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(57) Hauptanspruch: Fernbedienungsvorrichtung (200), die
dazu dient, Fernbedienungssignale für eine externe An-
zeigevorrichtung (100) mit einer Vielzahl von Betriebsmodi
bereitzustellen, die einen Zeige-Modus und einen Gesten-
Modus einschließen, wobei die Fernbedienungsvorrichtung
(200) umfasst:
eine Signalausgabeeinheit (230) zum Ausgeben der Fern-
bedienungssignale an die externe Anzeigevorrichtung (100),
die einen Benutzerschnittstellen-Bildschirm bereitstellt;
eine Erfassungseinheit (210) zum Erfassen von Bewegung
der Fernbedienungsvorrichtung (200);
eine Eingabeeinheit (220), die eine erste Taste (221) und ei-
ne zweite Taste (222) umfasst, wobei die erste Taste (221)
dazu dient, einen Benutzerbefehl zum Auswählen des Zei-
ge-Modus oder des Gesten-Modus in den Betriebsmodi der
externen Anzeigevorrichtung (100) zu empfangen und die
zweite Taste (222) dazu dient, einen Benutzerbefehl zum
Auswählen eines an dem Benutzerschnittstellen-Bildschirm
der externen Anzeigevorrichtung (100) angezeigten Zeige-
Objektes zu empfangen; und
und eine Steuereinheit (240), mit der die Signalausgabeein-
heit (230) so gesteuert wird, dass sie Informationen bezüg-
lich der erfassten Bewegung und Informationen bezüglich
des Benutzerbefehls zum Auswählen des Zeige-Modus oder
des Gesten-Modus ausgibt, wenn der Benutzerbefehl über
die erste Taste (221) eingegeben wird,
wobei der Zeige-Modus ein Modus ist, in dem Bewegung des
an dem Benutzerschnittstellen-Bildschirm angezeigten Zei-
ge-Objektes entsprechend der durch die Erfassungseinheit
(210) erfassten Bewegung der Fernbedienungsvorrichtung
(200) gesteuert wird, und der Gesten-Modus ein Modus ist,
in dem ein Anzeigezustand des Benutzerschnittstellen-Bild-
schirms entsprechend einer vordefinierten Geste der Fern-
bedienungsvorrichtung gesteuert wird.
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Beschreibung

Querverweis auf verwandte Anmeldungen

[0001] Die vorliegende Anmeldung beansprucht den
Vorteil der koreanischen Patentanmeldung Nr. 2012-
0066369, eingereicht am 20. Juni 2012 sowie von
KR10-2012-0120740, eingereicht beim koreanischen
Patentamt am 29. Oktober 2012.

Hintergrund der Erfindung

Gebiet der Erfindung

[0002] Die vorliegende allgemeine erfindungsgemä-
ße Idee betrifft im Allgemeinen eine Fernbedienungs-
vorrichtung sowie eine Anzeigevorrichtung und Be-
dienungsfunktionen derselben. Das heißt, die vor-
liegende allgemeine erfindungsgemäße Idee betrifft
eine Fernbedienungsvorrichtung zum Erfassen ei-
ner Bewegung, eine Anzeigevorrichtung sowie Be-
dienungsfunktionen derselben.

Beschreibung der verwandten Technik

[0003] Im Zuge der Weiterentwicklung elektroni-
scher Technologien werden Funktionen entwickelt,
mit denen sich eine elektronische Einrichtung auf ver-
schiedene Weise steuern bzw. bedienen lässt. Ge-
mäß der verwandten Technik kann die elektronische
Einrichtung unter Verwendung einer Taste der elek-
tronischen Einrichtung oder einer Fernbedienung ge-
steuert werden, die ein von der elektronischen Ein-
richtung separates Gerät ist.

[0004] Bei der verwandten Technik muss jedoch ein
Benutzer, wenn die elektronische Einrichtung unter
Verwendung einer Fernbedienung bedient wird, die
eine von der elektronischen Einrichtung getrenntes
Gerät ist, für die von ihm gewünschte Betätigung Tas-
ten an der Fernbedienung nacheinander wählen und
drücken.

[0005] Beispielsweise wird ein Zeiger auf einem Bild-
schirm angezeigt, um einen bestimmten Inhalt auf
dem Bildschirm der elektronischen Einrichtung aus-
zuwählen, der Benutzer kann den bestimmten Inhalt
auswählen, indem er den Zeiger zu einem bestimm-
ten Inhaltsbereich verschiebt und dazu abwechselnd
vier Richtungstasten der Fernbedienung mehrmals
wählt und dann eine Auswahltaste der Fernbedie-
nung in dem entsprechenden Inhaltsbereich drückt.
Das heißt, der Benutzer kann den entsprechenden
Inhalt auswählen, indem er die Tasten der Fernbe-
dienung mehrmals wählt und die Tasten mehrmals
drückt. Benötigt wird daher eine Funktion, mit der der
Benutzer auf dem Bildschirm der elektronischen Ein-
richtung angezeigte Informationen über große Entfer-
nung leichter auffinden kann.

Zusammenfassung der Erfindung

[0006] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ei-
ne Fernbedienungsvorrichtung geschaffen, wie sie in
den beigefügten Ansprüchen dargestellt ist. Weitere
Merkmale der Erfindung werden aus den abhängi-
gen Ansprüchen sowie der folgenden Beschreibung
ersichtlich. Die vorliegende allgemeine erfindungsge-
mäße Idee ist entwickelt worden, um die oben aufge-
führten und weitere Probleme zu lösen und Nachteile
zu beheben, die bei der herkömmlichen Anordnung
auftreten, und gemäß einem Aspekt der vorliegen-
den allgemeinen erfindungsgemäßen Idee werden
eine Fernbedienungsvorrichtung zum intuitiven Be-
dienen eines Benutzerschnittstellen-Bildschirms, der
in jedem Modus einer Anzeigevorrichtung bereitge-
stellt wird, die in einer Vielzahl von Betriebsmodi be-
trieben werden kann, die Anzeigevorrichtung sowie
Bedienungsfunktionen derselben geschaffen.

[0007] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden all-
gemeinen erfindungsgemäß Idee schließt eine Fern-
bedienungsvorrichtung zum Erzeugen von Fernbe-
dienungssignalen für eine externe Anzeigevorrich-
tung mit einer Vielzahl von Betriebsmodi einen Zei-
ge-Modus und einen Gesten-Modus ein, enthält ei-
ne Signalausgabeeinheit zum Ausgeben der Fern-
bedienungssignale an die externe Anzeigevorrich-
tung, die einen Benutzerschnittstellen-Bildschirm be-
reitstellt, eine Erfassungseinheit zum Erfassen von
Bewegung der Fernbedienungsvorrichtung, eine Ein-
gabeeinheit, die eine erste Tasteneinheit und eine
zweite Tasteneinheit umfasst, wobei die erste Tas-
teneinheit dazu dient, einen Benutzerbefehl zum Aus-
wählen des Zeige-Modus oder des Gesten-Modus
in dem Betriebsmodus der externen Anzeigevorrich-
tung zu empfangen und die zweite Tasteneinheit da-
zu dient, einen Benutzerbefehl zum Auswählen eines
an dem Benutzerschnittstellen-Bildschirm angezeig-
ten Zeige-Objektes zu empfangen, und eine Steuer-
einheit, mit der die Signalausgabeeinheit so gesteu-
ert wird, dass sie Informationen bezüglich der erfass-
ten Bewegung und Informationen bezüglich des Be-
nutzerbefehls zum Auswählen des Zeige-Modus oder
des Gesten-Modus ausgibt, wenn der Benutzerbefehl
über die erste Tasteneinheit eingegeben wird, wobei
der Zeige-Modus ein Modus ist, in dem Bewegung
des an dem Benutzerschnittstellen-Bildschirm ange-
zeigten Zeige-Objektes entsprechend der durch die
Erfassungseinheit erfassten Bewegung der Fernbe-
dienungsvorrichtung gesteuert wird, und der Gesten-
Modus ein Modus ist, in dem der Anzeigezustand des
Benutzerschnittstellen-Bildschirms entsprechend ei-
ner vordefinierten Geste der Fernbedienungsvorrich-
tung gesteuert wird.

[0008] Während eines Zeitintervalls, in dem keine
Informationen bezüglich des Benutzerbefehls zum
Auswählen des Zeige-Modus oder des Gesten-Mo-
dus von der Fernbedienungsvorrichtung empfangen
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werden, kann die externe Anzeigevorrichtung in dem
Zeige-Modus als einem Standard-Modus verbleiben,
und während eines Zeitintervalls, in dem die Informa-
tionen bezüglich des Benutzerbefehls zum Auswäh-
len des Zeige-Modus oder des Gesten-Modus kon-
tinuierlich von der Fernbedienungsvorrichtung emp-
fangen werden, kann die externe Anzeigevorrichtung
in den Gesten-Modus als einen Nicht-Standard-Mo-
dus übergehen und in diesem verbleiben.

[0009] Die Steuereinheit kann die Signalausgabe-
einheit so steuern, dass sie die Informationen bezüg-
lich des Benutzerbefehls zum Auswählen des Zeige-
Modus oder des Gesten-Modus kontinuierlich aus-
gibt, wenn die erste Tasteneinheit gedrückt wird,
und die Informationen bezüglich des Benutzerbefehls
zum Auswählen des Zeige-Modus und des Gesten-
Modus nicht ausgibt, wenn die gedrückte erste Tas-
teneinheit losgelassen wird.

[0010] Die Erfassungseinheit kann einen Beschleu-
nigungsmesser, einen Winkelgeschwindigkeitssen-
sor oder/und ein Magnetometer enthalten.

[0011] Eine Anzeigevorrichtung mit einer Vielzahl
von Betriebsmodi, die einen Zeige-Modus und ei-
nen Gesten-Modus umfassen, die mit einer Fern-
bedienungsvorrichtung bedient wird, die Fernbedie-
nungssignale erzeugt, enthält eine Empfangseinheit
zum Empfangen der Fernbedienungssignale, die In-
formationen bezüglich einer Bewegung der Fernbe-
dienungsvorrichtung, Informationen bezüglich eines
Benutzerbefehls zum Auswählen des Zeige-Modus
oder des Gesten-Modus sowie Informationen bezüg-
lich der Auswahl eines Elementes von der Fernbe-
dienungsvorrichtung, eine Anzeigeeinheit zum Anzei-
gen eines Benutzerschnittstellen-Bildschirms mit ei-
nem Zeige-Objekt, das eine Hinweisfunktion erfüllt,
an dem Benutzerschnittstellen-Bildschirm sowie ei-
ne Steuereinheit zum Steuern von Auswahl des Zei-
ge-Modus oder des Gesten-Modus auf Basis der
Informationen bezüglich des Benutzerbefehls zum
Auswählen des Zeige-Modus oder des Gesten-Mo-
dus, die von der Fernbedienungsvorrichtung emp-
fangen werden, wobei der Zeige-Modus ein Modus
ist, in dem Bewegung des an dem Benutzerschnitt-
stellen-Bildschirm angezeigten Zeige-Objektes ent-
sprechend der durch die Erfassungseinheit erfassten
Bewegung der Fernbedienungsvorrichtung gesteuert
wird, und der Gesten-Modus ein Modus ist, in dem
der Anzeigezustand des Benutzerschnittstellen-Bild-
schirms entsprechend einer vordefinierten Geste der
Fernbedienungsvorrichtung gesteuert wird.

[0012] Die Anzeigeeinheit kann das Zeige-Objekt
anzeigen, dessen Form entsprechend dem Betriebs-
modus geändert wird.

[0013] Die Steuereinheit kann den Betriebsmodus
der Anzeigevorrichtung als den Zeige-Modus bestim-

men, wenn die Empfangseinheit keine Informatio-
nen bezüglich des Benutzerbefehls zum Auswählen
des Zeige-Modus oder Gesten-Modus empfängt, und
die Steuereinheit kann den Betriebsmodus der An-
zeigevorrichtung als den Gesten-Modus bestimmen,
wenn die Empfangseinheit Informationen bezüglich
des Benutzerbefehls zum Auswählen des Zeige-Mo-
dus oder des Gesten-Modus empfängt.

[0014] Wenn der Betriebsmodus der Anzeigevor-
richtung der Zeige-Modus ist, kann ein in dem Benut-
zerschnittstellen-Bildschirm enthaltenes Menü-Ele-
ment auf Basis der von Fernbedienungsvorrichtung
empfangenen Informationen bezüglich einer Bewe-
gung der Fernbedienungsvorrichtung und der Infor-
mationen bezüglich der Auswahl eines Elementes
ausgewählt werden.

[0015] Die Steuereinheit kann die Anzeige des Zei-
ge-Objektes steuern, indem sie eine Form, eine Far-
be, eine Größe, eine Position oder/und eine Richtung
entsprechend einem Zustand der Bedienungs-Einga-
be an dem Benutzerschnittstellen-Bildschirm ändert.

[0016] Das Zeige-Objekt kann ein handförmiger Zei-
ger sein, und die Steuereinheit kann die Anzeige
des handförmigen Zeigers steuern, indem sie diesen
auf Basis einer möglichen Betätigung zum Blättern
(flicking), Vergrößern/Verkleinern (zoom in/out) und
Verschieben (panning) an dem Benutzerschnittstel-
len-Bildschirm auf verschiedene Weise als Handflä-
che oder greifende Hand darstellt.

[0017] Ein Anzeigesystem, das eine Fernbedie-
nungsvorrichtung, die Fernbedienungssignale er-
zeugt, und eine Anzeigevorrichtung mit einer Viel-
zahl von Betriebsmodi umfasst, die einen Zeige-Mo-
dus und einen Gesten-Modus umfassen, und die mit
der Fernbedienungsvorrichtung gesteuert wird, ent-
hält die Fernbedienungsvorrichtung zum Ausgeben
der Fernbedienungssignale, die Informationen be-
züglich einer Bewegung der Fernbedienungsvorrich-
tung, Informationen bezüglich eines Benutzerbefehls
zum Auswählen des Zeige-Modus oder des Gesten-
Modus sowie Informationen bezüglich der Auswahl
eines Elementes umfassen, und die Anzeigevorrich-
tung enthält eine Empfangseinheit zum Empfangen
der Fernbedienungssignale, die Informationen be-
züglich einer Bewegung der Fernbedienungsvorrich-
tung, Informationen bezüglich eines Benutzerbefehls
zum Auswählen des Zeige-Modus oder des Ges-
ten-Modus sowie Informationen bezüglich der Aus-
wahl eines Elementes von der Fernbedienungsvor-
richtung, eine Anzeigeeinheit zum Anzeigen eines
Benutzerschnittstellen-Bildschirms mit einem Zeige-
Objekt, das eine Hinweisfunktion erfüllt, an dem Be-
nutzerschnittstellen-Bildschirm sowie eine Steuerein-
heit zum Steuern von Auswahl des Zeige-Modus
oder des Gesten-Modus auf Basis der Informationen
bezüglich des Benutzerbefehls zum Auswählen des
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Zeige-Modus oder des Gesten-Modus, die von der
Fernbedienungsvorrichtung empfangen werden, wo-
bei der Zeige-Modus ein Modus ist, in dem Bewegung
des an dem Benutzerschnittstellen-Bildschirm ange-
zeigten Zeige-Objektes entsprechend der durch die
Erfassungseinheit erfassten Bewegung der Fernbe-
dienungsvorrichtung gesteuert wird, und der Gesten-
Modus ein Modus ist, in dem der Anzeigezustand des
Benutzerschnittstellen-Bildschirms entsprechend ei-
ner vordefinierten Geste der Fernbedienungsvorrich-
tung gesteuert wird.

[0018] Die Fernbedienungsvorrichtung kann ein Si-
gnalausgabeeinheit zum Ausgeben der Fernbedie-
nungssignale an die Anzeigevorrichtung, eine Ein-
gabeeinheit mit einer ersten Taste zum Empfangen
des Benutzerbefehls zum Auswählen des Zeige-Mo-
dus oder des Gesten-Modus sowie eine Steuerein-
heit enthalten, die die Signalausgabeeinheit so steu-
ert, dass sie die Informationen bezüglich des Benut-
zerbefehls zum Auswählen des Zeige-Modus oder
des Gesten-Modus kontinuierlich ausgibt, wenn die
erste Tasteneinheit gedrückt wird, und keine Informa-
tionen bezüglich des Benutzerbefehls zum Auswäh-
len des Zeige-Modus oder des Gesten-Modus aus-
gibt, wenn die gedrückte erste Tasteneinheit losge-
lassen wird.

[0019] Eine Bedienungs- bzw. Steuerfunktion einer
Fernbedienungsvorrichtung zum Erzeugen von Fern-
bedienungssignalen für eine externen Anzeigevor-
richtung mit einer Vielzahl von Betriebsmodi, die ei-
nen Zeige-Modus und einen Gesten-Modus umfas-
sen, schließt ein, dass Bewegung der Fernbedie-
nungsvorrichtung erfasst wird und Informationen be-
züglich der erfassten Bewegung sowie Informationen
bezüglich eines Benutzerbefehls zum Auswählen des
Zeige-Modus oder des Gesten-Modus ausgegeben
werden, wenn der Benutzerbefehl zum Auswählen
des Zeige-Modus oder des Gesten-Modus in dem
Betriebsmodus der externen Anzeigevorrichtung ein-
gegeben wird, wobei der Zeige-Modus ein Modus
ist, in dem Bewegung des an dem Benutzerschnitt-
stellen-Bildschirm angezeigten Zeige-Objektes ent-
sprechend der Bewegung der Fernbedienungsvor-
richtung gesteuert wird, und der Gesten-Modus ein
Modus ist, in dem der Anzeigezustand des Benut-
zerschnittstellen-Bildschirms entsprechend einer vor-
definierten Geste der Fernbedienungsvorrichtung ge-
steuert wird.

[0020] Eine Bedienungsfunktionen einer Anzeige-
vorrichtung mit einer Vielzahl von Betriebsmodi, die
einen Zeige-Modus und einen Gesten-Modus um-
fassen, und die mit einer Fernbedienungsvorrich-
tung gesteuert wird, die Fernbedienungssignale er-
zeugt, schließt ein, dass ein Benutzerschnittstel-
len-Bildschirm angezeigt wird, der ein Zeige-Objekt
zum Durchführen einer Hinweisfunktion aufweist, die
Fernbedienungssignale, die Informationen bezüglich

einer Bewegung der Fernbedienungsvorrichtung und
Informationen bezüglich eines Benutzerbefehls zum
Auswählen des Zeige-Modus und des Gesten-Modus
umfassen, von der Fernbedienungsvorrichtung emp-
fangen werden, und der Zeige-Modus oder der Ges-
ten-Modus auf Basis der von der Fernbedienungsvor-
richtung empfangenen Informationen bezüglich des
Benutzerbefehls zum Auswählen des Zeige-Modus
oder des Gesten-Modus ausgewählt wird.

