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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Interaktion einer Zeigevorrichtung mit einem auf ei-
ner Projektionsfläche eines virtuellen Desktops angeordne-
ten Zielpunkt sowie eine hierzu eingerichtete Zeigevorrich-
tung.
Vorbekannte Zeigevorrichtungen erfordern mitunter sehr
stark ausgeprägte körperliche Bewegungen, um eine Aus-
richtung der Zeigevorrichtung auf einen gewünschten Ziel-
punkt zu bewirken. Dies ist zum einen für den Benutzer un-
bequem und trifft auf gesellschaftliche Akzeptanzprobleme
in der Öffentlichkeit. Zudem ist das Betätigen eines Bestäti-
gungsknopfes bzw. einer Bestätigungstaste an einer Daten-
brille umständlich
Es soll deshalb eine Möglichkeit zur Interaktion geschaffen
werden, die in weniger auffälliger Weise und mit einfachen
Körperbewegungen umsetzbar ist.
Dies wird erfindungsgemäß verfahrensorientiert dadurch er-
reicht, dass die Raumkoordinate des Zielpunkts mittels ei-
nes Bildverarbeitungssystems aus einem auf einer der Zei-
gevorrichtung zugehörigen Trägerebene (HE) aufgebrach-
ten zweidimensionalen optischen Code ermittelt und als An-
steuergröße an eine Ansteuereinheit der Projektionsfläche
übermittelt wird, wobei in einem ersten Verfahrensschritt mit-
tels des Bildverarbeitungssystems die räumliche Lage eines
senkrecht auf dem Flächenschwerpunkt des Codes stehen-
den Normalenvektors (N+) ermittelt wird, der Normalenvek-
tor (N+) in einem zweiten Verfahrensschritt durch Verschie-
ben und Kippen der Trägerebene (HE) auf den Zielpunkt
ausgerichtet ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Inter-
aktion einer Zeigevorrichtung mit einem auf einer Pro-
jektionsfläche eines virtuellen Desktops angeordne-
ten Zielpunkt sowie eine hierzu eingerichtete Zeige-
vorrichtung.

[0002] Zeigegeräte als Eingabegeräte zur Interak-
tion eines Benutzers mit grafischen Benutzerober-
flächen sind in großer Zahl aus dem Stand der
Technik bekannt, wobei sich deren Ausführungsar-
ten je nach Nutzungskontext und technischem Kon-
zept der Benutzeroberflächen unterscheiden. Übliche
Zeigegeräte, wie z.B. Trackball, Lichtgriffel, Grafik-
tablett, Joystick, Computer-Maus oder Touchscreen
bzw. Touchpad sind in erster Linie für eine Interak-
tion des Benutzers mit einem realen Computer-Bild-
schirm konzipiert. Für die Interaktion eines Benut-
zers mit einem virtuellen Desktop ist aus dem Stand
der Technik die sogenannte „Wii-Fernbedienung“ be-
kannt, welche in Zusammenhang mit Computerspie-
len bzw. Anwendungen auf der sog. „Wii®-Plattform“
des Herstellers Nintendo zum Einsatz kommen. Bei
dieser werden Beschleunigungswerte (welche durch
den Benutzer mittels Drehen oder translatorischem
Schütteln der Fernbedienung erzeugt werden) er-
fasst und an die Steuerungseinrichtung des Ausga-
begerätes (hier: den Game-Controller der Wii®-Platt-
form) übertragen. Es sind in diesem Zusammenhang
auch Eingabegeräte bekannt, bei denen eine Kamera
Zeigebewegungen eines Spiel-Teilnehmers erfasst
und an die Steuerungseinrichtung des Ausgabegerä-
tes überträgt. Des Weiteren ist im Zusammenhang
mit sog. Datenbrillen, bei denen mittels eines Compu-
tersystems generierte Dateninhalte auf eine im Blick-
feld des Brillenträgers ausgerichtete Oberfläche proji-
ziert werden, ein physisch in die Datenbrille integrier-
tes Eingabegerät bekannt, bei dem eine Zeigevor-
richtung durch Neigungsänderungen der Datenbrille
bzw. des Kopfes des menschlichen Benutzers auf ei-
nen Zielpunkt auf der Projektionsfläche ausgerichtet
wird und durch Betätigen eines am Gestell der Daten-
brille angeordneten Knopfes bzw. Tasters eine Akti-
vierung (oder sonstige Benutzerhandlung) in Bezug
auf den anvisierten Zielpunkt ausgelöst wird.

