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(54) Bedienvorrichtung für eine Nutzerschnittstelle

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Bedien-
vorrichtung für eine Nutzerschnittstelle und ein Verfahren
zum Erzeugen eines Steuersignals über eine Nutzer-
schnittstelle. Die erfindungsgemäße Bedienvorrichtung
umfasst ein erstes mindestens zweidimensionales Ele-
ment und ein zweites längliches Element, die relativ zu-
einander in zumindest zwei verschiedenen Richtungen
verschiebbar sind. Ferner umfasst die Bedienvorrichtung
eine Steuervorrichtung, mittels welcher anhand der re-
lativen Position des zweiten länglichen Elements zu dem
ersten mindestens zweidimensionalen Element eine
Überlappung beider Elemente erfassbar ist und in Ab-

hängigkeit von dieser Überlappung zumindest ein Steu-
ersignal mit Intervallwerten erzeugbar ist. Bei dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren werden ein erstes flächiges
Element und ein zweites längliches Element auf einer
Anzeigefläche angezeigt. Das erste und das zweite Ele-
ment werden mittels einer Eingabevorrichtung relativ zu-
einander so verschoben, dass sich eine Überlappung der
beiden Elemente ergibt, die von einer Steuervorrichtung
erfasst wird. Die Steuervorrichtung erzeugt dann in Ab-
hängigkeit von der Überlappung des ersten und des
zweiten Elements zumindest ein Steuersignal mit Inter-
vallwerten.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Bedien-
vorrichtung für eine Nutzerschnittstelle und ein Verfahren
zum Erzeugen eines Steuersignals über eine Nutzer-
schnittstelle. Die Bedienvorrichtung umfasst Bedienele-
mente und eine Steuervorrichtung, mittels welcher in Ab-
hängigkeit vom Zustand der Bedienelemente zumindest
ein Steuersignal erzeugt werden kann.
[0002] Bekannt sind beispielsweise Bedienvorrichtun-
gen mit mechanischen Bedienelementen, wie beispiels-
weise Drehstellern oder Tastschaltern, die ein elektri-
sches Signal erzeugen, welches von einer Steuervorrich-
tung in ein Steuersignal für eine zu bedienende Einrich-
tung umgewandelt wird.
[0003] Des Weiteren ist es bekannt, bei einer graphi-
schen Benutzerschnittstelle Bedienelemente auf einer
Anzeigefläche anzuzeigen. Diese Bedienelemente kön-
nen mittels einer Eingabevorrichtung, die beispielsweise
eine Cursorsteuerung umfassen kann, betätigt werden.
Die Betätigung auf der Anzeigefläche mittels der Einga-
bevorrichtung wird von der Steuervorrichtung erfasst und
in ein Steuersignal für die zu bedienende Einrichtung um-
gewandelt. Die zu bedienende Einrichtung kann eine ex-
terne Einrichtung sein oder die Anzeigevorrichtung
selbst.
[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Bedienvorrichtung und ein Verfahren der
eingangs genannten Art bereitzustellen, welche sich vom
Nutzer sehr einfach und intuitiv betätigen lassen, um ein
gewünschtes Steuersignal zu erzeugen.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne Bedienvorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs
1 und ein Verfahren mit den Merkmalen 10 gelöst. Vor-
teilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen ergeben
sich aus den abhängigen Ansprüchen.
[0006] Die erfindungsgemäße Bedienvorrichtung um-
fasst ein erstes mindestens zweidimensionales Element
und ein zweites längliches Element, die relativ zueinan-
der in zumindest zwei verschiedenen Richtungen ver-
schiebbar sind. Ferner umfasst die Bedienvorrichtung ei-
ne Steuervorrichtung, mittels welcher anhand der relati-
ven Position des zweiten länglichen Elements zu dem
ersten mindestens zweidimensionalen Element eine
Überlappung beider Elemente erfassbar ist und in Ab-
hängigkeit von dieser Überlappung zumindest ein Steu-
ersignal mit Intervallwerten erzeugbar ist.
[0007] Unter einer Überlappung wird im Sinne der Er-
findung verstanden, dass aufgrund der relativen Anord-
nung der beiden Elemente zueinander ein Abschnitt auf
dem länglichen Element festgelegt werden kann, wobei
die Größe und die Position des Abschnitts von der rela-
tiven Position der beiden Elemente zueinander abhängt.
[0008] Gemäß einer Ausgestaltung der erfindungsge-
mäßen Bedienvorrichtung umfassen die Intervallwerte
des Steuersignals eine Intervallbreite, die von der Größe
der Überlappung des ersten mindestens zweidimensio-
nalen Elements und des zweiten länglichen Elements in