[0021] In dem Zeige-Modus, in dem Bewegung ei-
nes Zeigers, der an einem von der Anzeigevor-
richtung bereitgestellten Benutzerschnittstellen-Bild-
schirm angezeigt wird, gemäß einer Bewegung der
Fernbedienungsvorrichtung gesteuert wird, kann die
Fernbedienungsvorrichtung, wenn der Benutzerbe-
fehl eingegeben wird, in einen Gesten-Modus umge-
schaltet werden, in dem ein Anzeigezustand des Be-
nutzerschnittstellen-Bildschirms entsprechend einer
vordefinierten Geste der Fernbedienungsvorrichtung
gesteuert wird.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0022] Diese und/oder andere Aspekte und Vortei-
le der vorliegenden allgemeinen erfindungsgemäßen
Idee werden aus der folgenden Beschreibung der
Ausführungsformen in Verbindung mit den beigefüg-
ten Zeichnungen ersichtlich und besser verständlich,
wobei:

[0023] Fig. 1 eine konzeptionelle Darstellung eines
Anzeigesystems gemäß einer Ausführungsform der
vorliegenden allgemeinen erfindungsgemäßen Idee
ist;

[0024] Fig. 2 ein Schema von Funktionsschritten des
Anzeigesystems in Fig. 1 gemäß einer Ausführungs-
form der vorliegenden allgemeinen erfindungsgemä-
ßen Idee ist;

[0025] Fig. 3 ein Blockschaltbild einer Anzeigevor-
richtung gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden allgemeinen erfindungsgemäßen Idee ist;

[0026] Fig. 4 eine detaillierte Darstellung einer Steu-
ereinheit 130 gemäß einer Ausführungsform der vor-
liegenden allgemeinen erfindungsgemäßen Idee ist;

[0027] Fig. 5 eine Darstellung einer Softwarearchi-
tektur einer Speichereinheit 140 ist, die Funktionen
der Steuereinheit 130 gemäß verschiedener Aus-
führungsformen der vorliegenden allgemeinen erfin-
dungsgemäßen Idee unterstützt;

[0028] Fig. 6 ein Blockschaltbild einer Fernbedie-
nungsvorrichtung gemäß einer Ausführungsform der
vorliegenden allgemeinen erfindungsgemäßen Idee
ist;
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[0029] Fig. 7 ein detailliertes Blockschaltbild der
Fernbedienungsvorrichtung in Fig. 6 ist;

[0030] Fig. 8 ein Blockdiagramm eines Signalver-
arbeitungs-Algorithmus gemäß einer Ausführungs-
form der vorliegenden allgemeinen erfindungsgemä-
ßen Idee ist;

[0031] Fig. 9 eine Darstellung einer Außenansicht
der Fernbedienungsvorrichtung 200 in Fig. 6 und
Fig. 7 ist;

[0032] Fig. 10 eine Darstellung einer Vielzahl von
Modusänderungs-Tasteneinheiten 231 der Fernbe-
dienungsvorrichtung 200 ist;

[0033] Fig. 11 eine Darstellung einer Betätigung
der Fernbedienungsvorrichtung gemäß verschiede-
ner Ausführungsform der vorliegenden allgemeinen
erfindungsgemäßen Idee ist;

[0034] Fig. 12 eine Darstellung von Funktionsschrit-
ten in einem Zeige-Modus gemäß einer Ausführungs-
form der vorliegenden allgemeinen erfindungsgemä-
ßen Idee ist;

[0035] Fig. 13 eine Darstellung von Funktionsschrit-
ten bei der Änderung des Modus gemäß einer Aus-
führungsform der vorliegenden allgemeinen erfin-
dungsgemäßen Idee ist;

[0036] Fig. 14 eine Darstellung von Funktionsschrit-
ten in einem Gesten-Modus gemäß einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden allgemeinen erfindungs-
gemäßen Idee ist;

[0037] Fig. 15 eine Darstellung von Funktionsschrit-
ten in dem Gesten-Modus gemäß einer weiteren
Ausführungsform der vorliegenden allgemeinen erfin-
dungsgemäßen Idee ist;

[0038] Fig. 16 eine Darstellung von Funktionsschrit-
ten in dem Gesten-Modus gemäß einer weiteren
Ausführungsform der vorliegenden allgemeinen erfin-
dungsgemäßen Idee ist;

[0039] Fig. 17 ein Flussdiagramm einer Bedie-
nungsfunktion der Fernbedienungsvorrichtung ge-
mäß einer Ausführungsform der vorliegenden allge-
meinen erfindungsgemäßen Idee ist; und

[0040] Fig. 18 ein Flussdiagramm einer Bedie-
nungsfunktion der Anzeigevorrichtung gemäß einer
Ausführungsform der vorliegenden allgemeinen erfin-
dungsgemäßen Idee ist.

Ausführliche Beschreibung der
beispielhaften Ausführungsformen

[0041] Im Folgenden wird ausführlich auf die Aus-
führungsformen der vorliegenden allgemeinen erfin-
dungsgemäßen Idee Bezug genommen, die in Bei-
spielen in den beigefügten Zeichnungen dargestellt
ist, wobei sich gleiche Bezugszeichen durchgehend
auf die gleichen Elemente beziehen. Die Ausfüh-
rungsformen werden im Folgenden beschrieben, um
die vorliegende allgemeine erfindungsgemäße Idee
unter Bezugnahme auf die Figuren zu erläutern.

[0042] Fig. 1 ist eine konzeptionelle Darstellung ei-
nes Anzeigesystems gemäß einer Ausführungsform
der vorliegenden allgemeinen erfindungsgemäßen
Idee.

[0043] Das Anzeigesystem gemäß einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden allgemeinen erfindungs-
gemäßen Idee enthält, wie in Fig. 1 gezeigt, eine An-
zeigevorrichtung 100 sowie eine Fernbedienungsvor-
richtung 200. Die Anzeigevorrichtung 100 wird mit der
Fernbedienungsvorrichtung 200 gesteuert bzw. be-
dient. Obwohl die Anzeigevorrichtung 100, ohne dar-
auf beschränkt zu sein, beispielsweise als ein digita-
ler Fernseher implementiert werden kann, kann jede
beliebige Einrichtung eingesetzt werden, die Fernbe-
dienung ermöglicht, so beispielsweise ein PC.

[0044] Die Fernbedienungsvorrichtung 200 dient der
Fernbedienung der Anzeigevorrichtung 100. Die
Fernbedienungsvorrichtung 200 kann eine Benutzer-
befehl empfangen und ein Signal, das dem eingege-
benen Benutzerbefehl entspricht, zu der Anzeigevor-
richtung 100 senden.

[0045] Das heißt, die Fernbedienungsvorrichtung
200 kann eine Bewegung der Fernbedienungsvor-
richtung 200 in einem physischen Raum erfassen
und ein Signal der erfassten räumlichen Bewegung
zu der Anzeigevorrichtung 100 senden. Der physi-
sche Raum kann unter Verwendung jedes beliebigen
geeigneten Koordinatensystems definiert werden, so
beispielsweise als ein XYZ-Raum, der durch die zu-
einander orthogonalen Achsen X, Y und Z definiert
wird. Die räumliche Bewegung kann dabei einem Be-
fehl zum Steuern der Anzeigevorrichtung 100 ent-
sprechen. Das heißt, ein Benutzer kann einen Be-
fehl zu der Anzeigevorrichtung 100 senden, indem er
die Fernbedienungsvorrichtung 200 in dem Raum be-
wegt.

[0046] In diesem Fall kann die Fernbedienungsvor-
richtung 200 die eigentlichen Bewegungs-Informa-
tionen senden, die der erfassten Bewegung ent-
sprechen (eine erste beispielhafte Ausführungsform)
oder kann Bewegungs-Informationen, die der er-
fassten Bewegung entsprechen, in ein Steuer- bzw.
Bedienungssignal zum Bedienen der Anzeigevor-
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richtung 100 umwandeln und das Bedienungssignal
senden (eine zweite beispielhafte Ausführungsform).
Dies schließt den Unterschied dahingehend ein, ob
ein Vorgang zum Umwandeln des Bedienungssi-
gnals aus der Information über erfasste Bewegung
durch die Anzeigevorrichtung 100 oder die Fernbe-
dienungsvorrichtung 200 durchgeführt wird, wie dies
entsprechend den beispielhaften Ausführungsformen
erläutert wird.

[0047] Die Anzeigevorrichtung 100 ermöglicht eine
Vielzahl verschiedener Betriebsmodi.

[0048] Das heißt, die Anzeigevorrichtung 100 kann
in einem Zeige-Modus, in dem Bewegung eines Zei-
ge-Objektes, das an einem Bildschirm mit einer Be-
nutzerschnittstelle (user interface – UI), kurz UI-Bild-
schirm, angezeigt wird, der über die Anzeigevorrich-
tung 100 bereitgestellt wird, entsprechend der Be-
wegung der Fernbedienungsvorrichtung 200 gesteu-
ert wird, oder in einem Gesten-Modus arbeiten, in
dem der Anzeigezustand des UI-Bildschirms ent-
sprechend einer vordefinierten Geste der Fernbe-
dienungsvorrichtung 200 gesteuert wird. Dabei wird
durch die Änderung des Anzeigezustandes des UI-
Bildschirms, der im Gesten-Modus gesteuert wird,
der Zustand der Bildschirmanzeige entsprechend ei-
nem voreingestellten Ereignis geändert, so beispiels-
weise eine Änderung des Bildschirms, bei der ei-
ne bestimmte Funktion, wie zum Beispiel Menü-Bild-
schirmanzeige, oder eine Änderung des Bildschirms,
wie zum Beispiel Ändern der Seite zum Ändern von
Inhalten, ausgeführt wird, die auf dem Bildschirm an-
gezeigt werden. Der Gesten-Modus kann von dem
Zeige-Modus unterschieden werden, mit dem ledig-
lich die Bewegung des Zeige-Objektes gesteuert
wird.

[0049] Der Zeige-Modus kann dabei auf Basis eines
Systems absoluter Koordinaten umgesetzt werden,
bei der Bewegungsbereich der Fernbedienungsvor-
richtung 200 und der Bildschirm der Anzeigevorrich-
tung 100 abgeglichen werden.

[0050] Das heißt, der Bewegungsbereich der Fern-
bedienungsvorrichtung 200 kann so eingestellt wer-
den, dass er dem gesamten Bildschirmbereich der
Anzeigevorrichtung 100 entspricht. Beispielsweise
kann der Bildschirmbereich zwischen Drehung um
30° nach links und Drehung um 30° nach rechts in
einem vorgegebenen Bezugszustand dem gesam-
ten Anzeigebildschirm entsprechen. Der vorgegebe-
ne Bezugszustand kann mit einem Benutzerbefehl
vorgegeben werden. Beispielsweise kann, wenn die
Fernbedienungsvorrichtung 200 angeschaltet wird
und der Benutzerbefehl zum Vorgeben bzw. Ein-
stellen des Bezugszustandes eingegeben wird (bei-
spielsweise über eine Zentriertaste (nicht dargestellt)
der Fernbedienungsvorrichtung 200), der aktuelle
Zustand der Fernbedienungsvorrichtung 200 als der

Bezugszustand eingestellt werden, und das dem ak-
tuellen Zustand der Fernbedienungsvorrichtung 200
entsprechende Zeige-Objekt kann an einer vorge-
gebenen Position (beispielsweise in der Mitte des
Bildschirms) in dem vorgegebenen Bereich des Bild-
schirms der Anzeigevorrichtung 100 angezeigt wer-
den.

[0051] Dann kann ein Koordinatenwert des Zeige-
Objektes, der dem Drehungszustand der Fernbedie-
nungsvorrichtung 200 entspricht, die von dem Benut-
zer bewegt wird, auf Basis eines vorgegebenen Be-
zugspunktes berechnet werden. Beispielsweise kön-
nen X- und Y-Koordinatenwerte, die dem Drehungs-
zustand der von dem Benutzer bewegten Fernbe-
dienungsvorrichtung 200 entsprechen, unter Verwen-
dung der Mitte des Anzeigebildschirms als dem ab-
soluten Bezugspunkt berechnet werden.

[0052] Wenn sich die Fernbedienungsvorrichtung
200 in dem Raum beispielsweise um 10° nach rechts
dreht, kann sich das Zeige-Objekt, das dem Dre-
hungszustand der Fernbedienungsvorrichtung 200
entspricht, von dem Abgleichpunkt (x1, y1) (das
heißt, dem Mittelzeiger) nach (x2, y2) bewegen.

[0053] In einigen Fällen kann ein System relativer
Koordinaten angewendet werden, wobei dieses der
Technik bekannt ist, so dass auf seine ausführliche
Beschreibung verzichtet wird.

[0054] Die Fernbedienungsvorrichtung 200 kann ei-
ne Modusänderungs-Taste enthalten, mit der der Be-
nutzerbefehl zum Ändern des Betriebsmodus der
Anzeigevorrichtung 100 empfangen wird. In diesem
Fall kann, wenn die Modusänderungs-Taste gedrückt
wird, der geänderte Modus beibehalten werden, wie
dies weiter unten erläutert wird.

[0055] Die Anzeigevorrichtung 100 und die Fernbe-
dienungsvorrichtung 200 können dabei unter Ver-
wendung verschiedener Kommunikationsverfahren,
wie beispielsweise Bluetooth (BT), Zigbee, Wireless
Fidelity (WiFi), Infrarot (IR), über serielle Schnitt-
stellen sowie Universal Serial Bus (USB) kommuni-
zieren. Wenn beispielsweise die Anzeigevorrichtung
100 und die Fernbedienungsvorrichtung 200 unter
Verwendung von Bluetooth kommunizieren, können
sie über Bluetooth-Pairing zusammenarbeiten. Dem
Fachmann ist der Vorgang des Bluetooth-Pairing be-
kannt, so dass auf ausführliche Erläuterungen ver-
zichtet wird.

[0056] Im Folgenden werden Funktionsschritte ge-
mäß der ersten und der zweiten Ausführungsform
separat erläutert, um die Beschreibung zu vereinfa-
chen.
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Erste beispielhafte Ausführungsform

[0057] Fig. 2a ist eine schematische Darstellung von
Funktionsschritten des Anzeigesystems in Fig. 1 ge-
mäß der ersten beispielhaften Ausführungsform der
vorliegenden allgemeinen erfindungsgemäßen Idee.

[0058] Es wird, wie in Fig. 2a gezeigt, ein Modusän-
derungs-Befehl von der Fernbedienungsvorrichtung
200 empfangen (S11). Wenn beispielsweise die An-
zeigevorrichtung 100 in dem Zeige-Modus arbeitet,
kann die Anzeigevorrichtung 100 einen Modusände-
rungs-Befehl zum Ändern des Zeige-Modus zu dem
Gesten-Modus empfangen, oder, wenn die Anzeige-
vorrichtung 100 in dem Gesten-Modus arbeitet, kann
die Anzeigevorrichtung 100 einen Modusänderungs-
Befehl zum Ändern des Gesten-Modus zu dem Zei-
ge-Modus empfangen. Die Anzeigevorrichtung 100
kann den UI-Bildschirm bereitstellen, der das Zeige-
Objekt enthält. In dem Zeige-Modus kann das an
dem UI-Bildschirm angezeigte Zeige-Objekt auf we-
nigstens einen Inhalt zeigen, und der Zeiger kann
sich an dem UI-Bildschirm entsprechend der Dre-
hungsrichtung und dem Drehungsgrad der Fernbe-
dienungsvorrichtung 200 bewegen. Wenn beispiels-
weise das Zeige-Objekt die Form einer Hand hat,
kann ein handförmiger Zeiger verwendet werden.
Wenn in dem Zeige-Modus das System absoluter Ko-
ordinaten verwendet wird, kann die Anzeigeposition
des auf dem Bildschirm angezeigten Zeige-Objektes
verschoben werden.

[0059] In dem Gesten-Modus kann die Anzeigevor-
richtung 100 den handförmigen Zeiger zu einem
Handflächen-Zeiger ändern und diesen anzeigen.

[0060] Die Anzeigevorrichtung 100 kann eine gra-
fische Anleitungs-Benutzerschnittstelle bzw. -GUI
(graphic user interface) zum Anleiten bei der Gesten-
eingabe zusammen mit dem Handflächen-Zeiger auf
dem Bildschirm anzeigen. Dabei kann die Anleitungs-
GUI entsprechend dem Typ des UI-Bildschirms in ei-
ner anderen Form anzeigen. Beispielsweise kann die
Anleitungs-GUI einen Pfeil zum Hinweisen auf die
Gesten-Richtung verwenden, die bei dem aktuellen
UI-Bildschirm angewendet werden kann.

[0061] Dann erzeugt, wenn die Fernbedienungsvor-
richtung 200 eine Bewegung erfasst (S12), die Fern-
bedienungsvorrichtung 200 Bewegungs-Informatio-
nen, die der erfassten Bewegung entsprechen. Bei-
spielsweise kann die Fernbedienungsvorrichtung 200
Bewegungs-Informationen erzeugen, die ”Drehung
um einen Winkel von 5° nach rechts” entsprechen.

[0062] Anschließend sendet die Fernbedienungs-
vorrichtung 200 entsprechend dem in Vorgang S11
empfangenen Modusänderung-Befehl Informationen
bezüglich des Betriebsmodus der Anzeigevorrich-
tung 100 sowie die in dem Vorgang S13 erzeug-

ten Bewegungs-Informationen zu der Anzeigevor-
richtung 100 (S14). Die Informationen bezüglich des
Betriebsmodus können Informationen sein, die den
Zeige-Modus oder den Gesten-Modus anzeigen.

[0063] In diesem Fall erzeugt die Anzeigevorrich-
tung 100 ein Steuersignal zum Steuern von Funkti-
on der Anzeigevorrichtung 100 auf Basis der emp-
fangenen Informationen bezüglich des Betriebsmo-
dus sowie der empfangenen Bewegungs-Informatio-
nen (S15).

