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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein Verfahren und eine tragbare elektronische Vor-
richtung zum Laden von Ressourcendaten gemäß
dem Oberbegriff der Ansprüche 1 und 15.

[0002] Persönliche tragbare elektronische Vorrich-
tungen, wie z. B. Mobiltelefone, sind sehr populär. Je-
doch ist es für den Nutzer dieser Vorrichtung sehr oft 
lästig, wenn die Vorrichtung eine unerwünscht lange 
Zeit benötigt, um hochzufahren. Um hochzufahren 
soll die Vorrichtung zuerst ein Bootprogramm und 
Ressourcendaten von einem nicht flüchtigen Spei-
cher auf einen flüchtigen Speicher laden und danach 
das Bootprogramm zusammen mit einem Zugriff auf 
einige der Ressourcendaten ausführen. Wie bekannt 
ist, wird ein Mobiltelefon z. B. die Daten eines ge-
wählten Wallpapers und einer Sprache während dem 
Bootvorgang abrufen.

[0003] Die wachsenden Anforderungen nach einer 
höheren Qualität der zugehörigen Unterhaltungsei-
genschaften, die von den Nutzern solcher Vorrichtun-
gen gefordert werden, wie z. B. mehrere Sprachen, 
Spiele, das Abspielen und Aufnehmen von Videos 
und Kameras mit hoher Auflösung, haben zu einer 
angestiegenen Größe der Ressourcendaten geführt, 
die eine langsame Ladezeit bewirken und die Boot-
dauer dieser Vorrichtungen erhöhen.

[0004] Zusammenfassend gesagt, werden die Res-
sourcendaten nicht auf effiziente Art und Weise da-
hingehend geladen, um die Bootdauer und die vom 
Nutzer wahrgenommene Wartezeit zu minimieren. 
Daher ist es offensichtlich, dass neue und verbesser-
te Verfahren und Vorrichtungen benötigt werden.

[0005] Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe der 
vorliegenden Erfindung, ein Verfahren und eine elek-
tronische Vorrichtung zur Klassifizierung der Res-
sourcendaten in einen ersten Datensatz und einen 
zweiten Datensatz und danach schließlich zum La-
den des ersten Datensatzes während einem Bootvor-
gang der tragbaren elektronischen Vorrichtung be-
reitzustellen, wodurch das langsame Ansprechver-
halten einer tragbaren elektronischen Vorrichtung re-
duziert wird.

[0006] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt durch ein 
Verfahren nach Anspruch 1 und eine tragbare elek-
tronische Vorrichtung nach Anspruch 15. Die jeweili-
gen abhängigen Ansprüche beziehen sich auf ent-
sprechende Entwicklungen und Verbesserungen.

[0007] Wie aus der nachfolgenden detaillierten Be-
schreibung klarer ersichtlich, weist das beanspruchte 
Verfahren zum Laden von Ressourcendaten einer 
tragbaren elektronischen Vorrichtung auf: Klassifizie-
ren der Ressourcendaten in einen ersten Datensatz 

und einen zweiten Datensatz; Laden des ersten Da-
tensatzes aus einer ersten Speichervorrichtung auf 
eine zweite Speichervorrichtung während einem 
Bootvorgang der elektronischen Vorrichtung; und La-
den des zweiten Datensatzes aus der ersten Spei-
chervorrichtung auf die zweite Speichervorrichtung, 
nachdem der erste Datensatz auf die zweite Spei-
chervorrichtung geladen wurde.

[0008] Darüber hinaus weist eine beanspruchte 
tragbare elektronische Vorrichtung zum Laden von 
Ressourcendaten auf: eine erste Speichervorrich-
tung, die die Ressourcendaten und ein Bootpro-
gramm aufweist, wobei die Ressourcendaten in ei-
nen ersten Datensatz und einen zweiten Datensatz 
klassifiziert werden; eine zweite Speichervorrichtung; 
und einen Mikroprozessor, der mit der ersten Spei-
chervorrichtung verbunden ist und mit der zweiten 
Speichervorrichtung verbunden ist, um das Bootpro-
gramm und den ersten Datensatz der Ressourcenda-
ten aus der ersten Speichervorrichtung auf die zweite 
Speichervorrichtung während einem Bootvorgang 
der tragbaren elektronischen Vorrichtung zu laden; 
um das Bootprogramm auszuführen, um den Boot-
vorgang abzuschließen; und um den zweiten Daten-
satz aus der ersten Speichervorrichtung auf die zwei-
te Speichervorrichtung zu laden, nachdem der erste 
Datensatz auf die zweite Speichervorrichtung gela-
den wurde.

[0009] Nachfolgend wird die Erfindung mit Bezug 
auf die anliegende Zeichnung beispielhaft weiter ver-
deutlicht. Darin zeigt:

[0010] Fig. 1 ein Blockschaltbild einer exemplari-
schen Ausführungsform einer tragbaren elektroni-
schen Vorrichtung gemäß der vorliegenden Offenba-
rung,

[0011] Fig. 2 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens, 
das durch die in Fig. 1 gezeigte tragbare elektroni-
sche Vorrichtung gemäß einer ersten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung durchgeführt wird, 
und

[0012] Fig. 3 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens, 
das durch die in Fig. 1 gezeigte tragbare elektroni-
sche Vorrichtung gemäß einer zweiten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung durchgeführt wird.

[0013] Bestimmte Fachausdrücke und Ansprüche 
werden in der nachfolgenden Beschreibung durchge-
hend verwendet, um auf spezielle Systemkomponen-
ten zu verweisen. Wie ein Durchschnittsfachmann er-
kennt, können Gerätehersteller von Konsumelektro-
nik einer Komponente unterschiedliche Namen zu-
weisen. Dieses Dokument beabsichtigt nicht, zwi-
schen Komponenten zu unterscheiden, die sich beim 
Namen nicht aber der Funktion unterscheiden. In der 
nachfolgenden Beschreibung und in den Ansprüchen 
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werden die Ausdrücke „die umfassen" und „die auf-
weisen" auf eine unbegrenzte Art und Weise verwen-
det und sollten daher mit der Bedeutung „die umfas-
sen, aber nicht beschränkt sind auf..., interpretiert 
werden. Die Ausdrücke „Verbindung" und „Verbin-
dungen" sollen entweder eine indirekte oder eine di-
rekte elektrische Verbindung bedeuten. Wenn daher 
eine erste Vorrichtung mit einer zweiten Vorrichtung 
verbunden wird, kann diese Verbindung durch eine 
direkte elektrische Verbindung oder durch eine indi-
rekte elektrische Verbindung über andere Vorrichtun-
gen und Verbindungen erfolgen.