Längsrichtung des länglichen Elements abhängt. Ferner
können die Intervallwerte des Steuersignals eine Inter-
vallposition umfassen, die von der Position der Überlap-
pung des ersten mindestens zweidimensionalen Ele-
ments auf dem zweiten länglichen Element abhängt. Die
Intervallposition und die Intervallbreite können somit ein
Intervall definieren. Ferner ist es auch möglich, dass die
Intervallwerte des Steuersignals die zwei Grenzen des
Intervalls mittels der Überlappung des ersten mindestens
zweidimensionalen Elements und des zweiten längli-
chen Elements definieren.
[0009] Wenn die Längserstreckung des länglichen
Elements einer geordneten Gesamtmenge zugeordnet
ist, kann durch die Intervallwerte des Steuersignals, die
sich aus der Überlappung der beiden Elemente ergeben,
insbesondere eine Teilmenge der Gesamtmenge defi-
niert werden.
[0010] Bei der erfindungsgemäßen Bedienvorrichtung
ist es somit möglich, dass durch eine einzige Bewegung
eines der beiden Elemente, zum Beispiel das erste min-
destens zweidimensionale Element, verschoben wird
und durch die Festlegung der relativen Position der bei-
den Elemente zueinander zwei Werte für das Steuersi-
gnal festgelegt werden. Die beiden Werte können ein
bestimmtes Intervall vollständig definieren.
[0011] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Bedienvorrichtung ist das erste Element
ein zweidimensionales flächiges Element. Anhand der
Überlappung des flächigen Elements und des zweiten
länglichen Elements kann auf ein Abschnitt auf dem
zweiten länglichen Element definiert sein. Die Intervall-
werte des Steuersignals hängen in diesem Fall von der
Größe und der Position des Abschnitts innerhalb des
zweiten länglichen Elements ab. Durch die Verschiebung
des flächigen Elements oder des länglichen Elements
lässt sich somit die Überlappung der beiden Elemente
verändern. Anhand der relativen Position der beiden Ele-
mente und der sich daraus ergebenden Überlappung
wird dem Nutzer bei der erfindungsgemäßen Bedienvor-
richtung visualisiert, was für ein Steuersignal von der
Steuervorrichtung erzeugt wird. Das längliche Element
und das flächige Element überlappen sich insbesondere
nur teilweise, wobei die Größe der Überlappung in Ab-
hängigkeit von der relativen Position der beiden Elemen-
te zueinander variabel ist.
[0012] Ferner kann das flächige Element relativ zu
dem länglichen Element so verschoben werden, dass
sich das längliche Element im wesentlichen vollständig
innerhalb des flächigen Elements befindet. In diesem Fall
entsprechen die Intervallwerte der Gesamtmenge, die
dem länglichen Element zugeordnet ist. Andererseits
können die beiden Elemente auch so positioniert werden,
dass sich das längliche Element vollständig außerhalb
des flächigen Elements befindet. In diesem Fall entspre-
chen die Intervallwerte der leeren Menge, d. h. das In-
tervall enthält keine Werte.
[0013] Das flächige Element ist insbesondere so aus-
gestaltet, dass sich die Quererstreckung in einer Rich-
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tung fortwährend vergrößert oder verkleinert. Wird somit
das flächige Element auf dem länglichen Element in einer
zur Quererstreckung des flächigen Elements senkrech-
ten Richtung verschoben, vergrößert bzw. verkleinert
sich die Überlappung der beiden Elemente fortwährend.
Wird andererseits das flächige Element in Querrichtung
verschoben, verändert sich die Position der Überlappung
auf dem länglichen Element, nicht jedoch die Größe der
Überlappung.
[0014] Das flächige Element ist insbesondere ein Drei-
eck. Das längliche Element ist in diesem Fall insbeson-
dere parallel zu einer Seite des Dreiecks des flächigen
Elements ausgerichtet. Diese Ausrichtung bleibt bevor-
zugt auch erhalten, wenn die relative Position der beiden
Elemente zueinander verändert wird.
[0015] Bei dem Dreieck des flächigen Elements kann
es sich beispielsweise um ein gleichschenkliges, insbe-
sondere ein rechtwinkliges Dreieck handeln. Das längli-
che Element ist in diesem Fall insbesondere parallel zu
der Basis bzw. der Hypotenuse des dreieckigen Ele-
ments ausgerichtet. Die Länge des länglichen Elements
kann dabei der Länge der Basis bzw. der Hypotenuse
des Dreiecks des flächigen Elements entsprechen. Das
längliche Element kann jedoch auch länger als die Basis
bzw. die Hypotenuse des Dreiecks des flächigen Ele-
ments sein.
[0016] Gemäß einer anderen Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Bedienvorrichtung umfasst das flächige
Element beispielsweise einen Halbkreis oder eine Hal-
bellipse. Auch in diesem Fall vergrößert bzw. verkleinert
sich die Quererstreckung des flächigen Elements, wenn
man sich auf einer Achse des Halbkreises bzw. der Hal-
bellipse bewegt.
[0017] Gemäß einer Ausgestaltung der erfindungsge-
mäßen Bedienvorrichtung sind das flächige Element und
das zweite längliche Element relativ zueinander in einer
Ebene zumindest in Längsrichtung des zweiten längli-
chen Elements sowie der dazu senkrechten Richtung
verschiebbar, wobei die Ausrichtung der beiden Elemen-
te zueinander bei der Verschiebung erhalten bleibt. Unter
einem länglichen Element im Sinne der Erfindung wird
ein beliebiges Element in einer zweidimensionalen Flä-
che oder einem dreidimensionalen Raum verstanden,
welches eine Längserstreckung definiert. Es handelt sich
somit insbesondere um ein im Wesentlichen eindimen-
sionales Element, welches auf einer zweidimensionalen
Fläche oder im dreidimensionalen Raum angeordnet ist.
Um das längliche Element jedoch besser gestalten oder
visualisieren zu können, kann es in Richtung quer zur
Längserstreckung auch eine Ausdehnung aufweisen, so
dass dieses Element auch als Balken, Streifen, Linie oder
Skala ausgebildet sein kann. Das längliche Element ist
zwar bevorzugt gerade, es ist jedoch auch möglich, dass
das längliche Element Krümmungen aufweist.
[0018] Bei der erfindungsgemäßen Bedienvorrichtung
werden als Bedienelemente somit zwei sich überlappen-
de geometrische Figuren bereitgestellt. Durch die Über-
lappung wird durch das zumindest zweidimensionale

