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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft die Ges-
tenerkennung und insbesondere die Gestenerken-
nung durch die Verarbeitung einer zeitlichen Abfolge 
von Positionseingaben, die über einen zweidimensi-
onalen (2D) Berührungssensor wie etwa einen kapa-
zitiven oder resistiven Berührungssensor empfangen 
werden. Die Erfindung kann auch auf eindimensiona-
le (1D) Berührungssensoren angewendet werden, 
wobei die Prinzipien auch auf dreidimensionale Sen-
soren angewendet werden können. Außerdem kann 
die Erfindung auf Näherungssensoren angewendet 
werden, bei denen kein physikalischer Kontakt, d. h. 
keine Berührung mit einer Sensorfläche erfolgt. Die 
Erfindung kann weiterhin auf Sensorflächen ange-
wendet werden, die durch den Finger eines Bedie-
ners oder durch einen Stift bedient werden können.

[0002] Kapazitive und resistive 1D- und 2D-Berüh-
rungssensoren sind seit vielen Jahren in weiter Ver-
breitung. Dazu gehören zum Beispiel die Berüh-
rungsbildschirme von PDAs, MP3-Playern, Mobiltele-
fonen oder anderen Multimedia-Geräten. Das anstel-
le einer Maus vorgesehene Touchpad in Note-
book-Computern ist ein weiteres Beispiel für einen 
kapazitiven 2D-Berührungssensor. 2D-Sensoren 
sind auch in vielen Haushaltsgeräten wie etwa Öfen 
und Mixern vorgesehen.

[0003] Kapazitive 2D-Sensoren wurden häufig aus-
führlich beschrieben, wie zum Beispiel in den Paten-
ten und Patentanmeldungen US 2005/0041018 A1, 
US 2007/0247443 A1, US 2007/0257894 A1 und US 
2007/0279395 A1 des Erfinders Harald Philipp, de-
ren Inhalt hier vollständig unter Bezugnahme einge-
schlossen ist.

[0004] Andere Beispiele für Berührungsbildschirme 
aus dem Stand der Technik werden im Folgenden 
aufgeführt:  
US 3,593,115 gibt ein Berührungselement mit einer 
dreieckigen Form zur Bestimmung einer Objektposi-
tion an. Für dieses Element sind jedoch zahlreiche 
sekundäre Elektrodenverbindungen sowie zwei oder 
mehr Schichten erforderlich, wodurch die Kosten er-
höht werden und die Transparenz reduziert wird.

[0005] US 5,650,597 gibt ein 2D-Sensorverfahren 
an, das in seinem aktiven Bereich nur eine Schicht 
benötigt, aber eine große Anzahl von Elektrodenver-
bindungen benötigt. Resistive Streifen lösen eine Po-
sitionsachse auf, wobei die Genauigkeit von der Tole-
ranz einer großen Anzahl von resistiven Streifen ab-
hängt. Dieses Verfahren unterdrückt jedoch Hand-
schatteneffekte.

[0006] US 6,297,811 beschreibt einen Berührungs-
bildschirm, der dreieckige Drahtumrisselektrodenfor-
men verwendet, um Feldgradienten zu erzeugen. 

Dieses Patent leidet jedoch unter dem Problem, dass 
es schwierig ist, die Bildschirmgröße zu vergrößern, 
weil jeweils eine Elektrodenverbindung mit einer 
Sensorschaltung pro Dreieck erforderlich ist. Es wäre 
wünschenswert, die Anzahl der Verbindungen zu re-
duzieren, um die Kosten zu reduzieren und den Auf-
bau zu vereinfachen. Weiterhin wäre es wünschens-
wert, solide Formen anstelle der Drahtumrisse zu 
verwenden, deren Herstellung teurer ist. Dieses Ver-
fahren unterdrückt jedoch keine Handschatteneffek-
te.

[0007] Eine Gestenerkennung wird seit vielen Jah-
ren in derartigen Einrichtungen verwendet. Ein frühes 
Beispiel hierfür ist die Zeichenerkennung in PDAs wie 
etwa in den Originalgeräten von Palm Inc. Eine zie-
hende Fingerbewegung und das einfache und dop-
pelte Tippen auf dem Touchpad eines Notebooks 
sind andere seit langem genutzte Beispiele. In letzter 
Zeit wurde die Gestenerkennung in Handheld-Geräte 
wie etwa das Apple iPhone (eingetragene Marke) in-
tegriert. Außerdem gibt es viele Patentveröffentli-
chungen aus dem Stand der Technik zu Berührungs-
bildschirmen, die eine Gestenerkennung verwenden, 
wobei insbesondere Synaptics, Inc. und in letzter Zeit 
Apple Computer, Inc. viele derartige Veröffentlichun-
gen getätigt haben.

[0008] US 2007/152984 A1 von Apple Computer, 
Inc. gibt ein tragbares Kommunikationsgerät mit ei-
ner mehrfach berührbaren Eingabeeinrichtung an, 
die eine oder mehrere Berührungskontakte und Be-
wegungen erfasst und eine oder mehrere Operatio-
nen auf einem Objekt auf der Basis der einen oder 
mehreren mehrfachen Kontakte und/der Bewegun-
gen ausführt.

[0009] US 2002/015024 A1 der University of Dela-
ware gibt das gleichzeitige Verfolgen mehrerer Fin-
ger- und Handflächenkontakte wie etwa einer Annä-
herung, einer Berührung und eines Gleitens einer 
Hand über einen Näherungssensor an. Eine Seg-
mentierungsverarbeitung extrahiert Form-, Positions- 
und Oberflächennähe-Merkmale für jeden Kontakt, 
wobei ein Pfadverfolger verwendet wird, um einzelne 
Aufsetzungen und Abhebungen zu erfassen. Kombi-
natorische Optimierungsmodule assoziieren den 
Pfad jedes Kontakts mit einer bestimmten Fingerspit-
ze, dem Daumen oder der Handfläche einer Hand auf 
der Basis von biomechanischen Beschränkungen 
und Kontaktmerkmalen. Eine Klassifikation von intui-
tiven Handkonfigurationen und Bewegungen ermög-
licht eine bisher nicht möglich gewesene Integration 
von Tippen, Ruhen, Zeigen, Scrollen, 3D-Manipulati-
on und Handschrift zu einer vielseitigen und ergono-
mischen Computereingabeeinrichtung.

[0010] US 5,852,352 gibt ein Berührungspaneel an, 
das mehrere Berührungen gleichzeitig erfassen 
kann. In einem xy-Elektrodenarray sind Maxima und 
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Minima in jedem der x- und y-Signale definiert, wobei 
die Maxima als Fingerberührungen bezeichnet wer-
den. Die Spitzen- und Taldaten in den x- und y-Rich-
tungen werden dann interpoliert, um die Position von 
einem oder mehreren Fingern auf dem Sensorarray 
zu identifizieren.

[0011] US 6028271, US 6414671 und US 6750852
sind verwandte Patente von Synaptics, Inc., die eine 
Gestenerkennung eines Objekts auf einem Berüh-
rungssensorfeld und für die Cursorbewegung ange-
ben. Tippende, ziehende, drückende, länger ziehen-
de und variabel ziehende Gesten werden erkannt, in-
dem die Position, der Druck und die Bewegung des 
leitenden Objekts auf dem Sensorfeld während einer 
erwarteten Geste analysiert werden, wobei die Sig-
nale zu einem Host gesendet werden, der das Auftre-
ten dieser Gesten angibt.

[0012] US2007/176906 A1 von Synaptics, Inc. gibt 
einen Berührungssensor an, der einen Signalprozes-
sor aufweist, der ausgebildet ist, um zwischen drei 
Gesten auf der Basis von verschiedenen Fingerbe-
wegungen auf der Sensoreinrichtung zu unterschei-
den, und wie in Fig. 5 von US2007/17906 A1 gezeigt 
einen Arbeitsablauf mit einem Ruhezustand und drei 
gestenspezifischen Zuständen umfasst, die jeweils 
als erster, zweiter und dritter Ergebniszustand be-
zeichnet werden.

[0013] Allgemein ist die Rohausgabe aus dem 
2D-Berührungssensor eine zeitliche Abfolge von 
x,y-Koordinaten, die dann durch eine Software oder 
durch eine mittels einer Software einer höheren Ebe-
ne erzeugte Firmware verarbeitet werden, um die Be-
schaffenheit der eingegebenen Geste zu unterschei-
den. Allgemein werden die Rohdaten in benachbarte 
Berührungssegmente aufgeteilt und dann verarbei-
tet, um zu bestimmen, welche Gesten deduziert wer-
den können. Die Verarbeitung der Rohdaten zur 
Identifizierung der Gesten kann in demselben Chip 
erfolgen, der die Rohdaten erzeugt: Die Rohdaten 
können aber auch zu einem externen Chip exportiert 
werden, zum Beispiel mittels einer Übertragung über 
einen Kommunikationsbus zu der CPU der Einrich-
tung. Der erste Ansatz wird bevorzugt durch Synap-
tics verwendet, während der zweite Ansatz zum Bei-
spiel durch in US 2006/0066582 A1 von Apple ver-
wendet wird.

[0014] Die Patentliteratur ist zumeist unspezifisch in 
Bezug darauf, wie die zeitliche Abfolge der Rohdaten 
zu Gesten gewandelt wird. Der direkte Ansatz sieht 
vor, dass ein entsprechender Code der höheren Ebe-
ne zum Beispiel in C oder in einer anderen geeigne-
ten Programmiersprache geschrieben wird, wobei 
die Interpretation der zeitliche Abfolge der Daten un-
ter Verwendung von bedingten Anweisungen wie 
etwa „if”, „then” und „else” analysiert wird.

[0015] Es ist jedoch schwierig, einen Code zuver-
lässig und effizient hinzuzufügen, um eine neue Ges-
te in einem vorhandenen Codeblock zu identifizieren 
und zwischen einer größeren Anzahl von Gesten wie 
etwa 3 bis 4 oder etwa 10 bis 20 zu unterscheiden. 
Das Testen des Codes bereitet besondere Schwierig-
keiten. Der Grund hierfür liegt allgemein darin, dass 
sich die Eingabe an einem beliebigen mittleren Punkt 
in einer zeitlichen Abfolge von x,y,t-Daten auf eine 
Vielzahl von möglichen Gesten beziehen kann, so-
dass die Codierung zum Erkennen einer Geste allge-
mein abhängig von der Codierung zum Erkennen ei-
ner anderen Geste ist oder mit dieser verknüpft ist.

[0016] Die vorliegende Erfindung löst dieses Pro-
blem, indem sie den Ansatz einer Zustandsmaschine 
für den Entwurf und das Schreiben des Gestenerken-
nungsalgorithmus verwendet. Insbesondere betrifft 
die Erfindung eine Berührungssensoreinrichtung, die 
umfasst: wenigstens einen eindimensionalen Sensor, 
der angeordnet ist, um ein Erfassungssignal in Reak-
tion auf die Nähe eines Objekts auszugeben; eine 
Positionsverarbeitungseinheit zum Berechnen der 
Position einer Interaktion mit dem empfindlichen Be-
reich aus einer Analyse der Erfassungssignale und 
zum Ausgeben einer zeitlichen Abfolge von Daten zu 
den Interaktionspositionen auf dem Sensor; und eine 
Gestenverarbeitungseinheit, die betreiben werden 
kann, um die zeitliche Abfolge der Daten zu analysie-
ren und eine oder mehrere Gesteneingaben zu unter-
scheiden, wobei die Gestenerverarbeitungseinheit 
mit einem Gestenerkennungscode codiert ist, der 
eine Vielzahl von miteinander verknüpften Zustands-
modulen umfasst. Die Erfindung betrifft weiterhin ein 
entsprechendes Signalverarbeitungsverfahren

[0017] Der Gestenerkennungscode kann in einer 
höheren Programmiersprache wie etwa C geschrie-
ben und dann kompiliert und in einem Mikrocontrol-
ler-Chip oder einem CPU-Chip eingebettet werden. 
Vorzugsweise wird der Gestenerkennungscode in 
denselben Chip geladen, der auch die Berührungssi-
gnale von dem Bildschirm interpretiert und die zeitli-
che Abfolge von Daten erzeugt, wie etwa in einen Mi-
krocontroller oder in eine andere programmierbare 
Logikeinrichtung wie etwa ein FPGA (Field Program-
mable Gate Array). Dieser Ansatz wurde verwendet, 
um einen zuverlässigen und testbaren Code für Ein-
fachberührungs-Dateneingabebildschirme und auch 
für Mehrfachberührungs-Dateneingabebildschirme 
zu erzeugen. Bei einem Einfachberührungs-Bild-
schirm wird nur eine gleichzeitige Berührung auf dem 
Bildschirm unterstützt, wobei zu einem bestimmten 
Zeitpunkt jeweils nur eine x,y-Koordinate ausgege-
ben wird. Ein Mehrfachberührungs-Dateneingabe-
bildschirm kann mehrere gleichzeitige Berührungen 
erfassen, wie etwa zwei oder drei gleichzeitige Be-
rührungen.

[0018] Die Zustandsmaschine umfasst ein Ruhezu-
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standsmodul, das dem Startzustand entspricht und 
auch der Zustand ist, zu dem zurückgekehrt wird, 
nachdem ein Gesteninterpretations-Zustandsmodul 
verlassen wurde.

[0019] In Reaktion auf eine Berührung gibt der Ru-
hezustand die Steuerung an einen Berührungszu-
stand.

[0020] In einer Mehrfachberührungsumgebung wird 
die Zustandsmaschine in der weiter unten beschrie-
benen zweiten Ausführungsform derart implemen-
tiert, dass mehrere Berührungszustände vorliegen, 
nämlich einer für eine einfache Berührung, einer für 
eine zweifache Berührung, einer für eine dreifache 
Berührung usw., wobei die Steuerung auf der Basis 
der Anzahl von gleichzeitigen Berührungen, die 
durch die zeitliche Abfolge von Daten zu diesem Zeit-
punkt definiert werden, an den entsprechenden Be-
rührungszustand gegeben wird.