[0014] Es wird auf Fig. 1 Bezug genommen. Fig. 1
ist ein Blockschaltbild einer Ausführungsform einer 
tragbaren elektronischen Vorrichtung 100 gemäß der 
vorliegenden Offenbarung. Die tragbare elektroni-
sche Vorrichtung 100 weist eine erste Speichervor-
richtung 110, eine zweite Speichervorrichtung 140
und einen Mikroprozessor 150 auf. Die erste Spei-
chervorrichtung 110 wird verwendet, um die Res-
sourcendaten 131 und ein Bootprogramm 130 zu 
speichern. Beispielhaft und ohne Beschränkung 
kann die erste Speichervorrichtung 110 eine 
nicht-flüchtige Speichervorrichtung, wie z. B. ein 
NAND-Flash-Speicher, oder irgendeine andere Spei-
chereinheit sein, die eine äquivalente Funktionalität 
(d. h. eine nicht-flüchtige Speicherung) bietet. Die 
Ressourcendaten 131 werden in einen ersten Daten-
satz 133 und einen zweiten Datensatz 132 klassifi-
ziert, weist später detaillierten beschrieben wird. Zu-
dem kann die zweite Speichervorrichtung 140 bei-
spielhaft und ohne Beschränkung eine flüchtige Spei-
chervorrichtung, wie z. B. ein DRAM-Speicher oder 
irgendeine andere Speichereinheit sein, die eine 
äquivalente Funktionalität (d. h. eine schnelle Spei-
cherreaktion) bietet. Der mit der ersten Speichervor-
richtung 110 und der zweiten Speichervorrichtung 
140 verbundene Mikroprozessor 150 dient zur Aus-
führung der nachfolgenden Vorgänge. Der Mikropro-
zessor 150 lädt zuerst den ersten Datensatz 123 und 
das Bootprogramm 120 in die zweite Speichervor-
richtung 140, und führt dann das Bootprogramm 130
aus, um einen Bootvorgang der tragbaren elektroni-
schen Vorrichtung 100 abzuschließen. Danach er-
zeugt das Bootprogramm 131 gemäß dem Bootvor-
gang der tragbaren elektronischen Vorrichtung 100
eine Mehrzahl von Task-Threads.

[0015] Die Threads umfassen diejenigen, die zur 
Verarbeitung von Luftsignalen und Netzwerk-Proto-
kollebenen sind, also Threads, die verantwortlich für 
das Handling von Peripheriegeräten und die Bedie-
nerschnittstelle (UI) verantwortlich sind. Bei einer ers-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung will 
das Bootprogramm 130 das Ressourcenladepro-
gramm 134 starten, wobei der Mikroprozessor 150
das Ressourcenladeprogramm 134 ausführen will, 
um den Ladevorgang des zweiten Datensatzes 132
zu steuern/zu regeln. Es gibt viele Methoden, um die-

sen Task zu erreichen, z. B. kann das Ressourcenla-
deprogramm 134 ein Code-Segment sein, das, wie in 
Fig. 1 gezeigt, zum Bootprogramm 130 gehört. Alter-
nativ kann das Bootprogramm 130 das Ressourcen-
ladeprogramm 134 als einen unabhängigen 
Thread/Prozess erzeugen (d. h. ablegen), oder das 
Ressourcenladeprogramm 134 kann schließlich als 
ein vom Bootprogramm 130 unabhängiges Co-
de-Segment existieren, wobei das Bootprogramm 
130 das Ressourcenladeprogramm 134 nur bewirkt, 
dass das Ressourcenladeprogramm 134 die Ausfüh-
rung über den Mikroprozessor 150 beginnt. Diese al-
ternativen Konfigurationen fallen alle in den Umfang 
der vorliegenden Erfindung. In dieser Ausführungs-
form ist das Ressourcenladeprogramm 124 ein zum 
Bootprogramm 130 gehörendes Code-Segment und 
ihm wird die zweitniedrigste Priorität von allen ande-
ren Threads zugewiesen, um zu ermitteln, wann den 
Threads eine Ausführungszeit im Mikroprozessor 
150 gegeben wird. Es sei vermerkt, dass einem Leer-
lauf-Task immer die niedrigste Priorität zugewiesen 
wird. In einer zweiten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung ist das Ressourcenladeprogramm 
134 optional und kann vom Bootprogramm 130 aus-
geschlossen werden, da das Laden des zweiten Da-
tensatzes 132 ausgelöst wird, nachdem der Bootvor-
gang beendet ist.

[0016] Weitere Details der Datenklassifizierung der 
vorliegenden Offenbarung folgen.

[0017] Insbesondere klassifiziert die vorliegende Er-
findung Daten, die während dem Bootvorgang der 
tragbaren elektronischen Vorrichtung 100 verwendet 
werden, als zum ersten Datensatz 133 gehörend, 
und klassifiziert Daten, die während dem Bootvor-
gang der tragbaren elektronischen Vorrichtung 100
nicht verwendet werden, als zum zweiten Datensatz 
132 gehörend. Wie später mit Bezug auf Fig. 2 be-
schrieben wird, wird die Wichtigkeit der Datenklassi-
fizierung offensichtlich. Insbesondere wird der erste 
Datensatz 133 aus Daten bestehen, die von einigen 
Code-Segmenten des Bootprogramms 130 angefor-
dert werden, wobei die Code-Segmente die Daten 
benötigen, um den Bootvorgang der tragbaren elek-
tronischen Vorrichtung 100 abzuschließen. Es sollte 
beachtet werden, dass die vorliegende Erfindung die 
Ressourcendaten 131 in den ersten Datensatz 133
und den zweiten Datensatz 132 klassifiziert und ga-
rantiert, dass der erste Datensatz 133, sowohl in der 
ersten als auch der zweiten Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung, vor dem zweiten Datensatz 
132 geladen wird. Wenn daher das Bootprogramm 
130 ausgeführt wird, um den Bootvorgang zu steu-
ern/zu regeln, ist der erste Datensatz 123 für die Aus-
führung des Bootprogramms 130 sicher verfügbar. 
Darüber hinaus wird das Laden des zweiten Daten-
satzes 132, sowohl in der ersten als auch zweiten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, den 
Bootvorgang nicht beeinträchtigen, was nachfolgend 
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detailliert beschrieben wird.

