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(54) Bezeichnung: Bedieneinrichtung und Kommunikationsgerät

(57) Hauptanspruch: Bedieneinrichtung
mit einer Anzeigeeinrichtung zur Darstellung von Anzeige-
elementen, die derart mit einer Sensoreinrichtung zur Detek-
tion der Position eines Eingabeelementes gekoppelt ist,
dass in Abhängigkeit von der Position des Eingabeelemen-
tes in Richtung der Ebene der Anzeigeeinrichtung ein Anzei-
geelement ausgewählt wird, und
dass in Abhängigkeit von der Position des Eingabeelemen-
tes in einer Richtung senkrecht zur Ebene der Anzeigeein-
richtung das ausgewählte Anzeigeelement vergrößert dar-
gestellt wird, wobei
als Anzeigeelement eine kreisförmige Fläche, deren Mit-
telpunkt durch die Position des Eingabeelements in Rich-
tung der Ebene der Anzeigeeinrichtung bestimmt ist, gewählt
wird,
und die vergrößerte Darstellung des ausgewählten Anzeige-
elementes derart von der Position des Eingabeelementes in
einer Richtung senkrecht zur Ebene der Anzeigeeinrichtung
abhängt, dass das Anzeigeelement umso größer dargestellt
wird, je kleiner der Abstand zwischen der Anzeigeeinrichtung
und dem Eingabeelement ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Bedieneinrichtung
und ein Kommunikationsgerät, insbesondere ein Mo-
biltelefon, ein Schnurlostelefon oder einen tragbaren
Computer.

[0002] Die rasante technische Entwicklung auf dem
Gebiet der Mobilkommunikation hat in den letzten
Jahren zu einer fortschreitenden Miniaturisierung der
dabei verwendeten Endgeräte geführt.

[0003] Diese fortschreitende Miniaturisierung der
Endgeräte bringt – nicht nur auf dem Gebiet der
Mobilkommunikation – erhebliche Probleme hinsicht-
lich des Bedienkomforts mit sich, weil es aufgrund
der kleinen Gehäuseoberflächen der miniaturisierten
Endgeräte nicht mehr möglich ist, diese mit einer dem
Funktionsumfang der Geräte entsprechenden Anzahl
von Tasten zu versehen.

[0004] Bekannte Lösungen dieses Problems sehen
einen so genannten Touchscreen vor, bei dem ei-
ne Anzeigeeinrichtung derart mit einer Sensoreinrich-
tung gekoppelt ist, dass ein berührungssensitves An-
zeigefeld entsteht, das eine ortsaufgelöste Detekti-
on von Berührungen der Anzeigeeinrichtung ermög-
licht. Dadurch können Anzeigeelemente flexibel auf
der Anzeigeeinrichtung dargestellt werden und durch
eine Berührung der Anzeigeeinrichtung am Ort der
Darstellung der Anzeigeelemente mit einem Einga-
beelement – wie beispielsweise einem Finger oder ei-
nem Stift (Pen) – ausgewählt werden.

[0005] Allerdings führt die zunehmende Miniaturisie-
rung der Endgeräte und die zunehmende Auflösung
der Anzeigeeinrichtungen zu dem Nachteil, dass die
Anzeigeelemente häufig derart klein auf der Anzei-
geeinrichtung dargestellt werden, dass sie nur mehr
mit Mühe zu erkennen sind und, insbesondere durch
breite Eingabeelemente – wie beispielsweise Finger
–, nur noch mit Schwierigkeiten eindeutig auszuwäh-
len sind.

[0006] US 5,579,037 offenbart, den Abstand zwi-
schen der Spitze eines Eingabeelementes und der
Oberfläche einer Anzeigeeinrichtung zu ermitteln und
in Abhängigkeit davon, ob ein vorbestimmter Abstand
unterschritten ist, einen vorbestimmten, rechteckigen
Bereich mittels der Anzeigeeinrichtung wiedergege-
bener Information vergrößert darzustellen. Dabei be-
wegt sich der Bereich mit dem Eingabeelement, wenn
es entlang der Oberfläche der Anzeigeeinrichtung be-
wegt wird. Wird ein weiterer, kleinerer vorbestimmter
Abstand unterschritten, bewegt sich der Bereich nicht
mit dem Eingabeelement und der Anwender kann ein
bestimmtes Symbol oder ähnliches in dem vergrößer-
ten Bereich auswählen.

