines tragbaren Computergeräts ver-
anschaulicht, das zwischen Leistungsmodi basierend
auf Bewegungsdaten in Übereinstimmung mit einer
oder mehreren Techniken der vorliegenden Offenba-
rung übergeht.

[0015] Fig. 6 ist ein Ablaufdiagramm, das exemplari-
sche Vorgänge eines tragbaren Computergeräts ver-
anschaulicht, das zwischen Leistungsmodi basierend
auf Bewegungsdaten in Übereinstimmung mit einer
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oder mehreren Techniken der vorliegenden Offenba-
rung übergeht.

[0016] Fig. 7 ist ein Blockdiagramm, das exempla-
risches Vorgänge eines tragbaren Computergeräts
veranschaulicht, das zwischen Leistungsmodi basie-
rend auf Bewegungsdaten in Übereinstimmung mit
einer oder mehreren Techniken der vorliegenden Of-
fenbarung übergeht.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0017] Im Allgemeinen betreffen Techniken der Of-
fenbarung ein tragbares Computergerät, das als Re-
aktion auf das Bestimmen, dass ein Benutzer wahr-
scheinlich eine Anzeige betrachtet, die operativ mit
dem tragbaren Computergerät verbunden oder darin
beinhaltet ist, zwischen Leistungsmodi übergeht. Ein
Anwendungsprozessor und/oder eine Anzeige eines
tragbaren Computergeräts, das am Handgelenk ei-
nes Benutzers getragen wird, kann/können beispiels-
weise in einem Energiesparmodus arbeiten. Als Re-
aktion auf das Bestimmen, basierend auf Bewe-
gungsdaten, die durch einen Bewegungssensor ei-
nes tragbaren Computergeräts erzeugt wurden, dass
der Benutzer eine Geste in Zusammenhang mit dem
Bewegen des Computergeräts in die Position ausge-
führt hat, in der der Benutzer wahrscheinlich in der
Lage ist, die Anzeige zu sehen, können eine oder
mehrere Komponenten des tragbaren Computerge-
räts vom Betrieb in einem Energiesparmodus zum
Betrieb in einem höheren Leistungsmodus überge-
hen.

[0018] In einigen Beispielen kann das tragbare Com-
putergerät bestimmen, dass der Benutzer die Geste
basierend auf der Bestimmung ausgeführt hat, das
eine Vielzahl der Werte, basierend auf Bewegungs-
daten, die der Bewegung des tragbaren Computer-
geräts entsprechen, jeweils einen entsprechenden
Schwellenwert erfüllen. In einigen Beispielen kann
das tragbare Computergerät bestimmen, wann die
Werte basierend auf einem Energiewert zu bewerten
sind, die von Bewegungsdaten abgeleitet sind, die
auf Bewegungsdaten des tragbaren Computergeräts
basieren. Wenn beispielsweise der Energiewert ei-
nen Energieschwellenwert bei einer ersten Zeit erfüllt
und den Energieschwellenwert bei einer zweiten spä-
teren Zeit nicht erfüllt, dann kann das tragbare Com-
putergerät die Werte basierend auf Bewegungsda-
ten in Zusammenhang mit der ersten Zeit und Bewe-
gungsdaten in Zusammenhang mit der zweiten Zeit
bestimmen.

[0019] Die Vielzahl von Werten kann einen Gesten-
zeitdauerwert, einen Ausrichtungsendewert und ei-
nen Schwenkwinkelwert beinhalten. In einigen Bei-
spielen kann der Gestenzeitdauerwert einen Gesten-
zeitdauerschwellenwert erfüllen, wobei eine Zeitdiffe-
renz zwischen der ersten Zeit und der zweiten Zeit

größer als eine minimale Gestenzeitdauer ist. In ei-
nigen Beispielen kann der Ausrichtungsendewert ei-
nen Ausrichtungsschwellenwert erfüllen, wobei bei
der zweiten Zeit die Ausrichtung des tragbaren Com-
putergeräts angibt, dass es für den Benutzer möglich
ist, eine Anzeige des tragbaren Computergeräts zu
betrachten. In einigen Beispielen kann der Schwenk-
winkelwert einen Winkelschwellenwert erfüllen, bei
dem ein Winkel zwischen einem Bewegungsvektor
des Computergeräts bei der ersten Zeit und einem
Bewegungsvektor des Computergeräts bei der zwei-
ten Zeit größer als ein minimaler Schwenkwinkel-
schwellenwert ist.

[0020] Anstatt basierend auf einem einzelnen Wert
und einem einzelnen Schwellenwert (was eine hohe
Anzahl von Falschmeldungen zum Ergebnis haben
kann) zu bestimmen, ob der Benutzer versucht, das
tragbare Computergerät zu betrachten oder nicht,
können Techniken der Offenbarung ein tragbares
Computergerät in die Lage versetzen, basierend auf
einer Vielzahl von Werten und Schwellenwerten zu
bestimmen, ob der Benutzer versucht, eine Anzeige-
vorrichtung zu betrachten, die im tragbaren Compu-
tergerät beinhaltet und/oder operativ damit verbun-
den ist. Als solche können die Techniken die An-
zahl von Instanzen reduzieren, in denen eine oder
mehrere Komponenten des tragbaren Computerge-
räts übermäßig eingeschaltet werden, und daher die
Menge von durch das tragbare Computergerät ver-
brauchtem Strom reduzieren.

[0021] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm, das ein ex-
emplarisches tragbares Computergerät, das zum Er-
kennen von Aktivitätsübergängen konfiguriert ist, in
Übereinstimmung mit einer oder mehreren Techni-
ken der vorliegenden Offenbarung veranschaulicht.
Wie im Beispiel von Fig. 1 dargestellt, kann das trag-
bare Computergerät 4 Bewegungsmodul 6, Sensor-
steuerungsmodul 8 („SCM 8”), einen oder mehre-
re Sensoren 10, Benutzerschnittstellenvorrichtung 12
(„UID 12”) und einen oder mehrere Anwendungspro-
zessoren 14 beinhalten.

[0022] Das tragbare Computergerät 4 kann jede be-
liebige Anzahl von unterschiedlichen tragbaren elek-
tronischen Computergeräten beinhalten, jedoch nicht
beschränkt auf intelligente Uhren, intelligente Brillen,
Headsets, Mobiltelefone (einschließlich Smartpho-
nes), Tablet-Computer, Kameras, PDAs usw. Das
tragbare Computergerät 4 kann auch unterschiedli-
che Eingabe- und Ausgabekomponenten einschließ-
lich z. B. einem oder mehreren Prozessoren, Spei-
chern, Telemetriemodulen, Mobilfunkantennen, ei-
ner Anzeige, oder mehreren Benutzeroberflächen-
elementen, Sensoren und einer Stromquelle, wie z.
B. eine wiederaufladbare Batterie, beinhalten. Wei-
tere Details des tragbaren Computergeräts 4 sind in
Fig. 2 beschrieben. Weitere Beispiele des tragba-
ren Computergeräts 4, die Techniken dieser Offen-
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barung implementieren, können zusätzliche Kompo-
nenten beinhalten, die in Fig. 1 nicht dargestellt sind.

[0023] In einigen Beispielen kann das tragbare Com-
putergerät 4 ein SCM 8 beinhalten. Das SCM 8 kann
mit einem oder mehreren von Sensoren 10 kommu-
nizieren. In einigen Beispielen kann SCM 8 als ein
„Sensor-Hub” bezeichnet werden, das als ein Einga-
be-/Ausgabe-Controller für einen oder mehrere der
Sensoren 10 arbeitet. Das SCM 8 kann beispielswei-
se Daten mit einem oder mehreren von Sensoren 10
austauschen, wie z. B. Bewegungsdaten, die dem
tragbaren Computergerät 4 entsprechen. Das SCM
8 kann auch mit Anwendungsprozessoren 14 kom-
munizieren. In einigen Beispielen kann SCM 8 weni-
ger Energie als die Anwendungsprozessoren 14 ver-
brauchen. Das SCM 8 kann beispielsweise im Betrieb
Strom in einem Bereich von 20–200 mW verbrau-
chen. In einigen Beispielen kann SCM 8 als ein Di-
gital-Signal-Prozessor (DSP) bezeichnet werden, der
als ein Eingabe-/Ausgabe-Controller für einen oder
mehrere der Sensoren 10 arbeitet. In einigen die-
ser Beispiele kann das tragbare Computergerät 4
auch einen Sensor-Hub beinhalten (der vom SCM
8 getrennt sein kann), der als ein Eingabe-/Ausga-
be-Controller für einen oder mehrere der Sensoren
10 arbeitet. In einigen Beispielen kann der eine oder
die mehreren von Sensoren 10, worauf der Sensor-
Hub arbeitet, als der Eingabe-/Ausgabe-Controller ei-
nen oder mehrere Sensoren beinhalten, die anders
als die vom SCM 8 gesteuerten Sensoren von Sen-
soren 10 sind. Der Sensor-Hub kann beispielswei-
se als ein Eingabe-/Ausgabe-Controller für ein Gyro-
skop von Sensoren 10 arbeiten, wobei das Gyroskop
nicht durch SCM 8 gesteuert wird. In einigen Beispie-
len kann der Sensor-Hub mehr Strom als SCM 8 ver-
brauchen.

[0024] Das SCM 8 kann die von einem oder mehre-
ren von Sensoren 10 empfangenen Bewegungsda-
ten analysieren. Das SCM 8 kann bestimmen, ob die
Bewegungsdaten eine Vielzahl von Schwellenwerten
erfüllen oder nicht. Das SCM 8 kann eine Vielzahl von
Werten basierend auf den Bewegungsdaten bestim-
men. Wenn jeder von der Vielzahl von Werten einen
entsprechenden Schwellenwert erfüllt, kann SCM 8
bestimmen, dass ein Benutzer des tragbaren Com-
putergeräts 4 versucht, eine Anzeige des tragbaren
Computergeräts 4 zu betrachten. Als Reaktion auf
das Bestimmen, dass die Vielzahl von Bedingungen
erfüllt wird, kann SCM 8 Anwendungsprozessoren 14
und/oder eine Anzeige von UID 12 zum Übergang
von einem Energiesparmodus zu einem relativ höhe-
ren Leistungsmodus veranlassen.

[0025] In einigen Beispielen kann das tragbare Com-
putergerät 4 einen oder mehrere Sensoren 10 be-
inhalten. Einer oder mehrere von Sensoren 10 kön-
nen eine oder mehrere Messgrößen messen. Bei-
spiele von einem oder mehreren von Sensoren 10

können einen Beschleunigungsmesser, ein Gyro-
skop, einen Lichtsensor, einen Temperatursensor, ei-
nen Druck(oder Greif)-Sensor, einen physikalischen
Schalter, einen Näherungssensor oder einen Knopf
beinhalten.

[0026] In einigen Beispielen kann das tragbare Com-
putergerät 4 eine UID 12 beinhalten. Ein mit dem trag-
baren Computergerät 4 verbundener Benutzer kann
mit dem tragbaren Computergerät 4 durch Bereitstel-
len unterschiedlicher Eingaben in das tragbare Com-
putergerät 4 interagieren, z. B. unter Verwendung von
mindestens einer UID 12. In einigen Beispielen kann
die UID 12 taktile, auditive oder visuelle Eingaben
empfangen. Zusätzlich zum Empfangen von Einga-
ben von einem Benutzer kann die UID 12 Inhalt, wie
z. B. eine grafische Benutzeroberfläche (GUI), zum
Anzeigen ausgeben. In einigen Beispielen kann die
UID 12 eine Anzeige und/oder eine präsenzsensiti-
ve Eingabevorrichtung beinhalten. In einigen Beispie-
len können die präsenzsensitive Eingabevorrichtung
und die Anzeige in eine präsenzsensitive Anzeige in-
tegriert sein, die die GUI anzeigt und Eingaben vom
Benutzer unter Verwendung von kapazitiven, induk-
tiven, akustischen Oberflächenwellen und/oder opti-
scher Erkennung an oder in der Nähe der präsenz-
sensitiven Anzeige empfängt. Das heißt, dass UID 12
in einigen Beispielen eine präsenzsensitive Anzeige
sein kann. In anderen Beispielen kann die Anzeige-
vorrichtung physikalisch von einer im tragbaren Com-
putergerät 4 beinhalteten präsenzsensitiven Anzeige
getrennt werden.

[0027] In einigen Beispielen kann das tragbare Com-
putergerät 4 einen oder mehrere Anwendungspro-
zessoren 14 beinhalten. Einer oder mehrere Anwen-
dungsprozessoren 14 können Funktionalität inner-
halb des tragbaren Computergeräts 4 implementie-
ren und/oder ausführen. Diese durch Anwendungs-
prozessoren 14 ausgeführten Anweisungen können
das tragbare Computergerät 4 zum Lesen/Schreiben
usw. von Informationen während der Programmaus-
führung veranlassen. Beispiele von einem oder meh-
reren von Anwendungsprozessoren 14 können einen
oder mehrere Mikroprozessoren, digitale Signalpro-
zessoren (DSPs), anwendungsorientierte integrierte
Schaltungen (ASICs), feldprogrammierbare Gate-Ar-
rays (FPGAs) oder beliebige andere gleichwertige in-
tegrierte oder diskrete Logikschaltungen sowie belie-
bige Kombinationen solcher Komponenten beinhal-
ten.

[0028] In einigen Beispielen gemäß dieser Offenba-
rung kann sich der Bezugsrahmen, in dem ein Be-
wegungssensor die Ausrichtung des Computerge-
räts bestimmt, von der in Fig. 1 dargestellten un-
terscheiden. Die unten beschriebenen Beispiele be-
inhalten jedoch Bewegungssensoren, die Ausrichtun-
gen in einem Bezugsrahmen in Übereinstimmung mit
dem Beispiel von Fig. 1 bestimmen. Daher entspre-
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chen „vertikal” und „horizontal” in diesen Beispielen
Ausrichtungen, die als im Allgemeinen parallel zur
Schwerkraft und senkrecht zum Boden und im Allge-
meinen senkrecht zur Schwerkraft und parallel zum
Boden behandelt werden. In der Praxis ist es jedoch
möglich, das die Ausrichtung des tragbaren Compu-
tergeräts 4 nicht genau oder nahezu genau vertikal
oder horizontal ist, wie durch die Ausrichtungen 18
und 20 in Fig. 1 dargestellt. Daher veranschaulichen
Fig. 1 und die nachfolgend bereitgestellte zugehörige
Beschreibung, wie die Ausrichtung eines Computer-
geräts mit einem oder mehreren Bewegungssenso-
ren bestimmt werden kann, wenn das Computergerät
nur annähernd vertikal oder horizontal ist, z. B. wie
im Beispiel von Fig. 1 definiert, durch Verwenden ei-
nes Bereichs von Ausrichtungen, innerhalb dem der
Computergeräteausrichtungsvektor, wie er vom Be-
wegungssensor bestimmt ist, so liegen kann, um das
Computergerät in einer bestimmten Ausrichtung zu
bezeichnen.

[0029] Anstatt dass ein Benutzer des tragbaren
Computergeräts 4 zusätzliche Eingaben bereitstellen
muss, um Anwendungsprozessor 14 und/oder eine
Anzeige von UID 12 zum Übergang vom Betrieb in ei-
nem Energiesparmodus zum Betrieb in einem höhe-
ren Leistungsmodus zu veranlassen, können Tech-
niken dieser Offenbarung das tragbare Computerge-
rät 4 zum Übergang des Leistungsmodus von An-
wendungsprozessor 14 und/oder einer Anzeige von
UID 12 als Reaktion auf das Bestimmen veranlassen,
dass der Benutzer versucht, das tragbare Computer-
gerät 4 zu verwenden. Das tragbare Computergerät
4 kann beispielsweise bestimmen, dass der Benutzer
versucht, das Computergerät 4 als Reaktion auf das
Bewegungsdaten zu verwenden, die angeben, dass
der Benutzer versucht, eine Anzeige des tragbaren
Computergeräts 4 zu betrachten (z. B. UID 12).

[0030] Bei einer ersten Zeit 16A kann sich das trag-
bare Computergerät 4 in einer ersten Ausrichtung be-
finden. Wie durch Fig. 1 veranschaulicht, kann sich
das tragbare Computergerät 4 in der ersten Ausrich-
tung 18 befinden, in der sich das tragbare Computer-
gerät 4 auf der Seite des Benutzers befinden kann.
So können bei der ersten Ausrichtung 18 VZ und Vy
beispielsweise senkrecht zum Schwerkraftvektor G
verlaufen, und Vx kann parallel zum Schwerkraftvek-
tor G verlaufen, sodass eine Ebene auf einer Anzei-
ge von UID 12 parallel zur X-Z-Ebene verläuft. In ei-
nigen Beispielen kann die erste Ausrichtung 18 an-
ders sein als in Fig. 1 veranschaulicht. So kann die
Ebene beispielsweise auf einer Anzeige von UID 12
parallel zur Y-X-Ebene verlaufen, wie z. B. wenn der
Fahrer ein Auto fährt. Zusätzlich kann sich das trag-
bare Computergerät 4 bei der ersten Zeit 16A in ei-
nem Energiesparmodus befinden, in dem eine oder
mehrere Komponenten des tragbaren Computerge-
räts 4 ausgeschaltet, deaktiviert, im Schlafzustand,
mit begrenzter Funktionalität usw. sein können. So

können beispielsweise bei der ersten Zeit 16A eine
Anzeige von UID 12 und Anwendungsprozessoren
14 in einem Energiesparmodus arbeiten. Wie im Bei-
spiel von Fig. 1 veranschaulicht, kann UID 12 GUI
18A ausgeben, das gedimmt sein kann, um Strom zu
sparen. Auf diese Weise kann das tragbare Compu-
tergerät 4 im Energiesparmodus im Vergleich zu ei-
nem leistungsstarken Betriebszustand eine reduzier-
te Menge von Strom verbrauchen (z. B. wobei UID 12
und Anwendungsprozessoren 14 mit voller Leistung
arbeiten.

[0031] SCM 8 kann eine Vielzahl von Bewegungs-
vektoren basierend auf Bewegungsdaten bestim-
men, die durch einen Bewegungssensor von Sen-
soren 10 erzeugt wurden. Wenn beispielsweise der
Bewegungssensor von Sensoren 10 ein dreiachsiger
Beschleunigungsmesser ist, kann SCM 8 eine Viel-
zahl von Beschleunigungsvektoren bestimmen, wo-
von jeder einen jeweiligen Wert Vx aufweist, der der
Beschleunigung auf der X-Achse entspricht, einen je-
weiligen Wert Vy, der der Beschleunigung auf der
Y-Achse entspricht, und einen jeweiligen Wert Vz,
der der Beschleunigung auf der Z-Achse entspricht.
Wenn sich beispielsweise das tragbare Computer-
gerät 4 im Ruhezustand in Ausrichtung 18 befindet,
kann SCM 8 einen Beschleunigungsvektor von annä-
hernd (+9,81, 0, 0) bestimmen.

[0032] In jedem Fall kann ein Benutzer versuchen,
das tragbare Computergerät 4 z. B. durch Bewe-
gen seines/ihres Arms/Handgelenks im Rahmen ei-
nes Versuchs zu verwenden, UID 12 eines tragba-
ren Computergeräts 4 zu betrachten. Der Benutzer
kann das tragbare Computergerät 4 beispielsweise
von einer ersten (z. B. Ausrichtung 18) durch Bewe-
gen seines/ihres Arms/Handgelenks zu einer zweiten
Ausrichtung (z. B. Ausrichtung 20) bewegen. Die Be-
wegungssensoren von Sensoren 10 können die Be-
wegung des Benutzers erkennen und SCM 8 kann
eine Vielzahl von Bewegungsvektoren basierend auf
den Bewegungsdaten bestimmen, die von den Bewe-
gungssensoren als Reaktion auf das Erkennen der
Bewegung des Benutzers erzeugt wurden.

[0033] In einigen Beispielen kann SCM 8 zum Be-
stimmen, ob der Benutzer versucht, eine Anzeige
des tragbaren Computergeräts 4 zu betrachten oder
nicht, einen oder mehrere Werte basierend auf der
Vielzahl von Bewegungsvektoren bestimmen. Wenn
der eine oder die mehreren Werte einen oder mehr
entsprechende Schwellenwerte erfüllen, kann SCM 8
bestimmen, dass der Benutzer versucht, das tragba-
re Computergerät 4 zu verwenden. Einige exemplari-
sche Werte beinhalten einen Schwenkwinkelwert, ei-
nen Gestenzeitdauerwert und einen Ausrichtungsen-
dewert.

[0034] In einigen Beispielen kann SCM 8 den
Schwenkwinkelwert durch das Bestimmen eines
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Winkels zwischen einem ersten Bewegungsvektor
bestimmen, der bei einer ersten Zeit bestimmt wird,
und einem zweiten Bewegungsvektor, der bei einer
zweiten Zeit bestimmt wird. Das SCM 8 kann bestim-
men, dass der Schwenkwinkelwert erfüllt ist, wenn
der Winkel größer als ein minimaler Schwenkwinkel-
schwellenwert ist (z. B. 45 Grad, 60 Grad, 75 Grad,
90 Grad usw.).

[0035] In einigen Beispielen kann SCM 8 den Ges-
tenzeitdauerwert durch das Bestimmen einer Zeitdif-
ferenz zwischen der ersten Zeit, die mit dem ersten
Bewegungsvektor in Zusammenhang steht, und der
zweiten Zeit bestimmen, die mit dem zweiten Bewe-
gungsvektor in Zusammenhang steht. Das SCM 8
kann bestimmen, dass der Gestenzeitdauerwert er-
füllt ist, wenn die Zeitdifferenz größer als eine mini-
male Gestenzeitdauer ist (z. B. 500 Millisekunden,
650 Millisekunden, 800 Millisekunden usw.).

[0036] In einigen Beispielen kann SCM 8 den Aus-
richtungsendewert bestimmen, indem es bestimmt,
dass eine aktuelle Ausrichtung des tragbaren Com-
putergeräts 4 derart ist, dass es für den Benutzer
möglich ist, eine Anzeige von UID 12 zu betrachten.
SCM 8 kann beispielsweise bestimmen, dass es für
den Benutzer möglich ist, die Anzeige von UID 12
zu betrachten, wenn der Winkel zwischen einer Ebe-
ne parallel zur Anzeige von UID 12 und einer Ebe-
ne senkrecht zum Schwerkraftvektor G einen Sicht-
barkeits-Schwellenwertbereich (z. B. zwischen 10–60
Grad, zwischen 15–45 Grad, zwischen einem Bereich
von 20–30 Grad usw.) erfüllt.