[0018] Gemäß der ersten Ausführungsform der vor-
liegenden Offenbarung, ist die tragbare elektronische 
Vorrichtung 100 ein Mobiltelefon. Die Funktion eines 
Mobiltelefons ist einem Durchschnittsfachmann be-
kannt; daher werden zusätzliche spezifische Details 
zu den allgemeinen Funktionen des Mobiltelefons um 
der Kürze willen weggelassen. Die Details, die insbe-
sondere die vorliegende Offenbarung betreffen, fol-
gen. In der ersten Ausführungsform wird der zweite 
Datensatz 132 während der Ausführung des Boot-
programms 130 geladen.

[0019] Ressourcendaten umfassen Wallpaper, Hin-
tergrundbilder, Bilder, Klingeltöne, Musik und alle an-
deren Medien-Resourcendaten-Typen, die ein Nut-
zer in seinem Mobiltelefon zu speichern wünscht. Der 
erste Datensatz 133 umfasst Ressourcendaten, die 
während dem Bootvorgang der tragbaren elektroni-
schen Vorrichtung 100 verwendet werden. Mit ande-
ren Worten kann der erste Datensatz 133 auch als 
die Vordergrund-Ressourcendaten bezeichnet wer-
den. Der zweite Datensatz 132 umfasst Ressourcen-
daten, die während dem Bootvorgang der tragbaren 
elektronischen Vorrichtung 100 nicht verwendet wer-
den. Zum Beispiel möchte der Nutzer ein gewähltes 
Wallpaper-Design haben. Da das aktuell gewählte 
Wallpaper-Design während dem Bootvorgang der 
tragbaren elektronischen Vorrichtung notwendig sein 
wird, ist jedoch die Vielzahl aller anderen Wallpapers 
zu diesem Zeitpunkt nicht notwendig. Darüber hinaus 
weist die Sprache, die der Nutzer der tragbaren elek-
tronischen Vorrichtung aktuell gewählt hat, Ressour-
cendaten auf, die in den ersten Datensatz 133 klassi-
fiziert werden müssen, weil sie für den Bootvorgang 
notwendig sein werden, jedoch wird die Vielzahl der 
zusätzlichen Sprachen, die in der tragbaren elektro-
nischen Vorrichtung 100 gespeichert sind, während 
dem Bootvorgang nicht benötigt, daher werden diese 
Ressourcendaten in den zweiten Datensatz 132 klas-
sifiziert. Das Ressourcenladeprogramm 134 lädt den 
zweiten Datensatz 132 während der Ausführung des 
Bootprogramms 130. Es sollte beachtet werden, 
dass das Ressourcenladeprogramm 134 nur arbei-
tet, wenn die tragbare elektronische Vorrichtung 100
während dem Bootvorgang im Leerlauf ist, da das 
Ressourcenladeprogramm 134 ein spezifischer Task 
ist, dem die zweitniedrigste Priorität zugeordnet ist, 
die höher als der Leerlauf-Tasks ist. In der ersten 
Ausführungsform werden die gesamten Ressourcen-
daten 131 (d. h. der erste Datensatz 133 und der 
zweite Datensatz 132) während dem Bootvorgang 
geladen, wobei der zweite Datensatz 132 geladen 
wird, während die tragbare elektronische Vorrichtung 
100 im Leerlauf ist. Daher verlangsamt das Laden 
des zweiten Datensatzes 132 während der Ausfüh-
rung des Bootprogramms 130 den normalen Boot-
vorgang nicht.

[0020] Wenn das Mobiltelefon mit anderen Worten 
mit Tasks beschäftigt ist, die kritischer sind, kann der 
Mikroprozessor 150 das Ressourcenladeprogramm 
134 mit der niedrigeren Priorität unterbrechen, um die 
Ausführung anderer Tasks zuzulassen. Diese kriti-
schen Tasks sind z. B. Tasks, die einen negativen 
Einfluss auf einen erfolgreichen Bootvorgang haben, 
und solche Tasks, die offensichtlich eine Ansprech-
wartezeit an der Nutzerschnittstelle hervorrufen, um 
dadurch eine signifikante Unannehmlichkeit für den 
Nutzer zu erzeugen. Dies kann unter Verwendung ei-
nes System-Steuerprogramms, von Threads und ei-
nem Ablauf-Prioritätsschema durchgeführt werden. 
Für einen Durchschnittsfachmann ist es offensicht-
lich, dass die vorliegende Offenbarung die Merkmale 
der vorliegenden Ausführungsform leicht aufnehmen 
kann und dass diese Merkmale dem Geist der vorlie-
genden Offenbarung folgen. Daher wurden zusätzli-
che Details bezüglich der Funktion und Durchführung 
der Prioritäts-Thread-Liste in einem Echtzeit-Be-
triebssystem, wie es z. B. in einem Mobiltelefon vor-
gefunden wird, um der Kürze willen weggelassen.

