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(57) Abstract: The invention relates to a mobile receiver unit (1) for Controlling an actuator (2) for setting a pan and/or tilt angle , ß
of a camera (3), said unit having a display device 4 to display an image captured by the camera (3), a control device (5) to define
control commands for the actuator (2) and a transmitter unit (6) to transmit the control commands to the actuator (2), wherein the

o control device (5) has a gyroscopic sensor (7) to detect a relative change in angle of the mobile receiver unit (1) around at least one
axis A, B, wherein a control command for a relative angle change of the pan angle and/or the tilt angle ß of the camera (3) is
determined by the relative angle change, and/or the control device (5) has a compass sensor (8) to detect an absolute angle positiono of the mobile receiver unit (1) around at least one axis A, B, wherein a control command for an absolute angle setting of the pan
angle of the camera is determined by the absolute angle position.

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
V

Es wird eine mobile Empfangseinheit (1) zur Steuerung einer Aktorik (2) zur Einstellung eines Schwenk- und/oder
Neigungswinkels , ß einer Kamera (3) vorgeschlagen, mit einer Anzeigeeinrichtung 4 zur Anzeige eines durch die Kamera (3)
erfassten Bildes, mit einer Steuereinrichtung (5) zur Bestimmung von Steuerbefehlen für die Aktorik (2), mit einer Sendeeinheit
(6) zur Übertragung der Steuerbefehle an die Aktorik (2), wobei die Steuereinrichtung (5) eine Gyrosensorik (7) zur Erfassung
einer relativen Winkeländerung der mobilen Empfangseinheit (1) um mindestens eine Achse A, B aufweist, wobei durch die
relative Winkeländerung ein Steuerbefehl für eine relative Winkeländerung des Schwenkwinkels und/oder des Neigungswinkels
ß der Kamera (3) bestimmt wird, und/oder die Steuereinrichtung (5) eine Kompasssensorik (8) zur Erfassung einer absoluten
Winkelposition der mobilen Empfangseinheit (1) um mindestens eine Achse A, B aufweist, wobei durch die absolute
Winkelposition ein Steuerbefehl für eine absolute Winkeleinstellung des Schwenkwinkels der Kamera bestimmt wird.



Beschreibung

Titel
Mobile Empfangseinheit, Verfahren zur Bedienung der mobilen Empfangseinheit sowie
Computerprogramm

Stand der Technik

Die Erfindung betrifft eine mobile Empfangseinheit zur Steuerung einer Aktorik

zur Einstellung eines Schwenk- und/oder Neigungswinkels einer Kamera, mit

einer Anzeigeeinrichtung zur Anzeige eines durch die Kamera erfassten Bildes,

mit einer Steuereinrichtung zur Bestimmung von Steuerbefehlen für die Aktorik,

mit einer Sendeeinheit zur Übertragung der Steuerbefehle an die Aktorik. Die

Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Bedienung der mobilen Empfangseinheit

sowie ein Computerprogramm.

Pan/Tilt-Kameras werden zur Überwachung von öffentlichen oder privaten

Gebäuden oder Plätzen, Straßen, Bahnhöfen, Fabrikhallen etc. eingesetzt.

Solche Kameras sind schwenk- und neigeverstellbar und können somit auf den

gewünschten Überwachungsbereich gerichtet werden. Die Steuerung der

Pan/Tilt-Kamera erfolgt z . B. mittels eines Joysticks. Die von der Pan/Tilt-Kamera

erfassten Bilddaten werden zur Sichtung auf einen Bildschirm übertragen.

Die KR 207 012 49 06 A , die wohl den nächstkommenden Stand der Technik

darstellt, beschreibt eine Systemvorrichtung zur Steuerung einer PTZ-Kamera.

Die Systemvorrichtung umfasst eine mobile Einrichtung mit einem

Beschleunigungssensor und einem Berührungssensor. Durch die von dem

Beschleunigungssensor erfassten Beschleunigungsdaten und die von dem

Berührungssensor erfassten Berührungsdaten erfolgt eine Steuerung der PTZ-

Kamera.

Offenbarung der Erfindung



Im Rahmen der Erfindung wird eine mobile Empfangseinheit mit den Merkmalen

des Anspruchs 1, ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 10 und ein

Computerprogramm mit den Merkmalen des Anspruchs 11 offenbart. Bevorzugte

oder vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung ergeben sich aus den

Unteransprüchen, der nachfolgenden Beschreibung sowie den beigefügten

Figuren.

Die Erfindung betrifft eine mobile Empfangseinheit zur Steuerung einer Aktorik

zur Einstellung eines Schwenk- und/oder Neigungswinkels einer Kamera. Der

Schwenkwinkel der Kamera verläuft um eine Pan-Achse, insbesondere eine

vertikal verlaufende Achse. Der Neigungswinkel der Kamera verläuft um eine Tilt-

Achse, insbesondere eine horizontal verlaufende Achse, welche senkrecht zu der

Blickrichtung der Kamera ausgerichtet ist. Die Kamera weist durch die Pan

Achse und/oder Tilt-Achse somit mindestens einen, jedoch bevorzugt genau zwei

rotatorische Freiheitsgrade auf. Bei einer Veränderung des Schwenk- und/oder

Neigungswinkels der Kamera um die Pan- und/oder Tilt-Achse ist die

Blickrichtung der Kamera verändert. Auf diese Weise können von der Kamera

verschiedene Bereiche z . B. eines Raums oder eines Überwachungsbereichs

erfasst werden.