Element, d. h. insbesondere des flächige Element bzw.
das Dreieck, ein Abschnitt auf dem länglichen Element
definiert. Durch die Wahl dieses Abschnitts kann der Nut-
zer bei der Positionierung der beiden Elemente zueinan-
der besonders einfach und intuitiv die Intervallwerte fest-
legen. Gleichzeitig werden durch die Darstellung der Ele-
mente die Intervallwerte des Steuersignals so visuali-
siert, dass sie vom Nutzer schnell und intuitiv erfasst wer-
den können.
[0019] Bei dem länglichen und dem zumindest zwei-
dimensionalen Element kann es sich um mechanische
Bedienelemente handeln, die vom Nutzer relativ zuein-
ander verschoben werden können. Bevorzugt umfasst
die erfindungsgemäße Bedienvorrichtung jedoch eine
Anzeigefläche, mittels welcher das flächige und das läng-
liche Element anzeigbar sind. Ferner umfasst die erfin-
dungsgemäße Bedienvorrichtung bevorzugt eine Einga-
bevorrichtung, mittels welcher das flächige und das läng-
liche Element relativ zueinander verschiebbar sind.
[0020] Bei der Eingabevorrichtung kann es sich bei-
spielsweise um eine Cursorsteuerung handeln, mittels
welcher die angezeigten Elemente oder eines der ange-
zeigten Elemente verschoben werden können. Für die
Cursorsteuerung kann ein mechanisches Betätigungs-
element oder eine berührungsempfindliche Fläche, d.h.
ein sogenanntes Touchpad, vorgesehen sein. Des Wei-
teren kann auf der Anzeigefläche eine berührungsemp-
findliche Oberfläche vorgesehen sein, so dass ein soge-
nannter Touchscreen bereitgestellt wird. In diesem Fall
kann der Nutzer die berührungsempfindliche Oberfläche
bei der Position berühren, bei welcher eines der Elemen-
te angezeigt wird. Verschiebt der Nutzer dann die Be-
rührposition auf der berührungsempfindlichen Oberflä-
che, wird von der Steuervorrichtung auch die Anzeige
auf der Anzeigefläche so verändert, dass das entspre-
chende Element verschoben wird. Wenn der Nutzer da-
nach die Berührung von der berührungsempfindlichen
Oberfläche löst, kann die Steuervorrichtung das Steuer-
signal in Abhängigkeit von der relativen Position der bei-
den Elemente zueinander erzeugen und gegebenenfalls
ausgeben.
[0021] Gemäß einer Weiterbildung der erfindungsge-
mäßen Bedienvorrichtung ist das flächige Element in Ab-
hängigkeit von der Betätigung der Eingabevorrichtung
zumindest teilweise ein- und/oder ausblendbar ist. Die
Anzeigefläche ist insbesondere z. B. von der Steuervor-
richtung so ansteuerbar, dass das flächige Element zu-
mindest teilweise angezeigt wird, wenn es mittels der
Eingabevorrichtung betätigt wird. Wenn das flächige Ele-
ment nicht betätigt wird, wird es in diesem Fall auch nicht
angezeigt. Beispielsweise kann nur der Teil des flächigen
Elements angezeigt werden, der mit dem länglichen Ele-
ment überlappt, wenn es mittels der Eingabevorrichtung
betätigt wird. Ferner wäre es möglich, dass - ggf. nach
einigen Bedienvorgängen - das flächige Element über-
haupt nicht mehr vollständig angezeigt wird, sondern nur
noch die Überlappung mit dem länglichen Element, die
entsprechenden Betätigungen der Eingabevorrichtung
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jedoch weiterhin bewirken, dass das Steuersignal mit
den Intervallwerten erzeugt wird.
[0022] Die Erfindung umfasst ferner ein Verfahren zum
Erzeugen eines Steuersignals über eine Nutzerschnitt-
stelle. Bei dem Verfahren werden ein erstes flächiges
Element und ein zweites längliches Element auf einer
Anzeigefläche angezeigt. Das erste und das zweite Ele-
ment werden mittels einer Eingabevorrichtung relativ zu-
einander so verschoben, dass sich eine Überlappung der
beiden Elemente ergibt, die von einer Steuervorrichtung
erfasst wird. Die Steuervorrichtung erzeugt dann in Ab-
hängigkeit von der Überlappung des ersten und des
zweiten Elements zumindest ein Steuersignal mit Inter-
vallwerten. Das Steuersignal mit den Intervallwerten
kann dann ausgegeben werden.
[0023] Das Verfahren kann insbesondere von der vor-
stehend beschriebenen Bedienvorrichtung implemen-
tiert werden, so dass in dem Verfahren alle Merkmale
dieser Bedienvorrichtung verwirklicht werden können.
[0024] Die Erfindung wird nun anhand eines Ausfüh-
rungsbeispiels mit Bezug zu den Figuren erläutert.