[0021] Der oben beschriebene Ansatz für die Hand-
habung von Mehrfachberührungsgesten durch Zwei-
fachberührungs- und Dreifachberührungszustände, 
die mit Einfachberührungszuständen verknüpft sind, 
funktioniert gut, wobei jedoch die Umkonfiguration 
der Zustandsmaschine für das Hinzufügen einer neu-
en Mehrfachberührungsgeste angesichts des zuneh-
mend komplexen Netzes von Zuständen und Über-
gängen schwierig ist. Dieses Problem wird durch eine 
weiter unten beschriebene vierte Ausführungsform 
der Erfindung gelöst, in der eine Vielzahl von Zu-
standsmaschinen vorgesehen sind, die jeweils auf 
eine Einfachberührungs-Gestenerkennung be-
schränkt sind. Wenn der Gestenerkennungscode 
konfiguriert ist, um Gesten mit bis zu drei gleichzeiti-
gen Berührungen zu erkennen, dann werden drei 
derartige Einfachberührungs-Zustandsmaschinen 
vorgesehen. Weitere Zustandsmaschinen werden für 
eine Mehrfachberührungs-Gestenerkennung vorge-
sehen, die jeweils für eine bestimmte Anzahl von 
gleichzeitigen Berührungen zuständig sind, sodass 
eine Zweifachberührungs-Zustandsmaschine und 
optional eine Dreifachberührungs-Zustandsmaschi-
ne und weiterhin optionale zusätzliche Zustandsma-
schinen für noch größere Anzahlen von gleichzeiti-
gen Berührungen vorgesehen werden. Ein Hauptvor-
teil dieses Ansatzes besteht darin, dass dieselbe Co-
debasis für die Handhabung von Einfachberührun-
gen verwendet wird, wobei Zweifachberührungen, 
Dreifachberührungen oder größere Anzahlen von 
gleichzeitigen Berührungen unter Verwendung eines 
separaten, zusätzlich vorgesehenen Codes verarbei-
tet werden, der in separaten Zustandsmaschinen ein-
gebettet ist.

[0022] Eine Berührung wird gewöhnlich als eine gül-
tige Berührung ausgegeben, wenn bestimmte Kriteri-
en erfüllt werden, wobei ein gewöhnliches Kriterium 
darin besteht, dass eine Abfolge von Berührungen an 

einer stabilen x,y-Position oder in einem x,y-Bereich 
über mehrere Zeitabtastungsinkremente vorhanden 
sind. Wenn eine Berührung mit einer Dauer von mehr 
als einer Schwelldauer in dem Berührungszustand 
erfasst wird, dann geht der Steuerfluss zu einem 
Drückzustandsmodul über, wobei der Drückzustand 
zur Handhabung von längeren Berührungen dient. 
Der Drückzustand ist vorzugsweise ein Superzu-
stand, der mehrere Subzustände umfasst, um zwi-
schen verschiedenen Dauern des Drückens zu unter-
scheiden und/oder zu gestatten, dass ein sehr langes 
Drücken als ein wiederholtes Drücken interpretiert 
wird, was zum Beispiel nützlich für Anwendungen mit 
einer Eingabe über alphanumerische Tasten sein 
kann.

[0023] Die Zustandsmaschine weist vorzugsweise 
auch eine Vielzahl von Zustandsmodulen für das In-
terpretieren von Gesten einer höheren Ebene auf, 
wie etwa einen oder mehrere Zustände für das Inter-
pretieren von doppelt tippenden, kurz ziehenden, zie-
henden und anderen Gesten. Die Gesten umfassen 
gewöhnlich diejenigen, die speziell in diesem Doku-
ment beschrieen werden, sowie andere aus dem 
Stand der Technik bekannte Gesten wie insbesonde-
re diejenigen, die in den oben zitierten Dokumenten 
aus dem Stand der Technik angegeben werden.

[0024] Die Erfindung gibt in einem Aspekt eine Be-
rührungssensoreinrichtung an, die umfasst: einen 
Sensor mit einem empfindlichen Bereich, der sich in 
wenigstens einer Dimension erstreckt und angeord-
net ist, um Erfassungssignale in Reaktion auf die 
Nähe eines Objekts zu einem empfindlichen Bereich 
auszugeben; eine Positionsverarbeitungseinheit, die 
betrieben werden kann, um Positionen von Interakti-
onen mit dem empfindlichen Bereich aus einer Ana-
lyse der Erfassungssignale zu berechnen und um 
eine zeitliche Abfolge von Daten auszugeben, die die 
Interaktionspositionen des Sensors und damit Berüh-
rungen angeben; und eine Gestenverarbeitungsein-
heit, die betrieben werden kann, um die zeitliche Ab-
folge von Daten zu analysieren, um eine oder mehre-
re Gesteneingaben aus denselben zu unterscheiden, 
wobei die Gestenverarbeitungseinheit mit einem 
Gestenerkennungscode codiert wird, der eine Viel-
zahl von verknüpften Zustandsmodulen umfasst.

[0025] Weitere Aspekte der Erfindung betreffen die 
Gestenverarbeitungseinheit alleine und die Gesten-
verarbeitungseinheit in Kombination mit der Positi-
onsverarbeitungseinheit, aber ohne den Sensor.

[0026] Die Vielzahl von Zustandsmodulen umfasst 
vorzugsweise ein Ruhezustandsmodul und eine Viel-
zahl von Gesteninterpretations-Zustandsmodulen, 
wobei in das Ruhezustandsmodul zu Beginn des Be-
triebs eingetreten wird und von wenigstens einigen 
der Gesteninterpretations-Zustandmodule zu dem-
selben zurückgekehrt werden kann. Die Vielzahl von 
4/33



DE 10 2009 019 910 A1    2009.12.03
Gesteninterpretations-Zustandsmodulen kann ein 
Berührungs-Zustandsmodul für einfache Berührun-
gen umfassen, wobei der Ruhezustand nach einer 
Berührung die Steuerung an den Berührungszustand 
gibt.

[0027] In einigen Ausführungsformen umfasst die 
Vielzahl von Gesteninterpretations-Statusmodulen 
wenigstens ein Mehrfachberührungs-Zustandmodul, 
das betrieben werden kann, um mehrere gleichzeiti-
ge Berührungen zu verarbeiten, wobei die Gesten-
verarbeitungseinheit betrieben werden kann, um die 
Steuerung auf der Basis der Anzahl von gleichzeiti-
gen Berührungen, die durch die zeitliche Abfolge von 
Daten zu diesem Zeitpunkt definiert wird, an das ent-
sprechende Berührungs-Zustandsmodul abzugeben. 
Es kann ein Mehrfachberührungs-Zustandsmodul für 
jeweils zwei gleichzeitige Berührungen und drei 
gleichzeitige Berührungen vorgesehen sein, wobei 
optional auch größere Anzahlen von Berührungen 
berücksichtigt werden können.

[0028] Die Vielzahl von Gesteninterpretations-Zu-
standsmodulen kann vorzugsweise ein Drück-Zu-
standsmodul umfassen, an das die Steuerung von ei-
nem Berührungs-Zustandsmodul gegeben werden 
kann, wenn eine Berührung mit einer Dauer, die län-
ger als eine Schwelldauer ist, in dem Berührungszu-
standsmodul erfasst wird. Der Drückzustand ist vor-
zugsweise ein Superzustand, der mehrere Unterzu-
stände umfasst, um zwischen verschiedenen Drück-
dauern zu unterscheiden.

[0029] In einigen Ausführungsformen umfasst die 
Vielzahl von Gesteninterpretations-Zustandsmodu-
len eine Vielzahl von Zustandsmodulen, die betrie-
ben werden können, um auf Bewegungen bezogene 
Gesten zu erkennen die aus einer oder mehreren be-
wegten Berührungen abgeleitet werden. In anderen 
Ausführungsformen werden nur statische Gesten wie 
etwa ein Drücken, Tippen oder doppeltes Tippen be-
rücksichtigt.

[0030] Eine bevorzugte Implementierung für das In-
terpretieren von Mehrfachberührungsgesten gemäß 
der Erfindung sieht einen Gestenerkennungscode 
vor, der konfiguriert ist, um Gesten mit bis zu N 
gleichzeitigen Berührungen zu erkennen, wobei N 
wenigstens gleich 2 ist, und umfasst N Einfachberüh-
rungs-Zustandsmaschinen, die betrieben werden 
können, um nur Einfachberührungsgesten zu erken-
nen, und N – 1 Mehrfachberührungs-Zustandsma-
schinen, die jeweils betrieben werden können, um 
nur n-fache Berührungsgesten zu erkennen, wobei n 
gleich 2 bis N ist.

[0031] Die Positionsverarbeitungseinheit und die 
Gestenverarbeitungseinheit können in einer einzel-
nen integrierten Schaltung wie zum Beispiel einem 
Mikrocontroller untergebracht und in derselben aus-

geführt werden. Alternativ hierzu kann die Positions-
verarbeitungseinheit in einer ersten integrierten 
Schaltung wie etwa einem Mikrocontroller unterge-
bracht und ausgeführt werden, während die Gesten-
verarbeitungseinheit in einer oder mehreren separa-
ten integrierten Schaltungen wie etwa einem PC oder 
einem anderen komplexen System mit einer eigenen 
Verarbeitungseinheit, einer Grafikverarbeitungsein-
heit und/oder einem digitalen Signalprozessor mit as-
soziiertem Speicher und Busverbindungen unterge-
bracht und ausgeführt werden kann.

[0032] Die Erfindung gibt in einem anderen Aspekt 
ein Verfahren zum Erkennen von Gesten aus einer 
zeitlichen Abfolge von Berührungsdaten mit Koordi-
naten von Interaktionspositionen auf einem Berüh-
rungssensor an, wobei das Verfahren umfasst: Emp-
fangen von Berührungskoordinaten, die zeitlich eti-
kettiert oder geordnet sind; Analysieren der Berüh-
rungskoordinaten in einer Zustandsmaschine, die 
eine Vielzahl von verknüpften Zustandsmodulen um-
fasst, um eine aus einer Vielzahl von definierten Ges-
ten aus derselben zu erkennen; und Ausgeben der 
erkannten Gesten.

[0033] Die Erfindung gibt in einem weiteren Aspekt 
eine einzelne integrierte Schaltung an, die einen 
Speicher aufweist, auf den die oben genannte Ges-
ten-Zustandsmaschine geladen ist, und die betrieben 
werden kann, um das oben definierte Verfahren für 
die Gestenerkennung auszuführen.

[0034] Die Erfindung gibt in einem weiteren Aspekt 
einen Computer an, der einen Speicher aufweist, auf 
den die oben genannte Gesten-Zustandsmaschine 
geladen ist, und der betrieben werden kann, um das 
oben definierte Verfahren für die Gestenerkennung 
auszuführen.

[0035] Es ist zu beachten, dass der Ansatz der Ges-
ten-Zustandsmaschine für die Gestenerkennung auf 
eine beliebige Hardwareplattform angewendet wer-
den kann. Kapazitive Berührungssensoren und ins-
besondere eindimensionale und zweidimensionale 
kapazitive Berührungssensoren sind ein wichtiger 
Sensortyp, der eine Hardware-Plattform für eine 
Gestenerkennungs-Zustandsmaschine gemäß der 
Erfindung vorsehen kann. Insbesondere kann die Er-
findung auch auf so genannte passive oder aktive ka-
pazitive Erfassungstechniken angewendet werden.

[0036] Passive kapazitive Erfassungseinrichtungen 
messen die Kapazität einer Erfassungselektrode zu 
einem Systembezugspotential (Erde). Die Prinzipien 
dieser Technik werden zum Beispiel in US 5,730,165
und US 6,466,036 beschrieben. Ganz allgemein ver-
wenden passive kapazitive Sensoren Erfassungse-
lektroden, die mit kapazitiven Messschaltungen ver-
bunden sind. Jede kapazitive Messschaltung misst 
die Kapazität (kapazitive Kopplung) ihrer assoziierten 
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Erfassungselektrode zu einer Systemerde. Wenn 
kein Zeigeobjekt in der Nähe der Erfassungselektro-
de vorhanden ist, weist die gemessene Kapazität ei-
nen Hintergrund- oder Ruhewert auf. Dieser Wert 
hängt von der Geometrie und dem Layout der Erfas-
sungselektrode und den Verbindungsleitungen zu 
derselben usw. sowie von der Beschaffenheit und der 
Position von benachbarten Objekten wie etwa der 
Nähe der Erfassungselektroden zu benachbarten Er-
dungsebenen ab. Wenn ein zeigendes Objekt wie 
etwa der Finger eines Bedieners in die Nähe der Er-
fassungselektrode gebracht wird, erscheint das zei-
gende Objekt als eine virtuelle Erde. Dadurch wird 
die gemessene Kapazität der Erfassungselektrode 
zu der Erde erhöht. Eine derartige Erhöhung in der 
gemessenen Kapazität gibt das Vorhandensein eines 
zeigenden Objekts an. US 5,730,165 und US 
5,466,036 sind primär auf diskrete Messungen (mit 
einer einzelnen Taste) und nicht auf zweidimensiona-
le Anwendungen von Positionssensoren ausgerich-
tet. Die in US 5,730,165 und US 5,466,036 beschrie-
benen Prinzipien können aber einfach auf kapazitive 
2D-Berührungssensoren (2DCTs) angewendet wer-
den, indem zum Beispiel Elektroden vorgesehen 
werden, um ein 2D-Array von diskreten Erfassungs-
bereichen oder aber Reihen und Spalten von Elektro-
den in einer Matrixkonfiguration zu definieren.

[0037] Aktive 2DCT-Sensoren messen die kapaziti-
ve Kopplung zwischen zwei Elektroden (und nicht 
zwischen einer einzelnen Erfassungselektrode und 
einer Systemerde). Die den aktiven kapazitiven Er-
fassungstechniken zugrunde liegenden Prinzipien 
werden in US 6,452,514 beschrieben. In einem akti-
ven Sensor wird eine Elektrode, die so genannte An-
steuerungselektrode, mit einem oszillierenden An-
steuerungssignal versorgt. Der Grad der kapazitiven 
Kopplung des Ansteuerungssignals zu der Erfas-
sungselektrode wird bestimmt, indem die durch das 
oszillierende Ansteuerungssignal zu der Erfassungs-
elektrode übertragene Ladungsmenge gemessen 
wird. Die übertragene Ladungsmenge, d. h. die Stär-
ke des an der Erfassungselektrode erfassten Sig-
nals, ist ein Maß für die kapazitive Kopplung zwi-
schen den Elektroden. Wenn kein zeigendes Objekt 
in der Nähe der Elektroden ist, weist das gemessene 
Signal an der Erfassungselektrode einen Hinter-
grund- oder Ruhewert auf. Wenn jedoch ein zeigen-
des Objekt wie etwa der Finger eines Benutzers in 
die Nähe der Elektroden gebracht wird (und insbe-
sondere in die Nähe des Bereichs zwischen den 
Elektroden gebracht wird), wirkt das zeigende Objekt 
als virtuelle Erde und zieht einen Teil des Ansteue-
rungssignals (der Ladung) von der Ansteuerungse-
lektrode. Dadurch wird die Stärke der Komponente 
des mit der Erfassungselektrode gekoppelten An-
steuerungssignals reduziert. Eine derartige Vermin-
derung des gemessenen Signals an der Erfassungs-
elektrode gibt das Vorhandensein eines zeigenden 
Objekts an.