Die Steuerung der Aktorik erfolgt über eine manuelle Bedienung der mobilen

Empfangseinheit. Insbesondere ist die mobile Empfangseinheit tragbar für einen

Benutzer ausgebildet und/oder ortsunabhängig einsetzbar. Vorzugsweise ist die

die Kamera mittels der Aktorik um die Pan-Achse in einem Schwenkwinkel von

0° - 360° verschwenkbar. Alternativ oder optional ergänzend ist die Kamera

mittels der Aktorik um die Tilt-Achse z . B. in einem Neigungswinkel von 0° -

180°, insbesondere in einem Neigungswinkel von 0° - 90° neigbar. Bei der

Aktorik handelt es sich z . B. um einen Schrittmotor, jedoch bevorzugt um einen

Stellmotor.

Die mobile Empfangseinheit umfasst eine Anzeigeeinrichtung zur Anzeige des

durch die Kamera erfassten Bildes. Besonders bevorzugt ist die mobile

Empfangseinheit ausgebildet, ein aktuelles Bild oder Echtzeitbild der Kamera

anzuzeigen. Insbesondere ist die Anzeigeeinrichtung als eine Bildschirmfläche

ausgebildet.



Die mobile Empfangseinheit umfasst zur Bestimmung von Steuerbefehlen für die

Aktorik eine Steuereinrichtung. Die Bestimmung der Steuerbefehle erfolgt

insbesondere durch die Erfassung einer Befehlseingabe des Benutzers zur

gewünschten Einstellung des Schwenk- und/oder Neigungswinkels der Kamera.

Die mobile Empfangseinheit umfasst eine Sendeeinheit zur Übertragung der

Steuerbefehle an die Aktorik. Die Aktorik ist ausgebildet, die Steuerbefehle

auszuführen. Die Befehlseingabe des Benutzers zur Einstellung des Schwenk-

und/oder Neigungswinkels der Kamera ist somit umgesetzt. Folglich ist die vom

Benutzer gewünschte Blickrichtung der Kamera zur Erfassung des gewünschten

Bildes eingestellt.

Im Rahmen der Erfindung wird vorgeschlagen, dass die Steuereinrichtung eine

Gyrosensorik zur Erfassung einer relativen Winkeländerung der mobilen

Empfangseinheit um mindestens eine Achse aufweist, wobei durch die relative

Winkeländerung ein Steuerbefehl für eine relative Wnkeländerung des

Schwenkwinkels und/oder des Neigungswinkels der Kamera bestimmt wird. Die

relative Winkeländerung der mobilen Empfangseinheit stellt somit die

Befehlseingabe des Benutzers dar. Bei der relativen Wnkeländerung handelt es

sich um eine rotatorische Bewegung der mobilen Empfangseinheit um die

mindestens eine Achse. Die relative Wnkeländerung der mobilen

Empfangseinheit erfolgt von einem Ursprungszustand in einen Zielzustand,

wobei die Differenz von dem Ursprungszustand in den Zielzustand um die

mindestens eine Achse die relative Winkeländerung der Kamera von einer

Ursprungseinstellung in eine Zieleinstellung vorzugsweise um die Pan- und/oder

Tilt-Achse vorgibt. Durch die relative Wnkeländerung der mobilen

Empfangseinheit wird die Kamera folglich in die vom Benutzer gewünschte

Blickrichtung bewegt.

Die Gyrosensorik misst insbesondere die Winkelgeschwindigkeit der mobilen

Empfangseinheit entlang der mindestens einen Achse, wobei anhand der

gemessenen Winkelgeschwindigkeit die relative Wnkeländerung der mobilen

Empfangseinheit um die mindestens eine Achse bestimmt ist. Z . B. lässt sich die

relative Winkeländerung der mobilen Empfangseinheit durch Integration der



gemessenen Winkelgeschwindigkeit ableiten. Beispielsweise ist die Gyrosensorik

als ein Drehratensensor ausgebildet.

Alternativ oder optional ergänzend umfasst die Steuereinrichtung eine

Kompasssensorik zur Erfassung einer absoluten Wnkelposition der mobilen

Empfangseinheit um mindestens eine Achse, wobei durch die absolute

Winkelposition ein Steuerbefehl für eine absolute Wnkeleinstellung des

Schwenkwinkels der Kamera bestimmt wird. Ein Betrag der absoluten

Winkeleinstellung des Schwenkwinkels ist somit stets einem Betrag der vom

Benutzer eingestellten absoluten Winkelposition zugeordnet. Die absolute

Winkelposition entspricht der aktuellen Ausrichtungsposition der mobilen

Empfangseinheit in eine Richtung. Die absolute Wnkelposition kann

beispielsweise nach Nord, Ost, Süd, West oder Nord, Nord/Ost, Süd/Ost, Süd,

Süd/West, West, Nord/West oder auch in Gradmaßen von 0° - 360° untergliedert

sein, wobei z . B. 0° Norden, 90° Osten, 180° Süden, 270° Westen zugeordnet ist.

Die relative Winkeländerung und/oder die absolute Winkelposition der mobilen

Empfangseinheit ermöglicht dem Benutzer eine direkte Ansteuerung der Aktorik.

Zusätzliche Hilfselemente wie z . B. ein Joystick für die Befehlseingabe sind auf

diese Weise vermieden. Folglich ist eine kompakte Ausführung bei einer zugleich

übersichtlichen und intuitiven Bedienung der mobilen Empfangseinheit

umgesetzt. Des Weiteren umfassen mobile Empfangsgeräte des heutigen

Standards regelmäßig eine Gyro- und/oder eine Kompasssensorik, so dass keine

zusätzlichen Kosten für die Erfassung der relativen Wnkeländerung und/oder der

absoluten Wnkelposition anfallen.