Figur 1 zeigt schematisch den Aufbau der er-
findungsgemäßen Bedienvorrich-
tung und

Die Figuren 2-5 zeigen Beispiele für Positionierun-
gen des länglichen Elements und des
flächigen Elements des Ausfüh-
rungsbeispiels der erfindungsgemä-
ßen Bedienvorrichtung.

[0025] Bei dem im Folgenden beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiel der erfindungsgemäßen Bedienvorrich-
tung und dem dazugehörigen Verfahren zum Erzeugen
eines Steuersignals ist das erste mindestens zweidimen-
sionale Element ein flächiges Element in Form eines
rechtwinkligen oder gleichschenkligen Dreiecks, wel-
ches auf einer Anzeigefläche angezeigt wird. Es wird je-
doch darauf hingewiesen, dass es sich bei diesem Ele-
ment auch um ein dreidimensionales Element handeln
könnte, welches im dreidimensionalen Raum oder als
Projektion auf eine zweidimensionale Fläche dargestellt
werden könnte. Ferner könnte das Element statt eines
Dreiecks auch eine beliebige andere geometrische Form
aufweisen. Außerdem muss es sich nicht notwendiger-
weise um ein rechtwinkliges oder gleichschenkliges Drei-
eck handeln. Es könnte auch ein beliebiges Dreieck mit
jeweils verschiedenen Seiten längen angezeigt werden.
[0026] Die Bedienvorrichtung umfasst eine Anzeige-
vorrichtung 1 mit einer Anzeigefläche 2. Die Anzeigeflä-
che 2 kann beispielsweise von einem an sich bekannten
frei programmierbaren Matrixdisplay, beispielsweise ei-
nem Flüssigkristalldisplay, bereitgestellt werden. Die An-
zeigevorrichtung 1 ist mit einer Steuervorrichtung 3 ge-
koppelt, welche Graphikdaten für die Anzeige auf der
Anzeigefläche 2 erzeugt. Mittels der Steuervorrichtung
3 kann auf der Anzeigefläche 2 insbesondere eine An-

