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(57) Zusammenfassung: Ein nicht-flüchtiges, maschinenles-
bares Speichermedium, auf dem eine Kartenanwendung
zum Anzeigen einer Karte gespeichert ist, wird beschrieben.
Die Kartenanwendung zeigt auswählbare Suchergebnisse
auf einer angezeigten Karte an. Das Kartenprogramm zeigt
ein Banner an, dass die angezeigte Karte überlappt, um kur-
ze Informationen zu einem der Suchergebnisse anzuzeigen,
dass sich an einem bestimmten Ort auf der Karte befindet,
und, um einen auswählbaren Gegenstand zum Anzeigen ei-
nes Fensters zu zeigen, das die angezeigte Karte überlappt,
und das detaillierte Informationen über das Suchergebnis an
dem bestimmten Ort auf der Karte anzeigt.



DE 11 2013 002 794 T5    2015.04.16

2/141

Beschreibung

Hintergrund

[0001] Mit der Verbreitung mobiler Vorrichtungen,
wie zum Beispiel Smartphones, genießen Benutzer
zahlreiche Anwendungen zahlreicher Arten, die auf
ihren Vorrichtungen ausgeführt werden können. Ein
beliebter Typ einer solchen Anwendung sind Karten-
und Navigationsanwendungen, die es einem Benut-
zer erlauben Karten zu durchblättern und Routenan-
weisungen zu erhalten. Trotz ihrer Beliebtheit weisen
diese Karten- und Navigationsanwendungen Mängel
in ihren Benutzerschnittstellen und Merkmalen auf,
die den Benutzern Unannehmlichkeiten bereiten kön-
nen.

Kurze Zusammenfassung

[0002] Einige Ausführungsformen der Erfindung
stellen eine integrierte Kartenanwendung bereit, die
mehrere nützliche Modalitäten beinhaltet, einschließ-
lich durchblättern von Orten, suchen in Karten, iden-
tifizieren von Routen und Routennavigierhandlun-
gen. Diese Handlungen sind komplexe Aufgaben
die, obwohl komplementär, jeweils sehr unterschied-
liche Benutzerschnittstellen-(user interface, UI)-An-
forderungen aufweisen. Die Kartenanwendung weist
in einigen Ausführungsformen ein neuartiges UI-De-
sign auf, das die schwierigen Herausforderungen
des Integrierens der benötigten Steuerungen für jede
seiner unterschiedlichen Modalitäten in eine nahtlo-
se und zusammenhängende Anwendungsbenutzer-
schnittstelle angeht. Das neuartige UI-Design und die
Anwendung sind definiert um von einer Vorrichtung
ausgeführt zu werden, die einen berührungsemp-
findlichen Bildschirm aufweist, der die Ausgabe der
Anwendung anzeigt. In einigen Ausführungsformen
weist diese Vorrichtung eine Multi-Touch-Schnittstel-
le auf, um es dem Benutzer zu erlauben Berührungs-
und Gesteneingaben durch den Bildschirm bereitzu-
stellen um mit der Anwendung zu interagieren.

[0003] In einigen Ausführungsformen ist ein Ziel der
Kartenanwendungs-UI, dass Steuerungen auf dem
Bildschirm minimal gehalten werden umso viel wie
möglich der interaktiven Karte anzuzeigen. Ein Ele-
ment in diesem Design ist eine Tastengruppe, die auf
dem Inhalt selbst schwebt anstatt die volle Breite des
Bildschirms einzunehmen, wie es typisch ist in UI-
Elementen eines Telefons. Zusätzlich passt sich die-
se Gruppe an die vorliegende Aufgabe an, indem sie
ihre Inhalte auf eine animierte Weise anpasst wenn
ein Benutzer sich zwischen den unterschiedlichen
Modalitäten bewegt (zum Beispiel zwischen durch-
blättern, suchen, Streckenführung und navigieren).
Diese gemeinsamen Elemente mit einer adaptiven
Art ermöglichen es der Kartenanwendung für unter-
schiedliche Aufgaben zu optimieren während sie ei-
ne konsistente Optik und ein Interaktionsmodell auf-

rechterhält während des Bewegens zwischen diesen
Aufgaben.

[0004] Ein Beispiel einer adaptiven, schwebenden
Steuerung in einigen Ausführungsformen ist die Lis-
tensteuerung. Wenn sich Gelegenheiten ergeben ei-
ne Liste von Gegenständen anzuzeigen, sei es eine
Liste von Instruktionen einer Route oder eine Liste
von Suchergebnissen wenn mehrere Suchergebnis-
se gefunden werden für eine bestimmte Suchanfra-
ge, zeigt die Kartenanwendung einiger Ausführungs-
formen eine Listentaste als eine der schwebenden
Steuerungen an. Tippen auf die Listentaste bringt
in einigen Ausführungsformen eine modale Listenan-
sicht herauf. Durch Aufweisen einer modernen Lis-
tenansicht, bleibt die Kartenanwendung einfach und
bleibt die Karte im Mittelpunkt. In einigen Ausfüh-
rungsformen ist die Listenansicht selbst angepasst
an und optimiert für den Typ der Liste, die ange-
zeigt wird, sodass Suchergebnisse mit Stern-Bewer-
tungen, wenn verfügbar, angezeigt werden und Rou-
tenschritte anweisende Pfeile beinhalten.

[0005] Eine andere schwebende Steuerung ist ei-
ne Steuerung zum Betrachten einer Karte oder zum
Ansehen einer Route in 3 Dimensionen (3D). Die
Kartenanwendung stellt die 3D-Steuerung als einen
schnellen Mechanismus bereit um in 3D und aus 3D
heraus zu gelangen. Diese Steuerung dient ebenso
als (1) als ein Indikator, dass die aktuelle Ansicht ei-
ne 3D-Ansicht ist und (2) als ein Indikator, dass ei-
ne 3D-Perspektive für eine bestimmte Kartenansicht
verfügbar ist (z. B. eine Kartenansicht, die verkleinert
ist, könnte keine 3-D Ansicht verfügbar haben).

[0006] Zusätzlich zu der 3D-Steuerung erlaubt es die
Kartenanwendung einiger Ausführungsformen einem
Benutzer eine Kartenansicht von einer zweidimensio-
nalen (2D) Darstellung zu einer 3-D Darstellung über-
gehen zu lassen durch Gesteneingaben auf der Mul-
ti-Touch Schnittstelle der Vorrichtung. Zum Beispiel
kann der Benutzer durch eine Gesteneingabe mit 2
Fingern dazu gebracht werden ein „Schieben” nach
unten einer 2D-Kartenansicht in eine 3D-Kartenan-
sicht oder ein „Ziehen” nach oben einer 3D-Kartenan-
sicht in eine 2D-Kartenansicht zu erfahren. Dies kann
man sich ebenso als ein ziehen nach unten einer
virtuellen Kamera von einer 2-D Ansicht (direkt von
oben) in eine 3-D Ansicht (seitlicher Winkel) durch die
Geste mit zwei Fingern vorstellen. Wie nachfolgend
beschrieben, wird die 3-D Ansicht in einigen Ausfüh-
rungsformen durch wiedergeben der Kartenansicht
von einem bestimmten Punkt erzeugt, den man sich
begrifflich als die Position einer virtuellen Kamera vor-
stellen kann, die die Kartenansicht erfasst.

[0007] Durch Gesteneingaben ermöglicht es die
Kartenanwendung einem Benutzer eben so eine 2-
D- oder eine 3-D-Karte in einigen Ausführungsformen
zu rotieren. Die Kartenanwendung ist in einigen Aus-
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führungsformen eine Vektor Kartenanwendung, die
direkte Manipulationen (wie zum Beispiel eine Rota-
tion und 2-D/3D Manipulationen) der Karte ermög-
licht, während sie sie durchblättert. Jedoch können
einige der Effekte an der Karte verwirrend sein. Oh-
ne einen leichten Weg zurück zu einer Ausrichtung
mit Norden nach oben zu gelangen (zum Beispiel ei-
ne Ausrichtung, wobei die Nordrichtung mit dem obe-
ren Ende der Vorrichtung ausgerichtet ist), können
einige Benutzer Schwierigkeiten haben mit den Kar-
tenansichten zu interagieren. Um dies zu lösen, stellt
die Kartenanwendung einiger Ausführungsformen ei-
ne unaufdringliche, schwebende Kompasssteuerung
auf der Karte bereit, die sowohl als ein Indikator dient,
der nach Norden zeigt, als auch als eine Taste um ei-
ne Ausrichtung nach Norden wiederherzustellen. Um
weiterhin eine Unordnung auf der Karte zu minimie-
ren, zeigt die Abbildung Anwendung die Taste nur in
einer beschränkten Anzahl von Situationen (zum Bei-
spiel dann, wenn die Karte rotiert ist usw.).

[0008] Um die Anzahl von Steuerungen auf dem
Bildschirm zu minimieren, werden bestimmte, weni-
ger häufig verwendete Handlungen auf einem sekun-
dären UI-Bildschirm hinter einer „gebogenen Seiten-
ecke” platziert, die auf einer Kartenansicht angezeigt
wird, die von der Anwendung bereitgestellt wird. In
einigen Ausführungsformen wird die gebogene Sei-
tenecke dauerhaft auf zumindest einigen der Karten-
ansichten angezeigt, die die Anwendung bereitstellt.
Zum Beispiel zeigt die Anwendung in einigen Aus-
führungsformen die gebogene Seitenecke dauerhaft
auf der anfänglichen Kartenansicht an, die sie be-
reitstellt um es einem Benutzer zu ermöglichen ei-
nen Ort zu durchstöbern oder zu suchen oder um ei-
ne Route zu identifizieren. In einigen Ausführungsfor-
men ist die gebogene Seitenecke ein steuerbarer UI-
Gegenstand, der unterschiedliche Erscheinungen in
unterschiedlichen Ausführungsformen aufweist, wie
zum Beispiel als eine Taste, eine nach oben gebo-
gene Ecke einer Seite, eine hervorgehobene Ecke
einer Karte usw. Die gebogene Seitenecke (1) gibt
den Ort eines anderen Satzes von Steuerungen an,
die begrifflich „hinter” der aktuellen Ansicht sind, und
(2) weist die Anwendung, wenn ausgewählt, an eine
Animation darzustellen, die die aktuelle Ansicht von
der aktuellen Ansicht „ablöst” um eine andere Ansicht
anzuzeigen, die den anderen Satz von Steuerungen
zeigt. Die Abbildung Anwendung ermöglicht es dem
Benutzer die gebogene Seitenecke zu steuern unter
Verwendung einer Anzahl unterschiedlicher Gesten
(zum Beispiel auswählen, ziehen, tippen, gleiten, ro-
tieren usw.). In einigen Ausführungsformen zeigt die
Abbildung Anwendung einer Animation der Seite an,
die gefaltet wird, angehoben wird und/oder in unter-
schiedlichen Kombinationen von Winkeln und Rotati-
on gebogen wird, wie der Benutzer unterschiedliche
Gesteneingaben bereitstellt, als ob der Benutzer ei-
nen Blatt Papier durch Greifen einer Ecke des Blattes
manipuliert.

[0009] Die Verwendung der gebogenen Seitenecke
ermöglicht es der Anwendung mehr von der Karte
anzuzeigen während sie eine unaufdringliche Weise
auf weitere Funktionalität zuzugreifen anbietet, die
durch den anderen Satz von Steuerungen bereitge-
stellt wird. Zusätzlich verwendet die Anwendung in ei-
nigen Ausführungsformen die gebogene Seitenecke
nicht in Kartenansichten, in denen die zusätzliche
Funktionalität als unangebracht für die aktuelle Auf-
gabe angesehen wird. Zum Beispiel zeigt die Anwen-
dung in einigen Ausführungsformen diese gebogene
Seitenecke nicht an während sie die Kartenansicht
darstellt, die während der Navigation verwendet wird.

[0010] In einigen Ausführungsformen zeigt die An-
wendung die gebogene Seitenecke für jede Karten-
ansicht an, die die Anwendung bereitstellt. In ande-
ren Ausführungsformen zeigt die Anwendung die ge-
bogene Seitenecke nicht mit ihr Kartenansicht an, die
die Anwendung bereitstellt. Zum Beispiel zeigt die
Anwendung dieser Ausführungsformen die geboge-
ne Seitenecke nicht an wenn eine Kartenansicht wäh-
rend der Navigation verwendet wird. Jedoch kehrt
in einigen Ausführungsformen die gebogene Seiten-
ecke zurück wenn die Anwendung die Übersicht der
Route während der Navigation anzeigt.

[0011] Das Suchfeld der Kartenanwendung ist in ei-
nigen Ausführungsformen ein anderes UI-Werkzeug,
das die Anwendung einsetzt um den Übergang zwi-
schen den unterschiedlichen Modalitäten nahtlos zu
gestalten. In einigen Ausführungsformen kann ein
Benutzer eine Suche durch tippen in das Suchfeld
einleiten. Dies weist die Anwendung an einer Anima-
tion darzustellen, die (1) eine Tastatur auf dem Bild-
schirm darstellt und (2) eine Suchtabelle voller un-
schätzbarer Vervollständigungen öffnet. Diese Tabel-
le weist einige wichtige Feinheiten auf. Wenn das
Suchfeld angetippt wird und bevor die Begriffe editiert
werden oder wenn das Suchfeld leer ist, beinhaltet
die Tabelle eine Liste von „Kürzlichen”, welche in ei-
nigen Ausführungsformen kürzliche suchen und Rou-
tenanweisungen sind, die der Benutzer angefragt hat.
Dies macht es sehr leicht schnell Ergebnisse hervor-
zubringen, auf die kürzlich zugegriffen wurde.

[0012] Nach jedem Editieren in dem Suchfeld, wird
die Tabelle mit Suchvervollständigungen sowohl von
lokalen Quellen (zum Beispiel Bookmarks, Kontak-
ten, kürzlichen suchen, kürzlichen Routenanweisun-
gen usw.) und entfernten Servern gefüllt. Einige Aus-
führungsformen beinhalten jedoch kürzliche Routen-
anweisungen nur wenn der Benutzer noch nicht ir-
gend einen Text in das Suchfeld eingegeben hat. So-
bald Text eingegeben worden ist, entfernt die Karten-
anwendung kürzliche Routenanweisungen aus der
Suchvervollständigungstabelle. Die Aufnahme der
Kontaktkarte des Benutzers in die Suchschnittstel-
le fügt zusätzliche Flexibilität zu dem Design hinzu.
Wenn Kürzliche gezeigt werden, wird in einigen Aus-
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führungsformen eine Route vom aktuellen Ort zu dem
Haus des Benutzers immer angeboten während sie
in anderen Ausführungsformen in den Kontexten an-
geboten wird, die als „angemessen” angesehen wer-
den. Ebenso, wenn der Suchbegriff zumindest ei-
nem Teil einer Adressbezeichnung entspricht (zum
Beispiel „rbeit” für „Arbeit”), stellt die Anwendung in
einigen Ausführungsformen die bezeichnete Adres-
se des Benutzers als eine Vervollständigung in der
Suchtabelle dar. Zusammen machen diese Verhal-
ten die Such-UI zu einer sehr mächtigen Weise um
Ergebnisse auf einer Karte aus einer Vielzahl von
Quellen zu erhalten. Zusätzlich zum Ermöglichen ei-
nes Benutzers eine Suche einzuleiten, erlaubt es die
Gegenwart des Textfeldes in der primären Karten-
ansicht in einigen Ausführungsformen dem Benutzer
ebenso die Anfrage zu sehen, die Suchergebnissen
auf der Karte entspricht, und diese Suchergebnisse
durch Löschen der Anfrage zu entfernen.

[0013] Ein anderer Weg, durch die die Kartenanwen-
dung die Such- und Routenidentifikationserfahrung
eng integriert, ist durch Bereitstellen mehrerer, unter-
schiedlicher Wege eine Wegbeschreibung zu erhal-
ten. Wie zuvor erwähnt, stellt die Suchtabelle schnel-
len Zugriff auf kürzlich verwendete Routen bereit.
Für jeden Ort, der auf der Kartenansicht ausgewählt
wird, stellt die Kartenanwendung in einigen Ausfüh-
rungsformen ebenso ein Info-Anzeigebanner (zum
Beispiel ein Fenster) dar, dass eine Schnell-Routen-
Navigation-UI-Steuerung (zum Beispiel eine Taste)
anzeigt, die eine Route (zum Beispiel eine Fahrrou-
te) von dem aktuellen Ort zu diesem Pin abruft oh-
ne jemals die Kartenansicht zu verlassen. Zusätzlich
stellt die Kartenanwendung ebenso eine auswählba-
re Richtungs-UI-Steuerung (zum Beispiel eine Tas-
te) auf der Hauptkartenansicht bereit (zum Beispiel
in der oberen linken Ecke), welche, wenn sie ausge-
wählt wird, eine modale Wegbeschreibungs-Editier-
schnittstelle darstellt, die es dem Benutzer ermög-
licht mehr angepasste Routen anzufragen, wie zum
Beispiel Routen, die nicht am aktuellen Ort begin-
nen oder eine Laufroute anstelle von nur Fahrrou-
ten. In einigen Ausführungsformen stellt die Karten-
anwendung mehrere unterschiedliche auswählbare
Routen auf der Grundlage einer Routenanfrage be-
reit, die sie durch die Richtungs-UI-Steuerung emp-
fängt. In solchen Ausführungsformen kann der Be-
nutzer dann eine der Routen auswählen. In eini-
gen Ausführungsformen wird eine der Routen als ei-
ne voreingestellt ausgewählte Route dargestellt und
der Benutzer kann die ausgewählte Route ändern
um eine der anderen dargestellten Routen zu sein.
Es sollte verstanden werden, dass, während weder
einer der Routenverlaufseinträge in dem Suchfeld
noch die Schnellrouten-Navigationssteuerung Hand-
lungen ausführen, die nicht durch den Richtungs-
gegenstand erreicht werden können, dienen sie als
wichtige Beschleuniger, die es viel leichter machen
die am häufigsten gewünschten Routen zu erhalten.

[0014] Sobald eine Wegbeschreibung erhalten wor-
den ist, kann sie dargestellt werden bis sie explizit
gelöscht wird. Dies ermöglicht es der Kartenanwen-
dung in einen Modus überzugehen, der für Naviga-
tion optimiert ist. Der Navigationsmodus weist viele
neuartige Merkmale auf. Ein neuartiges Merkmal ist,
dass zu jeder Zeit während des Navigierens der Be-
nutzer sich zwischen einem Vollbildmodus, der eine
Anzeigenansicht darstellt, die eine detaillierte Weg-
beschreibung optimiert ist, und einem Übersichts-
modus, der eine Anzeigenansicht der verbleibenden
Route darstellt, die einem Durchstöbern besser ent-
gegenkommt, bewegen kann. Einige Ausführungsfor-
men ermöglichen es ebenso, dass eine Suche aus-
geführt wird während des Navigierens im Übersichts-
modus. Zum Beispiel stellen einige Ausführungsfor-
men einen Griff zum Herunterziehen bereit, der es
dem Suchfeld erlaubt in die Übersichtsanzeige gezo-
gen zu werden. Alternativ oder verbindend ermögli-
chen einige Ausführungsformen, dass Suchen wäh-
rend der Navigation durch eine Stimmerkennungs-
eingabe der Vorrichtung einiger Ausführungsformen
ausgeführt werden.

[0015] Kontinuität zwischen dem Übersichtsmodus
und dem Vollbildmodus wird durch einen In-Platz-
Übergang der Karte und einem konstanten Satz von
Steuerungen erreicht. Um in den Vollbildmodus über-
zugehen (1) versteckt die Anwendung in einigen Aus-
führungsformen die schwebenden Steuerungen und
einen Balken (der UI-Steuerungen beinhaltet) ent-
lang der oberen Kante und (2) entrollt vollständig die
Karte. Während des Vollbildmodus beschränkt die
Anwendung Berührungsinteraktion mit der Karte. In
einigen Ausführungsformen ist ein Tippen notwendig
um auf die Steuerungen zuzugreifen, die automatisch
versteckt wurden, und selbst dann sind sie auf ei-
ne Vollbildschirmnavigationsoptik angepasst mit ei-
ner prominenten Anzeige der voraussichtlichen An-
kunftszeit in dem Balken entlang der oberen Kante.

[0016] Die Kartenanwendung einiger Ausführungs-
formen ermöglicht es dem Benutzer die Navigation
in sowohl dem Übersichts- als auch im Vollbildmo-
dus durch auswählen einer Steuerung zum Beenden
der Navigation zu jeder Zeit während des Navigie-
rens anzuhalten. Die Kartenanwendung einiger Aus-
führungsformen ermöglicht es dem Benutzer ebenso
zu jeder Zeit während des Navigierens die detaillier-
te Navigationsansicht zu modifizieren um alternative
dreidimensionale (3D) Ansichten zu sehen oder um
eine zweidimensionale (2D) Ansicht darzustellen. In
einigen Ausführungsformen ist die detaillierte Navi-
gation in 3D eine animierte Wiedergabe einer navi-
gierten Route, die aus dem Blickwinkel einer virtuel-
len Kamera wiedergegeben wird, die die Richtung der
Route durchläuft auf der Grundlage der durchquerten
Richtung und Geschwindigkeit des Benutzers, wel-
che in einigen Ausführungsformen durch Richtungs-
daten (zum Beispiel GPS Daten, triangulierte Mobil-
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funkmastdaten usw.) erfasst werden, die mit der Vor-
richtung verknüpft sind.

[0017] Während des Navigierens ermöglicht es die
Kartenanwendung einiger Ausführungsformen einem
Benutzer die Position der virtuellen Kamera (d. h.,
die Position von der aus die Navigationsroute wieder-
gegeben wird) durch Gesteneingaben auf dem Bild-
schirm der Vorrichtung zu ändern. Eine Bewegung
der virtuellen Kamera (d. h. die Bewegung der Po-
sition, von der aus die Route wiedergegeben wird)
ermöglicht es der Kartenanwendung eine alternative
3D-Ansicht darzustellen. Einige Ausführungsformen
verwenden die virtuelle Kamera sogar um eine 2-D
Ansicht von oben herunter für die detaillierte Navigati-
on wiederzugeben, während andere Ausführungsfor-
men die 2-D Ansicht von oben herunter durch vergrö-
ßern und verkleinern einer 2-D Karte wiedergeben. In
einigen Ausführungsformen stellt die Kartenanwen-
dung eine 3D-Taste dar, die sowohl als 3D-Indikator
als auch als 3D-Einleiter/Wechselschalter dient.