[0037] In einigen Fällen kann SCM 8 bestimmen,
wann der eine oder die mehreren Werte basierend
auf einer Folge von Schwellenwertereignissen zu be-
werten sind. Das SCM 8 kann beispielsweise die
erste Zeit, die beim Bestimmen der Werte verwen-
det wird, als die Zeit bestimmen, wenn ein Ener-
giewert einen Energieschwellenwert erfüllt, und die
zweite Zeit als die Zeit, bei der nach dem Erfüllen des
Schwellenwerts bei der ersten Zeit der Energiewert
den Schwellenwert nicht erfüllt. Mit anderen Worten
ausgedrückt kann SCM 8 den einen oder die mehre-
ren Werte als Reaktion auf eine Schwellenwertereig-
nisfolge bewerten, die beinhaltet, dass der Energie-
wert über den Schwellenwert ansteigt und dann unter
den Schwellenwert abfällt.

[0038] Das SCM 8 kann den Energiewert durch das
Bestimmen einer Vielzahl von Differenzvektoren be-
stimmen. Das SCM 8 kann beispielsweise einen Dif-
ferenzvektor basierend auf einer Differenz zwischen
einem ersten Bewegungsvektor der Vielzahl von Vek-
toren, die bei Zeit i bestimmt wird, und einem zweiten
Bewegungsvektor der Vielzahl von Bewegungsvek-
toren bestimmen, die bei Zeit i + 1 bestimmt wird. Mit
anderen Worten ausgedrückt kann SCM 8 den Diffe-
renzvektor D(i) = M(i + 1) – M(i) bestimmen. Auf diese

Weise kann SCM 8 den Beitrag von Schwerkraftvek-
tor G reduzieren oder beseitigen.

[0039] Wenn die Zeit abläuft, kann SCM 8 neue Be-
wegungsdaten vom Sensor von Sensoren 10 emp-
fangen. Als solches kann SCM 8 in einigen Bei-
spielen nur eine bestimmte Menge von bestimmten
Differenzvektoren behalten. Das SCM 8 kann bei-
spielsweise nur die zehn neuesten Differenzvektoren
behalten. In unterschiedlichen Instanzen kann SCM
8 die bestimmten Differenzvektoren in einer First-
in First-out(FIFO)-Warteschlange mit fixierter Länge
speichern.

[0040] In einigen Beispielen kann SCM 8 den Ener-
giewert durch das Bestimmen einer Summe der qua-
drierten Normen eines Satzes von Differenzvektoren
bestimmen (z. B. der in der FIFO-Warteschlange ge-
speicherte Satz von Differenzvektoren). Das SCM 8
kann beispielsweise den Energiewert in Übereinstim-
mung mit der nachfolgenden Gleichung (1) bestim-
men, wobei Et der Energiewert für Zeit t ist, n eine
Menge von gespeicherten Differenzvektoren ist, Dx(i)
eine X-Komponente von einem gespeicherten Diffe-
renzvektor für Zeit i ist, Dy(i) eine Y-Komponente des
gespeicherten Differenzvektors ist, und Dz(i) eine Z-
Komponente des gespeicherten Differenzvektors ist.

Et = Σ Dx(i)2 + Dy(i)2 + Dz(i)2 (1)

[0041] Wie oben erwähnt, kann SCM 8 bestimmen,
wann der eine oder die mehreren Werte basierend
auf dem bestimmten Energiewert zu bewerten sind.
Das SCM 8 kann beispielsweise beim Bestimmen
des Schwenkwinkelwerts den Bewegungsvektor für
die Zeit, bei der der Energiewert den Energieschwel-
lenwert kreuzte, als den ersten Bewegungsvektor
verwenden, und den Bewegungsvektor für die Zeit,
bei der der Energiewert den Energieschwellenwert
erneut zurück kreuzte, als den zweiten Bewegungs-
vektor verwenden. Zusätzlich kann SCM 8 beim Be-
stimmen des Gestenzeitdauerwerts die Zeit, bei der
der Energiewert den Energieschwellenwert kreuzte,
als die erste Zeit verwenden, und die Zeit, bei der
der Energiewert den Energieschwellenwert erneut
zurück kreuzte, als die zweite Zeit verwenden.

[0042] Wie oben abgehandelt, kann SCM 8 bestim-
men, dass der Benutzer versucht, eine Anzeige des
tragbaren Computergeräts 4 zu betrachten, als Re-
aktion auf das Bestimmen, dass der eine oder die
mehreren Werte den einen oder die mehreren ent-
sprechenden Schwellenwerte erfüllen. Als Reaktion
auf das Bestimmen, dass der Benutzer des tragbaren
Computergeräts 4 versucht, eine Anzeige des trag-
baren Computergeräts 4 zu betrachten, kann SCM 8
ein Signal an eine oder mehrere andere Komponen-
ten des tragbaren Computergeräts 4 ausgeben. Das
SCM 8 kann beispielsweise ein Signal an eine oder
mehrere andere Komponenten des tragbaren Com-
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putergeräts 4 ausgeben, das Anwendungsprozessor
14 und/oder eine Anzeige von UID 12 zum Übergang
vom Betrieb in einem Energiesparmodus zum Betrieb
in einem höheren Leistungsmodus veranlasst. In die-
sem Beispiel von Fig. 1 kann UID 12 GUI 18B nach
dem Übergang in den höheren Leistungsbetriebsmo-
dus mit einer höheren Helligkeit als GUI 18A ausge-
ben. Auf diese Weise können Techniken dieser An-
zeige das tragbare Computergerät 4 im Gegensatz
dazu, zu erfordern, dass der Benutzer des tragbaren
Computergeräts 4 eine zusätzliche Eingabe bereit-
stellt, in die Lage versetzen, eine Anzeige als Reak-
tion auf das Bestimmen zu aktivieren, dass der Be-
nutzer versucht, die Anzeige des tragbaren Compu-
tergeräts 4 zu betrachten.

[0043] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm, das ein exem-
plarisches tragbares Computergerät in Übereinstim-
mung mit einer oder mehreren Techniken der vor-
liegenden Offenbarung veranschaulicht. Fig. 2 ver-
anschaulicht ein bestimmtes Beispiel des tragbaren
Computergeräts 4, wobei viele andere Beispiele des
tragbaren Computergeräts 4 in anderen Instanzen
verwendet werden können, und eine Untergruppe der
Komponenten beinhalten können, die im exempla-
rischen tragbaren Computergerät 4 beinhaltet sind,
oder in Fig. 2 nicht dargestellte zusätzliche Kompo-
nenten beinhalten können.

[0044] Wie im Beispiel von Fig. 2 dargestellt, be-
inhaltet das tragbare Computergerät 4 Sensorsteue-
rungsmodul 8 („SCM 8”), einen oder mehrere Sen-
soren 10, Benutzerschnittstellenvorrichtung 12 („UID
12”), einen oder mehrere Anwendungsprozessoren
14, eine oder mehrere Eingabevorrichtungen 44, ei-
ne oder mehrere Ausgabevorrichtungen 46, Batte-
rie 48 und eine oder mehrere Speichervorrichtun-
gen 50. Die Speichervorrichtungen 50 des tragbaren
Computergeräts 4 können auch Anwendungsmodu-
le 36A–36N (kollektiv „Anwendungsmodule 36”), Be-
nutzeroberflächenmodul 38 („UIM 38”) und Betriebs-
system 54 beinhalten. Das tragbare Computergerät 4
kann zusätzliche Komponenten beinhalten, die zum
Zweck der Klarheit in Fig. 2 nicht dargestellt sind. So
kann das tragbare Computergerät 4 beispielsweise
eine Kommunikationseinheit beinhalten, um das trag-
bare Computergerät 4 in die Lage zu versetzen, mit
anderen Vorrichtungen zu kommunizieren. Auf ähnli-
che Weise sind die in Fig. 2 dargestellten Komponen-
ten des tragbaren Computergeräts 4 möglicherwei-
se nicht in jedem Beispiel des tragbaren Computer-
geräts 4 notwendig. So beinhaltet beispielsweise das
tragbare Computergerät 4 in manchen Konfiguratio-
nen möglicherweise keine Ausgabevorrichtungen 46.

[0045] Kommunikationskanäle 52 können mit jeder
der Komponenten 8, 10, 12, 14, 44, 46, 48 und 50
zwecks Kommunikation zwischen den Komponenten
(physikalisch, kommunikativ und/oder operativ) ver-
bunden sein. In einigen Beispielen können Kommu-

nikationskanäle 52 einen Systembus, eine Netzwerk-
verbindung, eine prozessübergreifende Kommunika-
tionsdatenstruktur oder jedes andere Verfahren und/
oder jede Struktur zur Kommunikation von Daten be-
inhalten.

[0046] Einer oder mehrere Anwendungsprozesso-
ren 14 können Funktionalität innerhalb des tragba-
ren Computergeräts 4 implementieren und/oder aus-
führen. So können die Anwendungsprozessoren 14
auf dem tragbaren Computergerät 4 Anweisungen
empfangen und ausführen, die durch die Speicher-
vorrichtungen 50 gespeichert sind, die Funktionali-
täten von Modulen 36, 38 und 54 ausführen. Die-
se durch Anwendungsprozessoren 14 ausgeführten
Anweisungen können das tragbare Computergerät 4
zum Lesen/Schreiben usw. von Informationen, wie z.
B. von einer oder mehreren, innerhalb der Speicher-
vorrichtungen 50 gespeicherten Datendateien, wäh-
rend der Programmausführung veranlassen. Die An-
wendungsprozessoren 14 können Anweisungen von
Modulen 36, 38 und 50 ausführen, um UID 12 zum
Ausgeben von einer oder mehreren grafischen Anga-
ben von eingehenden Kommunikationen zum Anzei-
gen auf UID 12 als Inhalt einer Benutzeroberfläche
zu veranlassen. Das heißt, dass Anwendungsmodu-
le 36, UIM 38 und 54 durch Anwendungsprozessoren
14 betreibbar sein können, um unterschiedliche Ak-
tionen oder Funktionen des tragbaren Computerge-
räts 4 auszuführen, z. B. um UID 12 zum Präsentie-
ren einer grafischen Benutzeroberfläche bei UID 12
zu veranlassen.

[0047] Eine oder mehrere Eingabevorrichtungen 44
des tragbaren Computergeräts 4 können eine Einga-
be empfangen. Beispiele von Eingaben sind taktile,
auditive und Videoeingaben. Eine oder mehrere von
Eingabevorrichtungen 44 des tragbaren Computer-
geräts 4 können in einem Beispiel eine präsenzsen-
sitive Anzeige, einen berührungsempfindlichen Bild-
schirm, Maus, Tastatur, Sprachreaktionssystem, Vi-
deokamera, Mikrofon oder jede andere Art von Vor-
richtung zum Erkennen von Eingaben von Mensch
oder Maschine beinhalten.

[0048] Eine oder mehrere Ausgabevorrichtungen 46
des tragbaren Computergeräts 4 können Ausgaben
erzeugen. Beispiele von Ausgaben sind taktile, Au-
dio- und Videoausgaben. Eine oder mehrere von
Ausgabevorrichtungen 46 des tragbaren Computer-
geräts 4 können in einem Beispiel eine präsenzsen-
sitive Anzeige, Soundkarte, Videografikadapterkar-
te, Lautsprecher, Kathodenstrahlröhren(CRT)-Moni-
tor, Flüssigkristallanzeige (LCD) oder jede andere Art
von Vorrichtung zum Erzeugen von Ausgaben an
Mensch oder Maschine beinhalten.

[0049] In einigen Beispielen kann UID 12 des trag-
baren Computergeräts 4 Funktionalität von Eingabe-
vorrichtungen 44 und/oder Ausgabevorrichtungen 46



DE 11 2015 000 527 T5    2016.10.20

10/38

beinhalten. In dem Beispiel von Fig. 2 kann UID 12
eine präsenzsensitive Anzeige sein. in einigen Bei-
spielen kann eine präsenzsensitive Anzeige eine prä-
senzsensitive Eingabevorrichtung beinhalten, die ein
Objekt an und/oder in der Nähe des Bildschirms er-
kennt. Als einen exemplarischen Bereich kann eine
präsenzsensitive Anzeige ein Objekt, wie z. B. ei-
nen Finger oder einen Stift, erkennen, der sich in-
nerhalb von zwei Zoll oder weniger vom Bildschirm
entfernt befindet. Die präsenzsensitive Eingabevor-
richtung kann einen Standort bestimmen (z. B. ei-
ne (x, y) Koordinate eines Bildschirms, an dem das
Objekt erkannt wurde. In einem anderen exemplari-
schen Bereich kann eine präsenzsensitive Eingabe-
vorrichtung ein Objekt sechs Zoll oder weniger vom
Bildschirm erkennen, wobei andere Bereiche eben-
falls möglich sind. Die präsenzsensitive Eingabevor-
richtung kann die Stelle des Bildschirms, die durch
den Finger des Benutzers ausgewählt ist, unter Ver-
wendung von kapazitiven, induktiven und/oder opti-
schen Erkennungstechniken bestimmen. In einigen
Beispielen beinhaltet die präsenzsensitive Anzeige
auch eine Ausgabevorrichtung, die eine Ausgabe an
einen Benutzer unter Verwendung von taktilen, Au-
dio- oder Video-Stimuli (z. B. kann die Ausgabevor-
richtung eine Anzeigevorrichtung sein), wie in Bezug
auf die Ausgabevorrichtung 46 beschrieben, z. B. auf
einer Anzeige, bereitstellt. Im Beispiel von Fig. 2 kann
UID 12 eine oder mehrere grafische Benutzeroberflä-
chen präsentieren.

[0050] Obwohl als eine interne Komponente des
tragbaren Computergeräts 4 dargestellt, repräsen-
tiert UID 12 auch eine externe Komponente, die ei-
nen Datenpfad mit dem tragbaren Computergerät 4
zum Übertragen und/oder Empfangen von Eingaben
und Ausgaben teilt. So repräsentiert UID 12 beispiels-
weise in einem Beispiel eine integrierte Komponen-
te eines tragbaren Computergeräts 4, die innerhalb
der externen Verpackung eines tragbaren Computer-
geräts 4 angeordnet und physikalisch damit verbun-
den ist (z. B. ein Bildschirm eines Mobiltelefons). In
einem weiteren Beispiel repräsentiert UID 12 eine ex-
terne Komponente des tragbaren Computergeräts 4,
die außerhalb der Verpackung des tragbaren Com-
putergeräts 4 angeordnet und physikalisch davon ge-
trennt ist (z. B. ein Monitor, ein Projektor usw., der ei-
nen verdrahteten und/oder drahtlosen Datenpfad mit
einem Tablet-Computer teilt).

[0051] Das SCM 8 kann Sensordaten sammeln und
analysieren. Das SCM 8 kann beispielsweise beliebi-
ge Sensordaten von einem oder mehreren von Sen-
soren 10 analysieren (z. B. Beschleunigungsmesser
32). Wie in Fig. 2 veranschaulicht, kann SCM 8 einen
oder mehrere Prozessoren 24, Filtermodul 26, Ener-
giemodul 28 und Gestenmodul 30 beinhalten. In eini-
gen Beispielen kann SCM 8 eine diskrete Komponen-
te innerhalb des tragbaren Computergeräts 4 sein. In
einigen Beispielen kann SCM 8 in eine oder mehre-

re andere Komponenten des tragbaren Computerge-
räts 4 integriert werden, wie z. B. einer oder mehrere
von Anwendungsprozessoren 14. In einigen Beispie-
len kann SCM 8 zusätzliche Komponenten beinhal-
ten, die aus Vereinfachungsgründen in Fig. 2 nicht
dargestellt sind. Das SCM 8 kann beispielsweise ei-
nen oder mehrere Analog-Digital-Wandler beinhal-
ten, die die Kommunikation zwischen einem oder
mehreren von Sensoren 10 und einem oder mehre-
ren von Prozessoren 24 erleichtern können. Zusätz-
lich kann SCM 8 eine oder mehrere Speichervorrich-
tungen beinhalten, die Filtermodul 26, Energiemodul
28 und Gestenmodul 30 speichern können. In eini-
gen Beispielen kann das eine oder die mehreren, in
SCM 8 beinhalteten Speichervorrichtungen ähnlich
wie die nachfolgend beschriebenen Speichervorrich-
tungen 50 sein.

[0052] Die Prozessoren 24 können Funktionalität in-
nerhalb von SCM 8 implementieren und/oder aus-
führen. So können beispielsweise ein oder mehre-
re der Prozessoren 24 Anweisungen empfangen und
ausführen, die durch eine Speichervorrichtung ge-
speichert sind, die die Funktionalität von Filtermo-
dul 26, Energiemodul 28 und/oder Gestenmodul 30
ausführen. Diese durch eine oder mehrere der von
Prozessoren 24 ausgeführten Anweisungen können
SCM 8 zum Lesen/Schreiben usw. von Informatio-
nen, wie z. B. von einer oder mehreren, innerhalb
einer Speichervorrichtung gespeicherten Datendatei-
en, während der Programmausführung veranlassen.

[0053] Das Filtermodul 26 kann durch einen oder
mehrere der Prozessoren 24 ausführbar sein, um
durch einen oder mehrere der Sensoren 10 gemes-
sene Sensordaten zu filtern. Das Filtermodul 26 kann
beispielsweise eine Folge von Bewegungsvektoren
filtern, die vom Beschleunigungsmesser 32 von Sen-
soren 10 empfangen wurden. Das Filtermodul 26
kann die gefilterten Bewegungsvektoren zu einer
oder mehreren Komponenten des tragbaren Compu-
tergeräts 4 ausgeben, wie z. B. Energiemodul 28 und/
oder Gestenmodul 30.

[0054] Das Energiemodul 28 kann durch einen oder
mehrere der Prozessoren 24 ausführbar sein, um ei-
nen Energiewert basierend auf einer Folge von Be-
wegungsvektoren zu bestimmen. Das Energiemodul
28 kann beispielsweise einen Energiewert basierend
auf einer Folge von gefilterten Bewegungsvektoren
bestimmen, die von Filtermodul 26 empfangen wur-
den. Das Energiemodul 28 kann auch durch einen
oder mehrere der Prozessoren 24 ausführbar sein
um zu bestimmen, ob der bestimmte Energiewert ei-
nen Schwellenwert erfüllt. Das Energiemodul 28 kann
zum Ausgeben eines Signals an eine oder mehrere
andere Komponenten konfiguriert sein, das angibt,
ob ein bestimmter Energiewert einen Energieschwel-
lenwert und eine Zeit erfüllt, die dem bestimmten En-
ergiewert entspricht.
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[0055] Das Gestenmodul 30 kann durch einen oder
mehrere Prozessoren 24 ausführbar sein um zu be-
stimmen, ob ein mit dem tragbaren Computergerät 4
verbundener Benutzer eine Geste ausgeführt hat, um
das tragbare Computergerät 4 zu verwenden. Das
Gestenmodul 30 kann beispielsweise eine Vielzahl
von Werten basierend auf einer Folge von gefilterten
Bewegungsvektoren bestimmen, die von Filtermodul
26 empfangen wurden. Wenn jeder der Vielzahl von
Werten einen jeweiligen Schwellenwert erfüllt, kann
Gestenmodul 30 bestimmen, dass der Benutzer eine
Geste ausgeführt hat, um das tragbare Computerge-
rät 4 zu verwenden. Als Reaktion auf das Bestimmen,
dass jeder von der Vielzahl von Werten den jeweili-
gen Schwellenwert erfüllt, kann Gestenmodul 30 ein
Signal an eine oder mehrere andere Komponenten
des tragbaren Computergeräts 4 ausgeben, das die
eine oder die mehreren Komponenten zum Übergang
vom Betrieb in einem Energiesparmodus zum Betrieb
in einem höheren Leistungsmodus zu veranlasst. In
einigen Beispielen kann Gestenmodul 30 konfiguriert
sein um zu bestimmen, ob das tragbare Computer-
gerät 4 an einem linken Arm oder einen rechten Arm
des Benutzers des tragbaren Computergeräts 4 be-
festigt ist. In einigen Beispielen kann Gestenmodul 30
konfiguriert sein um zu bestimmen, ob das tragbare
Computergerät 4 an einer vorderen Fläche oder einer
hinteren Fläche eines Arms des Benutzers des trag-
baren Computergeräts 4 befestigt ist.

[0056] Die Sensoren 10 können Informationen in Zu-
sammenhang mit dem tragbaren Computergerät 4
sammeln. So können beispielsweise ein oder meh-
rere der Sensoren 10 den geografischen Stand-
ort, Objektspielraum, Rotation, Geschwindigkeit und/
oder Beschleunigung des tragbaren Computergeräts
4 messen. Beispiele von einem oder mehreren von
Sensoren 10 können einen Beschleunigungsmesser,
ein Gyroskop, einen GPS-Sensor, einen Lichtsensor,
einen Temperatursensor, einen Druck(oder Greif)-
Sensor, einen physikalischen Schalter, einen Nähe-
rungssensor oder einen Knopf beinhalten. Wie im
Beispiel von Fig. 2 veranschaulicht, können Senso-
ren 10 Beschleunigungsmesser 32 beinhalten. In ei-
nigen Beispielen können Sensoren 10 in einem Be-
mühen, die Menge und/oder den Stromverbrauch von
Komponenten zu verringern, die im tragbaren Com-
putergerät 4 beinhaltet sind, den Beschleunigungs-
messer 32 beinhalten und möglicherweise kein Gy-
roskop beinhalten. In einigen Beispielen können ei-
ner oder mehrere von Sensoren 10 einen oder meh-
rere Prozessoren beinhalten. So können beispiels-
weise ein oder mehrere der Sensoren 10 einen oder
mehrere Mikroprozessoren, digitale Signalprozesso-
ren (DSPs), anwendungsorientierte integrierte Schal-
tungen (ASICs), feldprogrammierbare Gate-Arrays
(FPGAs) oder beliebige andere gleichwertige inte-
grierte oder diskrete Logikschaltungen sowie jede an-
dere Kombination solcher Komponenten beinhalten.