zeige mit dem dreieckigen Element 4 und einem längli-
chen Element 5 erzeugt werden. Das dreieckige Element
4 ist insbesondere ein gleichschenkliges Dreieck. In dem
hier gezeigten Beispiel ist das dreieckige Element 4 ein
rechtwinkliges Dreieck.
[0027] Des Weiteren umfasst die Bedienvorrichtung
eine Eingabevorrichtung 6. Mittels dieser Eingabevor-
richtung 6 kann der Nutzer die relative Position des auf
der Anzeigefläche 2 angezeigten dreieckigen Elements
4 zu dem länglichen Element 5 verschieben. Bei der Ein-
gabevorrichtung 6 kann es sich beispielsweise um eine
elektronische Maus oder ein berührungsempfindliches
Feld handeln, die in Verbindung mit der Steuervorrich-
tung 3 eine Cursorsteuerung bereitstellen, durch welche
der Nutzer auf der Anzeigefläche 2 angezeigte Elemente
verschieben kann. Alternativ könnte die Eingabevorrich-
tung 6 eine berührungsempfindliche Oberfläche auf der
Anzeigefläche 2 umfassen. In diesem Fall wird ein an
sich bekannter Touchscreen bereitgestellt.
[0028] Die Steuervorrichtung 3 erfasst die vom Nutzer
festgelegte relative Position des dreieckigen Elements 4
zu dem länglichen Element 5 und erzeugt in Abhängigkeit
von dieser relativen Position der beiden Elemente 4 und
5 zueinander ein Steuersignal oder mehrere Steuersi-
gnale. Die Steuersignale kann die Steuervorrichtung 3
dann an eine externe zu bedienende Einrichtung ausge-
ben oder zur Steuerung der Anzeigevorrichtung 1 ver-
wenden.
[0029] Durch die Elemente 4 und 5 wird somit ein Steu-
erelement für eine graphische Benutzeroberfläche be-
reitgestellt. Durch die Eingabevorrichtung 6 kann der
Nutzer das längliche Element 5 und/oder das dreieckige
Element 4 auswählen, d. h. zum Beispiel anklicken, und
relativ zu dem jeweils anderen Element verschieben.
[0030] Mit Bezug zu den Figuren 2-5 wird erläutert, wie
der Nutzer durch die Wahl der relativen Position der bei-
den Elemente 4 und 5 zueinander Steuersignale mit In-
tervallwerten erzeugen kann:

Das dreieckige Element 4 kann in bestimmten Gren-
zen relativ zu dem in diesem Beispiel ortsfest ange-
zeigten länglichen Element 5 positioniert werden. In
dem hier beschriebenen Beispiel kann das dreiecki-
ge Element 4 in Längsrichtung soweit von dem läng-
lichen Element 5 weg verschoben werden, dass es
sich vollständig außerhalb des länglichen Elements
5 befindet. In diesem Fall überlappen bzw. überdek-
ken sich die beiden Elemente 4 und 5 nicht. In einem
anderen Grenzfall ist das längliche Element 5 voll-
ständig innerhalb des dreieckigen Elements 4 posi-
tioniert. Zwischen diesen beiden Grenzfällen kann
das dreieckige Element 4 so auf dem länglichen Ele-
ment 5 positioniert werden, dass sich ein überlap-
pender Abschnitt der Länge B ergibt. Auf der linken
Seite des länglichen Elements 5 ergibt sich ein Ab-
schnitt der Länge A, der das dreieckige Element 4
nicht überlappt. Ferner ergibt sich auf der anderen,
rechten Seite ein Abschnitt der Länge C, der das
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dreieckige Element 4 nicht überlappt. Die Längen A,
B und C dieser Abschnitte des länglichen Elements
5 ergeben insgesamt die Länge L des länglichen Ele-
ments 5, welche im hier gezeigten Fall der Länge
der Hypotenuse des Dreiecks des Elements 4 ent-
spricht.