[0018] Unterschiedliche Ausführungsformen stellen
unterschiedliche Gesteneingaben bereit um die 3D/
2-D Ansicht während der detaillierten Navigation an-
zupassen. In einigen Ausführungsformen ist die Ges-
teneingabe eine 2 Finger-Kneif/Spreiz-Handlung um
die Zoomstufe anzupassen. Diese Anpassung der
Zoomstufe passt aus sich heraus die Position und die
Rotation der Kamera hinsichtlich der Routenrichtung
an und ändert demnach die perspektivische Ansicht
in 3-D der Routenrichtung. Alternativ stellen ande-
re Ausführungsformen andere Gesteneingaben (zum
Beispiel eine Fingerzuggeste) bereit, die die Positi-
on der Kamera ändern anstatt von oder zusätzlich zu
der Zoomhandlung. In noch anderen Ausführungsfor-
men verändert vorübergehend eine Gesteneingabe
(zum Beispiel eine Fingerzughandlung) die Blickrich-
tung der Kamera um es einem Benutzer zu ermög-
lichen vorübergehend auf eine Seite der navigierten
Route zu blicken. In diesen Ausführungsformen kehrt
die Anwendung die Kamera zu ihrer vorangegange-
nen Blickrichtung entlang der Route nach einer kur-
zen Zeitspanne zurück.

[0019] Die Kartenanwendung einiger Ausführungs-
formen stellt realistisch aussehende Straßenschilder
bereit, die während der Navigation und während des
Durchstöberns einer identifizierten Route verwendet
werden. In einigen Ausführungsformen sind die Schil-
der Text zu Bilder, die eine starke Ähnlichkeit zu tat-
sächlichen Autobahnschildern aufweisen, und sie be-
inhalten anweisende Pfeile, Text, Schilder und Ent-
fernung. Die Kartenanwendung einiger Ausführungs-
formen stellt eine große Anzahl von Varianten in einer
großen Anzahl von unterschiedlichen Zusammen-
hängen dar. Für Manöver, die eng beieinander sind,
wird ein sekundäres Schild dargestellt, das knapp
unter dem primären Schild hängt. Schilder werden
in einigen Ausführungsformen in unterschiedlichen

Farben dargestellt gemäß den regionalen Normen.
Ebenso, wenn ein Manöver während der Navigati-
on passiert wird, animiert die Kartenanwendung das
Schild weg mit einer Bewegung, die ein Schild nach-
ahmt, das auf der Autobahn vorbeizieht. Wenn sich
einem Manöver angenähert wird, macht die Karten-
anwendung auf das Schild mit einer subtilen Animati-
on (zum Beispiel ein Schimmern entlang des gesam-
ten Schildes) aufmerksam.

[0020] Wie zuvor erwähnt, verwendet die Karten-
anwendung einiger Ausführungsformen die realis-
tisch aussehenden Straßenschilder um ein neuarti-
ges Verfahren des Durchstöbern zu einer Route be-
reitzustellen, die sie identifiziert hat. Zum Beispiel er-
möglicht es die Kartenanwendung in einigen Ausfüh-
rungsformen einem Benutzer die Schilder der Ver-
bindungspunkte auszuwählen und durch sie entlang
einer identifizierten Route zu scrollen, wenn sie die
identifizierte Route dem Benutzer darstellt. Während
der Benutzer durch jedes Schild scrollt, wird der Teil
der Route, der mit dem Schild verknüpft ist, das aktu-
ell im Fokus ist, dargestellt oder hervorgehoben (zum
Beispiel durch ein Farb-Hervorheben oder durch ei-
ne andere Geometrie (zum Beispiel einen Kreis oder
andere Marke), die den Teil markiert). Alternativ oder
verbindend kann der Benutzer durch jedes Schild
scrollen durch auswählen unterschiedlicher Verbin-
dungspunkte der Route um das Schild zu sehen,
das mit diesem Verbindungspunkt verknüpft ist. Ei-
nige dieser Ausführungsformen stellen diese Inter-
aktion nur für Routen bereit, die nicht zwischen ei-
nem aktuellen Ort des Benutzers und einen Ziel de-
finiert sind. In anderen Worten stellen diese Ausfüh-
rungsformen diese Durchstöber-Erfahrung nicht be-
reit wenn eine Route dargestellt wird, die den aktuel-
len Ort des Benutzers mit einem Ziel verbindet. An-
dere Ausführungsformen stellen die Routen-Durch-
stöber-Erfahrung jedoch durch die Straßenschilder in
anderen oder allen Zusammenhängen bereit, in de-
nen eine Route angezeigt wird.

[0021] Die zuvor beschriebenen Merkmale sowie ei-
nige andere Merkmale der Kartenanwendung einiger
Ausführungsformen werden nachfolgend weiter be-
schrieben. In der vorangegangenen und nachfolgen-
den Beschreibung werden viele Merkmale als Teil
einer integrierten Kartenanwendung geschrieben,
die neuartige Ortsdurchstöber-, Ortssuche-, Routen-
identifizier- und Routennavigationshandlungen be-
reitstellt. Jedoch wird der Fachmann erkennen, dass
diese neuartigen Handlungen in anderen Ausfüh-
rungsformen durch Anwendungen ausgeführt wer-
den können, die nicht alle diese Handlungen aus-
führen oder andere Handlungen zusätzlich zu diesen
Handlungen ausführen.

[0022] Die vorangegangene Zusammenfassung ist
beabsichtigt als kurze Einführung zu einigen Ausfüh-
rungsformen der Erfindung zu dienen. Sie ist nicht be-



DE 11 2013 002 794 T5    2015.04.16

6/141

absichtigt eine Einführung oder einen Übersicht des
gesamten erfinderischen Gegenstandes zu sein, der
in diesem Dokument offenbart wird. Die detaillierte
Beschreibung, die folgt, und die Zeichnungen, auf die
in der detaillierten Beschreibung Bezug genommen
wird, werden weiter die Ausführungsformen beschrei-
ben, die in der Zusammenfassung beschrieben wor-
den sind, sowie andere Ausführungsformen. Dem-
entsprechend ist um alle Ausführungsformen, die in
diesem Dokument beschrieben werden, zu verste-
hen, eine volle Durchsicht der Zusammenfassung,
der detaillierten Beschreibung und den Zeichnungen
notwendig. Weiterhin sind die beanspruchten Ge-
genstände nicht auf die veranschaulichenden Details
in der Zusammenfassung, der detaillierten Beschrei-
bung und den Zeichnungen beschränkt sondern sind
eher durch die angehängten Ansprüche zu definieren
weil die beanspruchten Gegenstände in anderen spe-
zifischen Formen verkörpert sein können ohne sich
von dem Geist der Gegenstände zu entfernen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0023] Die neuartigen Merkmale der Erfindung sind
in den angehängten Ansprüchen dargelegt. Jedoch
sind für Erklärungszwecke mehrere Ausführungsfor-
men der Erfindung in den folgenden Figuren darge-
legt.

[0024] Fig. 1 veranschaulicht ein Beispiel einer Vor-
richtung, die eine integrierte Kartenanwendung eini-
ger Ausführungsformen ausführt.

[0025] Fig. 2 veranschaulicht ein Beispiel einer in-
tegrierten Anwendung, die adaptiv eine schwebende
Steuergruppe modifiziert.

[0026] Fig. 3 veranschaulicht ein Beispiel einer in-
tegrierten Anwendung, die adaptiv eine schwebende
Steuergruppe modifiziert.

[0027] Fig. 4 veranschaulicht, wie die Kartenanwen-
dung einiger Ausführungsformen eine 3D-Steuerung
als einen schnellen Mechanismus zum Übergehen in
einen 3D-Modus zum Betrachten eines Kartenortes
in drei Dimensionen bereitstellt.

[0028] Fig. 5 stellt ein vereinfachtes Beispiel dar um
das Konzept einer virtuellen Kamera zu veranschau-
lichen.

[0029] Fig. 6 veranschaulicht begrifflich ein Per-
spektivenanpassungsmerkmal, das durch eine Kar-
tenanwendung einiger Ausführungsformen bereitge-
stellt wird.

[0030] Fig. 7 veranschaulicht ein Beispiel einer
Zwei-Finger-Geste zum Herunterziehen einer 2D-
Karte in eine 3D-Karte.

[0031] Fig. 8 veranschaulicht einen Übergang von
einer 2D-Kartenansicht zu einer 3D-Kartenansicht.

[0032] Fig. 9 veranschaulicht, dass die Kartenan-
wendung einiger Ausführungsformen die Erschei-
nung der 3D-Steuerung ändert um unterschiedliche
2D- und 3D-Zustände der Kartenansicht anzuzeigen.

[0033] Fig. 10 veranschaulicht ein Beispiel eines Ro-
tierens einer 2D-Karte und eines Verwendens eines
Kompass zum Ausrichten der Rotieren Karte.

[0034] Fig. 11 veranschaulicht ein anderes Beispiel
eines Rotierens einer Karte in einigen Ausführungs-
formen der Erfindung.

[0035] Fig. 12 veranschaulicht eine Rotationshand-
lung zusammen mit einem Trägheitseffekt.

[0036] Fig. 13 veranschaulicht eine Rotationshand-
lung zusammen mit einem Trägheitseffekt.

[0037] Fig. 14 veranschaulicht, dass die Karten-
anwendung einiger Ausführungsformen neuartige
Techniken verwendet um den Text und/oder Symbo-
le, die in der Kartenansicht erscheinen, anzupassen
oder unangepasst zu lassen während die Kartenan-
sicht rotiert.

[0038] Fig. 15 veranschaulicht ein Beispiel eines
Ausrichtens von Text und/oder Symbolen.

[0039] Fig. 16 veranschaulicht ein Beispiel, in dem
der Benutzer von der 3D-Kartenansicht zu 2D-
Kartenansicht durch Zwei-Finger-Gestenhandlungen
übergeht.

[0040] Fig. 17 veranschaulicht ein Zoom-Anpas-
sungsmerkmal, das von der Kartenanwendung eini-
ger Ausführungsformen bereitgestellt wird.

[0041] Fig. 18 veranschaulicht begrifflich ein Merk-
mal, das von der Kartenanwendung einiger Ausfüh-
rungsformen zum Aufrechterhalten der Position ei-
ner virtuellen Kamera innerhalb eines definierten Be-
reichs entlang eines Bogens bereitgestellt wird.

[0042] Fig. 19 veranschaulicht begrifflich eine Ver-
arbeitungs- oder Kartenwiedergabe-Pipeline, die von
der Kartenanwendung einiger Ausführungsformen
ausgeführt wird um eine Karte zur Anzeige bei einer
Client-Vorrichtung wiederzugeben.

[0043] Fig. 20 veranschaulicht eine Benutzerinter-
aktion mit der Anwendung, die auf einer Benutzervor-
richtung läuft, um die Suchtabelle mit einer Liste der
kürzlichen Suchen des Benutzers und der kürzlichen
Routenanweisungen anzuzeigen.
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[0044] Fig. 21 veranschaulicht ein Beispiel eines
Eingeben einer Suchanfrage in dem Suchfeld und ein
ausführen einer Suche.

[0045] Fig. 22 veranschaulicht ein Beispiel eines
Einleitens einer Suchanfrage und die sofortige Anzei-
ge eine Suchtabelle mit einer Liste von vorgeschla-
genen Suchvervollständigungen.

[0046] Fig. 23 veranschaulicht ein Beispiel eines
Einleitens einer Suchanfrage und die sofortige Anzei-
ge einer Suchtabelle mit einer Liste von vorgeschla-
genen Suchvervollständigungen.

[0047] Fig. 24 veranschaulicht ein Beispiel eines
Eingebens einer Teiladresse und eines Erhaltens ei-
ne Wegbeschreibung zu der Heimatsadresse, wie sie
aus ihrer Kontaktkarte abgeleitet worden ist.

[0048] Fig. 25 veranschaulicht ein Beispiel eines Be-
nutzers, der einen Teilsuchbegriff eingibt, und der ei-
ne Wegbeschreibung zu seiner Arbeitsadresse er-
hält, die aus seiner Kontaktkarte abgeleitet worden
ist.

[0049] Fig. 26 veranschaulicht ein Beispiel eines
Eingebens einer Teilsuchanfrage und eines Auswäh-
lens eines Bookmarks aus der Liste von Suchvervoll-
ständigungen der Suchtabelle.

[0050] Fig. 27 veranschaulicht begrifflich ein Verfah-
ren, das einige Ausführungsformen ausführen, um ei-
ne Reihenfolge, in der die vorgeschlagenen Such-
vervollständigungen in einer Suchtabelle anzuzeigen
sind, aus unterschiedlichen Quellen zu bestimmen.

[0051] Fig. 28 veranschaulicht ein Beispiel eines
Ausführens der Kartenanwendung auf einer Vorrich-
tung, die einen relativ größeren Anzeigebereich auf-
weist, verglichen mit einem Anzeigebereich einer
kleineren Vorrichtung.

[0052] Fig. 29 veranschaulicht eine Beispielarchi-
tektur einer Kartenanwendung, die eine Liste von
vorgeschlagenen Suchvervollständigungen auf der
Grundlage von Suchanfragen bereitstellt.

[0053] Fig. 30 veranschaulicht ein Beispiel eines Lö-
schens von Suchergebnissen von einer Karte.

[0054] Fig. 31 veranschaulicht ein Beispiel einer Be-
nutzerinteraktion mit der Kartenanwendung auf einer
Benutzervorrichtung um ein ausgewähltes Sucher-
gebnis, das auf der Karte angezeigt wird, zu löschen.

[0055] Fig. 32 veranschaulicht ein Verfahren, das
einige Ausführungsformen ausführen, um den be-
stimmten Typ eines anzuzeigenden Überganges von
einer aktuellen Kartenansicht des Benutzers zu einer
Zielkartenansicht zu bestimmen, die Suchergebnisse

für eine Suchanfrage, die von einem Benutzer aus-
geführt worden ist, beinhaltet.

[0056] Fig. 33 veranschaulicht ein Verfahren, das
einige Ausführungsformen ausführen um zu bestim-
men, ob der Zielbereich zu modifizieren ist, wenn der
Zielbereich und der Originalbereich, der anfänglich
durch die Kartenanwendung definiert worden ist, zu-
mindest teilweise überlappen.

[0057] Fig. 34 veranschaulicht ein Verfahren, das ei-
nige Ausführungsformen ausführen, um zu bestim-
men, ob eine Animation von dem Originalbereich zu
dem Zielbereich anzuzeigen ist, wenn (1) der Zielbe-
reich und der Originalbereich, der anfänglich durch
die Kartenanwendung definiert worden ist, zumindest
teilweise überlappen, und wenn der Zielbereich für ei-
ne Modifikation berücksichtigt worden war.

[0058] Fig. 35 veranschaulicht eine Situation, in der
die Anwendung einen Übergang zu einem Zielkarten-
bereich anzeigt, der ein entsprechendes Suchergeb-
nis beinhaltet, ohne irgendeine Animation zwischen
der aktuellen Kartenansicht und der Zielkartenansicht
bereitzustellen.

[0059] Fig. 36 veranschaulicht eine Situation, in der
die Anwendung Suchergebnisse innerhalb der origi-
nalen, aktuellen Kartenansicht erkennt und demzu-
folge nicht zu irgendeinem neuen Zielkartenbereich
zoomen oder animieren muss.

[0060] Fig. 37 veranschaulicht eine Situation, in der
die Suchergebnisse in der Zielkartenansicht nicht in-
nerhalb eines originalen Bereichs sind, so dass die
Anwendung den Zielbereich erweitert und eine Ani-
mation zwischen dem originalen Bereich und dem
Zielbereich anzeigt.

[0061] Fig. 38 veranschaulicht begrifflich einer UI-
Seite zum Zeigen detaillierte Informationen über ei-
nen ausgewählten Ort.

[0062] Fig. 39 veranschaulicht ein Beispiel der Kar-
tenanwendung, die 3D-Wiedergabe-Handlungen ver-
wendet, um ein bestimmtes Suchergebnis zu zeigen.

[0063] Fig. 40 veranschaulicht begrifflich ein Anzei-
gen einer Animation des Satellitenbildes eines Ortes.

[0064] Fig. 41 veranschaulicht ein Anzeigen von Bil-
dern eines Ortes.

[0065] Fig. 42 veranschaulicht begrifflich ein Verfah-
ren, das einige Ausführungsformen ausführen um un-
terschiedliche Typen von Bildern anzuzeigen, wenn
eine „Stufe” zum Zeigen detaillierter Informationen
über einen Ort gestartet wird.



DE 11 2013 002 794 T5    2015.04.16

8/141

[0066] Fig. 43 veranschaulicht ein Scrollen von
Tabs.

[0067] Fig. 44 veranschaulicht ein Starten einer
Drittanbieteranwendung, wenn der Benutzer einen
Eintrag auswählt, der in einem Informationsanzeige-
bereich angezeigt wird.

[0068] Fig. 45 veranschaulicht ein Starten einer
Drittanbieteranwendung, wenn der Benutzer einen
UI-Gegenstand für die Drittanbieteranwendung aus-
wählt.

[0069] Fig. 46 veranschaulicht die zwei Kartenan-
wendungsinstanzen, die auf zwei unterschiedlichen
Vorrichtungen für zwei unterschiedliche Benutzer
laufen, die zwei unterschiedliche Sätze von Informa-
tionen für den selben Ort zeigen.

[0070] Fig. 47 veranschaulicht ein Anzeigen eines
Tags auf einem Tab in einer Stufe für einen ausge-
wählten Ort.

[0071] Fig. 48 veranschaulicht eine Benutzerinter-
aktion mit der Kartenanwendung einiger Ausfüh-
rungsformen um eine „Stufe” für einen bestimmten
Ort anzuzeigen.

[0072] Fig. 49 veranschaulicht ein Beispiel einer Be-
nutzerinteraktion mit der Ablehnungsanwendung um
Routenanweisungen zu erhalten.

[0073] Fig. 50 veranschaulicht ein Beispiel einer Be-
nutzerinteraktion mit der Kartenanwendung um Rou-
tenanweisungen zu erhalten.

[0074] Fig. 51 veranschaulicht begrifflich ein Bei-
spiel eines Anzeigens von Routenanweisungen in
einem Anzeigebereich einer Vorrichtung, die relativ
groß ist.

[0075] Fig. 52 veranschaulicht ein Scrollen durch ei-
nen Satz scrollbarer Anweisungsschilder für eine be-
stimmte Route, die von dem Benutzer ausgewählt
worden ist.

[0076] Fig. 53 veranschaulicht ein Scrollen durch die
unterschiedlichen scrollbaren Schilder.

[0077] Fig. 54 veranschaulicht ein Beispiel eines An-
zeigens eines Satzes scrollbarer Anweisungsschilder
für eine bestimmte Route, die von einem Benutzer
ausgewählt worden ist.

[0078] Fig. 55 veranschaulicht ein Beispiel der Be-
nutzerinteraktion mit der Anwendung um zu dem
Übersichtsmodus zu wechseln während des Durch-
sehens einer ausgewählten Route.

[0079] Fig. 56 veranschaulicht begrifflich ein Verfah-
ren, das einige Ausführungsformen ausführen um es
einem Benutzer zu ermöglichen, Schilder für einen
Satz von Anweisungen für die Verbindungspunkte ei-
ner Route zwischen einem Startort und einem Endort
zu durchstöbern.

[0080] Fig. 57 veranschaulicht ein Beispiel einer
Vorrichtung, die die Kartenanwendung einiger Aus-
führungsformen ausführt.

[0081] Fig. 58 veranschaulicht, wie die Navigati-
on Anwendung einiger Ausführungsformen die 3D-
Steuerung als einen schnellen Mechanismus zum
Übergehen in einen 3D-Navigationsmodus bereit-
stellt.

[0082] Fig. 59 veranschaulicht ein Konzept einer vir-
tuellen Kamera.

[0083] Fig. 60 veranschaulicht ein Beispiel einer Be-
nutzerinteraktion mit der Kartenanwendung, um Rou-
tenanweisungen zu erhalten.

[0084] Fig. 61 veranschaulicht eine Vorrichtung, die
eine Kartenanwendung anzeigt, während die Anwen-
dung von einer nicht-immersiven Kartenansicht zum
Durchstöbern der Karte zu einer immersiven Karten-
ansicht zum Navigieren übergeht.

[0085] Fig. 62A bis Fig. 62B veranschaulichen kon-
zeptionell ein Zustandsdiagramm, das unterschiedli-
che Zustände und Übergänge zwischen diesen Zu-
ständen der integrierten Abbildungs-, Such- und Na-
vigationsanwendung einiger Ausführungsformen be-
schreibt.

[0086] Fig. 63 ist ein Beispiel einer Architektur einer
mobilen Rechenvorrichtung.

[0087] Fig. 64 veranschaulicht begrifflich ein Bei-
spiel eines elektronischen Systems, mit dem einige
Ausführungsformen dieser Erfindung implementiert
sind.

[0088] Fig. 65 veranschaulicht eine Kartendienstbe-
triebsumgebung gemäß einigen Ausführungsformen.

Detaillierte Beschreibung

[0089] In der folgenden detaillierten Beschreibung
der Erfindung werden zahlreiche Details, Beispiele
und Ausführungsformen der Erfindung dargelegt und
beschrieben. Jedoch wird es dem Fachmann klar
und offensichtlich werden, dass die Erfindung nicht
auf die Ausführungsformen, die dargelegt werden,
beschränkt ist, und dass die Erfindung ohne einige
der spezifischen Details und besprochenen Beispiele
ausgeübt werden kann.
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[0090] Einige Ausführungsformen der Erfindung
stellen eine integrierte Kartenanwendung bereit, die
einige nützliche Modalitäten beinhaltet, einschließlich
Durchstöbern eines Ortes, Kartensuche, identifizie-
ren einer Route und Routennavigationshandlungen.
Die Kartenanwendung ist in einigen Ausführungs-
formen definiert um durch eine Vorrichtung ausge-
führt zu werden, die einen berührungsempfindlichen
Bildschirm aufweist, der die Ausgabe der Anwen-
dung anzeigt. In einigen Ausführungsformen weist
diese Vorrichtung eine Multi-Touch-Schnittstelle auf
um es einem Benutzer zu ermöglichen Berührung-
und Gesteneingaben durch den Bildschirm bereit-
zustellen um mit der Anwendung zu interagieren.
Beispiele solch einer Vorrichtung sind Smartphones
(zum Beispiel iPhone®, verkaufte von Apple Inc., Te-
lefone, die das Android®-Betriebssystem betreiben,
Telefone, die das Windows 8®-Betriebssystem betrei-
ben usw.).