[0038] Es ist zu beachten, dass es auch verschiede-
ne andere Erfassungstechnologien gibt. Dazu gehö-
ren Techniken, die auf resistiven Bildschirmen basie-
ren und gewöhnlich mit einem Stift bedient werden, 
oder für große Bereiche entwickelte Technologien 
wie etwa solche, die auf Ultraschall oder anderen 
akustischen Techniken beruhen, oder Techniken, die 
auf einer totalen internen Reflexion oder auf anderen 
optischen Wirkungen beruhen. Alle diese Techniken 
können von der vorliegenden Erfindung profitieren.

[0039] Es ist zu beachten, dass in der vorliegenden 
Patentanmeldung der Begriff „Zustandsmaschine”
verwendet wird. Eine Zustandsmaschine kann auch 
durch das Akronym FSM (Finite State Machine) an-
gegeben werden.

[0040] Die Erfindung wird im Folgenden anhand ei-
niger Ausführungsformen mit Bezug auf die beige-
fügten Zeichnungen verdeutlicht.

[0041] Fig. 1 zeigt eine Gestenerkennungs-Zu-
standsmaschine gemäß einer ersten Ausführungs-
form.

[0042] Fig. 2 zeigt eine Gestenerkennungs-Zu-
standsmaschine gemäß einer zweiten Ausführungs-
form.

[0043] Fig. 3 zeigt eine Gestenerkennungs-Zu-
standsmaschine gemäß einer dritten Ausführungs-
form.

[0044] Fig. 4 zeigt eine Gestenerkennungs-Zu-
standsmaschine gemäß einer vierten Ausführungs-
form zur Handhabung von N Berührungen.

[0045] Fig. 5 zeigt die internen Zustände einer Zu-
standsmaschine für N Berührungen gemäß der vier-
ten Ausführungsform.

[0046] Fig. 6 ist ein Beispiel für die vierte Ausfüh-
rungsform und zeigt die Erzeugung von Zweifachbe-
rührungs-Ereignissen unter Verwendung von Ein-
fachberührungs-Zustandsmaschinen.

[0047] Fig. 7 ist ein Beispiel für eine Dreifachberüh-
rungs-Gestenhandhabung gemäß der vierten Aus-
führungsform.

[0048] Fig. 8 ist eine schematische Draufsicht, die 
Teile eines Elektrodenmusters für einen zweidimensi-
onalen kapazitiven Berührungsbildschirm (2DCT) 
zeigt.

[0049] Fig. 9 ist eine Draufsicht auf einen 2DCT von 
Fig. 8 und zeigt das Elektrodenmuster und eine erste 
Schicht von Verbindungen am Rand des Elektroden-
musterbereichs für die Verbindung mit den y-Elektro-
den.
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[0050] Fig. 10 ist eine Draufsicht auf die 2DCT von 
Fig. 9 und zeigt das Elektrodenmuster und eine zwei-
te Schicht von Verbindungen am Rand des Elektro-
denmusterbereichs für die Verbindung mit den 
x-Elektroden und auch für die Verbindung der exter-
nen Zuführleitungen mit den y-Elektrodenverbindun-
gen von Fig. 9.

[0051] Fig. 11 ist eine schematische Ansicht auf der 
Systemebene, die eine Ansteuerungs- und Datener-
fassungsschaltung für den 2DCT von Fig. 8–Fig. 10
zeigt.

[0052] Fig. 12 zeigt schematisch einen Anzeigemo-
nitor und eine Eingabeeinrichtung gemäß der vorlie-
genden Erfindung.

[0053] Fig. 13 zeigt schematisch ein Mobiltelefon 
gemäß der vorliegenden Erfindung.

[0054] Bevor im Folgenden verschiedene Ausfüh-
rungsformen der Erfindung beschrieben werden, sol-
len hier zuerst die in der ausführlichen Beschreibung 
der Ausführungsformen genannten Gesten erläutert 
werden.

[0055] Tippen: Bei einem Tippen berührt und ver-
lässt ein Benutzer die Berührungsfläche schnell wie-
der. Es tritt keine wesentliche Bewegung auf, wäh-
rend sich der Finger des Benutzers auf der Berüh-
rungsfläche befindet. Das Tippen ist durch eine kurze 
Berührungsdauer gekennzeichnet. Ein Tippen kann 
zum Beispiel verwendet werden, um einen Hyperlink 
auf einer angezeigten Internetseite zu aktivieren.

[0056] Doppeltes Tippen: Bei einem doppelten Tip-
pen berührt und verlässt der Benutzer die Berüh-
rungsfläche zweimal schnell hintereinander. Es tritt 
keine wesentliche Bewegung auf, während sich der 
Finger des Benutzers auf der Berührungsfläche be-
findet. Das doppelte Tippen ist durch kurze Berüh-
rungsdauern und eine kurze Pause zwischen der ers-
ten und der zweiten Berührung gekennzeichnet. Ein 
doppeltes Tippen kann zum Beispiel verwendet wer-
den, um ein Wort in einem angezeigten Dokument zu 
markieren.

[0057] Drücken: Bei einem Drücken berührt und hält 
der Benutzer die Berührungsfläche. Es tritt keine we-
sentliche Bewegung auf, während sich der Finger 
des Benutzers auf der Berührungsfläche befindet. 
Das Drücken kann zum Beispiel verwendet werden, 
um eine Zahl aus einem angezeigten Tastenfeld zu 
wählen. Derselbe Mechanismus kann auch verwen-
det werden, um die gewählte Nummer automatisch 
zu wiederholen, wenn der Benutzer die angezeigte 
Nummer gedrückt hält.

[0058] Kurzes Ziehen (Flick): Bei einem kurzen Zie-
hen berührt der Benutzer die Berührungsfläche 

schnell, führt eine kurze Bewegung durch und lässt 
die Berührung wieder los. Das kurze Ziehen ist durch 
eine kurze Berührungsdauer gekennzeichnet. Ein 
kurzes Ziehen kann zum Beispiel verwendet werden, 
um das nächste in einer Folge von Bildern anzuzei-
gen.

[0059] Ziehen: Bei einem Ziehen berührt der Benut-
zer die Berührungsfläche, bewegt seinen Finger über 
die Fläche und beendet die Berührung. Das Ziehen 
ist durch eine große Bewegung über die Berührungs-
fläche gekennzeichnet. In Abhängigkeit von der An-
wendung können mehrere Ziehereignisse erzeugt 
werden, während der Benutzer seinen Finger be-
wegt. Dies kann zum Beispiel verwendet werden, um 
einen Satz in einem angezeigten Dokument zu mar-
kieren.

[0060] Stauchen: Bei einem Stauchen platziert der 
Benutzer zwei Finger auf der Berührungsfläche und 
bewegt die Finger dann aufeinander zu. Dies kann 
zum Beispiel verwendet werden, um ein angezeigtes 
Bild zu verkleinern.

[0061] Strecken: Bei einem Strecken platziert der 
Benutzer zwei Finger auf der Berührungsfläche und 
bewegt die Finger dann auseinander. Dies kann zum 
Beispiel verwendet werden, um ein angezeigtes Bild 
zu vergrößern.

[0062] Drehen: Bei einem Drehen platziert der Be-
nutzer zwei Finger auf der Berührungsfläche und 
dreht die Finger dann relativ zueinander. Dies kann 
zum Beispiel verwendet werden, um ein angezeigtes 
Bild zu drehen.

[0063] Bevor im Folgenden verschiedene Ausfüh-
rungsformen der Erfindung beschrieben werden, sol-
len hier zuerst die in der ausführlichen Beschreibung 
der Ausführungsformen genannten Ereignisse defi-
niert werden. Diese Ereignisse werden durch die wei-
ter unten beschriebenen Zustandsmaschinen der Er-
findung ausgeführt. Es ist zu beachten, dass die Zu-
standsmaschine in einigen Ausführungsformen 
gleichzeitig mehrere Ereignisse in Reaktion auf be-
stimmte Benutzeraktionen erzeugen kann.

[0064] Tippen: Ein Tippereignis wird erzeugt, wenn 
der Benutzer eine Tippgeste ausführt.

[0065] Doppeltes Tippen: Ein doppeltes Tippereig-
nis wird erzeugt, wenn der Benutzer eine doppelte 
Tippgeste ausführt.

[0066] Drücken: Ein Drückereignis wird erzeugt, 
wenn der Benutzer die Berührungsfläche berührt und 
seinen Finger dann stationär hält.

[0067] Kurzes Drücken: Ein kurzes Drückereignis 
wird nach einem Drückereignis erzeugt, wenn der 
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Benutzer seinen Finger weiterhin für eine bestimmte 
Zeitdauer stationär hält.

[0068] Langes Drücken: Ein langes Drückereignis 
wird nach einem kurzen Drückereignis erzeugt, wenn 
der Benutzer seinen Finger weiterhin für eine be-
stimmte Zeitdauer stationär hält.

[0069] Wiederholtes Drücken: Ein wiederholtes 
Drückereignis wird nach einem langen Drückereignis 
erzeugt, wenn der Benutzer seinen Finger für eine 
bestimmte Zeitdauer stationär gehalten hat. Wenn 
der Benutzer seinen Finger weiterhin stationär hält, 
werden wiederholte Drückereignisse mit regelmäßi-
gen Intervallen erzeugt.

[0070] Lösen: Ein Lösungsereignis wird erzeugt, 
wenn der Benutzer seine Finger von der Berührungs-
fläche entfernt.

[0071] Kurzes Ziehen (Flick): Ein kurzes Ziehereig-
nis wird erzeugt, wenn der Benutzer eine kurze Zieh-
geste ausführt.

[0072] Ziehen: Ein Ziehereignis wird erzeugt, wenn 
der Benutzer eine Ziehgeste ausführt.

[0073] Mehrfachberührung (oder Zweifachberüh-
rung): Ein Mehrfachberührungsereignis (oder Zwei-
fachberührungsereignis) wird erzeugt, wenn der Be-
nutzer die Berührungsfläche mit zwei Fingern be-
rührt.

[0074] Stauchen: Ein Stauchereignis wird erzeugt, 
wenn der Benutzer eine Stauchgeste ausführt.

[0075] Strecken: Ein Streckereignis wird erzeugt, 
wenn der Benutzer eine Streckgeste ausführt.

[0076] Drehen: Ein Drehereignis wird erzeugt, wenn 
der Benutzer eine Drehgeste ausführt.

[0077] Fig. 1 zeigt eine Zustandsmaschine für die 
Gestenerkennung gemäß einer ersten Ausführungs-
form, die auf die Verarbeitung von Gesten beschränkt 
ist, die aus einfachen Berührungen bestehen. Mit an-
deren Worten werden in dieser Ausführungsform kei-
ne Mehrfachberührungsgesten berücksichtigt. Die 
unterstützten Gesten sind: Tippen; Drücken; doppel-
tes Tippen; kurzes Ziehen (Flick); und Ziehen. Diese 
fünf Gesten werden in der Zustandsmaschine er-
kannt, indem sieben Zustände durchlaufen werden, 
die wie in der Figur gezeigt durch ungefähr 17 Über-
gänge miteinander verbunden sind. Die Zustände 
können weiter in solche für statische Berührungen 
wie in diesem Beispiel Drücken, Tippen und doppel-
tes Tippen und in solche für bewegte Berührungen 
wie in diesem Beispiel kurzes Ziehen und Ziehen un-
terteilt werden.

[0078] Im Folgenden wird der Ruhezustand be-
schrieben. Der Ruhezustand tritt immer dann auf, 
wenn die Berührungsfläche nicht von einem Benut-
zer berührt wird. In diesem Zustand werden keine Ak-
tionen ausgelöst und keine Aktionen ausgeführt. Der 
Ruhezustand geht in einen Berührungszustand über, 
wenn der Benutzer die Berührungsfläche mit einem 
Finger berührt. Der Ruhezustand weist keine Para-
meter auf, und es sind keine Zeitberechnungen mit 
dem Ruhezustand assoziiert.

[0079] Im Folgenden wird der Berührungszustand 
beschrieben. Der berührte Zustand tritt auf, wenn ein 
Benutzer die Berührungsfläche berührt. Wenn in den 
Berührungszustand eingetreten wird, wird eine Zeit-
beschränkung gestartet, d. h. es wird ein Timer ge-
setzt, der nach einer vorbestimmten Zeitdauer ab-
läuft. Dadurch wird zwischen Gesten kurzer Dauer 
wie etwa einem kurzen Ziehen (Flick) und einem Tip-
pen und Gesten langer Dauer wie etwa einem Drü-
cken unterschieden. Die Ausgangsposition der Be-
rührung wird gespeichert. Dies dient zur Bestim-
mung, ob der Benutzer seine Finger bewegt hat. In 
dem Berührungszustand wird auf einen Ablauf der 
Zeitbeschränkung geprüft und wird die von der Aus-
gangsposition der Berührung zurückgelegte Distanz 
berechnet. Wenn die Zeitbeschränkung abläuft, 
durchläuft die Zustandsmaschine einen Übergang, 
indem sie ein Drückereignis erzeugt und dann in den 
Drückzustand übergeht. Wenn der Benutzer den Fin-
ger über eine spezifizierte Distanz hinaus von der 
Ausgangsposition der Berührung bewegt, tritt die Zu-
standsmaschine in einen Wartezustand für ein kur-
zes Ziehen ein. Wenn der Benutzer die Berührung 
beendet, tritt die Zustandsmaschine in den Wartezu-
stand für das zweite Tippen ein. Folgende Aktionen 
bestimmen, ob ein Tippen, ein doppeltes Tippen oder 
eine andere Geste erzeugt wird. Der Zeitbeschrän-
kungsparameter in dem Berührungszustand be-
stimmt, wie lange der Benutzer seinen Finger entfer-
nen muss, um ein Tippereignis zu erzeugen. Der Be-
wegungsparameter in diesem Zustand bestimmt, 
über welche Distanz der Benutzer seinen Finger be-
wegen muss, um in den Wartezustand für ein kurzes 
Ziehen einzutreten. Die maximal zulässige Zeitdauer 
ab der ersten Berührung für die Erzeugung eines Er-
eignisses in diesem Zustand ist die Zeitbeschrän-
kungsperiode.