[0057] Eine oder mehrere Speichervorrichtungen 50
innerhalb des tragbaren Computergeräts 4 können
Informationen zum Verarbeiten während des Be-
triebs des tragbaren Computergeräts 4 speichern (z.
B. kann das tragbare Computergerät 4 Daten spei-
chern, worauf Module 36 und 38 sowie Betriebssys-
tem 54 während der Ausführung auf dem tragbaren
Computergerät 4 zugreifen können). In einigen Bei-
spielen ist die Speichervorrichtung 50 ein temporä-
rer Speicher, was bedeutet, dass der Hauptzweck der
Speichervorrichtung 50 nicht die Langzeitspeiche-
rung ist. Die Speichervorrichtungen 50 auf dem trag-
baren Computergerät 4 können zur Kurzzeitspeiche-
rung von Informationen als flüchtiger Speicher kon-
figuriert sein, und behalten deshalb gespeicherte In-
halte nicht, wenn sie ausgeschaltet werden. Beispiele
von flüchtigen Speichern beinhalten Arbeitsspeicher
(RAM), dynamische Arbeitsspeicher (DRAM), stati-
sche Arbeitsspeicher (SRAM) und andere Formen
von flüchtigen Speichern, die auf dem Gebiet bekannt
sind.

[0058] Die Speichervorrichtungen 50 beinhalten in
einigen Beispielen auch ein oder mehrere compu-
terlesbare Speichermedien. Die Speichervorrichtun-
gen 50 können größere Mengen von Informationen
als flüchtige Speicher speichern. Die Speichervor-
richtungen 50 können weiterhin zur Langzeitspeiche-
rung von Informationen als nicht flüchtiger Speicher-
platz und zum Halten von Informationen nach Strom-
einschalt-/Ausschaltzyklen konfiguriert sein. Beispie-
le von nicht flüchtigen Speichern beinhalten ma-
gnetische Festplatten, optische Festplatten, Disket-
ten, Flashspeicher oder Formen von elektrisch pro-
grammierbaren Speichern (EPROM) oder von elek-
trisch überschreibbaren und programmierbaren (EE-
PROM) Speichern. Die Speichervorrichtungen 50
können Programmanweisungen und/oder Informatio-
nen (z. B. Daten) in Zusammenhang mit Anwen-
dungsmodulen 36, UIM 38 und Betriebssystem 54
speichern.

[0059] Das Betriebssystem 54 steuert in einigen Bei-
spielen den Betrieb von Komponenten des tragba-
ren Computergeräts 4. So erleichtert beispielsweise
das Betriebssystem 54 in einem Beispiel die Kom-
munikation von Anwendungsmodulen 36 mit Anwen-
dungsprozessoren 14, einer oder mehreren Eingabe-
vorrichtungen 44, einer oder mehreren Ausgabevor-
richtungen 46, UID 12, einem oder mehreren Sen-
soren 10 und SCM 8. Jedes von Anwendungsmodu-
len 36 kann Programmanweisungen und/oder Daten
beinhalten, die vom tragbaren Computergerät 4 aus-
führbar sind (z. B. durch einen oder mehrere Anwen-
dungsprozessoren 14).

[0060] UIM 38 kann UID 12 zum Ausgeben einer
grafischen Benutzeroberfläche (z. B. grafische Be-
nutzeroberflächen 18A, 18B) zum Anzeigen ausge-
ben, die einen Benutzer des tragbaren Computerge-
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räts 4 in die Lage versetzen kann, Ausgaben bei UID
12 zu betrachten und/oder Eingaben bereitzustellen.
UIM 38 und UID 12 können eine oder mehrere An-
gaben von Eingaben von einem Benutzer zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten erhalten, wenn der Benut-
zer mit der grafischen Benutzeroberfläche interagiert
und wenn sich der Benutzer und das tragbare Com-
putergerät 4 an unterschiedlichen Standorten befin-
den. UIM 38 und UID 12 können Eingaben, die bei
UID 12 erkannt wurden (z. B. wenn ein Benutzer ei-
ne oder mehrere Gesten an einem oder mehreren
Standorten von UID 12 bereitstellt, an denen die gra-
fische Benutzeroberfläche angezeigt wird), und kön-
nen Informationen über die Eingaben, die bei UID
12 erkannt wurden, an eine oder mehrere verbun-
dene Plattformen, Betriebssysteme, Anwendungen
und/oder Dienste weiterleiten, die auf dem tragbaren
Computergerät 4 ausgeführt werden, um das tragba-
re Computergerät 4 zum Ausführen von Funktionen
zu veranlassen.

[0061] UIM 38 kann Informationen und Anweisun-
gen von einer oder mehreren verbundenen Platt-
formen, Betriebssystemen, Anwendungen und/oder
Diensten empfangen, die auf dem tragbaren Compu-
tergerät 4 ausgeführt werden (z. B. Anwendungsmo-
dule 36), um eine grafische Benutzeroberfläche zu er-
zeugen. Zusätzlich kann UIM 38 als ein Zwischenele-
ment zwischen dem einen oder mehreren verbunde-
nen Plattformen, Betriebssystemen, Anwendungen
und/oder Diensten agieren, die auf dem tragbaren
Computergerät 4 und unterschiedlichen Ausgabevor-
richtungen des tragbaren Computergeräts 4 ausge-
führt werden (z. B. Lautsprecher, LED-Anzeigen, Au-
dio- oder elektrostatische haptische Ausgabevorrich-
tungen usw.), um Ausgaben (z. B. eine grafische,
eine Blitzlicht-, eine Ton-, eine haptische Reaktion
usw.) mit dem tragbaren Computergerät 4 zu produ-
zieren.

[0062] Die Batterie 48 kann eine oder mehrere Kom-
ponenten des tragbaren Computergeräts 4 bereitstel-
len. Beispiele von Batterie 48 können beinhalten, sind
jedoch nicht notwendigerweise beschränkt auf Bat-
terien, die Zink-Kohle-, Blei-Säure-, Nickel-Cadmium
(NiCd), Nickel-Metall-Hybrid (NiMH), Lithium-Ionen
(Li-Ion) und oder Lithium-Ionenpolymer(Li-Ionenpoly-
mer)-Chemikalien aufweisen. Die Batterie 48 kann ei-
ne begrenzte Kapazität aufweisen (z. B. 1000–3000
mAh).

[0063] Die Module 26, 28, 30, 36 und 38 können hier-
in beschriebene Vorgänge unter Verwendung von
Software, Hardware und Firmware oder jeder Kom-
bination von Software, Hardware und Firmware aus-
führen, die im tragbaren Computergerät 4 resident ist
und darauf ausgeführt wird. Das tragbare Computer-
gerät 4 kann Module 26, 28, 30, 36 und 38 mit meh-
reren Prozessoren ausführen. Das tragbare Compu-
tergerät 4 kann jedes von Modulen 26, 28, 30, 36 und

38 als virtuelle Maschine, die auf zugrundeliegender
Hardware ausgeführt wird oder innerhalb derselben
ausführen. Die Module 26, 28, 30, 36 und 38 kön-
nen auf unterschiedliche Arten implementiert werden.
So kann beispielsweise jedes der Module 26, 28, 30,
36 und 38 als herunterladbare oder vorinstallierte An-
wendung oder „App” implementiert werden. In einem
anderen Beispiel kann jedes der Module 26, 28, 30,
36 und 38 als Teil eines Betriebssystems des tragba-
ren Computergeräts 4 implementiert werden.

[0064] Aufgrund der begrenzten Kapazität kann die
Zeitdauer, in der das tragbare Computergerät 4 mit
Strom von der Batterie 48 arbeiten kann, auf der
Strommenge basieren, die vom tragbaren Computer-
gerät 4 verbraucht wird. Als solches kann es zum Er-
höhen der Zeitdauer, in der das tragbare Computer-
gerät 4 mit Strom von der Batterie 48 arbeiten kann,
wünschenswert sein, die Strommenge zu reduzieren,
die vom tragbaren Computergerät 4 verbraucht wird.
Es ist möglicherweise nicht wünschenswert, die Leis-
tung zu reduzieren, während ein Benutzer mit dem
tragbaren Computergerät 4 interagiert (z. B. verwen-
det), wobei es wünschenswert sein kann, die Strom-
menge zu reduzieren, die vom tragbaren Computer-
gerät 4 verbraucht wird, während es nicht durch den
Benutzer in Gebrauch ist.

[0065] Anstatt dass ein Benutzer des tragbaren
Computergeräts 4 zusätzliche Eingaben bereitstellen
muss, um Anwendungsprozessor 14 und/oder eine
Anzeige von UID 12 zum Übergang vom Betrieb in ei-
nem Energiesparmodus zum Betrieb in einem höhe-
ren Leistungsmodus zu veranlassen, können Tech-
niken dieser Offenbarung das tragbare Computerge-
rät 4 zum Übergang des Leistungsmodus von An-
wendungsprozessor 14 und/oder einer Anzeige von
UID 12 als Reaktion auf das Bestimmen veranlassen,
dass der Benutzer versucht, das tragbare Computer-
gerät 4 zu verwenden. So kann das tragbare Com-
putergerät 4 beispielsweise bestimmen, dass der Be-
nutzer versucht, das Computergerät 4 als Reaktion
auf das Bewegungsdaten zu verwenden, die ange-
ben, dass der Benutzer versucht, das tragbare Com-
putergerät 4 zu betrachten.

[0066] Als ein Beispiel kann Filtermodul 26 von SCM
8 eine Folge von Bewegungsvektoren von einem
Bewegungssensor von Sensoren 10 empfangen (z.
B. Beschleunigungsmesser 32). In einigen Beispie-
len, wie z. B., wenn der Bewegungssensor von Sen-
soren 10 der Beschleunigungsmesser 32 ist, kön-
nen die Bewegungsvektoren Beschleunigungsvekto-
ren sein. Das Filtermodul 26 kann die Folge von Be-
wegungsvektoren filtern, die vom Bewegungssensor
empfangen wurden, um eine Folge von gefilterten Be-
wegungsvektoren zu bestimmen. In einigen Beispie-
len kann das Filtermodul 26 einen Bewegungsmittel-
wert zum Filtern der Folge von Bewegungsvektoren
implementieren. In einigen Beispielen kann der Be-
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wegungsmittelwert ein gewichteter Bewegungsmit-
telwert sein. So kann beispielsweise zum Bestimmen
eines gefilterten Bewegungsvektors Filtermodul 26
einen Mittelwert eines zuvor empfangenen Satzes
von ungefilterten Bewegungsvektoren mit einem ers-
ten Gewichtungswert (z. B. 0,5, 0,7, 0,9 usw.) multipli-
zieren und einen kürzlich empfangenen ungefilterten
Bewegungsvektor mit einem zweiten Gewichtungs-
wert multiplizieren (z. B. 0.5, 0.3, 0.1 usw.). In einigen
Beispielen kann der Bewegungsmittelwert ein expo-
nentiell gewichteter Bewegungsmittelwert sein. In ei-
nigen Beispielen kann Filtermodul 26 den gefilterten
Bewegungsvektor durch Multiplizieren eines gefilter-
ten Bewegungsvektors, der der Zeit i – 1 entspricht,
mit dem ersten Gewichtungswert bestimmen, und ei-
nen kürzlich empfangenen ungefilterten Bewegungs-
vektor mit einem zweiten Gewichtungswert multipli-
zieren. Mit anderen Worten ausgedrückt kann Filter-
modul 26 den gefilterten Bewegungsvektor in Über-
einstimmung mit der nachfolgenden Gleichung (2)
bestimmen, wobei FMV(i) der gefilterte Bewegungs-
vektor ist, der der Zeit i entspricht, MV(n) der ungefil-
terte Bewegungsvektor ist, der der Zeit n entspricht,
und W1 und W2 Gewichtungsfaktoren sind. In eini-
gen Beispielen kann der zweite Gewichtungsfaktor
durch Subtrahieren des ersten Gewichtungsfaktors
von eins bestimmt werden (d. h. W2 = 1 – W1). In je-
dem Fall kann das Filtermodul 26 die Folge von gefil-
terten Bewegungsvektoren zu Energiemodul 28 und/
oder Gestenmodul 30 ausgeben.

FMV(i) = FMV(i – 1)·W1 + MV(i)·W2 (2)

[0067] Das Energiemodul 28 kann eine Folge von
Energiewerten basierend auf der Folge von Be-
wegungsvektoren bestimmen. In einigen Beispielen
kann Energiemodul 28 die Energiewerte durch das
Bestimmen einer Vielzahl von Differenzvektoren be-
stimmen. Das Energiemodul 28 kann beispielsweise
einen Differenzvektor basierend auf einer Differenz
zwischen einem ersten Bewegungsvektor der Viel-
zahl von Vektoren, der der Zeit i entspricht, und ei-
nem zweiten Bewegungsvektor der Vielzahl von Be-
wegungsvektoren bestimmen, der der Zeit i + 1 ent-
spricht. Mit anderen Worten ausgedrückt kann das
Modul 28 diesen Differenzvektor in Übereinstimmung
mit der nachfolgenden Gleichung (3) bestimmen, wo-
bei D(i) der Differenzvektor ist, der der Zeit i ent-
spricht, und MV(i) der Bewegungsvektor ist, der der
Zeit i entspricht. Auf diese Weise kann Energiemodul
28 den Beitrag eines Schwerkraftvektors auf die be-
stimmte Energie reduzieren oder beseitigen.

D(i) = MV(i) – MV(i – 1) (3)

[0068] Wenn die Zeit abläuft, kann Energiemodul 28
neue Bewegungsdaten empfangen. Als solches kann
Energiemodul 28 in einigen Beispielen nur eine be-
stimmte Menge von bestimmten Differenzvektoren
behalten. Das Energiemodul 28 kann beispielsweise

nur die zehn neuesten Differenzvektoren behalten.
Mit anderen Worten ausgedrückt kann Energiemodul
28 die bestimmten Differenzvektoren in einer First-
in First-out(FIFO)-Warteschlange mit fixierter Länge
speichern.

[0069] In einigen Beispielen kann Energiemodul 28
den Energiewert durch das Bestimmen einer Summe
der quadrierten Normen eines Satzes von Differenz-
vektoren bestimmen (z. B. der in der FIFO-Warte-
schlange gespeicherte Satz von Differenzvektoren).
Das Energiemodul 28 kann beispielsweise den En-
ergiewert in Übereinstimmung mit der nachfolgenden
Gleichung (4) bestimmen, wobei Et der Energiewert
ist, der der Zeit t entspricht, n eine Menge von gespei-
cherten Differenzvektoren ist, Dx(i) eine X-Kompo-
nente von einem gespeicherten Differenzvektor ent-
sprechend der Zeit i ist, Dy(i) eine Y-Komponente des
gespeicherten Differenzvektors ist Dz(i) eine Z-Kom-
ponente des gespeicherten Differenzvektors ist.

Et = Σ Dx(i)2 + Dy(i)2 + Dz(i)2 (4)

[0070] Das Energiemodul 28 kann bestimmen, ob
der bestimmte Energiewert einen Energieschwellen-
wert erfüllt (z. B. 0,01, 0,05, 0,10 usw.). Wenn bei-
spielsweise Energiemodul 28 bestimmt, dass ein En-
ergiewert, der der Zeit i entspricht, größer als der En-
ergieschwellenwert ist, dann kann Energiemodul 28
bestimmen, ob der Energiewert, der der Zeit i – 1 ent-
spricht, niedriger als der Schwellenwert war. Wenn
der Energiewert, der der Zeit i entspricht, größer als
der Energieschwellenwert ist, und der Energiewert,
der der Zeit i – 1 entspricht, niedriger als der En-
ergieschwellenwert war, kann Energiemodul 28 ei-
ne Kennzeichnung setzen, die angibt, dass eine po-
tenzielle Geste in Bearbeitung sein kann. Zusätzlich
kann Energiemodul 28 in solchen Fällen einen Be-
wegungsvektor identifizieren, der derselben Zeit wie
der Energiewert entspricht, der größer als der Ener-
gieschwellenwert als ein Bewegungsstart-Vektor ist.
Mit anderen Worten ausgedrückt, wenn der Energie-
wert, der der Zeit i entspricht, größer als der Ener-
gieschwellenwert ist, und der Energieschwellenwert,
der der Zeit i – 1 entspricht, niedriger als der Energie-
schwellenwert war, kann Energiemodul 28 den Be-
wegungsvektor, der der Zeit i entspricht, als einen
Bewegungsstart-Vektor für eine Geste identifizieren
und eine Kennzeichnung setzen, die angibt, dass ei-
ne potenzielle Geste in Bearbeitung ist.

[0071] In jedem Fall kann Energiemodul 28 dann be-
stimmen, ob ein Energiewert, der der Zeit i + 1 ent-
spricht, niedriger als der Energieschwellenwert ist.
Wenn Energiemodul 28 bestimmt, dass der Energie-
wert der der Zeit i + 1 entspricht, niedriger als der
Energieschwellenwert ist, und dass die Kennzeich-
nung die angibt, dass eine potenzielle Geste, die in
Bearbeitung sein kann, gesetzt wird, kann Energie-
modul 28 bestimmen, dass die potenzielle Geste voll-
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ständig ist. Zusätzlich kann Energiemodul 28 in sol-
chen Fällen einen Bewegungsvektor identifizieren,
der derselben Zeit wie der Energiewert entspricht, der
niedriger als der Energieschwellenwert ist, wenn die
Kennzeichnung als ein Bewegungsende-Vektor ge-
setzt wird. Mit anderen Worten ausgedrückt, kann En-
ergiemodul 28, wenn der Energiewert, der der Zeit
i + 1 entspricht, niedriger als der Energieschwellen-
wert ist, und die Kennzeichnung gesetzt wird, den
Bewegungsvektor, der der Zeit i + 1 entspricht, als
einen Bewegungsende-Vektor identifizieren, bestim-
men, dass die Geste vollständig ist, und kann die
potenzielle Gestenkennzeichnung löschen. In jedem
Fall kann Energiemodul 28 ein Signal an Gestenmo-
dul 30 ausgeben, das den Bewegungsstart-Vektor,
den Bewegungsende-Vektor, die dem Bewegungs-
start-Vektor entsprechende Zeit und/oder die dem
Bewegungsende-Vektor entsprechende Zeit angibt.

[0072] Als Reaktion darauf, dass Energiemodul 28
bestimmt, dass die Geste vollständig ist, kann Ges-
tenmodul 30 bestimmen, ob die Geste angibt oder
nicht, dass der Benutzer versucht, das tragbare Com-
putergerät 4 zu verwenden. Das Gestenmodul 30
kann beispielsweise eine Vielzahl von Werten be-
stimmen. Einige exemplarische Werte beinhalten ei-
nen Schwenkwinkelwert, einen Gestenzeitdauerwert
und einen Ausrichtungsendewert.

[0073] In einigen Beispielen kann Gestenmodul 30
den Schwenkwinkelwert durch das Bestimmen eines
Winkels zwischen einem ersten Bewegungsvektor
bestimmen, der einer ersten Zeit entspricht, und ei-
nen zweiten Bewegungsvektor, der einer zweiten Zeit
entspricht, die später als die erste Zeit ist. Das Ges-
tenmodul 30 kann beispielsweise den Winkel zwi-
schen dem Bewegungsstartvektor, der durch Ener-
giemodul 28 identifiziert ist, und dem Bewegungs-
ende-Vektor bestimmen, der durch Energiemodul 28
identifiziert ist. Das Gestenmodul 30 kann bestim-
men, dass der Schwenkwinkelwert erfüllt ist, wenn
der Winkel größer als ein minimaler Schwenkwinkel-
schwellenwert ist (z. B. 45 Grad, 60 Grad, 75 Grad,
90 Grad usw.).

[0074] In einigen Beispielen kann Gestenmodul 30
den Gestenzeitdauerwert durch das Bestimmen einer
Zeitdifferenz zwischen der ersten Zeit, die mit dem
ersten Bewegungsvektor in Zusammenhang steht,
und der zweiten Zeit bestimmen, die mit dem zwei-
ten Bewegungsvektor in Zusammenhang steht. Das
Gestenmodul 30 kann beispielsweise die Zeitdiffe-
renz zwischen der Zeit, die dem Bewegungsstartvek-
tor entspricht, der durch Energiemodul 28 identifiziert
ist, und der Zeitdifferenz bestimmen, die dem Bewe-
gungsendevektor entspricht, der durch Energiemodul
28 identifiziert ist. Das Gestenmodul 30 kann bestim-
men, dass der Gestenzeitdauerwert erfüllt ist, wenn
die Zeitdifferenz größer als eine minimale Gestenzeit-

dauer ist (z. B. 500 Millisekunden, 650 Millisekunden,
800 Millisekunden usw.).

[0075] In einigen Beispielen kann Gestenmodul 30
den Ausrichtungsendewert bestimmen, indem es be-
stimmt, dass eine Ausrichtung des tragbaren Compu-
tergeräts 4 derart ist, dass es für den Benutzer mög-
lich ist, eine Anzeige von UID 12 zu betrachten. Als
ein Beispiel kann Gestenmodul 30 bestimmen, dass
es für den Benutzer möglich ist, die Anzeige von UID
12 zu betrachten, wobei ein Winkel zwischen einer
Y-Komponente eines Bewegungsvektors und einer
zum Schwerkraftvektor G senkrechten Ebene größer
als ein Y-Schwellenwert in Grad ist (z. B. ~15 Grad),
wie z. B. wenn der Absolutwert der Y-Komponen-
te des Bewegungsvektors größer als der Y-Schwel-
lenwert in Newton ist (z. B. ~1,4 Newton), und/oder
wobei ein Winkel zwischen einer X-Komponente des
Bewegungsvektors und einer zum Schwerkraftvektor
G senkrechten Ebene niedriger als ein X-Schwellen-
wert in Grad ist (z. B. ~30 Grad), wie z. B. wenn der
Absolutwert der X-Komponente des Bewegungsvek-
tors niedriger als der X-Schwellenwert in Newton ist
(z. B. ~3 Newton). Als weiteres Beispiel kann Gesten-
modul 30 bestimmen, dass es für den Benutzer mög-
lich ist, die Anzeige von UID 12 zu betrachten, wenn
der Winkel zwischen einer Ebene parallel zur Anzeige
von UID 12 und einer Ebene senkrecht zum Schwer-
kraftvektor G einen Sichtbarkeits-Schwellenwertbe-
reich (z. B. zwischen 10–60 Grad, zwischen 15–45
Grad, zwischen einem Bereich von 20–30 Grad usw.)
erfüllt.