[0091] Einige detaillierte Ausführungsformen der Er-
findung werden nachfolgend beschrieben. Abschnitt I
beschreibt UI-Steuerungen und Kartendurchstöbern
Erfahrungen, die die Kartenanwendung einiger Aus-
führungsformen bereitstellt. Abschnitt II beschreibt
dann Verhalten des neuartigen Suchfeldes der Kar-
tenanwendung. Abschnitt III folgt mit einer Beschrei-
bung einer neuartigen UI zum Darstellen unterschied-
licher Typen von Detail-Informationen über einen Ort.
Danach beschreibt Abschnitt IV einige unterschied-
liche Wege für den Benutzer um Routenanweisun-
gen von der Kartenanwendung zu erhalten. Abschnitt
V beschreibt dann unterschiedliche Betriebsmodi der
integrierten Kartenanwendung einiger Ausführungs-
formen. Abschnitt VI beschreibt beispielhafte elektro-
nische Systeme, mit denen einige Ausführungsfor-
men der Erfindungen implementiert sind. Schließlich
beschreibt Sektion VII eine Kartendienstbetriebsum-
gebung.

I. Karten-Durchstöbern

A. Allgemeine Steuerungen

[0092] Fig. 1 veranschaulicht ein Beispiel einer
Vorrichtung 100, die eine integrierte Kartenanwen-
dung einiger Ausführungsformen der Erfindung aus-
führt. Diese Anwendung hat ein neuartiges Benutzer-
schnittstellen-(user interface, UI)-Design, das naht-
los und zusammenhängend die Steuerungen für jede
ihrer unterschiedlichen Modalitäten integriert durch
verwenden eines minimalen Satzes von Steuerungen
auf dem Bildschirm, der auf dem Inhalt schwebt um-
so viel von dem Inhalt anzuzeigen wie möglich. Zu-
sätzlich passt sich diese Gruppe an die vorliegende
Aufgabe an, indem sie ihren Inhalt auf eine animierte
Weise anpasst wenn sich ein Benutzer zwischen den
unterschiedlichen Modalitäten bewegt (zum Beispiel
zwischen Durchstöbern, Suchen, Leiten und Navigie-
ren). Diese gemeinsamen Elemente mit einer anpas-

sungsfähigen Natur ermöglichen es der Kartenan-
wendung für unterschiedliche Aufgaben zu optimie-
ren während sie ein konsistentes Erscheinungsbild
und Interaktionsmodell aufrecht erhält, während sie
sich zwischen diesen Aufgaben bewegt.

[0093] Fig. 1 zeigt 3 Stufen 105, 110 und 115 der
Interaktion mit der Kartenanwendung. Die 1. Stufe
105 zeigt die UI der Vorrichtung 120, welche mehre-
re Icons mehrerer Anwendungen in einem Dock-Be-
reich 125 und auf einer Seite der UI beinhaltet. Ei-
nes dieser Icons auf dieser Seite ist das Icon für die
Kartenanwendung 130. Die erste Stufe zeigt eine Be-
nutzerauswahl der Kartenanwendung durch Berüh-
rungskontakt mit dem Bildschirm der Vorrichtung an
dem Ort dieser Anwendung auf den Bildschirm.

[0094] Die 2. Stufe 110 zeigt die Vorrichtung nach
dem die Kartenanwendung geöffnet worden ist. Wie
in dieser Stufe gezeigt, weist die UI der Kartenanwen-
dung eine Startseite auf, die in einigen Ausführungs-
formen (1) eine Karte des aktuellen Orts der Vorrich-
tung und (2) mehrere UI-Steuerungen, die in einem
oberen Balken 140 angeordnet sind, und als schwe-
bende Steuerungen anzeigt. Wie in Fig. 1 gezeigt,
beinhalten die schwebenden Steuerungen eine Posi-
tionssteuerung 145, eine 3D-Steuerung 150 und eine
gebogene-Seitenecke-Steuerung 155, während der
obere Balken 140 eine Anweisungssteuerung 160,
ein Suchfeld 165 und eine Bookmark-Steuerung 170
beinhaltet.

[0095] Die Anweisungssteuerung 160 öffnet eine
Seite, durch welche ein Benutzer eine Route, die zwi-
schen einem Startort und einem Endort zu identifi-
zieren ist, anfragen kann. Wie weiterhin nachfolgend
beschrieben, ist diese Steuerung einer von 3 Mecha-
nismen, durch welchen die Kartenanwendung ange-
wiesen werden kann eine Route zwischen 2 Orten zu
identifizieren und anzuzeigen; die 2 anderen Mecha-
nismen sind (1) eine Steuerung in einem Informati-
onsbanner, das für einen ausgewählten Gegenstand
auf der Karte angezeigt wird, und (2) kürzliche Rou-
ten, die von der Vorrichtung identifiziert worden sind,
die in dem Suchfeld 164 angezeigt werden. Dem-
entsprechend sind die Informationsbannersteuerung
und das Suchfeld 165 zwei UI-Werkzeuge, die die
Anwendung verwendet, um den Übergang zwischen
den unterschiedlichen Modalitäten nahtlos zu gestal-
ten.

[0096] In einigen Ausführungsformen kann ein Be-
nutzer eine Suche durch tippen in das Suchfeld 105
und 60 einleiten. Dies weist die Anwendung an ei-
ner Animation darzustellen, die (1) eine Tastatur auf
dem Bildschirm darstellt und (2) eine Suchtabelle vol-
ler unschätzbarer Vervollständigungen öffnet. Diese
Tabelle weist einige wichtige Feinheiten auf. Wenn
das Suchfeld an getippt wird und bevor die Begriffe
editiert werden, oder wenn das Suchfeld leer ist, ent-
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hält die Tabelle eine Liste von „Kürzlichen”, welche
in einigen Ausführungsformen kürzliche Suchen und
Routenanweisungen sind, die der Benutzer angefragt
hat. Dies macht es sehr leicht schnell Ergebnisse her-
vorzubringen, auf die kürzlich zugegriffen wurde.

[0097] Nach jeglichem Editieren in dem Suchfeld
wird die Tabelle mit Suchvervollständigungen von
sowohl lokalen Quellen (zum Beispiel Bookmarks,
Kontakte, kürzliche Suchen, kürzliche Routenanwei-
sungen usw.) und entfernten Servern gefüllt. Eini-
ge Ausführungsformen beinhalten kürzliche Routen-
anweisungen jedoch nur, wenn der Benutzer noch
nicht irgendeinen Text in das Suchfeld eingegeben
hat. Sobald Text eingegeben worden ist, entfernt
die Kartenanwendung kürzliche Routenanweisungen
aus der Suchvervollständigungstabelle. Die Aufnah-
me der Kontaktkarte des Benutzers in die Such-
schnittstelle fügt zusätzliche Flexibilität zu dem De-
sign hinzu. Wenn Kürzliche gezeigt werden, wird in
einigen Ausführungsformen immer eine Route vom
aktuellen Ort zu dem Haus des Benutzers angebo-
ten, während sie in anderen Ausführungsformen in
den Kontexten angeboten wird, die als „angemes-
sen” angesehen werden. Ebenso, wenn der Such-
begriff zumindest teilweise einer Adressbezeichnung
entspricht (zum Beispiel „rbeit” für „Arbeit”), stellt die
Anwendung in einigen Ausführungsformen die be-
zeichnete Adresse des Benutzers als eine Vervoll-
ständigung in der Suchtabelle dar. Zusammen ma-
chen diese Verhaltensweisen die such-UI zu einem
sehr mächtigen Weg um diese Ergebnisse auf eine
Karte aus einer Vielzahl von Quellen zu bringen. Zu-
sätzlich zum Ermöglichen eines Benutzers eine Su-
che einzuleiten, ermöglicht es die Gegenwart des
Textfeldes in der primären Kartenansicht in einigen
Ausführungsformen einem Benutzer ebenso die An-
frage zu sehen, die Suchergebnissen auf der Karte
entspricht, und diese Suchergebnisse durch Löschen
der Anfrage zu entfernen.

[0098] Die Bookmark-Steuerung 170 (zum Beispiel
eine Taste) ermöglicht es Orten und Routen durch
die Anwendung gebookmarkt zu werden. Die Posi-
tionssteuerung 145 ermöglicht es der aktuellen Po-
sition der Vorrichtung speziell auf der Karte notiert
zu werden. Sobald diese Positionssteuerung aus-
gewählt worden ist, erhält die Anwendung in eini-
gen Ausführungsformen die aktuelle Position der Vor-
richtung in dem Zentrum der Karte aufrecht, wäh-
rend sich die Vorrichtung bewegt. In einigen Aus-
führungsformen kann sie ebenso die Richtung, in
die die Vorrichtung aktuell zeigt, identifizieren. Die
Kartenanwendung einiger Ausführungsformen iden-
tifiziert den Ort der Vorrichtung unter Verwendung
der Koordinaten (Längen-, Höhen- und Breitenkoor-
dinaten) des GPS-Signals, dass die Vorrichtung an
dem Ort der Vorrichtung empfängt. Alternativ oder
verbindend verwendet die Abbildungsvorrichtung an-

dere Verfahren (zum Beispiel Mobilfunkmasttriangu-
lation) um den aktuellen Ort zu berechnen.

[0099] Die 3D-Steuerung 150 ist eine Steuerung
zum Ansehen einer Karte oder inspizieren einer Rou-
te in drei Dimensionen (3D). Die Kartenanwendung
stellt die 3D-Steuerung als einen schnellen Mecha-
nismus bereit um in 3D herein und aus 3D heraus zu
gelangen. Diese Steuerung dient ebenso als (1) ein
Indikator, dass die aktuelle Ansicht eine 3D-Ansicht
ist, und (2) als ein Indikator, dass eine 3D-Perspek-
tive für eine gegebene Kartenansicht verfügbar ist
(zum Beispiel kann für eine Kartenansicht, die verklei-
nert ist, keine 3D-Ansicht verfügbar sein). In einigen
Ausführungsformen stellt die 3D-Steuerung 150 min-
destens 3 unterschiedliche Erscheinungsformen be-
reits, die einigen dieser Hinweise entsprechen. Zum
Beispiel färbt sich die 3D-Steuerung grau ein, wenn
die 3D-Ansicht der Karte nicht verfügbar ist, schwarz,
wenn die 3D-Ansicht verfügbar ist aber sich die Kar-
te in der 2D-Ansicht befindet und blau, wenn die Kar-
te sich in der 3D-Ansicht befindet. In einigen Ausfüh-
rungsformen weist die 3D-Steuerung eine vierte Er-
scheinungsform auf (zum Beispiel eine Taste, die ein
Bild oder eine Form eines Gebäudes zeigt) wenn die
immersive 3D-Kartendarstellung bei einem bestimm-
ten Zoomlevel verfügbar ist. Immersive und nicht im-
mersive 3D-Darstellungen werden weiter in der US-
Patentanmeldung Nr. 13/632,035 mit dem Titel „Ren-
dering Maps” (Wiedergeben von Karten) beschrie-
ben, die am 30. September 2012 eingereicht wur-
de. US-Patentanmeldung Nr. 13/632,035 wird hierin
durch Verweis aufgenommen.

[0100] Die gebogene-Seitenecke-Steuerung 155 ist
eine Steuerung, die es der Anwendung erlaubt die
Anzahl von Steuerungen auf dem Bildschirm zu mi-
nimieren durch Platzieren bestimmter weniger häu-
fig verwendeter Aktionen auf einem sekundären UI-
Bildschirm, auf welche durch die „gebogene Seiten-
ecke”-Steuerung, die auf der Karte angezeigt wird,
zugreifbar ist. In einigen Ausführungsformen wird die
gebogene Seitenecke dauerhaft auf mindestens eini-
gen der Kartenansichten angezeigt, die die Anwen-
dung bereitstellt. Zum Beispiel zeigt in einigen Aus-
führungsformen die Anwendung die gebogene Sei-
tenecke dauerhaft auf der Startseite an (dargestellt
in der zweiten Stufe 110), die sie bereitstellt um es
einem Benutzer zu ermöglichen einen Ort zu Durch-
stöbern oder zu suchen oder um eine Route zu iden-
tifizieren.

[0101] Die gebogene Seitenecke gibt den Ort eines
anderen Satzes von Steuerungen an, die begrifflich
„hinter” der aktuellen Ansicht sind. Wenn die geboge-
ne-Seitenecke-Steuerung 155 ausgewählt ist, stellt
die Anwendung einer Animation dar, die sich von der
aktuellen Ansicht „abschält” um eine andere Ansicht
anzuzeigen, die den anderen Satz von Steuerungen
zeigt. Die dritte Stufe 115 veranschaulicht ein Bei-
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spiel einer solchen Animation. Wie durch diese Stu-
fe gezeigt, offenbart das „Abschälen” der Startseite
mehrere Steuerungen, welche in diesem Beispiel die
Pinsetz-, Druck-, Verkehr-Anzeigen-, Listen-, Stan-
dard-, Satellit- und Hybrid-Steuerungen sind. In ei-
nigen Ausführungsformen führen diese Steuerungen
dieselben Handlungen aus wie es ähnliche Anwen-
dungen in aktuell verfügbaren Smartphones tun, wie
zum Beispiel iPhones, die iOS® betreiben.

[0102] Die Verwendung der gebogenen Seitenecke
erlaubt es der Anwendung mehr von der Karte anzu-
zeigen, während sie einen unauffälligen Weg anbietet
auf weitere Funktionalität zuzugreifen, die durch den
anderen Satz von Steuerungen bereitgestellt wird.
Zusätzlich verwendet in einigen Ausführungsformen
die Anwendung die gebogene Seitenecke nicht in
Kartenanwendungen, in denen die zusätzliche Funk-
tionalität als unangemessen für die vorliegende Auf-
gabe angesehen wird. Zum Beispiel zeigt die Anwen-
dung in einigen Ausführungsformen die gebogene
Seitenecke nicht an während sie die Kartenansicht
während der Navigation darstellt.

[0103] Ebenso veranschaulicht die dritte Stufe 115,
dass der Benutzer eine Ecke oder eine Kante der
Seite zieht um in einigen Ausführungsformen die Sei-
te abzuschälen. In anderen Ausführungsformen wird
die Animation, die die Seite abschält, jedoch durch
einfaches Tippen der gebogene-Seitenecke-Steue-
rung 155 angezeigt ohne Ziehen der Ecke oder der
Kante.

B. Adaptive Tastengruppe

[0104] Wie zuvor erwähnt, fügt die Kartenanwen-
dung in einigen Ausführungsformen adaptiv hinzu
und entfernt Steuerungen zu bzw. von dem schwe-
benden Steuergruppensatz um diese Gruppe an die
unterschiedlichen Aufgaben anzupassen während
sie eine konsistente Optik und ein Interaktion Modell
zwischen diesen Aufgaben aufrecht erhält. Fig. 2 ver-
anschaulicht ein Beispiel der Anwendung, die adap-
tiv die schwebende Steuergruppe modifiziert um ei-
ne Listenansichtsteuerung 235 hinzuzufügen und zu
entfernen. Dieses Beispiel wird in dem Kontext der
Verwendung des Richtungsindikators 160 bereitge-
stellt um eine Route zwischen 2 Orten zu erhalten.

[0105] Dieses Beispiel wird ebenso hinsichtlich
sechs Stufen 205–530 der Interaktionen mit der Kar-
tenanwendung bereitgestellt. Die 1. Stufe 205 ver-
anschaulicht die Auswahl des Richtungsindikators
160. Die zweite Stufe 210 veranschaulicht danach
die Auswahl einer Routenerzeugungssteuerung 240,
nach dem der Benutzer Start- und Endorte für die
Route in den Start- und Endfeldern 245 und 250 ein-
gegeben hat. Die zweite Stufe 210 zeigt ebenso, dass
die Kartenanwendung mehrere kürzliche Routener-

zeugungsanfragen unterhalb des Feldes zum Einge-
ben der Start- und Endorte anzeigt.

[0106] Die dritte Stufe 215 zeigte zwei Routen 260
und 261, die die Kartenanwendung für die bereitge-
stellten Start- und Endorte identifiziert hat. In eini-
gen Ausführungsformen hebt die Kartenanwendung
eine der Routen hervor um anzuzeigen, dass die
hervorgehobene Route eine vorgegebene Route ist,
die die Kartenanwendung empfiehlt. Diese Stufe ver-
anschaulicht ebenso den Start einer Animation, die
die Listenansichtssteuerung 235 zeigt, die von un-
terhalb des 3D-Icons 150 herausgeleitet. Wenn sich
Gelegenheiten ergeben eine Liste von Gegenstän-
den anzuzeigen, sei es eine Liste von Anweisungen
einer Route oder eine Liste von Suchergebnissen
wenn mehrere Ergebnisse für eine bestimmte An-
frage gefunden werden, zeigt die Kartenanwendung
einiger Ausführungsformen eine Listensteuerung als
eine der schwebenden Steuerungen an. Antippen der
Listensteuerung bringt eine modale Listenansicht in
einigen Ausführungsformen hervor. Eine modale Lis-
tenansicht aufzuweisen, hält die Kartenanwendung
einfach und hält die Karte im Mittelpunkt. In einigen
Ausführungsformen ist die Listenansicht selbst an
den Typ der Liste, die angezeigt wird, angepasst und
für ihn optimiert, sodass Suchergebnisse mit Stern-
bewertungen angezeigt werden wenn verfügbar und
Routenschritte hinweisende Pfeile beinhalten.

[0107] Die vierte Stufe 220 zeigt die Auswahl ei-
ner Lösch-Steuerung 255 um die identifizierten Rou-
te 260 und 261 von der veranschaulichten Karte zu
löschen. In Antwort auf diese Auswahl werden die
Routen 260 und 261 von der Karte entfernt und ei-
ne Animation beginnt die Listensteuerung 235 zu zei-
gen, die zurück unter die 3D-Steuerung 150 gleitet,
wie in der fünften Stufe 225 dargestellt. Die sechste
Stufe 230 zeigt die Anwendungs-GUI, nachdem die
Animation beendet worden ist und die Listensteue-
rung von dem Satz schwebender Steuerungen ent-
fernt worden ist.

[0108] Eine andere schwebende Steuerung, die die
Kartenanwendung einiger Ausführungsformen ver-
wendet, ist ein Kompass. Fig. 3 veranschaulicht ein
Beispiel der Anwendung, die adaptiv die schweben-
de Steuerungsgruppe modifiziert um einen Kompass
300 hinzuzufügen und zu entfernen. Dieses Beispiel
ist in dem Kontext eines Verwendens der Positions-
steuerung 145 bereitgestellt, um die aktuelle Positi-
on und Ausrichtung der Vorrichtung auf der Karte zu
sehen, die von der Vorrichtung dargestellt wird. In ei-
nigen Ausführungsformen kann die Positionssteue-
rung 145 die Kartenanwendung veranlassen in drei
unterschiedlichen Stufen zu betreiben. Zum Beispiel,
wenn die Positionssteuerung 145 nicht ausgewählt
ist, zeigt die Kartenanwendung eine Kartenansicht
an. Sobald eine erste Auswahl der Positionssteue-
rung 145 empfangen wird, verschiebt die Kartenan-
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wendung die Karte, um einen Bereich der Karte anzu-
zeigen, die den aktuellen Ort der Vorrichtung in dem
Zentrum des Bereichs beinhaltet. Die Kartenanwen-
dung einiger Ausführungsformen verfolgt von dann
an den aktuellen Ort der Vorrichtung während sich die
Vorrichtung bewegt.

[0109] In einigen Ausführungsformen erhält die Ab-
bildungsvorrichtung den aktuellen Ortsindikator im
Zentrum des Anzeigegebiets aufrecht und verschiebt
die Karte von einem Bereich zu einem anderen wäh-
rend sich die Vorrichtung von einem Bereich zu ei-
nem anderen Bereich bewegt. Sobald eine zwei-
te Auswahl der Positionssteuerung 145 empfangen
wird, während die Kartenanwendung den aktuellen
Ort der Vorrichtung in den Zentrum des angezeigten
Bereichs aufrecht erhält, zeigt die Kartenanwendung
eine simulierte Lichtprojektion in der Karte von dem
identifizierten, aktuellen Ort in die Richtung, der sich
die Vorrichtung aktuell zuwendet, an. Wenn die Posi-
tionssteuerung 145 wieder ausgewählt wird, während
die Kartenanwendung eine simulierte Lichtprojektion
anzeigt, kehrt die Kartenanwendung zurück zu dem
Zustand, der vor dem Empfangen der ersten Auswahl
existierte. D. h., die Projektion wird verschwinden und
die aktuelle Position der Vorrichtung wird nicht ver-
folgt.

[0110] Das veranschaulichte Beispiel in dieser Fi-
gur wird hinsichtlich der fünf Stufen 305–325 der In-
teraktionen mit der Kartenanwendung bereitgestellt.
Die erste Stufe 305 veranschaulicht, dass die Karten-
anwendung einen Kartenbereich anzeigt, der zufällig
den aktuellen Ort der Vorrichtung nicht beinhaltet (d.
h., der aktuelle Ortsindikator wird nicht in dem Kar-
tenbereich angezeigt).

[0111] Die zweite Stufe 310 veranschaulicht die Po-
sitionssteuerung 145, die einmal ausgewählt wird.
Wie zuvor erwähnt, führt die erste Auswahl der Posi-
tionssteuerung 145 zu einem Verschieben der Karte,
um einen Kartenbereich anzuzeigen, der den aktuel-
len Ortsindikator 326 im Zentrum aufweist. Die drit-
te Stufe 315 zeigt das Ergebnis des Auswählens der
Positionssteuerung 145. Einige Ausführungsformen
identifizieren die aktuelle Position der Vorrichtung
durch Verwenden des aktuellen Ortsindikators 326.
Der aktuelle Ortsindikator 326 weist unterschiedli-
che Erscheinungsformen in unterschiedlichen Aus-
führungsformen auf. Zum Beispiel weist der aktuel-
le Ortsindikator 326 einiger Ausführungsformen ei-
ne Erscheinungsform eines gefärbten Punktes (zum
Beispiel ein blauer Punkt) auf der Karte auf. Identi-
fikationen des aktuellen Orts sind nützlich wenn der
Benutzer die angezeigte Karte erkundet hat (zum Bei-
spiel durch Gesten-Wisch-Handlungen), sodass die
Vorrichtung aktuell nicht den aktuellen Ort des Benut-
zers auf der Karte anzeigt.

[0112] Die vierte Stufe 320 veranschaulicht die Po-
sitionssteuerung 145, die wieder ausgewählt worden
ist. In einigen Ausführungsformen wird die zweite
Auswahl der Positionssteuerung 145 die Anwendung
veranlassen eine simulierte Lichtprojektion 345 auf
der Karte von der identifizierten aktuellen Position
326 in die Richtung, der sich die Vorrichtung aktu-
ell zuwendet. anzuzeigen. Diese Projektion hilft dem
Benutzer die Richtung, der sich die Vorrichtung zu-
wendet, jederzeit zu identifizieren. In einigen Ausfüh-
rungsformen zeigt diese Projektion immer in Rich-
tung des oberen Endes der Vorrichtung (zum Beispiel
den Ort, entlang dessen das Suchfeld 165 positioniert
ist, während die Vorrichtung im Hochformat gehalten
wird).