In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Gyrosensorik und/oder die

Kompasssensorik durch den Benutzer ein- und ausschaltbar. Das Ein- und

Ausschalten erfolgt vorzugsweise über eine Bedieneinrichtung. Z . B. ist die

Bedieneinrichtung als eine Maus, Tastatur, jedoch bevorzugt als ein in der

Anzeigeeinrichtung integrierter Touchscreen ausgebildet. Umfasst die mobile

Empfangseinheit sowohl die Gyrosensorik, als auch die Kompasssensorik, ist

vorzugsweise vorgesehen, dass diese unabhängig voneinander ein- und

ausschaltbar sind. Auf diese Weise kann der Benutzer bestimmen, ob eine

relative Winkeländerung der mobilen Empfangseinheit und/oder eine absolute

Winkelposition der mobilen Empfangseinheit erfasst werden soll. Somit kann der



Benutzer die Einstellung der Kamera individuell nach seinen Wünschen

vornehmen. Alternativ ist möglich, dass die Gyrosensorik und die

Kompasssensorik in Kombination ein- und ausschaltbar sind. Es liegt jedoch

ebenso im Rahmen der Erfindung, dass die Gyrosensorik und/oder die

Kompasssensorik beim Einschalten der mobilen Empfangseinheit und/oder eines

Computerprogramms automatisch eingeschaltet werden.

Bevorzugt ist, dass beim Einschalten oder einem Aktivieren oder einem

Zurücksetzen der Gyrosensorik oder der mobilen Empfangseinheit bzw. des

Computerprogramms stets von dem Ursprungszustand der mobilen

Empfangseinheit ausgegangen wird, wobei der Ursprungszustand durch eine

Lageposition der mobilen Empfangseinheit definiert ist. Z . B. ist der

Ursprungszustand als horizontale Lage der mobilen Empfangseinheit festgelegt.

Der festgelegte Ursprungszustand ermöglicht, dass die relative Wnkeländerung

der mobilen Empfangseinheit stets von einer definierten Lageposition ausgehend

erfasst wird.

Hinsichtlich der Gyrosensorik ist es bevorzugt, dass die relative Winkeländerung

der mobilen Empfangseinheit um eine Schwenkachse als die Achse von dem

Ursprungszustand in einen Schwenkzustand und/oder um eine Neigeachse als

die Achse von dem Ursprungszustand in einen Neigezustand erfasst wird. Der

Schwenkzustand und/oder der Neigezustand bilden den Zielzustand der mobilen

Empfangseinheit. Insbesondere ist die Schwenkachse der mobilen

Empfangseinheit der Pan-Achse der Kamera und die Neigeachse der mobilen

Empfangseinheit der Tilt-Achse der Kamera zugeordnet. Durch die relative

Winkeländerung der mobilen Empfangseinheit um die Schwenkachse wird der

Steuerbefehl für die relative Winkeländerung des Schwenkwinkels der Kamera

und/oder durch die relative Winkeländerung der mobilen Empfangseinheit um die

Neigeachse der Steuerbefehl für die relative Winkeländerung des

Neigungswinkels der Kamera bestimmt.

Eine bevorzugte Umsetzung der Erfindung sieht vor, dass die Schwenkachse als

vertikal verlaufende Achse und die Neigeachse als horizontal verlaufende Achse

festgelegt ist. Die vertikal verlaufende Achse als die Schwenkachse erstreckt sich

in Lotrichtung. Insbesondere ist die vertikal verlaufende Achse als eine

Absolutachse definiert. Somit verläuft die Schwenkachse stets, d . h . auch im



Neigezustand der mobilen Empfangseinheit, in Lotrichtung. Insbesondere ist

vorgesehen, dass die Schwenkachse und die Neigeachse orthogonal sind. Die

horizontal verlaufende Neigeachse ist z . B. derart entlang der mobilen

Empfangseinheit ausgerichtet, dass die mobile Empfangseinheit bei einer

Neigebewegung um die Neigeachse, in gerader Blickrichtung des Benutzers auf

die Anzeigeeinrichtung aus betrachtend, vom Benutzer weggeneigt und zum

Benutzer geneigt wird. Als beispielhafte Alternative ist die horizontal verlaufende

Neigeachse derart entlang der mobilen Empfangseinheit ausgerichtet, dass bei

einer Neigebewegung um die Neigeachse, in gerader Blickrichtung des

Benutzers auf die Anzeigeeinrichtung aus betrachtend, nach links und rechts

geneigt wird.

Bevorzugt wird die Schwenkachse beispielsweise durch die eigene Achse des

Benutzers oder eine dazu parallele Achse, die durch die mobile Empfangseinheit

verläuft, gebildet, so dass bei einer Drehung des Benutzers um die eigene Achse

eine relative Winkeländerung der mobilen Empfangseinheit um die

Schwenkachse erfolgt. Alternativ ist vorgesehen, dass die Schwenkachse als

eine Rotationsachse der mobilen Empfangseinheit ausgebildet ist, wobei die

Rotationsachse sich als Normale zu der Bildschirmfläche der Anzeigeeinrichtung

erstreckt. Die Schwenkung der mobilen Empfangseinheit erfolgt somit um dessen

Rotationsachse.

Es ist besonders bevorzugt, dass der Betrag der relativen Wnkeländerung des

Schwenkwinkels und/oder des Neigungswinkels der Kamera äquivalent,

insbesondere gleich groß, zu dem Betrag der relativen Wnkeländerung der

mobilen Empfangseinheit um die mindestens eine Achse ist. Die Winkeländerung

der Kamera ist somit linear proportional zu der relativen Winkeländerung der

mobilen Empfangseinheit. Die mobile Empfangseinheit bildet durch den

äquivalenten Winkeländerungsbetrag mit der Kamera ein virtuelles Fenster für

den Benutzer, da der Betrag vom Ursprungszustand in den Schwenk- und/oder

Neigezustand der mobilen Empfangseinheit dem Betrag der veränderten

Blickrichtung der Kamera um den Schwenk- und/oder Neigungswinkel entspricht.