[0076] Als Reaktion auf das Bestimmen, dass je-
der von der Vielzahl von Testwerten den jeweiligen
Schwellenwert erfüllt, kann Gestenmodul 30 bestim-
men, dass der Benutzer versucht, das tragbare Com-
putergerät 4 zu verwenden, und ein Signal an eine
oder mehrere andere Komponenten des tragbaren
Computergeräts 4 senden, das mindestens eine oder
mehrere andere Komponenten zum Übergang vom
Betrieb in einem Energiesparmodus zum Betrieb in
einem höheren Leistungsmodus veranlasst. Als ein
Beispiel kann Gestenmodul 30 ein Unterbrechungs-
signal an Anwendungsprozessor 14 senden, das An-
wendungsprozessor 14 zum Übergang vom Betrieb
in einem Energiesparmodus zum Betrieb in einem hö-
heren Leistungsmodus veranlasst. Als Reaktion auf
das den Übergang vom Betrieb im Energiesparmo-
dus zum Betrieb in einem höheren Leistungsmodus
kann Anwendungsprozessor 14 ein Signal an die An-
zeige von UID 12 senden, die die Anzeige zum Aus-
geben einer GUI veranlasst, wie z. B. GUI 18B von
Fig. 1. Als ein weiteres Beispiel kann Gestenmodul
30 ein Signal an die Anzeige von UID 12 senden,
die die Anzeige zum Aktivieren veranlasst (z. B. Ein-
schalten).

[0077] In einigen Beispielen kann der Benutzer des
tragbaren Computergeräts 4 gehen, wenn er ver-
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sucht, das tragbare Computergerät 4 zu verwenden.
In einigen Beispielen, wenn der Benutzer des tragba-
ren Computergeräts 4 geht, kann er/sie das Handge-
lenk bewegen, an dem das tragbare Computergerät 4
befestigt sein kann. In einigen Beispielen kann diese
Bewegung periodisch sein. Mit anderen Worten aus-
gedrückt kann der Benutzer des tragbaren Computer-
geräts 4 seine/ihre Arme schwingen wenn er/sie geht.
In Übereinstimmung mit einer oder mehreren Tech-
niken dieser Offenbarung kann das tragbare Compu-
tergerät 4 bestimmen, ob der Benutzer des tragbaren
Computergeräts 4 geht.

[0078] Als ein Beispiel kann SCM 8 bestimmen, ob
der Benutzer des tragbaren Computergeräts 4 geht,
basierend auf der Folge von Bewegungsvektoren, die
von einem Bewegungssensor von Sensoren 10 emp-
fangen werden (z. B. Beschleunigungsmesser 32).
Als ein Beispiel kann SCM 8 die Folge von Bewe-
gungsvektoren mit einem Spitzendetektor analysie-
ren um zu bestimmen, ob der Benutzer des tragbaren
Computergeräts 4 geht. Das Energiemodul 28 kann
beispielsweise einen Spitzendetektor implementie-
ren, um das Auftreten eines oberen Kreuzungsereig-
nisses zu bestimmen. In einigen Beispielen kann En-
ergiemodul 28 ein oberes Kreuzungsereignis definie-
ren, das eintrat, wenn ein bestimmter Energiewert in
Zusammenhang mit Zeit i größer als ein Gehenergie-
schwellenwert ist, ein Bewegungsvektor in Zusam-
menhang mit Zeit i größer als ein Bewegungsschwel-
lenwert ist, und ein Bewegungsvektor in Zusammen-
hang mit Zeit i – 1 nicht größer als der Bewegungs-
schwellenwert ist.

[0079] Wie oben abgehandelt, kann Energiemodul
28 einen Energiewert durch das Bestimmen einer
Summe der quadrierten Normen eines Satzes von
Differenzvektoren bestimmen. In einigen Beispielen
kann Energiemodul 28 im Gegensatz zum Bestim-
men des Energiewerts basierend auf mehreren Axi-
alkomponenten der Differenzvektoren den Energie-
wert basierend auf einer bestimmten Axialkomponen-
te der Differenzvektoren bestimmen. Das Energiemo-
dul 28 kann beispielsweise den Energiewert in Über-
einstimmung mit der nachfolgenden Gleichung (4a)
bestimmen, wobei Et der Energiewert ist, der der Zeit
t entspricht, n eine Menge von gespeicherten Diffe-
renzvektoren ist, und Dx(i) eine X-Komponente von
einem gespeicherten Differenzvektor ist, der der Zeit
i entspricht. In einigen Beispielen kann Energiemodul
28 den Energiewert basierend auf einer Menge von
Differenzvektoren bestimmen, die einer Vielzahl von
periodischen Benutzerbewegungen entspricht (z. B.
kann n so ausgewählt werden, dass eine Differenz
zwischen einer Zeit in Zusammenhang mit Dx(0) und
Dx(n) etwa drei Sekunden beträgt).

Et = Σ Dx(i)2 (4a)

[0080] Das Energiemodul 28 kann bestimmen, ob
der bestimmte Energiewert den Gehenergieschwel-
lenwert erfüllt (z. B. 0,01, 0,03, 0,05, 0,10 usw.). In
einigen Beispielen kann Energiemodul 28 den be-
stimmten Energiewert mit demselben Schwellenwert
vergleichen, wenn bestimmt wird, ob der Benutzer
des tragbaren Computergeräts 4 geht wie beim Be-
stimmen, ob der Benutzer des tragbaren Computer-
geräts 4 versucht, das tragbare Computergerät 4 zu
verwenden oder nicht. In einigen Beispielen kann En-
ergiemodul 28 den bestimmten Energiewert mit ei-
nem anderen Schwellenwert vergleichen, wenn be-
stimmt wird, ob der Benutzer des tragbaren Compu-
tergeräts 4 geht oder nicht, wie beim Bestimmen, ob
der Benutzer des tragbaren Computergeräts 4 ver-
sucht, das tragbare Computergerät 4 zu verwenden
oder nicht.

[0081] In einigen Beispielen kann Energiemodul 28
den Bewegungsschwellenwert bestimmen. Als ein
Beispiel kann Energiemodul 28 den Bewegungs-
schwellenwert durch das Bestimmen des P. Perzen-
tils eines Satzes von Bewegungsvektoren bestim-
men. Als ein Beispiel kann Energiemodul 28 den
Bewegungsschwellenwert durch das Bestimmen des
70. Perzentils der neuesten 300 Bewegungsvektoren
bestimmen. In einigen Beispielen kann Energiemodul
28 im Gegensatz zum Bestimmen des Bewegungs-
schwellenwerts basierend auf mehreren Axialkom-
ponenten der Bewegungsvektoren den Bewegungs-
schwellenwert basierend auf einer bestimmten Axi-
alkomponente der Bewegungsvektoren bestimmen.
In einigen Beispielen kann die Axialkomponente der
Bewegungsvektoren, die von Energiemodul 28 beim
Bestimmen des Bewegungsschwellenwerts verwen-
det wird, dieselbe wie die Axialkomponente sein, die
von Energiemodul 28 beim Bestimmen des Energie-
werts verwendet wird.

[0082] In jedem Fall kann Energiemodul 28 als Re-
aktion auf das Bestimmen, dass ein oberes Kreu-
zungsereignis eingetreten ist, bestimmen, dass der
Benutzer des tragbaren Computergeräts 4 geht. In
einigen Beispielen kann Energiemodul 28 als Reak-
tion auf das Bestimmen, dass der Benutzer des trag-
baren Computergeräts 4 geht, ein Kennzeichen (z.
B. isWalking/geht), das angibt, ob der Benutzer des
tragbaren Computergeräts 4 geht oder nicht, auf wahr
setzen. Zusätzlich kann Energiemodul 28 in solchen
Fällen den Bewegungsvektor identifizieren, der den
Bewegungsschwellenwert als Bewegungsstart-Vek-
tor erfüllte.

[0083] Wenn die Zeit abläuft, kann Energiemodul
28 neue Bewegungsdaten empfangen (d. h. Bewe-
gungsdaten, die der Zeit i + 1 entsprechen). In ei-
nigen Beispielen kann Energiemodul 28 als Reakti-
on auf das Empfangen neuer Bewegungsdaten be-
stimmen, ob der Benutzer des tragbaren Computer-
geräts 4 immer noch geht oder nicht. In einigen Bei-
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spielen kann Energiemodul 28 bestimmen, ob der Be-
nutzer des tragbaren Computergeräts 4 immer noch
geht, durch das Bestimmen, ob die Zeitdifferenz zwi-
schen einer Zeit in Zusammenhang mit den neuen
Bewegungsdaten und einer Zeit in Zusammenhang
mit dem neuesten oberen Kreuzungsereignis einen
Schwellenwertbetrag von Zeit erfüllt (z. B. 5 Sekun-
den, 1,0 Sekunden, 1,5 Sekunden usw.). In einigen
Beispielen kann Energiemodul 28 als Reaktion auf
das Bestimmen, dass der Benutzer des tragbaren
Computergeräts 4 aufgehört hat zu gehen, das Kenn-
zeichen (z. B. isWalking/geht), das angibt, ob der Be-
nutzer des tragbaren Computergeräts 4 geht oder
nicht, auf falsch setzen.

[0084] In jedem Fall kann Energiemodul 28 bestim-
men, ob ein Energiewert, der der Zeit i + 1 entspricht,
niedriger als ein Energieschwellenwert ist. In einigen
Fällen kann Energiemodul 28 einen anderen Energie-
schwellenwert verwenden, wobei die Kennzeichnung
die angibt, ob der Benutzer des tragbaren Computer-
geräts 4 geht oder nicht, auf falsch gesetzt wird, im
Gegensatz dazu, auf wahr gesetzt zu sein. In einigen
Fällen kann Energiemodul 28 einen niedrigeren Ener-
gieschwellenwert verwenden, wobei die Kennzeich-
nung die angibt, ob der Benutzer des tragbaren Com-
putergeräts 4 geht oder nicht, auf wahr gesetzt wird.

[0085] Wenn Energiemodul 28 bestimmt, dass der
Energiewert der der Zeit i + 1 entspricht, niedriger als
der Energieschwellenwert ist, kann Energiemodul 28
bestimmen, dass die potenzielle Geste vollständig ist.
Zusätzlich kann Energiemodul 28 in solchen Fällen
einen Bewegungsvektor identifizieren, der derselben
Zeit wie der Energiewert entspricht, der niedriger als
der Energieschwellenwert als ein Bewegungsende-
Vektor ist. Mit anderen Worten ausgedrückt kann En-
ergiemodul 28, wenn der Energiewert, der der Zeit
i + 1 entspricht, niedriger als der Energieschwellen-
wert ist, und die Kennzeichnung gesetzt wird, den Be-
wegungsvektor, der der Zeit i + 1 entspricht, als ei-
nen Bewegungsende-Vektor identifizieren, und kann
bestimmen, dass die Geste vollständig ist. In jedem
Fall kann Energiemodul 28 ein Signal an Gestenmo-
dul 30 ausgeben, das den Bewegungsstart-Vektor,
den Bewegungsende-Vektor, die dem Bewegungs-
start-Vektor entsprechende Zeit und/oder die dem
Bewegungsende-Vektor entsprechende Zeit angibt.
Wie oben abgehandelt, kann Gestenmodul 30 dann
bestimmen, ob die Geste angibt, dass der Benutzer
versucht, das tragbare Computergerät 4 zu verwen-
den.

[0086] Fig. 3 veranschaulicht einen exemplarischen
Ausrichtungsvektor eines tragbaren Geräts, der
durch einen Bewegungssensor erkannt wurde, in
Übereinstimmung mit einer oder mehreren Techni-
ken der vorliegenden Offenbarung. Wie durch Fig. 3
veranschaulicht, kann VXYZ einem Vektor entspre-

chen, der die Ausrichtung einer Vorrichtung in drei Di-
mensionen repräsentiert.

[0087] Die Ausrichtung des tragbaren Computerge-
räts 4, und insbesondere des Vektors Vxyz, kann
durch die Größenordnungen des Vektors in der X-,
Y- und Z-Richtung jeweils Ax, Ay und Az sowie den
Winkeln zwischen dem Vektor und jeder von der X-,
Y- und Z-Achse definiert werden (nicht dargestellt in
Fig. 3). In einigen Beispielen können einer oder meh-
rere Prozessoren des tragbaren Computergeräts 4
gemäß einer oder mehreren Techniken arbeiten, die
die Ausrichtung des tragbaren Computergeräts 4 als
eine Horizontale oder Vertikale basierend auf dem
Winkel α zwischen dem Ausrichtungsvektor Vxyz und
der Projektion des Vektors auf die horizontale X-Y-
Ebene annähern.

[0088] So können ein oder mehrere der Prozesso-
ren 24 die Größenordnungen Ax, Ay, Az von Vek-
tor Vxyz in der X-, Y-, Z-Richtung von einem Bewe-
gungssensor, wie z. B. jeweils einem Bewegungs-
sensor von Sensoren 10 im Beispiel von Fig. 3, emp-
fangen. Ein oder mehrere der Prozessoren 24 kön-
nen dann die Größenordnung Axy der Projektion von
Vektor Vxyz in der X-Y-Ebene gemäß der nachfolgen-
den Gleichung (5) berechnen. Als ein weiteres Bei-
spiel können einer oder mehrere von Prozessoren
24 dann die Größenordnung Axyz des 3D-Beschleu-
nigungsvektors gemäß der nachfolgenden Gleichung
(6) berechnen.

[0089] Einer oder mehrere von Prozessoren 24 kön-
nen dann den Winkel α zwischen dem Ausrichtungs-
vektor Vxyz und und der Projektion des Vektors auf
die horizontale X-Y-Ebene in Abhängigkeit von der
inversen Tangente der Größenordnung Az der verti-
kalen Komponente des Ausrichtungsvektors Vxyz und
der Größenordnung Axy der Projektion des Vektors
in der horizontalen X-Y-Ebene berechnen. So kön-
nen beispielsweise ein oder mehrere der Prozesso-
ren 24 den Winkel α gemäß der folgenden Gleichung
berechnen.

[0090] In einem Beispiel können ein oder mehrere
der Prozessoren 24 die Ausrichtung des tragbaren
Computergeräts 4 als vertikal annähern, wenn der
Winkel α zwischen dem Ausrichtungsvektor Vxyz und
der Projektion des Vektors auf die horizontale X-Y-
Ebene größer als ein Schwellenwert ist. In einigen
Beispielen kann der Schwellenwert 35 Grad betra-
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gen. In einigen Beispielen kann der Schwellenwert 50
Grad betragen.

[0091] In einem weiteren Beispiel können einer oder
mehrere von Prozessoren 24 bestimmen, dass ein
Benutzer des tragbaren Computergeräts 4 eine An-
zeige des tragbaren Computergeräts 4 betrachten
kann (z. B. eine Anzeige von UID 12), wobei der
Winkel α zwischen dem Ausrichtungsvektor Vxyz und
und der Projektion des Vektors auf die horizontale X-
Y-Ebene einen Sichtbarkeitswinkelschwellenwertbe-
reich (z. B. zwischen 10–60 Grad, zwischen 15–45
Grad, zwischen einem Bereich von 20–30 Grad usw.)
erfüllt.

[0092] In Übereinstimmung mit einer oder mehre-
ren Techniken dieser Offenbarung können einer oder
mehrere von Prozessoren 24 basierend auf Bewe-
gungsdaten, die von einem Bewegungssensor von
Sensoren 10 bestimmt wurden (z. B. Beschleuni-
gungsmesser 32) bestimmen, dass ein Benutzer des
tragbaren Computergeräts 4 versucht, das tragba-
re Computergerät 4 zu verwenden. So können bei-
spielsweise ein oder mehrere der Prozessoren 24 die
Größenordnung, einen Winkel θ zwischen einem ers-
ten Vektor, der einer ersten Zeit Vxyz1 entspricht und
einem zweiten Vektor, der einer zweiten Zeit Vxyz2
entspricht, in Übereinstimmung mit der nachfolgen-
den Gleichung (8) bestimmen, wobei Vxyz1·Vxyz2 das
Skalarprodukt des ersten Vektors ist, und der zweite
Vektor ∥Vxyz1∥ die Größenordnung des ersten Vektors
ist, und ∥Vxyz2∥ die Größenordnung des zweiten Vek-
tors ist.

[0093] In einigen Beispielen, wenn der θ größer als
ein Schwellenwert ist, können einer oder mehrere von
Prozessoren 24 bestimmen, dass ein Schwenkwin-
kelwert erfüllt ist.

[0094] Fig. 4 ist ein Blockdiagramm, das ein exem-
plarisches Computergerät veranschaulicht, das grafi-
schen Inhalt zum Anzeigen auf einer entfernten Vor-
richtung in Übereinstimmung mit einer oder mehre-
ren Techniken der vorliegenden Offenbarung aus-
gibt. Grafischer Inhalt kann im Allgemeinen beliebi-
ge visuelle Informationen beinhalten, die zum Anzei-
gen ausgegeben werden können, wie z. B. Text, Bil-
der, eine Gruppe von bewegten Bildern usw. Das in
Fig. 4 dargestellte Beispiel beinhaltet ein Computer-
gerät 90, präsenzsensitive Anzeige 94, Kommunika-
tionseinheit 100, Projektor 110, Projektorbildschirm
112, mobile Vorrichtung 116 und visuelle Anzeigevor-
richtung 120. Obwohl in Fig. 1 und Fig. 2 exempla-
risch als eigenständiges tragbares Computergerät 4
dargestellt, kann ein Computergerät, wie z. B. das
Computergerät 90, im Allgemeinen jede Komponente
oder System sein, die einen Prozessor oder andere

geeignete Computerumgebung zum Ausführen von
Softwareanweisungen beinhaltet, und muss z. B. kei-
ne präsenzsensitive Anzeige beinhalten.

[0095] Wie im Beispiel von Fig. 4 dargestellt, kann
das Computergerät 90 ein Prozessor sein, der Funk-
tionalität beinhaltet, wie in Bezug auf Prozessor 40
in Fig. 2 beschrieben. In solchen Beispielen kann
das Computergerät 90 operativ mit der präsenzsen-
sitiven Anzeige 94 durch einen Kommunikationska-
nal 92A verbunden sein, der ein Systembus oder an-
dere geeignete Verbindung sein kann. Das Compu-
tergerät 90 kann auch operativ mit der Kommunikati-
onseinheit 100, die nachfolgend weiter beschrieben
wird, durch einen Kommunikationskanal 92B verbun-
den sein, der auch ein Systembus oder andere geeig-
nete Verbindung sein kann. Obwohl in Fig. 4 sepa-
rat als ein Beispiel dargestellt, kann das Computer-
gerät 90 operativ mit der präsenzsensitiven Anzeige
94 und Kommunikationseinheit 100 durch eine belie-
bige Anzahl von einem oder mehreren Kommunikati-
onskanälen verbunden sein.

[0096] In anderen Beispielen, wie z. B. zuvor durch
das tragbare Computergerät 4 in Fig. 1–Fig. 2 ver-
anschaulicht, kann sich ein Computergerät auf eine
tragbare oder mobile Vorrichtung, wie z. B. Mobiltele-
fone, beziehen (einschließlich Smartphone), tragba-
re Computergeräte (einschließlich intelligente Uhren
und Headsets), Laptopcomputer usw. beziehen.

[0097] Die präsenzsensitive Anzeige 94, wie UID 12
aus Fig. 1, kann die Anzeigevorrichtung 96 und die
präsenzsensitive Eingabevorrichtung 98 beinhalten.
Die Anzeigevorrichtung 96 kann z. B. Daten vom
Computergerät 90 empfangen und den grafischen In-
halt anzeigen. In einigen Beispielen kann die prä-
senzsensitive Eingabevorrichtung 98 eine oder meh-
rere Benutzereingaben (z. B. ununterbrochene Ges-
ten, Multi-Touch-Gesten, Single-Touch-Gesten usw.)
bei der präsenzsensitiven Anzeige 94 unter Verwen-
dung kapazitiver, induktiver und/oder optischer Er-
kennungstechniken bestimmen, und kann Angaben
von diesen Benutzereingaben zum Computergerät
90 unter Verwendung von Kommunikationskanal 92A
senden. In einigen Beispielen kann die präsenzsen-
sitive Eingabevorrichtung 98 physikalisch so oben
auf der Anzeigevorrichtung 96 positioniert sein, dass
wenn ein Benutzer eine Eingabeeinheit über einem
grafischen Element positioniert, das durch die Anzei-
gevorrichtung 96 angezeigt wird, der Standort, an der
sich die präsenzsensitive Eingabevorrichtung 98 be-
findet, dem Standort der Anzeigevorrichtung 96 ent-
spricht, an der das grafische Element angezeigt wird.
In anderen Beispielen kann die präsenzsensitive Ein-
gabevorrichtung 98 physikalisch getrennt von der An-
zeigevorrichtung 96 positioniert sein, und Standorte
der präsenzsensitiven Eingabevorrichtung 98 können
Standorten der Anzeigevorrichtung 96 entsprechen,
sodass eine Eingabe in der präsenzsensitiven Ein-
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gabevorrichtung 98 zum Interagieren mit angezeig-
ten grafischen Elementen an entsprechenden Stand-
orten der Anzeigevorrichtung 96 erfolgen kann.

[0098] Wie in Fig. 4 dargestellt, kann die Compu-
tervorrichtung 90 auch Kommunikationseinheit 100
beinhalten und/oder operativ damit verbunden sein.
Die Kommunikationseinheit 100 kann die Funktiona-
lität von Kommunikationseinheit 42 beinhalten, wie
in Fig. 2 beschrieben. Beispiele von Kommunikati-
onseinheit 100 können eine Netzwerkschnittstellen-
karte, eine Ethernetkarte, einen optischen Sender-
Empfänger, einen Hochfrequenz-Sender-Empfänger
oder jede andere Art von Vorrichtung beinhalten, die
Informationen senden und empfangen kann. Andere
Beispiele solcher Kommunikationseinheiten können
Bluetooth-, 3G- und WLAN-Radios, Universal Serial
Bus(USB)-Schnittstellen usw. beinhalten. Das Com-
putergerät 90 kann auch eine oder mehrere andere
Vorrichtungen beinhalten oder operativ damit verbun-
den sein, z. B. Eingabevorrichtungen, Ausgabevor-
richtungen, Speichervorrichtungen usw., die in Fig. 4
zum Zweck von Kürze und Veranschaulichung nicht
dargestellt sind.