[0080] Im Folgenden wird der Wartezustand für das 
zweite Tippen beschrieben. Der Wartezustand für 
das zweite tippen tritt ein, nachdem ein Benutzer auf 
die Berührungsfläche getippt hat. Beim Eintreten in 
den Wartezustand wird eine Zeitbeschränkung ge-
startet. Dies dient zur Bestimmung, ob der Benutzer 
eine Tippgeste ausgeführt hat. Die Ausgangsposition 
der Berührung wird gespeichert. Dies dient zur Be-
stimmung, ob der Benutzer eine doppelte Tippgeste 
ausführt. Der Ablauf der Zeitbeschränkung wird ge-
prüft. Wenn die Zeitbeschränkung abläuft, wird ein 
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Tippereignis erzeugt und tritt die Zustandsmaschine 
in den Ruhezustand ein. Dies bedeutet, dass der Be-
nutzer ein Mal, aber nicht zwei Mal während des zu-
lässigen Zeitintervalls auf die Oberfläche getippt hat. 
Wenn der Benutzer die Berührungsfläche mit einem 
Finger drückt, wird die Distanz der zweiten Berüh-
rung von der ersten Berührung berechnet. Wenn die 
Distanz unter dem spezifizierten Wert liegt, tritt die 
Zustandsmaschine in den Wartezustand für ein dop-
peltes Tippen ein, weil der Benutzer unter Umstän-
den ein doppeltes Tippen ausführt. Wenn die Distanz 
zwischen der ersten Berührung und der zweiten Be-
rührung größer als der spezifizierte Wert ist, erzeugt 
die Zustandsmaschine ein Tippereignis (für die vor-
hergehende Tippgeste) und tritt wie gezeigt erneut in 
den Berührungszustand ein. Der Zeitbeschränkungs-
parameter in dem Wartezustand für das zweite Tip-
pen bestimmt, wie lange nach der Beendigung einer 
Berührung durch den Benutzer ein Tippereignis er-
zeugt wird. Wenn der Benutzer die Oberfläche erneut 
berührt, bevor die Zeitbeschränkung abläuft, kann 
ein doppeltes Tippereignis erzeugt werden. Die maxi-
mal zulässige Zeit ab der ersten Berührung bis zum 
Erzeugen eines Ereignisses in diesem Zustand ent-
spricht der Summe aus den Zeitbeschränkungsperio-
den des Berührungszustands und des Wartezu-
stands für ein zweites Tippen.

[0081] Im Folgenden wird der Wartezustand für ein 
doppeltes Tippen beschrieben. Der Wartezustand für 
ein doppeltes Tippen tritt ein, wenn der Benutzer auf 
die Berührungsfläche getippt hat und diese dann er-
neut drückt. Beim Eintreten in diesen Zustand wird 
eine Zeitbeschränkung gestartet. Dies dient zur Be-
stimmung, ob der Benutzer eine doppelte Tippgeste 
ausgeführt hat. Die Ausgangsposition der Berührung 
wird gespeichert. Dies dient zur Bestimmung, ob der 
Benutzer seinen Finger bewegt hat. In diesem Zu-
stand wird auf ein Ablaufen der Zeitbeschränkung ge-
prüft und wird die von der Ausgangsposition der Be-
rührung zurückgelegte Distanz berechnet. Wenn die 
Zeitbeschränkung abläuft, werden Tipp- und Drück-
ereignisse erzeugt und tritt die Zustandsmaschine in 
den Drückzustand ein. Wenn sich der Benutzer über 
mehr als eine spezifizierte Distanz von der Aus-
gangsposition der Berührung bewegt, erzeugt die Zu-
standsmaschine ein Tippereignis und tritt in den War-
tezustand für ein kurzes Ziehen (Flick) ein. Der Grund 
hierfür ist, dass der Benutzer einmal getippt hat und 
ein mögliches zweites Tippen jetzt ein mögliches kur-
zes Ziehen (Flick) ist. Wenn der Benutzer die Berüh-
rung beendet, erzeugt die Zustandsmaschine ein 
doppeltes Tippereignis und tritt in den Ruhezustand 
ein. Der Grund hierfür ist, dass der Benutzer beide 
Tippbetätigungen innerhalb der spezifizierten Zeit 
und den Distanzlimits ausgeführt hat. Der Zeitbe-
schränkungsparameter in diesem Zustand bestimmt, 
wie lange der Benutzer seinen Finger entfernen 
muss, um ein doppeltes Tippereignis zu erzeugen. 
Wenn die Zeitbeschränkung abläuft, wird angenom-

men, dass der Benutzer getippt und die Oberfläche 
anschließend gedrückt gehalten hat. Der Bewe-
gungsparameter in diesem Zustand bestimmt, wie 
weit der Benutzer seinen Finger bewegen muss, um 
in den Wartezustand für ein kurzes Ziehen einzutre-
ten. Die maximal zulässige Zeit ab der ersten Berüh-
rung für die Erzeugung eines Ereignisses in diesem 
Zustand entspricht der Summe der Zeitbeschränkun-
gen des Berührungszustands, des Wartezustands für 
ein zweites Tippen und des Wartezustands für ein 
doppeltes Tippen.

[0082] Im Folgenden wird der Wartezustand für ein 
schnelles Ziehen (Flick) beschrieben. Der Wartezu-
stand für ein schnelles Ziehen (Flick) tritt auf, wenn 
der Benutzer die Berührungsfläche gedrückt hat und 
seinen Finger über die Oberfläche bewegt hat. Mit 
dem Eintritt in diesen Zustand wird eine Zeitbe-
schränkung gestartet. Dies dient zur Bestimmung, ob 
der Benutzer ein schnelles Ziehgeste (Flick) oder 
eine Ziehgeste ausführt. Beim Eintritt wird auch die 
Ausgangsposition der Berührung gespeichert. Diese 
wird bei Bedarf zu der Verarbeitung des Wartens für 
ein Ziehen weitergeleitet. In diesem Zustand wird auf 
ein Ablaufen der Zeitbeschränkung geprüft. Wenn die 
Zeitbeschränkung abläuft, wird ein Drückereignis er-
zeugt und tritt die Zustandsmaschine in den Wartezu-
stand für ein Ziehen ein. Der Grund hierfür ist, dass 
der Benutzer die Berührung nicht innerhalb der zum 
Unterscheiden zwischen einer schnellen Ziehbetäti-
gung (Flick) und einer Ziehbetätigung verwendeten 
Zeitdauer beendet hat. Wenn der Benutzer die Be-
rührung beendet, erzeugt die Zustandsmaschine ein 
schnelles Ziehereignis (Flick) und tritt in den Ruhezu-
stand ein. Der Grund hierfür ist, dass der Benutzer 
die Bewegung innerhalb des spezifizierten Zeitlimits 
abgeschlossen hat. Der Zeitbeschränkungsparame-
ter in diesem Zustand bestimmt, wie lange der Benut-
zer seinen Finger entfernen muss, um ein schnelles 
Ziehereignis (Flick) zu erzeugen. Wenn die Zeitbe-
schränkung abläuft, wird angenommen, dass der Be-
nutzer eine Ziehoperation durchführt. Die maximale 
Zeitdauer von der ersten Berührung zum Erzeugen 
eines Ereignisses in diesem Zustand entspricht der 
Summe der Zeitbeschränkungsperioden des Berüh-
rungszustands und der Wartezustände für ein 
schnelles Ziehen (Flick).

[0083] Im Folgenden wird der Wartezustand für ein 
Ziehen beschrieben. Der Wartezustand für ein Zie-
hen tritt auf, wenn der Benutzer die Berührungsfläche 
gedrückt und seinen Finger über die Oberfläche be-
wegt hat, wobei die Bewegung länger als die Dauer 
für ein schnelles Ziehen (Flick) gedauert hat. Mit dem 
Eintritt in diesen Zustand wird eine Zeitbeschränkung 
gestartet. Dies dient zur Bestimmung, ob der Benut-
zer seinen Finger stationär gehalten hat. Auch die 
Ausgangsposition der Berührung wird beim Eintritt 
gespeichert. Dies dient zur Bestimmung, ob der Be-
nutzer seinen Finger bewegt hat. In diesem Zustand 
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wird auf ein Ablaufen der Zeitbeschränkung geprüft 
und wird die Distanz von der Ausgangsposition der 
Berührung berechnet. Wenn die Zeitbeschränkung 
abläuft, tritt die Zustandsmaschine in den Drückzu-
stand ein. Der Grund hierfür ist, dass der Benutzer 
seinen Finger zu lange stationär gehalten hat. Wenn 
der Benutzer seinen Finger um mehr als eine spezifi-
zierte Distanz von der Ausgangsposition der Berüh-
rung bewegt, erzeugt die Zustandsmaschine ein Zie-
hereignis. Wenn der Benutzer die Berührung been-
det, erzeugt die Zustandsmaschine ein Beendi-
gungsereignis und tritt in den Ruhezustand ein. Der 
Zeitbeschränkungsparameter in diesem Zustand be-
stimmt, wie lange der Finger des Benutzers stationär 
bleiben muss, bevor zu dem Drückzustand überge-
gangen wird. Der Bewegungsparameter in diesem 
Zustand bestimmt, wie weit der Benutzer seinen Fin-
ger bewegen muss, um ein Ziehereignis zu erzeu-
gen. Die maximal zulässige Zeit ab der ersten Berüh-
rung für die Erzeugung eines Ereignisses in diesem 
Zustand entspricht der Summe der Zeitbeschränkun-
gen des Berührungszustands, des Wartezustands für 
ein schnelles Ziehen (Flick) und des Wartezustands 
für ein Ziehen.

[0084] Im Folgenden wird der Drückzustand be-
schrieben. Der Drückzustand tritt auf, wenn ein Be-
nutzer die Berührungsfläche gedrückt hat und seinen 
Finger für eine bestimmte Zeit stationär gehalten hat. 
Mit dem Eintritt in diesen Zustand wird die Ausgangs-
position der Berührung gespeichert. Dies dient zur 
Bestimmung, ob der Benutzer seinen Finger bewegt 
hat. In diesem Zustand wird die Distanz ab der Aus-
gangsposition der Berührung berechnet. Wenn der 
Benutzer sich über mehr als eine spezifizierte Dis-
tanz von der Ausgangsposition der Berührung be-
wegt hat, wird ein Ziehereignis erzeugt und tritt die 
Zustandsmaschine in den Wartezustand für ein Zie-
hen ein. Wenn der Benutzer die Berührung löst, er-
zeugt die Zustandsmaschine ein Lösungsereignis 
und tritt in den Ruhezustand ein. Der Bewegungspa-
rameter in diesem Zustand bestimmt, wie weit der 
Benutzer seinen Finger bewegen muss, um ein Zie-
hereignis zu erzeugen und in den Wartezustand für 
ein Ziehen einzutreten. Es ist kein Limit dafür vorge-
geben, wie lange es dauern kann, bevor in diesem 
Zustand ein Ereignis erzeugt wird.

[0085] Es ist zu beachten, dass eine vereinfachte 
Version der ersten Ausführungsform vorgesehen 
werden kann, in der bewegte Gesten wie das schnel-
le Ziehen (Flick) und das Ziehen nicht unterstützt 
werden.

[0086] Fig. 2 zeigt eine Zustandsmaschine für eine 
Gestenerkennung gemäß einer zweiten Ausfüh-
rungsform, die als eine Entwicklung der ersten Aus-
führungsform mit einer Erweiterung für Mehrfachbe-
rührungsgesten betrachtet werden kann. Es werden 
dieselben fünf Einfachberührungsgesten wie in der 

ersten Ausführungsform und zusätzlich drei Mehr-
fachberührungsgesten unterstützt, nämlich ein Stau-
chen, ein Drehen und ein Strecken. Die Mehrfachbe-
rührungsfähigkeit wird durch einen zusätzlichen Zu-
stand, den Mehrfachberührungszustand, und unge-
fähr elf zusätzliche Übergänge wie in der Figur ge-
zeigt vorgesehen. Diese Ausführungsform wird im 
Folgenden mit besonderem Augenmerk auf die Modi-
fikationen in Bezug auf die erste Ausführungsform 
beschrieben.

[0087] Zuerst wird der zusätzliche Zustand der 
Mehrfachberührung (Zweifachberührung) beschrie-
ben. Der Mehrfachberührungszustand tritt auf, wenn 
der Benutzer zwei Finger auf der Berührungsfläche 
platziert hat. Mit dem Eintritt werden die Ausgangspo-
sitionen der Berührungen und der Winkel zwischen 
den Ausgangspositionen der Berührungen gespei-
chert. In diesem Zustand werden der Abstand zwi-
schen den zwei gleichzeitigen Berührungen und der 
Winkel zwischen den Berührungspositionen berech-
net. Wenn der Benutzer beide Finger löst, durchläuft 
die Zustandsmaschine einen Übergang, indem sie 
ein Lösungsereignis erzeugt und in den Ruhezustand 
eintritt. Wenn der Benutzer einen oder allgemein alle 
bis auf einen Finger löst, tritt die Zustandsmaschine 
in den Drückzustand ein. Wenn der Berührungsab-
stand um mehr als eine spezifizierte Distanz von dem 
ersten Berührungsabstand zunimmt, wird ein Stre-
ckereignis erzeugt. Wenn der Berührungsabstand 
um mehr als eine spezifizierte Distanz von dem ers-
ten Berührungszustand vermindert wird, wird ein 
Stauchereignis erzeugt. Wenn sich der Winkel zwi-
schen den Berührungspositionen um mehr als eine 
spezifizierte Größe gegenüber dem ursprünglichen 
Winkel ändert, wird ein Drehereignis erzeugt. Es ist 
zu beachten, dass die Zustandsmaschine in diesem 
Zustand auch mehrere Ereignisse erzeugen kann, 
zum Beispiel ein Strecken und ein Drehen oder ein 
Stauchen und ein Drehen. Der Winkelparameter in 
diesem Zustand bestimmt, wie stark sich der Winkel 
zwischen den Berührungspositionen ändern muss, 
um ein Drehereignis zu erzeugen. Der Streckschwel-
lenparameter in diesem Zustand bestimmt, wie stark 
der Abstand zwischen den zwei Berührungspositio-
nen zunehmen muss, um ein Streckereignis zu er-
zeugen. Der Stauchschwellenparameter in diesem 
Zustand bestimmt, wie stark sich der Abstand zwi-
schen den zwei Berührungspositionen vermindern 
muss, um ein Stauchereignis zu erzeugen. Es ist kein 
Limit dafür vorgegeben, wie lange es dauern kann, 
bevor in diesem Zustand ein Ereignis erzeugt wird.

[0088] Aus dem Ruhezustand ist ein zusätzlicher 
Übergang zu dem Mehrfachberührungszustand vor-
gesehen. Dieser tritt auf, wenn der Bennutzer die Be-
rührungsfläche mit zwei Fingern drückt, wobei in die-
sem Fall die Zustandsmaschine ein Mehrfachberüh-
rungsereignis erzeugt und in den Mehrfachberüh-
rungszustand eintritt.
10/33



DE 10 2009 019 910 A1    2009.12.03
[0089] Aus dem Berührungszustand ist ein zusätzli-
cher Übergang zu dem Mehrfachberührungszustand 
vorgesehen. Dieser tritt auf, wenn der Benutzer einen 
zweiten Finger auf der Berührungsfläche platziert, 
wobei in diesem Fall die Zustandsmaschine ein Drü-
ckereignis und ein Mehrfachberührungsereignis er-
zeugt und in den Mehrfachberührungszustand ein-
tritt.