[0031] Gleichermaßen ist es möglich, statt des dreiek-
kigen Elements 4 das längliche Element 5 zu verschie-
ben. Wichtig ist nur, dass sich die relative Position der
beiden Elemente 4 und 5 zueinander verändert.
[0032] Das längliche Element 5 ist in seiner Längsrich-
tung parallel zu der Hypotenuse des dreieckigen Ele-
ments 4 ausgerichtet. Wenn die Elemente 4 und 5 auf
der Anzeigefläche 2 relativ zueinander verschoben wer-
den, bleibt die parallele Ausrichtung der Längsrichtung
des länglichen Elements 5 zu der Hypotenuse des drei-
eckigen Elements 4 erhalten.
[0033] Dem länglichen Element 5 kann eine bestimmte
Gesamtmenge oder ein Wertebereich zugeordnet wer-
den. Im Folgenden wird als Beispiel angenommen, der
Länge L des länglichen Elements 5 ist ein Wertebereich
der Zahlen 0 bis 100 zugeordnet. Durch die Positionie-
rung des dreieckigen Elements 4 relativ zu dem längli-
chen Element 5 kann der Nutzer nun ein bestimmtes In-
tervall bzw. eine bestimmte Teilmenge in diesem Wer-
tebereich festlegen. Die Länge B des Abschnitts des
länglichen Elements 5, welcher mit dem dreieckigen Ele-
ment 4 überlappt, legt dabei die Größe bzw. Breite des
Intervalls fest. Die ausgewählte Intervallbreite entspricht
dabei dem Verhältnis der Länge B zur Gesamtlänge L
des länglichen Elements 5. Ist die Länge B z. B. ein Viertel
der Gesamtlänge L, ist die Intervallbreite 25.
[0034] Der Nutzer kann nun die Intervallbreite verän-
dern, indem er mittels der Eingabevorrichtung 6 das drei-
eckige Element 4 senkrecht zur Längsrichtung des läng-
lichen Elements 5, d.h. bei der Darstellung gemäß den
Figuren 2-5 nach oben oder nach unten, verschiebt. Be-
findet sich das längliche Element 5 wie in Figur 5 gezeigt
ganz unten auf der Hypotenuse des dreieckigen Ele-
ments 4, ist der gesamte Wertebereich ausgewählt. Wird
das dreieckige Element 4 weiter nach unten bewegt, ver-
ändert sich die Länge B des Abschnitts des länglichen
Elements 5, welcher das dreieckige Element 4 überlappt,
wie es in den Figuren 2-4 gezeigt ist.
[0035] Durch die Positionierung des dreieckigen Ele-
ments 4 kann der Nutzer jedoch nicht nur die Intervall-
größe bzw. Intervallbreite festlegen, sondern auch die
Intervallgrenzen definieren. Bewegt der Nutzer nämlich
das dreieckige Element 4 in Längsrichtung des längli-
chen Elements 5, d.h. bei der Darstellung gemäß den
Figuren 2-5 nach rechts oder nach links, verändern sich
die Längen der Abschnitte A und C des länglichen Ele-
ments 5, die nicht das dreieckige Element 4 überlappen.
Durch die Verhältnisse der Längen A, B und C des läng-
lichen Elements 5 kann auf diese Weise proportional fest-
gelegt werden, welche Intervallgrenzen innerhalb des
Wertebereichs, welcher der Länge L des länglichen Ele-