[0113] Diese Projektion 345 ist in der fünften Stu-
fe 310 veranschaulicht. Diese Stufe zeigt ebenso,
dass in diesem Modus die Kartenanwendung einen
schwebenden Kompass 300 darstellt. Dieser Kom-
pass dient als ein Indikator, den der Benutzer verwen-
den kann um die Richtung zum Nordpol zu identifi-
zieren. In einigen Ausführungsformen ist dieser Kom-
pass in der Form zweier gleichschenkliger Dreiecke,
die an ihren Basen angrenzen, wobei eines der Drei-
ecke nach Norden zeigt (in eine Richtung weg von
den angrenzenden Basen) und eine Farbe aufweist
(zum Beispiel orange), die es von dem anderen Drei-
eck unterscheidet. Wie weiter nachfolgend beschrie-
ben, kann der Kompass ebenso verwendet werden
um eine Norden-oben-Ausrichtung wiederherzustel-
len, nachdem der Benutzer eine 2D- oder 3D-Ansicht
der Karte rotiert hat. In einigen Ausführungsformen
bleibt der Kompass in der Kartenansicht nachdem
die Kartenanwendung eine andere Auswahl der Po-
sitionssteuerung 145 empfangen hat. In einigen Aus-
führungsformen wird der Kompass nicht verschwin-
den bis die Kartenanwendung eine Benutzereingabe
empfängt um den Kompass zu entfernen (im Beispiel
ein Auswählen des Kompass).

[0114] Die fünfte Stufe 325 zeigt ebenso, dass die
Karte rotiert wurde um die Projektionsrichtung zu
dem oberen Ende der Vorrichtung aufrechtzuerhal-
ten. Dies ist geschehen weil die Vorrichtung einer
unterschiedlichen Richtung als der Richtung zu dem
oberen Ende der Vorrichtung in der vorherigen Stu-
fe 320 zugewandt war. Wenn sich die Richtung der
Vorrichtung bewegt, wird sich ebenso die Richtung
des Kompasses 300 hinsichtlich des oberen Endes
der Vorrichtung bewegen. Der Kompass hat sich be-
wegt um anzuzeigen, dass sich die Vorrichtung einer
nordwestlichen Richtung zuwendet.

[0115] In einigen Ausführungsformen verändert die
Kartenanwendung die Erscheinung der Positions-
steuerung 145 einmal nach der ersten Auswahl und
ein anderes Mal nach der zweiten Auswahl. Die fünf-
te Stufe 325 zeigt die Erscheinungsform der Positi-
onssteuerung 145 nach der zweiten Auswahl, welche
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unterschiedlich ist von der Erscheinungsform der Po-
sitionssteuerung 145 nach der ersten Auswahl.

C. 2D oder 3D

1. 3D-Taste

[0116] Die Kartenanwendung kann in einigen Aus-
führungsformen einen Ort in der Karte entweder in
einem 2D-Modus oder einem 3D-Modus anzeigen.
Sie ermöglicht dem Benutzer ebenso einen Ort in der
Karte entweder in einem 2D-Modus oder einem 3D-
Modus zu durchstöbern. Wie zuvor erwähnt, ist ei-
ne der schwebenden Steuerungen die 3D-Steuerung
150, die es einem Benutzer ermöglicht eine Karte in
drei Dimensionen (3D) anzusehen oder eine Route in
3D zu inspizieren. Diese Steuerung dient ebenso als
(1) ein Indikator, dass die aktuelle Ansicht eine 3D-
Ansicht ist und (2) als ein Indikator, dass eine 3D-Per-
spektive für eine bestimmte Kartenansicht verfügbar
ist (zum Beispiel eine Kartenansicht, die verkleinert
ist, könnte keine 3D-Ansicht verfügbar haben).

[0117] Fig. 4 veranschaulicht, wie die Kartenanwen-
dung einiger Ausführungsformen die 3D-Steuerung
150 als einen schnellen Mechanismus zum Überge-
hen in einen 3D-Modus zum Ansehen eines Karten-
ortes in drei Dimensionen bereitstellt. Diese Figur ver-
anschaulicht diese Handlung in vier Stufen 405–420.
Die erste Stufe 450 veranschaulicht wie der Benut-
zer die 3D-Steuerung 150 auswählt während er ei-
ne zweidimensionale Darstellung eines Gebiets um
den aktuellen Ort 425 des Benutzers herum betrach-
tet. Der obere Balken, die schwebenden Steuerun-
gen und die gebogene Seitenecke sind für die Ein-
fachheit der Beschreibung nicht dargestellt.

[0118] Die zweite Stufe 410 zeigt eine dreidimensio-
nale Darstellung des aktuellen Ortes des Benutzers
auf der Karte. Wie zuvor beschrieben, erzeugt die
Kartenanwendung in einigen Ausführungsformen die
3D-Ansicht der Karte durch Wiedergeben der Karten-
ansicht von einer bestimmten Position in der dreidi-
mensionalen Szene, die man sich begrifflich vorstel-
len kann als die Position einer virtuellen Kamera, die
die Kartenansicht erfasst. Dieses Wiedergeben wird
nachfolgend weiter beschrieben werden mit Bezug zu
Fig. 5.

[0119] Die dritte Stufe 415 zeigt den Benutzer, der
um den aktuellen Ort herum durch Ausführen ei-
ner Wischhandlung durchstöbert (zum Beispiel durch
Ziehen eines Fingers entlang des berührungsemp-
findlichen Bildschirms der Vorrichtung). Diese Wisch-
handlung verändert die 3D-Kartenansicht, die auf der
Vorrichtung dargestellt wird, um einen neuen Ort auf
der 3D-Karte anzuzeigen. Dieser neue Ort ist in der
vierten Stufe 420 veranschaulicht.

[0120] In einigen Ausführungsformen stellt die Kar-
tenanwendung die 3D-Ansicht der Karte dar wäh-
rend die Kartenanwendung in einem Navigationsmo-
dus betrieben wird (d. h. während die Kartenanwen-
dung die detaillierte-Wegbeschreibungs-Ansicht dar-
stellt). Um eine optische Unterscheidung zwischen
der 3D-Ansicht der Karte während der Navigation
und der 3D-Ansicht der Karte während des Karten-
Durchstöberns bereitzustellen, verwendet die Karten-
anwendung einiger Ausführungsformen unterschied-
liche Stylesheets, die die wiedergegebenen grafi-
schen Darstellungen unterschiedlich definieren. Zum
Beispiel verwendet die Kartenanwendung einiger
Ausführungsformen ein Stylesheet, das graue Far-
ben für Gebäude, weiße Farben für Straßen und ge-
rundete Ecken für Blöcke in der 3D-Ansicht der Kar-
te während des Karten-Durchstöberns definiert. Die
Kartenanwendung einiger Ausführungsformen ver-
wendet ein Stylesheet, das weiße Farben für Gebäu-
de, graue Farben für Straßen und scharfe Ecken für
Blöcke in der 3D-Ansicht der Karte während der Navi-
gation definiert. In einigen Ausführungsformen wen-
det die Kartenanwendung diese Stylesheets auf die-
selben Kartenkacheln für einen bestimmten Bereich
der Karte an. In anderen Ausführungsformen wen-
det die Kartenanwendung dieses Stylesheets auf un-
terschiedliche Kartenkacheln für den bestimmten Be-
reich an (zum Beispiel Kartenkacheln, Navigations-
kacheln usw.). Das Verwenden von Stylesheets um
Karten wiederzugeben wird weiter beschrieben in der
oben aufgenommenen US-Patentanmeldung Nr. 13/
632,035.

2. Virtuelle Kamera

[0121] Fig. 5 stellt ein vereinfachtes Beispiel dar
um das Konzept einer virtuellen Kamera 505 zu ver-
anschaulichen. Wenn eine 3D-Karte wiedergegeben
wird, ist eine virtuelle Kamera eine Konzeptualisie-
rung der Position in der 3D-Kartenszene, von der
aus die Vorrichtung die Szene wiedergibt um eine
3D-Ansicht der Karte zu erzeugen. Fig. 5 veran-
schaulicht einen Ort in einer 3D-Kartenszene 535,
die vier Objekte beinhaltet, welche zwei Gebäude
und zwei sich kreuzende Straßen sind. Um das Kon-
zept der virtuellen Kamera zu veranschaulichen, ver-
anschaulicht diese Figur drei Szenarien, von denen
jedes einem unterschiedlichen virtuellen Kameraort
entspricht (zum Beispiel einer unterschiedlichen Wie-
dergabeposition) und eine unterschiedliche resultie-
rende Ansicht, die auf der Vorrichtung angezeigt wird.

[0122] Die erste Stufe 510 zeigt die virtuelle Kame-
ra in einer ersten perspektivischen Position, die nach
unten in Richtung der 3D-Szene bei einem ersten
Winkel (zum Beispiel –30°) zeigt. In dieser Position
zeigt die Kamera zu einem Ort, der eine stationäre
Position der Vorrichtung oder eines Ortes sein kann,
der erkundet wird, oder eine sich bewegende Positi-
on vor einem sich bewegenden Ort der Vorrichtung in
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einem Fall, in dem die Karte zur Navigation verwen-
det wird. In einigen Ausführungsformen hat die vor-
gegebene Position der Kamera bei einer bestimmten
Ausrichtung hinsichtlich des aktuellen Ortes zu sein,
aber diese Ausrichtung kann modifiziert werden wenn
der Benutzer die Karte rotiert. Wiedergeben der 3D-
Szene aus diesem ersten Winkel ergibt die 3D-Kar-
tenansicht 525.

[0123] Die zweite Stufe 515 zeigt die virtuelle Ka-
mera in einer unterschiedlichen, zweiten perspektivi-
schen Position, die in Richtung der Szene bei einem
größeren, zweiten Winkel (zum Beispiel –45°) zeigt.
Wiedergeben der 3D-Szene aus diesem Winkel er-
gibt die 3D-Kartenansicht 530, in der die Gebäude
und die Straßen kleiner sind als ihre Veranschauli-
chung in der ersten Kartenansicht 525.

[0124] Die dritte Stufe 520 zeigt die virtuelle Kame-
ra in einer Oben-Nach-Unten-Ansicht, die nach un-
ten auf einen Ort auf einer 2D-Karte 545 schaut,
die dem Ort in der 3D-Kartenszene 535 entspricht,
der verwendet wurde um die 3D-Ansichten 525 und
530 wiederzugeben. Die Szene, die aus dieser Per-
spektive wiedergegeben wird, ist die 2D-Kartenan-
sicht 540. Im Gegensatz zu den 3-D-Wiedergabe-
handlungen der ersten und zweiten Stufen, die in
einigen Ausführungsformen perspektivische 3D-Wie-
dergabehandlungen sind, ist die Wiedergabehand-
lung der dritten Stufe relativ einfach, da sie nur einen
Teil der 2D-Karte abschneiden muss, der durch ei-
nen Zoomlevel identifiziert worden ist, der durch die
Anwendung oder den Benutzer spezifiziert worden
ist. Dementsprechend verkompliziert unnötigerweise
die Charakterisierung der virtuellen Kamera in die-
ser Situation die Beschreibung der Handlung der An-
wendung da Abschneiden eines Teils einer 2D-Karte
nicht eine perspektivische Wiedergabehandlung ist.

[0125] Wie in der dritten Stufe 520, wechselt die Kar-
tenanwendung in einigen Ausführungsformen vom
Wiedergeben einer 3D-Szene von einer bestimmten
Perspektive in Richtung zum Abschneiden einer 2D-
Szene, wenn die Kamera von der perspektivischen
3D-Ansicht zu einer 2D-Ansicht von oben nach un-
ten wechselt. Dies liegt daran, dass in diesen Aus-
führungsformen die Anwendung entworfen ist um ei-
ne vereinfachte Wiedergabehandlung zu verwenden,
die einfacher ist und die nicht unnötige perspektivi-
sche Artefakte erzeugt. In anderen Ausführungsfor-
men verwendet die Kartenanwendung jedoch eine
perspektivische Wiedergabehandlung um eine 3D-
Szene von einer virtuellen Kameraposition von oben
nach unten wiederzugeben. In diesen Ausführungs-
formen ist die 2D-Kartenansicht, die erzeugt wird, et-
was unterschiedlich von der Kartenansicht 540, die in
der dritten Stufe 520 veranschaulicht wird, weil jegli-
ches Objekt, das weg von dem Zentrum der Ansicht
ist, verzerrt ist, wobei die Verzerrungen zunehmen je

weiter das Objekt von dem Zentrum der Ansicht ent-
fernt ist.

[0126] Die virtuelle Kamera 505 bewegt sich entlang
unterschiedlicher Bahnen oder Bögen in unterschied-
lichen Ausführungsformen. Zwei solcher Bahnen 550
und 555 sind in Fig. 5 veranschaulicht. In beiden die-
ser Bahnen bewegt sich die Kamera in einem Bogen
und rotiert mehr nach unten während sich die Kame-
ra nach oben auf dem Bogen bewegt. Die Bahn 555
unterscheidet sich von der Bahn 550 dadurch, dass
sich bei der Bahn 555 die Kamera rückwärts von dem
aktuellen Ort bewegt während sie sich dem Bogen
entlang nach oben bewegt.

[0127] Während sie sich entlang eines der Bögen
bewegt, rotiert die Kamera um einen gewünschten
Ort auf der Karte als den Blickpunkt der Kamera auf-
recht zu erhalten. Der gewünschte Ort ist in einigen
Fällen ein stationärer Ort der Vorrichtung oder ein
stationärer Ort, den der Benutzer auf der Karte durch-
stöbert. In anderen Fällen ist der gewünschte Ort ein
sich bewegende Ort vor dem sich bewegenden Ort
der Vorrichtung während sich der Benutzer mit der
Vorrichtung bewegt.

[0128] Neben (oder anstelle von) dem Steuern las-
sen der Kamera durch die Anwendung (zum Beispiel
Wechseln von 3D zu 2D beim Gehen um Ecken her-
um) ermöglichen es einige Ausführungsformen dem
Benutzer ebenso die Position der Kamera anzupas-
sen. Einige Ausführungsformen erlauben es dem Be-
nutzer eine Befehlsgeste mit zwei Fingern auszufüh-
ren um die Entfernung (Höhe) und einen Winkel der
Kamera anzupassen. Einige Ausführungsformen er-
lauben sogar mehrere Typen von Gesten um die Ka-
mera zu steuern.

[0129] Fig. 6 veranschaulicht begrifflich ein perspek-
tivisches Anpassungsmerkmal, das von der Karten-
anwendung einiger Ausführungsformen bereitgestellt
wird. Fig. 6 veranschaulicht speziell eine virtuelle Ka-
mera 600 bei drei unterschiedlichen Stufen 605–615,
die die Anpassung der Position der virtuellen Kamera
600 in Antwort auf eine perspektivische Anpassung
zeigen. Wie gezeigt, veranschaulicht Fig. 6 einen Ort
in einer 3D-Karte 635, der vier Objekte beinhaltet, wo-
bei zwei Gebäude und zwei sich kreuzende Straßen
sind.

[0130] Die erste Stufe 605 zeigt die virtuelle Kame-
ra 600 an einer ersten perspektivischen Position, die
nach unten in Richtung der 3D-Karte 635 bei einem
ersten Winkel (zum Beispiel 450) hinsichtlich des Ho-
rizonts zeigt. In dieser Position zeigt die Kamera 600
zu einem Ort, der eine stationäre Position der Vorrich-
tung oder eines Ortes, der erkundet wird, oder eine
sich bewegende Position vor einem sich bewegen-
den Ort der Vorrichtung in einem Fall, in dem die Kar-
te für Navigation verwendet wird, sein kann. In eini-
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gen Ausführungsformen hat die vorgegebene Positi-
on der Kamera 600 an einer bestimmten Ausrichtung
hinsichtlich des aktuellen Ortes zu sein aber diese
Ausrichtung kann modifiziert werden, wenn der Be-
nutzer die Karte rotiert. Wiedergeben einer 3D-Kar-
tenansicht auf der Grundlage der Position der virtuel-
len Kamera 600 ergibt die 3D-Kartenansicht 625.

[0131] Die zweite Stufe 610 zeigt die virtuelle Ka-
mera 600 bei einer unterschiedlichen, zweiten per-
spektivischen Position, die in Richtung der 3D-Kar-
te 635 bei einer niedrigeren Perspektive bei einem
kleineren, zweiten Winkel (zum Beispiel 30°) hinsicht-
lich des Horizonts zeigt. Die Stufe 610 zeigt ebenso,
dass ein Benutzer eine Eingabe bereitgestellt hat um
die Perspektive der Ansicht der 3D-Karte 635 anzu-
passen durch Berühren des Bildschirms mit zwei Fin-
gern und durch Ziehen der zwei Finger in eine Rich-
tung nach oben (zum Beispiel eine Wischgeste). Das
Ansteigen der Szene wird erreicht, indem die virtuel-
le Kamera 600 den Betrachtungswinkel hinsichtlich
des Horizonts senkt und verringert. Wiedergeben ei-
ner 3D-Karte unter Verwendung der virtuellen Kame-
ra 600, die bei diesem Winkel positioniert ist, ergibt
eine 3D-Kartenansicht 630, in der die Gebäude und
die Straßen größer sind als ihre Veranschaulichung
in der ersten Kartenansicht 625. Wie durch die gestri-
chelte-Linien-Version der virtuellen Kamera 600 an-
gezeigt, hat sich die virtuelle Kamera 600 weiter nach
unten entlang des Bogen 650 bewegt während sie
sich weiter nach oben geneigt hat (zum Beispiel ab-
gekippt hat).

[0132] Die dritte Stufe 615 zeigt die virtuelle Kame-
ra 600 bei einer unterschiedlichen, dritten perspekti-
vischen Position, die bei einer höheren Perspektive
in Richtung eines Ortes (zum Beispiel dem Blickpunkt
der virtuellen Kamera 600) auf der 3D-Karte 635 bei
einem größeren dritten Winkel (zum Beispiel 80°)
hinsichtlich des Horizonts zeigt. Die dritte Stufe 615
zeigt ebenso, dass der Benutzer Eingabe bereitge-
stellt hat, um die Perspektive der Ansicht der 3D-Kar-
te 635 anzupassen durch Berühren des Bildschirms
mit zwei Fingern und durchziehen der zwei Finger in
eine Richtung nach unten (zum Beispiel eine Wisch-
geste). Das Fallen oder Abflachen der Szene wird
dadurch erreicht, dass die virtuelle Kamera 600 an-
steigt und ihren Winkel hinsichtlich des Horizonts er-
höht. Wie bei dieser Stufe 615 gezeigt, flacht die Kar-
tenanwendung die Gebäude in der 3-D-Karte 635 ab
(zum Beispiel reduziert sie die Z-Achsenkomponente
der Polygone auf Bodenhöhe) wenn die virtuelle Ka-
mera 600 in einer oben-nach-unten- oder fast-oben-
nach-unten-Position positioniert ist, sodass die 3D-
Kartenansichten, die unter Verwendung der virtuellen
Kamera 600 wiedergegeben werden, als 2D erschei-
nen. Wiedergeben einer 3D-Kartenansicht unter Ver-
wendung der virtuellen Kamera 600, die bei dem Win-
kel in der dritten Stufe 615 positioniert ist, ergibt ei-
ne 3D-Kartenansicht 640, in der die Gebäude kleiner,

flacher und die Straßen kleiner als ihre Veranschau-
lichung in der zweiten Kartenansicht 630 erscheinen.
Wie durch die gestrichelte-Linien-Version der virtuel-
len Kamera 600 gezeigt, bewegt sich die virtuelle Ka-
mera 600 weiter nach oben entlang des Bogens 650,
während sie sich weiter nach unten neigt (zum Bei-
spiel abgekippt).

[0133] In einigen Ausführungsformen kann die virtu-
elle Kamera 600 dazu gebracht werden sich auf diese
Weise zu bewegen, wenn die Kartenanwendung ei-
ne Eingabe zum Anpassen der Perspektive zum Be-
trachten der 3D-Karte 635 empfängt. In einigen die-
ser Ausführungsformen wechselt die Kartenanwen-
dung zu einem Oben-Nach-Unten-Modus (in dem die
Wiedergabeposition gerade nach unten zeigt), der
2D-Kartenansichten produziert wenn der Zoomlevel
ein bestimmtes Herauszoomlevel erreicht.

[0134] Während sie sich entlang eines Bogens be-
wegt, rotiert die virtuelle Kamera um einen gewünsch-
ten Ort auf der Karte als den Blickpunkt der Kamera
aufrecht zu erhalten. Der gewünschte Ort ist in eini-
gen Fällen ein stationärer Ort der Vorrichtung oder
ein stationärer Ort, den der Benutzer auf der Karte
durchstöbert. In anderen Fällen ist der gewünschte
Ort ein sich bewegender Ort vor dem sich bewegen-
den Ort der Vorrichtung während sich der Benutzer
mit der Vorrichtung bewegt.

3. Geste zum Betreten oder Verlassen von 3D

[0135] Zusätzlich zu der 3D-Steuerung ermöglicht
es die Kartenanwendung einiger Ausführungsformen
einem Benutzer in einer Kartenansicht von einer
zweidimensionalen (2D) Darstellung zu einer 3D-
Darstellung überzugehen durch Gesteneingaben auf
der Multi-Touch-Schnittstelle der Vorrichtung. Zum
Beispiel kann der Benutzer durch eine Zwei-Finger-
Gesteneingabe dazu gebracht werden ein „Nach-Un-
ten-Drücken” einer 2-D Kartenansicht in eine 3-D Kar-
tenansicht oder ein „Nach-Oben-Ziehen” einer 3D-
Kartenansicht in eine 2D-Kartenansicht zu erfahren.
Dies kann man sich ebenso als ein Nach-Unten-Zie-
hen einer virtuellen Kamera aus einer 2D-Ansicht
(direkt von oben) in eine 3D-Ansicht (Seitenwinkel)
durch die Zwei-Fingergeste vorstellen.