[0090] Aus dem Wartezustand für ein zweites Tip-
pen ist ein zusätzlicher Übergang zu dem Mehrfach-
berührungszustand vorgesehen. Dieser tritt auf, 
wenn der Benutzer die Berührungsfläche mit zwei 
Fingern berührt, wobei in diesem Fall die Zustands-
maschine ein Tippereignis und ein Mehrfachberüh-
rungsereignis erzeugt und in den Mehrfachberüh-
rungszustand eintritt. Dies gibt an, dass auf ein einfa-
ches Tippen eine Mehrfachberührung folgte.

[0091] Aus dem Wartezustand für ein doppeltes Tip-
pen ist ein zusätzlicher Übergang zu dem Mehrfach-
berührungszustand vorgesehen. Dieser tritt auf, 
wenn der Benutzer die Berührungsfläche mit zwei 
Fingern berührt, wobei in diesem Fall die Zustands-
maschine ein Tippereignis, ein Drückereignis und ein 
Mehrfachberührungsereignis erzeugt und in den 
Mehrfachberührungszustand eintritt. Dies gibt an, 
dass ein einfaches Tippen, ein Drücken und dann 
eine Mehrfachberührung aufeinander folgten.

[0092] Aus dem Wartezustand für ein schnelles Zie-
hen (Flick) ist ein zusätzlicher Übergang zu dem 
Mehrfachberührungszustand vorgesehen. Dieser tritt 
auf, wenn der Benutzer die Berührungsfläche mit 
zwei Fingern drückt, wobei in diesem Fall die Zu-
standsmaschine ein schnelles Ziehereignis und ein 
Mehrfachberührungsereignis erzeugt und in den 
Mehrfachberührungszustand eintritt. Es wird davon 
ausgegangen, dass die Mehrfachberührung die 
schnelle Ziehgeste beendet hat.

[0093] Aus dem Wartezustand für ein Ziehen ist ein 
zusätzlicher Übergang zu dem Mehrfachberührungs-
zustand vorgesehen. Dieser tritt auf, wenn der Benut-
zer die Berührungsfläche mit zwei Fingern drückt, 
wobei die Zustandsmaschine ein Mehrfachberüh-
rungsereignis erzeugt und in den Mehrfachberüh-
rungszustand eintritt.

[0094] Aus dem Drückzustand ist ein zusätzlicher 
Übergang vorgesehen. Dieser tritt auf, wenn der Be-
nutzer die Berührungsfläche mit zwei oder mehr Fin-
gern drückt, wobei die Zustandsmaschine ein Mehr-
fachberührungsereignis erzeugt und in den Mehr-
fachberührungszustand eintritt. Wenn der Benutzer 
weiterhin in dem Mehrfachberührungszustand wie 
weiter oben genannt alles bis auf einen Finger löst, 
tritt die Zustandsmaschine in den Drückzustand ein.

[0095] Fig. 3 zeigt Merkmale einer Zustandsma-

schine für eine Gestenerkennung gemäß einer drit-
ten Ausführungsform, die als eine Entwicklung der 
zweiten Ausführungsform betrachtet werden kann, in 
welcher der Drückzustand weiter entwickelt wurde. In 
dieser Ausführungsform wird der Drückzustand zu ei-
nem Superzustand modifiziert, der fünf Zustände um-
fasst. Die zusätzlichen Zustände sind ein kurzes 
Warten, ein langes Warten, ein Warten auf eine Wie-
derholung, ein Weiderholen und ein abgeschlosse-
nes Drücken. Diese zusätzlichen Zustände gestatten 
mehrere Interpretationen einer Berührung je nach 
deren Dauer.

[0096] Der kurze Wartezustand ist ein Ausgangszu-
stand des Superzustands, in den von den anderen 
Zuständen der Zustandsmaschine eingetreten wird, 
wenn ein Benutzer die Berührungsfläche gedrückt 
hat und seinen Finger für eine bestimmte Zeitdauer 
stationär gehalten hat. Mit dem Eintritt in den kurzen 
Wartezustand wird eine Zeitbeschränkung gestartet, 
die verwendet wird, um zu bestimmen, wann ein kur-
zes Drückereignis erzeugt werden soll. Die Aus-
gangsposition der Berührung wird gespeichert und 
verwendet, um zu bestimmen, ob der Benutzer sei-
nen Finger bewegt hat. In dem kurzen Wartezustand 
wird auf einen Ablauf der Zeitbeschränkung geprüft 
und wird die Bewegungsdistanz von der Ausgangs-
position der Berührung berechnet. Wenn die Zeitbe-
schränkung abläuft, wird ein kurzes Drückereignis er-
zeugt und tritt die Zustandsmaschine in den langen 
Wartezustand, in den Wartezustand für eine Wieder-
holung, in den Wiederholungszustand oder in den ab-
geschlossenen Drückzustand ein. Wenn der Benut-
zer den Finger über mehr als eine spezifizierte Dis-
tanz von der Ausgangsposition der Berührung be-
wegt, wird ein Ziehereignis erzeugt und tritt die Zu-
standsmaschine in den Wartezustand für ein Ziehen 
ein. Wenn der Benutzer die Berührung beendet, er-
zeugt die Zustandsmaschine ein Beendigungsereig-
nis und tritt in den Ruhezustand ein. Wenn der Benut-
zer die Berührungsfläche mit zwei Fingern drückt, er-
zeugt die Zustandsmaschine ein Mehrfachberüh-
rungsereignis und tritt in den Mehrfachberührungszu-
stand ein. Der Zeitbeschränkungsparameter in die-
sem Zustand bestimmt, wie lange der Finger des Be-
nutzers stationär bleiben muss, bevor zu dem langen 
Wartezustand, dem Wartezustand für eine Wiederho-
lung oder dem abgeschlossenen Drückzustand über-
gegangen wird. Der Bewegungsparameter in diesem 
Zustand bestimmt, wie weit der Benutzer seinen Fin-
ger bewegen muss, um ein Ziehereignis zu erzeugen 
und in den Wartezustand für ein Ziehen einzutreten. 
Die maximal zulässige Zeit ab der ersten Berührung 
für die Erzeugung eines Ereignisses in diesem Zu-
stand entspricht der Summe aus den Zeitbeschrän-
kungen des Berührungszustands, des Wartezu-
stands für ein schnelles Ziehen (Flick), des Wartezu-
stands für ein Ziehen und des kurzen Wartezustands.

[0097] Der lange Wartezustand ist dafür vorgese-
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hen, dass ein Benutzer die Berührungsfläche ge-
drückt hat und seinen Finger für eine bestimmte Zeit 
stationär gehalten hat. Mit dem Eintritt wird eine Zeit-
beschränkung gestartet. Diese dient zur Bestim-
mung, wann ein langes Drückereignis erzeugt wer-
den soll. Mit dem Eintritt wird auch die Ausgangspo-
sition der Berührung gespeichert. Dies dient zur Be-
stimmung, ob der Benutzer seinen Finger bewegt 
hat. In diesem Zustand wird auf ein Ablaufen der Zeit-
beschränkung geprüft, wobei die Distanz von der 
Ausgangsposition der Berührung berechnet wird. 
Wenn die Zeitbeschränkung abläuft, wird ein langes 
Drückereignis erzeugt und tritt die Zustandsmaschi-
ne in den Wartezustand für eine Wiederholung oder 
in den abgeschlossenen Drückzustand ein. Wenn der 
Benutzer seinen Finger über mehr als eine spezifi-
zierte Distanz von der Ausgangsposition der Berüh-
rung bewegt, wird ein Ziehereignis erzeugt und tritt 
die Zustandsmaschine in den Wartezustand für ein 
Ziehen ein. Wenn der Benutzer die Berührung been-
det, erzeugt die Zustandsmaschine ein Beendi-
gungsereignis und tritt in den Ruhezustand ein. 
Wenn der Benutzer die Berührungsfläche mit zwei 
Fingern drückt, erzeugt die Zustandsmaschine ein 
Mehrfachberührungsereignis und tritt in den Mehr-
fachberührungszustand ein. Der Zeitbeschränkungs-
parameter in diesem Zustand bestimmt, wie lange 
der Finger des Benutzers stationär bleiben muss, be-
vor zu dem Wartezustand für eine Wiederholung oder 
zu dem abgeschlossenen Wartezustand übergegan-
gen wird. Der Bewegungsparameter in diesem Zu-
stand bestimmt, wie weit der Benutzer seinen Finger 
bewegen muss, um ein Ziehereignis zu erzeugen und 
in den Wartezustand für ein Ziehen einzutreten. Die 
maximale Zeitdauer ab der ersten Berührung für die 
Erzeugung eines Ereignisses in diesem Zustand ent-
spricht der Summe der Zeitbeschränkungen des Be-
rührungszustands, des Wartezustands für ein schnel-
les Ziehen (Flick), des Wartezustands für ein Ziehen, 
des kurzen Wartezustands und des langen Wartezu-
stands.

[0098] Der Wartezustand für eine Wiederholung ist 
dafür vorgesehen, dass ein Benutzer die Berüh-
rungsfläche gedrückt hat und seinen Finger für eine 
bestimmte Zeitdauer stationär gehalten hat. Mit dem 
Eintritt in den Zustand wird eine Zeitbeschränkung 
gestartet. Dies dient zur Bestimmung, wann ein wie-
derholtes Drückereignis erzeugt werden soll. Mit dem 
Eintritt wird auch die Ausgangsposition der Berüh-
rung gespeichert. Dies dient zur Bestimmung, ob der 
Benutzer seinen Finger bewegt hat. In diesem Zu-
stand wird auf ein Ablaufen der Zeitbeschränkung ge-
prüft und wird die Distanz von der Ausgangsposition 
der Berührung berechnet. Wenn die Zeitbeschrän-
kung abläuft, wird ein wiederholtes Drückereignis er-
zeugt und tritt die Zustandsmaschine in den Wieder-
holungszustand ein. Wenn der Benutzer seinen Fin-
ger über mehr als eine spezifizierte Distanz von der 
Ausgangsposition der Berührung bewegt, wird ein 

Ziehereignis erzeugt und tritt die Zustandsmaschine 
in den Wartezustand für ein Ziehen ein. Wenn der Be-
nutzer die Berührung beendet, erzeugt die Zustands-
maschine ein Beendigungsereignis und tritt in den 
Ruhezustand ein. Wenn der Benutzer die Berüh-
rungsfläche mit zwei Fingern drückt, erzeugt die Zu-
standsmaschine ein Mehrfachberührungsereignis 
und tritt in den Mehrfachberührungszustand ein. Der 
Zeitbeschränkungsparameter in diesem Zustand be-
stimmt, wie lange der Finger des Benutzers stationär 
bleiben muss, bevor zu dem Wiederholungszustand 
übergegangen wird. Der Bewegungsparameter in 
diesem Zustand bestimmt, wie weit der Benutzer sei-
nen Finger bewegen muss, um ein Ziehereignis zu 
erzeugen und in den Wartezustand für ein Ziehen 
einzutreten. Die maximale Zeitdauer ab der ersten 
Berührung für die Erzeugung eines Ereignisses in 
diesem Zustand entspricht der Summe der Zeitbe-
schränkungen des Berührungszustands, des Warte-
zustands für ein kurzes Ziehen (Flick), des Wartezu-
stands für ein Ziehen, des kurzen Wartezustands, 
des langen Wartezustands und des Wartezustands 
für eine Wiederholung.

[0099] Der Wiederholungszustand ist dafür vorge-
sehen, dass der Benutzer die Berührungsfläche ge-
drückt hat und seinen Finger für eine bestimmte Zeit-
dauer stationär gehalten hat. Mit dem Eintritt wird 
eine Zeitbeschränkung gestartet. Dies dient zur Be-
stimmung, wann ein wiederholtes Drückereignis er-
zeugt werden soll. Mit dem Eintritt wird auch die Aus-
gangsposition der Berührung gespeichert. Dies dient 
zur Bestimmung, ob der Benutzer seinen Finger be-
wegt hat. In diesem Zustand wird der Ablauf der Zeit-
beschränkung geprüft und wird die Bewegungsdis-
tanz von der Ausgangsposition der Berührung be-
rechnet. Wenn die Zeitbeschränkung abläuft, wird ein 
wiederholtes Drückereignis erzeugt. Wenn der Be-
nutzer seinen Finger über mehr als eine spezifizierte 
Distanz von der Ausgangsposition der Berührung be-
wegt, wird ein Ziehereignis erzeugt und tritt die Zu-
standsmaschine in den Wartezustand für ein Ziehen 
ein. Wenn der Benutzer die Berührung beendet, er-
zeugt die Zustandsmaschine ein Lösungsereignis 
und tritt in den Ruhezustand ein. Wenn der Benutzer 
die Berührungsfläche mit zwei Fingern drückt, er-
zeugt die Zustandsmaschine ein Mehrfachberüh-
rungsereignis und tritt in den Mehrfachberührungszu-
stand ein. Der Zeitbeschränkungsparameter in die-
sem Zustand bestimmt, wie lange der Finger des Be-
nutzers stationär bleiben muss, bevor ein wiederhol-
tes Drückereignis erzeugt wird. Der Bewegungspara-
meter in diesem Zustand bestimmt, wie weit der Be-
nutzer seinen Finger bewegen muss, um ein Zieher-
eignis zu erzeugen und in den Wartezustand für ein 
Ziehen einzutreten. Die maximale Zeitdauer ab der 
ersten Berührung für die Erzeugung eines Ereignis-
ses in diesem Zustand entspricht der Summe der 
Zeitbeschränkungen des Berührungszustands, des 
Wartezustands für ein schnelles Ziehen (Flick), des 
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Wartezustands für ein Ziehen, des kurzen Wartezu-
stands, des langen Wartezustands und des Wieder-
holungszustands.

[0100] Der abgeschlossene Drückzustand ist dem 
Drückzustand der ersten und der zweiten Ausfüh-
rungsform ähnlich. Mit dem Eintritt wird die Aus-
gangsposition der Berührung gespeichert. Dies dient 
zur Bestimmung, ob der Benutzer seinen Finger be-
wegt hat. In diesem Zustand wird die Bewegungsdis-
tanz von der Ausgangsposition der Berührung be-
rechnet. Wenn der Benutzer seinen Finger über mehr 
als eine spezifizierte Distanz von der Ausgangsposi-
tion der Berührung bewegt hat, wird ein Ziehereignis 
erzeugt und tritt die Zustandsmaschine in den Warte-
zustand für ein Ziehen ein. Wenn der Benutzer die 
Berührung beendet, erzeugt die Zustandsmaschine 
ein Lösungsereignis und tritt in den Ruhezustand ein. 
Wenn der Benutzer die Berührungsfläche mit zwei 
Fingern drückt, erzeugt die Zustandsmaschine ein 
Mehrfachberührungsereignis und tritt in den Mehr-
fachberührungszustand ein. Der Bewegungsparame-
ter in diesem Zustand bestimmt, wie weit der Benut-
zer seinen Finger bewegen muss, um ein Ziehereig-
nis zu erzeugen und in den Wartezustand für ein Zie-
hen einzutreten. Es ist kein Limit dafür vorgegeben, 
wie lange es dauern kann, bevor in diesem Zustand 
ein Ereignis erzeugt wird.