ments 5 zugeordnet ist, ausgewählt werden. Ist z. B. bei
der Anordnung der beiden Elemente 4 und 5 gemäß Figur
3 die Länge A ein zehntel der Gesamtlänge L, beginnt
das Intervall bei dem Wert 10. Die Steuervorrichtung 3
kann in Abhängigkeit von den durch die Positionierung
der Elemente 4 und 5 festgelegten Intervallgrenzen und
der dadurch festgelegten Intervallbreite ein Steuersignal
oder mehrere Steuersignale erzeugen und ggf. ausge-
ben.
[0036] Die durch die relative Positionierung der beiden
Elemente 4 und 5 definierte Auswahl kann ergänzend
noch durch eine separate digitale Anzeige angezeigt
werden. Alternativ oder zusätzlich kann auf dem längli-
chen Element 5 auch eine Skala angeordnet sein, an-
hand derer der Betrachter die Auswahl ablesen kann.
[0037] Es wird darauf hingewiesen, dass das längliche
Element 5 auch anders ausgebildet sein kann. Durch das
längliche Element 5 muss jedoch eine Längserstreckung
definiert sein, welche bei der Positionierung relativ zu
dem dreieckigen Element 4 einen variablen Abschnitt de-
finiert, der das dreieckige Element 4 überlappt. Das läng-
liche Element 5 kann somit z. b. als Balken, Streifen,
Linie oder Skala ausgestaltet sein.
[0038] Des Weiteren ist es nicht erforderlich, dass die
Längserstreckung L des länglichen Elements 5 der Län-
ge einer Seite des dreieckigen Elements 4 entspricht.
Das längliche Element 5 könnte insbesondere auch län-
ger sein. In diesem Fall wäre es beispielsweise nicht
möglich, die Gesamtmenge auszuwählen, welche der
Länge des länglichen Elements 5 zugeordnet ist. Es
könnte dann nur eine echte Teilmenge ausgewählt wer-
den.
[0039] Die erfindungsgemäße Bedienvorrichtung
kann beispielsweise in Verbindung mit einem online-
Shop eingesetzt werden, wobei durch die Positionierung
der beiden Elemente 4 und 5 durch eine einzige Bewe-
gung eines der Elemente 4, 5 individuelle Preisgrenzen
eingegeben werden können. Des Weiteren kann das
Steuersignal bzw. die Steuersignale, welche mittels der
Steuervorrichtung 3 durch die Positionierung der beiden
Elemente 4 und 5 erzeugt werden, dazu verwendet wer-
den, Bildschirmgrößen, Batterielaufzeiten oder ähnliche
Intervalle festzulegen.
[0040] Gemäß einer Weiterbildung der erfindungsge-
mäßen Bedienvorrichtung und des zugehörigen Verfah-
rens ist für das aus den beiden Elementen 4 und 5 ge-
bildete Steuerelement ein aktiver und ein passiver Zu-
stand definiert. Eine Aktivierung des Steuerelements
kann beispielsweise dadurch bewirkt werden, dass eine
Markierung mittels der Eingabevorrichtung 6 in die Nähe
des Steuerelements bewegt wird. Im aktivierten Zustand
ist das Steuerelement wie in den Figuren 2-5 gezeigt
dargestellt. Im deaktivierten Zustand, d.h. wenn bei-
spielsweise die Markierung (Cursor) von den Elementen
4 und 5 wegbewegt worden ist, kann der Bereich außer-
halb des länglichen Elements 5 vorübergehend ausge-
blendet werden. Auf diese Weise kann der auf der An-
zeigefläche 2 zur Verfügung stehende Platz optimal ge-
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nutzt werden. Klickt der Nutzer mittels der Markierung
den im deaktivierten Zustand angezeigten Bereich des
Steuerelements an, werden die beiden Elemente 4 und
5 wieder vollständig angezeigt und die relative Position
dieser beiden Elemente 4 und 5 zueinander kann vom
Nutzer mittels der Eingabevorrichtung 6 verändert wer-
den.
[0041] Gemäß einer anderen Weiterbildung der erfin-
dungsgemäßen Bedienvorrichtung und des zugehörigen
Verfahrens ist das Dreieck des flächigen Elements 4 nur
sichtbar, wenn es gerade bedient wird. In diesem Fall
können mehrere verschiedene flächige Elemente 4 in
Verbindung mit dem länglichen Element 5 gleichzeitig
zum Einsatz kommen, z.B. bei einem online-Shop für
Fernseher zur Auswahl der Intervallwerte für den Preis,
die Größe, die Auflösung und die Frequenz. Durch das
Ausblenden der gerade inaktiven Dreiecke der flächigen
Elemente 4 können mehrere Intervalle übereinander in
dem gleichen Bereich angeordnet werden. Schließlich
ist es möglich, dass das flächige Element 4 - sobald sich
ein Nutzer allgemein an das Steuerelement gewöhnt hat
- überhaupt nicht mehr angezeigt wird, sondern nur noch
gedacht wird, oder nur noch die Überlappung angezeigt
wird: Auf- und Abwärtsbewegungen mittels der Eingabe-
vorrichtung 6 verbreitern dann das Intervall, Links-/
Rechtsbewegungen verschieben es in gleicher Weise,
wie vorstehend bei der Anzeige des flächigen Elements
4 beschrieben.