[0136] Unterschiedliche Ausführungsformen ver-
wenden unterschiedliche Zwei-Fingergestenhand-
lungen um eine 2D-Kartenansicht in eine 3D-Kar-
tenansicht herunterzudrücken oder um eine 3D-Kar-
tenansicht in eine 2D-Kartenansicht hochzuziehen.
Fig. 7 veranschaulicht Beispiele von Zwei-Fingerges-
ten zum Herunterdrücken einer 2-D Karte in eine 3D-
Karte. Diese Figur stellt dieses Beispiel hinsichtlich
von vier Handlungsstufen der UI der Kartenanwen-
dung dar. Die erste Stufe 705 zeigt die Kartenanwen-
dung-UI, die eine 2D-Kartenansicht um einen aktuel-
len Ort 725 der Vorrichtung herum darstellt.
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[0137] Die zweite Stufe 710 zeigt dann den Start ei-
ner Zwei-Finger-Gestenhandlung um die 2D-Ansicht
740 herunterzudrücken bis eine 3D-Ansicht darge-
stellt wird. In einigen Ausführungsformen identifiziert
die Anwendung ein Herunterdrücken der 2D-Karte
wenn sie erkennt, dass zwei Kontakte horizontal oder
ungefähr horizontal auf einer 2D-Karte platziert wer-
den und sich zusammen nach oben bewegen. Ei-
nige Ausführungsformen erfordern, dass die Bewe-
gung einen bestimmten Betrag überschreitet um eine
Trägheit aufzuerlegen, die gegen das Drücken einer
2D-Karte in eine 3D-Karte wirkt und dadurch verhin-
dert, dass solch ein Übergang ungewollt geschieht.

[0138] Andere Ausführungsformen verwenden an-
dere Schemata um von einer 2D-Karte zu einer 3D-
Karte durch eine Gesteneingabe überzugehen. Zum
Beispiel führt die Anwendung einiger Ausführungs-
formen einen Übergang aus wenn ein Benutzer zwei
Finger vertikal hinsichtlich zueinander platziert und
eine größere Kraft auf den oberen Finger ausübt,
um so einen der Sensoren der Vorrichtung auszu-
lösen (zum Beispiel ein Geruchskop usw.) oder um
eine Rotation der Finger auszulösen. Noch andere
Ausführungsformen erfordern, dass eine entgegen-
gesetzte Handlung ausgeführt wird um von der 2D-
Kartenansicht zu einer 3D-Kartenansicht überzuge-
hen. Zum Beispiel erfordern einige Ausführungsfor-
men, dass die zwei horizontal ausgerichteten Finger
sich gleichzeitig nach unten auf der 2D-Karte bewe-
gen um die 2D-Ansicht in eine 3D-Ansicht herunter-
zudrücken.

[0139] Die dritte Stufe 715 zeigt die zwei Finger des
Benutzers nachdem sie sich nach oben um einen be-
stimmten Betrag entlang des Bildschirms der Vorrich-
tung bewegt haben. Sie zeigt ebenso, dass die 2D-
Karte 740 durch eine 3D-Karte 745 ersetzt worden ist.
Die vierte Stufe 720 zeigt die 3D-Karte 745 am En-
de der Zwei-Finger-Gestenbewegung. Die 3D-Steue-
rung 150 erscheint in dieser Stufe hervorgehoben um
anzuzeigen, dass die aktuelle Kartenansicht eine 3D-
Kartenansicht ist.

[0140] In einigen Ausführungsformen kann eine 3D-
Kartenansicht in eine 2D-Kartenansicht hochgezo-
gen werden durch Ausführen der entgegengesetz-
ten Zwei-Finger-Handlung. In diesen Ausführungsfor-
men geht die Kartenanwendung speziell von einer
3D-Karte zu einer 2D-Karte über wenn sie zwei ho-
rizontale oder ungefähr horizontale Kontakte auf ei-
ner 3D-Karte erkennt, die sich gleichzeitig nach un-
ten bewegen um einen Betrag, der größer ist als ein
Schwellbetrag.

D. Animation beim Betreten und Verlassen von 3D

[0141] Beim Übergehen von einer 2D-Kartenansicht
zu einer 3D-Kartenansicht stellen einige Ausfüh-
rungsformen eine Animation bereit, die ein Objekt,

das als flach in der 2D-Kartenansicht erscheint, als
sich erhebend und größer werdend in der 3D-Kar-
tenansicht zeigt. Erzeugen einer solchen Animation,
die ein Objekt als sich erhebend/fallend und als grö-
ßer/kleiner werdend zeigt, ist weiterhin in der US-Pa-
tentanmeldung Nr. 13/632,027 mit dem Titel „Display-
ing 3D Objects in a 3D Map Presentation” (Anzeigen
von 3D-Objekten in einer 3D-Kartendarstellung), ein-
gereicht am 30. September 2012, beschrieben. Die
US-Patentanmeldung Nr. 13/632,027 ist hierin durch
Verweis aufgenommen. Fig. 8 veranschaulicht diese
Animation in drei Stufen. Die erste Stufe 805 zeigt
einen Benutzer, der die 3D-Steuerung 150 auswählt
während er eine 2-D-Kartenansicht betrachtet. Die
zweiten und dritten Stufen 810 und 815 zeigen nach-
folgende Ansichten (allerdings nicht notwendigerwei-
se nachfolgende Ansichten), die die Kartenanwen-
dung bereitstellt nachdem sie begonnen hat eine 3D-
Kartenansicht bereitzustellen. Während sich der Her-
einzoomlevel zwischen den zweiten und dritten Stu-
fen vergrößert, vergrößert sich die Höhe der Gebäu-
de in den Kartenansichten, um eine Animation bereit-
zustellen, die übermittelt, dass sich die Ansicht in ei-
ne 3D-Szene aus einer 2D-Ansicht bewegt.

[0142] Wenn sie von der 3D-Ansicht zu der 2D-
Ansicht übergeht, stellt die Kartenanwendung eini-
ger Ausführungsformen eine entgegengesetzte Ani-
mation bereit, die zeigt, dass Objekte in der Szene
schrumpfen bis sie in flache Objekte in einer 2D-Kar-
te zusammenfallen.

[0143] In einigen Ausführungsformen stellt die Kar-
tenanwendung einen Übergang von 2D zu 3D oder
von 3D zu 2D bereit während die Kartenanwendung
in dem Navigationsmodus oder in dem Routenin-
spektionsmodus betrieben wird. Diese 2 Betriebs-
modi der Kartenanwendung werden nachfolgend be-
schrieben.

[0144] Fig. 9 veranschaulicht in sechs unterschiedli-
chen Stufen 905–930, dass die Kartenanwendung ei-
niger Ausführungsformen die Erscheinungsform der
3D-Steuerung verändert um unterschiedliche 2D-
und 3D-Zustände der Kartenansicht anzuzeigen. Die
erste Stufe 905 veranschaulicht, dass die Kartenan-
wendung eine Karte und die schwebenden Steuerun-
gen, einschließlich der 3D-Steuerung 150, anzeigt.
Wie gezeigt, zeigt die Kartenanwendung die Karte
in 2D bei einem bestimmten niedrigen Zoomlevel an
(die Karte ist nicht sehr verkleinert worden). Die 3D-
Steuerung 150 wird unter Verwendung einer ersten
Erscheinungsform (zum Beispiel graue Buchstaben
„3D”) angezeigt, um anzugeben, dass 3D-Kartenda-
ten bei diesem bestimmten Zoomlevel nicht verfüg-
bar sind. Die erste Stufe 905 zeigt eben so, dass die
Kartenanwendung die Gesteneingabe des Benutzers
empfängt, um die Karte zu vergrößern (zum Beispiel
den Zoomlevel zu erhöhen).
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[0145] Die zweite Stufe 910 zeigt, dass die Karten-
anwendung die Karte bei einem höheren Zoomle-
vel anzeigt als sie es in der vorherigen Stufe 905
tat. Jedoch hält die 3D-Steuerung 150 die erste Er-
scheinungsform aufrecht, weil die 3D-Kartendaten
selbst bei diesem bestimmten höheren Zoomlevel im-
mer noch nicht verfügbar sind. Die zweite Stufe 910
zeigt ebenso, dass die Kartenanwendung eine ande-
re Gesteneingabe empfängt um die Karte weiter zu
vergrößern.

[0146] Die dritte Stufe 915 zeigt, dass die Kartenan-
wendung die Karte bei einem höheren Zoomlevel an-
zeigt als sie es in der vorherigen Stufe 910 tat. Die
Kartenanwendung hat die Erscheinungsform der 3D-
Steuerung 150 in eine zweite Erscheinungsform (zum
Beispiel „3-D” in schwarzen Buchstaben) geändert
um anzuzeigen, dass die 3D-Kartendaten bei diesem
Zoomlevel verfügbar sind. Wenn die Kartenanwen-
dung einer Auswahl der 3D-Steuerung 150 empfängt,
würde die Kartenanwendung einiger Ausführungsfor-
men die Erscheinungsform der 3D-Steuerung 150 zu
einer dritten Erscheinungsform (zum Beispiel „3D” in
blauen Buchstaben) ändern und die Karte in 3D an-
zeigen (zum Beispiel durch Wechseln in eine per-
spektivische Ansicht von einer Ansicht direkt nach un-
ten für 2D). Die dritte Erscheinungsform würde dem-
zufolge angeben, dass die Karte in 3D angezeigt
wird. Die dritte Stufe 915 zeigt, dass die Ablassan-
wendung noch eine andere Gesteneingabe empfängt
um die Karte noch weiter zu einem höheren Zoom-
level hin zu vergrößern. Die dritte Stufe 915 zeigt,
dass die Kartenanwendung einiger Ausführungsfor-
men Gebäude in der Karte als graue Boxen anzeigt.

[0147] Die vierte Stufe 920 zeigt, dass die Kartenan-
wendung die Karte bei einem höheren Zoomlevel an-
zeigt als sie es in der vorherigen Stufe 915 tat. Die Ab-
lassanwendung hat die Erscheinung der 3D-Steue-
rung 150 in eine vierte Erscheinungsform (zum Bei-
spiel ein Gebäude-Icon in einer ersten Farbe, wie ge-
zeigt) geändert um anzugeben, dass immersive 3D-
Kartendaten zum Wiedergeben einer immersiven 3D-
Kartenansicht bei diesem Zoomlevel verfügbar sind.
Die vierte Stufe 920 zeigt ebenso, dass die Kartenan-
wendung einer Auswahl der 3D-Steuerung 150 emp-
fängt.

[0148] Die fünften und sechsten Stufen 925 und 930
zeigen nachfolgende Ansichten (allerdings nicht not-
wendigerweise aufeinanderfolgende Ansichten), die
die Kartenanwendung bereitstellt nachdem sie be-
gonnen hat eine immersive 3D-Kartenansicht bereit-
zustellen. Der Zoomlevel ändert sich zwischen der
fünften und sechsten Stufe in einigen Ausführungs-
formen nicht, aber die Höhe der Gebäude in den Kar-
tenansichten erhöht sich, um eine Animation bereit-
zustellen, die übermittelt, dass die Ansicht sich in ei-
ne immersive 3D-Kartenansicht aus der 2D-Ansicht
bewegt. Ebenso hat die Kartenanwendung von Stufe

920 zu 925 die Erscheinungsform der 3D-Steuerung
in die fünfte Erscheinungsform (zum Beispiel ein Ge-
bäude-Icon in einer zweiten Farbe, wie gezeigt) ge-
ändert um anzugeben, dass die Karte in der immer-
siven 3-D Ansicht angezeigt wird.

E. Durchstöbern

1. Wischen

[0149] Die Kartenanwendung ermöglicht es einem
Benutzer in einigen Ausführungsformen um einen Ort
herum, der in der Karte angezeigt wird, durch eine
Vielzahl von Mechanismen zu erkunden. Zum Bei-
spiel, wie zuvor erwähnt, ermöglicht es die Kartenan-
wendung einiger Ausführungsformen einem Benut-
zer um einen Ort herum zu durchstöbern durch Aus-
führen einer oder mehrerer Wischhandlungen (zum
Beispiel durch Ziehen eines Fingers) entlang des be-
rührungsempfindlichen Bildschirms der Vorrichtung.
Solche Handlungen bewegen die Ansicht, die durch
die Anwendung dargestellt wird, zu neuen Orten auf
der Karte. Ein Beispiel der Wischhandlung in einer
3D-Kartenansicht wurde zuvor mit Bezug zu Fig. 4
beschrieben.

2. Rotation

[0150] Durch Gesteneingaben ermöglicht es die
Kartenanwendung dem Benutzer in einigen Ausfüh-
rungsformen ebenso eine 2D- oder 3D-Karte zu rotie-
ren. Die Kartenanwendung in einigen Ausführungs-
formen ist eine Vektor-Kartenanwendung, die direkte
Manipulationen der Karte ermöglicht (zum Beispiel ei-
ne Rotation und 2D/3D-Manipulationen) während er
sie durchstöbert. Jedoch können einige der Effekte
auf die Karte verwirrend sein. Ohne einen einfachen
Weg, um zurück zu einer Orientierung mit Norden
nach oben (das heißt eine Orientierung, bei der die
Nordrichtung mit dem oberen Ende der Vorrichtung
ausgerichtet ist) zu gelangen, können einige Benut-
zer Schwierigkeiten haben mit den Kartenansichten
zu interagieren. Um dies zu lösen stellt die Kartenan-
wendung einiger Ausführungsformen die schweben-
de Kompasssteuerung auf der Karte bereit. Wie er-
wähnt, dient dieser Kompass sowohl als ein Indika-
tor, der nach Norden zeigt, als auch als eine Taste
um eine Orientierung mit Norden nach oben wieder-
herzustellen. Um weiter Unordnung auf der Karte zu
minimieren, zeigt die Kartenanwendung diese Taste
nur wenn die Karte rotiert ist.

[0151] Fig. 10 veranschaulicht ein Beispiel eines Ro-
tierens einer 2-D Karte und eines Verwendens des
Kompass um die rotierte Karte in einigen Ausfüh-
rungsformen der Erfindung gerade zu richten. Diese
Figur veranschaulicht dieses Beispiel in vier Stufen.
Die erste Stufe 1005 veranschaulicht eine 2D-Karten-
ansicht 1025. Die zweite Stufe 1010 veranschaulicht
die Rotation dieser Kartenansicht durch eine Zwei-
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Fingergeste. Ein Benutzer führt die Geste in diesem
Beispiel aus durch Platzieren zweier Finger auf der
Kartenansicht und durch Ziehen eines Fingers nach
unten während ein Finger nach oben drückt. Die-
se Rotationsbewegung der Finger veranlasst die An-
wendung die Karte in die rotierte Kartenansicht 1030
zu rotieren. In einigen Ausführungsformen berechnet
die Kartenanwendung den Mittelpunkt zwischen den
zwei Fingern und verwendet ihn als einen Ankerpunkt
für die Rotation. In einigen solcher Ausführungsfor-
men verwendet die Kartenanwendung eine Position
eines sich nicht bewegenden Fingers als einen An-
kerpunkt falls einer der zwei Finger sich nicht bewegt.
In einigen Ausführungsformen verwendet die Karten-
anwendung den Ort der Positionssteuerung 326 als
einen Ankerpunkt für die Rotation wenn die Positions-
steuerung in der Ansicht vorhanden ist (zum Beispiel
durch eine Auswahl der Positionssteuerung 145) un-
abhängig von den Fingerorten.

[0152] Die zweite Stufe 1010 zeigt ebenso, dass in
Antwort auf die Rotation der Karte die Anwendung
den Kompass 300 auf der Karte dargestellt hat um die
Nordrichtung auf der rotierten Karte anzugeben. Die
dritte Stufe 1015 zeigt dann die Benutzerauswahl des
Kompasses 300. Die vierte Stufe 1020 zeigt dann,
dass nach dem Auswählen des Kompasses die An-
wendung die Karte zurück zu der Kartenansicht 1025
rotiert (d. h. eine Ausrichtung mit Norden nach oben).

[0153] Fig. 11 veranschaulicht ein anderes Beispiel
eines Rotierens einer Karte in einigen Ausführungs-
formen der Erfindung. Diese Figur veranschaulicht
dieses Beispiel in vier Stufen 1105–1120. In diesem
Beispiel ist die Karte eine 3D-Karte. Demzufolge ver-
anschaulicht die erste Stufe 1105 eine 3D-Kartenan-
sicht 1105. Die zweite Stufe 1110 veranschaulicht die
Rotation dieser Kartenansicht durch eine Zwei-Fin-
gergeste. Wie zuvor, führt der Benutzer die Geste
in diesem Beispiel aus durch Platzieren zweier Fin-
ger auf der Kartenansicht und durch Ziehen eines
Fingers nach unten während ein Finger nach oben
drückt. Diese Rotationsbewegung der Finger veran-
lasst die Anwendung die Karte in die rotierte Karten-
ansicht 1130 zu rotieren. In diesem Beispiel wird die
Rotation um die aktuelle Position der Vorrichtung her-
um ausgeführt weil, wie zuvor erwähnt, der aktuelle
Ortsindikator 326 in der Kartenansicht 1125 vorhan-
den ist.

[0154] Die zweite Stufe 1110 zeigt ebenso, dass in
Antwort auf die Rotation der Karte die Anwendung
den Kompass 300 auf der Karte dargestellt hat um
die Nordrichtung auf der rotierten Karte anzugeben.
Die dritte Stufe 1115 zeigt dann eine weitere Rotation
der Karte in Antwort auf die andere Zwei-Finger Ges-
te des Benutzers. Der Kompass 300 gibt immer noch
die Nordrichtung an, wurde allerdings zusammen mit
der rotierten Karte rotiert. Die vierte Stufe 1120 zeigt

dann eine noch weitere Rotation der Karte und des
Kompass 300.

[0155] In einigen Ausführungsformen ermöglicht es
die Kartenanwendung dem Benutzer bei einigen
Zoomleveln nicht eine 2D- oder 3D-Karte zu rotieren.
Zum Beispiel, wenn die Karte verkleinert ist (zu ei-
nem niedrigen Zoomlevel), rotiert die Kartenanwen-
dung die Karte beim Empfangen der Gesteneinga-
be des Benutzers um die Karte zu rotieren (zum Bei-
spiel eine Zwei-Finger Rotationshandlung) nicht. In
einigen Ausführungsformen prüft ein Modul der Kar-
tenanwendung, dass für die Bewegung der virtuellen
Kamera verantwortlich ist, den aktuellen Zoomlevel
und entscheidet, solche Anweisungen zu ignorieren
falls die Karte bei dem aktuellen Zoomlevel nicht ro-
tiert werden sollte.

[0156] In einigen anderen Ausführungsformen rotiert
die Kartenanwendung die Karte um eine bestimm-
te Entfernung wenn der Benutzer die Gesteneinga-
be zur Rotation der Karte bereitstellt, allerdings rotiert
die Karte zu einer vorbestimmten Ausrichtung (zum
Beispiel Norden) zurück wenn der Benutzer die Ges-
teneingabe freigibt oder beendet.

[0157] In einigen Ausführungsformen stellt die Kar-
tenanwendung einen Trägheitseffekt für die Rotati-
on einer Karte bereit. Wenn ein Benutzer einen be-
stimmten Typ einer Gesteneingabe bereitstellt (zum
Beispiel eine Eingabe, die bei einem Winkel oder ei-
ner translatorischen Geschwindigkeit endet, die hö-
her ist als eine Schwellgeschwindigkeit) um die Kar-
te zu rotieren, erzeugt die Kartenanwendung einen
Trägheitseffekt, der die Karte veranlasst fortzufahren
zu rotieren und zu einem Halt zu verlangsamen. Der
Trägheitseffekt in einigen Ausführungsformen stellt
dem Benutzer eine realistischere Interaktion mit der
Karte bereit, die Verhalten in der realen Welt nach-
ahmt.

[0158] Fig. 12 veranschaulicht bei drei unterschied-
lichen Stufen 1205–1215 die Rotationshandlung zu-
sammen mit einem Trägheitseffekt für die Rotations-
handlung. Der Trägheitseffekt wird hinsichtlich von
2D-Kartenansichten in dieser Figur zur Einfachheit
der Veranschaulichung gezeigt. Jedoch stellt die Kar-
tenanwendung einiger Ausführungsformen den Träg-
heitseffekt bereit wenn die Karte in dem 3D-Modus
betrachtet wird. Die erste Stufe 1205 zeigt eine 2D-
Kartenansicht 1220 einer 2D-Karte. In einigen Aus-
führungsformen führt die Kartenanwendung das Ver-
fahren 1300 aus, das nachfolgend mit Bezug auf
Fig. 13 beschrieben wird, um die Rotationshandlung
auszuführen.

[0159] Wie gezeigt, beinhaltet die 2D-Kartenansicht
1220 mehrere Straßen, die in einer parallelen oder
rechtwinkligen Richtung verlaufen. Die erste Stufe
1205 zeigt ebenso, dass ein Benutzer Eingabe be-
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reitstellt um die 2D-Kartenansicht 1022 zu rotieren.
Der Benutzer führt speziell eine Geste aus um die 2D-
Kartenansicht 1220 zu rotieren durch Berühren des
Touchscreens mit zwei Fingern an zwei Orten und
durch rotieren der zwei Finger in einer Richtung im
Uhrzeigersinn, wie durch die zwei Pfeile, die in der
Figur dargestellt sind, angegeben. In diesem Beispiel
ist das Hervorheben der Fingerspitzen zum Zwe-
cke der Erklärung veranschaulicht. In einigen Ausfüh-
rungsformen zeigt die Kartenanwendung das Hervor-
heben um die Fingerspitzen herum tatsächlich nicht
an.

[0160] Die zweite Stufe 1210 zeigt die 2D-Karte un-
mittelbar nachdem der Benutzer die Eingabe, die 2D-
Karte zu rotieren, beendet hat. Für dieses Beispiel hat
der Benutzer die Eingabe durch Abheben der zwei
Finger von dem Touchscreen der Vorrichtung been-
det, wie durch die Hervorhebung um die Fingerspit-
zen herum, die nicht mehr angezeigt wird, angege-
ben. Zusätzlich zeigt die zweite Stufe 1210 eine 2D-
Kartenansicht 1225 der 2D-Karte, die durch die Kar-
tenanwendung wiedergegeben wird. Wie gezeigt, hat
die Kartenanwendung die 2D-Karte in einer Richtung
im Uhrzeigersinn von der 2D-Kartenansicht 1020 zur
2D-Kartenansicht 125 rotiert. Die Straßen, die in der
ersten Stufe 1205 gezeigt wurden, wurden um unge-
fähr 45° in einer Richtung Uhrzeigersinn rotiert.

[0161] Die Kartenanwendung unterschiedlicher Aus-
führungsformen verwendet unterschiedliche Verfah-
ren, um einen Trägheitseffekt für Rotationshand-
lungen zu implementieren. Zum Beispiel bestimmt
die Kartenanwendung eine Winkel- (oder translatori-
sche) Geschwindigkeit der Benutzereingabe bei oder
nahe zu der Instanz bei der der Benutzer die Bewe-
gung der Finger beendet oder die Finger von dem
Touchscreen abhebt auf der Grundlage von einem
der Finger oder einem Durchschnitt beider Finger.
Wenn der Benutzer wiederholt die Figuren ohne An-
heben der Finger und beginnen die Finger wieder
zu bewegen beendet, behandelt die Kartenanwen-
dung einiger Ausführungsformen jedes Anhalten als
ein Ende einer Eingabe während in anderen Ausfüh-
rungsformen die Kartenanwendung es als eine Ein-
gabe behandelt bis der Benutzer die Finger von dem
Bildschirm abhebt.