[0099] Fig. 4 veranschaulicht ebenfalls einen Pro-
jektor 110 und einen Projektorbildschirm 112. Andere
solche Beispiele von Projektorvorrichtungen können
elektronische Whiteboards, holografische Anzeige-
vorrichtungen und andere geeignete Vorrichtungen
zum Anzeigen von grafischem Inhalt beinhalten. Der
Projektor 110 und Projektorbildschirm 112 können ei-
ne oder mehrere Kommunikationseinheiten beinhal-
ten, die die jeweiligen Vorrichtungen in die Lage zum
Kommunizieren mit dem Computergerät 90 verset-
zen. In einigen Beispielen können die eine oder meh-
reren Kommunikationseinheiten die Kommunikation
zwischen Projektor 110 und Projektorbildschirm 112
ermöglichen. Der Projektor 110 kann Daten vom
Computergerät 90 empfangen, das grafischen In-
halt beinhaltet. Der Projektor 110 kann als Reaktion
auf das Empfangen der Daten den grafischen Inhalt
auf den Projektorbildschirm 112 projizieren. In eini-
gen Beispielen kann Projektor 110 eine oder meh-
rere Benutzereingaben (z. B. ununterbrochene Ges-
ten, Multi-Touch-Gesten, Single-Touch-Gesten usw.)
an dem Projektorbildschirm unter Verwendung von
optischer Erkennung oder anderen geeigneten Tech-
niken bestimmen, und Angaben von diesen Benut-
zereingaben unter Verwendung von einer oder meh-
reren Kommunikationseinheiten an Computergerät
90 senden. In diesen Beispielen kann Projektorbild-
schirm 112 unnötig sein, und Projektor 110 kann gra-
fischen Inhalt auf jedes geeignete Medium projizieren
und eine oder mehrere Benutzereingaben unter Ver-
wendung von optischer Erkennung oder anderen sol-
chen geeigneten Techniken erkennen.

[0100] Projektorbildschirm 112 kann in einigen Bei-
spielen eine präsenzsensitive Anzeige 114 beinhal-

ten. Die präsenzsensitive Anzeige 114 kann eine Un-
tergruppe von Funktionalität oder die gesamte Funk-
tionalität von UID 10 beinhalten, wie in dieser Offen-
barung beschrieben. In einigen Beispielen kann die
präsenzsensitive Anzeige 94 zusätzliche Funktiona-
lität beinhalten. Der Projektorbildschirm 112 (z. B. ein
elektronisches Whiteboard) kann Daten von Compu-
tergerät 90 empfangen und den grafischen Inhalt an-
zeigen. In einigen Beispielen kann die präsenzsen-
sitive Anzeige 114 eine oder mehrere Benutzerein-
gaben (z. B. ununterbrochene Gesten, Multi-Touch-
Gesten, Single-Touch-Gesten usw.) an Projektorbild-
schirm 112 unter Verwendung von kapazitiven, in-
duktiven und/oder optischen Erkennungstechniken
bestimmen, und Angaben von diesen Benutzerein-
gaben unter Verwendung von einer oder mehreren
Kommunikationseinheiten an Computergerät 90 sen-
den.

[0101] Fig. 4 veranschaulicht ebenfalls die mo-
bile Vorrichtung 116 und visuelle Anzeigevorrich-
tung 120. Die mobile Vorrichtung 116 und visuel-
le Anzeigevorrichtung 120 können jeweils Compu-
ter- und Konnektivitätsfunktionen aufweisen. Beispie-
le der mobilen Vorrichtung 116 können E-Reader-
Vorrichtungen, Convertible-Notebook-Vorrichtungen,
Hybrid-Schreibtafelvorrichtungen, tragbare Compu-
tergeräte usw. beinhalten. Beispiele der visuellen An-
zeigevorrichtung 120 können andere halbstationäre
Vorrichtungen, wie z. B. Fernseher, Computermoni-
tore usw., beinhalten. Wie in Fig. 4 dargestellt, kann
die mobile Vorrichtung 116 eine präsenzsensitive An-
zeige 118 beinhalten. Die visuelle Anzeigevorrich-
tung 120 kann eine präsenzsensitive Anzeige 122 be-
inhalten. Die präsenzsensitiven Anzeigen 118, 122
können eine Untergruppe von Funktionalität oder die
gesamte Funktionalität von UID 10 beinhalten, wie
in dieser Offenbarung beschrieben. In einigen Bei-
spielen können die präsenzsensitiven Anzeigen 118,
122 zusätzliche Funktionalität beinhalten. In jedem
Fall kann die präsenzsensitive Anzeige 122 z. B. Da-
ten vom Computergerät 90 empfangen und den gra-
fischen Inhalt anzeigen. In einigen Beispielen kann
die präsenzsensitive Anzeige 122 eine oder mehre-
re Benutzereingaben (z. B. ununterbrochene Gesten,
Multi-Touch-Gesten, Single-Touch-Gesten usw.) am
Projektorbildschirm unter Verwendung von kapaziti-
ven, induktiven und/oder optischen Erkennungstech-
niken bestimmen, und Angaben von diesen Benut-
zereingaben unter Verwendung von einer oder meh-
reren Kommunikationseinheiten an Computergerät
90 senden.

[0102] Wie oben in einigen Beispielen beschrieben,
kann Computergerät 90 grafischen Inhalt zum Anzei-
gen auf der präsenzsensitiven Anzeige 94 ausgeben,
die mit dem Computergerät 90 durch einen System-
bus oder einen anderen geeigneten Kommunikati-
onskanal verbunden ist. Das Computergerät 90 kann
auch grafischen Inhalt zum Anzeigen an einem oder
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mehreren entfernten Vorrichtungen, wie z. B. Projek-
tor 110, Projektorbildschirm 112, mobile Vorrichtung
116 und visuelle Anzeigevorrichtung 120, ausgeben.
Das Computergerät 90 kann beispielsweise eine oder
mehrere Anweisungen zum Erzeugen und/oder Mo-
difizieren von grafischem Inhalt in Übereinstimmung
mit Techniken der vorliegenden Offenbarung ausfüh-
ren. Das Computergerät 90 kann die Daten, die den
grafischen Inhalt beinhalten, an eine Kommunikati-
onseinheit des Computergeräts 90, wie z. B. Kom-
munikationseinheit 100, ausgeben. Die Kommunika-
tionseinheit 100 kann die Daten zu einem oder meh-
reren der entfernten Vorrichtungen, wie z. B. Projek-
tor 110, Projektorbildschirm 112, mobile Vorrichtung
116 und visuelle Anzeigevorrichtung 120, ausgeben.
Auf diese Weise kann Computergerät 90 den grafi-
schen Inhalt zum Anzeigen an eines oder mehrere
der entfernten Vorrichtungen ausgeben. In einigen
Beispielen können eine oder mehrere der entfernten
Vorrichtungen den grafischen Inhalt an eine präsenz-
sensitive Anzeige ausgeben, die in den jeweiligen
entfernten Vorrichtungen beinhaltet und/oder opera-
tiv damit verbunden ist.

[0103] In einigen Beispielen kann Computergerät 90
möglicherweise keinen grafischen Inhalt an die prä-
senzsensitive Anzeige 94 ausgeben, die operativ mit
Computergerät 90 verbunden ist. In anderen Beispie-
len kann Computergerät 90 grafischen Inhalt zum An-
zeigen auf der präsenzsensitiven Anzeige 94, die mit
Computergerät 90 durch Kommunikationskanal 92A
operativ verbunden ist, und auf einer oder mehreren
entfernten Vorrichtungen ausgeben. In diesen Bei-
spielen kann der grafische Inhalt im Wesentlichen
gleichzeitig auf jeder jeweiligen Vorrichtung ange-
zeigt werden. Eine Verzögerung kann beispielswei-
se durch die Kommunikationslatenz zum Senden der
Daten, die den grafischen Inhalt beinhalten, der an
die entfernte Vorrichtung zu senden ist, eingebracht
werden. In einigen Beispielen kann grafischer Inhalt,
der durch Computergerät 90 erzeugt, und zum An-
zeigen an die präsenzsensitive Anzeige 94 ausgege-
ben wurde, anders als die Anzeige von grafischem
Inhalt sein, der zum Anzeigen an eine oder mehrere
entfernte Vorrichtungen ausgegeben wurde.

[0104] Das Computergerät 90 kann Daten unter Ver-
wendung von geeigneten Kommunikationstechniken
senden und empfangen. Das Computergerät 90 kann
beispielsweise unter Verwendung von Netzwerkver-
bindung 102A operativ mit dem externen Netzwerk
104 verbunden sein. Jede der in Fig. 4 veranschau-
lichten entfernten Vorrichtungen kann durch eine der
jeweiligen Netzwerkverbindungen 102B, 102C und
102D operativ mit dem externen Netzwerk 104 ver-
bunden sein. Das externe Netzwerk 104 kann Netz-
werk-Hubs, Netzwerkschalter, Netzwerk-Router usw.
beinhalten, die operativ miteinander verbunden sind.
wodurch sie den Austausch von Informationen zwi-
schen Computergerät 90 und den in Fig. 4 veran-

schaulichten entfernten Vorrichtungen ermöglichen.
In einigen Beispielen können die Netzwerkverbindun-
gen 102A–102D Ethernet, ATM oder andere Netz-
werkverbindungen sein. Solche Verbindungen kön-
nen drahtlose und/oder verdrahtete Verbindungen
sein.

[0105] In einigen Beispielen kann das Computerge-
rät 90 unter Verwendung der direkten Gerätekommu-
nikation 108 operativ mit einer oder mehreren der
in Fig. 4 beinhalteten entfernten Vorrichtungen ver-
bunden sein. Die direkte Gerätekommunikation 108
kann Kommunikationen beinhalten, durch die das
Computergerät 90 Daten unter Verwendung von ver-
drahteter oder drahtloser Kommunikation direkt mit
einer entfernten Vorrichtung sendet und empfängt.
Das heißt, dass in einigen Bespielen von direkter
Gerätekommunikation 108 Daten, die direkt durch
Computergerät 90 gesendet werden, möglicherwei-
se nicht durch eine oder mehrere zusätzliche Vor-
richtungen weitergeleitet werden, bevor sie in der
entfernten Vorrichtung empfangen werden, und um-
gekehrt. Beispiele von direkter Gerätekommunika-
tion 108 können Bluetooth, Nahfeldkommunikation,
Universal Serial Bus, WLAN, Infrarot usw. beinhal-
ten. Eine oder mehrere der entfernten Vorrichtun-
gen, die in Fig. 4 veranschaulicht sind, können mit
dem Computergerät 90 operativ durch Kommunika-
tionsverbindungen 106A–106D verbunden sein. In
einigen Beispielen können die Kommunikationsver-
bindungen 106A–106D Verbindungen unter Verwen-
dung von Bluetooth, Nahfeldkommunikation, Univer-
sal Serial Bus, Infrarot usw. sein. Solche Verbindun-
gen können drahtlose und/oder verdrahtete Verbin-
dungen sein.

[0106] In Übereinstimmung mit Techniken der Offen-
barung kann das Computergerät 90 unter Verwen-
dung des externen Netzwerks 104 operativ mit der vi-
suellen Anzeigevorrichtung 120 verbunden sein. Ein
Sensorsteuerungsmodul von Computergerät 90 kann
basierend auf Bewegungsdaten, die durch einen Be-
wegungssensor erzeugt wurden, eine Vielzahl von
Werten bestimmen. Als Reaktion auf das Bestimmen,
dass jeder von der Vielzahl von Werten einen jewei-
ligen Schwellenwert erfüllt, kann Computergerät 90
ein Signal zu einer Anzeige senden, das die Anzeige
zum Übergang vom Betrieb in einem Energiesparmo-
dus zum Betrieb in einem höheren Leistungsmodus
veranlasst. Das Computergerät 90 kann beispiels-
weise ein Signal zu Anzeigevorrichtung 96 der prä-
senzsensitiven Anzeige 94, Projektor 110, präsenz-
sensitiven Anzeige 118 der mobilen Vorrichtung 116
und/oder präsenzsensitiven Anzeige 122 der visu-
ellen Anzeigevorrichtung 120 senden, das die An-
zeigevorrichtung 96 der präsenzsensitiven Anzeige
94, Projektor 110, präsenzsensitiven Anzeige 118 der
mobilen Vorrichtung 116 und/oder der präsenzsensi-
tiven Anzeige 122 der visuellen Anzeigevorrichtung
120 zum Übergang vom Betrieb in einem Energie-
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sparmodus zum Betrieb in einem höheren Leistungs-
modus veranlasst.

[0107] Fig. 5 ist ein Ablaufdiagramm, das exemplari-
sche Vorgänge eines tragbaren Computergeräts ver-
anschaulicht, das zwischen Leistungsmodi basierend
auf Bewegungsdaten in Übereinstimmung mit einer
oder mehreren Techniken der vorliegenden Offen-
barung übergeht. Die Techniken von Fig. 5 können
durch einen oder mehrere Prozessoren eines Com-
putergeräts, wie z. B. dem tragbaren Computergerät
4, ausgeführt werden, das in Fig. 1 und Fig. 2 ver-
anschaulicht ist. Zum Zweck der Veranschaulichung
werden die Techniken von Fig. 5 innerhalb des Kon-
texts des tragbaren Computergeräts 4 von Fig. 1 und
Fig. 2 beschrieben, obwohl tragbare Computergeräte
Konfigurationen aufweisen, die andere Konfiguratio-
nen als die des tragbaren Computergeräts 4 aufwei-
sen, die Techniken von Fig. 5 ausführen können.

[0108] In Übereinstimmung mit einer oder mehreren
Techniken der Offenbarung können einer oder meh-
rere von Prozessoren 24 von Sensorsteuerungsmo-
dul 8 des tragbaren Computergeräts 4 basierend auf
Bewegungsdaten, die durch einen Bewegungssen-
sor von Sensoren 10 (z. B. Beschleunigungsmesser
32) erzeugt wurden, eine Vielzahl von Bewegungs-
vektoren (502) bestimmen. Die vom Bewegungssen-
sor von Sensoren 10 erzeugten Bewegungsdaten ge-
ben eine Bewegung des tragbaren Computergeräts 4
während eines ersten Zeitraums an. Typischerweise
arbeiten eine oder mehrere Komponenten des trag-
baren Computergeräts 4, wie z. B. Anwendungspro-
zessoren 14 und/oder UID 12, während eines ersten
Zeitraums in einem Energiesparmodus. Im Allgemei-
nen verbrauchen Anwendungsprozessoren 14 und/
oder UID 12 weniger Strom beim Betrieb im Energie-
sparmodus als beim Betrieb im höheren Leistungs-
modus.

[0109] Der eine oder die mehreren von Prozessoren
24 können einen Schwenkwinkel bestimmen, der er-
füllt ist (504). Wie oben abgehandelt, können der ei-
ne oder die mehreren von Prozessoren 24 bestim-
men, dass der Schwenkwinkel erfüllt ist, wenn ein
Winkel zwischen einem ersten Bewegungsvektor der
Vielzahl von Bewegungsvektoren und einem zweiten
Bewegungsvektor der Vielzahl von Bewegungsvek-
toren größer als ein Schwellenwert ist, der 60 Grad
betragen kann. In einigen Beispielen kann der erste
Bewegungsvektor einer ersten Zeit entsprechen und
der zweite Bewegungsvektor kann einer zweiten Zeit
entsprechen, die später als die erste Zeit sein kann.

[0110] Der eine oder die mehreren von Prozessoren
24 können einen Gestendauerwert bestimmen, der
erfüllt ist (506). Wie oben abgehandelt, können der
eine oder die mehreren von Prozessoren 24 bestim-
men, dass der Gestendauerwert erfüllt ist, wenn eine
Zeitdifferenz zwischen einer ersten Zeit, die dem ers-

ten Bewegungsvektor entspricht, und einer zweiten
Zeit, die dem zweiten Bewegungsvektor entspricht,
größer als ein Schwellenwert ist, der 650 Millisekun-
den betragen kann.

[0111] Der eine oder die mehreren von Prozessoren
24 können bestimmen, dass ein Ausrichtungsende-
wert erfüllt ist (508). Wie oben abgehandelt, können
der eine oder die mehreren Prozessoren 24 bestim-
men, dass der Ausrichtungsendewert erfüllt ist, wenn
ein Winkel zwischen einer Ebene parallel zu einer An-
zeige des tragbaren Computergeräts und einer Ebe-
ne senkrecht zu einem Schwerkraftvektor einen zwei-
ten Schwellenwert erfüllt, der einem Bereich von 20
bis 30 Grad entsprechen kann.

[0112] Der eine oder die mehreren von Prozessoren
24 können mindestens eine oder mehrere Kompo-
nenten zum Übergang vom Betrieb in einem Energie-
sparmodus zum Betrieb in einem höheren Leistungs-
modus veranlassen (510). Wie oben abgehandelt,
können der eine oder die mehreren von Prozessoren
24, als Reaktion auf das Bestimmen, dass der ers-
te Winkel den ersten Schwellenwert erfüllt, dass die
Zeitdifferenz den Schwellenwertzeitbetrag des zwei-
ten Schwellenwerts erfüllt, einen Unterbrechungsbe-
fehl an Anwendungsprozessor 14 und/oder die An-
zeige von UID 12 ausgeben, der Anwendungsprozes-
sor 14 und/oder die Anzeige von UID 12 zum Über-
gang vom Betrieb in einem Energiesparmodus zum
Betrieb in einem höheren Leistungsbetriebszustand
veranlasst.

[0113] Fig. 6 ist ein Ablaufdiagramm, das exemplari-
sche Vorgänge eines tragbaren Computergeräts ver-
anschaulicht, das zwischen Leistungsmodi basierend
auf Bewegungsdaten in Übereinstimmung mit einer
oder mehreren Techniken der vorliegenden Offen-
barung übergeht. Die Techniken von Fig. 6 können
durch einen oder mehrere Prozessoren eines Com-
putergeräts, wie z. B. dem tragbaren Computergerät
4, ausgeführt werden, das in Fig. 1 und Fig. 2 ver-
anschaulicht ist. Zum Zweck der Veranschaulichung
werden die Techniken von Fig. 6 innerhalb des Kon-
texts des tragbaren Computergeräts 4 von Fig. 1 und
Fig. 2 beschrieben, obwohl tragbare Computergeräte
Konfigurationen aufweisen, die andere Konfiguratio-
nen als die des tragbaren Computergeräts 4 aufwei-
sen, die Techniken von Fig. 6 ausführen können.

[0114] In Übereinstimmung mit einer oder mehreren
Techniken der Offenbarung können einer oder meh-
rere von Prozessoren 24 von Sensorsteuerungsmo-
dul 8 des tragbaren Computergeräts 4 basierend auf
Bewegungsdaten, die durch einen Bewegungssen-
sor von Sensoren 10 (z. B. Beschleunigungsmesser
32) erzeugt wurden, einen Bewegungsvektor (602)
bestimmen. Die vom Bewegungssensor von Senso-
ren 10 erzeugten Bewegungsdaten geben eine Be-
wegung des tragbaren Computergeräts 4 während ei-
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nes ersten Zeitraums an. Typischerweise arbeiten ei-
ne oder mehrere Komponenten des tragbaren Com-
putergeräts 4, wie z. B. Anwendungsprozessoren 14
und/oder UID 12, während eines ersten Zeitraums in
einem Energiesparmodus. Im Allgemeinen verbrau-
chen Anwendungsprozessoren 14 und/oder UID 12
weniger Strom beim Betrieb im Energiesparmodus
als beim Betrieb im höheren Leistungsmodus.

[0115] Einer oder mehrere Prozessoren 24 können
einen Differenzvektor (604) bestimmen. In einigen
Beispielen können die durch Fig. 6 vor Zeit N in Be-
trieb sein Als solche können einer oder mehrere Pro-
zessoren 24 Bewegungsvektoren, Differenzvektoren
und Energievektoren in Zusammenhang mit Zeiten
vor Zeit N bestimmt haben. So können beispielsweise
ein oder mehrere Prozessoren 24 einen Bewegungs-
vektor in Zusammenhang mit Zeit N – 1 von einem
Bewegungsvektor in Zusammenhang mit Zeit N sub-
trahieren.

[0116] Einer oder mehrere Prozessoren 24 können
eine Summe der Energien (d. h. einen Energiewert)
einer Untergruppe der bestimmten Differenzvektoren
(606) bestimmen. Einer oder mehrere Prozessoren
24 können eine Summe der Energien einer Unter-
gruppe bestimmen, die zehn der bestimmten Diffe-
renzvektoren beinhaltet.

[0117] Einer oder mehrere Prozessoren 24 können
bestimmen, ob der bestimmte Energiewert in Zusam-
menhang mit Zeit N – 1 einen Energieschwellenwert
(608) erfüllt. Wenn der bestimmte Energiewert grö-
ßer als der Energieschwellenwert (610) ist, können
einer oder mehrere Prozessoren 24 bestimmen, ob
der bestimmte Energiewert in Zusammenhang mit ei-
nem vorherigen Schritt (d. h. der bestimmte Energie-
wert in Zusammenhang mit Zeit N – 2) den Ener-
gieschwellenwert (612) erfüllte. Wenn der bestimm-
te Energiewert in Zusammenhang mit dem vorheri-
gen Schritt nicht niedriger als der Energieschwellen-
wert (622) war, können einer oder mehrere Prozes-
soren 24 N (620) erhöhen und einen Bewegungsvek-
tor in Zusammenhang mit Zeit N + 1 (602) bestim-
men. Wenn der bestimmte Energiewert in Zusam-
menhang mit dem vorherigen Schritt niedriger als der
Energieschwellenwert (614) war, können einer oder
mehrere Prozessoren 24 den Bewegungsvektor in
Zusammenhang mit Zeit N – 1 als einen Bewegungs-
start-Vektor (616) bestimmen und eine Kennzeich-
nung setzen, die angibt, dass eine potenzielle Geste
in Bearbeitung sein kann (618). Einer oder mehrere
Prozessoren 24 können N (620) erhöhen und einen
Bewegungsvektor in Zusammenhang mit Zeit N + 1
(602) bestimmen.