Somit setzt die Kamera analoge Bewegungen zu den vom Benutzer

ausgeführten Bewegungen der mobilen Empfangseinheit um. Auf diese Weise ist

eine einfache und schnell verständliche Handhabung der mobilen



Empfangseinheit zur Einstellung des Schwenk- und/oder Neigungswinkels der

Kamera umgesetzt.

Vom konstruktiven Aufbau ist bevorzugt, dass die Gyrosensorik einen ersten und

einen zweiten Gyrosensor umfasst. Dabei ist insbesondere vorgesehen, dass der

erste Gyrosensor der Schwenkachse und der zweite Gyrosensor der Neigeachse

zugeordnet ist. Auf diese Weise kann die relative Winkeländerung sowohl um die

Schwenkachse, als auch um die Neigeachse erfasst werden. Optional ergänzend

kann die Gyrosensorik einen dritten Gyrosensor umfassen, mittels diesem eine

dritte Rotationsbewegung der mobilen Empfangseinheit um eine Achse erfasst

wird.

In einer bevorzugten Weiterbildung ist vorgesehen, dass die relative

Winkeländerung der mobilen Empfangseinheit um die Schwenkachse von 0° -

360° einer äquivalenten Einstellung des Schwenkwinkels von 0° - 360°

entspricht.

In einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist vorgesehen, dass die relative

Winkeländerung der mobilen Empfangseinheit um die Neigeachse von 0° - 180°

einer äquivalenten Einstellung des Neigungswinkels von 0° - 180° entspricht.

Alternativ zur äquivalenten relativen Wnkeländerung des Schwenkwinkels

und/oder des Neigungswinkels der Kamera zu der relativen Winkeländerung der

mobilen Empfangseinheit um die mindestens eine Achse ist möglich, dass die

relative Winkeländerung der Empfangseinheit um die mindestens eine Achse zur

relativen Winkeländerung des Schwenkwinkels und/oder des Neigungswinkels

skaliert ist. Die Skalierung kann beispielsweise durch eine Look-up Tabelle

festgelegt sein. Die geringer skalierte Winkeländerung der mobilen

Empfangseinheit um die Schwenkachse und/oder Neigeachse ermöglicht bei

einer minimalen Schwenkbewegung und/oder Neigebewegung den vollständigen

Schwenkwinkel und/oder Neigungswinkel der Kamera auszunutzen. Eine

einfache Handhabung der mobilen Empfangseinheit zur Steuerung der Aktorik ist

somit umgesetzt.

In einer bevorzugten Weiterbildung der Skalierung ist vorgesehen, dass die

relative Winkeländerung der mobilen Empfangseinheit um die Schwenkachse



von 0° - 180°, insbesondere von 0° - 90°, im speziellen von 0° - 45° einer

Einstellung des Schwenkwinkels von 0° - 360° entspricht.

In einer weiteren bevorzugten Weiterbildung der Skalierung ist vorgesehen, dass

die relative Winkeländerung der mobilen Empfangseinheit um die Neigungsachse

von 0° - 90°, insbesondere von 0° - 45°, im speziellen von 0° - 30° einer

Einstellung des Neigungswinkels von 0° - 180° entspricht.

Bezüglich der Kompasssensorik ist es bevorzugt, dass der Betrag der absoluten

Winkeleinstellung des Schwenkwinkels äquivalent zum Betrag der absoluten

Winkelposition der mobilen Empfangseinheit ist oder dieser in Bezug auf ein

Weltkoordinatensystem entspricht. Die Kamera und die mobile Empfangseinheit

zeigen somit stets in die gleiche Richtung. Durch die Festlegung der absoluten

Blickrichtung der Kamera ist vorteilhafterweise eine Orientierungshilfe für den

Benutzer erzielt.

Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung ist vorgesehen, dass die absolute

Winkelposition auf der Anzeigeeinrichtung angezeigt ist. Der Benutzer ist somit in

Kenntnis gesetzt, in welche Richtung die Kamera aktuell ausgerichtet ist. Folglich

ist es für den Benutzer möglich, festzulegen, in welche Richtung die Kamera

auszurichten ist. Alternativ oder optional ergänzend sind auf der

Anzeigeeinrichtung eine Mehrzahl an Richtungen, wie z . B. Norden, Osten,

Süden und Westen aufgezeigt, um dem Benutzer die gewünschte Ausrichtung

der Kamera zur erleichtern.

Weist die Steuereinrichtung die Gyrosensorik und die Kompasssensorik auf, ist z .

B. vorgesehen, dass zur Einstellung des Neigungswinkels der Kamera die

relative Wnkeländerung um die Neigeachse und zur Einstellung des

Schwenkwinkels der Kamera die absolute Wnkelposition erfasst wird.

Zur Einstellung des Schwenkwinkels der Kamera ist alternativ möglich, dass in

einem ersten Schritt die absolute Wnkeleinstellung des Schwenkwinkels und in

einem zweiten und jedem weiteren Schritt die relative Winkeländerung des

Schwenkwinkels erfolgt. Somit wird in dem ersten Schritt mittels der

Kompasssensorik die absolute Winkelposition erfasst, wobei der

Ursprungszustand der absoluten Wnkelposition gleichgesetzt wird. In dem



zweiten und jedem weiteren Schritt erfolgt mittels der Gyrosensorik die Erfassung

der relativen Winkeländerung der mobilen Empfangseinheit um die

Schwenkachse. Aufgrund der Gleichsetzung des Ursprungszustands und der

erfassten absoluten Winkelposition entspricht bei einer relativen Winkeländerung

der Zielzustand stets der absoluten Wnkelposition. Die Gleichsetzung der

absoluten Wnkelposition und des Ursprungszustands und ein äquivalenter

Winkeländerungsbetrag der mobilen Empfangseinheit und der Kamera erzielt

vorteilhafterweise stets eine Übereinstimmung der Richtung der Empfangseinheit

und der Kamera.