[0101] Es ist zu beachten, dass nicht alle in Fig. 3
gezeigten Übergänge in Bezug auf den Drücksuper-
zustand gleichzeitig aktiv sind. Jeder der Drücksub-
zustände kann bei Bedarf deaktiviert werden. Dann 
werden die internen Pfade bestimmt, über die die 
Subzustände aktiviert werden. Wenn zum Beispiel 
ein kurzes Drücken und ein wiederholtes Drücken ak-
tiviert sind, aber ein langes Drücken deaktiviert ist, 
dann verläuft ein Pfad in den Superzustand zu dem 
kurzen Wartezustand. Der lange Wartezustand wird 
in diesem Fall übersprungen, und die Maschine geht 
zu dem Wartezustand für eine Wiederholung über.

[0102] Es ist zu beachten, dass die erste Ausfüh-
rungsform auch derart modifiziert werden kann, dass 
ein Drücksuperzustand wie oben mit Bezug auf 
Fig. 3 beschrieben vorgesehen wird, wobei aber die 
Merkmale für eine Mehrfachberührung weggelassen 
werden.

[0103] Die Zustandsmaschinen der ersten, zweiten 
und dritten Ausführungsform sind einfach und effek-
tiv, lassen sich aber nicht gut für komplexere Gesten-
kombinationen skalieren, insbesondere wenn es sich 
um Mehrfachberührungen handelt. Es soll hier zum 
Beispiel eine Geste betrachtet werden, in der ein Be-
nutzer einen Finger auf die Berührungsfläche hält 
und mit einem zweiten Finger auf die Fläche tippt (ei-
ne „Drück- und Tippgeste). Dazu benötigt der Mehr-
fachberührungszustand in der Zustandsmaschine 
der zweiten Ausführungsform mehrere Subzustände, 

um die Position, die Dauer und die Bewegung der 
zwei Berührungen zu verfolgen.

[0104] Es wäre deshalb auch schwierig, die Zu-
standsmaschine der zweiten Ausführungsform für die 
Handhabung von Gesten mit mehr als zwei Berüh-
rungen zu erweitern. Die Komplexität der Zustands-
maschine würde mit jeder zusätzlichen Berührung 
stark zunehmen.

[0105] Diese Beschränkungen werden durch eine 
vierte Ausführungsform der Erfindung beseitigt, in 
welcher der Mehrfachberührungszustand aus der Zu-
standsmaschine der zweiten Ausführungsform ent-
fernt ist, um eine einfache Einfachberührungs-Zu-
standsmaschine gemäß der ersten Ausführungsform 
wie in Fig. 1 gezeigt vorzusehen. Eine Einfachberüh-
rungs-Zustandsmaschine dieser Art kann alle erfor-
derlichen Informationen aus einer einfachen Berüh-
rung verfolgen. Mehrere Einfachberührungs-Zu-
standsmaschinen werden dann miteinander kombi-
niert, um Mehrfachberührungsgesten zu handhaben, 
sodass also keine komplexeren Mehrfachberüh-
rungs-Zustandsmaschinen erzeugt werden müssen, 
die dem Ansatz der zweiten Ausführungsform folgen.

[0106] Fig. 4 zeigt eine Zustandsmaschine gemäß 
der vierten Ausführungsform auf der höchsten kon-
zeptuelle Ebene. In diesem Diagramm geben die x 
Berührungsblöcke jeweils die Einfachberührungs-Zu-
standsmaschine von Fig. 3 wieder. N derartige Zu-
standsmaschinen werden durch eine Nfachberüh-
rungs-Zustandsmaschine verarbeitet, um Nfachbe-
rührungsgesten zu erzeugen.

[0107] Fig. 5 zeigt den internen Aufbau der Nfach-
berührungs-Zustandsmaschine der zweiten Ausfüh-
rungsform, die einen Ruhezustand und einen Berüh-
rungszustand umfasst. Wenn alle Berührungen getä-
tigt werden, befindet sich die Zustandsmaschine in 
dem Nfachberührungs-Berührungszustand, während 
sie sich ansonsten in dem Nfachberührungs-Ruhezu-
stand befindet. Die Zustandsmaschine kann Ereig-
nisse in jedem Zustand erzeugen. Wenn sich zum 
Beispiel in dem Nfachberührungs-Berührungszu-
stand alle Einfachberührung-Zustandsmaschinen in 
dem Wartezustand für ein Ziehen befinden, kann ein 
Nfachberührungs-Ziehereignis erzeugt werden, 
wenn eine der Zustandsmaschinen ein Ziehereignis 
erzeugt.

[0108] Fig. 6 zeigt, wie dieser Ansatz verwendet 
werden kann, um eine äquivalente Funktion für die 
Zustandsmaschine der zweiten Ausführungsform 
von Fig. 2, aber mit einer einfacheren und skalierba-
ren Architektur vorzusehen.

[0109] In diesem Beispiel werden die Berührung 1 
und die Berührung 2 durch die Zweifachberüh-
rungs-Zustandsmaschine verarbeitet, die den Ab-
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stand und den Winkel zwischen den Berührungen 
verfolgt und Streck-, Stauch- und Drehereignisse er-
zeugt, wenn sich der Abstand und/oder der Winkel 
zwischen den Berührungen ändert.

[0110] Diese Zustandsmaschine kann auch kom-
plexere Gesten wie etwa die zuvor beschrieenen 
Drück- und Tippgesten erzeugen. Dies kann unter 
Verwendung einer Kombination aus den Zuständen 
und erzeugten Ereignissen der zwei Eingangszu-
standsmaschinen bewerkstelligt werden. Wenn eine 
Zustandsmaschine den Zustand „Drücken” aufweist, 
und die andere das Ereignis „Tippen” erzeugt hat, 
dann kann die Zweifachberührungs-Zustandsma-
schine ein „Drück- und Tippereignis” erzeugen.

[0111] Ähnliche Kombinationen können verwendet 
werden, um Ereignisse wie etwa die folgenden zu er-
zeugen: 
• Drücken und doppeltes Tippen
• Ziehen und Tippen
• Drücken und schnelles Ziehen (Flick)
• Ziehen mit zwei Fingern
• andere Kombinationen von Zuständen und Er-
eignissen

[0112] Fig. 7 zeigt, wie derselbe Ansatz verwendet 
werden kann, um Gesten mit drei Berührungen zu 
handhaben. Die Figur zeigt drei mögliche Dreifach-
berührungsgesten. Wenn sich in dem Dreifachberüh-
rungs-Berührungszustand alle Einfachberüh-
rungs-Zustandsmaschinen in dem Wartezustand für 
ein Ziehen befinden, dann kann die Dreifachberüh-
rungs-Zustandsmaschine ein Dreifachberüh-
rungs-Ziehereignis erzeugen, wenn eine beliebige 
Einfachberührungs-Zustandsmaschine ein Zieher-
eignis erzeugt.

[0113] Die Figur zeigt auch, wie die Zustandsma-
schine eine Situation erfassen kann, in welcher der 
Benutzer zwei Berührungen auf der Berührungsflä-
che aufweist, wobei er dann mit einem dritten Finger 
tippt. Dies kann zum Beispiel in einer Anwendung 
verwendet werden, in der zwei Finger zum Drehen ei-
nes angezeigten Bildes verwendet werden und das 
angezeigte Bild durch ein Tippen mit einem dritten 
Finger vergrößert wird. Dieselbe Zustandsmaschine 
kann auch verwendet werden, um einfach ein doppel-
tes Tippen für ein Verkleinern des angezeigten Bildes 
zu erfassen.

[0114] Ein Hauptvorteil des Ansatzes der vierten 
Ausführungsform besteht darin, dass dieselbe Code-
basis für die Handhabung von Einfachberührungen 
verwendet wird, wobei Zweifachberührungen, Drei-
fachberührungen oder auch noch größere Mehrfach-
berührungen unter Verwendung eines separaten und 
zusätzlichen Codes verarbeitet werden. Der Ansatz 
ist also skalierbar und modular und bringt damit die 
üblichen Vorteile hinsichtlich eines reduzierten Pro-

grammieraufwands und einer höheren Zuverlässig-
keit mit sich.

[0115] Im Folgenden wird eine geeignete Hard-
ware-Plattform für die Einbindung der Gestenerken-
nungs-Zustandsmaschine gemäß der Erfindung be-
schrieben. Die Hardware-Plattform ist aus der weiter 
oben genannten US 2007/0279395 A1 übernommen.

[0116] Fig. 8 ist eine schematische Draufsicht auf 
wichtige Teile eines Elektrodenmusters für einen 
2DCT, wobei das Elektrodenmuster einen empfindli-
chen Bereich für die Einrichtung definiert. Die Elek-
troden sind auf einem nicht eigens gezeigten Subst-
rat angeordnet, das eine Oberfläche aufweist, die in 
der Zeichnungsebene liegt. Das Substrat kann etwa 
aus einem flexiblen und transparenten Kunststoffma-
terial wie etwa PET (Polyethylenterephthalat) ausge-
bildet sein. Das Substrat ist allgemein isolierend. Das 
Elektrodenmuster ist aus Indiumzinnoxid ausgebildet 
und weist einen Widerstand von einigen wenig hun-
dert Ohm/Quadrat auf. Dabei handelt es sich um ein 
transparentes Material, das also für Anzeigeanwen-
dungen oder andere Anwendungen geeignet ist, in 
denen eine darunter liegende Taste oder andere 
Schablone sichtbar sein soll.

[0117] Allgemein kann das Elektrodenmuster her-
gestellt werden, indem ein geeignetes leitendes Ma-
terial aufgetragen oder entfernt wird. Das Auftragen 
kann zum Beispiel durch eine Gasphasenabschei-
dung oder ein Siebdrucken erfolgen. Die Entfernung 
kann zum Beispiel durch einen Laser oder durch ein 
chemisches Ätzen erfolgen.

[0118] Das Elektrodenmuster definiert y-Elektroden 
10, 12 zum Bestimmen der y-Position und der x-Elek-
troden 14, 16, 18, 20, 22, 24 zum Bestimmen der 
x-Position. Wie gezeigt, erstrecken sich die x-Elektro-
den und die y-Elektroden allgemein in der x-Richtung 
und sind in der y-Richtung miteinander verschränkt. 
Die y-Elektroden 10, 12 sind als einfache Balken, d. 
h. als längliche Rechtecke, geformt, während die 
x-Elektroden 14–24 jeweils sich verjüngende Drei-
ecksformen aufweisen.

[0119] Im Folgenden werden zuerst die x-Elektro-
den ausführlich beschrieben. Darauf folgt eine Be-
schreibung der y-Elektroden.

[0120] Die x-Elektroden lassen sich in drei Gruppen 
klassifizieren. Eine erste Gruppe von dreieckigen, 
sich verjüngenden Elektroden 14, 24 ist auf der linken 
und der rechten Seite des empfindlichen Bereichs 
angeordnet. Eine zweite Gruppe von dreieckigen 
Elektroden 16, 22 mit einer sich doppelt verjüngen-
den Form ist derart angeordnet, dass sich die Elek-
troden jeweils von der linken und der rechten Seite 
des empfindlichen Bereichs nach innen zu der Mitte 
hin erstrecken.
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[0121] Eine dritte Gruppe von x-Elektroden 18, 20
erstreckt sich jeweils von einer Mittellinie 26 links und 
nach rechts nach außen und sind einstückig ausge-
bildet. Benachbarte Elemente der ersten und der 
zweiten Gruppe 14, 16 und 24, 22 erstrecken sich ge-
meinsam in der x-Richtung über die äußeren Teile I 
und IV des empfindlichen Bereichs zur linken und 
rechten Seite des empfindlichen Bereichs. Und be-
nachbarte Elemente der zweiten und dritten Gruppen 
16, 18 und 22, 20 erstrecken sich in der x-Richtung 
über innere Teile II und III des empfindlichen Bereichs 
auf beiden Seiten der Mittellinie.

[0122] Auf diese Weise bildet jedes benachbarte 
Paar von sich gemeinsam erstreckenden x-Elektro-
den der ersten und der zweiten Gruppe oder der 
zweiten und der dritten Gruppe einen so genannten 
Schieber. Es ist zu beachten, dass die Elektrodenele-
mente in geeigneter Weise in Entsprechung zu der 
Betätigungseinrichtung wie etwa einen Finger ge-
formt und dimensioniert sind, um ein ratiometrisches, 
kapazitives Signal über die Länge der wechselseiti-
gen Erstreckung in der x-Richtung vorzusehen, so-
dass sie also einander in der x-Richtung überlappen.

[0123] Die linken sich doppelt verjüngenden x-Elek-
troden 16 sind alle über eine elektrische Leitung 30, 
die sich in der y-Richtung am linken Rand des emp-
findlichen Bereichs nahe der linken Kante der x-Elek-
troden 16 erstreckt, mit einer externen Leitung X1 
verbunden. Es ist zu beachten, dass die sich doppelt 
verjüngenden Elektroden an ihren linken Enden An-
schlussbereiche 33 aufweisen, um diese externe 
Verbindung zu unterstützen.

[0124] Die linken sich verjüngenden x-Elektroden 
14 sind alle über eine elektrische Leitung 32, die in 
der y-Richtung an dem linken Rand des empfindli-
chen Bereichs in der Nähe der linken Kante der 
x-Elektroden 14 verläuft, mit einer externen Leitung 
X2 verbunden.

[0125] Die sich verjüngenden x-Elektroden 18 und 
20, die von der Mittellinie 26 erstrecken, sind natür-
lich alle mit der Mittellinie verbunden und sind über 
die Mittellinie 26 in einem elektrischen Kontakt mit 
dem Rand des empfindlichen Bereichs. Eine externe 
Leitung X3 ist über eine elektrische Leitung 34, die 
mit der Basis der Mittellinie 26 in Kontakt ist, mit der 
Mittellinie verbunden.

[0126] Die rechten sich verjüngenden x-Elektroden 
24 sind alle über eine elektrische Leitung 36, die in 
der y-Richtung an dem rechten Rand des empfindli-
chen Bereichs nahe der rechten Kante der x-Elektro-
den 24 verläuft, mit einer externen Leitung X4 ver-
bunden, ähnlich wie die entsprechenden linken 
x-Elektroden 14.