[0021] Es kann eine Situation entstehen, bei der der 
Bootvorgang beendet wird, während der zweite Da-
tensatz noch nicht vollständig geladen ist. In diesem 
Fall kann vorgesehen werden, dass die tragbare 
elektronische Vorrichtung 100 den zweiten Datensatz 
weiter lädt, nachdem der Bootvorgang beendet ist. 
Gleichzeitig ist jedoch das Laden des zweiten Daten-
satzes ein Task mit der zweitniedrigsten Priorität, die 
höher als die eines Leerlauftasks ist, um keinen Ein-
fluss auf die Funktionsleistung der Vorrichtung aufzu-
weisen. Es kann also vorgesehen werden, dass der 
noch nicht geladene zweite Datensatz bei Bedarf ge-
laden wird, nachdem der Bootvorgang beendet ist. 
Es kann auch vorgesehen werden, dass der zweite 
Datensatz darüber hinaus in zwei Sätze, denen ge-
trennt eine höhere und eine niedrigere Priorität zuge-
wiesen wird, d. h. einen zweiten Datensatz mit hoher 
Priorität und einen zweiten Datensatz mit niedriger 
Priorität, unterteilt wird. Es kann daher vorgesehen 
werden, dass der zweite Datensatz mit hoher Priorität 
während der Ausführung des Bootvorgangs geladen 
wird, während der zweite Datensatz mit niedriger Pri-
orität geladen wird, nachdem der Bootvorgang been-
det ist. Das Laden des zweiten Datensatzes mit nied-
riger Priorität kann also als ein Task vorgesehen wer-
den, der die zweitniedrigste Priorität aufweist, die hö-
her als die eines Leerlauftasks ist, um keinen Einfluss 
auf die Funktionsleistung der Vorrichtung auszuüben, 
oder kann vorgesehen werden, um bei Bedarf ausge-
führt zu werden.

[0022] Ähnlich wie in der Situation, wo der Bootvor-
gang beendet ist, während der zweite Datensatz mit 
höherer Priorität noch nicht vollständig geladen ist, 
kann vorgesehen werden, dass die tragbare elektro-
nische Vorrichtung 100 das Laden des zweiten Da-
tensatzes mit höherer Priorität fortsetzen wird, nach-
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dem der Bootvorgang abgeschlossen wurde. Das La-
den des Zweiten Datensatzes mit höherer Priorität ist 
ein Task mit der drittniedrigsten Priorität, die höher 
als das Laden des zweiten Datensatzes mit niedrige-
rer Priorität (der zweiniedrigsten Priorität) und eines 
Leerlauf-Tasks (der niedrigsten Priorität) ist. Es kann 
auch vorgesehen werden, dass der ungeladene 
zweite Datensatz mit höherer Priorität bei Bedarf ge-
laden wird, nachdem der Bootvorgang abgeschlos-
sen ist.

[0023] Die zweite Ausführungsform ist ähnlich der 
ersten Ausführungsform, jedoch wird in der zweiten 
Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung der 
zweite Datensatz 132 bei Bedarf auf eine typische Art 
und Weise, auf die die tragbare elektronische Vor-
richtung 100 Daten nach der Ausführung des Boot-
programms 130 lädt, im Gegensatz zur ersten Aus-
führungsform geladen, bei der der zweite Datensatz 
während der Ausführung des Bootprogramms 130
geladen wird. Wie oben erwähnt, werden sie Res-
sourcendaten in der den ersten Datensatz 133 und 
den zweiten Datensatz 132 klassifiziert. Dadurch 
wird einfach realisiert, dass der zweite Datensatz 132
Informationen enthält, die von der Ausführung des 
Bootprogramms 130 nicht benötigt werden, sodass 
die zweite Ausführungsform nicht die gesamten Res-
sourcendaten 131 während dem Bootvorgang lädt, 
um dadurch einen durch den Ladevorgang des zwei-
ten Datensatzes 132 verursachtes langsames An-
sprechverhalten zu vermeiden.

[0024] Bei dieser Ausführungsform müssen die 
Ressourcendaten 131 lediglich die Ressourcendaten 
131 aus dem zweiten Datensatz 132 auf die zweite 
Speichervorrichtung 140 laden, die zum erforderli-
chen Zeitpunkt benötigt werden (d. h. bei Bedarf). Es 
sei vermerkt, dass, wenn der Nutzer die Selektionen 
über ein Nutzer-Schnittstellenelement, wie z. B. eine 
Scroll-Liste, ändert, danach eine spezielle vom Nut-
zer ausgewählte Ressource, vielleicht ein neues 
Wallpaper, plötzlich zu Ressourcendaten eines ers-
ten Datensatzes wird. Auf der Basis von spezifischen 
Nutzerselektionen können viele Ressourcendaten 
zwischen den zwei Datensätzen wechseln (d. h. floa-
ten oder neu klassifiziert werden).

[0025] Anstatt den zweiten Datensatz bei Bedarf zu 
laden, kann in der zweiten Ausführungsform auch 
vorgesehen werden, dass der zweite Datensatz in 
mehrere Sätze mit unterschiedlichen Prioritäten, z. B. 
einen zweiten Datensatz mit einer ersten Priorität, ei-
nen zweiten Datensatz mit einer zweiten Priorität und 
einen zweiten Datensatz mit einer dritten Priorität un-
terteilt wird. Es ist vorgesehen, dass der zweite Da-
tensatz geladen wird, nachdem der Bootvorgang ab-
geschlossen ist und wenn die Vorrichtung 100 im 
Leerlauf ist. Das heißt, dass das Laden des zweiten 
Datensatzes mit der ersten Priorität ein Task mit einer 
viertniedrigsten Priorität, das Laden des zweiten Da-

tensatzes mit der zweiten Priorität ein Task mit einer 
drittniedrigsten Priorität, das Laden des zweiten Da-
tensatzes mit der dritten Priorität ein Task mit einer 
zweitniedrigsten Priorität ist, während ein Leerlauf-
task die niedrigste Priorität aufweist, um die Funkti-
onsleistung der Vorrichtung 100 nicht zu beeinträch-
tigen.