Demgegenüber ist es möglich, dass die relative Wnkeländerung um die

Schwenkachse parallel zu der absoluten Winkelposition erfasst wird. Die relative

Winkeländerung und die absolute Winkelposition werden vorzugsweise in

Korrelation gesetzt, um eine präzise Auswertung der ausgerichteten mobilen

Empfangseinheit und folglich eine präzise Einstellung des Schwenkwinkels der

Kamera zu erzielen.

In einer möglichen konstruktiven Umsetzung umfasst die Empfangseinheit eine

Bedieneinrichtung, wobei mittels der Bedieneinrichtung ein Zoom des von der

Kamera erfassten Bildes oder ein Zoom der Kamera steuerbar ist. Die

Bedieneinrichtung ist z . B. als eine Maus, jedoch bevorzugt als ein Touchscreen

ausgebildet, welcher z . B. in der Anzeigeeinrichtung integriert ist.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist der mobilen Empfangseinheit

mindestens oder genau eine, zwei, drei oder eine Mehrzahl an Kameras

zugeordnet. Diese Ausgestaltung hat den Vorteil, eine Mehrzahl an Räumen o. ä .

überwachen zu können. Sind der mobilen Empfangseinheit mindestens zwei

Kameras zugeordnet, ist vorzugsweise ein Umschalten auf eine der Kameras

möglich. Somit ist eine übersichtliche Darstellung des von der ausgewählten

Kamera erfassten Bildes auf der Anzeigeeinrichtung erzielt.

Eine bevorzugte konstruktive Umsetzung der Erfindung sieht vor, dass die mobile

Empfangseinheit als ein Tablet oder als ein Mobiltelefon ausgebildet ist. Tablets

und Mobiltelefone sind für einen Benutzer meist intuitiv bedienbar und erleichtern

somit die Befehlseingabe zur Einstellung des Schwenk- und/oder



Neigungswinkels der Kamera. Insbesondere werden die Steuerbefehle in ein

Internet oder ein öffentliches Telefonnetzwerk übertragen.

Auch eine Kombination der mobilen Empfangseinheit, der Aktorik sowie der

Kamera können einen Gegenstand der Erfindung bilden.

Einen weiteren Gegenstand der Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bedienung

einer mobilen Empfangseinheit, vorzugsweise nach der vorhergehenden

Beschreibung. Bei einer relativen Winkeländerung der mobilen Empfangseinheit

um die mindestens eine Achse wird der Schwenk- und/oder Neigungswinkel der

Kamera verändert. Alternativ oder optional ergänzend wird bei einer

Veränderung der absoluten Wnkelposition der mobilen Empfangseinheit die

absolute Wnkeleinstellung des Schwenkwinkels verändert.

Einen weiteren Gegenstand der Erfindung betrifft ein Computerprogramm mit

Programmcode-Mitteln, um alle Schritte des genannten Verfahrens

durchzuführen, wenn das Programm auf einem Computer und/oder der mobilen

Empfangseinheit ausgeführt wird.

Weitere Merkmale, Vorteile und Wrkungen der Erfindung ergeben sich aus der

nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele der Erfindung.

Dabei zeigen:

Figur 1 in einem Blockschaltbild den prinzipiellen Aufbau einer

erfindungsgemäßen mobilen Empfangseinheit mit einer

Gyrosensorik und/oder einer Kompasssensorik;

die mobile Empfangseinheit aus Figur 1 mit der Gyrosensorik als

ein erstes Ausführungsbeispiel der Erfindung mit einer

zugeordneten Kamera;

die mobile Empfangseinheit in einer, im Vergleich zur mobilen

Empfangseinheit aus Figur 2a, relativen Wnkeländerung um eine

Schwenkachse;



Figur 2c die mobile Empfangseinheit in einer, im Vergleich zur mobilen

Empfangseinheit aus Figur 2a, relativen Winkeländerung um eine

Neigeachse;

Figur 3 die mobile Empfangseinheit aus Figur 1 mit der

Kompasssensorik als ein zweites Ausführungsbeispiel der

Erfindung mit der zugeordneten Kamera;

Figur 4 die mobile Empfangseinheit mit der Gyro- und der

Kompasssensorik aus Figur 1 als ein drittes Ausführungsbeispiel

der Erfindung mit der zugeordneten Kamera

Figur 5 eine Schwenkung des Benutzers mit der mobilen

Empfangseinheit aus Figur 1.

Figur 1 zeigt in einem Blockschaltbild den prinzipiellen Aufbau einer mobilen

Empfangseinheit 1 . Bei der mobilen Empfangseinheit 1 handelt es sich z . B. um

ein Tablet oder ein Mobiltelefon. Die mobile Empfangseinheit 1 ist dazu

ausgebildet, eine Aktorik 2 anzusteuern. Auf der Aktorik 2 ist eine Kamera 3 (hier

nicht dargestellt) angeordnet, wobei durch die Steuerung der Aktorik 2 ein

Schwenk- und/oder Neigungswinkel α, ß der Kamera 3 eingestellt wird. Bei dem

Schwenkwinkel α handelt es sich um einen Schwenkung der Kamera um eine

Pan-Achse P und bei dem Schwenkwinkel ß um eine Neigung der Kamera um

eine Tilt-Achse T (s. Figuren 2 - 4). Die Schwenkung der Kamera 3 um die Pan

Achse P ist z . B. von 0° - 360° und/oder die Neigung der Kamera 3 um die Tilt-

Achse T z . B. von 0° - 180° möglich. Die Einstellung des Schwenk- und/oder

Neigungswinkels α, ß ermöglicht die Blickrichtung der Kamera 3 zu verändern, so

dass verschiedene Raumbereiche eines Raums o. ä . durch die Kamera 3 erfasst

werden können.