[0127] Die rechten sich doppelt verjüngenden 

x-Elektorden 22 sind alle über eine elektrische Lei-
tung 38, die in der y-Richtung an dem rechten Rand 
des empfindlichen Bereichs nahe der rechten Kante 
der x-Elektorden 22 verläuft, mit einer externen Lei-
tung X5 verbunden, ähnlich wie die entsprechenden 
linken x-Elektroden 16, wobei vergrößerte Kontaktflä-
chen 39 verwendet werden.

[0128] Auf diese Weise sind die x-Elektroden 14–24
nach außen hin mit fünf externen Leitungen X1–X5 
für ein Auslesen verbunden.

[0129] Die y-Elektroden sind in zwei Sätze 10 und 
12 links und rechts von der Mittellinie 26 aufgeteilt. 
Wie weiter oben genannt, weisen sie eine einfache 
Balkenform auf und sind zwischen benachbarten 
Sätzen von x-Elektroden 14, 16, 18 auf der linken 
Seite und 20, 22, 24 auf der rechten Seite angeord-
net. Die y-Elektroden 10 und 12 sind in vertikal be-
nachbarten Sätzen durch elektrische Leitungen mit-
einander verbunden, sodass die y-Auflösung des 
empfindlichen Bereichs auf eine vertikale Distanz be-
schränkt ist, die der vertikalen Erstreckung der ver-
bundenen y-Elektroden entspricht. Die Verkettung 
der y-Elektroden reduziert die y-Auflösung, wobei je-
doch die Anzahl der externen Leitungen für die 
y-Elektroden klein gehalten wird. In dem gezeigten 
Beispiel ist der unterste Satz von y-Elektroden, der 
aus vier Paaren von y-Elektroden besteht, mit einer 
elektrisch leitenden Schiene 50 verbunden, die Teil 
einer externen Leitung Y1 ist. Obwohl in der Figur 
nicht zu erkennen, ist jedes Paar von y-Elektroden 
auf derselben Höhe gemeinsam mit einer externen 
Umflaufschiene verbunden. Der nächste Satz be-
steht aus drei Paaren von y-Elektroden, wobei jedoch 
nur das erste Paar gezeigt ist, und ist mit einer Schie-
ne 52 für eine weitere externe Leitung Y2 verbunden. 
Insgesamt sind sieben Sätze von y-Elektroden mit 
den entsprechenden externen Leitungen Y1–Y7 über 
assoziierte leitende Schienen verbunden. Der y-Wert 
ist aus diesen sieben externen Leitungen genom-
men, die nur sieben Einheiten von y-Auflösung für ei-
nen einfachen Steueralgorithmus vorsehen, wobei 
jedoch eine größere y-Auflösung mit einer Interpola-
tion zwischen benachbarten y-Leitungen erzielt wer-
den kann.

[0130] Zusammenfassend lässt sich also sagen, 
dass der 2DCT eine quasi kontinuierliche x-Auflö-
sung über Schieber in vier überlappenden Bereichen 
I–IV in der x-Richtung über die Breite des empfindli-
chen Bereichs in Kombination mit einer schrittweisen 
y-Auflösung über sich horizontal erstreckende Elek-
trodenstangen vorsieht, die in vertikal benachbarten 
Sätzen von 3 und 4 gemeinsam verbunden sind. Ins-
gesamt werden zwölf externe Leitungen verwendet, 
fünf für X und sieben für Y.

[0131] Die Kombination aus der Mittellinie und den 
sich doppelt verjüngenden Elektroden gestattet, dass 
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eine große Fläche des empfindlichen Bereichs in der 
x-Richtung eine große empfindliche Fläche vorsieht, 
die transparent und ohne externe Verbindungen au-
ßer am Rand vorgesehen werden kann. Weiterhin 
sind bei diesem Elektrodenaufbau die Handschatten-
effekte nicht auffällig, weil eine Verschiebung des 
Zentrums des kapazitiven Signals von der physikali-
schen Position des Fingers durch die laterale Erstre-
ckung der Elektroden begrenzt ist. Zum Beispiel kann 
eine Einrichtung mit einem empfindlichen Bereich mit 
einer Diagonalen von 6 Zoll (150 mm) auf der Grund-
lage dieses Aufbaus hergestellt werden.

[0132] Fig. 9 ist eine Draufsicht mit einem Maßstab 
von ungefähr 1:1 (d. h. in Echtgröße) auf einen 2DCT 
mit dem Elektrodenmuster und einer ersten Schicht 
von Verbindungen am Rand des Elektrodenmuster-
bereichs für eine Verbindung mit den y-Elektroden. 
Der Einfachheit halber ist der durch die vorausgehen-
de schematische Ansicht gezeigte Bereich durch das 
mit einer doppelt gepunkteten Strichlinie umgebene 
Rechteck unten in der Figur gezeigt. Außerdem ist 
ein ungefähr maßstabsgetreuer Fingerumriss ge-
zeigt.

[0133] Das allgemeine ITO-Elektrodenmuster be-
deckt den Hauptteil des Substrats 40. Das Muster in 
diesem Beispiel bedeckt einen rechteckigen Bereich, 
der dem Bereich des Berührungsbildschirms oder ei-
ner anderen Einrichtung entspricht, für die ein Erfas-
sungsteil vorgesehen werden soll. Die oben be-
schriebenen vier einander überlappenden Bereiche 
I–IV der x-Elektroden sind ebenfalls markiert. Das 
Substrat 40, das allgemein rechteckig ist, weist wei-
terhin eine vorstehende Lasche 42 in der Mitte der 
linken Seite des Substrats auf. Die vorstehende La-
sche 42 wird für eine externe Kontaktierung wie mit 
Bezug auf die folgende Figur beschrieben verwen-
det. Auf der linken Seite des Substrats 40, d. h. auf 
der Seite neben der vorstehenden Lasche 42, sind 
sieben Gruppen von leitenden Schienen 50–62 vor-
gesehen, die externe Leitungen Y1–Y7 für die y-Lei-
tungen bilden, wobei die Leitungen Y2–Y7 jeweils 
über die Schienen 52–62 mit drei y-Elektroden ver-
bunden sind und die Leitung Y1 vier y-Elektroden 
über die Schiene 50 verbindet, sodass insgesamt 22
y-Elektroden auf der linken Hälfte der Einrichtung, d. 
h. in der Hälfte links von der Mittellinie 26, vorgese-
hen sind. Auf der rechten Seite ist eine genau ent-
sprechende Anordnung mit 22 y-Elektroden jeweils in 
Dreiergruppen und einer untersten Vierergruppe vor-
gesehen. Die Schienen 50–62 der externen Leitun-
gen Y1–Y7 auf der rechten Seite des Substrats er-
strecken sich um das obere Ende des Substrats zu 
der linken Seite des Substrats, sodass die einander 
entsprechenden Paare auf der linken und der rechten 
Seite und die gemeinsam verbundenen Gruppen von 
Paaren von y-Elekroden über eine einzige leitende 
Schiene miteinander verbunden sind.

[0134] Fig. 10 ist eine Draufsicht auf den 2DCT-Pro-
totypen von Fig. 9 und zeigt das Elektrodenmuster 
und eine zweite Schicht von Verbindungen am Rand 
des Elektrodenmusterbereichs für die Verbindung 
der x-Elektroden und auch für die Verbindung der ex-
ternen Leitungen der y-Elektroden mit dem y-Elektro-
denverbindungen von Fig. 9. Zwischen der ersten 
und der zweiten Schicht von Fig. 9 und Fig. 10 ist 
eine Isolationsschicht angeordnet, die isolierende 
Bereiche vorsieht, um einen elektrischen Kontakt 
zwischen bestimmten Paaren von ersten und zweiten 
Verbindungsschichten zu verhindern, und weiterhin 
offene Bereiche vorsieht, um einen elektrischen Kon-
takt zwischen bestimmten anderen Paaren von ers-
ten und zweiten Verbindungsschichten sicherzustel-
len.

[0135] Im Folgenden werden zuerst die y-Elekroden 
beschrieben. Sieben leitende Schienen 44 erstre-
cken sich parallel in der x-Richtung entlang des obe-
ren Teils der vorstehenden Lasche 42 zu der linken 
Seite des Hauptbereichs des Substrats 40. Diese fä-
chern sich dann auf und enden in einer vergrößerten 
Kontaktfläche 46 direkt über einen Teil der Schienen 
50–62 in der ersten Verbindungsschicht von Fig. 9 für 
jede der y-Elektrodenverbindungen Y1–Y7, sodass 
Signale zu und von jeder der y-Elektrodengruppen 
über die externen Kontaktschienen 44 ein- und aus-
gegeben werden können. Es sind offene Bereiche in 
der Isolationsschicht an jedem Kontaktfeld 46 vorge-
sehen, um einen elektrischen Kontakt zwischen jeder 
der Y1–Y7-Schienen 44 auf der zweiten Verbin-
dungsschicht und den Y1–Y7 Schienen 50–62 in der 
ersten Verbindungsschicht vorzusehen. Außerdem 
sind isolierende Bereiche in der Isolationsschicht vor-
gesehen, die die Y1–Y7-Schienen dort bedecken, wo 
diese über dem ITO-Muster liegen, um die y-Elektor-
den auf der linken und auf der rechten Seite des Sub-
strats zu kontaktieren.

[0136] Im Folgenden werden die x-Elektrodenver-
bindungen beschrieben. Die fünf elektrischen Leitun-
gen 30–38 für die externen Verbindungen X1–X5 
wurden bereits mit Bezug auf Fig. 8 beschrieben und 
sind in der zweiten Verbindungsschicht des Prototy-
pen von Fig. 11 gezeigt. Wie gezeigt, sind die x-Elek-
trodenverbindungen vollständig auf der zweiten Ver-
bindungsschicht vorgesehen, während die y-Elektro-
denverbindungen zwischen der ersten und der zwei-
ten Verbindungsschicht verteilt sind. Die Schienen 
30–38 laufen um die untere Seite des Substrats 40
und laufen dann in fünf parallelen Schienen zusam-
men, die sich zu der vorstehenden Lasche 42 erstre-
cken, wo sie mit den sieben parallelen y-Elektroden-
verbindungen verbunden werden. Es ist zu beachten, 
dass die x-Elekrodenverbindungsschienen und -fel-
der, die vertikal auf jeder Seite des ITO-Bereichs 
nach oben verlaufen, um die x-Elekroden zu kontak-
tieren, durch die Isolationsschicht elektrisch von den 
y-Elektrodenverbindungsschienen isoliert sind.
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[0137] Fig. 11 ist eine schematische Ansicht auf 
Systemebene einer Mehrkanal-Sensorschaltung 140
für die Verwendung mit dem Berührungsbildschirm. 
In dieser Figur ist die Sensorschaltung 140 mit fünf 
kapazitiven Elektrodeneingängen X1, X2, X3, X4 und 
X5 von den x-Elektroden und einem einzigen kapazi-
tiven Elektrodeneingang Yn repräsentativ für die sie-
ben y-Elektrodeneingänge gezeigt. In Wirklichkeit 
sind sieben derartige Leitungen vorgesehen, nämlich 
eine für jeden y-Elektrodeneingang, um die insge-
samt zwölf Leitungen vorzusehen. Eine Ladungs-
steuerleitung 157 wird verwendet, um gleichzeitig 
alle kapazitiven Eingänge X1–X5 und Y1–Y7 über die 
mit einer Bezugsspannungsschiene 158 verbunde-
nen Ladeschalter 156 aufzuladen.

[0138] Die Kanäle X1–X5 und Y1–Y7 wirken zusam-
men, um Ladung wie in der Figur gezeigt zu den La-
dungsdetektoren zu übertragen, indem eine einzelne 
Ladungssteuerleitung 163 verwendet wird, um die 
Entladungsschalter 162 für eine Entladung aller gela-
denen Elektroden zu betätigen. Nach einer Übertra-
gung oder einer Folge von Übertragungen wählt eine 
analoger Multiplexer 182, welche der Ladungsdetek-
tor-Kondensatorausgaben zu dem Verstärker 184
und dem Analog/Digital-Wandler 186 zu geben ist.

[0139] Außerdem wird ein Array von Rücksetz-
schaltern 188, die durch eine Rücksetzsteuerleitung 
190 gesteuert werden, nach jeweils einem Impuls 
oder einer Folge von Impulsen aktiviert, um die kapa-
zitiven Eingaben auf einen bekannten Bezug (z. B. 
auf die Erde) zu setzen. Die x-Kanäle X1–X5 müssen 
betrieben werden und die Signale müssen verarbei-
tet werden, um die von diesen Signalen zu erhalten-
den ratiometrischen Informationen zu berücksichti-
gen.

[0140] Eine Datenverarbeitung findet dann auf den 
digitalisierten Ladungsdetektor-Kondensatorausga-
ben statt. Diese Ausgaben werden in eine Verarbei-
tungseinheit 188 eingegeben, die einen Mikroprozes-
sor und optional einen Mikrocontroller für die Verar-
beitung auf einer unteren Ebene enthält.

[0141] In einer ersten Verarbeitungsstufe/-einheit 
190, die als Berührungskoordinaten-Bestimmungs-
stufe-/einheit bezeichnet wird, werden die digitalisier-
te Ladungsdetektor-Kondensatorausgaben gesam-
melt und als keine, eine oder mehrere gleichzeitige 
Berührungen an definierten x,y-Positionen auf dem 
2DCT für jede wiederholte Erfassung, jeden Rahmen 
oder jedes Abtastungsintervall interpretiert. Die Be-
rührungskoordinaten-Bestimmungsstufe/-einheit 190
weist einen Ausgang auf, der betrieben werden kann, 
um den analogen Multiplexer 182 zu steuern und um 
die Ladungsdetektor-Kondensatorausgaben zu 
durchlaufen, wodurch die Rohdaten aus jeder der 
x,y-Sensorknotenkombinationen erhalten werden. 
Diese Daten, d. h. die Berührungskoordinaten jeder 

Probe, werden als Berührungsdatensätze bezeich-
net.

[0142] In einer zweiten Verarbeitungsstufe/-einheit 
192, die als Berührungsverfolgungsstufe/-einheit be-
zeichnet wird, werden die Berührungsdatensätze für 
aufeinander folgende Proben analysiert, sodass Ein-
gaben, die aus einer einzelnen sich von Probe zu 
Probe bewegenden Berührung resultieren, als solche 
identifiziert und von neuen Berührungen und vergan-
genen Berührungen unterschieden werden. Die aus 
der Berührungsverfolgungsstufe/-einheit ausgegebe-
nen Daten sind in der Zeit gesammelte Ströme von 
x,y-Koordinaten und bestimmte über die Zeit verfolg-
te Berührungen. Diese können in einer Tabellenform 
gespeichert und/oder wiedergegeben werden.