[0064] Das heißt, wenn die empfangenen Modus-
Informationen den Zeige-Modus angibt, können die
empfangenen Bewegungs-Informationen umgewan-
delt und daraus ein Steuersignal erzeugt werden, das
dem Zeige-Modus entspricht, oder, wenn die emp-
fangenen Modus-Informationen den Gesten-Modus
anzeigen, können die empfangenen Bewegungs-In-
formationen umgewandelt und daraus ein Steuersi-
gnal erzeugt werden, das dem Gesten-Modus ent-
spricht. Wenn beispielsweise die empfangenen In-
formationen bezüglich des Betriebsmodus den Zei-
ge-Modus angeben und wenn die empfangenen Be-
wegungs-Informationen ”Drehung nach rechts um ei-
nen Winkel von 10°” angeben, kann ein Steuersi-
gnal zum Verschieben des auf dem Bildschirm an-
gezeigten Zeige-Objektes an entsprechende Koordi-
naten erzeugt werden. Wenn hingegen die empfan-
genen Modus-Informationen den Gesten-Modus an-
zeigen und die empfangenen Bewegungs-Informa-
tionen ”Drehung nach rechts um einen Winkel von
10°” angeben, und dabei eine Geste, die den Bewe-
gungs-Informationen entspricht, einem Bildschirmän-
derungs-Befehl zugeordnet ist, kann ein Steuerungs-
signal zum Ändern einer auf dem Bildschirm ange-
zeigten Seite des UI-Bildschirms zu einer folgenden
Seite des UI-Bildschirms erzeugt werden.

[0065] Anschließend führt die Anzeigevorrichtung
100 einen Funktionsschritt entsprechend dem er-
zeugten Steuerungssignal durch (S16).

[0066] Fig. 2b ist eine Darstellung von Funktions-
schritten des Anzeigesystems in Fig. 1 gemäß der
zweiten beispielhaften Ausführungsform der vorlie-
genden allgemeinen erfindungsgemäßen Idee.

[0067] Die in Fig. 2b gezeigten Funktionsschritte
bzw. Vorgänge S21–S23 sind identisch mit entspre-
chenden Funktionsschritten in Fig. 2a, so dass sie
nicht nochmals ausführlich beschrieben werden.

[0068] Die Fernbedienungsvorrichtung 200 erzeugt
auf Basis der Modus-Informationen, die in dem
Vorgang S21 empfangenen Modusänderungs-Befehl
enthalten sind, sowie der in Vorgang S23 erzeugten
Bewegungs-Informationen ein Steuersignal (S24).
Das heißt, wenn die empfangenen Modus-Informatio-
nen den Zeige-Modus anzeigen, können die empfan-
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genen Bewegungs-Informationen umgewandelt und
ein Steuersignal daraus erzeugt werden, das dem
Zeige-Modus entspricht, oder wenn die empfange-
nen Modus-Informationen den Gesten-Modus anzei-
gen, können die die empfangenen Bewegungs-Infor-
mationen umgewandelt und daraus ein Steuersignal
erzeugt werden, das dem Gesten-Modus entspricht.
Dementsprechend kann die Fernbedienungsfunktion
mit einer arithmetischen Operationsfunktion zum Er-
zeugen eines Steuersignals auf Basis der empfange-
nen Modus-Informationen und Bewegungs-Informa-
tionen implementiert werden.

[0069] Anschließend sendet die Fernbedienungs-
vorrichtung 200 das erzeugte Steuersignal zu der An-
zeigevorrichtung 100 (S25).

[0070] In diesem Fall führt die Anzeigevorrichtung
100 Betrieb entsprechend dem empfangenen Steu-
ersignal durch (S26). Das heißt, die Anzeigevorrich-
tung 100 kann ihren Betrieb im Unterschied zu der
in Fig. 2a gezeigten beispielhaften Ausführungsform
ohne eine arithmetische Operation durchführen.

[0071] Wenn beispielsweise die Anzeigevorrichtung
100 ein Steuersignal empfängt, das einer Bewegung
entspricht, durch die eine aktuell angezeigte Benut-
zerschnittstellen- bzw. UI-Seite auf eine folgenden
UI-Seite geändert wird, führt die Anzeigevorrichtung
100 den Vorgang entsprechend dem empfangenen
Steuersignal durch.

[0072] Fig. 3 ist ein Blockschaltbild der Anzeigevor-
richtung gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden allgemeinen erfindungsgemäßen Idee.

[0073] Die Anzeigevorrichtung 100 kann, wie unter
Bezugnahme auf Fig. 3a zu sehen ist, einen Emp-
fänger 110 (im Folgenden auch als Empfangseinheit
oder Kommunikationseinheit bezeichnet), eine An-
zeigeeinheit 120 und eine Steuereinheit 130 enthal-
ten. Im Folgenden wird die Funktion der Anzeigevor-
richtung 100 entsprechend der ersten und der zwei-
ten beispielhaften Ausführungsform separat erläutert.

Funktion der Anzeigevorrichtung gemäß
der ersten beispielhaften Ausführungsform

[0074] Obwohl die Anzeigevorrichtung 100, ohne
darauf beschränkt zu sein, als ein Digital-Fernsehge-
rät, ein PC oder ein Notebook implementiert werden
kann, kann jede beliebige Einrichtung eingesetzt wer-
den, die über die Anzeigefunktion verfügt und Fern-
bedienung ermöglicht.

[0075] Der Empfänger 110 kann mit der Fernbedie-
nungsvorrichtung 200 kommunizieren. Das heißt, der
Empfänger 110 kann mit der Fernbedienungsvorrich-
tung 200 unter Verwendung der verschiedenen Kom-
munikationsverfahren, wie beispielsweise Bluetooth,

Zigbee, WiFi, IR, über serielle Schnittstelle und USB,
kommunizieren.

[0076] Das heißt, die Kommunikationseinheit 110
kann Informationen bezüglich eines Betriebsmodus
der Anzeigevorrichtung 100 und ein Fernbedienungs-
signal, das Bewegungs-Informationen der Fernbe-
dienungsvorrichtung 200 enthält, von der Fernbe-
dienungsvorrichtung 200 empfangen. Die Informatio-
nen bezüglich des Betriebsmodus der Anzeigevor-
richtung 100 können Informationen bezüglich eines
Benutzerbefehls zum Auswählen eines Zeige-Modus
oder eines Gesten-Modus sein und können in ver-
schiedenen Formen implementiert werden. Beispiels-
weise können die Modus-Informationen in Form ei-
nes Flag implementiert werden. Beim Zeige-Modus
kann das Flag ”0” zeigen, während das Flag beim
Gesten-Modus ”1” zeigen kann. Das heißt, die Fern-
bedienungsvorrichtung 200 kann entsprechend dem
Benutzerbefehl zum Ändern des Modus Flag-Infor-
mationen erzeugen, die ”0” oder ”1” zeigen. In diesem
Fall kann der Benutzerbefehl zur Modusauswahl über
eine erste Tasteneinheit (nicht dargestellt) eingege-
ben werden, die an der Fernbedienungsvorrichtung
200 ausgebildet ist.

[0077] Die Informationen bezüglich des Betriebsmo-
dus können nicht nur immer dann zu der Anzeige-
vorrichtung 100 gesendet werden, wenn die Bewe-
gungs-Informationen gesendet werden, sondern kön-
nen auch nur dann gesendet werden, wenn ein Mo-
dusänderungs-Befehl vorliegt. In letzterem Fall er-
kennt die Anzeigevorrichtung 100 Bewegungs-Infor-
mationen, die empfangen werden, bis Informationen
bezüglich eines geänderten Betriebsmodus erneut
gesendet werden, nachdem Informationen bezüglich
des Betriebsmodus gesendet worden sind, als Bewe-
gungs-Informationen für diesen Betriebsmodus.

[0078] Der Empfänger 110 kann Informationen be-
züglich der Auswahl eines Elementes von der Fern-
bedienungsvorrichtung 200 empfangen. Der Empfän-
ger 110 kann beispielsweise ein Auswahlsignal zum
Auswählen eines Elementes empfangen, an dem
sich das Zeige-Objekt in dem Zeige-Modus befindet,
und das Auswahlsignal kann über eine zweite Tas-
teneinheit (nicht dargestellt) der Fernbedienungsvor-
richtung 200 eingegeben werden.

[0079] In einigen Fällen kann der Empfänger 110
so konfiguriert sein, dass er eine Sendefunktion zum
Senden von Informationen zu der Fernbedienungs-
vorrichtung 200 erfüllt. Wenn beispielsweise die An-
zeigevorrichtung 100 abgeschaltet wird, kann die
Fernbedienungsvorrichtung 200 automatisch abge-
schaltet werden, indem ein Abschaltsignal zu der
Fernbedienungsvorrichtung 200 gesendet wird.
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[0080] Die Anzeigeeinheit 120 kann über die Anzei-
gevorrichtung 100 verschiedene Anzeigebildschirme
darstellen.

[0081] Das heißt, die Anzeigeeinheit 120 kann einen
UI-Bildschirm mit einem Zeige-Objekt anzeigen, das
eine Anzeige- bzw. Hinweisfunktion erfüllt.

[0082] Die Anzeigeeinheit 120 kann die grafische
Benutzerschnittstelle bzw. GUI, die dem Betriebsmo-
dus der Anzeigevorrichtung 100 entspricht, von der
Steuereinheit 130 gesteuert, anzeigen.

[0083] Das heißt, in dem Zeige-Modus kann die An-
zeigeeinheit 120 das Zeige-Objekt, wie beispielswei-
se einen Cursor, einen Mauszeiger oder hervorgeho-
bene Anzeige (highlight display), an dem angezeig-
ten UI-Bildschirm anzeigen. Des Weiteren kann die
Anzeigeeinheit 120 in dem Zeige-Modus die Position
des Zeige-Objektes entsprechend von der Fernbe-
dienungsvorrichtung 200 empfangenen Bewegungs-
Informationen verschieben und anzeigen.

[0084] Des Weiteren kann die Anzeigeeinheit 120
das Zeige-Objekt anzeigen, dessen Form entspre-
chend den Betriebsmodi geändert wird.

[0085] Wenn die Anzeigevorrichtung 100 von dem
Zeige-Modus auf den Gesten-Modus umgeschaltet
wird, kann die Anzeigeeinheit 120 die Anleitungs-GUI
zum Anleiten bei der Gesten-Eingabe an dem ange-
zeigten UI-Bildschirm anzeigen. Dabei kann die An-
leitungs-GUI ein pfeilförmiges Hinweiszeichen sein,
das die Richtung der Geste angibt.

[0086] Dabei kann die Anzeigeeinheit 120 mit ver-
schiedenen Anzeigeeinrichtungen, wie beispielswei-
se LCD (liquid crystal display), TFT-LCD (thin film
transistor-liquid crystal display), OLED (organic light
emitting diode), flexiblem Display und 3D-Display, im-
plementiert werden.

[0087] Die Steuereinheit 130 steuert die Funktion
der Anzeigevorrichtung 100.

[0088] Die Steuereinheit 130 kann Auswahl eines
Betriebsmodus auf Basis der von der Fernbedie-
nungsvorrichtung 200 empfangenen Informationen
bezüglich des Betriebsmodus steuern.

[0089] Das heißt, die Steuereinheit 130 kann Aus-
wahl eines Zeige-Modus oder eines Gesten-Modus
auf Basis von Informationen bezüglich eines Benut-
zerbefehls zum Auswählen des Zeige-Modus oder
des Gesten-Modus steuern.

[0090] Das heißt, die Steuereinheit 130 den Be-
triebsmodus der Anzeigevorrichtung 100 als den Zei-
ge-Modus bestimmen, wenn keine Informationen be-
züglich eins Benutzerbefehls zum Auswählen des

Zeige-Modus oder des Gesten-Modus empfangen
werden, und sie kann den Betriebsmodus der An-
zeigevorrichtung 100 als den Gesten-Modus bestim-
men, wenn Informationen bezüglich eines Benutzer-
befehls zum Auswählen des Zeige-Modus oder des
Gesten-Modus empfangen werden.

[0091] Weiterhin kann die Steuereinheit 130 von der
Fernbedienungsvorrichtung 200 empfangene Bewe-
gungs-Informationen in ein Steuersignal zum Steuern
der Anzeigevorrichtung 100 umwandeln und den Be-
trieb der Anzeigevorrichtung 100 entsprechend dem
umgewandelten Steuersignal steuern.

[0092] Das heißt, die Steuereinheit 130 kann die
empfangenen Bewegungs-Informationen unter Ver-
wendung einer Steuersignal-Zuordnungstabelle in
ein Steuersignal umwandeln, das auf die Funktionen
der Anzeigevorrichtung 100 angewendet wird, und
kann die Funktionen der Anzeigevorrichtung 100 un-
ter Verwendung des umgewandelten Steuersignals
steuern.

[0093] Die Steuereinheit 130 kann dabei die Anzei-
geeinheit 120 so steuern, dass sie die GUI des ent-
sprechenden Typs gemäß dem Betriebsmodus der
Anzeigevorrichtung 100 bereitstellt.

[0094] Beispielsweise kann, wenn der UI-Bildschirm
in der Anzeigeeinheit 120 angezeigt wird, die An-
zeigevorrichtung 100 normalerweise im Zeige-Modus
arbeiten und die entsprechende GUI anzeigen. Wenn
die Anzeigevorrichtung 100 entsprechend den emp-
fangenen Informationen im Gesten-Modus arbeitet,
kann die Anzeigeeinheit 120 so gesteuert werden,
dass sie die entsprechende GUI anzeigt. Dabei ist die
GUI ein Zeige-Objekt für verschiedene Hinweisfunk-
tionen an dem UI-Bildschirm und kann, wie oben er-
wähnt, den Zeiger, den Cursor oder den Mauszeiger
verwenden.

[0095] Wenn der Betriebsmodus der Anzeigevor-
richtung 100 der Zeige-Modus ist, kann auf Basis
von Informationen bezüglich der Bewegung der Fern-
bedienungsvorrichtung 200 sowie von Informationen
bezüglich der Auswahl eines Elementes, die von der
Fernbedienungsvorrichtung 200 empfangen werden,
ein in dem UI-Bildschirm enthaltenes Menüelement
ausgewählt werden.

[0096] Dabei kann, wenn die Anzeigevorrichtung
100 Modus-Informationen, die dem Gesten-Modus
entsprechen, von der Fernbedienungsvorrichtung
200 empfängt, die Steuereinheit 130 den Typ des
auf dem Bildschirm angezeigten Zeige-Objektes an-
zeigen. Wenn beispielsweise das Zeige-Objekt der
handförmige Zeiger ist, kann im Zeige-Modus die
Hand-Zeigeform angezeigt werden, bei der nur der
Zeigefinger ausgestreckt ist, und im Gesten-Modus
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kann die geöffnete Hand angezeigt werden, bei der
alle fünf Finger ausgestreckt sind.

[0097] Die Steuereinheit 130 kann die Form, die Far-
be, die Größe, die Position oder/und die Richtung
des Zeige-Objektes entsprechend der Betätigungs-
eingabe an dem im Gesten-Modus angezeigten UI-
Bildschirm ändern und anzeigen. Wenn beispielswei-
se das Zeige-Objekt der handförmige Zeiger ist und
die Funktion zum Vergrößern/Verkleinern (zoom-in/
out) des Bildschirms im Gesten-Modus verfügbar ist,
kann der handförmige Zeiger im Vergrößerungszu-
stand vergrößert werden und im Verkleinerungszu-
stand verkleinert werden.

[0098] Im Gesten-Modus kann die Steuereinheit 130
die Anzeigeeinheit 120 so steuern, dass sie eine An-
leitungs-GUI mit der Richtung anzeigt, die bei der
Gesteneingabe über die Fernbedienungsvorrichtung
200 anleitet. Wenn beispielsweise im Gesten-Modus
Blättern nach links und rechts möglich ist, kann die
Anleitungs-GUI mit nach links und rechts gerichtetem
Pfeil angezeigt werden.

[0099] Die Steuereinheit 130 kann die Anzeigeein-
heit 120 so steuern, dass sie die Richtung der Be-
wegung und/oder das Maß der Bewegung des auf
dem UI-Bildschirm angezeigten Zeige-Objektes ge-
mäß der Richtung der Drehung und dem Maß der
Drehung der Fernbedienungsvorrichtung 200 in dem
Zeige-Modus ändert und anzeigt. In diesem Fall kann
das Verfahren bzw. System absoluter Koordinaten
eingesetzt werden.

[0100] Wenn die Geste zum Drehen der Fernbedie-
nungsvorrichtung 200 auf der X,Y-Achse parallel zu
dem Bildschirm der Anzeigeeinheit 120 in dem Ges-
ten-Modus eingegeben wird, kann die Steuereinheit
130 die Anzeigeeinheit 120 so steuern, dass sie von
dem UI-Bildschirm auf einen anderen UI-Bildschirm,
der systematisch an die Richtungen der X- und Y-
Achse angepasst ist, umstellt und diesen anzeigt.

[0101] Wenn die Geste zum Drehen der Fernbedie-
nungsvorrichtung 200 auf der Z-Achse, die vertikal
zum Bildschirm der Anzeigeeinheit 120 ist, in dem
Gesten-Modus eingegeben wird, kann die Steuerein-
heit 130 so steuern, dass der ausgewählte Inhalt auf
dem UI-Bildschirm entsprechend der Drehung der
Fernbedienungsvorrichtung 200 vergrößert oder ver-
kleinert wird.

Funktion der Anzeigevorrichtung gemäß
der zweiten beispielhaften Ausführungsform

[0102] Bezüglich der Funktion der Anzeigevorrich-
tung gemäß der zweiten beispielhaften Ausführungs-
form werden Komponenten, die denjenigen der An-
zeigevorrichtung gemäß der ersten beispielhaften

Ausführungsform gleichen, nicht nochmals ausführ-
lich beschrieben.

[0103] Die Kommunikationseinheit 110 kann mit
der Fernbedienungsvorrichtung 200 kommunizieren.
Das heißt, die Kommunikationseinheit 110 kann mit
der Fernbedienungsvorrichtung 200 unter Verwen-
dung der verschiedenen Kommunikationsverfahren,
wie beispielsweise Bluetooth, Zigbee, WiFi, IR, über
serielle Schnittstelle und USB, kommunizieren.