Die mobile Empfangseinheit 1 umfasst eine Anzeigeeinrichtung 4 zur Anzeige

des von der Kamera 3 erfassten Bildes. Die Anzeigeeinrichtung 4 ist z . B. als

eine Bildschirmfläche mit einem integrierten Touchscreen ausgebildet.

Die mobile Empfangseinheit 1 umfasst eine Steuereinrichtung 5 zur Bestimmung

von Steuerbefehlen für die Aktorik 2 . Bei den Steuerbefehlen handelt es sich um



ausgewertete Befehlseingaben eines Benutzers 9 (hier nicht dargestellt) zur

Einstellung des Schwenk- und/oder Neigungswinkels α, ß der Kamera 3 . Die

Steuerbefehle werden mittels einer Sendeeinheit 6 an die Aktorik 2 übermittelt,

woraufhin die Aktorik 2 die Steuerbefehle ausführt.

Die Steuereinrichtung 7 umfasst eine Gyrosensorik 7 und/oder eine

Kompasssensorik 8 . Mittels der Gyrosensorik 7 und/oder der Kompasssensorik 8

werden die Steuerbefehle zur Einstellung des Schwenk- und/oder

Neigungswinkels α, ß bestimmt.

Mittels der Gyrosensorik 7 wird eine relative Winkeländerung der mobilen

Empfangseinheit 1 um mindestens eine Achse A , B (s. Figuren 2 - 4) erfasst,

wobei durch die relative Wnkeländerung ein Steuerbefehl für eine relative

Winkeländerung des Schwenkwinkels α und/oder des Neigungswinkels ß der

Kamera 3 bestimmt wird. Die mobile Empfangseinheit 1 wird bei der relativen

Winkeländerung um die mindestens eine Achse A , B von einem

Ursprungszustand in einen Zielzustand bewegt.

Mittels der Kompasssensorik 8 wird eine absolute Wnkelposition der mobilen

Empfangseinheit 1 um die mindestens eine Achse A erfasst, wobei durch die

absolute Winkelposition ein Steuerbefehl für eine absolute Winkeleinstellung des

Schwenkwinkels ß der Kamera 3 bestimmt wird. Die absolute Wnkelposition

entspricht der aktuellen Ausrichtungsposition der mobilen Empfangseinheit 1.

Anhand der Ausführungsbeispiele der Figuren 2a - 4 soll die Einstellung des

Schwenk- und/oder Neigungswinkels α, ß mittels der Gyro- und/oder

Kompasssensorik 7 , 8 näher erläutert werden.

Figuren 2a - 2c zeigen die mobile Empfangseinheit 1 mit der Gyrosensorik 7 als

ein erstes Ausführungsbeispiel der Erfindung und die durch die mobile

Empfangseinheit 1 steuerbare Kamera 3 .

In Figur 2a befindet sich die mobile Empfangseinheit 1 in dem Ursprungszustand.

Bei dem Ursprungszustand befindet sich die mobile Empfangseinheit in einer

horizontalen Lageposition, jedoch sind auch andere Lagepositionen als der

Ursprungszustand möglich. Befindet sich die mobile Empfangseinheit 1 in dem



Ursprungszustand, liegt keine relative Winkeländerung der mobilen

Empfangseinheit 1 vor, so dass kein Steuerbefehl an die Aktorik 2 übermittelt

wird.

Die Erfassung der relativen Winkeländerung der mobilen Empfangseinheit 1

erfolgt um eine Schwenkachse A und/oder um eine Neigeachse B als die

mindestens eine Achse. Die Schwenkachse A verläuft vertikal und die

Neigeachse B horizontal. Die relative Winkeländerung der mobilen

Empfangseinheit 1 um die Schwenkachse A bestimmt eine relative

Winkeländerung des Schwenkwinkels α der Kamera 3 um die Pan-Achse P und

die relative Wnkeländerung der mobilen Empfangseinheit 1 um die Neigeachse

B bestimmt die relative Winkeländerung des Neigungswinkels ß der Kamera 3

um die Tilt-Achse T.

Figur 2b zeigt beispielhaft eine mögliche relative Wnkeländerung der mobilen

Empfangseinheit 1 um die Schwenkachse A . Die Schwenkung der mobilen

Empfangseinheit 1 erfolgt bei diesem Ausführungsbeispiel um die

Rotationsachse der mobilen Empfangseinheit 1, wobei die Rotationsachse sich

als Normale zu der Bildschirmfläche der Anzeigeeinrichtung 4 erstreckt.

Alternativ kann die Schwenkachse A durch die eigene Achse des Benutzers 9

oder eine dazu parallele Achse oder in guter Näherung zu der eigenen Achse

des Benutzers 9 als lotrechte Achse angenommen werden. Bevorzugt verläuft

die lotrechte Achse durch die Gyrosensorik 7 . Insbesondere wird die

Schwenkachse A so gewählt, dass wenn der Benutzer 9 die mobile

Empfangseinheit 1 vor sich hält und sich um die eigene Achse (Längsachse)

dreht, der Schwenkwinkel α der Kamera 3 gleichlaufend mitgeführt wird. Dreht

sich der Benutzer 9 nach links, wird die Kamera 3 nach links geschwenkt, dreht

sich der Benutzer 9 sich nach rechts, so wird die Kamera 3 nach rechts

geschwenkt. Bei einer 360° Drehung des Benutzers 9 um die eigene Achse wird

die Kamera 3 ebenfalls um 360° geschwenkt.

