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(57) Hauptanspruch: Game-Controller
für Spielkonsolen, Smartphones, Smart-TVs und andere
Computer,
dadurch gekennzeichnet, dass
– mit dem Game-Controller neben der Bedienung von Com-
puterspielen auch die Bedienung anderer Softwareprogram-
me möglich ist,
indem
– der Joy-Stick des Game-Controllers eine Mausfunktion bie-
tet,
– auf der Unterseite des Game-Controllers Tasten zur Text-
eingabe existieren, deren Beschriftung auf der Oberseite les-
bar ist,
– eine Fläche, auf der die Tasten angeordnet sind, transpa-
rent ist, so dass die Hände eines Bedieners sichtbar bleiben
und erkennbar ist, welcher Finger auf welcher Taste liegt,
– bestimmte typische Game-Controller-Tasten bestimmten
typischen Tastatur- und Mausfunktionen zugeordnet werden
können,
– der Game-Controller in verschiedenen kabellosen Ausfüh-
rungen zum Anschluss über gängige Schnittstellen erhältlich
ist und vom zu bedienenden Computer so betrieben werden
kann, als seien die im Game-Controller integrierten Geräte
unabhängig voneinander angeschlossen und
– der Game-Controller hierzu mit entsprechenden Treibern
und einer Konfigurationssoftware zur optionalen Konfigura-
tion alternativer Tastenbelegungen ausgeliefert wird.



DE 10 2014 014 897 B4    2016.08.18

2/5

Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Einga-
begerät für Smartphones, Spielkonsolen, Smart-TV's
und andere Computer wie z. B. PC's (im Folgenden
wird verallgemeinernd von diesen Geräten als von
Computern gesprochen). Das Gehäuse dieses Ein-
gabegeräts soll die Form eines Game-Controllers be-
sitzen und auch über dessen Funktionen verfügen,
auf der Unterseite jedoch zusätzlich eine Tastatur be-
sitzen, so dass es nicht nur zur Steuerung von Spie-
len, sondern auch zur Erfassung von Texteingaben
dient. Zudem übernimmt der Joy-Stick des Game-
Controllers die Funktion einer Computermaus.

Stand der Technik

[0002] Aus dem Stand der Technik sind
Game-Controller zur Steuerung von Spielen
(DE 00 0010 062 013 A1), Tastaturen zur Ein-
gabe von Text (DE 00 0000 349 594 A) und
Computermäuse zur Steuerung des Mauszeigers
(DE 00 0003 407 131 A1) bekannt. Bisweilen sind
zwei oder mehr dieser Geräte gleichzeitig mit ein und
demselben Computer verbunden (entweder per Ka-
bel oder mit unterschiedlichen kabellosen Übertra-
gungstechniken [Bluetooth etc.]). Des Weiteren sind
Kombinationen bekannt, wie z. B. ein einem Game-
Controller ähnelndes Gerät, auf das ein Tablet-PC
gesteckt werden kann, so dass sowohl die Bedie-
nung von Videospielen (durch den Game-Controller-
Teil) als auch von sonstigen Programmen – insbe-
sondere auch Texteingaben (durch den Tablet-PC)
– ermöglicht werden (US 2013/0154943 A1). Fer-
ner sind durch US 2014/0139455 A1 mehrere Mög-
lichkeiten bekannt, ein Touch-Screen mit anderen
Geräten zu kombinieren, wie z. B. eine in einem
Gehäuse aufrollbare Folie als Eingabehilfe zur Ver-
meidung versehentlicher Eingaben bei der Bedie-
nung eines Touch-Screens (siehe Erläuterungen in
US 2014/0139455 A1 zu dortiger zu Abb. 16).

[0003] All diese Eingabemöglichkeiten machen für
den Benutzer häufige Wechsel zwischen den Ein-
gabegeräten erforderlich. Beispielsweise navigiert er
mit der Maus auf dem Desktop seines PC-Bild-
schirms zu dem Desktopsymbol eines aufzurufen-
den Spiels, muss dann jedoch die Maus wieder weg-
legen und mit dem Game-Controller fortsetzen, ob-
wohl der Game-Controller über einen Joy-Stick ver-
fügt (DE 00 0003 303 096 A1), mit dem die Steuerung
des Mauszeigers ebenfalls denkbar wäre.