[0026] Es wird auf Fig. 2 in Verbindung mit Fig. 1
Bezug genommen. Fig. 2 ist ein Ablaufdiagramm ei-
nes Verfahrens, das von der in Fig. 1 gezeigten trag-
baren elektronischen Vorrichtung 100 gemäß der 
ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
ausgeführt wird. Das Verfahren weist die folgenden 
Schritte gemäß der ersten Ausführungsform auf: 
Schritt 200: Start
Schritt 202: Lade den ersten Datensatz 133 und das 
Bootprogramm 130.
Schritt 205: Führe das Bootprogramm 130 aus.
Schritt 210: Führe das Ressourcenladeprogramm 
134 aus, wenn die tragbare elektronische Vorrichtung 
100 in einen Leerlaufzustand eintritt.
Schritt 220: Existiert ein Indexwert? Falls nein, fahre 
mit einem Schritt 230 fort. Falls ja, fahre mit einem 
Schritt 270 fort.
Schritt 230: Das Ressourcenladeprogramm 134 lädt 
den zweiten Datensatz 132, beginnend mit der 
nächsten Ressource, die noch nicht geladen wurde.
Schritt 240: Das Ressourcenladeprogramm 134 wird 
ausgesetzt (d. h. stoppt die Ausführung), weil der Mi-
kroprozessor 150 das Ressourcenladeprogramm 
134 aussetzen muss, um einen kritischeren Task 
auszuführen.
Schritt 250: Ist der Mikroprozessor 150 verfügbar, um 
das Ressourcenladeprogramm 134 auszuführen? 
Falls ja, fahre mit einem Schritt 260 fort. Falls nein, 
gehe zu einem Schritt 255.
Schritt 255: Kontextschalter zu weiteren Tasks oder 
Threads mit höherer Priorität.
Schritt 260: Sind alle Ressourcen geladen? Falle ja, 
dann fahre mit einem Schritt 280 fort.
Schritt 270: Referenziere den Indexwert, um die 
nächste Ressource zu spezifizieren, die zum Laden 
erforderlich ist. Fahre mit einem Schritt 230 fort.
Schritt 280: Stopp.

[0027] Nachfolgend erfolgt eine detaillierte Be-
schreibung des in Fig. 2 dargestellten Ablaufs. Es 
sollte beachtet werden, dass dieser einen vereinfach-
ten Ablauf bezüglich der Funktion der tragbaren elek-
tronischen Vorrichtung 100 darstellt. Wenn die trag-
bare elektronische Vorrichtung 100 z. B. ein Mobilte-
lefon ist, dann hat der Durchschnittsfachmann Kennt-
nis von diesen Details, die um der Kürze willen weg-
gelassen wurden. Stattdessen konzentriert sich die 
nachfolgende Beschreibung auf die Merkmale und 
Ziele der vorliegenden Offenbarung.

[0028] Im Schritt 200 beginnt der Ablauf. In diesem 
Punkt hat der Bediener die tragbare elektronische 
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Vorrichtung 100 eingeschaltet. Ressourcendaten, die 
während dem Bootvorgang der tragbaren elektroni-
schen Vorrichtung 100 verwendet werden, gehören 
zum ersten Datensatz; und Ressourcendaten, die 
während dem Bootvorgang nicht verwendet werden, 
gehören zum zweiten Datensatz.

[0029] Als Nächstes werden im Schritt 202 der erste 
Datensatz 133 und das in der ersten Speichervorrich-
tung 110 gespeicherte Bootprogramm zuerst in die 
zweite Speichervorrichtung 140 geladen, wo der ers-
te Datensatz 133 für die Ausführung des Bootpro-
gramms 130 benötigt wird.

[0030] Als Nächstes führt der Mikroprozessor 150
im Schritt 205 das Bootprogramm 130 aus, um den 
Bootvorgang zu steuern/zu regeln. Im Schritt 210
führt der Mikroprozessor 150 einen vom Bootpro-
gramm 130 erzeugten Thread (oder einen erzeugten 
Task), d. h. das Ressourcenladeprogramm 134 aus, 
wenn die tragbare elektronische Vorrichtung 100 in 
einen Leerlaufzustand eintritt. An dieser Stelle hat 
das Bootprogramm 130 schon die Ausführung be-
gonnen und als Folge davon hat das Ressourcenla-
deprogramm 134 einen neuen Task-Thread mit der 
zweitniedrigsten Priorität gerade über der dem Leer-
lauftask (d. h. wenn sich die tragbare elektronische 
Vorrichtung 100 in einem Leerlaufzustand befindet) 
zugewiesenen niedrigsten Priorität erzeugt. Offen-
sichtlich weist die tragbare elektronische Vorrichtung 
101 spezielle Startfrequenz auf und viele Schritte die-
ser Sequenz werden in dieser Beschreibung wegge-
lassen, da sie zum Verständnis der vorliegenden Of-
fenbarung nicht erforderlich sind.

[0031] Als Nächstes referenziert das Ressourcenla-
deprogramm 134 im Schritt 220 einen Indexwert. Der 
Indexwert kann ein einfacher Speicherort in einer 
Speichereinheit, vielleicht entweder in der ersten 
Speichervorrichtung 110 oder der zweiten Speicher-
vorrichtung 140 oder in irgendeiner anderen ähnli-
chen Einrichtung zum Speichern eines Indexwertes 
sein. Wenn der Indexwert existiert, dann verwendet 
das Ressourcenladeprogramm 134 mit Hilfe des 
Schrittes 270 den Indexwert, um festzustellen, wel-
che Ressourcendaten als Nächstes geladen werden. 
Zum Beispiel kann der Indexwert ein Speicherort 
sein, der angibt, wo die nächste zu ladende Ressour-
ce gespeichert ist. Wenn der Indexwert nicht existiert, 
dann fährt der Ablauf mit dem Schritt 230 fort.

[0032] Als Nächstes lädt das Ressourcenladepro-
gramm 134 im Schritt 230 den zweiten Datensatz 
132, beginnend mit den nächsten Ressourcendaten, 
die noch nicht geladen wurden. Zum Beispiel ist das 
Ressourcenladeprogramm 134 gemäß der vorge-
nannten ersten Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung konfiguriert, um den zweiten Datensatz 
133 zu laden, nachdem der erste Datensatz 132 ge-
laden wurde, wobei diese Vorgänge stattfinden, wäh-

rend das Bootprogramm 130 noch ausgeführt wird.

[0033] Als Nächstes wird das Ressourcenladepro-
gramm im Schritt 240 von Mikroprozessor 150 aus-
gesetzt (d. h. die Ausführung gestoppt), weil der Mi-
kroprozessor 150 einen kritischeren Task mit höherer 
Priorität ausführen muss. Zum Beispiel kann das 
Ressourcenladeprogramm 134 noch Wallpaper-De-
signs laden, wenn der Mikroprozessor 150 aufgefor-
dert wurde, einen Task für eine Netzwerksuche aus-
zuführen. Die Details einer Prozess-Ablaufkoordina-
tion, z. B. in einem Mobiltelefon, sind bekannt und 
werden hier weggelassen. An diesem Punkt wird ein 
Indexwert gesetzt, um den Speicherort der Ressour-
cendaten anzugeben, die zu dem Zeitpunkt geladen 
wurden, als der Mikroprozessor 150 das Ressour-
cenladeprogramm 134 ausgesetzt hat (d. h. einen 
Kontextwechsel durchgeführt hat). Über den Schritt 
270 weis das Ressourcenladeprogramm 134 auf die-
se Art und Weise von welchen Ressourcendaten das 
Ressourcenladeprogramm 134 den Ladeprozess 
beim nächsten Mal noch einmal im Mikroprozessor 
150 ausführen kann.