[0162] Die Kartenanwendung verwendet die Winkel-
geschwindigkeit, um einen Winkelbetrag (zum Bei-
spiel Grad) für den Trägheitseffekt zu bestimmen und
bestimmt die Art, mit der die virtuelle Kamera, die
verwendet wird, um die 2D-Ansicht zu betrachten,
die Winkelgeschwindigkeit verlangsamt (zum Bei-
spiel konstant, exponentiell, logarithmisch usw.), um
den bestimmten Winkelbetrag zu rotieren. In einigen
Ausführungsformen gibt die Kartenanwendung eine
Animation des Trägheitseffekts wieder und zeigt sie
an (zum Beispiel ein Verlangsamen der Rotation der

2D-Karte von der 2D-Kartenansicht 1225, die die 2D-
Karte um den bestimmten Winkelbetrag rotiert).

[0163] In einigen Ausführungsformen analysiert die
Kartenanwendung nicht selbst die Gesteneingaben
des Benutzers. Zum Beispiel bestimmt die Kartenan-
wendung dieser Ausführungsformen nicht die Win-
kelgeschwindigkeit der Benutzereingabe. Stattdes-
sen empfängt die Kartenanwendung dieser Ausfüh-
rungsformen die Winkelgeschwindigkeit, die von dem
Betriebssystem der Vorrichtung bestimmt worden ist,
auf der die Kartenanwendung läuft. Das Betriebssys-
tem der Vorrichtung weist eine Schnittstelle auf, um
die Gesteneingaben des Benutzers zu empfangen.
Das Betriebssystem analysiert die empfangenen Ein-
gaben und stellt die Analyse der Kartenanwendung
bereit. Die Kartenanwendung wird den anzuwenden-
den Trägheitseffekt auf der Grundlage der Analyse
der Eingaben bestimmen.

[0164] Die dritte Stufe 1215 veranschaulicht die 2D-
Karte, nachdem die Kartenanwendung die Animati-
on des Trägheitseffekt wiedergegeben und angezeigt
hat. Wie gezeigt, wird eine 2D-Kartenansicht 1230
der 3D-Karte, die von der Kartenanwendung wieder-
gegeben wird, angezeigt. In der dritten Stufe 1215 hat
die Kartenanwendung die 2D-Karte weiter im Uhrzei-
gersinn rotiert, nachdem der Benutzer die Eingabe
in der zweiten Stufe 1210 beendet hat. Wie gezeigt,
zeigt die 2D-Kartenansicht 1230 in der dritten Stufe
1215 die Straßen weiter im Uhrzeigersinn rotiert von
den Straßen, die in der 3-D Kartenansicht 1135 ge-
zeigt werden.

[0165] In einigen Ausführungsformen stellt die Kar-
tenanwendung ebenso den Trägheitseffekt für an-
dere Handlungen als das Rotieren der Karte bereit,
wie zum Beispiel ein Verschieben der Karte oder ein
Betreten oder Verlassen von 3D-Handlungen (zum
Beispiel verschieben, rotieren, übergehen von 2D zu
3D). Der Trägheitseffekt für diese anderen Handlun-
gen wird weiter in der oben aufgenommenen US-Pa-
tentanmeldung Nr. 13/632,035 beschrieben.

[0166] Fig. 13 veranschaulicht begrifflich ein Ver-
fahren 1300 einiger Ausführungsformen zum Rotie-
ren einer Kartenansicht auf der Grundlage von Ges-
teneingaben. In einigen Ausführungsformen führt die
Kartenanwendung das Verfahren 1300 aus, wenn die
Kartenanwendung in einem Kartenbetrachtungsmo-
dus ist (zum Beispiel einem Ortsdurchstöbermodus,
einem Navigationsmodus, einem 2D-Betrachtungs-
modus, einem 3D-Modus usw.) und die Kartenan-
wendung eine Geste durch einen Touchscreen einer
Vorrichtung empfängt, auf der die Kartenanwendung
ausgeführt wird.

[0167] Das Verfahren 1300 beginnt durch ein Emp-
fangen (bei 1310) einer Geste zum Rotieren der Kar-
tenansicht. In einigen Ausführungsformen beinhaltet
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eine Geste zum Rotieren der Kartenansicht eine Mul-
ti-Touch-Geste, die durch einen Touchscreen emp-
fangen wird (zum Beispiel gleichzeitiges Berühren
des Touchscreens mit mehreren Fingern). In diesem
Beispiel empfängt das Verfahren 1300 eine Zwei-Be-
rührungs-Rotationsgeste.

[0168] Danach identifiziert (bei 1320) das Verfahren
1300 eine Rotationskomponente der empfangenen
Geste. Das Verfahren 1300 einiger Ausführungsfor-
men identifiziert die Rotationskomponente der Geste
durch identifizieren eines Betrags eine Rotation der
Berührungspunkte der Geste. Zum Beispiel identifi-
ziert in einigen solcher Ausführungsformen das Ver-
fahren 1300 den Betrag der Rotation der Berührungs-
punkte der Geste durch (1) Bestimmen eines ers-
ten Vektors von dem anfänglichen Ort eines Berüh-
rungspunkt zu dem anfänglichen Ort des anderen Be-
rührungspunkt, (2) Bestimmen eines zweiten Vektors
von einem zweiten Ort des einen Berührungspunkts
zu einem zweiten Ort des anderen Berührungspunkts
und (3) Bestimmen einer Rotationsrichtungen auf der
Grundlage der anfänglichen Orte der Berührungs-
punkte und der zweiten Orte der Berührungspunkte.

[0169] Das Verfahren 1300 bestimmt (bei 1330)
dann, ob der Betrag der Rotation innerhalb eines
Schwerbetrages ist. Wenn das Verfahren 1300 be-
stimmt, dass der Rotationsbetrag nicht innerhalb des
Schwellbetrages ist, endet das Verfahren 1300. An-
sonsten bestimmt (bei 1140) das Verfahren 1300 ei-
ne Rotationsachse auf der Grundlage der Geste. In
einigen Ausführungsformen bestimmt das Verfahren
1300 die Rotationsachse durch (1) Identifizieren ei-
nes Punktes entlang eines Sektors von dem anfäng-
lichen Ort eines Berührungspunkts zu dem anfängli-
chen Ort des anderen Berührungspunkt und (2) Be-
stimmen eines Punktes auf einer Kartenansicht, der
dem Punkt entlang des Vektors entspricht (zum Bei-
spiel den Punkt auf der Karte, der mit dem Punkt
entlang des Vektors zusammenfällt). Das Verfahren
1300 verwendet den bestimmten Punkt auf der Kar-
tenansicht als den Ort einer Achse (zum Beispiel ei-
ner Z-Achse), um welche herum die Kartenansicht ro-
tiert wird.

[0170] Danach passt (bei 1350) das Verfahren 1300
die Kartenansicht auf der Grundlage der Rotations-
achse und des Betrags der Rotation an. In eini-
gen Ausführungsformen passt das Verfahren 1300
die Kartenansicht durch Rotieren der Kartenansicht
durch die bestimmte Menge an Rotation in der be-
stimmten Rotationsrichtung um die bestimmte Rota-
tionsachse herum an. Unterschiedliche Ausführungs-
formen verwenden unterschiedliche Koordinatenräu-
me für eine Karte. Zum Beispiel verwendet die Kar-
te einiger Ausführungsformen einen Mercator-Einhei-
ten-Koordinationsraum. In solchen Ausführungsfor-
men passt das Verfahren 1300 die Position der vir-
tuellen Kamera hinsichtlich der Karte an um die Kar-

tenansicht anzupassen. Als ein anderes Beispiel ver-
wendet die Karte in einigen Ausführungsformen ein
World Geodetic System (zum Beispiel W GS 84) als
den Koordinatenraum der Karte. Das Verfahren 1300
passt in solchen Ausführungsformen die Karte hin-
sichtlich der Position der virtuellen Kamera an um die
Kartenansicht anzupassen.

[0171] Schließlich gibt (bei 1360) das Verfahren
1300 die angepasste Kartenansicht zum Anzeigen
auf der Vorrichtung wieder. In einigen Ausführungs-
formen ist die wiedergegebene Kartenansicht ein
Bild, das die angepasste Kartenansicht wiedergibt.
Dann endet das Verfahren 1300.

[0172] In einigen Ausführungsformen ist die 3D-Kar-
te bei einem definierten Bereich und/oder einem Satz
von Zoomleveln rotierbar. Zum Beispiel ermöglicht es
die Kartenanwendung in einigen Ausführungsformen
der 3D-Karte um eine definierte Anzahl der höchsten
Zoomlevel (zum Beispiel Zoomlevel 10–20) rotiert zu
werden und hindert die 3D-Karte bei den verbleiben-
den, niedrigeren Zoomleveln (zum Beispiel Zoom-
level 1–10) daran rotiert zu werden. In einigen sol-
cher Ausführungsformen erzeugt die Kartenanwen-
dung keine Anweisungen, die 3D-Karte zu rotieren
wenn die Kartenanwendung eine Eingabe empfängt
die 3D-Karte bei einem Zoomlevel zu rotieren, wel-
ches definiert ist keine Rotationshandlungen zu er-
lauben. In anderen solcher Ausführungsformen er-
zeugt die Kartenanwendung Anweisungen die 3D-
Karte zu rotieren wenn die Kartenanwendung eine
Eingabe empfängt die 3D-Karte bei einem Zoomlevel
zu rotieren, welches definiert ist keine Rotationshand-
lungen zu erlauben, wobei die Kartenanwendung ein-
fach die Anweisung ignoriert. Der Fachmann wird er-
kennen, dass die Zoomlevel, bei denen Rotations-
handlungen erlaubt wird auf einer 3D-Karte ausge-
führt zu werden in jeder Anzahl unterschiedlicher We-
ge in unterschiedlichen Ausführungsformen definiert
sein könnten.

3. Legenden- und Namen Rotation

[0173] Die Kartenanwendung einiger Ausführungs-
formen verwendet neuartige Techniken um den Text
und/oder Symbole, die in der Kartenansicht erschei-
nen, anzupassen oder unangepasst zu lassen wäh-
rend die Kartenansicht rotiert. Fig. 14 veranschau-
licht ein Beispiel dieses neuartigen Ansatzes hinsicht-
lich von vier Stufen 1405 bis 1420 von UI-Handlun-
gen. In diesem Beispiel erscheint der Name Apple
Inc. an einem Ort, welcher 1 Infinity Loop, Cupertino,
Kalifornien entspricht.

[0174] In der ersten Stufe 1405 ist der Name App-
le Inc. in einer bestimmten Kartenansicht aufrecht. In
den zweiten und dritten Stufen 1410 und 1115 rotiert
die Kartenansicht in Antwort auf eine Zwei-Fingerro-
tationshandlung des Benutzers. In beiden dieser Stu-
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fen wird der Name Apple Inc. gezeigt als leicht rotiert
bei einem wesentlich kleineren Winkel als der Ro-
tationswinkel der Karte. Das Verhalten des Namens
Apple Inc. ist so, als ob dieser Name an seinem Zen-
trum oder an dem oberen Ende der Karte befestigt ist
aber als ob sein Schwerpunkt nach unten zeigt. Dem-
zufolge rotiert der Name ebenso etwas, wenn immer
die Karte rotiert, aber sein Schwerpunkt rotiert weni-
ger und bringt den Namen schließlich zurück zu sei-
ner aufrechten Position. Diese aufrechte Position des
Namens Apple Inc. wird in der vierten Stufe 1420 ge-
zeigt. Diese Stufe zeigt die Kartenansicht nach dem
die Rotation Handlung abgeschlossen worden ist.

[0175] Aufrechterhalten der konstanten aufrechten
Position des gesamten Textes und/oder aller Symbo-
le in der rotierten Karte könnte jedoch ein bisschen
ablenkend sein wenn die Karte viele Buchstaben oder
Symbole aufweist und viele von ihnen sich gegen
die Rotation wehren um aufrecht zu bleiben. Dement-
sprechend verwendet die Kartenanwendung einiger
Ausführungsformen für einige der Buchstaben und/
oder Symbole einen alternativen Mechanismus um
die Ausrichtung während der Rotation anzupassen.

[0176] Fig. 15 veranschaulicht ein solches alterna-
tives Beispiel hinsichtlich von vier Stufen 1505 bis
1520 von UI-Handlungen. In diesem Beispiel sind
die Namen der Straßen die Buchstaben, die rotieren,
nachdem die Kartenansicht um einen Schwellbetrag
rotiert worden ist.

[0177] In der ersten Stufe 1505 sind die Straßenna-
men mit der aufrechten Fahrtrichtung und der Fahrt-
richtung nach rechts der Straßen ausgerichtet. In den
zweiten und dritten Stufen 1510 und 1515 rotiert die
Kartenansicht in Antwort auf eine Zwei-Finger-Rota-
tionshandlung des Benutzers. In beiden dieser Stu-
fen wurde keiner der Straßennamen rotiert weil die
Karte nicht um den notwendigen Schwellebetrag ro-
tiert worden ist. Jedoch, zu dem Zeitpunkt, zu dem
die Karte rotiert worden ist um ihre Ausrichtung in der
vierten Stufe 1520 zu erreichen, ist die Karte ausrei-
chend rotiert worden, um eine Schwellbetrag zu pas-
sieren, was verlangen würde, dass einige der Stra-
ßennamen (Straßen 1 bis 4) zu rotieren sind um ih-
re Ausrichtung mit der aufrechten Fahrtrichtung auf-
recht zu erhalten.

4. Zoomen und Zurückspringen

[0178] Fig. 16 veranschaulicht ein Beispiel, in dem
der Benutzer von der 3D-Kartenansicht zu der 2D-
Kartenansicht durch Zwei-Finger-Gestenhandlungen
übergeht. Diese Figur veranschaulicht diesen Über-
gang in vier Stufen 1605–1620. In den ersten drei Stu-
fen 1605–1615 führt der Benutzer eine Kneifhandlung
aus, die die Anwendung veranlasst die 3D-Ansicht,
die in der ersten Stufe dargestellt wird, in aufeinan-
derfolgenden Schritten zu verkleinern, bis die Ansicht

in die 2D-Ansicht wechselt, die in der vierten Stufe
1620 veranschaulicht ist.

[0179] Alternativ oder verbindend mit dem perspek-
tivischen Anpassungsmerkmal, das zuvor mit Be-
zug zu Fig. 6 beschrieben worden ist, ermöglicht
es die Kartenanwendung einiger Ausführungsformen
dem Benutzer eine Ansicht einer 3D-Karte zu ver-
größern und zu verkleinern (zum Beispiel durch Be-
reitstellen von Gesteneingaben mit zwei Fingern).
Fig. 17 veranschaulicht ein Zoom-Anpassungsmerk-
mal, das von der Kartenabbildung einiger Ausfüh-
rungsformen bereitgestellt wird. Insbesondere veran-
schaulicht Fig. 17 eine virtuelle Kamera 1712 bei
drei unterschiedlichen Stufen 1701–1703, die die
Bewegung der virtuellen Kamera 1712 in Antwort
auf Zoom-Anpassungen zeigen. Wie gezeigt, zeigt
Fig. 17 einen Ort in einer 3D-Karte 1710, der zwei
Gebäude und zwei Straßen, die eine T-Kreuzung bil-
den, beinhaltet.

[0180] Die erste Stufe 1701 zeigt eine 3D-Karte
1710 mit einer virtuellen Kamera 1712 bei einem
bestimmten Ort, der in Richtung der 3D-Karte 1710
zeigt. In dieser Position zeigt die Kamera 1712 zu ei-
nem Ort, der eine stationäre Position der Vorrichtung
oder eines Ortes, der erkundet wird, sein kann oder
eine sich bewegende Position vor einem sich bewe-
genden Ort der Vorrichtung in einem Fall, in dem die
Karte für Navigation verwendet wird. Wiedergeben ei-
ner 3D-Kartenansicht auf der Grundlage der Position
der virtuellen Kamera 1712 ergibt die 3D-Kartenan-
sicht 1714.

[0181] Die zweite Stufe 1702 zeigt die virtuelle Ka-
mera 1712 bei einer unterschiedlichen Zoomlevel-
Position, die in Richtung der 3D-Karte 1710 zeigt. Die
Stufe 1702 zeigt, dass der Benutzer Eingabe bereit-
gestellt hat um den Zoomlevel der Ansicht der 3D-
Karte 1710 zu erhöhen durch Berühren zweier Finger
nahe beieinander auf dem Bildschirm der Vorrichtung
und durch Bewegen der Fingerspitzen weg vonein-
ander während die Finger den Bildschirm berühren
(zum Beispiel eine Spreizgeste).

[0182] Die Vergrößerungsanpassung wird erreicht,
indem die virtuelle Kamera 1712 sich näher an die
3D-Karte 1710 entlang einer Linie 1750 bewegt. In
einigen Ausführungsformen ist die Linie 1750, die die
Kartenanwendung verwendet, um die virtuelle Kame-
ra 1712 entlang zu bewegen, ein Linie, die von der
Front der virtuellen Kamera 1712 und dem Fixpunkt
der virtuellen Kamera 1712 gebildet ist. Die Kartenan-
wendung einiger Ausführungsformen bewegt die vir-
tuelle Kamera 1712 entlang einer Linie, die von der
Front der virtuellen Kamera 1712 und einem Ort in
der 3D-Karte 1710 gebildet wird, auf der Grundlage
der Benutzereingabe, die Ansicht der 3D-Karte 1710
zu vergrößern.



DE 11 2013 002 794 T5    2015.04.16

22/141

[0183] Wiedergeben einer 3D-Kartenansicht unter
Verwendung der virtuellen Kamera 1712 an dieser
Position ergibt die 3D-Kartenansicht 1724, in der die
Gebäude und die Straßen näher erscheinen als die
Position, die in der 3D-Kartenansicht 1714 gezeigt
wird. Wie durch die gestrichelte-Linie-Version der vir-
tuellen Kamera 1712 angegeben, hat sich die virtuel-
le Kamera 1712 näher an die 3D-Karte 1710 entlang
der Linie 1750 bewegt.

[0184] Die dritte Stufe 1703 zeigt die virtuelle Kame-
ra 1712 bei einer unterschiedlichen Zoomlevel-Positi-
on, die in Richtung der 3D-Karte 1710 zeigt. In dieser
Stufe 1703 hat der Benutzer eine Eingabe bereitge-
stellt, um den Zoomlevel der 3D-Karte 1710 zu verrin-
gern durch Berühren zweier Finger weit entfernt von-
einander auf dem Bildschirm der Vorrichtung und Be-
wegen der Fingerspitzen enger zueinander während
die Finger den Bildschirm berühren (zum Beispiel ei-
ne Kneifgeste).

[0185] Die Verkleinerungsanpassung wird erreicht
durch Bewegen der virtuellen Kamera 1710, die sich
weiter weg von der 3D-Karte 1710 entlang einer Li-
nie 1755 bewegt. In einigen Ausführungsformen ist
die Linie 1755, die die Kartenanwendung verwendet,
um die virtuelle Kamera 1712 entlang zu bewegen,
eine Linie, die von der Front der virtuellen Kamera
1712 und dem Fixpunkt der virtuellen Kamera 1712
gebildet wird. Die Kartenanwendung einiger Ausfüh-
rungsformen bewegt die virtuelle Kamera 1712 ent-
lang einer Linie, die von der Front der virtuellen Ka-
mera 1712 und einem Ort in der 3D-Karte 1710 ge-
bildet wird, auf der Grundlage der Benutzereingabe
um die Ansicht der 3D-Karte 1710 zu vergrößern.

[0186] Wiedergeben einer 3D-Karte unter Verwen-
dung der virtuellen Kamera 1712 an diesem Punkt er-
gibt eine 3D-Kartenansicht 1734, in der die Gebäu-
de und die Straßen weiter entfernt voneinander er-
scheinen als die Position, die in der 3D-Kartenansicht
1720 veranschaulicht wird. Wie durch die gestrichel-
te-Linie-Version der virtuellen Kamera 1712 gezeigt,
hat sich die virtuelle Kamera 1712 weiter weg von der
3D-Karte 1710 entlang der Linie 1755 bewegt.

[0187] Wie zuvor beschrieben, veranschaulicht
Fig. 17 mehrere Beispiele von Zoom Anpassungs-
handlungen und der entsprechenden Bewegung ei-
ner virtuellen Kamera in eine 3D-Karte, die verwendet
wird um 3D-Kartenansichten der 3D-Karte wieder-
zugeben. Der Fachmann wird verstehen, dass jede
Anzahl unterschiedlicher Zoomanpassungen mög-
lich ist. Zusätzlich führt die Kartenanwendung ei-
niger Ausführungsformen Zoomanpassungshandlun-
gen in Antwort auf zusätzliche und/oder unterschiedli-
che Eingabetypen aus (zum Beispiel Tippen des Bild-
schirms, doppeltes Tippen des Bildschirms usw.).

[0188] Fig. 18 veranschaulicht begrifflich ein Merk-
mal, das von der Kartenanwendung einiger Aus-
führungsformen bereitgestellt wird, um die Positi-
on einer virtuellen Kamera innerhalb eines definier-
ten Bereichs entlang eines Bogens aufrechtzuerhal-
ten. Insbesondere veranschaulicht Fig. 18 die virtu-
elle Kamera 1800 in drei unterschiedlichen Stufen
1805–1815, welche die Position der virtuellen Ka-
mera 1800 zeigen, welche in einem definierten Be-
reich des Bogens 1850 aufrechterhalten wird. Wie in
Fig. 10 gezeigt, enthält ein Ort in einer 3D-Karte 1835
zwei Gebäude und zwei Straßen, die eine T-Kreu-
zung bilden.

[0189] Die erste Phase 1805 zeigt die virtuelle Ka-
mera 1800 an einer bestimmten Position entlang des
Bogens 1850. Wie gezeigt, stellt der Bogen 1850 ei-
nen definierten Bereich (z. B. einen Winkelbereich)
dar, in dem die virtuelle Kamera 1800 bewegbar
ist. Die erste Stufe 1805 zeigt auch drei Positionen
1855–1865 entlang des Bogens 1850 (z. B. perspek-
tivische Betrachtungswinkel). In diesem Beispiel be-
wegt die Kartenanwendung die virtuelle Kamera 1800
entlang des Bogens 1850 zwischen dem hohen per-
spektivischen Ende des Bogens 1850 (z. B. die Posi-
tion entlang des Bogens 1850, wenn die virtuelle Ka-
mera 1800 am weitesten abwärts geneigt ist) und die
Position 1855 auf eine ähnliche Weise, wie die, die
zuvor mit Bezug zu Fig. 5 beschrieben wurde. Wie-
dergeben einer 3D-Kartenansicht auf der Grundlage
der Position der virtuellen Kamera 1800 in der ersten
Phase 1805, ergibt die 3D-Kartenansicht 1825.