[0104] Das heißt, die Kommunikationseinheit 110
kann ein Steuersignal empfangen, das auf Basis
von durch die Fernbedienungsvorrichtung 200 einge-
gebenen Modus-Informationen und Bewegungs-In-
formationen der Fernbedienungsvorrichtung 200 er-
zeugt wird. Das heißt, im Unterschied zu der ers-
ten beispielhaften Ausführungsform kann der Emp-
fänger 110 von der Fernbedienungsvorrichtung 200
ein Steuersignal in einer Form empfangen, die Steue-
rung der Anzeigevorrichtung 100 ohne eine separate
arithmetische Operation ermöglicht.

[0105] Die Anzeigeeinheit 120 ermöglicht verschie-
dene Anzeigebildschirme, die durch die Anzeigeein-
heit 120 bereitgestellt werden können. Da durch die
Anzeigeeinheit 120 angezeigter Inhalt der gleiche ist
wie der bei der ersten beispielhaften Ausführungs-
form, wird dessen ausführliche Beschreibung nicht
wiederholt.

[0106] Die Steuereinheit 130 kann die Funktion der
Anzeigevorrichtung 100 auf Basis eines von der Fern-
bedienungsvorrichtung 200 empfangenen Steuersi-
gnals steuern. Das heißt, die Steuereinheit 130 kann
die Bewegung des Zeige-Objektes entsprechend ei-
nem in dem Zeige-Modus empfangenen Steuersignal
steuern und kann den Bildschirm entsprechend ei-
nem in dem Gesten-Modus empfangenen Steuersi-
gnal ändern. Da die Steuerung der Anzeigeeinheit
120 durch die Steuereinheit 130 in der ersten bei-
spielhaften Ausführungsform beschrieben worden ist,
wird deren ausführliche Beschreibung nicht wieder-
holt.

[0107] Fig. 3b ist ein detailliertes Blockschaltbild der
Anzeigevorrichtung in Fig. 3a. Im Folgenden werden
vorrangig Komponenten der Anzeigevorrichtung ge-
mäß der ersten beispielhaften Ausführungsform de-
tailliert erläutert, um die Beschreibung zu vereinfa-
chen. Da die Anzeigevorrichtung gemäß der zwei-
ten beispielhaften Ausführungsform entsprechend ei-
nem von der Fernbedienungsvorrichtung 200 über-
tragenen Steuersignal arbeitet, wird ausführliche Be-
schreibung diesbezüglich nicht wiederholt.

[0108] Eine Anzeigevorrichtung 100' enthält, wie un-
ter Bezugnahme auf Fig. 3b zu sehen ist, die Kom-
munikationseinheit 110, die Anzeigeeinheit 120, die
Steuereinheit 130, eine Speichereinheit 140, eine
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Bild-Empfangseinheit 150, eine Bild-Verarbeitungs-
einheit 160, eine Benutzerschnittstellen- bzw. UI-
Einheit, 170 sowie eine Benutzerschnittstellen- bzw.
UI-Verarbeitungseinheit 180. In Fig. 3b wird davon
ausgegangen, dass die Anzeigevorrichtung 100 in
Fig. 3a mit dem digitalen Fernsehgerät implementiert
wird. In Fig. 3b werden diejenigen Komponenten, die
sich mit den Komponenten in Fig. 3a überlappen,
weggelassen.

[0109] Die Speichereinheit 140 ist ein Speicherme-
dium, das verschiedene Daten und Programme zum
Betreiben der Anzeigevorrichtung 100' speichert, und
sie kann als ein Speicher oder ein Festplatten-Lauf-
werk (HDD) implementiert werden.

[0110] Das heißt, die Speichereinheit 140 kann die
Steuerinformationen speichern, die den im Gesten-
Modus von der Fernbedienungsvorrichtung 200 emp-
fangenen Bewegungs-Informationen entsprechen.
Das heißt, die Speichereinheit 140 kann das Steuer-
signal, das den im Gesten-Modus von der Fernbe-
dienungsvorrichtung 200 empfangenen Bewegungs-
Informationen entspricht, in einer Tabellenform spei-
chern. Beispielsweise kann ein Steuersignal, das
dem Befehl zum Ändern des UI-Bildschirms ent-
spricht, abgeglichen und gespeichert werden, wenn
die Bewegungs-Informationen, die der Geste (bei-
spielsweise der Drehung der Fernbedienungsvorrich-
tung 200 nach links und rechts) zum Blättern von
links nach rechts entsprechen, von der Fernbedie-
nungsvorrichtung 200 empfangen werden, und ein
Steuersignal, das dem Befehl zum Vergrößern/Ver-
kleinern von Inhalt entspricht, kann abgeglichen und
gespeichert werden, wenn die Bewegungs-Informa-
tionen, die der Geste mit Vorwärts- und Rückwärtsbe-
wegung entsprechen (beispielsweise der Vorwärts-
und Rückwärts-Drehung der Fernbedienungsvorrich-
tung 200), von der Fernbedienungsvorrichtung 200
empfangen wird.

[0111] Die Bild-Empfangseinheit 150 empfängt den
Rundfunk-Inhalt über eine Antenne oder ein Kabel
oder empfängt den Bildinhalt von einer externen Ein-
richtung oder einem externen Kommunikationsnetz-
werk.

[0112] Das heißt, die Bild-Empfangseinheit 150
kann verschiedene Bildinhalte über ein Netzwerk
oder über Funk empfangen. Die Inhalte können da-
bei verschiedene Inhalte sein, so beispielsweise der
produzierte Inhalt in Form von VOD-Inhalt oder die
Rundfunk-Inhalte.

[0113] In diesem Fall kann die Bild-Empfangseinheit
150 in verschiedener Form implementiert werden.
Wenn beispielsweise die Anzeigevorrichtung 100 mit
dem digitalen Fernsehgerät implementiert wird, kann
die Bild-Empfangseinheit 150 mit einer Set-Top-Box,
einem Tuner, einem externen Eingangsanschluss

und einem Netzwerk-Kommunikationsmodul imple-
mentiert werden.

[0114] Die Bild-Verarbeitungseinheit 160 verarbei-
tet verschiedene über die Bild-Empfangseinheit 150
empfangene Signale. Dabei kann die Bild-Verar-
beitungseinheit 160 Signalverarbeitungs-Komponen-
ten, wie beispielsweise Demodulator, Decoder, A/D-
Wandler und Scaler, enthalten.

[0115] Die UI-Einheit 170 empfängt verschiedene
Benutzersignale.

[0116] Dabei kann die UI-Einheit 170 je nach dem
Typ der Anzeigevorrichtung 100 auf verschiedene
Weise implementiert werden. Wenn beispielsweise
die Anzeigevorrichtung 100 mit dem digitalen Fern-
sehgerät implementiert wird, kann die UI-Einheit 170
als die Kommunikationseinheit 110 zum Empfangen
des Fernbedienungssignals ausgeführt sein.

[0117] Als Alternative dazu kann die UI-Einheit 170
mit einem Eingabefeld, das eine Vielzahl von Tasten
enthält, oder einem berührungsempfindlichen Bild-
schirm im Schichtaufbau implementiert sein, der eine
Anzeigeeinrichtung und ein sogenanntes Touchpad
enthält.

[0118] Gesteuert von der Steuereinheit 130 erzeugt
die UI-Verarbeitungseinheit 180 verschiedene UI-
Elemente, die, von der Steuereinheit 130 gesteuert,
auf das an der Anzeigeeinheit 120 ausgegebene Bild
aufgelegt werden. Dabei kann die UI-Einheit (nicht
dargestellt) zweidimensionale oder dreidimensionale
UI-Elemente erzeugen.

[0119] Die UI-Verarbeitungseinheit 180 kann, von
der Steuereinheit 130 gesteuert, 2D/3D-Umwand-
lung, Anpassung von Transparenz, Farbe, Größe,
Form sowie Position, Hervorhebung und Animation
des UI-Elementes durchführen.

[0120] Fig. 4 ist eine detaillierte Ansicht der Steuer-
einheit 130 gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden allgemeinen erfindungsgemäßen Idee.

[0121] Die Steuereinheit 130 enthält, wie unter Be-
zugnahme auf Fig. 4 zu sehen ist, einen System-
speicher 131, eine Haupt-CPU 132, eine Bild-Verar-
beitungseinrichtung 133, eine Netzwerk-Schnittstelle
134, eine Speicher-Schnittstelle 135, erste bis n-te
Schnittstellen 136-1 bis 136-n sowie eine Audio-Ver-
arbeitungseinrichtung 137, die über den Systembus
138 miteinander verbunden sind, um verschiedene
Daten und Signale zu sehen und zu empfangen.

[0122] Der Systemspeicher 131, die Haupt-CPU
132, die Bild-Verarbeitungseinrichtung 133, die Netz-
werk-Schnittstelle 134, die Speicher-Schnittstelle
135, die erste bis n-te Schnittstelle 136-1–186-n
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sowie die Audio-Verarbeitungseinrichtung 137 sind
über den Systembus 138 miteinander verbunden, um
verschiedene Daten und Signale zu senden und zu
empfangen.

[0123] Die erste bis n-te Schnittstelle 136-1 bis
136-n stellen die Verbindung zwischen den verschie-
denen Komponenten einschließlich der Anzeigeein-
heit 120 sowie der Komponenten der Steuereinheit
130 her. Wenigstens eine der ersten bis n-ten Schnitt-
stelle 136-1 bis 136-n kann als eine Taste des Haupt-
gehäuses der Anzeigevorrichtung 100 oder eine Ein-
gabe-Schnittstelle zum Empfangen verschiedener Si-
gnale von einer externen Einrichtung implementiert
sein, die über einen ersten bis n-ten externen Ein-
gangsanschluss verbunden sind.

[0124] Der Systemspeicher 151 enthält einen ROM
131-1 und einen RAM 131-2. Der ROM 131-1 spei-
chert einen Befehlssatz zum Hochfahren (booting up)
des Systems. Wenn ein Anschaltbefehl eingegeben
wird und der Strom zugeführt wird, kopiert die Haupt-
CPU das in der Speichereinheit 140 gespeicherte Be-
triebssystem (O/S) in den RAM 131-2 und fährt das
System hoch, indem sie das Betriebssystem entspre-
chend dem in dem ROM 131-1 gespeicherten Be-
fehl ausführt. Wenn das Hochfahren abgeschlossen
ist, kopiert die Haupt-CPU 132 verschiedene in der
Speichereinheit 140 gespeicherte Anwendungspro-
gamme in den RAM 131-2 und führt verschiedenen
Vorgänge bzw. Funktionsschritte durch, indem sie die
in den RAM 131-2 kopierten Anwendungsprogramme
ausführt.

[0125] Die Haupt-CPU 132 kann, wie oben erwähnt,
entsprechend der Ausführung der in der Speicherein-
heit 140 gespeicherten Anwendungsprogramme ver-
schiedene Vorgänge bzw. Funktionsschritte durch-
führen.

[0126] Die Speicher-Schnittstelle 135 ist mit der
Speichereinheit 140 verbunden und sendet und emp-
fängt verschiedene Programme, Inhalte und Daten.

[0127] Wenn beispielsweise das Steuersignal von
der Fernbedienungsvorrichtung 200 empfangen wird,
kann die Haupt-CPU 132 die dem Steuersignal zuge-
ordneten Steuerinformationen lesen, indem sie über
die Speicher-Schnittstelle 135 auf die Speicherein-
heit 140 zugreift, und dann die Anzeigevorrichtung
100 unter Verwendung der gelesenen Steuerinforma-
tionen steuern.

[0128] Die Bild-Verarbeitungseinrichtung 133 kann
einen Decoder, einen Renderer, einen Scaler usw.
enthalten. Die Bild-Verarbeitungseinrichtung 133 de-
codiert den gespeicherten Inhalt, erstellt ein Bild
(frame), indem sie Rendering der decodierten Inhalts-
Daten durchführt, und skaliert die Größe des erstell-
ten Bildes entsprechend der Bildschirmgröße der An-

zeigeeinheit 120. Die Bild-Verarbeitungseinrichtung
133 stellt das bearbeitete Bild der Anzeigeeinheit 120
zum Anzeigen des Bildes dar.

[0129] Die Audio-Verarbeitungseinrichtung 137 ver-
arbeitet die Audio-Daten und stellt sie einer Ton-
ausgabe-Einrichtung, wie beispielsweise einem Laut-
sprecher (nicht dargestellt) bereit. Die Audio-Verar-
beitungseinrichtung 137 kann die in der Speicher-
einheit 140 gespeicherten Audio-Daten oder die von
außen empfangenen Audio-Daten decodieren, Rau-
schen herausfiltern und dann das Audio-Signal ver-
arbeiten, so beispielsweise den Ton auf einen aus-
reichenden Dezibel-Pegel verstärken. Wenn der ab-
gespielte Inhalt beispielsweise Video-Inhalt ist, kann
die Audio-Verarbeitungseinrichtung 137 aus dem Vi-
deo-Inhalt demultiplexierte Audio-Daten verarbeiten
und die verarbeiteten Audio-Daten dem Lautsprecher
(nicht dargestellt) bereitstellen, um den Ton synchron
mit der Bild-Verarbeitungseinrichtung 133 auszuge-
ben.

[0130] Die Netzwerk-Schnittstelle 134 ist über ein
Netzwerk mit externen Einrichtungen verbunden.
Wenn beispielsweise die Anwendung zum Bereitstel-
len eines Informations-Bereitstellungsdienstes akti-
viert ist, kann die Haupt-CPU 132 über die Netzwerk-
Schnittstelle 134 mit der Fernbedienungsvorrichtung
200 kommunizieren.

[0131] Dabei können die oben aufgeführten Vor-
gänge bzw. Funktionsschritte der Steuereinheit 130
durchgeführt werden, indem verschiedene in der
Speichereinheit 140 gespeicherte Programme aus-
geführt werden.

[0132] Fig. 5 stellt Softwarearchitektur der Spei-
chereinheit 140 zum Durchführen der Funktionen
der Steuereinheit 130 gemäß verschiedener Aus-
führungsformen der vorliegenden allgemeinen erfin-
dungsgemäßen Idee dar. Die Speichereinheit 140
enthält, wie unter Bezugnahme auf Fig. 5 zu sehen
ist, ein Basis-Modul 510, ein Geräteverwaltungs-Mo-
dul 520, ein Kommunikations-Modul 530, ein Darstel-
lungs-Modul 540, ein Web-Browser-Modul 550 sowie
ein Dienst-Modul 560.

[0133] Das Basis-Modul 510 ist ein Basis-Modul, mit
dem von der Hardware der Anzeigevorrichtung 100
empfangene Signale verarbeitet und die verarbeite-
ten Signale zu einem Modul einer höheren Schicht
gesendet werden.

[0134] Das Basis-Modul 510 enthält ein Speicher-
Modul 511, ein standortbasiertes Modul 512, ein Si-
cherheits-Modul 513 sowie ein Netzwerk-Modul 514.

[0135] Das Speicher-Modul 511 ist ein Programm-
modul zum Verwalten einer Datenbank (DB) bzw.
einer Registrierung (registry). Das standortbasier-
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te Modul 512 ist ein Programm, das einen stand-
ortbasierten Dienst in Verbindung mit Hardware,
wie beispielsweise einem GPS-Chip, unterstützt.
Das Sicherheits-Modul 513 ist ein Programmmodul,
das Hardware-Zertifizierung, Zulassung und sichere
Speicherung (secure storage) unterstützt. Das Netz-
werk-Modul 514 unterstützt die Netzwerkverbindung
und enthält ein DNET-Modul sowie ein UPnP-Modul.
Das Netzwerk-Modul 514 kann beispielsweise über
das Netzwerk auf einen externen Server (nicht darge-
stellt) zugreifen. Das Geräteverwaltungs-Modul 520
verwaltet und nutzt Informationen über den externen
Eingang und das externe Gerät bzw. die externe Ein-
richtung. Das Geräteverwaltungs-Modul 520 kann ein
Erfassungs-Modul 521, ein Modul 522 zum Verwalten
von Geräteinformationen sowie ein Fernbedienungs-
Modul 523 enthalten. Informationen über die Fernbe-
dienungsvorrichtung 200 können beispielsweise über
das Geräteverwaltungs-Modul 520 verwaltet werden.

[0136] Erfassungs-Modul 521 analysiert verschie-
dene Sensor-Daten. Das Erfassungs-Modul 521
kann beispielsweise ein Gesichtserkennungs-Modul,
ein Spracherkennungs-Modul, ein Bewegungserken-
nungs-Modul sowie ein NFC-Erkennungs-Modul ent-
halten.

[0137] Das Modul 522 zum Verwalten von Geräte-
informationen stellt Informationen über verschiede-
ne Geräte bzw. Einrichtungen bereit, und das Fern-
steuerungs-Modul 523 ist ein Programmmodul zum
Fernsteuern von Peripheriegeräten, wie beispielswei-
se Telefon, Drucker, Kamera und Klimaanlage.

[0138] Das Kommunikations-Modul 530 ist ein Mo-
dul zur Kommunikation mit der Außenwelt. Das
Kommunikations-Modul kann ein Nachrichtenüber-
tragungs- bzw. Messaging-Modul 531, wie beispiels-
weise ein sogenanntes Messenger-Programm, ein
SMS- und einen MMS-Programm sowie ein E-
Mail-Programm, und ein Telefonie-Modul 532 ent-
halten, das ein Anrufinformations-Aggregator-Pro-
gramm-Modul (call info aggreator module) sowie ein
VoIP-Modul enthält.

[0139] Das Darstellungs-Modul 540 ist ein Modul
zum Erzeugen des Anzeigebildschirms. Das Dar-
stellungs-Modul 540 enthält ein Multimedia-Modul
541 zum Abspielen und Ausgeben von Multime-
dia-Inhalt sowie ein Benutzerschnittstellen-und-Gra-
fik-Modul 542 zum Verarbeiten der Benutzerschnitt-
stelle und von Grafik. Das Multimedia-Modul 541
kann ein Abspiel- bzw. Player-Modul, ein Camcor-
der-Modul sowie ein Tonverarbeitungs-Modul ent-
halten. Dementsprechend spielt das Multimedia-Mo-
dul 541 verschiedene Multimedia-Inhalte ab und er-
zeugt den Bildschirm sowie den Ton und spielt
ihn ab. Das Benutzerschnittstellen-und-Grafik-Mo-
dul 542 kann ein sogenanntes Image-Compositor-
bzw. Bildzusammenstellungs-Modul 542-1 zum Zu-

sammenstellen von Bildern, ein Koordinatenzusam-
mensetzungs-Modul (coordinate combination modu-
le) 542-2 zum Zusammensetzen und Erzeugen von
Koordinaten auf dem Bildschirm zum Anzeigen des
Bildes, ein X11-Modul 542 zum Empfangen von Er-
eignissen (events) von der Hardware sowie ein 2D/
3D-Ui-Toolkit 542 sein, mit dem ein Tool bzw. Werk-
zeug zum Generieren der 2D- oder 3D-Benutzer-
schnittstelle bereitgestellt wird. Der UI-Bildschirm,
der dem Zeige-Modus oder dem Gesten-Modus ent-
spricht, kann beispielsweise über das Darstellungs-
Modul 540 erzeugt werden.