[0007] JP 05-346923 A offenbart, einen Bereich von
auf einem Bildschirm wiedergegebener Information in
Abhängigkeit davon vergrößert darzustellen, welcher
Druck mittels einer Eingabeeinrichtung auf den Bild-
schirm ausgeübt wird. Die vergrößerte Darstellung
erfolgt derart, dass die vergrößerte Darstellung den
Bildschirm vollständig füllt, wobei Information, die zu-
vor in der nicht vergrößerten Darstellung zu sehen
war und nun außerhalb des vergrößert dargestellten
Bereichs liegt, nicht mehr zu sehen ist. Bildschirmin-
halt wird dabei entsprechend einer berührten Display-
position vergrößert.

[0008] WO 2004/051392 A2 offenbart, den Abstand
zwischen einer Eingabeeinrichtung und einer grafi-
schen Benutzungsschnittstelle zur ermitteln und in
Abhängigkeit von dem Abstand einen Ausschnitt
der grafischen Benutzungsschnittstelle von dieser
entfernt in einem anderen Bereich des die grafi-
sche Benutzungsschnittstelle bereitstellenden Bild-
schirms anzuzeigen. Neben einem Berührungspunkt
wird auch ein Umgebungsbereich um den Berüh-
rungsbereich vergrößert dargestellt.

[0009] EP 0 880 090 A2 offenbart, einen berührten
Bereich eines Bildschirms vergrößert darzustellen,
als ob dieser durch eine verzerrende optische Linse
betrachtet wird. Symbole in der Nachbarschaft wer-
den entsprechend einer taktilen Eingabe vergrößert.

[0010] EP 0 260 144 A2 offenbart, ein Verfahren
zum Erzeugen von variabel skalierbaren Anzeigen.
Ein zu vergrößernder Bereich wird auf einem ”Touch
Screen” durch Berühren angewählt, wobei eine Ska-
lierung in Abhängigkeit von einer Berührungsdauer
gewählt wird.

[0011] DE 696 15 236 T2 offenbart, den Abstand
zwischen einer Eingabeeinrichtung und Anzeigenele-
menten, die auf einem Bildschirm dargestellt werden,
zu ermitteln und das Anzeigeelement vergrößert dar-
zustellen, dass den geringsten Abstand zu der Ein-
gabeeinrichtung hat.

[0012] Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrun-
de, eine technische Lehre anzugeben, die eine leicht
erkennbare Darstellung von Anzeigeelementen ins-
besondere bei der Verwendung von flächenmäßig
kleinen Anzeigeeinrichtungen ermöglicht.

[0013] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der
unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte und
zweckmäßige Weiterbildungen ergeben sich aus den
abhängigen Ansprüchen. Im Rahmen der Erfindung
liegen dabei auch Weiterbildungen des Kommunika-
tionsgerätes, die den Weitebildungen der Bedienein-
richtung entsprechen.

[0014] Die Erfindung basiert demnach auf dem Ge-
danken, die Position eines Eingabeelementes relativ
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zu einer Anzeigeeinrichtung zu erfassen und ein An-
zeigeelement in Abhängigkeit von der Position des
Eingabeelementes in einer Richtung senkrecht zur
Ebene der Anzeigeeinrichtung vergrößert darzustel-
len.

[0015] Dies ermöglicht ein leichteres Erkennen von
Anzeigeelementen und dadurch insbesondere eine
komfortablere und zuverlässigere Auswahl von An-
zeigeelementen.

[0016] Bei der mit einer Sensorreinrichtung gekop-
pelten Anzeigeeinrichtung kann es sich beispielswei-
se um einen Touchscreen handeln, der um Sensor-
elemente zur Detektion des Abstandes zwischen Ein-
gabeelement und Touchscreenoberfäche ergänzt ist.