[0034] Als Nächstes wartet im Schritt 250 das unter-
brochene Ressourcenladeprogramm 134 auf die 
Ausführungszeit vom Mikroprozessor 150. Wenn der 
Mikroprozessor 150 zur Verfügung steht, um das 
Ressourcenladeprogramm 134 auszuführen, dann 
wird das Ressourcenladeprogramm 134 den Vorzug 
der Ausführungszeit haben und mit dem Laden der 
nicht geladenen Ressourcendaten fortfahren, die im 
zweiten Datensatz 132 gemäß der im Indexwert auf-
gezeichneten Informationen (Schritte 220 und 230) 
liegen. Wenn der Mikroprozessor 150 noch beschäf-
tigt ist, dann muss das Ressourcenladeprogramm 
134 warten, bis der Mikroprozessor 150 verfügbar 
wird und führt in der Zwischenzeit einen Kontext-
wechsel zu anderen Tasks mit höheren Prioritäten 
aus. Das Ressourcenladeprogramm 134 ist in die-
sem Schritt z. B. ein Prozess, der in einer Warte-
schlange von vielen Prozessen wartet, von denen je-
der um eine Ressourcenzeit (d. h., um vom Mikropro-
zessor 150 ausgeführt zu werden) streitet. Die De-
tails der Prozess-Warteschlange, der Warteschlan-
gentheorie, der Ressourcenbelegung in einem Echt-
zeit-Betriebssystem und des plötzlichen Anhaltens 
sind dem Durchschnittsfachmann bekannt und wer-
den um der Kürze willen weggelassen.

[0035] Wenn als Nächstes, gemäß der ersten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung, im Schritt 
260 alle Ressourcen des zweiten Datensatzes 132
geladen wurden, dann ist das Laden der Ressour-
cendaten abgeschlossen und der Ablauf endet 
(Schritt 280).

[0036] Es ist offensichtlich, dass viele Änderungen 
beim obigen Ablauf erfolgen können, die dem Wesen 
der vorliegenden Offenbarung gehorchen. Die vorlie-
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gende Offenbarung profitiert z. B. davon, ein Ausfüh-
rungsprogrammcode (d. h. das Ressourcenladepro-
gramm 134) zu sein. Dadurch ist es leicht in irgendei-
ne tragbare elektronische Vorrichtung 100 zu inte-
grieren, die irgendeine Art eines Echtzeit-Betrieb-
sprogramms mit einem Event-Scheduler (Ab-
lauf-Steuerprogramm) verwendet. Jedoch stellt die 
vorliegende Offenbarung ebensoviel Nutzen bei ir-
gendeiner anderen Vorrichtung bereit, bei der das La-
den von Ressourcendaten 131 während dem Boot-
vorgang stattfinden muss. Die vorliegende Offenba-
rung kann noch irgendeinen Nutzen bereitstellen, 
selbst wenn sie in einer sehr einfachen Vorrichtung 
integriert wird, bei der der Vorteil einer Prozesswarte-
schlange nicht vorhanden ist. Mit anderen Worten 
lädt die vorliegende Offenbarung immer noch Res-
sourcendaten, wobei das langsame Ansprechverhal-
ten von jeder tragbaren elektronischen Vorrichtung 
reduziert wird.

[0037] Es wird auf Fig. 3 in Bezug auf Fig. 1 Bezug 
genommen. Fig. 3 ist ein Ablaufdiagramm eines Ver-
fahrens, das von der in Fig. 1 gezeigten tragbaren 
elektronischen Vorrichtung 100 gemäß der zweiten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung durch-
geführt wird. Dieses Verfahren weist gemäß der zwei-
ten Ausführungsform die folgenden Schritte auf: 
Schritt 300: Start.
Schritt 302: lade den ersten Datensatz 133 und das 
Bootprogramm 130.
Schritt 304: führe das Bootprogramm 130 aus.
Schritt 304.5: ein Bedarf eines zweiten Datensatzes 
(Schritt 308) wird festgestellt.
Schritt 306: überprüfe, ob der Bootvorgang durch die 
Ausführung des Bootprogramms 130 abgeschlossen 
ist. Falls ja, gehe zum
Schritt 308; ansonsten gehe zum Schritt 306 zurück, 
um weiter zu prüfen.
Schritt 306.5: die Anforderung kann nicht fortgesetzt 
werden, da der zweite Datensatz von der nicht-flüch-
tigen Speichervorrichtung nicht abgerufen werden 
konnte.
Schritt 308: lade den zweiten Datensatz bei Bedarf.
Schritt 310: wird der nächste Satz der Ressourcenda-
ten benötigt? Falls ja, gehe zum Schritt 314; ansons-
ten gehe zum Schritt 312.
Schritt 312: der aktuelle zweite Datensatz bleibt gül-
tig.
Schritt 314: ersetzte den aktuellen Datensatz durch 
den nächsten benötigten Datensatz.
Schritt 316: Stopp.