[0003] Nachteilig hieran ist, dass der Benutzer sol-
cher Zeigevorrichtungen bisweilen stets sehr stark
ausgeprägte körperliche Bewegungen durchführen
muss, um eine Ausrichtung der Zeigevorrichtung auf
einen gewünschten Zielpunkt zu bewirken. Dies gilt
insbesondere wenn sich dieser Zielpunkt in einem
Randbereich der Projektionsfläche befindet. Dies ist
zum einen für den Benutzer unbequem und trifft auf
gesellschaftliche Akzeptanzprobleme in der Öffent-
lichkeit. Zudem ist das Betätigen eines Bestätigungs-
knopfes bzw. einer Bestätigungstaste an der Daten-
brille umständlich. Im Ergebnis führt dies dazu, dass
die Akzeptanz virtueller Desktops im Allgemeinen

und von Datenbrillen im Besonderen gering ist und
deren stärkere Verbreitung behindert.

[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein Verfahren zur Interaktion einer Zeigevor-
richtung mit einem auf einer Projektionsfläche eines
virtuellen Desktops angeordneten Zielpunkt sowie ei-
ne hierzu eingerichtete Zeigevorrichtung bereitzustel-
len, welche diese Nachteile des Standes der Technik
überwindet. Die Interaktion soll in weniger auffälliger
Weise und mit einfachen Körperbewegungen mög-
lich sein.

[0005] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe in ver-
fahrensorientierter Weise in Verbindung mit dem
Oberbegriff des Patentanspruches 1 dadurch gelöst,
dass die Raumkoordinate des Zielpunkts mittels ei-
nes Bildverarbeitungssystems aus einem auf einer
der Zeigevorrichtung zugehörigen Trägerebene auf-
gebrachten zweidimensionalen optischen Code er-
mittelt und als Ansteuergröße an eine Ansteuerein-
heit der Projektionsfläche übermittelt wird, wobei in
einem ersten Verfahrensschritt mittels des Bildverar-
beitungssystems die räumliche Lage eines senkrecht
auf dem Flächenschwerpunkt des Codes stehenden
Normalenvektors ermittelt wird, der Normalenvektor
in einem zweiten Verfahrensschritt durch Verschie-
ben und Kippen der Trägerebene auf den Zielpunkt
ausgerichtet wird, und in einem dritten Verfahrens-
schritt mittels des Bildverarbeitungssystems eine Ro-
tationsbewegung der Trägerebene um eine zur Trä-
gerebene senkrechte Drehachse erfasst und in Ab-
hängigkeit von einer erfassten Rotationsbewegung
ein Aktivierungssignal der Zeigevorrichtung erzeugt
wird.

[0006] Unter „Raumkoordinaten“ sind in diesem Zu-
sammenhang jegliche Art von Daten zur Bezeich-
nung einer absoluten oder relativen räumlichen Posi-
tion des Zielpunkts zu verstehen.

[0007] Auf diese Weise kann die Interaktion der Zei-
gevorrichtung mit dem Zielpunkt mittels eines ein-
fachen, im Wesentlichen zweidimensionalen Träger-
mediums erfolgen, auf welchem ein maschinenles-
barer zweidimensionaler Code aufgebracht ist, und
welches mittels einfacher Handbewegungen durch
translatorisches Verschieben entlang einer zur Trä-
gerebene parallelen Achse sowie durch rotatorisches
Verkippen um eine Kippachse derart ausrichtbar ist,
dass die Spitze eines Vektors, dessen räumliche Aus-
richtung durch den im ersten Verfahrensschritt ermit-
telten Normalenvektor im Flächenschwerpunkt der
vom Code eingenommenen Fläche und dessen Spit-
ze (und damit auch dessen Länge vom Startpunkt)
durch den anzusteuernden und somit vorgegebenen
Zielpunkt auf der Projektionsfläche bestimmt ist, auf
den anzusteuernden Zielpunkt zeigt und mit diesem
übereinstimmt. Durch eine zusätzliche Gestenbewe-
gung in Form einer Rotationsbewegung der Trägere-
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bene um eine zur Trägerebene senkrechte Drehach-
se ist ein Aktivierungssignal der Zeigevorrichtung er-
zeugbar.
Diese zusätzliche Gestenbewegung ist mit dersel-
ben Hand und aus demselben Bewegungsablauf wie
das im ersten Verfahrensschritt vorgesehene Aus-
richten der Trägerebene auf den Zielpunkt durchführ-
bar. Beide Bewegungssequenzen sind ohne beson-
dere Schwierigkeiten und weitergehende körperliche
Aktivitäten für jedermann gleichsam „aus dem Hand-
gelenk“ heraus realisierbar. Die Bedienung des Zei-
gegerätes und damit die Interaktion mit dem Zielpunkt
sind in einer gegenüber dem vorbekannten Stand der
Technik deutlich einfacheren Weise mit weniger stark
ausgeprägten Körperbewegungen möglich.
Unter einem „Aktivierungssignal“ ist in diesem Zu-
sammenhang jegliche Art von Signal zu verstehen,
welches von der Zeigevorrichtung erzeugt und an die
Steuerungseinrichtung der Projektionsfläche gesen-
det wird, in welcher es eine mit dem Zielpunkt logisch
oder physisch verknüpfte Zustandsänderung bewirkt.
Dies kann sowohl eine Markierung oder Hervorhe-
bung des Zielpunktes auf der Projektionsfläche als
auch das Öffnen eines mit dem Zielpunkt logisch ver-
knüpften Kontext-Menüs oder das Starten einer mit
dem Zielpunkt logisch verknüpften Computer-Anwen-
dung bzw. eines Computer-Programms umfassen.