Patentansprüche

1. Bedienvorrichtung für eine Nutzerschnittstelle,
gekennzeichnet durch
ein erstes mindestens zweidimensionales Element
(4) und ein zweites längliches Element (5), die relativ
zueinander in zumindest zwei verschiedenen Rich-
tungen verschiebbar sind, und eine Steuervorrich-
tung (3), mittels welcher an Hand der relativen Po-
sition des zweiten länglichen Elements (5) zu dem
ersten mindestens zweidimensionalen Element (4)
eine Überlappung beider Elemente (4, 5) erfassbar
ist und in Abhängigkeit von dieser Überlappung zu-
mindest ein Steuersignal mit Intervallwerten erzeug-
bar ist.

2. Bedienvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Intervallwerte des Steuersignals eine In-
tervallbreite umfassen, die von der Größe (B) der
Überlappung des ersten mindestens zweidimensio-
nalen Elements (4) und des zweiten länglichen Ele-
ments (5) in Längsrichtung des zweiten länglichen
Elements (5) abhängt.

3. Bedienvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Intervallwerte des Steuersignals eine In-

tervallposition umfassen, die von der Position der
Überlappung des ersten mindestens zweidimensio-
nalen Elements (4) auf dem zweiten länglichen Ele-
ment (5) abhängt.

4. Bedienvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Intervallwerte eine Teilmenge innerhalb ei-
ner Gesamtmenge definieren.

5. Bedienvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass erste Element (4) ein zweidimensionales flä-
chiges Element ist und dass an Hand der Überlap-
pung des ersten flächigen Elements (4) und des
zweiten länglichen Elements (5) ein Abschnitt auf
dem zweiten länglichen Element (5) definiert ist und
dass die Intervallwerte des Steuersignals von der
Größe (B) und Position des Abschnitts innerhalb des
zweiten länglichen Elements (5) abhängt.

6. Bedienvorrichtung nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass das flächige Element (4) ein Dreieck ist.

7. Bedienvorrichtung nach Anspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass das flächige Element (4) und das zweite läng-
liche Element (5) relativ zueinander in einer Ebene
zumindest in Längsrichtung des zweiten länglichen
Elements (5) sowie der dazu senkrechten Richtung
verschiebbar sind, wobei die Ausrichtung der beiden
Elemente (4, 5) zueinander bei der Verschiebung
erhalten bleibt.

8. Bedienvorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis
7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Bedienvorrichtung eine Anzeigefläche (2), mit-
tels welcher das flächige Element (4) und das zweite
längliche Element (5) anzeigbar sind, und eine Ein-
gabevorrichtung (6), mittels welcher das flächige
Element (4) und das zweite längliche Element (5)
relativ zueinander verschiebbar sind, aufweist.

9. Bedienvorrichtung nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass das flächige Element (4) in Abhängigkeit von
der Betätigung der Eingabevorrichtung (6) zumin-
dest teilweise ein- und/oder ausblendbar ist.

10. Verfahren zum Erzeugen eines Steuersignals über
eine Nutzerschnittstelle, bei dem

- ein erstes flächiges Element (4) und ein zwei-
tes längliches Element (5) auf einer Anzeigeflä-
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che angezeigt werden,
- das erste (4) und das zweite Element (5) mittels
einer Eingabevorrichtung relativ zueinander so
verschoben werden, dass sich eine Überlap-
pung der beiden Elemente (4, 5) ergibt, die von
einer Steuervorrichtung erfasst wird,
- die Steuervorrichtung in Abhängigkeit von der
Überlappung des ersten (4) und des zweiten
Elements (5) zumindest ein Steuersignal mit In-
tervallwerten erzeugt wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Intervallwerte des Steuersignals eine Intervall-
breite umfassen, die von der Größe (B) der Überlap-
pung des ersten Elements (4) und des zweiten Ele-
ments (5) in Längsrichtung des zweiten Elements
(5) abhängt.

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Intervallwerte des Steuersignals eine Intervall-
position umfassen, die von der Position der Über-
lappung des ersten Elements (4) auf dem zweiten
Element (5) abhängt.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Intervallposition und die Intervallbreite eine Teil-
menge innerhalb einer Gesamtmenge definiert.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass
das flächige Element (4) ein Dreieck ist.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass
beim Verschieben des ersten Elements (4) relativ zu
dem zweiten Element (5) die Ausrichtung der beiden
Elemente (4, 5) zueinander erhalten bleibt.
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