Die mobile Empfangseinheit 1 wurde von dem Ursprungszustand in einen

Schwenkzustand als der Zielzustand um die Schwenkachse A um 90°

geschwenkt. Durch die relative Wnkeländerung der mobilen Empfangseinheit 1

um die Schwenkachse A erfolgte eine relative Wnkeländerung der Kamera 3 von

einer Ursprungseinstellung, wie in Figur 2a gezeigt, in eine Zieleinstellung, wie in



Figur 2b gezeigt, um die Pan-Achse P. Der Betrag der relativen Winkeländerung

des Schwenkwinkels α der Kamera 3 ist äquivalent zu dem Betrag der relativen

Winkeländerung der mobilen Empfangseinheit 1 um die Schwenkachse A . Somit

liegt durch die relative Winkeländerung von 90° der mobilen Empfangseinheit 1

eine relative Winkeländerung der Kamera 3 ebenfalls von 90° vor. Alternativ zum

äquivalenten Winkeländerungsbetrag ist auch eine Skalierung der relativen

Winkeländerung der Kamera 3 zu der mobilen Empfangseinheit 1 möglich.

Figur 2c zeigt beispielhaft eine weitere mögliche relative Winkeländerung der

mobilen Empfangseinheit 1 um die Neigeachse B. Die mobile Empfangseinheit 1

wurde von dem Ursprungszustand in einen Neigezustand als der Zielzustand um

die Neigeachse B um 180° geneigt. Durch die relative Wnkeländerung der

mobilen Empfangseinheit 1 um die Neigeachse B erfolgte eine relative

Winkeländerung der Kamera 3 von der Ursprungseinstellung, wie in Figur 2a

gezeigt, in die Zieleinstellung, wie in Figur 2c gezeigt, um die Tilt-Achse T. Der

Betrag der relativen Wnkeländerung des Neigungswinkels ß der Kamera 3 ist

äquivalent zu dem Betrag der relativen Winkeländerung der mobilen

Empfangseinheit 1 um die Neigeachse B. Somit liegt durch die relative

Winkeländerung von 180° der mobilen Empfangseinheit 1 eine relative

Winkeländerung der Kamera 3 ebenfalls von 180° vor. Es liegt die Rückseite der

mobilen Empfangseinheit 1 zu der in Figur 2a gezeigten Vorderseite vor.

Alternativ zum äquivalenten Winkeländerungsbetrag ist auch eine Skalierung der

relativen Winkeländerung der Kamera 3 zu der mobilen Empfangseinheit 1

möglich.

Selbstverständlich ist auch eine kombinierte relative Wnkeländerung des

Schwenkwinkels α und des Neigungswinkels ß der Kamera 3 , wie in Figur 2b und

2c gezeigt, möglich. In diesem Fall wird mittels der Gyrosensorik 7 die relative

Winkeländerung der mobilen Empfangseinheit 1 um die Schwenk- und

Neigeachse A , B erfasst. Der Schwenk- und der Neigezustand bilden in diesem

Fall gemeinsam den Zielzustand.

Figur 3 zeigt die mobile Empfangseinheit 1 mit der Kompasssensorik 8 als ein

zweites Ausführungsbeispiel der Erfindung und die durch die mobile

Empfangseinheit 1 steuerbare Kamera 3 . Im Gegensatz zum

Ausführungsbeispiel der Figur 2a bis 2c erfolgt keine Relativmessung, d . h . keine



Erfassung der relativen Winkeländerung von dem Ursprungs- zum Zielzustand

der mobilen Empfangseinheit 1, sondern eine Absolutmessung, nämlich die

Erfassung der momentanen Ausrichtung der mobilen Empfangseinheit 1 . Der

Betrag der absoluten Winkeleinstellung des Schwenkwinkels α ist äquivalent

zum Betrag der absoluten Winkelposition der mobilen Empfangseinheit 1. Somit

zeigen die Kamera 3 und die Empfangseinheit 1 stets in die gleiche Richtung. Es

erfolgte eine Schwenkbewegung der mobilen Empfangseinheit 1 von Norden

nach Osten um die Schwenkachse A , so dass auch eine Schwenkung der

Kamera 3 um die Pan-Achse P von Norden nach Osten erfolgte.

Auf der Anzeigeeinrichtung 6 sind eine Mehrzahl an Richtungen, nämlich Norden

N , Osten O, Süden S und Westen W aufgezeigt. Dem Benutzer 9 ist auf diese

Weise einerseits die aktuell eingestellte Ausrichtung der Kamera 3 aufgezeigt,

andererseits ist die Ausrichtung der Kamera 3 gemäß den Wünschen des

Benutzers 9 erleichtert.

Figur 4 zeigt die mobile Empfangseinheit 1 mit der Gyro- und der

Kompasssensorik 7 , 8 aus Figur 1 als ein drittes Ausführungsbeispiel der

Erfindung mit der zugeordneten Kamera 3 .

Die Einstellung des Schwenkwinkels α der Kamera 3 erfolgt durch die Erfassung

der absoluten Wnkelposition α der mobilen Empfangseinheit 1 mittels der

Kompasssensorik 8 . Die Einstellung des Neigungswinkels ß der Kamera 3 erfolgt

durch die Erfassung der relativen Winkeländerung um die Neigeachse B mittels

der Gyrosensorik 7 . In Figur 4 ist eine Neigebewegung der mobilen

Empfangseinheit 1 um die Neigeachse B um 45 ° dargestellt, wobei durch den

äquivalenten Winkeländerungsbetrag die Kamera 3 um die Tilt-Achse ebenfalls

um 45° geneigt wurde.

Optional ergänzend kann vorgesehen sein, dass parallel zur Erfassung der

absoluten Winkelposition der mobilen Empfangseinheit 1 die relative

Winkeländerung um die Schwenkachse A der mobilen Empfangseinheit 1 erfasst

wird. Durch die Erfassung einer relativen Winkeländerung, z . B. 90°, und die

Erfassung der absoluten Wnkelposition, z . B. von Norden nach Osten, wird

durch Korrelation der erfassten Ergebnisse ein zuverlässiges Ergebnis für die

Einstellung des Schwenkwinkels α der Kamera 3 erzielt.