[0140] Das Web-Browser-Modul 550 greift mittels
Web-Browsing auf einen Web-Server zu. Das Web-
Browser-Modul 550 kann verschiedene Module, wie
beispielsweise ein Web-View-Modul zum Generie-
ren der Web-Seite, ein Download-Agent-Modul zum
Downloaden bzw. Herunterladen, ein Bookmark-Mo-
dul sowie ein Webkit-Modul enthalten.

[0141] Das Dienst-Modul 560 stellt ein Anwendungs-
Modul zum Bereitstellen verschiedener Dienste dar.
Das Dienst-Modul 560 kann beispielsweise verschie-
dene Module, wie zum Beispiel ein Navigations-
dienst-Modul, mit dem Karten und Informationen über
den aktuellen Standort, Wahrzeichen um sowie Rou-
ten-Informationen bereitgestellt werden, ein Spiele-
Modul sowie ein Werbungs-Anwendungs-Modul ent-
halten.

[0142] Die Haupt-CPU 132 der Steuereinheit 130
greift über die Speicher-Schnittstelle 135 auf die
Speichereinheit 140 zu, kopiert die in der Speicher-
einheit 140 gespeicherten verschiedenen Module in
den RAM 131-2 und arbeitet entsprechend der Funk-
tion des kopierten Moduls.

[0143] Wenn beispielsweise die die Anzeige der
GUI dem Zeige-Modus oder den Gesten-Modus ent-
spricht, erzeugt die Haupt-CPU 132 den GUI-Bild-
schirm unter Verwendung des Bildzusammenstel-
lung-Moduls 542-1 des Darstellungs-Moduls 540. Die
Haupt-CPU 132 bestimmt die Anzeigeposition des
GUI-Bildschirms unter Verwendung des Koordinaten-
zusammensetzungs-Moduls 542-2 und steuert die
Anzeigeeinheit 120 so, dass sie den GUI-Bildschirm
an der Position anzeigt.

[0144] Als Alternative dazu greift die Haupt-CPU
132, wenn die Benutzerbetätigung dem Nachrich-
tenempfang entspricht, auf einen Nachrichtenverwal-
tungs-Server zu und empfängt dann eine an einem
Benutzerkonto gespeicherte Nachricht durch Ausfüh-
ren des Nachrichtenübermittlungs-Moduls 541. Die
Haupt-CPU 132 erzeugt einen Bildschirm, der der
empfangenen Nachricht entspricht, unter Verwen-
dung des Darstellungs-Moduls 540 und zeigt den
Bildschirm an der Anzeigeeinheit 120 an.
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[0145] Des Weiteren kann die Haupt-CPU 132 das
Telefonie-Modul 532 für eine Telefonanruf-Funktion
aktivieren.

[0146] Die Speichereinheit 140 kann, wie oben
beschrieben, Programme verschiedener Strukturen
speichern, und die Steuereinheit 130 kann gemäß
verschiedener Ausführungsformen der vorliegenden
allgemeinen erfindungsgemäßen Idee unter Verwen-
dung der verschiedenen in der Speichereinheit 140
gespeicherten Programme arbeiten.

[0147] Fig. 6 ist ein Blockschaltbild einer Fernbedie-
nungsvorrichtung gemäß einer Ausführungsform der
vorliegenden allgemeinen erfindungsgemäßen Idee.

Funktion der Fernbedienungsvorrichtung gemäß
der ersten beispielhaften Ausführungsform

[0148] Die Fernbedienungsvorrichtung 200 enthält,
wie unter Bezugnahme auf Fig. 6 zu sehen ist, eine
Erfassungseinheit 210, eine Eingabeeinheit 220, ei-
ne Signalausgabeeinheit 230 und eine Steuereinrich-
tung 240.

[0149] Die Fernbedienungsvorrichtung 200 erzeugt
ein Fernbedienungssignal bezüglich der externen
Anzeigevorrichtung 100, die eine Vielzahl von Be-
triebsmodi einschließlich des Zeige-Modus und des
Gesten-Modus aufweist.

[0150] Die Erfassungseinheit 210 erfasst räumliche
Bewegung der Fernbedienungsvorrichtung 200. Das
heißt, die Erfassungseinheit 210 kann einen Be-
schleunigungsmesser, einen Gyro-Sensor oder/und
ein Magnetometer enthalten. Eine Kombination aus
einem oder zwei oder mehr Sensoren der Erfas-
sungseinheit 210 kann die räumliche Bewegung der
Fernbedienungsvorrichtung 200 erfassen. Die räum-
liche Bewegung kann dabei die Drehung der Fernbe-
dienungsvorrichtung 200 sein.

[0151] Der Beschleunigungsmesser misst Bewe-
gung der Fernbedienungsvorrichtung 200 im Raum.
Das heißt, der Beschleunigungsmesser kann eine
Beschleunigungsänderung oder/und eine Winkelbe-
schleunigungsänderung erfassen, wenn der Benut-
zer die Fernbedienungsvorrichtung 200 bewegt. Da-
bei kann der Beschleunigungsmesser als ein Drei-
Achsen-Beschleunigungsmesser implementiert wer-
den, mit dem die Zunahme oder Abnahme der Ge-
schwindigkeit in gerader Richtung für drei Achsen
gemessen wird. So können Informationen bezüg-
lich der Neigung von dem Beschleunigungsmesser
unter Verwendung von Informationen bezüglich der
Bewegungsbeschleunigung der Fernbedienungsvor-
richtung 200 und einer Schwerkraftbeschleunigungs-
komponente des statischen Zustandes bezogen wer-
den.

[0152] Der Gyro-Sensor ist ein Trägheitssensor,
mit dem die Winkelbewegungsgeschwindigkeit der
Fernbedienungsvorrichtung 200 gemessen wird, das
heißt, ein Sensor zum Messen der Richtung und
der Geschwindigkeit der Drehung unter Verwen-
dung der Trägheitskraft des sich drehenden Objek-
tes. Der Gyro-Sensor kann als ein Drei-Achsen-Win-
kelgeschwindigkeitssensor zum Messen der Zunah-
me oder Abnahme des Drehwinkels für drei zueinan-
der orthogonale Achsen implementiert werden.

[0153] Das Magnetometer ist ein Sensor, mit dem
das Azimut gemessen wird. Das heißt, das Magne-
tometer stellt den Sensor dar, mit dem das Azimut
gemessen wird, indem das um den Süd- und Nord-
pol der Erde herum erzeugte Magnetfeld erfasst wird.
Dabei kann der Neigungsmesser mit einem Drei-Ach-
sen-Neigungsmesser implementiert werden, mit dem
Intensität und Richtung des Magnetfeldes für drei zu-
einander orthogonale Achsen gemessen wird. Die
mit dem Neigungsmesser gemessene Nord-Richtung
kann magnetisch Nord sein. Selbst wenn das Magne-
tometer magnetisch Nord misst, kann geographisch
Nord unter Verwendung interner Berechnungen aus-
gegeben werden.

[0154] Die Erfassungseinheit 210 kann des Weite-
ren optional einen Entfernungssensor enthalten. Da-
bei misst der Entfernungssensor die Entfernung zwi-
schen der Fernbedienungsvorrichtung 200 und der
Anzeigevorrichtung 100. Das heißt, der Entfernungs-
sensor kann die Entfernung zwischen der Position,
an der der Benutzer die Fernbedienungsvorrichtung
200 verwendet, und der Anzeigevorrichtung 100 er-
fassen.

[0155] Die Eingabeeinheit 220 empfängt verschie-
dene Benutzerbefehle.

[0156] Das heißt, die Eingabeeinheit 220 kann ei-
ne erste Tasteneinheit 221 (in Fig. 6 nicht darge-
stellt, siehe Fig. 7), die dazu dient, einen Benutzerbe-
fehl zum Auswählen des Zeige-Modus oder des Ges-
ten-Modus im Betriebsmodus der Anzeigevorrichtung
100 zu empfangen, sowie eine zweite Tasteneinheit
222 (in Fig. 6 nicht dargestellt) umfassen, die dazu
dient, einen Benutzerbefehl zum Auswählen eines an
dem UI-Bildschirm angezeigten Objektes zu empfan-
gen.

[0157] In diesem Fall können, wenn die erste Tas-
teneinheit 221 gedrückt wird, Informationen bezüg-
lich des Betriebsmodus Informationen enthalten, die
anzeigen, dass sich ein externes Gerät im Gesten-
Modus befindet, oder, wenn die gedrückte Tastenein-
heit 221 losgelassen wird, können Informationen be-
züglich des Betriebsmodus Informationen enthalten,
die anzeigen, dass sich eine externe Einrichtung in
dem Zeige-Modus befindet.
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[0158] Die Modus-Informationen sind beispielsweise
Informationen, die den Zeige-Modus oder den Ges-
ten-Modus anzeigen, und sie können in verschie-
denen Formen implementiert werden. Die Modus-
Informationen können beispielsweise in Form eines
Flag implementiert werden. Im Zeige-Modus kann
das Flag ”0” anzeigen, während das Flag beim Ges-
ten-Modus ”1” anzeigen kann. Das heißt, Flag-Infor-
mationen, die ”0” oder ”1” zeigen, können in Abhän-
gigkeit davon erzeugt werden, ob die erste Tasten-
einheit 221 betätigt wird.

[0159] Die Signalausgabeeinheit 230 gibt ein Fern-
bedienungssignal an die Anzeigevorrichtung 100
aus.

[0160] In diesem Fall kann die Signalausgabeein-
heit 230 die Informationen bezüglich der Fernbedie-
nungsvorrichtung 200 unter Verwendung verschie-
dener Kommunikationsverfahren, wie beispielsweise
Bluetooth, Zigbee, WiFi, IR, mittels serieller Schnitt-
stellen und USB, zu der Anzeigevorrichtung 100 sen-
den.

[0161] Die Signalausgabeeinheit 230 kann ein Si-
gnal an die Anzeigevorrichtung 100 ausgeben, das
verschiedenen über die Eingabeeinheit 220 eingege-
benen Benutzerbefehlen entspricht.

[0162] Die Steuereinrichtung 240 steuert alle Funk-
tionen der Fernbedienungsvorrichtung 200. Die Steu-
ereinrichtung 240 kann beispielsweise als eine CPU
(central processing unit) oder eine MCU (microcon-
troller unit) ausgeführt sein.

[0163] Das heißt die Steuereinheit 240 kann die
Funktionen der oben beschriebenen Erfassungsein-
heit 210, der Eingabeeinheit 220 sowie der Signal-
ausgabeeinheit 230 steuern.

[0164] Das heißt, wenn ein Benutzerbefehl über die
oben beschriebene erste Tasteneinheit 221 eingege-
ben wird, kann die Steuereinheit 240 die Signalaus-
gabeeinheit 230 so steuern, dass sie Signale bezüg-
lich eines Benutzerbefehls zum Auswählen des Zei-
ge-Modus oder Gesten-Modus sowie Informationen
bezüglich der erfassten Bewegung ausgibt.

[0165] Das heißt, die Steuereinrichtung kann die Si-
gnalausgabeeinheit 230 so steuern, dass sie Infor-
mationen bezüglich eines Benutzerbefehls zum Aus-
wählen des Zeige-Modus oder des Gesten-Modus
nacheinander ausgibt, wenn die erste Tasteneinheit
221 gedrückt wird, und keine Informationen bezüg-
lich eines Benutzerbefehls zum Auswählen des Zei-
ge-Modus oder des Gesten-Modus ausgibt, wenn die
erste Tasteneinheit 221 nicht mehr gedrückt wird.

[0166] In diesem Fall kann die externe Anzeigevor-
richtung 100 den Zeige-Modus als Standard während

eines Zeitraums halten, in dem keine Informationen
bezüglich eines Benutzerbefehls zum Auswählen des
Zeige-Modus oder Gesten-Modus von der Fernbe-
dienungsvorrichtung 200 empfangen werden.

[0167] Des Weiteren kann die externe Anzeigevor-
richtung 100 den Betriebsmodus in den Gesten-
Modus als einen Nicht-Standard-Modul umwandeln
und den umgewandelten Modus während eines Zeit-
raums halten, in dem kontinuierlich Informationen be-
züglich eines Benutzerbefehls zum Auswählen des
Zeige-Modus oder des Gesten-Modus von der Fern-
bedienungsvorrichtung 200 empfangen werden.

Funktion der Fernbedienungsvorrichtung gemäß
der zweiten beispielhaften Ausführungsform

[0168] Da die Funktion der Erfassungseinheit 210,
der Eingabeeinheit 220 und der Signalausgabeein-
heit 230 in der zweiten beispielhaften Ausführungs-
form der in der ersten beispielhaften Ausführungs-
form gleicht, wird diese nicht nochmals ausführlich
beschrieben.

[0169] Jedoch können Informationen bezüglich ei-
nes Benutzerbefehls zum Auswählen des Zeige-Mo-
dus oder des Gesten-Modus, die über die Eingabe-
einheit 220 eingegeben werden, verwendet werden,
um ein Steuersignal innerhalb der Fernbedienungs-
vorrichtung 200 zu erzeugen, statt sie zu der An-
zeigevorrichtung 100 zu senden. Dementsprechend
können Informationen bezüglich eines Benutzerbe-
fehls zum Auswählen des Zeige-Modus oder des
Gesten-Modus, die über die Eingabeeinheit 220 ein-
gegeben werden, das heißt, die Informationen bezüg-
lich des Betriebsmodus, im Unterschied zu der ers-
ten beispielhaften Ausführungsform nicht in Form des
Flag implementiert werden, sondern in verschiede-
nen Formen implementiert werden, die Identifizierung
von Eingabe eines Benutzerbefehls zum Ändern des
Modus ermöglichen. In einigen Fällen können die In-
formationen bezüglich des Betriebsmodus wie in der
ersten beispielhaften Ausführungsform in Form eines
Flags implementiert sein.

[0170] Die Fernbedienungsvorrichtung 200 kann ein
Steuersignal zum Steuern der Anzeigevorrichtung
100 unter Verwendung eines Benutzerbefehls zum
Auswählen des Zeige-Modus oder des Gesten-Mo-
dus, die über die Eingabeeinheit 220 eingegeben
werden, sowie über die Erfassungseinheit 210 er-
fasster Bewegungs-Informationen steuern. Dies wird
im Folgenden unter Bezugnahme auf Fig. 7, die ei-
ne Konfiguration detailliert darstellt, ausführlich be-
schrieben.

[0171] Das heißt, die Steuereinheit 240 kann ein
Steuersignal zum Steuern der externen Anzeigevor-
richtung 100 erzeugen, indem sie entsprechende In-
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formationen mittels eines vordefinierten Signalverar-
beitungs-Algorithmus analysiert.

[0172] Die Steuereinheit 240 kann beispielsweise
die Signalausgabeeinheit 230 so steuern, dass sie
Bewegungs-Informationen über einen Gestenerken-
nungs-Algorithmus auf Basis von Informationen be-
züglich eines Benutzerbefehls zum Auswählen eines
Gesten-Modus analysiert und ein Steuersignal ent-
sprechend der analysierten Geste an die Anzeigevor-
richtung 100 ausgibt.

[0173] Des Weiteren kann die Steuereinheit 240 den
Bewegungszustand eines Zeige-Objektes steuern,
indem sie Bewegungs-Informationen über einen Si-
gnalverarbeitungs-Algorithmus auf Basis von Infor-
mationen bezüglich eines Benutzerbefehls zum Aus-
wählen des Zeige-Modus analysiert, einen Wert ab-
soluter Koordinaten zum Steuern der Position des
Zeige-Objektes berechnet und den berechneten Wert
der absoluten Koordinaten zu der Anzeigevorrichtung
100 sendet.

[0174] Wenn eine Auswahl-Tasteneinheit 222 aus-
gewählt wird, kann die Steuereinheit 240 ein entspre-
chendes Signal zu der Anzeigevorrichtung 100 sen-
den, so dass ein Element, an dem sich das Zeige-
Objekt zu dem Zeitpunkt befindet, zu dem die Aus-
wahl-Tasteneinheit 222 ausgewählt wird, in der An-
zeigevorrichtung 100 ausgewählt werden kann. Das
heißt, bei der zweiten beispielhaften Ausführungs-
form kann die Fernbedienungsvorrichtung 200 ein
Steuersignal zum Steuern der Anzeigevorrichtung
100 erzeugen, indem sie über die Erfassungseinheit
210 erfasste Bewegungs-Informationen so umwan-
delt, dass sie dem entsprechenden Modus auf Basis
von Informationen bezüglich eines Benutzerbefehls
zum Auswählen des Zeige-Modus oder des Ges-
ten-Modus entsprechen. Dementsprechend arbeitet
die Fernbedienungsvorrichtung 200 im Unterschied
zu der ersten beispielhaften Ausführungsform in ei-
nem Zeige-Steuerungsmodus oder in einem Gesten-
Steuerungsmodus.

[0175] Fig. 7 ist ein detailliertes Blockschaltbild der
Fernbedienungsvorrichtung 200 in Fig. 6.

[0176] Die Erfassungseinheit 210 ist eine Kompo-
nente zum Erfassen der Bewegung der Fernbedie-
nungsvorrichtung 200. Die Erfassungseinheit 210
kann verschiedene Sensoren, d. h. einen Beschleu-
nigungsmesser 211, einen Winkelgeschwindigkeits-
Sensor 212, ein Magnetometer 213 sowie einen Be-
rührungssensor 214, enthalten.

[0177] Der Beschleunigungsmesser 211 misst die
Beschleunigung und die Beschleunigungsrichtung
beim Auftreten von Bewegung. Das heißt, der Be-
schleunigungsmesser 211 gibt den Messwert, der der
Bewegungsbeschleunigung der Fernbedienungsvor-

richtung 200 entspricht, an der der Sensor ange-
bracht ist, und den Messwert aus, der der Schwer-
kraftbeschleunigung entspricht, die entsprechend der
Neigung variiert. Auf Basis des Ausgangswertes des
Beschleunigungsmessers 211 kann die Steuereinheit
260 die Neigung unter Verwendung der Bewegungs-
beschleunigung der Fernbedienungsvorrichtung 200
sowie der Schwerkraftbeschleunigungs-Komponente
des bewegungslosen Zustandes bestimmen.