[0118] Wenn der bestimmte Energiewert nicht grö-
ßer als der Energieschwellenwert (624) ist, können
einer oder mehrere Prozessoren 24 bestimmen, ob
die Kennzeichnung, die angibt, dass eine potenziel-

le Geste, die in Bearbeitung sein kann, gesetzt wird
(626). Wenn die Kennzeichnung nicht gesetzt wird
(628), können einer oder mehrere Prozessoren 24
N (620) erhöhen und einen Bewegungsvektor in Zu-
sammenhang mit Zeit N + 1 (602) bestimmen. Wenn
die Kennzeichnung gesetzt wird (630), können einer
oder mehrere Prozessoren 24 den Bewegungsvek-
tor in Zusammenhang mit Zeit N – 1 als einen Bewe-
gungsende-Vektor bestimmen (632).

[0119] Einer oder mehrere Prozessoren 24 können
bestimmen, dass jeder einer Vielzahl von Werten ei-
nen entsprechenden Schwellenwert erfüllt (632). Wie
oben abgehandelt, können einer oder mehrere Pro-
zessoren 24 bestimmen, dass ein Schwenkwinkel ba-
sierend auf einem Winkel zwischen dem Bewegungs-
start-Vektor erfüllt wird, der bei Vorgang 616 identifi-
ziert wird, und dem Bewegungsende-Vektor, der bei
Vorgang 632 identifiziert wird, einen Schwellenwert
erfüllt.

[0120] Einer oder mehrere von Prozessoren 24 kön-
nen mindestens eine oder mehrere Komponenten
des tragbaren Computergeräts 4 zum Übergang vom
Betrieb in einem Energiesparmodus zum Betrieb in
einem höheren Leistungsmodus veranlassen (636).
Wie oben abgehandelt, können einer oder mehre-
re von Prozessoren 24 ein Unterbrechungssignal an
Anwendungsprozessor 14 des tragbaren Computer-
geräts 4 senden, das den Anwendungsprozessor 14
zum Übergang vom Betrieb in einem Energiesparmo-
dus zum Betrieb in einem höheren Leistungsmodus
veranlasst.

[0121] Fig. 7 ist ein Blockdiagramm, das exemplari-
sche Vorgänge eines tragbaren Computergeräts ver-
anschaulicht, das zwischen Leistungsmodi basierend
auf Bewegungsdaten in Übereinstimmung mit einer
oder mehreren Techniken der vorliegenden Offen-
barung übergeht. Die Techniken von Fig. 7 können
durch einen oder mehrere Prozessoren eines Com-
putergeräts, wie z. B. dem tragbaren Computergerät
4, ausgeführt werden, das in Fig. 1 und Fig. 2 ver-
anschaulicht ist. Zum Zweck der Veranschaulichung
werden die Techniken von Fig. 7 innerhalb des Kon-
texts des tragbaren Computergeräts 4 von Fig. 1 und
Fig. 2 beschrieben, obwohl tragbare Computergeräte
Konfigurationen aufweisen, die andere Konfiguratio-
nen als die des tragbaren Computergeräts 4 aufwei-
sen, die Techniken von Fig. 7 ausführen können.

[0122] In Übereinstimmung mit einer oder mehreren
Techniken der Offenbarung können einer oder meh-
rere von Prozessoren 24 von Sensorsteuerungsmo-
dul 8 des tragbaren Computergeräts 4 basierend auf
Bewegungsdaten, die durch einen Bewegungssen-
sor von Sensoren 10 (z. B. Beschleunigungsmesser
32) erzeugt wurden, einen Bewegungsvektor (702)
bestimmen. Die vom Bewegungssensor von Senso-
ren 10 erzeugten Bewegungsdaten geben eine Be-
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wegung des tragbaren Computergeräts 4 während ei-
nes ersten Zeitraums an. Typischerweise arbeiten ei-
ne oder mehrere Komponenten des tragbaren Com-
putergeräts 4, wie z. B. Anwendungsprozessoren 14
und/oder UID 12, während eines ersten Zeitraums in
einem Energiesparmodus. Im Allgemeinen verbrau-
chen Anwendungsprozessoren 14 und/oder UID 12
weniger Strom beim Betrieb im Energiesparmodus
als beim Betrieb im höheren Leistungsmodus.

[0123] Einer oder mehrere Prozessoren 24 können
einen Bewegungsschwellenwert bestimmen (704). In
einigen Beispielen können die Techniken, die von
Fig. 7 veranschaulicht sind, vor Zeit N in Betrieb sein.
Als solche können einer oder mehrere Prozessoren
24 Bewegungsvektoren, Differenzvektoren und Ener-
giewerte in Zusammenhang mit Zeiten vor Zeit N be-
stimmt worden sein. In einigen Beispielen können ei-
ner oder mehrere Prozessoren 24 den Bewegungs-
schwellenwert durch das Bestimmen des P. Perzen-
tils der neuesten S Bewegungsvektoren bestimmen.
Als ein Beispiel können einer oder mehrere Prozes-
soren 24 den Bewegungsschwellenwert als das 70.
Perzentil der neuesten 300 Bewegungsvektoren be-
stimmen. In einigen Beispielen können einer oder
mehrere Prozessoren 24 den Bewegungsschwellen-
wert basierend auf einer bestimmten Axialkomponen-
te des Bewegungsvektors bestimmen. So können
beispielsweise ein oder mehrere Prozessoren 24 den
Bewegungsschwellenwert basierend auf einer X-Axi-
alkomponente des Bewegungsvektors bestimmen.

[0124] Einer oder mehrere Prozessoren 24 können
einen Differenzvektor (706) bestimmen. Wie oben ab-
gehandelt, können einer oder mehrere Prozessoren
24 Bewegungsvektoren, Differenzvektoren und En-
ergievektoren in Zusammenhang mit Zeiten vor Zeit
N. In einigen Beispielen können einer oder mehre-
re Prozessoren 24 einen Differenzvektor D[N – 1]
durch Subtrahieren eines Bewegungsvektors in Zu-
sammenhang mit N – 1 von einem Bewegungsvektor
in Zusammenhang mit Zeit N subtrahieren.

[0125] Einer oder mehrere Prozessoren 24 können
eine Summe der Energien (d. h. einen Energiewert)
einer Untergruppe der bestimmten Differenzvektoren
(708) bestimmen. Einer oder mehrere Prozessoren
24 können eine Summe der Energien einer Unter-
gruppe bestimmen, die zehn der bestimmten Diffe-
renzvektoren beinhaltet. In einigen Beispielen kön-
nen einer oder mehrere Prozessoren 24 die Sum-
me der Energien basierend auf einer bestimmten
Axialkomponente der Differenzvektoren bestimmen.
So können beispielsweise ein oder mehrere Prozes-
soren 24 die Summe der Energien basierend auf
einer X-Axialkomponente der Differenzvektoren be-
stimmen.

[0126] Ein oder mehrere Prozessoren 24 können be-
stimmen, ob der bestimmte Energiewert in Zusam-

menhang mit Zeit N – 1 einen ersten Energieschwel-
lenwert erfüllt, ob der Bewegungsvektor in Zusam-
menhang mit Zeit N den Bewegungsschwellenwert
erfüllt, und ob der Bewegungsvektor in Zusammen-
hang mit Zeit N – 1 den Bewegungsschwellenwert er-
füllt (710). Wenn die drei Schwellenwerte erfüllt sind
(d. h. wenn der bestimmte Energiewert in Zusammen-
hang mit Zeit N – 1 den ersten Energieschwellen-
wert erfolgt, der Bewegungsschwellenwert in Zusam-
menhang mit Zeit N den Bewegungsschwellenwert
erfüllt, und der Bewegungsvektor in Zusammenhang
mit Zeit N – 1 den Bewegungsschwellenwert erfüllt)
(712), können einer oder mehrere Prozessoren 24 ei-
ne Kennzeichnung, die angibt, ob ein Benutzer eines
tragbaren Computergeräts 4 geht oder nicht, wahr ist
(714), den Bewegungsvektor in Zusammenhang mit
Zeit N als einen Bewegungsstart-Vektor identifizie-
ren (716), die Zeit in Zusammenhang mit dem aktu-
ellen Bewegungsvektor bestimmen (718), die Zeit in
Zusammenhang mit dem aktuellen Bewegungsvektor
als eine letzte Kreuzungszeit bestimmen (720), N er-
höhen (722) und einen Bewegungsvektor in Zusam-
menhang mit Zeit N + 1 bestimmen (702).

[0127] Wenn die drei Schwellenwerte nicht erfüllt
sind (724), können einer oder mehrere Prozessoren
24 eine Zeit in Zusammenhang mit dem aktuellen Be-
wegungsvektor bestimmen (726), und bestimmen, ob
eine Differenz zwischen der Zeit in Zusammenhang
mit dem aktuellen Bewegungsvektor und der gespei-
cherten letzten Kreuzungszeit einen Schwellenwert
erfüllt (728). Wenn die Differenz zwischen der Zeit in
Zusammenhang mit dem aktuellen Bewegungsvek-
tor und der gespeicherten letzten Kreuzungszeit den
Schwellenwert erfüllt (730), können einer oder meh-
rere Prozessoren 24 eine Kennzeichnung, die an-
gibt, ob ein Benutzer des tragbaren Computergeräts
4 geht, auf falsch setzen (732), N erhöhen (722) und
einen Bewegungsvektor in Zusammenhang mit Zeit
N + 1 (702) bestimmen.

[0128] Wenn die Differenz zwischen der Zeit in Zu-
sammenhang mit dem aktuellen Bewegungsvektor
und der gespeicherten letzten Kreuzungszeit den
Schwellenwert nicht erfüllt (734), können einer oder
mehrere Prozessoren 24 bestimmen, ob der be-
stimmte Energiewert in Zusammenhang mit Zeit N –
1 einen zweiten Energieschwellenwert erfüllt (736).
Wenn der bestimmte Energiewert in Zusammenhang
mit Zeit N – 1 den zweiten Energieschwellenwert
erfüllt (738), können einer oder mehrere Prozesso-
ren 24 der Zeit in Zusammenhang mit dem aktuellen
Bewegungsvektor als die letzte Kreuzungszeit spei-
chern (740), N erhöhen (722) und einen Bewegungs-
vektor in Zusammenhang mit Zeit N + 1 bestimmen
(702). Wenn der bestimmte Energiewert in Zusam-
menhang mit Zeit N – 1 den zweiten Energieschwel-
lenwert nicht erfüllt (742), können einer oder mehre-
re Prozessoren 24 den Bewegungsvektor in Zusam-
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menhang mit Zeit N als einen Bewegungsende-Vek-
tor identifizieren (744).

[0129] Einer oder mehrere Prozessoren 24 können
bestimmen, dass jeder einer Vielzahl von Werten ei-
nen entsprechenden Schwellenwert erfüllt (746). Wie
oben abgehandelt, können einer oder mehrere Pro-
zessoren 24 bestimmen, dass ein Schwenkwinkel ba-
sierend auf einem Winkel zwischen dem Bewegungs-
start-Vektor erfüllt ist, der bei Vorgang 716 identifi-
ziert wird, und dem Bewegungsende-Vektor, der bei
Vorgang 744 identifiziert wird, einen Winkelschwel-
lenwert erfüllt, dass eine Zeitdifferenz zwischen ei-
ner Zeit in Zusammenhang mit dem Bewegungsstart-
Vektor erfüllt ist, der bei Vorgang 716 identifiziert
wird, und eine Zeit in Zusammenhang mit dem Bewe-
gungsende-Vektor, der bei Vorgang 744 erfüllt wird,
einen Schwellenwertzeitbetrag erfüllt, und dass der
Bewegungsende-Vektor, der bei Vorgang 744 identi-
fiziert ist, angibt, dass es für den Benutzer möglich
ist, das tragbare Computergerät 4 zu betrachten.

[0130] Einer oder mehrere von Prozessoren 24 kön-
nen mindestens eine oder mehrere Komponenten
des tragbaren Computergeräts 4 zum Übergang vom
Betrieb in einem Energiesparmodus zum Betrieb in
einem höheren Leistungsmodus veranlassen (748).
Als ein Beispiel können einer oder mehrere von Pro-
zessoren 24 ein Unterbrechungssignal an Anwen-
dungsprozessor 14 des tragbaren Computergeräts
4 senden, das den Anwendungsprozessor 14 zum
Übergang vom Betrieb in einem Energiesparmodus
zum Betrieb in einem höheren Leistungsmodus ver-
anlasst. Als ein weiteres Beispiel können einer oder
mehrere von Prozessoren 24 ein Unterbrechungs-
signal zu einer Anzeige von UID 12 des tragbaren
Computergeräts 4 senden, das die Anzeige von UID
12 zum Übergang vom Betrieb in einem Energiespar-
modus zum Betrieb in einem höheren Leistungsmo-
dus veranlasst.

[0131] Beispiel 1. Verfahren, umfassend: das Be-
stimmen einer Vielzahl von Bewegungsvektoren
durch einen Prozessor eines tragbaren Computerge-
räts, und basierend auf Bewegungsdaten, die durch
einen Bewegungssensor des tragbaren Computerge-
räts erzeugt wurden, worin eine oder mehrere Kom-
ponenten des tragbaren Computergeräts während
eines ersten Zeitraums in einem ersten Leistungs-
modus arbeiten, und wobei die Bewegungsdaten ei-
ne Bewegung des tragbaren Computergeräts wäh-
rend des ersten Zeitraums angeben; das Bestim-
men durch den Prozessor, dass ein erster Winkel
zwischen einem ersten Bewegungsvektor der Viel-
zahl von Bewegungsvektoren und einem zweiten Be-
wegungsvektor der Vielzahl von Bewegungsvektoren
einen ersten Winkelschwellenwert erfüllt, wobei der
erste Bewegungsvektor mit einer ersten Zeit in Zu-
sammenhang steht, wobei der zweite Bewegungs-
vektor mit einer zweiten Zeit in Zusammenhang steht,

und wobei die zweite Zeit später als die erste Zeit ist;
Bestimmen durch den Prozessor, dass eine Zeitdiffe-
renz zwischen der ersten Zeit und der zweiten Zeit ei-
ne Schwellenwertmenge von Zeit erfüllt; Bestimmen
durch den Prozessor, dass ein zweiter Winkel zwi-
schen einer Ebene parallel zu einer Anzeige des trag-
baren Computergeräts und einer Ebene senkrecht
zu einem Schwerkraftvektor einen zweiten Winkel-
schwellenwert erfüllt; Reaktion auf das Bestimmen,
dass der erste Winkel den ersten Winkelschwellen-
wert erfüllt, dass die Zeitdifferenz die Schwellenwert-
menge von Zeit erfüllt, und dass der zweite Win-
kel den zweiten Winkelschwellenwert erfüllt, Über-
gang durch mindestens eine Komponente der einen
oder mehreren Komponenten vom Betrieb im ersten
Leistungsmodus zum Betrieb in einem zweiten Leis-
tungsmodus, wobei die mindestens eine Komponen-
te mehr Strom beim Betrieb im zweiten Leistungsmo-
dus als beim Betrieb im ersten Leistungsmodus ver-
braucht.

[0132] Beispiel 2. Verfahren von Beispiel 1, weiterhin
umfassend: das Bestimmen einer Vielzahl von Dif-
ferenzvektoren, worin jeder jeweilige Differenzvektor
von der Vielzahl von Differenzvektoren auf einer je-
weiligen Differenz zwischen mindestens zwei jewei-
ligen Bewegungsvektoren von der Vielzahl von Be-
wegungsvektoren basiert; das Bestimmen eines ers-
ten Energiewerts basierend auf einer ersten Unter-
gruppe der Vielzahl von Differenzvektoren; Reaktion
auf das Bestimmen, dass der erste Energiewert einen
Energieschwellenwert erfüllt, das Bestimmen, dass
ein bestimmter Differenzvektor von der ersten Unter-
gruppe auf dem ersten Bewegungsvektor basiert; Be-
stimmen eines zweiten Energiewerts basierend auf
einer zweiten Untergruppe der Vielzahl von Diffe-
renzvektoren, wobei die erste Untergruppe mindes-
tens einen Differenzvektor von der Vielzahl von Diffe-
renzvektoren beinhaltet, die nicht in der zweiten Un-
tergruppe beinhaltet sind, und wobei die zweite Un-
tergruppe mindestens einen Differenzvektor von der
Vielzahl von Differenzvektoren beinhaltet, die nicht in
der ersten Untergruppe beinhaltet sind; und Reakti-
on auf das Bestimmen, dass der zweite Energiewert
den Energieschwellenwert nicht erfüllt und dass der
bestimmte Differenzvektor von der ersten Untergrup-
pe auf dem ersten Bewegungsvektor basiert, Bestim-
men, dass ein bestimmter Differenzvektor von der
zweiten Untergruppe und nicht von der ersten Unter-
gruppe auf dem zweiten Bewegungsvektor basiert.

[0133] Beispiel 3. Verfahren nach einer beliebigen
Kombination von Beispielen 1–2, worin die erste Un-
tergruppe und die zweite Untergruppe eine gleiche
Anzahl von Differenzvektoren beinhalten.

[0134] Beispiel 4. Verfahren nach einer beliebigen
Kombination von Beispielen 1–3, worin: das Bestim-
men des ersten Energiewerts das Bestimmen einer
Summe der quadrierten Normen von jedem Diffe-
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renzvektor von der ersten Untergruppe, und das Be-
stimmen des zweiten Energiewerts das Bestimmen
einer Summe der quadrierten Normen von jedem Dif-
ferenzvektor von der zweiten Untergruppe umfasst.

[0135] Beispiel 5. Verfahren nach einer beliebigen
Kombination von Beispielen 1–4, worin jeder Bewe-
gungsvektor von der Vielzahl von Bewegungsvek-
toren ein jeweiliger gefilterter Bewegungsvektor ist,
der basierend auf einem Bewegungsmittelwert einer
Vielzahl von ungefilterten Bewegungsvektoren be-
stimmt wird, wobei die Vielzahl von ungefilterten Be-
wegungsvektoren basierend auf den Bewegungsda-
ten bestimmt wird.

[0136] Beispiel 6. Verfahren nach einer beliebigen
Kombination von Beispielen 1–5, worin: der Bewe-
gungssensor einen Beschleunigungsmesser beinhal-
tet und das tragbare Computergerät kein Gyroskop
beinhaltet.

[0137] Beispiel 7. Verfahren nach einer beliebigen
Kombination von Beispielen 1–6, worin die eine oder
mehreren Komponenten mindestens eines von Fol-
gendem beinhalten: eine Anzeige; und einen An-
wendungsprozessor, worin der Anwendungsprozes-
sor nicht der Prozessor ist.

[0138] Beispiel 8. Verfahren nach einer beliebigen
Kombination von Beispielen 1–7, worin der Übergang
durch die mindestens eine Komponente der einen
oder mehreren Komponenten vom Betrieb im ersten
Leistungsmodus zum Betrieb im zweiten Leistungs-
modus das Aktivieren der Anzeige umfasst.

[0139] Beispiel 9. Verfahren nach einer beliebigen
Kombination von Beispielen 1–8, weiterhin umfas-
send: Reaktion auf das Bestimmen, dass der erste
Winkel den ersten Winkelschwellenwert erfüllt, dass
die Zeitdifferenz die Schwellenwertmenge von Zeit
erfüllt, und dass der zweite Winkel den zweiten Win-
kelschwellenwert erfüllt, das Bestimmen durch den
Prozessor, dass ein Benutzer des tragbaren Com-
putergeräts das tragbare Computergerät wahrschein-
lich betrachtet.

[0140] Beispiel 10. Verfahren von jeder Kombination
von Beispielen 1–9, worin die Schwellenwertmenge
von Zeit eine erste Schwellenwertmenge von Zeit ist,
wobei das Verfahren weiterhin Folgendes umfasst:
das Bestimmen, dass ein bestimmter Wert eines vor-
herigen Bewegungsvektors der Vielzahl von Bewe-
gungsvektoren einen Bewegungsschwellenwert er-
füllt; das Bestimmen, dass ein bestimmter Wert ei-
nes vorherigen Bewegungsvektors der Vielzahl von
Bewegungsvektoren den Bewegungsschwellenwert
nicht erfüllt, worin der bestimmte Wert des aktuellen
Bewegungsvektors und der bestimmte Wert des vor-
herigen Bewegungsvektors beide mit einer bestimm-
ten Bewegungsachse in Zusammenhang stehen; Be-

stimmen einer Vielzahl von Differenzvektoren, worin
jeweils jeder jeweilige Differenzvektor von der Viel-
zahl von Differenzvektoren basierend auf einer je-
weiligen Differenz zwischen mindestens zwei jewei-
ligen Bewegungsvektoren von der Vielzahl von Be-
wegungsvektoren basiert; Bestimmen, dass ein ers-
ter Energiewert basierend auf einer ersten Untergrup-
pe der Vielzahl von Differenzvektoren einen ersten
Energieschwellenwert erfüllt; Reaktion auf das Be-
stimmen, dass der bestimmte Wert des aktuellen Be-
wegungsvektors den Bewegungsschwellenwert er-
füllt, dass der bestimmte Wert des vorherigen Bewe-
gungsvektors den Bewegungsschwellenwert nicht er-
füllt, und dass der erste Energiewert den ersten Ener-
gieschwellenwert erfüllt, Bestimmen, dass der aktuel-
le Bewegungsvektor der erste Bewegungsvektor ist,
und dass ein Benutzer des tragbaren Computerge-
räts bei der ersten Zeit geht; Bestimmen eines zwei-
ten Energiewerts basierend auf einer zweiten Unter-
gruppe der Vielzahl von Differenzvektoren, worin die
erste Untergruppe mindestens einen Differenzvektor
von der Vielzahl von Differenzvektoren beinhaltet, die
nicht in der zweiten Untergruppe beinhaltet sind, und
worin die zweite Untergruppe mindestens einen Dif-
ferenzvektor von der Vielzahl von Differenzvektoren
beinhaltet, die nicht in der ersten Untergruppe be-
inhaltet sind; und Reaktion auf das Bestimmen, dass
der zweite Energiewert den zweiten Energieschwel-
lenwert nicht erfüllt, Bestimmen, dass ein bestimm-
ter Differenzvektor von der zweiten Untergruppe und
nicht von der ersten Untergruppe auf dem zweiten
Bewegungsvektor basiert.