[0038] Der in Fig. 3 gezeigte Ablauf ist dem in Fig. 2
gezeigten ähnlich. Der Hauptunterschied besteht da-
rin, dass der in Fig. 3 gezeigte Ablauf den zweiten 
Datensatz 308 lädt nachdem das Bootprogramm 130
die Ausführung gestoppt hat (d. h. nachdem der 
Bootvorgang der tragbaren elektronischen Vorrich-
tung 100 abgeschlossen ist) und die Ausführung des 
Ressourcenladeprogramms 314 (Schritte 300–308) 

nicht benötigt. Darüber hinaus wird der zweite Daten-
satz 308 bei Bedarf geladen und danach in der zwei-
ten Speichervorrichtung 140 zwischengespeichert. 
Man beachte, dass in der zweiten Ausführungsform 
der zweite Datensatz 132 bei Bedarf auf typische Art 
und Weise geladen wird, wie die tragbare elektroni-
sche Vorrichtung 100 Daten nach der Ausführung 
des Bootprogramms 130 oder gleichzeitig mit der 
Ausführung des Bootprogramms 130 lädt. Zum Bei-
spiel wird nur eines aus einer Gruppe von Wallpaper 
zusammen mit einem Bootcode im Leerlaufzustand 
geladen. Wenn ein Nutzer B ein Durchsuchen der 
Wallpaper anfordert, ist der aktuelle Task dafür ver-
antwortlich, das Wallpaper von einer nicht-flüchtigen 
Speichervorrichtung zu laden. Nach Auswahl eines 
bestimmten neuen Wallpapers bleibt der Wallpa-
per-Satz noch im flüchtigen Speicher, bis die nächste 
Aufforderung festgestellt wird.

[0039] Weitere Details über Fig. 3 folgen. Im Schritt 
304.5 wird der Datensatz 132 benötigt und danach 
wird im Schritt 306 überprüft, ob der Bootvorgang ab-
geschlossen ist. Wenn der Bootvorgang abgeschlos-
sen ist, wird mit Schritt 308 fortgefahren, um den 
zweiten Datensatz 132 bei Bedarf zu laden. Wenn 
der Bootvorgang nicht abgeschlossen ist, wird dem 
Nutzer der tragbaren elektronischen Vorrichtung 100
angezeigt, dass die Vorrichtung noch nicht bereit ist, 
und der Ablauf kehrt zum Schritt 306 zurück. Wenn 
im Schritt 310 eine weitere Ressource eines zweiten 
Datensatzes 132 benötigt wird, dann wird im Schritt 
314 der aktuelle Datensatz mit dem nächsten benö-
tigten Datensatz ersetzt, oder Falls keine zusätzli-
chen Ressourcen aus den zweiten Datensatz 132 be-
nötigt werden, dann bleibt im Schritt 312 der zweite 
Datensatz 132 gültig.

Zusammenfassend ist festzustellen:

[0040] Die vorliegende Offenbarung stellt ein Ver-
fahren und eine Vorrichtung zur Klassifizierung der 
Ressourcendaten 131 in einen ersten Datensatz 133
und einen zweiten Datensatz 132 und danach 
schließlich das Laden des ersten Datensatzes 133
während einem Bootvorgang der tragbaren elektroni-
schen Vorrichtung 100 bereit, wobei das langsame 
Ansprechverhalten einer tragbaren elektronischen 
Vorrichtung 100 (z. B. eines Mobiltelefons) reduziert 
wird. Dies wird durch Fokussierung auf Ressourcen-
daten anstatt auf Firmware-Segmente erreicht. Da 
Mobiltelefon-Handapparate über immer größere 
Speicherkapazität verfügen, wird die Bedeutung der 
Vorgehensweise der vorliegenden Offenbarung of-
fensichtlich.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Laden von Ressourcendaten 
(131) einer tragbaren elektronischen Vorrichtung 
(100), wobei das Verfahren gekennzeichnet ist, 
durch:  
– Klassifizieren der Ressourcendaten (131) in einen 
ersten Datensatz (133) und einen zweiten Datensatz 
(132);  
– Laden des ersten Datensatzes (133) aus einer ers-
ten Speichervorrichtung (110) auf eine zweite Spei-
chervorrichtung (140) während einem Bootvorgang 
der elektronischen Vorrichtung (100); und  
– Laden des zweiten Datensatzes (132) aus der ers-
ten Speichervorrichtung (110) auf die zweite Spei-
chervorrichtung (140), nachdem der erste Datensatz 
(133) auf die zweite Speichervorrichtung (140) gela-
den wurde.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Datensatz (133) Daten auf-
weist, die zum Abschluss des Bootvorgangs der trag-
baren elektronischen Vorrichtung (100) benötigt wer-
den.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass der zweite Datensatz (132) 
Daten aufweist, die nicht zum Abschluss des Boot-
vorgangs der tragbaren elektronischen Vorrichtung 
(100) benötigt werden.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Schritt des La-
dens des zweiten Datensatzes (132) aus der ersten 
Speichervorrichtung (110) auf die zweite Speicher-
vorrichtung (140) aufweist:  
– Laden des zweiten Datensatzes (132) aus der ers-
ten Speichervorrichtung (110) auf die zweite Spei-
chervorrichtung (140) nach dem Bootvorgang.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Datensatz 
(132) bei Bedarf geladen wird.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass der erste Datensatz 
(133) Daten aufweist, die zum Abschluss des Boot-
vorgangs der tragbaren elektronischen Vorrichtung 

(100) benötigt werden.

7.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zweite Datensatz (132) Daten auf-
weist, die nicht zum Abschluss des Bootvorgangs der 
tragbaren elektronischen Vorrichtung (100) benötigt 
werden.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Schritt des La-
dens des zweiten Datensatzes (132) aufweist:  
– Überprüfen eines Indexwertes, und wenn der In-
dexwert existiert, sodann Festlegen von Daten, die 
aus dem zweiten Datensatz 132 ausgewählte aktuel-
le Daten entsprechend dem Indexwert sind; und  
– Laden der aktuellen Daten und aller folgenden rest-
lichen Daten, bis der zweite Datensatz (132) in die 
zweite Speichervorrichtung (140) geladen wurde.

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Ressourcendaten 
(131) komprimiert oder verschlüsselt sind.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass die tragbare elektroni-
sche Vorrichtung (100) ein Mobiltelefon ist.