[0004] Am aktuellen Stand der Technik wird das Er-
fordernis des häufigen Wechsels zwischen Tastatur
und Maus ebenfalls als störend empfunden – etwa bei
der Erfassung eines formatierten Texts in einer Text-
verarbeitungssoftware. Der Text muss mit der Tas-

tatur erfasst werden, während die Formatierungsbe-
fehle großenteils mit der Maus aufgerufen werden,
was ein Wegbewegen einer Hand von der Tastatur,
das Ergreifen der Maus und schließlich wieder ein
Zurückpositionieren der Hand auf der Tastatur er-
fordert. Ähnliches gilt für die Gerätekombination aus
US 2013/0154943 A1, bei der ein Wechsel zwischen
der Bedienung des Tablet-PC's und des Game-Con-
trollers erforderlich ist, wobei sich bei der Bedienung
des Tablet-PC's die Finger des Anwenders oberhalb
des Geräts befinden und bei der Bedienung des Ga-
me-Controllers unterhalb. Gesucht ist somit ein Ge-
rät, bei dem die Finger des Anwenders auch dann
weitestgehend in ihrer Position verbleiben können,
wenn in rascher Folge unterschiedliche Arten der Be-
dienung wie z. B. Spielen, TV-Programm-Umschal-
tung, Texteingabe und Formatierung oder Mauszei-
gernavigation durchgeführt werden.

[0005] In gewissem Umfang bieten Touchpads, wie
sie auf Laptop-Tastaturen anzutreffen sind (und mitt-
lerweile auch auf einigen separaten Tastaturen), ei-
ne Erleichterung, da die Hand, mit der der Mauszei-
ger gesteuert wird, sich nicht gänzlich von der Tas-
tatur wegbewegt. Diese Form der Mauszeigersteue-
rung führt jedoch zur umfangreichen, und auf Dauer
unbequemen, Beanspruchung der Handgelenke.

[0006] Des Weiteren setzt die Bedienung von Tas-
tatur und Maus eine auf einen Schreibtisch ausge-
richtete Sitzhaltung voraus, was anstrengend und un-
bequem werden kann, während ein Game-Control-
ler in beliebigen Sitz-, Liege- und Stehpositionen be-
dient werden kann. Insbesondere die Bedienung von
Smart-TV's erfolgt i. d. R. nicht aus einer Schreib-
tischposition heraus, erfordert. jedoch gelegentliche
Text-Eingaben (z. B. Suchbegriffe in Internet-Brow-
sern etc.), was durch einen Game-Controller mit Tas-
tatur erheblich leichter erfolgen kann, als mit einer
Fernseher-Fernbedienung.

Darstellung der Erfindung

[0007] Tasten auf der Unterseite des Game-Control-
lers ermöglichen es, Text einzutippen, ohne dabei an
eine bestimmte Sitzposition gebunden zu sein. Der
Game-Controller wird wie beim Spielen eines Video-
spiels in beiden Händen gehalten. Dabei sind die
Tasten auf der Unterseite des Game-Controllers be-
quem mit den Fingern zu erreichen.

[0008] Die Daumen befinden sich bei der Bedie-
nung auf der Oberseite des Game-Controllers, wo
sich auch zwei Leertasten (je eine auf jeder Seite) in
Reichweite der Daumen befinden.

[0009] Die Tasten sind auf einer transparenten Plat-
te montiert, so dass der Benutzer sehen kann, wel-
cher seiner Finger sich auf welcher Taste befindet.
Die Beschriftungen der Tasten sind auf der Obersei-
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te (optional auch auf der Unterseite) angebracht, so
dass der Anwender sieht, wo sich welche Taste be-
findet.

[0010] Die Anordnung der Tasten entspricht zwei um
+/–90° gedrehten Hälften einer handelsüblichen Tas-
tatur, so dass die Zuordnung zwischen Tasten und
Fingern derjenigen von handelsüblichen Tastaturen
gleicht und eine Gewöhnung an die Tastenpositionen
leicht zu bewerkstelligen sein dürfte.

[0011] Die Position der Tasten und der anderen Be-
dienelemente ist auf der Zeichnung nur exemplarisch
dargestellt. Die genaue Position wird für unterschied-
liche Ausführungen für unterschiedliche Handgrößen
und Vorlieben festgelegt. Die Erfindung abstrahiert
von den Maßangaben und legt lediglich die bequeme
Erreichbarkeit aller Tasten und Bedienelemente fest.

[0012] Ein auf der Oberseite des Game-Controllers
angebrachter Joy-Stick übernimmt die Mausfunktion,
wodurch der Wechsel zwischen Tippen und Mauszei-
gerbewegung ohne Wechsel zwischen Tastatur und
Maus ermöglicht wird.

Kurzbeschreibung der Zeichnung

[0013] Die Zeichnung zeigt eine Draufsicht auf die
Oberseite des Game-Controllers, so wie ein Bedie-
ner das Gerät während der Bedienung vor sich sieht
– also mit den beiden Schaltern (4 und 8) und den
beiden Bumpern (5 und 9) nach vorne – sprich: zum
Computerbildschirm gerichtet.

[0014] In dieser Ansicht sieht der Benutzer die auf
der Oberseite angebrachten Beschriftungen der auf
der Unterseite befindlichen Tasten. Ferner zeigen die
auf der Oberseite befindlichen Game-Controller-Be-
dienelemente (Joy-Stick, Steuerkreuz, Game-Pad-
Tasten [X, Y, A, B]) sowie die beiden Leertasten zum
Benutzer.