[0141] Beispiel 11. Verfahren nach einer beliebigen
Kombination von Beispielen 1–10, worin ein Diffe-
renzvektor von der Vielzahl von Differenzvektoren,
die in der zweiten Untergruppe beinhaltet sind, aber
nicht in der ersten Untergruppe beinhaltet sind, mit
einer dritten Zeit in Zusammenhang steht, wobei das
Verfahren weiterhin Folgendes umfasst: Reaktion auf
das Bestimmen, dass eine Zeitdifferenz zwischen der
ersten Zeit und der dritten Zeit eine zweite Schwel-
lenwertmenge von Zeit erfüllt, das Bestimmen, dass
der Benutzer des tragbaren Computergeräts bei der
dritten Zeit immer noch geht, worin die dritte Zeit spä-
ter als die erste Zeit ist; Reaktion auf das Bestimmen,
dass der Benutzer des tragbaren Computergeräts bei
der dritten Zeit immer noch geht, Bestimmen, ob der
zweite Energiewert den zweiten Energieschwellen-
wert erfüllt oder nicht.

[0142] Beispiel 12. Verfahren nach einer beliebigen
Kombination von Beispielen 1–11, weiterhin umfas-
send: das Bestimmen des ersten Energiewerts basie-
rend auf Werten des ersten Satzes von Differenzvek-
toren; und das Bestimmen des zweiten Energiewerts
basierend auf Werten des zweiten Satzes von Diffe-
renzvektoren, worin die Werte des ersten Satzes von
Differenzvektoren und die Werte des zweiten Satzes
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von Differenzvektoren beide mit der bestimmten Be-
wegungsachse in Zusammenhang stehen.

[0143] Beispiel 13. Verfahren nach jeder Kombi-
nation von Beispielen 1–12, weiterhin umfassend:
das Bestimmen des Bewegungsschwellenwerts ba-
sierend auf Werten eines Satzes der Vielzahl von
Bewegungsvektoren, die mit der bestimmten Bewe-
gungsachse in Zusammenhang stehen.

[0144] Beispiel 14. Computergerät, umfassend: ei-
ne Vielzahl von Prozessoren, beinhaltend: einen ers-
ten Bewegungsprozessor; und einen Anwendungs-
prozessor; einen Bewegungssensor; eine Anzeige;
und mindestens ein Modul, das durch mindestens
einen von der Vielzahl von Prozessoren ausführ-
bar ist zum: Bestimmen einer Vielzahl von Bewe-
gungsvektoren basierend auf Bewegungsdaten, die
durch den Bewegungssensor erzeugt wurden, worin
eine oder mehrere Komponenten des Computerge-
räts während eines ersten Zeitraums in einem ersten
Leistungsmodus arbeiten, und worin die Bewegungs-
daten eine Bewegung des Computergeräts während
des ersten Zeitraums angeben; Bestimmen, dass ein
erster Winkel zwischen einem ersten Bewegungs-
vektor der Vielzahl von Bewegungsvektoren und ei-
nem zweiten Bewegungsvektor der Vielzahl von Be-
wegungsvektoren einen ersten Winkelschwellenwert
erfüllt, worin der erste Bewegungsvektor mit einer
ersten Zeit in Zusammenhang steht, worin der zwei-
te Bewegungsvektor mit einer zweiten Zeit in Zusam-
menhang steht, und worin die zweite Zeit später als
die erste Zeit ist; Bestimmen, dass eine Zeitdifferenz
zwischen der ersten Zeit und der zweiten Zeit ei-
ne Schwellenwertmenge von Zeit erfüllt; Bestimmen,
dass ein zweiter Winkel zwischen einer Ebene paral-
lel zur Anzeige und einer Ebene senkrecht zu einem
Schwerkraftvektor einen zweiten Winkelschwellen-
wert erfüllt; und Reaktion auf das Bestimmen, dass
der erste Winkel den ersten Winkelschwellenwert er-
füllt, dass die Zeitdifferenz die Schwellenwertmen-
ge von Zeit erfüllt, und dass der zweite Winkel den
zweiten Winkelschwellenwert erfüllt, mindestens eine
Komponente der einen oder mehreren Komponenten
zum Übergang vom Betrieb im ersten Leistungsmo-
dus zum Betrieb in einem zweiten Leistungsmodus
veranlassen, worin die mindestens eine Komponen-
te mehr Strom beim Betrieb im zweiten Leistungsmo-
dus als beim Betrieb im ersten Leistungsmodus ver-
braucht.

[0145] Beispiel 15. Computergerät nach jeder belie-
bigen Kombination von Beispiel 14, worin die Schwel-
lenwertmenge von Zeit eine erste Schwellenwert-
menge von Zeit ist, worin das mindestens eine Mo-
dul weiterhin von dem mindestens einen Prozessor
ausführbar ist zum: Bestimmen, dass ein bestimmter
Wert eines aktuellen Bewegungsvektors der Vielzahl
von Bewegungsvektoren einen Bewegungsschwel-
lenwert erfüllt; Bestimmen, dass ein bestimmter Wert

eines vorherigen Bewegungsvektors der Vielzahl von
Bewegungsvektoren den Energiewert einen Energie-
schwellenwert erfüllt, Bestimmen, dass ein bestimm-
ter Differenzvektor von der ersten Untergruppe auf
dem ersten Bewegungsvektor basiert; Bestimmen ei-
nes zweiten Energiewerts basierend auf einer zwei-
ten Untergruppe der Vielzahl von Differenzvektoren,
worin die erste Untergruppe mindestens einen Dif-
ferenzvektor von der Vielzahl von Differenzvektoren
beinhaltet, die nicht in der zweiten Untergruppe be-
inhaltet sind, und worin die zweite Untergruppe min-
destens einen Differenzvektor von der Vielzahl von
Differenzvektoren beinhaltet, die nicht in der ersten
Gruppe beinhaltet sind; und Reaktion auf das Be-
stimmen, dass der zweite Energiewert den Energie-
schwellenwert nicht erfüllt und dass der bestimmte
Differenzvektor von der ersten Untergruppe auf dem
ersten Bewegungsvektor basiert, Bestimmen, dass
ein bestimmter Differenzvektor von der zweiten Un-
tergruppe und nicht von der ersten Untergruppe auf
dem zweiten Bewegungsvektor basiert.

[0146] Beispiel 16. Computergerät nach einer belie-
bigen Kombination von Beispielen 14–15, worin die
erste Untergruppe und die zweite Untergruppe eine
gleiche Anzahl von Differenzvektoren beinhalten.

[0147] Beispiel 17. Computergerät nach einer belie-
bigen Kombination von Beispielen 14–16, worin: das
mindestens eine Modul durch den mindestens einen
Prozessor ausführbar ist, um den ersten Energiewert
durch mindestens das Bestimmen einer Summe der
quadrierten Normen von jedem Differenzvektor von
der ersten Untergruppe zu bestimmen, und das min-
destens eine Modul durch den mindestens einen Pro-
zessor ausführbar ist, um den zweiten Energiewert
durch mindestens das Bestimmen einer Summe der
quadrierten Normen von jedem Differenzvektor der
zweiten Untergruppe zu bestimmen.

[0148] Beispiel 18. Computergerät nach einer belie-
bigen Kombination von Beispielen 14–17, worin jeder
Bewegungsvektor von der Vielzahl von Bewegungs-
vektoren ein jeweiliger gefilterter Bewegungsvektor
ist, der basierend auf einem Bewegungsmittelwert
von ungefilterten Bewegungsvektoren bestimmt wird,
wobei die Vielzahl von ungefilterten Bewegungsvek-
toren basierend auf den Bewegungsdaten bestimmt
wird.

[0149] Beispiel 19. Computergerät nach einer be-
liebigen Kombination von Beispielen 14–18, worin:
der Bewegungssensor einen Beschleunigungsmes-
ser beinhaltet und das tragbare Computergerät kein
Gyroskop beinhaltet.

[0150] Beispiel 20. Computergerät nach einer belie-
bigen Kombination von Beispielen 14–19, worin die
eine oder mehreren Komponenten mindestens eines
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von Folgendem beinhalten: die Anzeige; und den An-
wendungsprozessor.

[0151] Beispiel 21. Computergerät nach einer belie-
bigen Kombination von Beispielen 14–20, worin das
mindestens eine Modul durch den mindestens einen
Prozessor zum Übergang durch die mindestens eine
Komponente der einen oder mehreren Komponenten
vom Betrieb im ersten Leistungsmodus zum Betrieb
im zweiten Leistungsmodus durch mindestens Akti-
vieren der Anzeige ausführbar ist.

[0152] Beispiel 22. Computergerät nach einer belie-
bigen Kombination von Beispielen 14–21, worin das
mindestens eine Modul durch den mindestens ei-
nen Prozessor ausführbar ist zur: Reaktion auf das
Bestimmen, dass der erste Winkel den ersten Win-
kelschwellenwert erfüllt, dass die Zeitdifferenz die
Schwellenwertmenge von Zeit erfüllt, und dass der
zweite Winkel den zweiten Winkelschwellenwert er-
füllt, das Bestimmen, dass ein Benutzer des tragba-
ren Computergeräts das Computergerät wahrschein-
lich betrachtet.

[0153] Beispiel 23. Computergerät nach jeder be-
liebigen Kombination von Beispiel 14–22, worin die
Schwellenwertmenge von Zeit eine erste Schwellen-
wertmenge von Zeit ist, worin das mindestens ei-
ne Modul weiterhin vom mindestens einen Prozes-
sor ausführbar ist zum: das Bestimmen, dass ein
bestimmter Wert eines aktuellen Bewegungsvektors
der Vielzahl von Bewegungsvektoren einen Bewe-
gungsschwellenwert erfüllt; das Bestimmen, dass ein
bestimmter Wert eines vorherigen Bewegungsvek-
tors der Vielzahl von Bewegungsvektoren den Bewe-
gungsschwellenwert nicht erfüllt, worin der bestimm-
te Wert des aktuellen Bewegungsvektors und der be-
stimmte Wert des vorherigen Bewegungsvektors bei-
de mit einer bestimmten Bewegungsachse in Zusam-
menhang stehen; das Bestimmen einer Vielzahl von
Differenzvektoren, worin jeweils jeder jeweilige Diffe-
renzvektor von der Vielzahl von Differenzvektoren auf
einer jeweiligen Differenz zwischen mindestens zwei
jeweiligen Bewegungsvektoren von der Vielzahl von
Bewegungsvektoren basiert; das Bestimmen, dass
ein erster Energiewert basierend auf einer ersten Un-
tergruppe der Vielzahl von Differenzvektoren einen
ersten Energieschwellenwert erfüllt; Reaktion auf das
das Bestimmen, dass der bestimmte Wert des aktu-
ellen Bewegungsvektors den Bewegungsschwellen-
wert erfüllt, dass der bestimmte Wert des vorheri-
gen Bewegungsvektors den Bewegungsschwellen-
wert nicht erfüllt, und dass der erste Energiewert den
ersten Energieschwellenwert erfüllt, das Bestimmen,
dass der aktuelle Bewegungsvektor der erste Bewe-
gungsvektor ist, und dass ein Benutzer des tragbaren
Computergeräts bei der ersten Zeit geht; das Bestim-
men eines zweiten Energiewerts basierend auf einer
zweiten Untergruppe der Vielzahl von Differenzvek-
toren, worin die erste Untergruppe mindestens einen

Differenzvektor von der Vielzahl von Differenzvekto-
ren beinhaltet, die nicht in der zweiten Untergrup-
pe beinhaltet sind, und worin die zweite Untergrup-
pe mindestens einen Differenzvektor von der Vielzahl
von Differenzvektoren beinhaltet, die nicht in der ers-
ten Untergruppe beinhaltet sind; und Reaktion auf
das Bestimmen, dass der zweite Energiewert einen
zweiten Energieschwellenwert nicht erfüllt, das Be-
stimmen, dass ein bestimmter Differenzvektor von
der zweiten Untergruppe und nicht von der ersten Un-
tergruppe auf dem zweiten Bewegungsvektor basiert.

[0154] Beispiel 24. Computergerät nach einer belie-
bigen Kombination von Beispielen 14–23, worin ein
Differenzvektor von der Vielzahl von Differenzvekto-
ren, die in der zweiten Untergruppe beinhaltet sind,
aber nicht in der ersten Untergruppe beinhaltet sind,
mit einer dritten Zeit in Zusammenhang steht, und
worin das mindestens eine Modul durch den mindes-
tens einen Prozessor ausführbar ist zur: Reaktion auf
das Bestimmen, dass eine Zeitdifferenz zwischen der
ersten Zeit und der dritten Zeit eine zweite Schwel-
lenwertmenge von Zeit erfüllt, das Bestimmen, dass
der Benutzer des tragbaren Computergeräts bei der
dritten Zeit immer noch geht, worin die dritte Zeit spä-
ter als die erste Zeit ist; Reaktion auf das Bestimmen,
dass der Benutzer des tragbaren Computergeräts bei
der dritten Zeit immer noch geht, das Bestimmen, ob
der zweite Energiewert den zweiten Energieschwel-
lenwert erfüllt oder nicht.

[0155] Beispiel 25. Computergerät nach einer belie-
bigen Kombination von Beispielen 14–24, worin das
mindestens eine Modul durch den mindestens einen
Prozessor ausführbar ist zum: das Bestimmen des
ersten Energiewerts basierend auf Werten des ers-
ten Satzes von Differenzvektoren; und das Bestim-
men des zweiten Energiewerts basierend auf Wer-
ten des zweiten Satzes von Differenzvektoren, worin
die Werte des ersten Satzes von Differenzvektoren
und die Werte des zweiten Satzes von Differenzvek-
toren beide mit der bestimmten Bewegungsachse in
Zusammenhang stehen.

[0156] Beispiel 26. Computergerät nach einer belie-
bigen Kombination von Beispielen 14–25, worin das
mindestens eine Modul durch den mindestens einen
Prozessor ausführbar ist zum: das Bestimmen des
Bewegungsschwellenwerts basierend auf Werten ei-
nes Satzes der Vielzahl von Bewegungsvektoren, die
mit der bestimmten Bewegungsachse in Zusammen-
hang stehen.

[0157] Beispiel 27. Nicht flüchtiges computerlesba-
res Speichermedium, das Anweisungen speichert,
die bei Ausführung mindestens einen Prozessor ei-
ner Vielzahl von Prozessoren eines Computerge-
räts veranlassen zum: das Bestimmen einer Vielzahl
von Bewegungsvektoren basierend auf Bewegungs-
daten, die durch einen Bewegungssensor des Com-



DE 11 2015 000 527 T5    2016.10.20

27/38

putergeräts erzeugt wurden, worin eine oder mehre-
re Komponenten, die operativ mit dem Computerge-
rät verbunden sind, während eines ersten Zeitraums
in einem ersten Leistungsmodus arbeiten, und wor-
in die Bewegungsdaten eine Bewegung des Com-
putergeräts während des ersten Zeitraums angeben;
das Bestimmen, dass ein erster Winkel zwischen ei-
nem ersten Bewegungsvektor der Vielzahl von Bewe-
gungsvektoren und einem zweiten Bewegungsvek-
tor der Vielzahl von Bewegungsvektoren einen ers-
ten Winkelschwellenwert erfüllt, worin der erste Be-
wegungsvektor mit einer ersten Zeit in Zusammen-
hang steht, worin der zweite Bewegungsvektor mit ei-
ner zweiten Zeit in Zusammenhang steht, und worin
die zweite Zeit später als die erste Zeit ist; das Be-
stimmen, dass eine Zeitdifferenz zwischen der ers-
ten Zeit und der zweiten Zeit eine Schwellenwertmen-
ge von Zeit erfüllt; das Bestimmen, dass ein zweiter
Winkel zwischen einer Ebene parallel zu einer Anzei-
ge des Computergeräts und einer Ebene senkrecht
zu einem Schwerkraftvektor einen zweiten Winkel-
schwellenwert erfüllt; und Reaktion auf das Bestim-
men, dass der erste Winkel den ersten Winkelschwel-
lenwert erfüllt, dass die Zeitdifferenz die Schwellen-
wertmenge von Zeit erfüllt, und dass der zweite Win-
kel den zweiten Winkelschwellenwert erfüllt, wobei
mindestens eine Komponente der einen oder mehre-
ren Komponenten vom Betrieb im ersten Leistungs-
modus zum Betrieb in einem zweiten Leistungsmo-
dus übergeht, wobei die mindestens eine Komponen-
te mehr Strom beim Betrieb im zweiten Leistungsmo-
dus als beim Betrieb im ersten Leistungsmodus ver-
braucht.

[0158] Beispiel 28. Nicht flüchtiges computerlesba-
res Speichermedium von Beispiel 27, das weiterhin
Anweisungen speichert, die bei Ausführung den min-
destens einen Prozessor veranlassen zum: Bestim-
men einer Vielzahl von Differenzvektoren, worin je-
der jeweilige Differenzvektor von der Vielzahl von
Differenzvektoren auf einer jeweiligen Differenz zwi-
schen mindestens zwei jeweiligen Bewegungsvekto-
ren von der Vielzahl von Bewegungsvektoren basiert;
Bestimmen eines ersten Energiewerts basierend auf
einer ersten Untergruppe der Vielzahl von Differenz-
vektoren; Reaktion auf das Bestimmen, dass der ers-
te Energiewert einen Energieschwellenwert erfüllt,
Bestimmen, dass ein bestimmter Differenzvektor von
der ersten Untergruppe auf dem ersten Bewegungs-
vektor basiert; Bestimmen eines zweiten Energie-
werts basierend auf einer zweiten Untergruppe der
Vielzahl von Differenzvektoren, worin die erste Un-
tergruppe mindestens einen Differenzvektor von der
Vielzahl von Differenzvektoren beinhaltet, die nicht
in der zweiten Untergruppe beinhaltet sind, und wor-
in die zweite Untergruppe mindestens einen Diffe-
renzvektor von der Vielzahl von Differenzvektoren
beinhaltet, die nicht in der ersten Gruppe beinhal-
tet sind; und Reaktion auf das Bestimmen, dass der
zweite Energiewert den Energieschwellenwert nicht

erfüllt und dass der bestimmte Differenzvektor von
der ersten Untergruppe auf dem ersten Bewegungs-
vektor basiert, das Bestimmen, dass ein bestimm-
ter Differenzvektor von der zweiten Untergruppe und
nicht von der ersten Untergruppe auf dem zweiten
Bewegungsvektor basiert.

[0159] Beispiel 29. Nicht flüchtiges computerlesba-
res Speichermedium nach einer beliebigen Kombina-
tion von Beispielen 27–28, worin die erste Untergrup-
pe und die zweite Untergruppe eine gleiche Anzahl
von Differenzvektoren beinhalten.

[0160] Beispiel 30. Nicht flüchtiges computerlesba-
res Speichermedium nach einer beliebigen Kombi-
nation von Beispielen 27–29, worin: die Anweisun-
gen, die den mindestens einen Prozessor zum Be-
stimmen des ersten Energiewerts veranlassen, An-
weisungen umfassen, die den mindestens einen Pro-
zessor zum Bestimmen einer Summe von quadrier-
ten Normen von jedem Differenzvektor von der ers-
ten Untergruppe veranlassen, und die Anweisungen,
die den mindestens einen Prozessor zum Bestim-
men des zweiten Energiewerts veranlassen, Anwei-
sungen umfassen, die den mindestens einen Prozes-
sor zum das Bestimmen einer Summe von quadrier-
ten Normen von jedem Differenzvektor von der zwei-
ten Untergruppe veranlassen.

[0161] Beispiel 31. Nicht flüchtiges computerlesba-
res Speichermedium nach einer beliebigen Kombina-
tion von Beispielen 27–30, worin jeder Bewegungs-
vektor von der Vielzahl von Bewegungsvektoren ein
jeweiliger gefilterter Bewegungsvektor ist, der basie-
rend auf einem Bewegungsmittelwert einer Vielzahl
von ungefilterten Bewegungsvektoren bestimmt wird,
wobei die Vielzahl von ungefilterten Bewegungsvek-
toren basierend auf den Bewegungsdaten bestimmt
wird.

[0162] Beispiel 32. Nicht flüchtiges computerlesba-
res Speichermedium nach einer beliebigen Kombi-
nation von Beispielen 27–31, worin: der Bewegungs-
sensor einen Beschleunigungsmesser beinhaltet und
das tragbare Computergerät kein Gyroskop beinhal-
tet.

[0163] Beispiel 33. Nicht flüchtiges computerlesba-
res Speichermedium nach einer beliebigen Kombina-
tion von Beispielen 27–32, worin die eine oder mehre-
ren Komponenten mindestens eines von Folgendem
beinhalten; eine Anzeige; und einen Anwendungs-
prozessor, worin der Anwendungsprozessor nicht der
mindestens eine Prozessor ist.

[0164] Beispiel 34. Nicht flüchtiges computerlesba-
res Speichermedium nach einer beliebigen Kombina-
tion von Beispielen 27–33, das weiterhin Anweisun-
gen speichert, die bei Ausführung den mindestens
einen Prozessor veranlassen zur: Reaktion auf das
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Bestimmen, dass der erste Winkel den ersten Win-
kelschwellenwert erfüllt, dass die Zeitdifferenz die
Schwellenwertmenge von Zeit erfüllt, und dass der
zweite Winkel den zweiten Winkelschwellenwert er-
füllt, das Bestimmen, dass ein Benutzer des trag-
baren Computergeräts das tragbare Computergerät
wahrscheinlich betrachtet.