[0008] Unter einer „Geste“ ist in diesem Zusammen-
hang jegliche Art von Handbewegung zu verstehen,
mittels der das Trägermedium als solches relativ zu
seiner Umgebung bewegt wird.

[0009] In weiterhin bevorzugter Weise kann das er-
findungsgemäße Verfahren vorsehen, dass im drit-
ten Verfahrensschritt zusätzlich die Drehrichtung der
Rotationsbewegung der Trägerebene des Codes um
eine zur Trägerebene senkrechte Drehachse erfasst
und in Abhängigkeit von der erfassten Drehrich-
tung der Rotationsbewegung unterschiedliche Akti-
vierungssignale der Zeigevorrichtung erzeugbar sind.
Auf diese Weise ist es in besonders einfacher Wei-
se möglich, mittels derselben Gestenbewegung zwei
unterschiedliche Aktivierungssignale zu erzeugen,
die in logischer und / oder physischer Beziehung zum
selben Zielpunkt stehen. Diese Aktivierungssignale
können beispielsweise das Markieren des Zielpunkts
auf der Projektionsfläche oder das Öffnen eines mit
dem Zielpunkt logisch verknüpften Kontext-Menüs
sein. Auf diese Weise kann man erfindungsgemäß
Schaltereignisse erzeugen, die der Betätigung der
rechten oder linken Taste einer herkömmlichen Com-
puter-Maus entsprechen.

[0010] Die Erfindung umfasst ferner in vorrichtungs-
orientierter Hinsicht eine Zeigevorrichtung zur Inter-
aktion mit einem auf einer Projektionsfläche eines
virtuellen Desktops angeordneten Zielpunkt, welches
zur Durchführung eines Verfahrens gemäß einem der
vorgenannten Merkmale eingerichtet ist.

[0011] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend
anhand eines Ausführungsbeispiels und dazugehöri-
ger Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1: schematischer Aufbau zur Durchführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens

[0012] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung
des erfindungsgemäßen Ansteuerungsverfahrens.
Ein Gestengeber (G) verfügt über eine Musterkar-
te (5), welche einseitig mit einem maschinenlesba-
ren zweidimensionalen Code bedruckt ist. Die Mus-
terkarte (5) (bzw. konkreter: die den Code tragende
Oberfläche der Musterkarte) definiert eine Trägere-
bene (HE). Alternativ zu einer Musterkarte kann auch
ein elektronisches Display als Trägermedium für den
Code vorgesehen sein.
Eine einem Bildverarbeitungssystem zugehörige Ka-
mera (100) verfügt in an sich bekannter Weise über
einen Sichtbereich (KSB), der im Wesentlichen durch
die Blickrichtung bzw. optische Achse (KR) der Ka-
mera bestimmt ist. Die Blickrichtung der Kamera
(100) ist vom Gestengeber (G) wegzeigend aus-
gerichtet. Dies könnte beispielsweise der Fall sein,
wenn der Gestengeber mit einer ersten Hand die
(z.B. in ein Smartphone integrierte) Kamera und mit
einer zweiten Hand das Trägermedium (5) des Codes
hält und die Kamera auf den Code richtet.
Der Gestengeber (G) definiert sodann mittels der
Musterkarte (5) einen virtuellen Vektor, welcher aus-
gehend vom Flächenschwerpunkt des auf der Ka-
merazugewandten Oberfläche der Musterkarte auf-
gebrachten Codes hin zur Raumkoordinate (Z) ei-
nes auf einer Projektionsfläche eines virtuellen Desk-
tops angeordneten Zielpunkts zeigt. Hierzu wird in ei-
nem ersten Verfahrensschritt ein senkrecht auf der
vom Code auf der Trägerebene (HE) eingenomme-
nen Fläche stehender Normalenvektor (N+) ermittelt.
In einem zweiten Verfahrensschritt wird die Muster-
karte (5) so im Raum verlagert (z.B. durch Kippen
oder zur Trägerebene (HE) paralleles Verschieben),
dass der Normalenvektor (N+) in Richtung auf die
Raumkoordinate (Z) des Zielpunkts ausgerichtet ist.
Die Länge dieses Vektors ergibt sich aus dessen
Schnittpunkt mit der Projektionsfläche des virtuellen
Desktops im Zielpunkt. Sowohl der Zielpunkt als auch
der Vektor sind im Sichtbereich einer Datenbrille ein-
geblendet. Das erfindungsgemäße Verfahren ermög-
licht es dem Träger der Datenbrille, diesen Zielpunkt
auf der Projektionsfläche des in den Sichtbereich der
Datenbrille integrierten virtuellen Desktops anzusteu-
ern, beispielsweise mittels einer in ein Smartphone
integrierten Kamera, deren Sichtbereich auf die Mus-
terkarte (5) bzw. den auf dieser angebrachten Code
ausgerichtet ist und welche durch den Bediener in er-
findungsgemäßer Weise zur Ausrichtung des auf den
Zielpunkt gerichteten Vektors gehandhabt werden.
In einem dritten Verfahrensschritt wird mittels der Ka-
mera (100) bzw. des Bildverarbeitungssystems ei-
ne Rotationsbewegung (R) der Trägerebene (HE)
um eine zur Trägerebene senkrechte Drehachse er-
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fasst und in Abhängigkeit hiervon ein Aktivierungs-
signal der Zeigevorrichtung erzeugt. Durch zusätz-
liches Erfassen der Drehrichtung dieser Rotations-
bewegung (R) können zwei unterschiedliche Aktivie-
rungssignale erzeugt werden. Auf diese Weise rea-
lisiert der Benutzer mittels der erfindungsgemäßen
Zeigevorrichtung zwei unterschiedliche Schaltereig-
nisse. Beispielsweise kann er den Zielpunkt auf der
Projektionsoberfläche mittels des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens bzw. der erfindungsgemäßen Vor-
richtung markieren und ein Kontext-Menü, das ihm
weitere in Bezug auf den Zielpunkt relevante Informa-
tionen auf dem virtuellen Desktop anzeigt.