11.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schritt des Ladens des zweiten 
Datensatzes (132) aus der ersten Speichervorrich-
tung (110) auf die zweite Speichervorrichtung (140) 
aufweist:  
– Laden des zweiten Datensatzes (132) aus der ers-
ten Speichervorrichtung (110) auf die zweite Spei-
chervorrichtung (140) während des Bootvorgangs.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Daten-
satz (133) Daten aufweist, die zum Abschluss des 
Bootvorgangs der tragbaren elektronischen Vorrich-
tung (100) benötigt werden.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Daten-
satz (132) Daten aufweist, die nicht zum Abschluss 
des Bootvorgangs der tragbaren elektronischen Vor-
richtung (100) benötigt werden.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
13, dadurch gekennzeichnet, dass der Schritt des La-
dens des zweiten Datensatzes (132) aus der ersten 
Speichervorrichtung (110) auf die zweite Speicher-
vorrichtung (140) ferner aufweist:  
– Anlegen eines spezifischen Tasks, dem die zweit-
niedrigste Priorität zugewiesen ist, die höher als die 
eines Leerlauftasks ist.  
– Ausführen des spezifischen Tasks, um den zweiten 
Datensatz (132) aus der ersten Speichervorrichtung 
(110) auf die zweite Speichervorrichtung (140) zu la-
den.

Bezugszeichenliste

100 tragbare elektronische Vorrichtung
110 erste Speichervorrichtung
130 Bootprogramm
131 Resourcendaten
132 zweiter Datensatz
133 erster Datensatz
134 Resourcenladeprogramm
140 zweite Speichervorrichtung
150 Mikroprozessor
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15.  Tragbare elektronische Vorrichtung (100) 
zum Laden von Ressourcendaten (131), gekenn-
zeichnet durch:  
– eine erste Speichervorrichtung (110), die die Res-
sourcendaten (131) und ein Bootprogramm (130) 
aufweist, wobei die Ressourcendaten (131) in einen 
ersten Datensatz (133) und einen zweiten Datensatz 
(132) klassifiziert werden.  
– eine zweite Speichervorrichtung (140); und  
– einen Mikroprozessor (150), der mit der ersten 
Speichervorrichtung (110) und mit der zweiten Spei-
chervorrichtung (140) verbunden ist, um das Boot-
programm (130) und den ersten Datensatz (133) der 
Ressourcendaten (131) aus der ersten Speichervor-
richtung (110) auf die zweite Speichervorrichtung 
(140) während einem Bootvorgang der tragbaren 
elektronischen Vorrichtung (100) zu laden; um das 
Bootprogramm (130) auszuführen, um den Bootvor-
gang abzuschließen; und um den zweiten Datensatz 
(132) aus der ersten Speichervorrichtung (110) auf 
die zweite Speichervorrichtung (140) zu laden, nach-
dem der erste Datensatz (133) auf die zweite Spei-
chervorrichtung (140) geladen wurde.

16.  Tragbare elektronische Vorrichtung (100) 
nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass 
der erste Datensatz (133) Daten aufweist, die zum 
Abschluss des Bootvorgangs der tragbaren elektroni-
schen Vorrichtung (100) benötigt werden.

17.  Tragbare elektronische Vorrichtung (100) 
nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, 
das der zweite Datensatz (132) Daten aufweist, die 
nicht zum Abschluss des Bootvorgangs der tragba-
ren elektronischen Vorrichtung (100) benötigt wer-
den.

18.  Tragbare elektronische Vorrichtung (100) 
nach einem der Ansprüche 15 bis 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Mikroprozessor (150) den 
zweiten Datensatz (132) nach der Durchführung des 
Bootprogramms (130) aus der ersten Speichervor-
richtung (110) auf die zweite Speichervorrichtung 
(140) lädt.

19.  Tragbare elektronische Vorrichtung (100) 
nach einem der Ansprüche 15 bis 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zweite Datensatz (132) bei 
Bedarf geladen wird.

20.  Tragbare elektronische Vorrichtung 100 nach 
einem der Ansprüche 15 bis 19, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Datensatz (133) Daten auf-
weist, die zum Abschluss des Bootvorgangs der trag-
baren elektronischen Vorrichtung (100) benötigt wer-
den.

21.  Tragbare elektronische Vorrichtung (100) 
nach einem der Ansprüche 15 bis 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zweite Datensatz (132) Da-

ten aufweist, wie die nicht zum Abschluss des Boot-
vorgangs der tragbaren elektronischen Vorrichtung 
(100) benötigt werden.

22.  Tragbare elektronische Vorrichtung (100) 
nach einem der Ansprüche 15 bis 21, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Mikroprozessor (150) ferner 
einen Indexwert überprüft, wobei der Mikroprozessor, 
wenn der Indexwert existiert, dann Daten festlegt, die 
aktuelle Daten sind, die gemäß dem Indexwert aus 
dem zweiten Datensatz (132) ausgewählt wurden, 
und die aktuellen Daten und alle folgenden restlichen 
Daten lädt, bis der zweite Datensatz (132) in die 
zweite Speichervorrichtung (140) geladen ist.

23.  Tragbare elektronische Vorrichtung (100) 
nach einem der Ansprüche 15 bis 22, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ressourcendaten kompri-
miert oder verschlüsselt sind.

24.  Tragbare elektronische Vorrichtung (100) 
nach einem der Ansprüche 15 bis 23, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die tragbare elektronische Vor-
richtung (100) ein Mobiltelefon ist.

25.  Tragbare elektronische Vorrichtung 100 nach 
einem der Ansprüche 15 bis 24, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Mikroprozessor (150) den zweiten 
Datensatz (132) aus der ersten Speichervorrichtung 
(110) während der Ausführung des Bootprogramms 
(130) auf die zweite Speichervorrichtung (140) lädt.

26.  Tragbare elektronische Vorrichtung (100) 
nach einem der Ansprüche 15 bis 25, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste Datensatz (133) Daten 
aufweist, die zum Abschluss des Bootvorgangs der 
tragbaren elektronischen Vorrichtung (100) benötigt 
werden.

27.  Tragbare elektronische Vorrichtung (100) 
nach einem der Ansprüche 15 bis 26, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zweite Datensatz (132) Da-
ten aufweist, die nicht zum Abschluss des Bootvor-
gangs der tragbaren elektronischen Vorrichtung 
(100) benötigt werden.

28.  Tragbare elektronische Vorrichtung (100) 
nach einem der Ansprüche 15 bis 27, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Mikroprozessor (150) einen 
spezifischen Task anlegt, dem die zweitniedrigsten 
Priorität zugewiesen ist, die höher als ein Leerlauf-
task ist, und den spezifischen Task ausführt, um den 
zweiten Datensatz (132) aus der ersten Speichervor-
richtung (110) auf die zweite Speichervorrichtung 
(140) zu laden.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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