[0015] Die Tasten zum Tippen von Text sind in die-
ser Position vom Benutzer abgewandt. Er sieht je-
doch deren Beschriftung und wegen der Transparenz
des Geräts auch seine auf der Unterseite befindlichen
Finger.

Ausführung der Erfindung

[0016] Der Game-Controller mit Mausfunktion und
Tastatur auf der Unterseite soll in der Standard-Aus-
führung kabellos mit dem Computer verbunden sein.
Hierbei kommen handelsübliche Übertragungstech-
niken (Bluetooth oder andere Funkübertragungen
etc.) zum Einsatz. Die Übertragungstechnik selbst ist
nicht Bestandteil der Erfindung, sondern es soll hier
auf bereits bestehende Technologien zurückgegriffen
werden.

[0017] Ein optional mitgelieferter USB-Adapter er-
möglicht die Kommunikation zwischen Computer und
Game-Controller über eine proprietäre Funkverbin-
dung für den Einsatz an Computern ohne Bluetooth-
Vorrichtung.

[0018] Eine preiswertere Alternativ-Ausführung sieht
den Anschluss des Geräts mittels USB-Kabel vor.

[0019] Das Umschalten zwischen herkömmlicher
Game-Controller-Funktion und der Funktion als Tas-
tatur und Maus kann für Bedienelemente, die in bei-
den Modi Verwendung finden (z. B. Joy-Stick mit
Mausfunktion), wahlweise mittels einer bestimmten
Tastenkombination, mit einem Schalter oder automa-
tisch in Abhängigkeit von der aktuell bedienten Soft-
ware erfolgen.

[0020] Für Smart-TV's ist eine Ausführung vorgese-
hen, die eine Infrarot-Fernbedienung simuliert.

Bezugszeichenliste

1 Gehäuse
2 Linke Leertaste (auf Oberseite)
3 Joy-Stick mit Mausfunktion
4 Linker Schalter
5 Linker Bumper
6 Linke Tasten (Tasten auf Unterseite; Beschrif-

tung auf Ober- und optional auch Unterseite)
7 Rechte Tasten (wie links)
8 Rechter Schalter
9 Rechter Bumper
10 Game-Pad-Tasten (X, Y, A, B)
11 Rechte Leertaste (auf Oberseite)
12 Rechter Joy-Stick
13 Steuerkreuz

Patentansprüche

1.  Game-Controller
für Spielkonsolen, Smartphones, Smart-TVs und an-
dere Computer,
dadurch gekennzeichnet, dass
– mit dem Game-Controller neben der Bedienung von
Computerspielen auch die Bedienung anderer Soft-
wareprogramme möglich ist,
indem
– der Joy-Stick des Game-Controllers eine Mausfunk-
tion bietet,
– auf der Unterseite des Game-Controllers Tasten zur
Texteingabe existieren, deren Beschriftung auf der
Oberseite lesbar ist,
– eine Fläche, auf der die Tasten angeordnet sind,
transparent ist, so dass die Hände eines Bedieners
sichtbar bleiben und erkennbar ist, welcher Finger auf
welcher Taste liegt,
– bestimmte typische Game-Controller-Tasten be-
stimmten typischen Tastatur- und Mausfunktionen
zugeordnet werden können,
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– der Game-Controller in verschiedenen kabellosen
Ausführungen zum Anschluss über gängige Schnitt-
stellen erhältlich ist und vom zu bedienenden Compu-
ter so betrieben werden kann, als seien die im Game-
Controller integrierten Geräte unabhängig voneinan-
der angeschlossen und
– der Game-Controller hierzu mit entsprechenden
Treibern und einer Konfigurationssoftware zur op-
tionalen Konfiguration alternativer Tastenbelegungen
ausgeliefert wird.

2.    Game-Controller nach Anspruch 1, wobei die
anderen Softwareprogramme sind: Office-Produkte
oder Betriebssystem-Oberflächen.

3.  Game-Controller nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die bestimmten typischen Ga-
me-Controller-Tasten sind: linker und rechter Bumper
und Schalter.

4.  Game-Controller nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die typischen Tastatur- und
Mausfunktionen sind: Steuerung, ALT, ALT Gr, Links-
Klick und Rechts-Klick.

5.  Game-Controller nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die gängigen Schnittstellen
sind: Bluetooth, USB-Adapter mit Funkübertragung
zwischen Game-Controller und Computer, an dem
der USB-Adapter angeschlossen ist.

6.  Game-Controller nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die im Game-Controller in-
tegrierten Geräte sind: Standard-Game-Controller,
Tastatur und Maus und Infrarot-Fernbedienung.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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