Bezugszeichenliste

G Gestengeber

5 Musterkarte

HE Trägerebene

HR1 erster Halbraum

HR2 zweiter Halbraum

100 Kamera

KR optische Achse der Kamera

KSB Sichtbereich der Kamera

N- in den ersten Halbraum (HR1) gerichte-
ter Normalenvektor

N+ in den zweiten Halbraum (HR2) gerich-
teter Normalenvektor

R Rotationsbewegung

Z Raumkoordinate des Zielpunkts

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Interaktion einer Zeigevorrichtung
mit einem auf einer Projektionsfläche eines virtuellen
Desktops angeordneten Zielpunkt, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
die Raumkoordinate des Zielpunkts mittels eines
Bildverarbeitungssystems aus einem auf einer der
Zeigevorrichtung zugehörigen Trägerebene (HE) auf-
gebrachten zweidimensionalen optischen Code er-
mittelt und als Ansteuergröße an eine Ansteuerein-
heit der Projektionsfläche übermittelt wird, wobei in
einem ersten Verfahrensschritt mittels des Bildverar-
beitungssystems die räumliche Lage eines senkrecht
auf dem Flächenschwerpunkt des Codes stehenden
Normalenvektors (N+) ermittelt wird,
der Normalenvektor (N+) in einem zweiten Verfah-
rensschritt durch Verschieben und Kippen der Träge-
rebene (HE) auf den Zielpunkt ausgerichtet wird,
und in einem dritten Verfahrensschritt mittels des
Bildverarbeitungssystems eine Rotationsbewegung
(R) der Trägerebene (HE) um eine zur Trägerebene
(HE) senkrechte Drehachse erfasst und in Abhängig-

keit von einer erfassten Rotationsbewegung (R) ein
Aktivierungssignal der Zeigevorrichtung erzeugt wird.

2.  Verfahren zur Interaktion einer Zeigevorrichtung
mit einem auf einer Projektionsfläche eines virtuel-
len Desktops angeordneten Zielpunkt nach Patent-
anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass im drit-
ten Verfahrensschritt zusätzlich die Drehrichtung der
Rotationsbewegung (R) der Trägerebene (HE) des
Codes um eine zur Trägerebene (HE) senkrechte
Drehachse erfasst und in Abhängigkeit von der er-
fassten Drehrichtung der Rotationsbewegung (R) un-
terschiedliche Aktivierungssignale der Zeigevorrich-
tung erzeugbar sind.

3.    Zeigevorrichtung zur Interaktion mit einem
auf einer Projektionsfläche eines virtuellen Desktops
angeordneten Zielpunkt, dadurch gekennzeichnet,
dass diese zur Durchführung eines Verfahrens ge-
mäß einem der Patentansprüche 1 oder 2 eingerich-
tet ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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