[0165] Beispiel 35. Computergerät, umfassend: Mit-
tel zum Bestimmen einer Vielzahl von Bewegungs-
vektoren basierend auf Bewegungsdaten, die durch
einen Bewegungssensor des Computergeräts er-
zeugt wurden, worin eine oder mehrere Komponen-
ten, die operativ mit dem Computergerät verbunden
sind, während eines ersten Zeitraums in einem ersten
Leistungsmodus arbeiten, und worin die Bewegungs-
daten eine Bewegung des Computergeräts während
des ersten Zeitraums angeben; Mittel zum Bestim-
men, dass ein erster Winkel zwischen einem ers-
ten Bewegungsvektor der Vielzahl von Bewegungs-
vektoren und einem zweiten Bewegungsvektor der
Vielzahl von Bewegungsvektoren einen ersten Win-
kelschwellenwert erfüllt, worin der erste Bewegungs-
vektor mit einer ersten Zeit in Zusammenhang steht,
worin der zweite Bewegungsvektor mit einer zweiten
Zeit in Zusammenhang steht, und worin die zweite
Zeit später als die erste Zeit ist; Mittel zum das Be-
stimmen, dass eine Zeitdifferenz zwischen der ers-
ten Zeit und der zweiten Zeit eine Schwellenwertmen-
ge von Zeit erfüllt; Mittel zum das Bestimmen, dass
ein zweiter Winkel zwischen einer Ebene parallel zu
einer Anzeige des Computergeräts und einer Ebe-
ne senkrecht zu einem Schwerkraftvektor einen zwei-
ten Winkelschwellenwert erfüllt; und Mittel zum Über-
gang als Reaktion auf das Bestimmen, dass der erste
Winkel den ersten Winkelschwellenwert erfüllt, dass
die Zeitdifferenz die Schwellenwertmenge von Zeit
erfüllt, und dass der zweite Winkel den zweiten Win-
kelschwellenwert erfüllt, durch mindestens eine Kom-
ponente der einen oder mehreren Komponenten vom
Betrieb im ersten Leistungsmodus zum Betrieb in ei-
nem zweiten Leistungsmodus, wobei die mindestens
eine Komponente mehr Strom beim Betrieb im zwei-
ten Leistungsmodus als beim Betrieb im ersten Leis-
tungsmodus verbraucht.

[0166] Beispiel 36. Computergerät nach Beispiel 35,
weiterhin umfassend Mittel für die Durchführung einer
beliebigen Kombination der Verfahren von Beispielen
1–12.

[0167] Beispiel 37. Verfahren, umfassend: das Be-
stimmen einer Vielzahl von Bewegungsvektoren
durch einen Prozessor des tragbaren Computerge-
räts, und basierend auf Bewegungsdaten, die durch
einen Bewegungssensor des tragbaren Computerge-
räts erzeugt wurden, worin eine oder mehrere Kom-
ponenten des tragbaren Computergeräts während
eines ersten Zeitraums in einem ersten Leistungs-
modus arbeiten, und worin die Bewegungsdaten ei-

ne Bewegung des tragbaren Computergeräts wäh-
rend des ersten Zeitraums angeben; Reaktion auf
das Bestimmen durch den Prozessor, dass ein ers-
ter Energiewert basierend auf einer ersten Untergrup-
pe der Vielzahl von Bewegungsvektoren einen ers-
ten Energieschwellenwert erfüllt, Bestimmen, dass
ein bestimmter Bewegungsvektor von der ersten Un-
tergruppe ein Bewegungsstart-Vektor ist; Reaktion
auf das Bestimmen durch den Prozessor, dass ein
zweiter Energiewert basierend auf einer zweiten Un-
tergruppe der Vielzahl von Bewegungsvektoren ei-
nen zweiten Energieschwellenwert erfüllt, das Be-
stimmen, dass ein bestimmter Bewegungsvektor von
der zweiten Untergruppe ein Bewegungsende-Vek-
tor ist, worin die erste Untergruppe mindestens einen
Bewegungsvektor von der Vielzahl von Bewegungs-
vektoren beinhaltet, die nicht in der zweiten Unter-
gruppe beinhaltet ist, und worin die zweite Untergrup-
pe mindestens einen Bewegungsvektor von der Viel-
zahl von Bewegungsvektoren beinhaltet, die nicht in
der ersten Untergruppe beinhaltet ist; und Reaktion
auf das Bestimmen durch den Prozessor, dass ei-
ne Differenz zwischen dem ersten Bewegungsvektor
und dem zweiten Bewegungsvektor angibt, dass ein
Benutzer des tragbaren Computergeräts das tragba-
re Computergerät betrachtet, Übergang durch min-
destens eine Komponente der einen oder mehre-
ren Komponenten vom Betrieb im ersten Leistungs-
modus zum Betrieb in einem zweiten Leistungsmo-
dus, wobei die mindestens eine Komponente mehr
Strom beim Betrieb in dem zweiten Leistungsmodus
als beim Betrieb in dem ersten Leistungsmodus ver-
braucht.

[0168] Beispiel 38. Verfahren von Beispiel 37, wor-
in das Bestimmen durch den Prozessor, dass ei-
ne Differenz zwischen dem ersten Bewegungsvek-
tor und dem zweiten Bewegungsvektor angibt, dass
ein Benutzer des tragbaren Computergeräts das trag-
bare Computergerät betrachtet, Folgendes umfasst:
das Bestimmen durch den Prozessor, dass ein erster
Winkel zwischen dem ersten Bewegungsvektor und
dem zweiten Bewegungsvektor einen ersten Winkel-
schwellenwert erfüllt, worin der erste Bewegungsvek-
tor mit einer ersten Zeit in Zusammenhang steht, wor-
in der zweite Bewegungsvektor mit einer zweiten Zeit
in Zusammenhang steht, und worin die zweite Zeit
später als die erste Zeit ist; das Bestimmen durch
den Prozessor, dass eine Zeitdifferenz zwischen der
ersten Zeit und der zweiten Zeit eine Schwellenwert-
menge von Zeit erfüllt; und das Bestimmen durch
den Prozessor, dass ein zweiter Winkel zwischen ei-
ner Ebene parallel zu einer Anzeige des tragbaren
Computergeräts und einer Ebene senkrecht zu ei-
nem Schwerkraftvektor einen zweiten Winkelschwel-
lenwert erfüllt.

[0169] Beispiel 39. Computergerät, das zum Ausfüh-
ren einer beliebigen Kombination der Verfahren von
Beispielen 37–38 konfiguriert ist.
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[0170] Beispiel 40. Vorrichtung mit Mitteln zum Aus-
führen einer beliebigen Kombination der Verfahren
von Beispielen 37–38.

[0171] Beispiel 41. Computerlesbares Speicherme-
dium, das Anweisungen speichert, die bei Ausfüh-
rung einen oder mehrere Prozessoren eines Com-
putergeräts zum Ausführen von beliebigen Kombina-
tionen der Verfahren von Beispielen 37–38 veranlas-
sen.

[0172] Die in dieser Offenbarung beschriebenen
Techniken können mindestens teilweise in Hard-
ware, Software, Firmware oder beliebigen Kom-
binationen davon implementiert werden. So kön-
nen beispielsweise unterschiedliche Aspekte der be-
schriebenen Techniken innerhalb einem oder meh-
reren Prozessoren, einschließlich einem oder meh-
reren Mikroprozessoren, digitalen Signalprozessoren
(DSPs), anwendungsorientierten integrierten Schal-
tungen (ASICs), feldprogrammierbaren Gate-Arrays
(FPGAs) oder beliebigen anderen gleichwertigen in-
tegrierten oder diskreten Logikschaltungen sowie
beliebige Kombinationen solcher Komponenten be-
inhalten. Der Begriff „Prozessor” oder „Verarbei-
tungsschaltung” kann im Allgemeinen jede der voran-
gegangenen Logikschaltungen alleine oder in Kom-
bination mit anderen Logikschaltungen oder jede an-
dere gleichwertige Schaltung betreffen. Hardware mit
Steuerungseinheiten kann auch eine oder mehrere
der Techniken dieser Offenbarung ausführen.

[0173] Diese Hardware, Software und Firmware
kann innerhalb derselben Vorrichtung oder innerhalb
separater Vorrichtungen zur Unterstützung der in
dieser Offenbarung beschriebenen unterschiedlichen
Techniken implementiert werden. Zusätzlich kann je-
de der beschriebenen Einheiten, Module oder Kom-
ponenten zusammen oder separat als getrennte, je-
doch interoperable Logikvorrichtungen implementiert
werden. Die Darstellung unterschiedlicher Merkma-
le als Module oder Einheiten soll unterschiedliche
funktionale Aspekte hervorheben und impliziert nicht
notwendigerweise, dass solche Module oder Einhei-
ten durch separate Hardware-, Firmware- oder Soft-
warekomponenten realisiert werden müssen. Viel-
mehr kann Funktionalität in Zusammenhang mit ei-
nem oder mehreren Modulen oder Einheiten durch
separate Hardware-, Firmware- oder Softwarekom-
ponenten ausgeführt, oder innerhalb gemeinsamer
oder separater Hardware-, Firmware- oder Software-
komponenten integriert werden.

[0174] Die in dieser Offenbarung beschriebenen
Techniken können auch in einem Herstellungsge-
genstand einschließlich einem mit Anweisungen co-
dierten computerlesbaren Medium verkörpert oder
codiert werden. Anweisungen, die in einem Her-
stellungsgegenstand, einschließlich einem codier-
ten computerlesbaren Speichermedium eingebet-

tet oder codiert sind, können einen oder mehre-
re programmierbare Prozessoren oder andere Pro-
zessoren zum Implementieren einer oder mehre-
rer der hierin beschriebenen Techniken veranlassen,
wie z. B. wenn im computerlesbaren Speicherme-
dium beinhaltete oder codierte Anweisungen, durch
den einen oder die mehreren Prozessoren ausge-
führt werden. Das computerlesbare Speichermedium
kann einen Arbeitsspeicher (RAM), schreibgeschütz-
ten Speicher (ROM), programmierbaren schreib-
geschützten Speicher (PROM), elektrisch löschba-
ren programmierbaren Lesespeicher (EPROM), elek-
trisch löschbaren programmierbaren Nur-Lesespei-
cher (EEPROM), Flashspeicher, eine Festplatte, eine
CD-ROM (CD-ROM), eine Diskette, eine Kassette,
magnetische Medien, optische Medien oder andere
computerlesbare Medien beinhalten. In einigen Bei-
spielen kann ein Herstellungsgegenstand eines oder
mehrere computerlesbare Speichermedien beinhal-
ten.

[0175] In einigen Beispielen kann ein computerles-
bares Speichermedium ein nicht flüchtiges Medium
beinhalten. Der Begriff „nicht flüchtig” kann angeben,
dass das Speichermedium nicht in einer Trägerwel-
le oder einem ausgebreiteten Signal verkörpert ist. In
bestimmten Beispielen kann ein nicht flüchtiges Spei-
chermedium Daten speichern, die sich über die Zeit
ändern können (z. B. in RAM oder Cache).

[0176] Es wurden unterschiedliche Beispiele be-
schrieben. Diese und andere Beispiele liegen inner-
halb des Umfangs der folgenden Ansprüche.

Patentansprüche

1.  Verfahren, umfassend:
das Bestimmen einer Vielzahl von Bewegungsvek-
toren durch einen Prozessor eines tragbaren Com-
putergeräts, und basierend auf Bewegungsdaten,
die durch einen Bewegungssensor eines tragbaren
Computergeräts erzeugt wurden, worin eine oder
mehrere Komponenten des tragbaren Computerge-
räts während eines ersten Zeitraums in einem ersten
Leistungsmodus arbeiten, und worin die Bewegungs-
daten eine Bewegung des tragbaren Computergeräts
während des ersten Zeitraums angeben;
das Bestimmen durch den Prozessor, dass ein erster
Winkel zwischen einem ersten Bewegungsvektor der
Vielzahl von Bewegungsvektoren und einem zweiten
Bewegungsvektor der Vielzahl von Bewegungsvek-
toren einen ersten Winkelschwellenwert erfüllt, wor-
in der erste Bewegungsvektor mit einer ersten Zeit in
Zusammenhang steht, worin der zweite Bewegungs-
vektor mit einer zweiten Zeit in Zusammenhang steht,
und worin die zweite Zeit später als die erste Zeit ist.
das Bestimmen durch den Prozessor, dass eine Zeit-
differenz zwischen der ersten Zeit und der zweiten
Zeit eine Schwellenwertmenge von Zeit erfüllt;
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Bestimmen durch den Prozessor, dass ein zweiter
Winkel zwischen einer Ebene parallel zu einer Anzei-
ge des tragbaren Computergeräts und einer Ebene
senkrecht zu einem Schwerkraftvektor einen zweiten
Winkelschwellenwert erfüllt; und
Reaktionen zum Bestimmen, dass der erste Win-
kel den ersten Winkelschwellenwert erfüllt, dass die
Zeitdifferenz die Schwellenwertmenge von Zeit er-
füllt, und dass der zweite Winkel den zweiten Win-
kelschwellenwert erfüllt, Übergang durch mindestens
eine Komponente der einen oder mehreren Kompo-
nenten vom Betrieb im ersten Leistungsmodus zum
Betrieb in einem zweiten Leistungsmodus, worin die
mindestens eine Komponente mehr Strom beim Be-
trieb im zweiten Leistungsmodus als beim Betrieb im
ersten Leistungsmodus verbraucht.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, weiterhin umfas-
send:
das Bestimmen einer Vielzahl von Differenzvektoren,
worin jeweils jeder jeweilige Differenzvektor von der
Vielzahl von Differenzvektoren auf einer jeweiligen
Differenz zwischen mindestens zwei jeweiligen Be-
wegungsvektoren von der Vielzahl von Bewegungs-
vektoren basiert;
das Bestimmen eines ersten Energiewerts basierend
auf einer ersten Untergruppe der Vielzahl von Diffe-
renzvektoren;
Reaktion auf das Bestimmen, dass der erste Energie-
wert einen Energieschwellenwert erfüllt, das Bestim-
men, dass ein bestimmter Differenzvektor von der
ersten Untergruppe auf dem ersten Bewegungsvek-
tor basiert;
das Bestimmen eines zweiten Energiewerts basie-
rend auf einer zweiten Untergruppe der Vielzahl von
Differenzvektoren, worin die erste Untergruppe min-
destens einen Differenzvektor von der Vielzahl von
Differenzvektoren beinhaltet, die nicht in der zweiten
Untergruppe beinhaltet sind, und worin die zweite Un-
tergruppe mindestens einen Differenzvektor von der
Vielzahl von Differenzvektoren beinhaltet, die nicht in
der ersten Untergruppe beinhaltet sind; und
Reaktion auf das Bestimmen, dass der zweite En-
ergiewert den Energieschwellenwert nicht erfüllt und
dass der bestimmte Differenzvektor von der ersten
Untergruppe auf dem ersten Bewegungsvektor ba-
siert, das Bestimmen, dass ein bestimmter Differenz-
vektor von der zweiten Untergruppe und nicht von der
ersten Untergruppe auf dem zweiten Bewegungsvek-
tor basiert.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, worin die erste Un-
tergruppe und die zweite Untergruppe eine gleiche
Anzahl von Differenzvektoren beinhalten.

4.    Verfahren nach einer beliebigen Kombination
der Ansprüche 2 und 3, worin:
das Bestimmen des ersten Energiewerts das Bestim-
men einer Summe der quadrierten Normen von je-

dem Differenzvektor von der ersten Untergruppe um-
fasst, und
das Bestimmen des zweiten Energiewerts das Be-
stimmen einer Summe der quadrierten Normen von
jedem Differenzvektor von der zweiten Untergruppe
umfasst.

5.    Verfahren nach einer beliebigen Kombination
der Ansprüche 1–4, worin jeder Bewegungsvektor
von der Vielzahl von Bewegungsvektoren ein jewei-
liger gefilterter Bewegungsvektor ist, der basierend
auf einem Bewegungsmittelwert einer Vielzahl von
ungefilterten Bewegungsvektoren bestimmt wird, wo-
bei die Vielzahl von ungefilterten Bewegungsvekto-
ren basierend auf den Bewegungsdaten bestimmt
wird.

6.    Verfahren nach einer beliebigen Kombination
der Ansprüche 1–5, worin:
der Bewegungssensor einen Beschleunigungsmes-
ser beinhaltet, und
das tragbare Computergerät kein Gyroskop beinhal-
tet.

7.    Verfahren nach einer beliebigen Kombination
der Ansprüche 1–6, worin die eine oder mehreren
Komponenten mindestens einen von Folgendem be-
inhalten:
eine Anzeige; und
einen Anwendungsprozessor, worin der Anwen-
dungsprozessor nicht der Prozessor ist.

8.    Verfahren nach einer beliebigen Kombination
der Ansprüche 1–7, worin der Übergang durch die
mindestens eine Komponente der einen oder mehre-
ren Komponenten vom Betrieb im ersten Leistungs-
modus zum Betrieb im zweiten Leistungsmodus das
Aktivieren der Anzeige umfasst.

9.    Verfahren nach einer beliebigen Kombination
der Ansprüche 1–8, weiterhin umfassend:
Reaktion auf das Bestimmen, dass der erste Win-
kel den ersten Winkelschwellenwert erfüllt, dass die
Zeitdifferenz die Schwellenwertmenge von Zeit er-
füllt, und dass der zweite Winkel den zweiten Winkel-
schwellenwert erfüllt, das Bestimmen durch den Pro-
zessor, dass ein Benutzer des tragbaren Computer-
geräts das tragbare Computergerät wahrscheinlich
betrachtet.

10.  Verfahren nach einer beliebigen Kombination
der Ansprüche 1–9, worin die Schwellenwertmenge
von Zeit eine erste Schwellenwertmenge von Zeit ist,
wobei das Verfahren weiterhin Folgendes umfasst:
das Bestimmen, dass ein bestimmter Wert eines vor-
herigen Bewegungsvektors der Vielzahl von Bewe-
gungsvektoren einen Bewegungsschwellenwert er-
füllt;
das Bestimmen, dass ein bestimmter Wert eines vor-
herigen Bewegungsvektors der Vielzahl von Bewe-
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gungsvektoren den Bewegungsschwellenwert nicht
erfüllt, worin der bestimmte Wert des aktuellen Be-
wegungsvektors und der bestimmte Wert des vorhe-
rigen Bewegungsvektors beide mit einer bestimmten
Bewegungsachse in Zusammenhang stehen;
das Bestimmen einer Vielzahl von Differenzvektoren,
worin jeweils jeder jeweilige Differenzvektor von der
Vielzahl von Differenzvektoren auf einer jeweiligen
Differenz zwischen mindestens zwei jeweiligen Be-
wegungsvektoren von der Vielzahl von Bewegungs-
vektoren basiert;
das Bestimmen, dass ein erster Energiewert ba-
sierend auf einer ersten Untergruppe der Vielzahl
von Differenzvektoren einen ersten Energieschwel-
lenwert erfüllt;
Reaktion auf das Bestimmen, dass der bestimmte
Wert des aktuellen Bewegungsvektors den Bewe-
gungsschwellenwert erfüllt, dass der bestimmte Wert
des vorherigen Bewegungsvektors den Bewegungs-
schwellenwert nicht erfüllt, und dass der erste Ener-
giewert den ersten Energieschwellenwert erfüllt, das
Bestimmen, dass der aktuelle Bewegungsvektor der
erste Bewegungsvektor ist, und dass ein Benutzer
des tragbaren Computergeräts bei der ersten Zeit
geht;
das Bestimmen eines zweiten Energiewerts basie-
rend auf einer zweiten Untergruppe der Vielzahl von
Differenzvektoren, worin die erste Untergruppe min-
destens einen Differenzvektor von der Vielzahl von
Differenzvektoren beinhaltet, die nicht in der zweiten
Untergruppe beinhaltet sind, und worin die zweite Un-
tergruppe mindestens einen Differenzvektor von der
Vielzahl von Differenzvektoren beinhaltet, die nicht in
der ersten Untergruppe beinhaltet sind; und
Reaktion auf das Bestimmen, dass der zweite Ener-
giewert einen zweiten Energieschwellenwert nicht er-
füllt, das Bestimmen, dass ein bestimmter Differenz-
vektor von der zweiten Untergruppe und nicht von der
ersten Untergruppe auf dem zweiten Bewegungsvek-
tor basiert.

11.  Verfahren nach einer beliebigen Kombination
der Ansprüche 1–10, worin ein Differenzvektor von
der Vielzahl von Differenzvektoren, die in der zweiten
Untergruppe beinhaltet sind, aber nicht in der ersten
Untergruppe beinhaltet sind, mit einer dritten Zeit in
Zusammenhang steht, wobei das Verfahren weiter-
hin Folgendes umfasst:
Reaktion auf das Bestimmen, dass eine Zeitdifferenz
zwischen der ersten Zeit und der dritten Zeit eine
zweite Schwellenwertmenge von Zeit erfüllt, das Be-
stimmen, dass der Benutzer des tragbaren Compu-
tergeräts bei der dritten Zeit immer noch geht, worin
die dritte Zeit später als die erste Zeit ist;
Reaktion auf das Bestimmen, dass der Benutzer des
tragbaren Computergeräts bei der dritten Zeit immer
noch geht, das Bestimmen, ob der zweite Energie-
wert den zweiten Energieschwellenwert erfüllt oder
nicht.

12.  Verfahren nach einer beliebigen Kombination
der Ansprüche 1–11, weiterhin umfassend:
das Bestimmen des ersten Energiewerts basierend
auf Werten des ersten Satzes von Differenzvektoren;
und
das Bestimmen des zweiten Energiewerts basierend
auf Werten des zweiten Satzes von Differenzvekto-
ren, worin die Werte des ersten Satzes von Differenz-
vektoren und die Werte des zweiten Satzes von Diffe-
renzvektoren beide mit der bestimmten Bewegungs-
achse in Zusammenhang stehen.

13.  Verfahren nach einer beliebigen Kombination
der Ansprüche 1–12, weiterhin umfassend:
das Bestimmen des Bewegungsschwellenwerts ba-
sierend auf Werten eines Satzes der Vielzahl von
Bewegungsvektoren, die mit der bestimmten Bewe-
gungsachse in Zusammenhang stehen.

14.    Tragbares Computergerät, umfassend Mittel
für die Durchführung jeder beliebigen Kombination
der Verfahren nach den Ansprüchen 1–13.

15.    Nicht flüchtiges computerlesbares Speicher-
medium, das Anweisungen speichert, die bei Aus-
führung mindestens einen Prozessor eines tragbaren
Computergeräts zum Ausführen beliebiger Kombina-
tionen der Verfahren nach den Ansprüchen 1–13 ver-
anlassen.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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