[0178] Wenn die Drehbewegung stattfindet, erfasst
der Winkelgeschwindigkeitssensor 212 die Winkelge-
schwindigkeit durch Messen von Coriolis-Kraft, die
in der Geschwindigkeitsrichtung wirkt. Die Steuerein-
heit 260 kann die Drehung der Fernbedienungsvor-
richtung 200 unter Verwendung des Messwertes des
Winkelgeschwindigkeitssensors 212 erfassen.

[0179] Das Magnetometer 213 erfasst den Magne-
tismus der Erde oder des magnetischen Objektes un-
ter Verwendung eines Zwei-Achsen- oder Drei-Ach-
sen-Luftspalts (flux gate). Die Steuereinheit 260 kann
die Richtung und die Stärke des Magnetismus unter
Verwendung des von dem Magnetometer 213 erfass-
ten Magnetwertes messen, und das Azimut auf Basis
der Messung berechnen. So kann die Steuereinheit
240 feststellen, in welche Richtung sich die Fernbe-
dienungsvorrichtung 200 dreht.

[0180] Der Berührungssensor 214 kann die Berüh-
rung des Benutzers erfassen. Der Berührungssen-
sor 214 kann ein kapazitiver oder resistiver Sensor
sein. Wenn ein Körperteil des Benutzers die Oberflä-
che der Fernbedienungsvorrichtung 200 berührt, er-
fasst der kapazitive Berührungssensor die an dem
Körper des Benutzers erregte Elektrizität und berech-
net die Berührungskoordinaten unter Verwendung ei-
nes auf die Oberfläche der Fernbedienungsvorrich-
tung 200 aufgetragenen Dielektrikums. Der resisti-
ve Berührungssensor enthält zwei Elektrodenplatten,
die in die Fernbedienungsvorrichtung 200 eingebet-
tet sind. Bei Berührung durch den Benutzer erfasst
der resistive Berührungssensor den Stromfluss der
oberen und der unteren Platten, die an dem berühr-
ten Punkt in Kontakt kommen, und berechnet die Ko-
ordinaten der Berührung. Des Weiteren können IR-
Erfassung, Erfassung mittels Oberflächenwellen, mit-
tels integrierter Dehnungsmessstreifen sowie piezo-
elektrische Erfassung genutzt werden, um die Berüh-
rung zu erfassen, wobei auf ausführliche Beschrei-
bung derselben verzichtet wird.

[0181] Die Eingabeeinheit 220 empfängt verschie-
dene Benutzerbefehle. Das heißt, die Eingabeeinheit
220 kann eine Modusänderungs-Tasteneinheit 221,
eine Auswahl-Tasteneinheit 222, ein Vierrichtungs-
Eingabeeinheit 223, eine Berührungs-Eingabeeinheit
224 sowie eine Ein-/Ausschalt-Tasteneinheit 225 ent-
halten.
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[0182] Die Modusänderungs-Tasteneinheit 221
kann einen Benutzerbefehl zum Auswählen des
Zeige-Modus oder dem Gesten-Modus empfangen.
Die Konfiguration der Modusänderungs-Tastenein-
heit 221 wird weiter unten unter Bezugnahme auf die
Zeichnung erläutert.

[0183] Die Auswahl-Tasteneinheit 222 kann einen
Auswahlbefehl empfangen.

[0184] Das heißt, die Auswahl-Tasteneinheit 222
kann einen Benutzerbefehl zum Auswählen eines
Elementes empfangen, an dem sich das auf dem
Bildschirm der Anzeigevorrichtung 100 angezeig-
te Zeige-Objekt in dem Zeige-Modus befindet. Das
heißt, wenn die Auswahl-Tasteneinheit 222 gedrückt
wird, während das an dem Bildschirm der Anzeige-
vorrichtung 100 angezeigte Zeige-Objekt an einem
bestimmten Element positioniert ist, kann das ent-
sprechende Objekt zum Ausführen der entsprechen-
den Funktion ausgewählt werden. Wenn beispiels-
weise der entsprechende Inhalt eine Icon-Schnittstel-
le einer bestimmten Anwendung ist, kann der Bild-
schirm zum Ausführen der entsprechenden Anwen-
dung angezeigt werden.

[0185] Die Auswahl-Tasteneinheit 222 kann ent-
sprechend den Eigenschaften des bereitgestellten
UI-Bildschirms als eine Eingabetaste bzw. eine Be-
stätigungstaste (OK key) funktionieren.

[0186] Die Vierrichtungs-Eingabeeinheit 223 ist in
einem äußeren Rahmen der Auswahl-Tasteneinheit
222 angeordnet und empfängt den Benutzerbefehl zu
Vierrichtungs-Betätigung.

[0187] Die Auswahl-Tasteneinheit 222 und die Vier-
richtungs-Eingabeeinheit 223 können wenigstens ei-
nen Berührungssensor sowie einen sogenannten op-
tischen Joystick (OJ) enthalten, der mit optischer
Technologie arbeitet.

[0188] Die Berührungs-Eingabeeinheit 224 kann ei-
ne Vielzahl von Berührungsbereichen enthalten,
die unterschiedlichen Funktionen zugeordnet sind.
Das heißt, die Berührungs-Eingabeeinheit 224 kann
die Vielzahl von Berührungsbereichen enthalten,
die verschiedenen Funktionen zugeordnet sind, wie
beispielsweise einer Kanalumschalt-Funktion, einer
Lautstärkeeinstell-Funktion sowie einer Menü-Funk-
tion.

[0189] Die Ein-/Ausschalt-Tasteneinheit 225 emp-
fängt den Benutzerbefehl zum Ein-/Ausschalten.

[0190] Die Fernbedienungseinheit 200 kann des
Weiteren eine Zentrier-Tasteneinheit enthalten, mit
der ein Bezugszustand der Fernbedienungsvorrich-
tung 200 und die Anzeigeposition des Zeige-Objek-
tes zugeordnet werden, wenn mit der Ein-/Ausschalt-

Tasteneinheit 225 eingeschaltet wird. Als Alternative
dazu können, wie erwähnt, die verschiedenen Tasten
22, 222, 223 usw. als die Zentrier-Tasteneinheit funk-
tionieren. Wenn beispielsweise die Fernbedienungs-
vorrichtung 200 angeschaltet wird, kann die Fernbe-
dienungsvorrichtung 200 mit der Anzeigevorrichtung
100 gepaart werden. Wenn das Pairing abgeschlos-
sen ist und der Benutzer die Zentrier-Tasteneinheit
drückt, kann das Zeige-Objekt in der Mitte des An-
zeigebildschirms des Anzeigevorrichtung 100 ange-
zeigt werden, und der aktuelle Zustand der Fernbe-
dienungsvorrichtung 200 kann mit der Position des
Zeige-Objektes abgeglichen werden, das in der Mit-
te des Anzeigebildschirm angezeigt wird. Es ist zu
bemerken, dass die Position des Bezugspunktes in
der Mitte des Bildschirms ein Beispiel ist, und der Be-
zugspunkt an anderen Positionen auf dem Anzeige-
bildschirm eingestellt werden kann.

[0191] Dabei können die Funktionsschritte der Steu-
ereinheit 240 mittels des in der Speichereinheit 250
gespeicherten Programms ausgeführt werden.

[0192] Das heißt, die Speichereinheit 250 kann ver-
schiedene Daten, wie beispielsweise Betriebssys-
tem-Software zum Aktivieren der Fernbedienungs-
vorrichtung 200 sowie einen Signalverarbeitungs-Al-
gorithmus (wie bei der zweiten beispielhaften Aus-
führungsform) zum Verarbeiten des durch die Erfas-
sungseinheit 210 erfassten Erfassungssignals, spei-
chern. Unter Verwendung der verschiedenen in der
Speichereinheit 250 gespeicherten Programme steu-
ert die Steuereinheit 240 die Funktionen der Fernbe-
dienungsvorrichtung 200.

[0193] Das heißt, die Steuereinheit 240 enthält ei-
nen RAM 241, einen ROM 242, eine Haupt-CPU 243,
eine erste bis n-te Schnittstelle 244-1 bis 244-n so-
wie einen Bus 245. Der RAM 241, der ROM 242, die
Haupt-CPU 243 und die erste bis n-te Schnittstelle
244-1 bis 244-n können über den Bus 245 verbunden
sein, um verschiedene Daten und Signale zu senden
und zu empfangen.

[0194] Die erste bis n-te Schnittstelle 244-1 bis
244-n sind nicht nur mit den Komponenten in Fig. 7,
sondern auch mit den anderen Komponenten verbun-
den, so dass die Haupt-CPU 243 Zugriff hat.

[0195] Die Haupt-CPU 243 greift auf die Speicher-
einheit 250 zu und führt das Hochfahren unter Ver-
wendung des in der Speichereinheit 250 gespeicher-
ten Betriebssystems durch. Die Haupt-CPU 243 führt
unter Verwendung der in der Speichereinheit 250 ge-
speicherten verschiedenen Programme verschiede-
ne Vorgänge bzw. Funktionsschritte durch.

[0196] Das heißt, der ROM 242 speichert einen Be-
fehlssatz für das Hochfahren des Systems. Wenn ein
Anschaltbefehl eingegeben wird und der Strom zuge-
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führt wird, kopiert die Haupt-CPU 243 das in der Spei-
chereinheit 250 gespeicherte Betriebssystem in den
RAM 241 entsprechend dem in dem ROM 242 ge-
speicherten Befehl und fährt das System hoch, indem
sie das Betriebssystem ausführt. Wenn das Hochfah-
ren abgeschlossen ist, kopiert die Haupt-CPU 243
die verschiedenen in der Speichereinheit 250 gespei-
cherten Programme in den RAM 241 und führt ver-
schiedene Vorgänge durch, indem sie das in den
RAM 241 kopierte Programm ausführt.

[0197] Die Steuereinheit 240 kann, wie oben be-
schrieben, verschiedene Vorgänge durchführen, in-
dem sie das in der Speichereinheit 250 gespeicherte
Programm in den RAM 241 kopiert und ausführt.

[0198] Fig. 8 ist ein Blockschaltbild des Signalver-
arbeitungs-Algorithmus gemäß einer Ausführungs-
form der vorliegenden allgemeinen erfindungsgemä-
ßen Idee.

[0199] Der Signalverarbeitungs-Algorithmus enthält,
wie in Fig. 8 gezeigt, einen ersten Block 711 zum
Empfangen des Sensor-Messwertes, einen zweiten,
einen Vorverarbeitungs-Block 712, einen dritten, ei-
nen Pose-Estimation-Block 713, einen vierten, ei-
nen Bewegungsklassifikations-Block 714, einen fünf-
ten, einen Kalibrierungs-Block 715, einen sechsten,
einen Benutzerintentions-Analyse-Block 716, einen
siebten, einen Gain-Function-Application-Block 717
sowie einen achten, einen Gestenerkennungs-Block
718. Der Signalverarbeitungs-Algorithmus in Fig. 7
kann von der CPU oder der MCU durchgeführt wer-
den.

[0200] Der erste Block 711 empfängt die verschiede-
nen Sensorwerte von der Erfassungseinheit 210. Der
erste Block 711 kann beispielsweise den von dem Be-
schleunigungsmesser, dem Gyro-Sensor oder/und
dem Magnetometer erfassten Sensorwert empfan-
gen.

[0201] Der zweite Block 712 führt Vorverarbeitung
des empfangenen Sensorwertes durch. Das heißt,
der Block 712 führt Umwandlung in physikalische
Größen, Sensorachsen-Transformation sowie Tief-
pass-Filtern für den Sensorwert durch.

[0202] Der in einen digitalen Wert umgewandelte
Sensorwert wird beispielsweise in die reale physika-
lische Größe, die bei dem Signalverarbeitungs-Algo-
rithmus angewendet werden kann, umgewandelt (die
Umwandlung in physikalische Größe). Achsen des
Beschleunigungsmessers, des Winkelgeschwindig-
keits-Sensors und des Magnetometers können auf
eine festgelegte Achse eingestellt werden (die Sen-
sorachsen-Transformation). Mit dem Tiefpass-Filtern
können elektrisches Rauschen und unerwünschte
Hochfrequenz des Sensors beseitigt werden (Tief-
pass-Filtern).

[0203] Der dritte Block 713 schätzt eine Haltung bzw.
einen Haltungswinkel (Euler-Winkel (Roll, Nick, Gier),
Richtung) anhand jedes Sensorwertes. In diesem
Fall kann Schätzen mittels Kalman-Filter angewendet
werden.

[0204] Der vierte Block 714 klassifiziert den Bewe-
gungszustand unter Verwendung des Sensorsignals
und kann feststellen, ob sich die Fernbedienungs-
vorrichtung 200 nicht bewegt, langsam bewegt oder
schnell bewegt.

[0205] Der fünfte Block 715 führt Kalibrierung durch.
Wenn der vierte Block 714 feststellt, dass sich die
Fernbedienungsvorrichtung 200 nicht bewegt, das
heißt, für die Geschwindigkeit „0” feststellt, kann der
fünfte Block 715 einen Durchschnitt der Ausgangs-
werte des Winkelgeschwindigkeits-Sensors berech-
nen, den Mittelwert von dem Ausgangswert des Win-
kelgeschwindigkeits-Sensors subtrahieren und so ei-
nen Offset-Wert des Winkelgeschwindigkeits-Sen-
sors ausgleichen.

[0206] Der sechste Block 716 führt Analyse und
Feststellung dahingehend durch, ob der Benutzer be-
absichtig, die Fernbedienungsvorrichtung 200 zu be-
wegen, anzuhalten oder zu drücken.

[0207] Der siebte Block 717 wandelt den Gier-Win-
kel und den Nick-Winkel, die von dem dritten Block
713 ausgegeben werden, in X- und Y-Koordinaten
der Anzeigevorrichtung 100 um. Unter Verwendung
der umgewandelten Koordinaten kann die Position
des Mauszeigers eingestellt werden.

[0208] Der achte Block 718 kann die bestimmte Ges-
te unter Verwendung des von dem zweiten Block 712
ausgegebenen Signals erkennen.

[0209] Dann können die Koordinaten des Zeige-Ob-
jektes auf dem UI-Bildschirm der Anzeigevorrichtung
100 durch Zuordnung der von dem siebten Block 717
ausgegebenen X- und Y-Koordinaten zu den X- und
Y-Koordinaten des Zeige-Objektes eingestellt wer-
den.

[0210] Unter Verwendung der von dem achten Block
718 ausgegebenen Euler-Winkel (Roll, Nick, Gier)
oder der von dem siebten Block 717 ausgegebenen
X- und Y-Koordinaten kann ein vorgegebenes Ereig-
nis an dem UI-Bildschirm zum Durchführen der ent-
sprechenden Funktion generiert werden.

[0211] Die Berechnung entsprechend dem Signal-
verarbeitungs-Algorithmus können dabei von der
Steuereinheit 260 der Fernbedienungsvorrichtung
200 oder der Steuereinheit 130 der Anzeigevorrich-
tung 100 durchgeführt werden.
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[0212] Fig. 9 ist eine Darstellung einer Außenan-
sicht der Fernbedienungsvorrichtung 200 in Fig. 6
und Fig. 7. Fig. 9a ist eine Perspektivansicht der
Fernbedienungsvorrichtung 200, Fig. 9b ist eine An-
sicht in der Richtung b in Fig. 9a und Fig. 9c ist ei-
ne Ansicht in der Richtung c in Fig. 9a. Fig. 10 ist ei-
ne Darstellung einer Vielzahl von Modusänderungs-
Tasteneinheiten 221', 221'' der Fernbedienungsvor-
richtung 200.

[0213] Angesichts der Haltung der Hand, die sich
natürlicherweise krümmt, steht, wie unter Bezugnah-
me auf Fig. 9a zu sehen ist, der obere Vorderteil der
Fernbedienungsvorrichtung 200 weiter vor als der un-
tere Vorderteil, und die Oberseite neigt sich mit einer
geringen Krümmung allmählich nach hinten, so dass
Ermüdung der Hand beim Gebrauch auf ein Minimum
verringert wird.

[0214] In diesem Fall sind die Vorderseite und die lin-
ke/rechte Seite der Fernbedienungsvorrichtung 200
konkav gekrümmt, um den Halt zu verbessern, wie
dies in Fig. 9c dargestellt ist. So kann der Benutzer
die Fernbedienungsvorrichtung 200 bequem mit der
Hand halten und benutzen, ohne dass die Hand oder
das Handgelenk beansprucht werden.

[0215] Wenn der Benutzer die Fernbedienungsvor-
richtung 200 mit der Hand hält, kann die Modusän-
derungs-Tasteneinheit 221, 221', 221'' an der Vor-
derseite oder an der Vorderseite und beiden Seiten
der Fernbedienungsvorrichtung 200 dort angeordnet
sein, wo sich der Mittelfinger F2 und der Ringfinger
F5 der fünf Finger befinden, und die Auswahl-Tas-
teneinheit 222 kann an der Oberseite oder der obe-
ren Vorderseite der Fernbedienungsvorrichtung 200
dort angeordnet sein, wo sich der Daumen F1 befin-
det (Fig. 11).

[0216] Die Anordnung der Modusänderungs-Tas-
teneinheit 221 sowie der Auswahl-Tasteneinheit 222
können so eingestellt werden, dass die Finger F1 bis
F3 so positioniert sind, dass sie beim Halten der Fern-
bedienungsvorrichtung 200 mit der Hand von selbst
auf die Modusänderungs-Tasteneinheit 221 und die
Auswahl-Tasteneinheit 222 drücken.

[0217] Dabei kann, obwohl als Beispiel die einzelne
Modusänderungs-Tasteneinheit 221 ausgebildet ist,
eine Fernbedienungsvorrichtung 200', wie in Fig. 10
gezeigt, eine Vielzahl von Modusänderungs-Tasten-
einheiten 221 und 221'' enthalten. In diesem Fall
werden die Modusänderungs-Tasteneinheiten 221'
und 221'' vorzugsweise oben und unten angeord-
net, so dass mit dem Mittelfinger und dem Ringfinger
der fünf Finger die Modusänderungs-Tasteneinheiten
221' und 221'' betätigt werden können.