[0190] Wenn die virtuelle Kamera 1800 die Position
1855 passiert während sie sich zu dem unteren per-
spektivischen Ende des Bogens 1850 bewegt, verrin-
gert die Kartenanwendung die Geschwindigkeit (z. B.
verlangsamt), sodass die virtuelle Kamera 1800 sich
zu dem niedrigen perspektivischen Ende des Bogens
1850 ungeachtet der durch den Benutzer bereitge-
stellten Eingabe bewegt. In einigen Ausführungsfor-
men reduziert die Kartenanwendung die Geschwin-
digkeit der virtuellen Kamera 1800 in einer konstan-
ten Rate, während in anderen Ausführungsformen
die Kartenanwendung die Geschwindigkeit der virtu-
ellen Kamera 1800 in einer exponentiellen Rate redu-
ziert. Zusätzliche und/oder unterschiedliche Verfah-
ren zum Verringern der Geschwindigkeit der virtuel-
len Kamera 1800 werden in einigen Ausführungsfor-
men verwendet.

[0191] Die zweite Stufe 1810 zeigt, dass sich die vir-
tuelle Kamera 1800 zu einer Position entlang des Bo-
gens 1850 zu oder nahe des niedrigen perspektivi-
schen Endes des Bogens 1850 bewegt hat. Wie ge-
zeigt stellt ein Benutzer eine Eingabe bereit, um die
Perspektive der Ansicht der 3D-Karte 1835 anzupas-
sen durch Berührung des Bildschirms mit zwei Fin-
gern und Ziehen der zwei Finger in eine Aufwärtsrich-
tung (z. B. eine Wischgeste). Als Antwort auf die Ein-
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gabe bewegt die Kartenanwendung die virtuelle Ka-
mera 1800 zu dem niedrigen perspektivischen Ende
des Bogens 1850, während die virtuelle Kamera 1850
aufwärts geneigt wird. Wenn die virtuelle Kamera die
Position 1865 entlang des Bogens 1850 erreicht, hin-
dert die Kartenanwendung die virtuelle Kamera 1800
daran, sich niedriger und jenseits der Position 1865
zu bewegen, sogar wenn der Benutzer weiterhin die
Eingabe zur Verringerung der Perspektive der An-
sicht der 3D-Karte 1835 bereitstellt (z. B. zieht der
Benutzer weiterhin mit zwei Fingern aufwärts auf dem
Berührungsbildschirm).

[0192] In einigen Ausführungsformen, wenn der Be-
nutzer aufhört, Eingaben zum Verringern der Per-
spektive der Ansicht der 3D-Karte 1835 bereitzu-
stellen (z. B. der Benutzer hebt die beiden Fin-
ger von dem Berührungsbildschirm), ”springt” oder
”schnappt” die Kartenanwendung die Position der vir-
tuellen Kamera 1800 von der Position 1865 zurück
zu der Position 1860 entlang des Bogens 1850. Wäh-
rend die Kartenanwendung 3D-Kartenansichten der
3D-Karte 1835 auf der Grundlage der Ansicht der vir-
tuellen Kamera 1800 während der Zurückspring- oder
Schnappbewegung erzeugt oder wiedergibt, stellt die
generierte 3D-Kartenansicht eine Zurückspringani-
mation bereit, die die 3D-Kartenansicht kurz zurück-
springend oder -schnappend anzeigt, um dem Benut-
zer anzugeben, dass die Perspektive der Kartenan-
sicht nicht weiter verringert werden kann. Eine 3D-
Kartenansicht unter Verwendung der in diesem Win-
kel positionierten virtuellen Kamera 1800 wiederzu-
geben ergibt die 3D-Kartenansicht 1830, in welcher
die Gebäude und die Straßen verglichen mit der Kar-
tenansicht 1825 größer sind.

[0193] Die dritte Stufe 1815 zeigt die virtuelle Ka-
mera 1800 nachdem die Kartenanwendung die Po-
sition der virtuellen Kamera 1800 zu der Position
1860 in Antwort auf das Beenden der Bereitstellung
von Eingaben durch den Benutzer, zurücksprang
oder schnappte. Unterschiedliche Ausführungsfor-
men verwenden unterschiedliche Techniken zur Im-
plementierung des Zurückspringens oder Schnap-
pens der virtuellen Kamera 1800. Zum Beispiel star-
tet die Kartenanwendung einiger Ausführungsformen
schnell die virtuelle Kamera 1800 entlang des Bogens
1850 für eine definierte Distanz oder bis die virtuel-
le Kamera 1800 eine definierte Geschwindigkeit er-
reicht hat, zu beschleunigen. Dann verlangsamt die
Kartenanwendung die virtuelle Kamera 1800 für die
verbleibende Distanz zu der Position 1060 entlang
des Bogens 1850. Andere Möglichkeiten, um den Zu-
rückspring- oder Schnappeffekt zu implementieren,
werden in einigen Ausführungsformen verwendet. Ei-
ne 3D-Kartenansicht unter Benutzung der virtuellen
Kamera 1800, welche an der Position 1860 entlang
des Bogens 1850 in der dritten Stufe 1815 positio-
niert ist, wiederzugeben, ergibt eine 3D-Kartenan-
sicht 1840, in welcher die Gebäude etwas kleiner und

flacher und die Straßen etwas kleiner verglichen mit
der Kartenansicht 1830 erscheinen.

[0194] Wie oben beschrieben veranschaulicht
Fig. 18 eine Technik zum Verhindern, dass sich eine
virtuelle Kamera jenseits des niedrigen perspektivi-
schen Endes eines Bogens bewegt. Alternativ oder in
Verbindung mit dem Verhindern, dass sich die virtu-
elle Kamera jenseits des niedrigen perspektivischen
Endes des Bogens bewegt, verwendet die Kartenan-
wendung einiger Ausführungsformen eine ähnliche
Technik zum Verhindern, dass sich die virtuelle Ka-
mera jenseits des hohen perspektivischen Endes des
Bogens bewegt. Zusätzlich zeigt Fig. 18 ein Beispiel
einer Position entlang eines Bogens, an welcher ei-
ne virtuelle Kamera abzubremsen ist, eine Position
entlang des Bogens, um eine virtuelle Kamera am
Vorbeigehen zu hindern und eine Position entlang
des Bogens, zu welcher die virtuelle Kamera zurück-
springt oder -federt. Unterschiedliche Ausführungs-
formen definieren die Positionen in beliebig vielen un-
terschiedlichen Arten. Zum Beispiel ist in einigen Aus-
führungsformen die Position entlang des Bogens, an
welcher die virtuelle Kamera abgebremst wird, die
gleiche oder nahe der Position entlang des Bogens,
an welcher die virtuelle Kamera zurückspringt oder -
federt.

5. Wiedergabemodule

[0195] Fig. 19 veranschaulicht begrifflich eine Ver-
arbeitungs- oder Kartenwiedergabe-Pipeline 1900,
die von der Kartenanwendung einiger Ausführungs-
formen ausgeführt wird um eine Karte zur Anzeige
bei der Client-Vorrichtung wiederzugeben (zum Bei-
spiel auf der Anzeige der Clientvorrichtung). In ei-
nigen Ausführungsformen kann die Kartenwiederga-
be-Pipeline 1900 kollektiv als ein Kartenwiedergabe-
modul bezeichnet werden. Eine detailliertere Version
dieser Verarbeitungspipeline ist in der oben aufge-
nommenen US-Patentanmeldung Nr. 13/632,035 be-
schrieben. Wie veranschaulicht, beinhaltet die Verar-
beitungspipeline 1900 die Kachelabrufer 1905, einen
Satz von Netzaufbauern 1915, einen Satz von Netz-
aufbauprozessoren 1910, eine Steuerung 1975, ei-
nen Kachelanbieter 1920, eine virtuelle Kamera 1930
und eine Kartenwiedergabe-Engine 1924.

[0196] Die Kachelabrufer 1905 führen verschiede-
ne Verfahren aus, um in einigen Ausführungsfor-
men Kartenkacheln abzurufen gemäß Anfragen für
die Kartenkacheln von den Netzaufbauern 1915. Die
Netzaufbauer 1915 identifizieren, wie nachfolgend
beschrieben, existierende Kartenkacheln (die auf ei-
nem Kartendienst-Server oder in einem Cache auf
der Vorrichtung, die die Verarbeitungspipeline 1900
ausführt, gespeichert sind), die benötigt werden, um
ihre jeweiligen Netze aufzubauen. Die Kachelabrufer
1905 empfangen die Anfragen für die Kartenkacheln,
bestimmen den besten Ort, von dem die Kartenka-
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cheln abzurufen sind (zum Beispiel von dem Karten-
dienst, von einem Cache der Vorrichtung usw.) und
dekomprimieren die Kartenkacheln falls notwendig.

[0197] Die Netzaufbauer 1915 (ebenso als Kachel-
quellen bezeichnet) einiger Ausführungsformen wer-
den durch den Kachelanbieter 1920 instanziiert um
die unterschiedlichen Schichten von Ansichtskacheln
aufzubauen. Abhängig von dem Typ der Karte, die
von der Kartenanwendung angezeigt wird, kann der
Kachelanbieter 1920 eine unterschiedliche Anzahl
und unterschiedliche Typen von Netzaufbauern 1915
instanziieren. Zum Beispiel könnte für eine Über-
flug- (oder Satelliten-) Kartenansicht der Kachelan-
bieter 1920 nur einen Netzaufbauer 1915 instan-
ziieren, da die Überflugkartenkacheln einiger Aus-
führungsformen nicht mehrere Schichten von Daten
beinhalten. Tatsächlich beinhalten in einigen Aus-
führungsformen die Überflugkartenkacheln ein be-
reits aufgebautes Netz, das bei dem Kartendienst
erzeugt worden ist, für den die Überflugbilder (auf-
genommen von einem Satellit, Flugzeug, Heliko-
pter usw.) als Texturen verwendet werden. Jedoch
können in einigen Ausführungsformen zusätzliche
Netzaufbauer zum Erzeugen der Bezeichnungen in-
stanziiert werden um die Überflugbilder zu über-
lagern wenn sich die Anwendung in einem Hy-
bridmodus befindet. Für eine wiedergegebene 2D-
oder 3D-Vektorkarte (d. h. eine Nicht-Satellitenbild-
Karte), instanziieren einige Ausführungsformen ge-
trennte Netzaufbauer 1915 um Netze für Bodenbe-
deckungspolygondaten (zum Beispiel Parks, Was-
serflächen usw.), Straßen, Sehenswürdigkeitsmar-
kierungen, Punkt-Bezeichnungen (zum Beispiel Be-
zeichnungen für Parks usw.), Straßenbezeichnun-
gen, Verkehr (falls Verkehr angezeigt wird), Gebäu-
de, Rasterdaten (für bestimmte Objekte bei bestimm-
ten Zoomlevel) sowie andere Schichten von Daten,
um sie in die Karte aufzunehmen, aufzubauen. Er-
zeugen einer Überflug-Ansichtskarte ist im Detail in
der PCT Anmeldung Nr. PCT/EP2011/054155 mit
dem Titel „3D Streets” (3D-Staßen) beschrieben. Die
PCT Anmeldungen PCT/EP2011/054155 ist hierin
durch Verweis aufgenommen.

[0198] Die Netzaufbauer 1915 empfangen in eini-
gen Ausführungsformen ”leere” Ansichtskacheln von
dem Kachelanbieter 1920 und geben ”erzeugte” An-
sichtskacheln zu dem Kachelanbieter 1920 zurück.
Das heißt, der Kachelanbieter 1920 sendet zu jedem
Netzaufbauer 1915 eine oder mehrere Ansichtska-
cheln (nicht gezeigt). Jede der Ansichtskacheln gibt
einen Bereich der Welt an, für welchen ein Netz ge-
zeichnet werden soll. Beim Empfangen solch einer
Ansichtskachel identifiziert ein Netzaufbauer 1915
die von dem Kartendienst benötigten Kartenkacheln
und sendet seine Liste zum Kachelabrufer 1905.

[0199] Beim Zurückempfangen der Kacheln von den
Kachelabrufern 1905 verwendet der Netzaufbauer in

den Kacheln gespeicherte Vektordaten, um ein Po-
lygonnetz für den von der Ansichtskachel beschrie-
benen Bereich zu erzeugen. In einigen Ausführungs-
formen verwendet der Netzerzeuger 1915 mehrere
unterschiedliche Netzerzeugungsprozessoren 1910,
um das Netz zu erzeugen. Diese Funktionen kön-
nen einen Netzerzeuger, einen Triangulator, einen
Schattenerzeuger und/oder einen Texturdecodierer
beinhalten. In einigen Ausführungsformen sind diese
Funktionen (und zusätzliche Netzaufbaufunktionen)
jedem Netzaufbauer verfügbar, wobei unterschiedli-
che Netzaufbauer 1915 unterschiedliche Funktionen
verwenden. Nach dem Erzeugen seines Netzes gibt
jeder Netzaufbauer 1915 seine Ansichtskacheln dem
Kachelanbieter 1920 mit seiner Schicht des Netzes
gefüllt zurück.

[0200] Der Kachelanbieter 1920 empfängt von der
Steuerung 1975 eine bestimmte Ansicht (d. h. einen
Raum oder eine Pyramidenstumpfansicht (viewing
frustrum), die die anzuzeigende Kartenansicht dar-
stellt (d. h. der von der virtuellen Kamera 1930 aus
sichtbare Raum). Der Kachelanbieter führt jegliches
Auswählen durch (z. B. Identifizieren einer eines in
der Ansichtskachel anzuzeigenden Oberflächenbe-
reichs), und sendet dann diese Ansichtskacheln zu
den Netzaufbauern 1915.

[0201] Der Kachelanbieter 1920 empfängt anschlie-
ßend die erstellten Ansichtskacheln von den Netz-
aufbauern und führt in einigen Ausführungsformen
das Auswählen auf dem erstellten Netz unter Ver-
wendung der bestimmten Ansicht der virtuellen Ka-
mera 1830 durch (z. B. Entfernen eines zu weit ent-
fernten Oberflächenbereichs, Entfernen von Objek-
ten, die komplett hinter anderen Objekten sein wer-
den usw.). In einigen Ausführungsformen empfängt
der Kachelanbieter 1920 die erstellten Ansichtska-
cheln von unterschiedlichen Netzaufbauern zu unter-
schiedlichen Zeiten (z. B. aufgrund von unterschied-
lichen Verarbeitungszeiten, um die mehr oder we-
niger komplizierten Netze zu vervollständigen, auf-
grund von unterschiedlich verstrichener Zeit bevor
die notwendigen Kartenkacheln von den Kachelab-
rufern 1905 empfangen wurden usw.). Sobald alle
der Schichten der Ansichtskacheln zurückgekommen
sind, setzt der Kachelanbieter 1920 einiger Ausfüh-
rungsformen die Schichten zusammen und gibt die
Daten der Steuerung 1975 zum Wiedergeben frei.

[0202] Die virtuelle Kamera 1930 erzeugt einen
Raum oder eine Oberfläche für die Pipeline 1900
zum rendern und sendet diese Informationen zu
der Steuerung 1975. Basierend auf einem/einer be-
stimmten Ort und Ausrichtung, von welcher die Karte
wiedergegeben werden wird (d. h. der Punkt im 3D-
Raum, von welchem der Benutzer die Karte ”sieht”),
identifiziert die virtuelle Kamera ein Sichtfeld zum tat-
sächlichen Senden zum Kachelanbieter 1920. In ei-
nigen Ausführungsformen, wenn die Kartenanwen-
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dung die 3D-perspektivische Ansicht für die Navigati-
on wiedergibt, wird das Sichtfeld der virtuellen Kame-
ra entsprechend eines Algorithmus, der einen neuen
Ort und eine neue Ausrichtung der virtuellen Kamera
in regelmäßigen Intervallen basierend auf der Bewe-
gung der Benutzervorrichtung generiert, bestimmt.

[0203] Die Steuerung 1975 ist in einigen Ausfüh-
rungsformen verantwortlich für das Verwalten des
Kachelanbieters 1920, der virtuellen Kamera 1930
und der Kartenwiedergabe-Engine 1925. In einigen
Ausführungsformen können in der Tat mehrere Ka-
chelanbieter initiiert werden und die Steuerung meh-
rere Ansichtskacheln zusammensetzen (z. B. Karten-
kacheln und Gebäudekacheln), um eine Szene zu
erschaffen, die der Kartenwiedergabe-Engine 1925
übergeben wird.

[0204] Die Kartenwiedergabe-Engine 1925 ist ver-
antwortlich für das Erzeugen einer Zeichnung, um
diese auf einer Bildschirmvorrichtung auszugeben,
basierend auf den Netzkacheln (nicht gezeigt), die
von der virtuellen Kamera gesendet werden. Die Kar-
tenwiedergabe-Engine 1925 weist in einigen Aus-
führungsformen mehrere Unterprozesse auf. In ei-
nigen Ausführungsformen wird jede unterschiedli-
che Art von Kartenelement von einem unterschiedli-
chen Unterprozess mit der Wiedergabe-Engine 1925
wiedergegeben, die die Okklusion von unterschied-
lichen Schichten von Objekten abwickelt (z. B. Plat-
zieren von Bezeichnungen über oder hinter un-
terschiedlichen Gebäuden, Erzeugen von Straßen
auf Landbedeckungen usw.). Beispiele von solchen
Wiedergabeverfahren beinhalten ein Straßenwieder-
gabeverfahren, ein Gebäudewiedergabeverfahren,
ein Bezeichnungswiedergabeverfahren, ein Vegetati-
onswiedergabeverfahren, ein Verkehrsrasterwieder-
gabeverfahren, ein Straßenrasterwiedergabeverfah-
ren, ein Satellitenwiedergabeverfahren, ein Polygon-
wiedergabeverfahren, ein Hintergrundrasterwieder-
gabeverfahren usw.

[0205] Die Funktionsweise der Wiedergabe-Pipeline
1900 in einigen Ausführungsformen wird nun be-
schrieben werden. Auf der Grundlage von Benutzer-
eingaben, um eine bestimmte Kartenregion in einer
bestimmten Zoomstufe anzusehen, spezifiziert die
virtuelle Kamera 1930 einen Ort und eine Ausrich-
tung, von welcher aus die Kartenregion anzusehen
ist, und sendet diese Pyramidenstumpfansicht oder
diesen Raum zu der Steuerung 1975. Die Steue-
rung 1975 instanziiert einen oder mehrere Kachel-
anbieter. Während ein Kachelanbieter 1920 in die-
ser Figur gezeigt wird, erlauben andere Ausführungs-
formen die Instanziierung von mehreren Kachelan-
bietern auf einmal. Zum Beispiel instanziieren einige
Ausführungsformen separate Kachelanbieter für Ge-
bäudekacheln und für Kartenkacheln.

[0206] Der Kachelanbieter 1920 führt jegliche not-
wendige Auswahl durch, um eine leere Ansichts-
kachel zu erzeugen, die die Regionen der Karte,
für welche ein Netz erstellt werden muss, identifi-
ziert, und sendet die leere Ansichtskachel zu den
Netzaufbauern 1915, welche für die unterschiedli-
chen Schichten der gezeichneten Karte instanziiert
werden (z. B. Straßen, Bodenbedeckung, Sehens-
würdigkeitsbezeichnungen, usw.). Die Netzaufbauer
1915 verwenden ein vom Kartierungsdienst empfan-
genes Manifest, das die unterschiedlichen verfügba-
ren Kacheln auf dem Kartendienstserver identifiziert
(d. h. als Knoten eines ”Quadtrees”). Die Netzaufbau-
er 1915 fragen spezifische Kartenkacheln von den
Kachelabrufern 1905 an, welche die angefragten Kar-
tenkacheln zu den Netzaufbauern 1915 zurückge-
ben.

[0207] Sobald ein bestimmter Netzaufbauer 1915
seine Kartenkacheln empfangen hat, beginnt er un-
ter Verwendung der Vektordaten, die in den Karten-
kacheln gespeichert sind, das Netz für die von dem
Kachelanbieter 1920 gesendeten Ansichtskacheln zu
erzeugen. Nach dem Erzeugen des Netzes seiner
Kartenschicht sendet der Netzerzeuger 1915 die er-
stellte Ansichtskachel zurück zu dem Kachelanbie-
ter 1920. Der Kachelanbieter 1920 wartet bis er al-
le Ansichtskacheln der verschiedenen Netzaufbau-
er 1915 empfangen hat, dann schichtet er diese zu-
sammen und sendet die vollständige Ansichtskachel
zu der Steuerung 1975. Das Steuergerät fügt die zu-
rückgegebenen Kacheln von allen Kachelanbietern
zusammen (z. B. eine Kartenansichtskachel und ei-
ne Gebäudeansichtskachel) und sendet diese Sze-
ne zu der Wiedergabe-Engine 1925. Die Kartenwie-
dergabe-Engine 1925 verwendet die Information in
den Kartenkacheln, um die Szene zum Anzeigen zu
zeichnen.

II. Ortssuche

A. Suchfeldverhalten

1. Suchfeldfunktion und Erscheinung

[0208] Das Suchfeld der Kartenanwendung ist in ei-
nigen Ausführungsformen ein anderes UI-Werkzeug,
das die Anwendung verwendet um den Übergang
zwischen den unterschiedlichen Modalitäten nahtlos
zu gestalten. In einigen Ausführungsformen kann ein
Benutzer eine Suche durch Tippen in das Suchfeld
einleiten. Dies weist die Anwendung an eine Anima-
tion darzustellen, die (1) eine Tastatur auf dem Bild-
schirm darstellt und die (2) eine Suchtabelle voll von
unschätzbaren Vervollständigungen öffnet. Diese Ta-
belle weist einige wichtige Feinheiten auf. Wenn das
Suchfeld angetippt wird und bevor die Begriffe edi-
tiert worden sind oder wenn das Suchfeld leer ist be-
inhaltet die Tabelle eine Liste von „Kürzlichen”, wel-
che in einigen Ausführungsformen kürzliche Suchen
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und Routenanweisungen sind, die der Benutzer an-
gefragt hat. Dies macht es sehr leicht, schnell kürzli-
che Ergebnisse hervorzubringen, auf die kürzlich zu-
gegriffen wurde.