[0017] Bei dem Eingabeelement kann es sich auch
um einen Finger, insbesondere eine Fingerspitze
oder einen Stift (Pen), insbesondere eine Stiftspitze,
handeln. Das Eingabeelement kann auch aktive oder
passive Teile der Sensoreinrichtung umfassen.

[0018] Bei einem Anzeigeelement kann es sich auch
um Symbole, Icons, Bilder, Ziffern oder Buchstaben
handeln. Ein Anzeigeelement kann aber auch be-
stimmt sein durch eine bestimmte Fläche, die die Po-
sition des Eingabeelementes in Richtung der Ebene
der Anzeigeeinrichtung umgibt; beispielsweise durch
einen Kreis mit einem bestimmten Radius, dessen
Mittelpunkt durch die Position des Eingabeelemen-
tes in Richtung der Ebene der Anzeigeeinrichtung
bestimmt ist, oder durch eine entsprechende andere
Form, wie beispielsweise ein Rechteck.

[0019] Weiterbildungen der Erfindung, welche durch
aufwändige Untersuchungen an eigens für diesen
Zweck geschaffenen Man-Machine-Interface-Simu-
latoren geschaffen wurden, ermöglichen eine be-
sonders komfortable, insbesondere intuitive, Nutzung
der Bedieneinrichtung, insbesondere im Rahmen von
Telefonieanwendungen, indem sie eine zuverlässige
und/oder komfortable Auswahl von dargestellten An-
zeigeelementen auf einer Anzeigeeinrichtung ermög-
lichen.

[0020] Die Erfindung wird im Folgenden anhand be-
vorzugter Ausführungsbeispiele näher beschrieben,
zu deren Erläuterung nachstehend aufgelistete Figur
dient:

[0021] Fig. 1 Blockschaltbild einer Mobilstation mit
Bedieneinrichtung;

[0022] Fig. 2 schematische Darstellung einer Aus-
führungsvariante der Erfindung (Abstand des Einga-
beelementes von Anzeigeeinrichtung ist größer als
zs);

[0023] Fig. 3 schematische Darstellung einer Aus-
führungsvariante der Erfindung (Abstand des Einga-
beelementes von Anzeigeeinrichtung ist kleiner als
zs);

[0024] Fig. 4 schematische Darstellung einer Aus-
führungsvariante der Erfindung, bei der die vergrö-
ßerte Darstellung eines Anzeigeelementes die Dar-
stellung anderer Anzeigeelemente überlagert;

[0025] Fig. 5 schematische Darstellung einer Aus-
führungsvariante der Erfindung, bei der die vergrö-
ßerte Darstellung gemäß einer virtuellen Lupe erfolgt.

[0026] Fig. 1 zeigt als Kommunikationsgerät eine
Mobilstation MS, insbesondere ein Mobiltelefon, wel-
che eine Bedieneinrichtung MMI, eine Hochfrequenz-
einrichtung HF und eine Prozessoreinrichtung PE
enthält. Die Bedieneinrichtung MMI umfasst einen
Touchscreen, welcher durch eine mit einer Sen-
soreinrichtung SEN gekoppelten Anzeigeeinrichtung
DPL, beispielsweise mit einem Grafikdisplay, reali-
siert ist.

[0027] Zur Steuerung der Mobilstation MS und ins-
besondere der Bedieneinrichtung MMI ist eine pro-
grammgesteuerte Prozessoreinrichtung PE, wie bei-
spielsweise ein Mikrocontroller vorgesehen, der auch
einen Prozessor CPU und eine Speichereinrichtung
SPE umfassen kann. Auch die Kopplung der Sen-
soreinrichtung SEN mit der Anzeigeeinrichtung DPL
kann durch die Prozessoreinrichtung realisiert sein.

[0028] Die Prozessoreinrichtung kann dabei bei-
spielsweise auch durch einen Chipsatz, der mehrere
Prozessoren aufweisen kann, realisiert sein, der ei-
gens zur Steuerung einer Bedieneinrichtung oder ei-
ner Mobilstation hergestellt worden ist.

[0029] In der Speichereinrichtung SPE sind auch die
Programmdaten, wie beispielsweise die Steuerbe-
fehle oder Steuerprozeduren, die zur Steuerung der
Mobilstation und insbesondere der Bedieneinrichtung
MMI herangezogen werden, gespeichert.