[0218] Wenn die mehreren Modusänderungs-Tas-
teneinheiten 221' und 221'' vorhanden sind, können

die Modusänderungs-Tasteneinheiten 221' und 221''
allein oder zusammen betätigt werden, um unter-
schiedliche Signale zu erzeugen.

[0219] Die Vierrichtungs-Eingabeeinheit 223 und die
Berührungs-Eingabeeinheit 224 können an der Ober-
seite der Fernbedienungsvorrichtung 200 ausgebil-
det sein. Vorzugsweise kann die Vierrichtungs-Ein-
gabeeinheit 223 die Auswahl-Tasteneinheit 222 um-
geben, und die Berührungs-Eingabeeinheit 224 kann
die Auswahl-Tasteneinheit 222 umgeben. Das heißt,
die Auswahl-Tasteneinheit 222 befindet sich im in-
nersten Teil, und der Bereich erstreckt sich von der
Auswahl-Tasteneinheit 222 bis zur Position der Vier-
richtungs-Eingabeeinheit 223 und der Berührungs-
Eingabeeinheit 224 nach außen.

[0220] Die Anordnung der Vierrichtungs-Eingabe-
einheit 223 und der Berührungs-Eingabeeinheit 224
dient der leichten Betätigung mit dem Daumen, der
sich von den fünf Fingern relativ frei bewegen kann,
wenn die Fernbedienungsvorrichtung 200 gehalten
wird.

[0221] Die Berührungs-Eingabeeinheit 224 kann ei-
nen Kanaleinstell-Bereich an der rechten Seite, ei-
nen Lautstärkeeinstell-Bereich an der linken Seite
sowie eine Vielzahl von Berührungsbereichen ent-
halten, die unterschiedlichen Funktionen zugeordnet
sind, wie beispielsweise einem Menü-Bereich an der
oberen Seite, wie dies in Fig. 9b dargestellt ist.

[0222] Die Ein-/Ausschalt-Tasteneinheit 225 kann
sich an der oberen Rückseite der Fernbedienungs-
vorrichtung 200 befinden, um im Unterschied zu den
oben erläuterten Tasteneinheiten den relativ einfa-
chen Zugang durch den Finger zu verhindern. Durch
die Anordnung der Ein-/Ausschalt-Tasteneinheit 225
kann Abschalten durch unbeabsichtigtes Drücken
der Ein-/Ausschalt-Tasteneinheit 225 beim Gebrauch
der Fernbedienungsvorrichtung 200 weitgehend ver-
mieden werden.

[0223] Obwohl, wie oben beschrieben, der Ge-
brauch der Fernbedienungsvorrichtung 200 in dieser
Ausführungsform unter Bezugnahme, jedoch nicht
beschränkt auf den Benutzer erläutert wird, der alle
fünf Finger verwenden kann, kann der Benutzer die
Tasteneinheiten der Fernbedienungsvorrichtung 200
mit dem am besten geeigneten Finger betätigen.

[0224] Fig. 11 ist eine Darstellung der Betätigung der
Fernbedienungsvorrichtung 200 gemäß verschiede-
ner Ausführungsformen der vorliegenden allgemei-
nen erfindungsgemäßen Idee.

[0225] Der Benutzer kann, wie in Fig. 11a gezeigt,
den Zeige-Modus der Anzeigevorrichtung 100 wäh-
len, indem er die gedrückte Modusänderungs-Tas-
teneinheit 221 loslässt. Dabei kann der durch die An-
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zeigevorrichtung 100 bereitgestellte UI-Bildschirm,
wenn sich die Anzeigevorrichtung 100 in dem Zeige-
Modus befindet, den Hinweis-Zeiger anzeigen.

[0226] Der Benutzer kann den Gesten-Modus der
Anzeigevorrichtung 100 auswählen, indem er, wie
in Fig. 11b gezeigt, die Modusänderungs-Tastenein-
heit 221 gedrückt hält. Wenn sich die Anzeigevor-
richtung 100 in dem Gesten-Modus befindet, kann
der durch die Anzeigevorrichtung 100 bereitgestell-
te UI-Bildschirm den handflächenförmigen Zeiger an-
zeigen.

[0227] In diesem Fall können mittels der Geste
der Fernbedienungsvorrichtung 200 an dem entspre-
chenden UI-Bildschirm das Blättern und das Vergrö-
ßern/Verkleinern durchgeführt werden. Beispielswei-
se sind das Blättern zum Umstellen des angezeig-
ten UI-Bildschirms auf den anderen UI-Bildschirm,
das Blättern zum Anzeigen eines neuen Menü-Bild-
schirms sowie das Vergrößern/Verkleinern des ange-
zeigten Inhalts möglich.

[0228] Die Anzeigevorrichtung 100 kann, wie oben
beschrieben, normalerweise im Zeige-Modus arbei-
ten, und im Gesten-Modus, wenn sie so gehalten
wird, dass die Modusänderungs-Tasteneinheit 221
gedrückt wird.

[0229] Der Benutzer kann, wie in Fig. 11c gezeigt,
das Verschieben durchführen, indem er die Modus-
änderungs-Tasteneinheit 221 und die Auswahl-Tas-
teneinheit 222 gedrückt hält. In diesem Fall kann
der von der Anzeigevorrichtung 100 bereitgestellte
UI-Bildschirm den Greif-Zeiger anzeigen. Wenn bei-
spielsweise die Fernbedienungsvorrichtung 200 in
einer bestimmten Richtung gedreht wird, kann das
vergrößerte und auf dem Bildschirm angezeigte Bild
des Inhalts in der entsprechenden Richtung verscho-
ben werden. Das heißt, wenn ein bestimmter Inhalt
ausgewählt wird, und die Fernbedienungsvorrichtung
200 vertikal und horizontal gedreht wird, kann sich
das angezeigte Bild des Inhaltes in der Richtung be-
wegen, die der Drehrichtung der Fernbedienungs-
vorrichtung 200 entspricht. So kann der Greif-Zeiger
dem Benutzer das Gefühl vermitteln, den Inhalt zu
halten.

[0230] Fig. 12 ist eine schematische Darstellung von
Vorgängen im Zeige-Modus gemäß einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden allgemeinen erfindungs-
gemäßen Idee.

[0231] Wenn sich die Anzeigevorrichtung 100 in dem
Zeige-Modus befindet, kann, wie in Fig. 12 gezeigt,
die Anzeigevorrichtung 100 die GUI anzeigen, die
dem Zeige-Modus entspricht. Das heißt, es kann der
hinweisende handförmige Zeiger 10 auf dem Bild-
schirm angezeigt werden.

[0232] Wenn der hinweisende Zeiger auf einen In-
halt A 121 positioniert wird und der Benutzer die Fern-
bedienungsvorrichtung 200 nach rechts dreht, kann
mit dem auf dem Bildschirm angezeigten hinweisen-
den Zeiger 10 ein Inhalt B121 auf die rechte Seite des
Inhaltes A 121 bewegt werden.

[0233] Das heißt, der auf dem Bildschirm angezeigte
hinweisende Zeiger 10 kann sich entsprechend der
Richtung der Drehung und des Grades der Drehung
der Fernbedienungsvorrichtung 200 basierend auf
dem System absoluter Koordinaten bewegen. Dabei
wird in dem System absoluter Koordinaten der Zei-
ger in dem Bereich absoluter Koordinaten verscho-
ben, und der auf dem Bildschirm angezeigte Zeiger
bewegt sich auf Basis eines vorgegebenen Bezugs-
wertes, wobei dies einen Unterschied zu dem System
relativer Koordinaten darstellt, bei dem der Zeiger auf
Basis der vorherigen Zeigerposition bewegt wird.

[0234] Fig. 13 ist eine Darstellung von Vorgängen
bei der Modusänderung gemäß einer Ausführungs-
form der vorliegenden allgemeinen erfindungsgemä-
ßen Idee.

[0235] Wenn sich die Anzeigevorrichtung 100 in dem
Zeige-Modus befindet, wie dies in der ersten Zeich-
nung in Fig. 13 dargestellt ist, kann der Bildschirm der
Anzeigevorrichtung 100 den hinweisenden Zeiger 10
anzeigen, der auf den Zeige-Modus hinweist.

[0236] Dann wird, wenn die Anzeigevorrichtung 100
auf den Gesten-Modus umgeschaltet wird, der an
dem Bildschirm der Anzeigevorrichtung 100 ange-
zeigte Zeiger 10 zu dem Handflächen-Zeiger 11 ge-
ändert, der den Gesten-Modus anzeigt, und Anlei-
tungs-GUI 21-1 und 21-2, die die hinsichtlich der
Richtung der Gesten-Eingabe anleiten, können an-
gezeigt werden. Wenn beispielsweise neue System-
UI-Seiten an der linken und der rechten Seite ange-
ordnet werden, wie dies in den Zeichnungen darge-
stellt ist, können die Anleitungs-GUI 21-1 und 21-2 in
Form des Links- und Rechtspfeils angezeigt werden,
die auf die Gesten zum Blättern nach links und rechts
hinweisen.

[0237] Wenn die Fernbedienungsvorrichtung 200
nach links gedreht wird, wird der Handflächen-Zei-
ger 11 auf gleiche Weise wie die tatsächlich nach
links blätternde Hand des Benutzers zu einem Zei-
ger 12 in einem anderen Winkel geändert und so an-
gezeigt, und die Anleitungs-GUI 21-1, die auf die lin-
ke Richtung hinweist, kann hervorgehoben und an-
gezeigt werden. Wenn das Blättern beispielsweise an
dem Touchscreen durchgeführt wird, ändert sich im
Allgemeinen der Winkel der Hand des Benutzers. Auf
ähnliche Weise kann die Art des Zeigers geändert
und ebenso angezeigt werden. So ist intuitive Erken-
nung wie beim Blättern an dem Touchscreen für den
Benutzer möglich.



DE 20 2013 100 255 U1    2013.06.06

21/44

[0238] Die Bewegungsrichtung des auf dem Bild-
schirm angezeigten UI-Bildschirms kann entspre-
chend der Richtung der Drehung der Fernbedie-
nungsvorrichtung 200 gesteuert werden. Wenn bei-
spielsweise die Fernbedienungsvorrichtung 200, wie
in der Zeichnung dargestellt, nach links gedreht wird,
kann der UI-Bildschirm nach links verschoben und
angezeigt werden. Das heißt, in der Mitte angezeigte
Inhalte werden nach links verschoben, und die noch
nicht gesehenen Inhalte an der rechten Seite können
angezeigt werden.

[0239] Fig. 14 ist eine Darstellung von Vorgängen
in dem Gesten-Modus gemäß einer Ausführungs-
form der vorliegenden allgemeinen erfindungsgemä-
ßen Idee.

[0240] Wenn ein bestimmter Inhalt auf dem Bild-
schirm angezeigt wird und der Benutzer die erste
Tasteneinheit (beispielsweise die Modusänderungs-
Tasteneinheit 221 in Fig. 4b) der Fernbedienungsvor-
richtung 200 drückt, arbeitet, wie in Fig. 14 gezeigt,
die Anzeigevorrichtung 100 in dem Gesten-Modus
und zeigt Anleitungs-GUI 22-1 bis 22-4 an, die hin-
sichtlich der verfügbaren Gesten-Eingaben an dem
Bildschirm anleiten.

[0241] Dann kann, wenn der Benutzer die Fernbe-
dienungsvorrichtung 200 in einer bestimmten Rich-
tung dreht und dabei die Modusänderungs-Tasten-
einheit 221 drückt, ein vorgegebenes Menü in dem
Bereich angezeigt werden, der der Drehrichtung ent-
spricht. Wenn beispielsweise die Fernbedienungs-
vorrichtung 200 nach rechts gedreht wird, wie dies
in der Zeichnung dargestellt ist, kann eine Inhaltslis-
te an der linken Seite angezeigt werden. Wenn der
Benutzer die gedrückte Modusänderungs-Tastenein-
heit loslässt, arbeitet die Anzeigevorrichtung 100 in
dem Zeige-Modus. In diesem Fall kann sich der hin-
weisende Zeiger 14 entsprechend der Drehung der
Fernbedienungsvorrichtung 200 bewegen. Wenn bei-
spielsweise der hinweisende Zeiger 14 an einem be-
stimmten Inhalt C 123 positioniert wird und der Be-
nutzer die Fernbedienungsvorrichtung 200 nach un-
ten dreht, kann sich der hinweisende Zeiger 14 ent-
sprechend dem Grad der Drehung zu einem Inhalt D
124 darunter bewegen.

[0242] Dann wird, wenn der hinweisende Zeiger 14
auf dem Inhalt D124 positioniert wird und der Benut-
zer die Auswahl-Taste der Fernbedienungsvorrich-
tung 200 drückt, der ausgewählte Inhalt D124 ausge-
führt und auf dem Bildschirm angezeigt.

[0243] Fig. 15 ist eine Darstellung von Vorgängen
in dem Gesten-Modus gemäß einer weiteren Ausfüh-
rungsform der vorliegenden allgemeinen erfindungs-
gemäßen Idee.

[0244] Wenn ein hinweisender Zeiger 15 in dem Zei-
ge-Modus auf einen Inhalt E 125 positioniert wird und
der Benutzer die Auswahl-Taste (zum Beispiel die
Auswahl-Tasteneinheit 222 in Fig. 9b) der Fernbedie-
nungsvorrichtung 200 drückt, wird der ausgewählte
Inhalt E 125 auf dem Bildschirm der Anzeigevorrich-
tung 100 angezeigt.

[0245] Dann wird, wenn der Benutzer die Modusän-
derungs-Taste (zum Beispiel die Modusänderungs-
Tasteneinheit 221 in Fig. 9b) der Fernbedienungs-
vorrichtung 200 drückt, ein auf dem Bildschirm an-
gezeigter hinweisender Zeiger 15 zu einem Handflä-
chen-Zeiger 16 geändert, der den Gesten-Modus an-
zeigt, und Anleitungs-GUI 23-1 und 23-2, die hinsicht-
lich der verfügbaren Gesten-Eingaben anleiten, kön-
nen angezeigt werden.

[0246] Wenn der Benutzer die Fernbedienungsvor-
richtung 200 von dem Benutzer weg bewegt und da-
bei die Modusänderungs-Taste drückt, kann der auf
dem Bildschirm angezeigte Inhalt verkleinert und an-
gezeigt werden. Dabei kann durch die Bewegung von
dem Benutzer weg die Fernbedienungsvorrichtung
200 auf die Anzeigevorrichtung 100 zu gedreht wer-
den.

[0247] Wenn der Benutzer die Fernbedienungsvor-
richtung 200 näher an den Benutzer heran bewegt
und dabei die Modusänderungs-Taste drückt, kann
der auf dem Bildschirm angezeigte Inhalt vergrö-
ßert und angezeigt werden. Dabei kann durch die
Bewegung näher zu dem Benutzer hin die Fernbe-
dienungsvorrichtung 200 von der Anzeigevorrichtung
100 weg gedreht werden.

[0248] Fig. 16 ist eine Darstellung von Vorgängen im
Gesten-Modus gemäß einer weiteren Ausführungs-
form der vorliegenden allgemeinen erfindungsgemä-
ßen Idee.

[0249] Wenn der hinweisende Zeiger 15 im Zeige-
Modus auf dem Inhalt E 125 positioniert wird und der
Benutzer die zweite Tasteneinheit (zum Beispiel die
Auswahl-Tasteneinheit 222 in Fig. 9b) der Fernbe-
dienungsvorrichtung 200 drückt wird, wie in Fig. 16
gezeigt, der ausgewählte Inhalt E 125 auf dem Bild-
schirm der Anzeigevorrichtung 100 angeordnet.

[0250] Dann wird, wenn der Benutzer die Auswahl-
Taste gedrückt hält und dabei die Modusänderungs-
Taste (z. B. die Modusänderungs-Tasteneinheit 221
in Fig. 9b) drückt, der hinweisende Zeiger 14 zu ei-
nem Greif-Zeiger 17 geändert und damit die Ver-
schiebe-Betätigung angezeigt, und Anleitungs-GUI
24-1 bis 24-4, die hinsichtlich der verfügbaren Ges-
ten-Eingaben anleiten, können angezeigt werden.

[0251] Wenn der Benutzer die Fernbedienungsvor-
richtung 200 vertikal und horizontal dreht und dabei
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die Modusänderungs-Taste sowie die Auswahl-Tas-
te drückt, kann der auf dem Bildschirm angezeigte
Inhalt verschoben werden. Wenn der Benutzer die
Fernbedienungsvorrichtung 200 beispielsweise nach
rechts dreht und dabei die Modusänderungs-Taste
sowie die Auswahl-Taste drückt, kann der auf dem
Bildschirm angezeigte Inhalt ebenfalls nach rechts
verschoben werden.

[0252] Dabei kann, obwohl der Benutzer in der vor-
liegenden Ausführungsform die Verschiebe-Betäti-
gung durchführt und dabei die Modusänderungs-Tas-
te sowie die Auswahl-Taste gleichzeitig drückt, die
Verschiebe-Betätigung durchgeführt werden, wäh-
rend die Auswahl-Taste gedrückt wird, ohne die Mo-
dusänderungs-Taste zu drücken.

[0253] Fig. 17 ist ein Flussdiagramm einer Steue-
rungsfunktion der Fernbedienungsvorrichtung ge-
mäß einer Ausführungsform der vorliegenden allge-
meinen erfindungsgemäßen Idee.

[0254] Die Fernbedienungsvorrichtung 200 kommu-
niziert, wie unter Bezugnahme auf Fig. 17 zu se-
hen ist, mit der Anzeigevorrichtung 100 (S1610). Bei-
spielsweise kann, wenn die Fernbedienungsvorrich-
tung 200 über Bluetooth mit der Anzeigevorrichtung
100 kommuniziert und die Fernbedienungsvorrich-
tung 200 angeschaltet wird, die Fernbedienungsvor-
richtung 200 die Anzeigevorrichtung 100 auffinden
und Pairing mit ihr durchführen.

[0255] Nach dem Pairing kann die Anzeigevorrich-
tung 100 in dem Zeige-Modus arbeiten. Das heißt,
wenn der Benutzerbefehl über die Fernbedienungs-
vorrichtung 200 eingegeben wird, kann das Zeige-
Objekt auf dem Bildschirm der Anzeigevorrichtung
100 angezeigt werden, und die Position des ange-
zeigten Zeige-Objektes kann dem aktuellen Zustand
der Fernbedienungsvorrichtung 200 zugeordnet wer-
den.