Figur 5 zeigt eine Schwenkung des Benutzers 9 mit der mobilen Empfangseinheit

1 aus Figur 1 . Die Schwenkachse A der mobilen Empfangseinheit 1 verläuft

parallel zu einer Benutzerachse C des Benutzers 9 , wobei die Benutzerachse C

des Benutzers 9 als lotrechte Achse ausgebildet ist. Beispielhaft wird eine

Schwenkung des Benutzers 9 um 90° um die Benutzerachse C dargestellt, wobei

durch die Schwenkung von 90° des Benutzers 9 die mobile Empfangseinheit 1

ebenfalls um 90° um die Schwenkachse A geschwenkt ist.



Ansprüche

Mobile Empfangseinheit (1) zur Steuerung einer Aktorik (2) zur Einstellung

eines Schwenk- und/oder Neigungswinkels (a, ß) einer Kamera (3),

mit einer Anzeigeeinrichtung (4) zur Anzeige eines durch die Kamera (3)

erfassten Bildes,

mit einer Steuereinrichtung (5) zur Bestimmung von Steuerbefehlen für die

Aktorik (2),

mit einer Sendeeinheit (6) zur Übertragung der Steuerbefehle an die Aktorik

(2),

dadurch gekennzeichnet, dass

die Steuereinrichtung (5) eine Gyrosensorik (7) zur Erfassung einer relativen

Winkeländerung der mobilen Empfangseinheit (1) um mindestens eine

Achse (A, B) aufweist, wobei durch die relative Winkeländerung ein

Steuerbefehl für eine relative Winkeländerung des Schwenkwinkels (a)

und/oder des Neigungswinkels (ß) der Kamera (3) bestimmt wird,

und/oder

die Steuereinrichtung (5) eine Kompasssensorik (8) zur Erfassung einer

absoluten Wnkelposition der mobilen Empfangseinheit (1) um mindestens

eine Achse (A, B) aufweist, wobei durch die absolute Wnkelposition ein

Steuerbefehl für eine absolute Winkeleinstellung des Schwenkwinkels (a)

der Kamera bestimmt wird.

2 . Mobile Empfangseinheit (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

die relative Winkeländerung der mobilen Empfangseinheit (1) um eine



Schwenkachse (A) als die Achse von einem Ursprungszustand in einen

Schwenkzustand und/oder um eine Neigeachse als die Achse von einem

Ursprungszustand in einen Neigezustand erfasst wird, wobei durch die

relative Winkeländerung der mobilen Empfangseinheit (1) um die

Schwenkachse (A) der Steuerbefehl für die relative Wnkeländerung des

Schwenkwinkels (a) der Kamera (3) bestimmt wird und/oder durch die

relative Wnkeländerung der mobilen Empfangseinheit (1) um die

Neigeachse der Steuerbefehl für die relative Winkeländerung des

Neigungswinkels (ß) der Kamera (3) bestimmt wird.

3 . Mobile Empfangseinheit (1) nach Anspruch 2 , dadurch gekennzeichnet, dass

die Gyrosensorik (7) mindestens einen ersten und einen zweiten Gyrosensor

umfasst, wobei der erste Gyrosensor der Schwenkachse (A) und der zweite

Gyrosensor der Neigeachse (B) zugeordnet ist.

4 . Mobile Empfangseinheit (1) nach Anspruch 2 , dadurch gekennzeichnet, dass

der Betrag der relativen Wnkeländerung des Schwenkwinkels (a) und/oder

Neigungswinkels (ß) der Kamera (3) äquivalent zu dem Betrag der relativen

Winkeländerung der mobilen Empfangseinheit (1) um die mindestens eine

Achse (A, B) ist.

5 . Mobile Empfangseinheit (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass der Betrag der absoluten Wnkeleinstellung

äquivalent zum Betrag der absoluten Winkelposition ist.

6 . Mobile Empfangseinheit (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die absolute Wnkelposition auf der

Anzeigeeinrichtung (4) angezeigt ist.

7 . Mobile Empfangseinheit (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die mobile Empfangseinheit (1) ausgebildet

ist, dass zur Einstellung des Schwenkwinkels (a) der Kamera (1) in einem

ersten Schritt die absolute Winkeleinstellung des Schwenkwinkels erfolgt

und in einem zweiten oder nachfolgenden Schritt die relative

Winkeländerung des Schwenkwinkels (a) erfolgt.

8 . Mobile Empfangseinheit (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die mobile Empfangseinheit (1) eine



Bedieneinrichtung umfasst, wobei mittels der Bedieneinrichtung ein Zoom

des Bildes steuerbar ist.

9 . Mobile Empfangseinheit (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die mobile Empfangseinheit (1) als ein Tablet

oder als ein Mobiltelefon ausgebildet ist.

10. Verfahren zur Bedienung einer mobilen Empfangseinheit (1), vorzugsweise

nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

wobei bei einer relativen Winkeländerung der mobilen Empfangseinheit (1)

um die mindestens eine Achse (A, B) der Schwenk- und/oder

Neigungswinkel (a, ß) der Kamera (3) verändert wird,

und/oder wobei bei einer Veränderung der absoluten Winkelposition der

mobilen Empfangseinheit (1) die absolute Wnkeleinstellung des

Schwenkwinkels (a) der Kamera (3) verändert wird.

11. Computerprogramm mit Programmcode-Mitteln, um alle Schritte des

Verfahrens nach Anspruch 10 durchzuführen, wenn das Programm auf

einem Computer und/oder der mobilen Empfangseinheit (1) von jedem

Beliebigen der Ansprüche 1 bis 9 ausgeführt wird.
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