[0030] Die unterschiedlichen Komponenten der Pro-
zessoreinrichtung können über ein Bussystem BUS
oder Ein-/Ausgabeschnittstellen und gegebenenfalls
geeignete Controller untereinander oder mit weiteren
Komponenten der Mobilstation Daten austauschen.

[0031] Es ist einem Fachmann hinreichend bekannt,
zur Steuerung einer Mobilstation bzw. einer Bedien-
einrichtung und zur Realisierung bestimmter Funktio-
nen und Anwendungen der Mobilstation diese und
weitere Komponenten einer Prozessoreinrichtung
und damit die Prozessoreinrichtung programmtech-
nisch entsprechend einzurichten. Auch ein Touch-
screen bzw. die Kopplung einer Anzeigeeinrichtung
mit einer beispielsweise kapazitiven Sensoreinrich-
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tung, derart, dass die Position eines Eingabeelemen-
tes relativ zur Anzeigeeinrichtung ermittelt wird, an
sich ist bekannt, weshalb an dieser Stelle nicht näher
darauf eingegangen wird.

[0032] Fig. 2 zeigt eine Anzeigeeinrichtung DPL, auf
der als Anzeigeelement das Zeichen F dargestellt ist.
Über dem Zeichen F befindet sich als Eingabeele-
ment ein Stift EE. Durch die (nicht dargestellte) Sen-
soreinrichtung wird die Position der Spitze des Ein-
gabeelementes in Richtung der Ebene (x, y) der An-
zeigeeinrichtung DPL detektiert, indem die Koordina-
ten x0 und y0 ermittelt werden. Als nächstes zu die-
sen Koordinaten x0, y0 liegendes Anzeigeelement
wird das Zeichen F ermittelt und ausgewählt. Außer-
dem wird die Position der Spitze des Eingabeelemen-
tes in einer Richtung (z) senkrecht zur Anzeigeein-
richtung und somit der Abstand zwischen Eingabe-
element und Anzeigeeinrichtung detektiert, indem die
Koordinate z0 ermittelt wird.

[0033] Alternativ oder ergänzend zu der Auswahl ei-
nes Zeichens F als Anzeigeelement erfolgt gemäß
einer Ausführungsvariante der Erfindung in Abhän-
gigkeit von der Position der Spitze des Eingabeele-
mentes in Richtung der Ebene (x, y) der Anzeige-
einrichtung die Auswahl einer kreisförmigen Fläche
ANZF, deren Mittelpunkt durch die Position der Spit-
ze des Eingabeelementes in Richtung der Ebene (x,
y) der Anzeigeeinrichtung bestimmt ist, als Anzeige-
element.

[0034] Unterschreitet nun – wie in Fig. 3 gezeigt –
der Abstand zwischen Eingabeelement und Anzeige-
einrichtung z1 einen Schwellwertabstand zs, so wird
das ausgewählte Anzeigeelement F (und/oder alles,
was innerhalb der kreisförmigen Fläche ANZF darge-
stellt ist, wie beispielsweise das Rechteck) vergrößert
dargestellt.

[0035] Ergänzend oder alternativ dazu sieht eine
Ausgestaltung der Erfindung vor, dass die Größe der
Darstellung, beispielsweise der Zoomfaktor, des An-
zeigeelementes F (und/oder von allem, was innerhalb
der kreisförmigen Fläche ANZF dargestellt ist) von
dem Abstand zwischen Eingabeelement und Anzei-
geeinrichtung abhängt, so dass die Größe der Dar-
stellung zumindest innerhalb bestimmter Grenzen mit
Verringerung des Abstandes zunimmt.

[0036] Berührt nun das Eingabeelement EE die An-
zeigeeinrichtung an einer Stelle, die der vergrößer-
ten Darstellung des Anzeigeelementes dient, so wird
dadurch das entsprechende Anzeigeelement ausge-
wählt oder markiert.

[0037] Eine besondere Ausgestaltung der Erfindung
sieht – wie in Fig. 4 dargestellt – für den Fall der
vergrößerten Darstellung eines Anzeigeelementes F
vor, dass benachbarte Anzeigeelemente S, D, G, H

durch diese vergrößerte Darstellung überlagert wer-
den.