[0256] Anschließend wird die Bewegung der Fern-
bedienungsvorrichtung 200 erfasst (S1720).

[0257] Dann werden, wenn ein Benutzerbefehl zum
Auswählen des Zeige-Modus oder des Gesten-Mo-
dus eingegeben wird (S1730: JA), in S1720 erfasste
Bewegungs-Informationen und Informationen bezüg-
lich eines in S1730 eingegebenen Benutzerbefehls
an die Anzeigevorrichtung 100 ausgegeben.

[0258] Dabei kann der Zeige-Modus ein Modus sein,
in dem die Bewegung eines auf dem UI-Bildschirms
der Anzeigevorrichtung 100 angezeigten Zeige-Ob-
jektes entsprechend der Bewegung der erfassten
Fernbedienungsvorrichtung 200 gesteuert wird, und
der Gesten-Modus kann ein Modus sein, in dem ein
Anzeigezustand eines UI-Bildschirms entsprechend

der vordefinierten Geste der Fernbedienungsvorrich-
tung 200 gesteuert wird.

[0259] In dem Zeige-Modus kann dabei der Bewe-
gungszustand des auf dem Bildschirm der Anzeige-
vorrichtung 100 angezeigten Zeige-Objektes gemäß
dem Bewegungszustand der Fernbedienungsvor-
richtung 200 gesteuert werden. Dabei kann, wie oben
erwähnt, der Bewegungszustand der Drehungszu-
stand der Fernbedienungsvorrichtung 200 sein.

[0260] In dem Gesten-Modus kann der Bildschirm-
Anzeigezustand der Anzeigevorrichtung 100 entspre-
chend einer Bewegung der Fernbedienungsvorrich-
tung 200 gesteuert werden. Beispielsweise kann der
Bildschirm auf den Menü-Bildschirm oder einen an-
deren UI-Bildschirm umgestellt werden.

[0261] Wenn ein anderer Benutzerbefehl als für die
Modusänderung eingegeben wird, kann dabei die
Fernbedienungsvorrichtung 200 das Steuersignal,
das dem eingegebenen Befehl entspricht, zu der
Anzeigevorrichtung 100 senden. Wenn beispielswei-
se der Inhaltsauswahl-Befehl oder der Befehl zum
Verschieben des Zeige-Objektes eingegeben wird,
kann die Fernbedienungsvorrichtung 200 das ent-
sprechende Steuersignal zu der Anzeigevorrichtung
100 senden.

[0262] Fig. 18 ist ein Flussdiagramm einer Steue-
rungsfunktion der Anzeigevorrichtung gemäß einer
Ausführungsform der vorliegenden allgemeinen erfin-
dungsgemäßen Idee.

[0263] Die Anzeigevorrichtung 100 zeigt, wie unter
Bezugnahme auf Fig. 18 zu sehen ist, einen UI-Bild-
schirm mit einem Zeige-Objekt zum Durchführen ei-
ner Hinweis-Funktion entsprechend einem vorgege-
benen Ereignis an (S1810). Das vorgegebene Ereig-
nis kann ein Ereignis sein, bei dem die Anzeigevor-
richtung 100 mit der Fernbedienungsvorrichtung 200
verbunden wird, oder ein Ereignis, bei dem eine vor-
gegebene Taste der verbundenen Fernbedienungs-
vorrichtung 200 gedrückt wird.

[0264] Anschließend wird ein Fernbedienungssi-
gnal, das Bewegungs-Informationen der Fernbedie-
nungsvorrichtung 200 und Informationen bezüglich
eines Benutzerbefehls zum Auswählen des Zeige-
Modus oder des Gesten-Modus enthält, von der Fern-
bedienungsvorrichtung 200 empfangen (S1820).

[0265] Dann wird der Zeige-Modus oder der Ges-
ten-Modus entsprechend den Informationen bezüg-
lich eines Benutzerbefehls zum Auswählen des Zei-
ge-Modus oder des Gesten-Modus ausgewählt, der
von der Fernbedienungsvorrichtung 200 empfangen
wird, und die Anzeigevorrichtung 100 wird entspre-
chend betätigt (S1830).
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[0266] Das heißt, die Anzeigevorrichtung 100 kann
den handförmigen hinweisenden Zeiger auf dem UI-
Bildschirm anzeigen und arbeitet im Zeige-Modus,
wenn sie Informationen bezüglich eines Benutzerbe-
fehls zum Auswählen des Zeige-Modus von der Fern-
bedienungsvorrichtung 200 empfängt, und kann den
handförmigen Zeiger in Form einer Handfläche anzei-
gen, und arbeitet im Gesten-Modus, wenn sie Infor-
mationen bezüglich eines Benutzerbefehls zum Aus-
wählen des Gesten-Modus von der Fernbedienungs-
vorrichtung 200 empfängt.

[0267] Wenn im Gesten-Modus mittels Betätigungs-
eingabe über die Fernbedienungsvorrichtung 200 ge-
blättert wird, kann die Anzeigevorrichtung 100 den
handförmigen Zeiger anzeigen, der der Blätter-Hand-
bewegung entspricht.

[0268] Wenn im Gesten-Modus die Betätigung zum
Verschieben möglich ist, kann die Anzeigevorrich-
tung 100 die Form des Zeigers zu der greifenden
Hand ändern und anzeigen. Die handförmigen Zeiger
sind bereits beschrieben worden und werden daher
nicht weiter erläutert.

[0269] Die Anzeigevorrichtung 100 kann die Anlei-
tungs-GUI zum Anleiten bei der Gesten-Eingabe in
dem Gesten-Modus anzeigen.

[0270] Wenn beispielsweise die Betätigung zum
Blättern möglich ist, kann die Anleitungs-GUI mit dem
linken und dem rechten Pfeil zum Anleiten bei der
Eingabe der Links- und Rechts-Geste angezeigt wer-
den. Wenn das Vergrößern/Verkleinern möglich ist,
kann die Anleitungs-GUI mit dem Aufwärts- und Ab-
wärts-Pfeil zum Anleiten beim Eingeben der Auf-
wärts- und Abwärts-Geste angezeigt werden. Wenn
die Betätigung zum Verschieben möglich ist, können
der Aufwärts-Abwärts-, Links- und Rechts-Pfeil zum
Anleiten bei der Eingabe der Aufwärts-, Abwärts-,
Links- und Rechts-Geste angezeigt werden.

[0271] Gemäß verschiedener Ausführungsformen
der vorliegenden allgemeinen erfindungsgemäßen
Idee wird, wie oben erläutert, dem Benutzer die intui-
tive Fernbedienung ermöglicht.

[0272] Dabei können die Funktionen gemäß ver-
schiedener Ausführungsformen der vorliegenden all-
gemeinen erfindungsgemäßen Idee lediglich mittels
Upgrade von Software der vorhandenen Anzeigevor-
richtung 100 bzw. des Benutzer-Endgerätes realisiert
werden.

[0273] Ein Programm zum sequentiellen Ausführen
der vorliegenden Steuerungs- bzw. Bedienungsfunk-
tionen kann auf einem nicht-flüchtigen, computerles-
baren Speichermedium gespeichert werden.

[0274] Das nichtflüchtige, computerlesbare Spei-
chermedium stellt ein Medium zum semi-permanen-
ten Speichern von Daten, das Lesen durch das Gerät
bzw. die Einrichtung ermöglicht, anstelle eines Me-
diums zum kurzfristigen Speichern von Daten, wie
beispielsweise ein Register, Cache oder Speicher-
baustein (Memory), dar. Das heißt, die verschiede-
nen, oben aufgeführten Anwendungen und Program-
me können auf dem nicht-flüchtigen, computerlesba-
ren Medium, wie beispielsweise CD, DVD, Festplat-
te, Blue Ray-Platte, USB, Speicherkarte und ROM,
gespeichert und von ihm bereitgestellt werden.

[0275] Obwohl in den Blockschaltbildern der An-
zeigevorrichtung und der Fernbedienungsvorrichtung
der Bus dargestellt ist, kann die Kommunikation zwi-
schen den Komponenten der Anzeigevorrichtung und
der Fernbedienungsvorrichtung über den Bus durch-
geführt werden. Jede Vorrichtung kann des Weiteren
einen Prozessor, wie beispielsweise CPU und Mikro-
prozessor, zum Durchführen der oben aufgeführten
Schritte enthalten.

[0276] Obwohl einige Ausführungsformen der vorlie-
genden allgemeinen erfindungsgemäßen Idee darge-
stellt und beschrieben worden sind, ist dem Fach-
mann bewusst, dass Veränderungen an diesen Aus-
führungsformen vorgenommen werden können, ohne
vom Schutzumfang der Erfindung abzuweichen, der
in den Schutzansprüchen definiert ist.
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Schutzansprüche

1.    Fernbedienungsvorrichtung (200), die dazu
dient, Fernbedienungssignale für eine externe Anzei-
gevorrichtung (100) mit einer Vielzahl von Betriebs-
modi bereitzustellen, die einen Zeige-Modus und ei-
nen Gesten-Modus einschließen, wobei die Fernbe-
dienungsvorrichtung (200) umfasst:
eine Signalausgabeeinheit (230) zum Ausgeben der
Fernbedienungssignale an die externe Anzeigevor-
richtung (100), die einen Benutzerschnittstellen-Bild-
schirm bereitstellt;
eine Erfassungseinheit (210) zum Erfassen von Be-
wegung der Fernbedienungsvorrichtung (200);
eine Eingabeeinheit (220), die eine erste Taste (221)
und eine zweite Taste (222) umfasst, wobei die ers-
te Taste (221) dazu dient, einen Benutzerbefehl zum
Auswählen des Zeige-Modus oder des Gesten-Mo-
dus in den Betriebsmodi der externen Anzeigevor-
richtung (100) zu empfangen und die zweite Taste
(222) dazu dient, einen Benutzerbefehl zum Auswäh-
len eines an dem Benutzerschnittstellen-Bildschirm
der externen Anzeigevorrichtung (100) angezeigten
Zeige-Objektes zu empfangen; und
und eine Steuereinheit (240), mit der die Signalaus-
gabeeinheit (230) so gesteuert wird, dass sie In-
formationen bezüglich der erfassten Bewegung und
Informationen bezüglich des Benutzerbefehls zum
Auswählen des Zeige-Modus oder des Gesten-Mo-
dus ausgibt, wenn der Benutzerbefehl über die erste
Taste (221) eingegeben wird,
wobei der Zeige-Modus ein Modus ist, in dem Bewe-
gung des an dem Benutzerschnittstellen-Bildschirm
angezeigten Zeige-Objektes entsprechend der durch
die Erfassungseinheit (210) erfassten Bewegung der
Fernbedienungsvorrichtung (200) gesteuert wird, und
der Gesten-Modus ein Modus ist, in dem ein Anzeige-
zustand des Benutzerschnittstellen-Bildschirms ent-
sprechend einer vordefinierten Geste der Fernbedie-
nungsvorrichtung gesteuert wird.

2.    Fernbedienungsvorrichtung (200) nach An-
spruch 1, wobei
während eines Zeitintervalls, in dem keine Informatio-
nen bezüglich des Benutzerbefehls zum Auswählen
des Zeige-Modus oder des Gesten-Modus von der
Fernbedienungsvorrichtung (200) empfangen wer-
den, die externe Anzeigevorrichtung (100) in dem
Zeige-Modus als einem Standard-Modus verbleibt,
und
während eines Zeitintervalls, in dem die Informatio-
nen bezüglich des Benutzerbefehls zum Auswäh-
len des Zeige-Modus oder des Gesten-Modus kon-
tinuierlich von der Fernbedienungsvorrichtung (200)
empfangen werden, die externe Anzeigevorrichtung
(100) in den Gesten-Modus als einen Nicht-Standard-
Modus übergeht und in diesem verbleibt.

3.    Fernbedienungsvorrichtung (200) nach An-
spruch 2, wobei die Steuereinheit (240) die Signal-

ausgabeeinheit (230) so steuert, dass sie die Infor-
mationen bezüglich des Benutzerbefehls zum Aus-
wählen des Zeige-Modus oder des Gesten-Modus
kontinuierlich ausgibt, wenn die erste Taste (221) ge-
drückt wird, und die Informationen bezüglich des Be-
nutzerbefehls zum Auswählen des Zeige-Modus und
des Gesten-Modus nicht ausgibt, wenn die gedrückte
erste Taste (221) losgelassen wird.

4.    Fernbedienungsvorrichtung (200) nach einem
der vorangehenden Ansprüche, wobei die Erfas-
sungseinheit (210) kann einen Beschleunigungsmes-
ser, einen Winkelgeschwindigkeitssensor oder/und
ein Magnetometer umfasst.

5.  Anzeigesystem, das umfasst:
die Fernbedienungsvorrichtung (200) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, die Fernbedienungssi-
gnale erzeugt; und
eine Anzeigevorrichtung (100) mit einer Vielzahl von
Betriebsmodi, die einen Zeige-Modus und einen Ges-
ten-Modus einschließen, wobei die Anzeigevorrich-
tung (100) in Funktion mit der Fernbedienungsvor-
richtung (200) bedient wird;
wobei die Fernbedienungsvorrichtung (200) dazu
dient, die Fernbedienungssignale auszugeben, die
Informationen bezüglich einer Bewegung der Fern-
bedienungsvorrichtung (200), Informationen bezüg-
lich eines Benutzerbefehls zum Auswählen des Zei-
ge-Modus oder des Gesten-Modus sowie Informatio-
nen bezüglich der Auswahl eines Elementes umfas-
sen; und
die Anzeigevorrichtung (100) umfasst:
eine Empfangseinheit (110) zum Empfangen der
Fernbedienungssignale, die Informationen bezüg-
lich einer Bewegung der Fernbedienungsvorrichtung
(200), Informationen bezüglich eines Benutzerbe-
fehls zum Auswählen des Zeige-Modus oder des
Gesten-Modus sowie Informationen bezüglich der
Auswahl eines Elementes von der Fernbedienungs-
vorrichtung (200);
eine Anzeigeeinheit (120) zum Anzeigen eines Be-
nutzerschnittstellen-Bildschirms mit einem Zeige-Ob-
jekt, das eine Hinweisfunktion an dem Benutzer-
schnittstellen-Bildschirm erfüllt; und
eine Steuereinheit (130) zum Steuern von Auswahl
des Zeige-Modus oder des Gesten-Modus auf Ba-
sis der Informationen bezüglich des Benutzerbefehls
zum Auswählen des Zeige-Modus oder des Gesten-
Modus, die von der Fernbedienungsvorrichtung (200)
empfangen werden,
wobei der Zeige-Modus ein Modus ist, in dem Bewe-
gung des an dem Benutzerschnittstellen-Bildschirm
angezeigten Zeige-Objektes entsprechend der Be-
wegung der Fernbedienungsvorrichtung (200) ge-
steuert wird, und der Gesten-Modus ein Modus ist, in
dem der Anzeigezustand des Benutzerschnittstellen-
Bildschirms entsprechend einer vordefinierten Geste
der Fernbedienungsvorrichtung (200) gesteuert wird.
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6.  Anzeigesystem nach Anspruch 5, wobei:
die Anzeigevorrichtung (100) so konfiguriert ist, dass
sie während eines Zeitintervalls, in dem keine Infor-
mationen bezüglich des Benutzerbefehls zum Aus-
wählen des Zeige-Modus oder des Gesten-Modus
von der Fernbedienungsvorrichtung (200) empfan-
gen werden, in dem Zeige-Modus als einem Stan-
dard-Modus verbleibt, und
die Anzeigevorrichtung (100) so konfiguriert ist, dass
sie während eines Zeitintervalls, in dem die Informa-
tionen bezüglich des Benutzerbefehls zum Auswäh-
len des Zeige-Modus oder des Gesten-Modus kon-
tinuierlich von der Fernbedienungsvorrichtung (200)
empfangen werden, in den Gesten-Modus als einen
Nicht-Standard-Modus übergeht und in diesem ver-
bleibt

7.  Anzeigesystem nach Anspruch 5 oder 6, wobei:
die Steuereinheit (130) den Betriebsmodus der An-
zeigevorrichtung (100) als den Zeige-Modus be-
stimmt, wenn die Empfangseinheit (110) keine Infor-
mationen bezüglich des Benutzerbefehls zum Aus-
wählen des Zeige-Modus oder Gesten-Modus von
der Fernbedienungsvorrichtung (200) empfängt, und
die Steuereinheit (130) den Betriebsmodus der An-
zeigevorrichtung (100) als den Gesten-Modus be-
stimmt, wenn die Empfangseinheit (110) Informatio-
nen bezüglich des Benutzerbefehls zum Auswählen
des Zeige-Modus oder des Gesten-Modus von der
Fernbedienungsvorrichtung (200) empfängt.

8.    Anzeigesystem nach Anspruch 5, 6 oder 7,
wobei, wenn der Betriebsmodus der Anzeigevorrich-
tung (100) der Zeige-Modus ist, ein in dem Benutzer-
schnittstellen-Bildschirm enthaltenes Menü-Element
auf Basis der von Fernbedienungsvorrichtung (200)
empfangenen Informationen bezüglich einer Bewe-
gung der Fernbedienungsvorrichtung (200) und der
Informationen bezüglich der Auswahl eines Elemen-
tes ausgewählt wird

9.  Anzeigesystem nach Anspruch 5, 6, 7 oder 8,
wobei die Anzeigeeinheit (120) das Zeige-Objekt an-
zeigt, dessen Form entsprechend dem Betriebsmo-
dus geändert wird.

10.    Anzeigesystem nach Anspruch 9, wobei die
Steuereinheit (130) die Anzeige des Zeige-Objektes
steuert, indem sie eine Form, eine Farbe, eine Größe,
eine Position oder/und eine Richtung entsprechend
einem Zustand der Bedienungs-Eingabe an dem Be-
nutzerschnittstellen-Bildschirm ändert.

11.  Anzeigesystem nach Anspruch 9 oder 10, wo-
bei:
das Zeige-Objekt ein handförmiger Zeiger ist, und
die Steuereinheit (130) die Anzeige des handförmi-
gen Zeigers steuert, indem sie diesen auf Basis ei-
ner möglichen Betätigung zum Blättern (flicking), Ver-
größern/Verkleinern (zoom in/out) und Verschieben

(panning) an dem Benutzerschnittstellen-Bildschirm
auf verschiedene Weise als Handfläche oder greifen-
de Hand darstellt.

Es folgen 18 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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