[0143] Wenn diese Daten in eine dritte Verarbei-
tungsstufe/-einheit 194, die als Gestenerkennungs-
stufe/-einheit bezeichnet wird, eingegeben werden, 
wird eine Gestenerkennungsverarbeitung unter Ver-
wendung des Zustandsmaschinencodes der Erfin-
dung ausgeführt. Die aus der Gestenerkennungsstu-
fe/-einheit ausgegebenen Daten sind erkannte Ges-
ten (einschließlich von einfachen Berührungen) und 
die Zeiten ihres Auftritts.

[0144] In einer vierten Verarbeitungsstufe/-einheit 
196 werden die Daten zu den erkannten Gesten aus 
der dritten Stufe in einem Code einer höheren Ebene, 
gewöhnlich auf der Anwendungsebene, unter Um-
ständen aber auch auf unteren Ebenen der Codie-
rungshierarchie verwendet. Diese Gesten werden 
verwendet, um eine Funktion einer höheren Ebene 
auszulösen, wie etwa für die grafische Benutzer-
schnittstelle der Einrichtung und für das Springen 
zwischen Codeblöcken einer Anwendung.

[0145] Weitere geeignete kapazitive Hard-
ware-Plattformen für die Erfassung von Berührungen 
werden zum Beispiel in US 2005/0041018 A1, US 
2007/0247443 A1 und US 2007/0257894 A1 be-
schrieben, die Beispiele für passive kapazitive Sen-
soren angeben. In dem vorliegenden Dokument wird 
der Kürze halber nur ein Beispiel wiedergegeben.

[0146] Fig. 12 zeigt schematisch einen Anzeigemo-
nitor 901 und eine Eingabeeinrichtung 902 eines PC. 
In diesem Beispiel umfasst die Eingabeeinrichtung 
902 eine alphanumerische Tastatur 903, über die der 
Benutzer Zeichen in den PC eingibt, und ein Touch-
pad 904. Es ist zu beachten, dass das Touchpad 904
eine separat zu der Tastatur 903 vorgesehene Ein-
richtung sein kann. Ein herkömmliches Compu-
ter-Touchpad kann auch eine Anzahl von „Maustas-
ten” aufweisen, damit der Benutzer einen Cursor be-
dienen und Elemente auswählen kann, indem er auf 
eine der Maustasten klickt. Obwohl man mit einem 
herkömmlichen Touchpad einen Cursor auf dem Dis-
play bewegen kann, indem man einen Finger über 
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die Oberfläche des Touchpads bewegt, und auch 
eine Maustastenbetätigung vornehmen kann, indem 
man mit dem Finger auf die Oberfläche des Touch-
pads tippt, kann das herkömmliche Touchpad diese 
beiden Funktionen nicht gleichzeitig ausführen. Es ist 
zu beachten, dass der PC auch in dem Anzeigemoni-
tor 901 enthalten sein kann und dass das Touchpad 
904 auch eine der Eingabeeinrichtungen eines Lap-
top-Computers sein kann.

[0147] Das Touchpad 904 gestattet, dass der Benut-
zer zwei separate Finger verwendet, um zwei ver-
schiedene Funktionen des PC auszuführen. Zum 
Beispiel kann der Benutzer einen auf dem Anzeige-
monitor 901 angezeigten Cursor unter Verwendung 
eines Fingers auf der Oberfläche des Touchpads be-
wegen, während er einen anderen Finger verwenden 
kann, um auf die Oberfläche des Touchpads 901 ähn-
lich wie auf eine Maustaste zu tippen, um Elemente 
zu markieren. Dies kann zum Beispiel verwendet 
werden, um Dateien zu organisieren, wobei zuerst 
der auf dem Anzeigemonitor 901 angezeigte Cursor 
mit einem ersten Finger auf der Oberfläche des 
Touchpads bewegt wird, bis er über der gewünschten 
Datei positioniert ist. Die Datei wird dann markiert, in-
dem ein zweiter Finger auf der Oberfläche des 
Touchpads platziert wird. Die Datei wird dann zu ei-
ner anderen Position bewegt, indem der erste Finger 
über die Oberfläche des Touchpads bewegt wird, 
während der zweite Finger in Kontakt mit der Oberflä-
che des Touchpads gehalten wird. Wenn die Datei an 
der gewünschten neuen Position angelangt ist, wird 
der zweite Finger von der Oberfläche des Touchpads 
gelöst, wodurch die Markierung der Datei aufgeho-
ben wird. Es ist zu beachten, dass der zweite Finger 
in der vorstehenden Beschreibung auch gleichzeitig 
zu dem ersten Finger bewegt werden kann, sodass 
der Benutzer diese Funktion mit einer Hand ausfüh-
ren kann.

[0148] Eine weitere Funktion, die mit der vorliegen-
den Erfindung implementiert werden kann, ist die Fä-
higkeit, auf einem PC zu malen, wobei ein erster Fin-
ger als Pinsel verwendet wird und ein zweiter Finger 
verwendet wird, um die gewünschte Farbe aus einer 
auf dem Bildschirm angezeigten Farbpalette zu wäh-
len. Der erste Finger wird auf der Oberfläche des 
Touchpads 904 verwendet, um einen herkömmlichen 
primären Cursor zum Malen eines Bildes auf dem 
Computer zu steuern, das dann auf dem Anzeigemo-
nitor 901 angezeigt wird. Dabei wird eine Farbpalette 
in Software implementiert und auf dem Anzeigemoni-
tor 901 angezeigt, damit die Farben einfach ausge-
wählt werden können. Der Benutzer bewegt dazu ei-
nen sekundären Cursor über die gewünschte Farbe 
in der Palette, die dann durch ein Tippen auf das 
Touchpad 904 mit dem zweiten Finger ausgewählt 
werden kann. Der Benutzer kann den sekundären 
Cursor auch verwenden, um neben der Farbe auch 
den Typ oder die Größe des Pinsels unter Verwen-

dung der vorstehend beschriebenen Methode zu än-
dern. Dadurch kann der Benutzer ein Bild freier ma-
len, weil der Benutzer den primären Cursor (den Pin-
sel) immer über dem Bild halten kann.

[0149] Fig. 13 zeigt schematisch ein Mobiltelefon 
905 mit einem Touchpadsensor 907 gemäß der vor-
liegenden Erfindung. Der Touchpadsensor ist vor 
dem Display 906 vorgesehen, wobei das Display wei-
terhin durch den Benutzer betrachtet werden kann, 
während eine kapazitive Kopplung zwischen dem 
Finger des Benutzers oder einem Stift und dem 
Touchpadsensor 907 ermöglicht wird. In diesem Bei-
spiel kann der Benutzer die auf dem Display ange-
zeigten Elemente unter Verwendung eines Fingers 
oder Stifts auf dem Touchpad auswählen und bewe-
gen. Das Touchpad ist mit dem Display zu einer Ein-
heit integriert, sodass der „Cursor” der Bewegung 
des Fingers oder Stifts folgt. Es können also diesel-
ben Funktionen wie oben mit Bezug auf Fig. 12 be-
schrieben für das Beispiel von Fig. 13 angewendet 
werden.

[0150] Alternativ hierzu kann die Fläche des Touch-
pads 907 auch derart unterteilt sein, dass ein Bereich 
des Sensors nur für die Anzeige des Displays 906
verwendet wird, während ein anderer Bereich des 
Sensors nur als herkömmlicher Touchpadsensor ver-
wendet wird, sodass der Benutzer in der oben be-
schriebenen Weise einen Cursor bewegen und Ele-
mente wählen kann.

[0151] Eine weitere Funktion, die mit der vorliegen-
den Erfindung implementiert werden kann, ist die 
Steuerung eines Spiels auf dem Mobiltelefon 905. 
Obwohl das Touchpad 907 dieselbe Fläche bedeckt 
wie das Display 906, kann es derart unterteilt sein, 
dass Steuerelemente links und rechts von einem mit-
tigen Anzeigebereich vorgesehen sind. Der Benutzer 
kann zwei Finger oder Daumen jeweils auf der linken 
und rechten Seite des Touchpads 907 verwenden, 
um zwei verschiedene Funktionen eines Spiels zu 
steuern. Zum Beispiel kann der linke Teil des Touch-
pads 907 eine Bewegungssteuerung für eine Bewe-
gung nach oben, unten, links und rechts vorsehen, 
während der rechte Teil des Touchpads 907 eine Rei-
he von Schaltflächen enthält. Diese können zum Bei-
spiel verwendet werden, um ein Spiel zu steuern, wo-
bei die Bewegungssteuerung auf der linken Seite des 
Touchpads 907 für das Lenken eines Fahrzeugs in ei-
nem Spiel verwendet wird, während die Schaltflä-
chen auf der rechten Seite des Touchpads 907 ver-
wendet werden, um das Fahrzeug zu beschleunigen 
oder zu verlangsamen.

[0152] Es ist zu beachten, dass der beschriebene 
PC und das beschriebene Mobiltelefon lediglich bei-
spielhafte Anwendungen sind, wobei die Erfindung 
auf viele verschiedene Geräte wie etwa Unterhal-
tungsgeräte, Telekommunikationsgeräte, Haushalts-
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geräte und Kfz-Zubehörgeräte angewendet werden 
kann.

[0153] Aus den vorstehenden Erläuterungen sollte 
deutlich geworden sein, dass ein kapazitives Berüh-
rungspaneel angegeben wird, das mehrere gleichzei-
tige Berührungen erfassen kann, die in eine Ges-
ten-Zustandsmaschine gemäß der vorliegenden Er-
findung eingegeben werden können.
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Patentansprüche

1.  Berührungssensorvorrichtung, die umfasst:  
einen Sensor der einen empfindlichen Bereich auf-
weist, der sich in wenigstens einer Dimension er-
streckt, und angeordnet ist, um Erfassungssignale in 
Reaktion auf die Nähe eines Objekts zu dem emp-
findlichen Bereich auszugeben,  
eine Positionsverarbeitungseinheit, die betrieben 
werden kann, um Positionen von Interaktionen mit 
dem empfindlichen Bereich aus einer Analyse der Er-
fassungssignale zu berechnen und eine zeitliche Ab-
folge von Daten auszugeben, die die Interaktionspo-
sitionen auf dem Sensor und damit die Berührungen 
angeben, und  
eine Gestenverarbeitungseinheit, die betrieben wer-
den kann, um die zeitliche Abfolge von Daten zu ana-
lysieren und eine oder mehrere Gesten aus dersel-
ben zu unterscheiden, wobei die Gestenverarbei-
tungseinheit mit einem Gestenerkennungscode co-
diert ist, der eine Vielzahl von verknüpften Zustands-
modulen umfasst.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vielzahl von Zustandsmodu-
len ein Ruhezustandsmodul und eine Vielzahl von 
Gesteninterpretations-Zustandsmodulen umfasst, 
wobei zu Beginn einer Operation das Ruhezustands-
modul gestartet wird und von wenigstens einigen der 
Gesteninterpretations-Zustandsmodule zu demsel-
ben zurückgekehrt werden kann.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vielzahl von Gesteninterpre-
tations-Zustandmodulen ein Berührungszustands-
modul für einfache Berührungen umfasst, wobei der 
Ruhezustand die Steuerung in Reaktion auf eine Be-
rührung zu dem Berührungszustand gibt.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vielzahl von Gesteninterpre-
tations-Zustandsmodulen wenigstens ein Mehrfach-
berührungs-Zustandsmodul umfasst, das betrieben 
werden kann, um mehrere gleichzeitige Berührungen 
zu verarbeiten, wobei die Gestenverarbeitungsein-
heit betrieben werden kann, um auf der Basis der An-
zahl von gleichzeitigen Berührungen, die durch die 
zeitliche Abfolge von Daten zu diesem Zeitpunkt de-
finiert werden, die Steuerung zu dem entsprechen-
den Berührungszustandsmodul zu geben.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Mehrfachberührungs-Zu-
standsmodul für zwei gleichzeitige Berührungen und 
für drei gleichzeitige Berührungen vorgesehen ist.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vielzahl von Gesteninterpre-
tations-Zustandsmodulen ein Drückzustandsmodul 
umfasst, zu dem die Steuerung von einem Berüh-

rungszustandsmodul gegeben werden kann, wenn 
eine Berührung mit einer Dauer von mehr als einer 
Schwelldauer in dem Berührungszustandsmodul er-
fasst wird.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Drückzustand ein Superzu-
stand ist, der mehrere Subzustände umfasst, um zwi-
schen verschiedenen Drückdauern zu unterschei-
den.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vielzahl von Gesteninterpre-
tations-Zustandsmodulen eine Vielzahl von Zu-
standsmodulen umfasst, die betrieben werden kön-
nen, um bewegungsbezogene Gesten zu erkennen, 
die aus einer oder mehreren bewegten Berührungen 
abgeleitet werden.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Gestenerkennungscode kon-
figuriert ist, um Gesten mit bis zu N gleichzeitigen Be-
rührungen zu erkennen, wobei N wenigstens gleich 2 
ist, und N Einfachberührungs-Zustandsmaschinen, 
die betrieben werden können, um nur Einfachberüh-
rungsgesten zu erkennen, und N – 1 Mehrfachberüh-
rungs-Zustandsmaschinen, die betrieben werden 
können, um nur n-fache Berührungsgesten zu erken-
nen, wobei n = 2 bis N, umfasst.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Positionsverarbeitungsein-
heit und die Gestenverarbeitungseinheit in einer ein-
zelnen integrierten Schaltung untergebracht sind und 
ausgeführt werden.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Positionsverarbeitungsein-
heit in einer ersten integrierten Schaltung unterge-
bracht ist und ausgeführt wird, während die Gesten-
verarbeitungseinheit in einer oder mehreren separa-
ten integrierten Schaltungen untergebracht ist und 
ausgeführt wird.

12.  Verfahren zum Erkennen von Gesten aus ei-
ner zeitlichen Abfolge von Berührungsdaten, die Ko-
ordinaten von Interaktionspositionen auf einem Be-
rührungssensor umfassen, wobei das Verfahren fol-
gende Schritte umfasst:  
Empfangen von Berührungskoordinaten, die zeitlich 
etikettiert oder geordnet sind,  
Analysieren der Berührungskoordinaten in einer Zu-
standsmaschine, die eine Vielzahl von verknüpften 
Zustandsmodulen umfasst, um eine aus einer Viel-
zahl von definierten Gesten zu erkennen, und  
Ausgeben der erkannten Gesten.

13.  Einzelne integrierte Schaltung, die einen 
Speicher aufweist, in den die in Anspruch 12 genann-
te Zustandsmaschine geladen ist, und betrieben wer-
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den kann, um das Verfahren nach Anspruch 12 aus-
zuführen.

14.  Computer, der einen Speicher aufweist, in 
den die in Anspruch 12 genannte Zustandsmaschine 
geladen ist, und betrieben werden kann, um das Ver-
fahren nach Anspruch 12 auszuführen.

Es folgen 11 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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