[0038] Alternativ zu der überlagerten Darstellung
des vergrößerten Anzeigeelementes sieht eine Aus-
führungsvariante der Erfindung vor, dass die vergrö-
ßerte Darstellung des ausgewählten Anzeigeelemen-
tes verzerrt entsprechend der vergrößerten Darstel-
lung des Anzeigeelementes mittels einer optischen
Linse, insbesondere einer Lupe, erfolgt. Dieses Prin-
zip ist vereinfacht in Fig. 5 dargestellt, die in den Ab-
bildungen von (a) nach (d) ein sich dem Anzeigeele-
ment R näherndes Eingabeelement EE (durch den
kleiner werdenden Finger dargestellt) zeigt. Je klei-
ner der Abstand zwischen Anzeigeeinrichtung und
Eingabeelement wird, desto größer wird das Anzei-
geelement R (und/oder die umgebende Fläche) dar-
gestellt und desto verzerrter werden die das An-
zeigeelement R umgebenden Anzeigeelemente dar-
gestellt. Die verzerrte vergrößerte Darstellung eines
Anzeigeelementes entspricht dabei in einer Ausfüh-
rungsvariante der vergrößerten Darstellung durch ei-
ne Lupe, wobei die Position des Eingabeelementes
in Richtung der Ebene der Anzeigeeinrichtung die
Position des Mittelpunktes dieser virtuellen Lupe be-
stimmt und die Position des Eingabeelementes in ei-
ner Richtung senkrecht zur Ebene der Anzeigeein-
richtung den Abstand der virtuellen Lupe von der An-
zeigeeinrichtung bestimmt.

[0039] Neben den oben erläuterten Ausführungsva-
rianten der Erfindung liegt eine Vielzahl weiterer Aus-
führungsvarianten im Rahmen der Erfindung, welche
hier nicht weiter beschrieben werden, aber anhand
der erläuterten Ausführungsbeispiele einfach in die
Praxis umgesetzt werden können.

Patentansprüche

1.  Bedieneinrichtung
mit einer Anzeigeeinrichtung zur Darstellung von An-
zeigeelementen, die derart mit einer Sensoreinrich-
tung zur Detektion der Position eines Eingabeele-
mentes gekoppelt ist,
dass in Abhängigkeit von der Position des Eingabe-
elementes in Richtung der Ebene der Anzeigeeinrich-
tung ein Anzeigeelement ausgewählt wird, und
dass in Abhängigkeit von der Position des Einga-
beelementes in einer Richtung senkrecht zur Ebene
der Anzeigeeinrichtung das ausgewählte Anzeigeele-
ment vergrößert dargestellt wird, wobei
als Anzeigeelement eine kreisförmige Fläche, deren
Mittelpunkt durch die Position des Eingabeelements
in Richtung der Ebene der Anzeigeeinrichtung be-
stimmt ist, gewählt wird,
und die vergrößerte Darstellung des ausgewählten
Anzeigeelementes derart von der Position des Einga-
beelementes in einer Richtung senkrecht zur Ebene
der Anzeigeeinrichtung abhängt, dass das Anzeige-
element umso größer dargestellt wird, je kleiner der
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Abstand zwischen der Anzeigeeinrichtung und dem
Eingabeelement ist.

2.    Bedieneinrichtung nach Anspruch 1, bei der
die vergrößerte Darstellung des ausgewählten An-
zeigeelementes derart von der Position des Einga-
beelementes in einer Richtung senkrecht zur Ebene
der Anzeigeeinrichtung abhängt, dass die vergrößer-
te Darstellung ausgelöst wird, wenn ein Schwellwert-
abstand zwischen der Anzeigeeinrichtung und dem
Eingabeelement unterschritten wird.

3.    Bedieneinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei. dem die vergrößerte Darstel-
lung des ausgewählten Anzeigeelementes verzerrt
entsprechend der vergrößerten Darstellung des An-
zeigeelementes mittels einer optischen Linse erfolgt.

4.   Kommunikationsgerät mit einer Bedieneinrich-
tung nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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