[0209] Nach jedem Editieren in dem Suchfeld wird
die Tabelle mit Vervollständigungen von sowohl lo-
kalen Quellen (zum Beispiel Bookmarks, Kontakten,
kürzlichen Suchen, kürzlichen Routenanweisungen
usw.) als auch mit entfernten Servervorschlägen ge-
füllt. Die Aufnahme der Kontaktkarte des Benutzers
in die Suchschnittstelle fügt zusätzliche Flexibilität zu
dem Design hinzu. Wenn Kürzliche gezeigt werden,
wird in einigen Ausfürhungsformen eine Route vom
aktuellen Ort zu dem Haus des Benutzers angebo-
ten während sie in anderen Ausführungsformen in
den Kontexten angeboten wird, die als „angemes-
sen” angesehen werden. Ebenso, wenn der Such-
begriff zumindest teilweise einer Adressbezeichnung
entspricht (zum Beispiel „Ar” für „Arbeit”), stellt in eini-
gen Ausführungsformen die Anwendung die bezeich-
nete Adresse des Benutzers als eine Vervollständi-
gung in der Suchtabelle dar. Zusammen machen die-
se Verhalten die Such-UI zu einem sehr mächtigen
Weg um Ergebnisse auf einer Karte aus einer Viel-
zahl von Quellen zu erhalten. Zusätzlich zum Erlau-
ben eines Benutzers eine Suche einzuleiten ermög-
licht das Vorhandensein des Suchfeldes in der primä-
ren Kartenansicht in einigen Ausführungsformen es
dem Benutzer ebenso die Anfrage, die Suchergeb-
nissen entspricht, auf der Karte zu sehen und diese
Suchergebnisse durch Entfernen der Anfrage zu lö-
schen.

a) Betrachten von Kürzlichen

[0210] Wie zuvor beschrieben, wenn das Suchfeld
anfänglich angetippt und bevor irgendein Suchbegriff
bereitgestellt oder editiert worden ist oder wenn das
Suchfeld leer ist, zeigt die Suchtabelle eine Liste von
kürzlich gesuchten Begriffen und gesuchten Routen-
anweisungen an. Fig. 20 veranschaulicht vier Stu-
fen 2005–2020 einer Benutzerinteraktion mit der An-
wendung, die auf einer Benutzervorrichtung läuft, um
die Suchtabelle mit einer Liste der kürzlichen Suchen
des Benutzers und der kürzlichen Routenanweisun-
gen anzuzeigen.

[0211] Die erste Stufe 2005 zeigt die Vorrichtung,
nachdem die Kartenanwendung geöffnet worden ist.
Wie zuvor erwähnt, weist die UI der Kartenanwen-
dung eine Startseite auf, die in einigen Ausführungs-
formen (1) eine Karte des aktuellen Orts der Vorrich-
tung anzeigt und (2) mehrere UI-Steuerungen, die in
dem oberen Balken 140 und als schwebende Steue-
rungen angeordnet sind. In der ersten Stufe 2005
tippt der Benutzer in das Suchfeld 165, welches ak-
tuell leer ist. Der obere Balken 140 beinhaltet die
Richtungssteuerung 160 und die Bookmark-Steue-
rung 170.

[0212] Die zweite Stufe 2010 veranschaulicht die
Anwendung, die eine Suchtabelle 2040 nach dem
Empfangen des Tippens des Benutzers in das Such-
feld anzeigt. Diese Suchtabelle wird angezeigt un-
abhängig davon, ob der Benutzer irgendeinen Such-
begriff in dem Suchfeld bereitstellt. Die Suchttabelle
2040 stellt eine Liste von vorgeschlagenen Suchver-
vollständigungen bereit, einschließlich kürzlich ge-
suchter Begriffe und Routenanweisungen. Insbeson-
dere gibt die Suchttabelle an, dass der Benutzer kürz-
lich nach „John Smith” und „Pizzeria” gesucht hat. Je-
de dieser Suchvervollständigungen, die in der Such-
tabelle gelistet sind, gibt ebenso bestimmte andere
nützliche Informationen an. Zum Beispiel gibt ein Icon
2045, das neben „John Smith” angezeigt wird, an,
dass diese Personen in einer Kontaktliste auf der Vor-
richtung des Benutzers beinhaltet ist, und „Pizzeria”
ist aktuell als ein Bookmark gespeichert, wie angege-
ben durch ein Bookmark-Icon 2050.

[0213] Die Suchtabelle listet ebenso die kürzlichen
Routenanweisungen des Benutzers auf, welche eine
Wegbeschreibung zu „Royal Burgers” beinhalten, die
an dem unteren Ende der Suchtabelle 2040 veran-
schaulicht ist. Ebenso listet die Suchtabelle 2040 ei-
ne Option zum Erhalten einer Wegbeschreibung von
dem aktuellen Ort des Benutzers zur Adresse seines
Hauses, was als der erste Gegenstand der Suchta-
belle 2040 veranschaulicht ist. Wenn Kürzliche ge-
zeigt werden, wird in einigen Ausführungsformen im-
mer eine Route vom aktuellen Ort zum Haus des Be-
nutzers angeboten. Weiterhin zeigt die Kartenanwen-
dung einiger Ausführungsformen kürzliche Routen-
anweisungen nur, wenn das Suchfeld leer ist. Das
heißt, sobald der Benutzer beginnt eine Suchanfrage
einzutippen, beinhaltet die Kartenanwendung keine
kürzlichen Routenanweisungen in der Liste von vor-
geschlagenen Suchvervollständigungen.

[0214] Die zweite Stufe 2010 veranschaulicht eben-
so, dass die Kartenanwendung einiger Ausführungs-
formen die Anweisungssteuerung 160 und die Book-
mark-Steuerung 170 aus der oberen Leiste 140 ent-
fernt. Die Kartenanwendung fügt eine Abbrechen-
Steuerung 2055 zum Aufheben der Suchtabelle 2040
und zum Zurückgehen zu der Kartenansicht, die in
der vorherigen Stufe 2005 gezeigt wurde, ein.

[0215] Die dritte Stufe 2015 veranschaulicht die Be-
nutzerauswahl der Wegbeschreibung zur „nach Hau-
se”-Option, die als der erste Gegenstand in der
Suchtabelle aufgelistet ist. Durch Bereitstellen eini-
ger der am häufigsten angefragten Benutzersuchen
und Wegbeschreibungsanfragen am oberen Ende
der Suchtabelle, einschließlich einer Wegbeschrei-
bung zur nach-Hause-Option, stellt die Anwendung
dem Benutzer die Fähigkeit bereit schnell auf Infor-
mationen für seine häufigsten Anfragen zuzugreifen
ohne ausführlich durch die Anwendung navigieren zu
müssen um diese Ergebnisse zu erhalten.
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[0216] Die vierte Stufe 2020 veranschaulicht die Kar-
tenanwendung, die eine Route anzeigt, die einer
Wegbeschreibung von dem aktuellen Ort des Benut-
zers zu seinem Haus entspricht. Die Kartenanwen-
dung einiger Ausführungsformen entfernt ebenso das
Suchfeld 165 und die Abbrechen-Steuerung 2055
von oberen Balken 140 und platziert die Löschen-
Steuerung 255 und eine Start-Steuerung 2060. Die
Start-Steuerung 2060 dient in einigen Ausführungs-
formen zum Starten der Navigation gemäß der aus-
gewählten Route. In einigen Ausführungsformen zen-
triert die Kartenanwendung den aktuellen Ortsindika-
tor in dem Anzeigenbereich, sodass die Route von
dem aktuellen Ort von dem Zentrum der des Anzei-
gebereichs angezeigt wird.

[0217] Ein Benutzer kann ebenso eine Suchanfra-
ge in dem Suchfeld bereitstellen. Wenn der Benut-
zer einen vollständigen Suchbegriff in dem Suchfeld
eingibt, stellt die Kartenanwendung einiger Ausfüh-
rungsformen eine Liste von Gegenständen bereit, die
dem Suchbegriff entsprechen oder ihn behalten, der
bisher in das Suchfeld eingetippt worden ist. Für je-
de bestimmte Suche hat der Benutzer die Option
aus der Liste von Gegenständen auszuwählen, die in
der Suchtabelle angezeigt werden, oder der Benutzer
kann eine „Such”-Taste auf der Tastatur auswählen
um eine vollständige Suche des Suchbegriffs auszu-
führen, wie sie sich auf die Karte und den aktuellen
Ort des Benutzers bezieht.

b) voller Suchbegriff

[0218] Fig. 21 veranschaulicht in vier Stufen
2105–2120 ein Beispiel einer Eingabe einer Suchan-
frage des Benutzers in dem Suchfeld und ein Ausfüh-
ren einer Suche. In der ersten Stufe 2105 tippt der
Benutzer in das Suchfeld 165. In diesem Beispiel wird
angenommen, dass der Benutzer keine Suche vor
dem Eingeben dieser Suchanfrage ausgeführt hat,
oder, dass der Suchverlauf von dem Benutzer oder
der Kartenanwendung gelöscht worden ist. Demzu-
folge stellt die Kartenanwendung keine Suchtabelle
bereit, in die kürzlich gesuchte Begriffe und Routen-
anweisungen ein gepflegt sind.

[0219] Die nächste Stufe 2110 zeigt die Vorrichtung,
nachdem der Benutzer einen Suchbegriff „Pavillon”
eingetippt hat. Eine Suchtabelle 2155 veranschau-
licht eine Liste von Suchvervollständigungen für den
vom Benutzer eingegebenen Suchbegriff „Pavillon”.
Die aufgelisteten Suchvervollständigungen beinhal-
ten vorgeschlagene Suchen für „Pavillon-Markt”, „Pa-
villon-Theater” und eine Wegbeschreibung zu „Bow-
ling-Pavillon” von dem aktuellen Ort des Benutzers.
Jedoch zeigen die Suchvervollständigungen für Rou-
ten in einigen Ausführungsformen nicht den Text „ak-
tueller Ort”. Stattdessen zeigt die Kartenanwendung
die Adresse des Ziels an, wie gezeigt. Dies liegt dar-
an, dass die Kartenanwendung einiger Ausführungs-

formen annimmt, dass das Eintippen der Buchstaben
durch den Benutzer angibt, dass der Benutzer vorhat
zu den Zielen zu gelangen, die der Suchanfrage ent-
sprechen und, dass demzufolge die Zieladresse für
den Benutzer eine nützlichere Information ist als die
Angabe, dass die Route von dem aktuellen Ort zu
dem Ziel verläuft.

[0220] Außerdem zeigt die Liste vorgeschlagener
Suchvervollständigungen in der Suchtabelle keine
Bookmarks oder Kontakte an, da keine passenden
Gegenstände lokal auf der Vorrichtung des Benut-
zers gespeichert sind, die mit „Pavillon” in diesem
Beispiel übereinstimmen. Weiterhin, weil der Benut-
zer keine kürzlichen Suchen oder Wegbeschreibun-
gen für „Pavillon” ausgeführt hat, wurden alle der vor-
geschlagenen Suchvervollständigungen, die in der
Suchtabelle gelistet sind, in einigen Ausführungsfor-
men von den entfernten Servern erhalten. Erhalten
von Daten von entfernten Servern wird weiter unten
beschrieben.

[0221] Weiterhin können die gelisteten Suchvervoll-
ständigungen Suchvervollständigungen beinhalten,
die lokalen Orten (zum Beispiel Straßen, Nachbar-
schaften, Städten, Staaten oder Ländern) entspre-
chen. Zum Beispiel können „Pavillon-Straße” oder
„Pavillon-Stadt” in den Suchvervollständigungen er-
scheinen, wenn solch eine Straße oder Stadt exis-
tiert. Ebenso, während der Benutzer Teile einer
Adresse eingibt (zum Beispiel „220 Pavillon”), kön-
nen die entfernten Server die wichtigste Vervollstän-
digung für diese Adresse abrufen, falls solch eine
Adresse existiert (zum Beispiel 220 Promenade Dri-
ve, Skycity, CA).

[0222] Die dritte Stufe 2115 veranschaulicht den Be-
nutzer, der jede der vorgeschlagenen Suchvervoll-
ständigungen außer Acht lässt, die in der Suchta-
belle 2155 aufgelistet sind, und der stattdessen die
„Such”-Taste auf der Tastatur auswählt. Die vierte
Stufe 2120 veranschaulicht eine Karte mit einem Pin
2190 für „Pavillon-Theater”. In einigen Ausführungs-
formen passt die Kartenanwendung den Zoomlevel
der Karte an, wie es nachfolgend beschrieben ist. Die
Kartenanwendung in einigen dieser Ausführungsfor-
men zeigt keinen Pin für einen Ort an, wenn der Ort
außerhalb der Karte bei dem aktuellen Zoomlevel
liegt. Als solches wird ein Pin für „Bowling-Pavillon”
nicht in der Karte angezeigt. Die Kartenanwendung
hat ebenso die Abbrechen-Steuerung 2055 aus der
oberen Leiste 140 entfernt und die Richtungssteue-
rung 160 und die Bookmark-Steuerung 170 in der
oberen Leiste 140 wiederhergestellt.

c) Teilsuchbegriff und
automatische Vervollständigung

[0223] Nach jedem Editieren in dem Suchfeld füllt
die Kartenanwendung einiger Ausführungsformen
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sofort die Suchtabelle mit automatischen Suchver-
vollständigungen. Das heißt während der Benutzer
einen Suchbegriff in das Suchfeld tippt, stellt die
Kartenanwendung eine Liste von vorgeschlagenen
Suchvervollständigungen bereit auf der Grundlage
der Buchstaben, die zu einem bestimmten Zeitpunkt
eingetippt worden sind. Die Kartenanwendung eini-
ger Ausführungsformen erhält diese vorgeschlage-
nen Suchvervollständigungen von lokalen Quellen
(zum Beispiel Bookmarks, Kontakte, kürzliche Su-
chen, kürzliche Routenanweisungen usw.) und eben-
so von entfernten Servern.

[0224] Fig. 22 veranschaulicht vier Stufen
2205–2220 eines Benutzers, der eine Suchanfrage
einleitet, und einer sofortigen Anzeige einer Suchta-
belle mit einer Liste von vorgeschlagenen Suchver-
vollständigungen. In der ersten Stufe 2205 tippt der
Benutzer in das Suchfeld 165 um eine Suche ein-
zuleiten. Die zweite Stufe 2210 veranschaulicht die
Kartenanwendung, die eine Tastatur 2250 auf dem
Bildschirm darstellt, und den Benutzer, der unter Ver-
wendung der Tastatur 2250 den Buchstaben „P” in
das Suchfeld eingibt. Nach dem Empfangen dieses
ersten Buchstabens, stellt die Anwendung sofort ei-
ne Suchtabelle mit einer Liste von vorgeschlagenen
Suchvervollständigungen dar, die von verschiedenen
Quellen eingesammelt worden sind (zum Beispiel lo-
kal auf der Vorrichtung und entfernte Servervorschlä-
ge).

[0225] Die Suchtabelle wird fortfahren die Liste von
vorgeschlagenen Suchvervollständigungen in der
Suchtabelle anzupassen und zu verfeinern während
sie mehr Benutzereingabe (d. h. mehr alphanumeri-
sche Zeichen und Symbole) und Suchbegriffe in dem
Suchfeld empfängt. In einigen Ausführungsformen
passt die Kartenanwendung die Liste an und verfei-
nert siewährend der Benutzer mehr Eingabe bereit-
stellt, selbst wenn der Benutzer den Begriff, der ein-
gegeben wird, falsch schreibt. Zum Beispiel wenn der
Benutzer „Piza” eintippt, wird die Kartenanwendung
Suchvervollständigungen anzeigen, die das korrekt
geschriebene Wort beinhalten, „Pizza”. Die Karten-
anwendung einiger Ausführungsformen verwendet
einen Rechtschreibüberprüfungs- und Korrekturme-
chanismus sowie andere Daten (zum Beispiel Such-
verlauf usw.) um ähnlich geschriebene Wörter zu fin-
den, um die vorgeschlagene Liste von Suchvervoll-
ständigungen zu erstellen.

[0226] Jede Suchvervollständigung kann aus einer
Vielzahl von Quellen, sowohl lokal auf der Vorrich-
tung des Benutzers als auch abgeleitet aus entfern-
ten Quellen und Surfern, abgeleitet sein. Die Kar-
tenanwendung einiger Ausführungsformen listet die
Suchvervollständigungen aus lokalen Quellen vor
den Suchvervollständigungen aus entfernten Quellen
und Servern auf. Zum Beispiel listet die Suchtabel-
le, die in der zweiten Stufe 2210 veranschaulicht ist,

mehrere Suchvervollständigungen auf, einschließlich
„Paul”, „Pizza”, Wegbeschreibung zur „Polizeistation”
und Richtungen zu „Promenade”, in dieser Reihenfol-
ge, von oben nach unten der Liste. „Paul” ist aus einer
Kontaktkarte der Vorrichtung des Benutzers abgelei-
tet; „Pizza” ist aus einer vorherigen Benutzersuche
abgeleitet, die in einer Suchverlaufsdatei auf der Vor-
richtung des Benutzers gespeichert ist; und Wegbe-
schreibung zur „Polizeistation” ist abgeleitet aus einer
kürzlich gesuchten Wegbeschreibung. Wie zuvor er-
wähnt, zeigen die Suchvervollständigungen für Rou-
ten in einigen Ausführungsformen nicht den Text „ak-
tueller Ort” an. Stattdessen zeigt die Kartenanwen-
dung einiger dieser Ausführungsformen die Adresse
der Ziele an. In einigen Fällen gibt die Kartenanwen-
dung weder an, dass die Route von dem aktuellen Ort
beginnt, noch zeigt sie die Adresse des Ziels an. Zum
Beispiel zeigt die Wegbeschreibung zur „Polizeistati-
on” nicht zusätzlich die Adresse weil die Suchvervoll-
ständigung selbst die Adresse der Polizeistation be-
inhaltet.

[0227] „Promenade” ist jedoch eine Suchvervoll-
ständigung, die von einem entfernten Server erhal-
ten worden ist. Ein entfernter Kartenserver würde die-
se Vervollständigung auf der Grundlage der Suchan-
fragen, die andere Benutzer des Kartendienstes ver-
wendet haben, von dem aktuellen Ort der Vorrichtung
vorschlagen. Demzufolge ist „Promenade” am Ende
der Suchtabelle 2255 nach den drei vorgeschlagenen
Vervollständigungen, die die Kartenanwendung lokal
erhalten hat, gelistet. Wie weiter unten beschrieben,
ordnet die Kartenanwendung einiger Ausführungsfor-
men lokal erhaltene Suchvervollständigungen.

[0228] In einigen Ausführungsformen sind die vor-
geschlagenen Vervollständigungen und Suchergeb-
nisse der Kartenanwendung auf dem aktuellen Ort
der Vorrichtung basiert. Das heißt die vorgeschlage-
nen Vervollständigungen und Suchergebnisse fallen
in die Region der Karte, die innerhalb eines Bereichs
von dem aktuellen Ort der Vorrichtung ist. Alternativ
oder verbindend ist die Region der Karte, die aktu-
ell angezeigt wird in dem Anzeigebereich, das, wor-
auf die Kartenanwendung einiger Ausführungsfor-
men die Vorschläge und Suchergebnisse basiert. In
diesen Ausführungsformen bevorzugt die Kartenan-
wendung Suchvervollständigungen und Suchergeb-
nisse, die in die aktuell angezeigte Region der Karte
fallen.

[0229] Außerdem berücksichtigt die Kartenanwen-
dung andere Faktoren wenn sie die Liste vorge-
schlagener Suchvervollständigungen definiert und
anpasst. In einigen Ausführungsformen berücksich-
tigt die Kartenanwendung temporäre Faktoren. Zum
Beispiel teilt die Kartenanwendung den Suchverlauf
(d. h. die Liste zuvor verwendeter Suchvervollstän-
digungen) in unterschiedliche Zeiträume eines Ta-
ges (zum Beispiel spät am Abend, früher Morgen
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usw.), einer Woche, eines Monats und/oder eines
Jahres auf und bevorzugt Suchvervollständigungen
und Suchergebnisse eines bestimmten Satzes von
Zeiträumen, in den die Zeit der aktuellen Suche, die
ausgeführt wird, fällt.

[0230] Die dritte Stufe 2215 veranschaulicht den Be-
nutzer, der „Pizza” aus der Liste von Suchvervoll-
ständigungen auswählt, die in der Suchtabelle ange-
zeigt werden. Die vierte Stufe 2220 veranschaulicht
die Kartenanwendung, die jetzt eine Karte mit dem
Ort des „Pizza Place” anzeigt, der als ein Banner
2290 und als ein Pin auf der Karte veranschaulicht
wird. Der Benutzer kann dann verschiedene Icons
auswählen, die auf dem Banner angezeigt werden
um eine Vielzahl von Funktionen auszuführen, ein-
schließlich Erhalten von Bewertungen für das Re-
staurant, Aufrufen der Navigation zu dem Restaurant
oder Empfangen einer Wegbeschreibung zu dem Re-
staurant und verschiedene andere Merkmale, wie sie
nachfolgend weiter beschrieben werden.

[0231] Das Banner 2290 beinhaltet eine Routenab-
rufsteuerung 2295 (dargestellt als ein Icon, das ein
Auto zeigt) zum Abrufen einer Route (zum Beispiel
einer Fahrroute) von dem aktuellen Ort zu diesem
Pin ohne jemals die Kartenansicht zu verlassen. Die
Routenabrufsteuerung dient ebenso zum Einleiten ei-
ner Navigationserfahrung. Zum Beispiel wird die Kar-
tenanwendung einiger Ausführungsformen eine oder
mehrere Routen zu dem Ort des Pins von dem ak-
tuellen Ort der Vorrichtung bereitstellen sobald eine
Auswahl der Routenabrufsteuerung empfangen wird.
Wenn eine Route ausgewählt wird, kann die Kar-
tenanwendung beginnen in einem Navigationsmodus
oder in einem Routeninspektionsmodus zu handeln.

[0232] Fig. 23 veranschaulicht drei Stufen
2305–2315 eines Benutzers, der eine Suchanfrage
einleitet, und die sofortige Anzeige einer Suchtabel-
le mit einer Liste vorgeschlagener Suchvervollstän-
digungen. Die drei Stufen 2305–2315 der Fig. 23
sind ähnlich zu den Stufen 2205, 2215 und 2220 der
Fig. 22 abgesehen davon, dass die Karte sich in ei-
ner 3D-Ansicht befindet. In der ersten Stufe 2305 tippt
der Benutzer in das Suchfeld 165, um eine Suche
einzuleiten. Die zweite Stufe 2310 veranschaulicht
die Anwendung, die sofort eine Suchtabelle mit einer
Liste vorgeschlagener Suchvervollständigungen an-
zeigt, die von verschiedenen Quellen eingesammelt
worden sind (zum Beispiel lokal auf der Vorrichtung
und entfernte Servervorschläge) nach dem empfan-
gen eines Buchstabens in dem Suchfeld 165.

[0233] Die zweite Stufe 2310 veranschaulicht eben-
so den Benutzer, der „Pizza” aus der Liste von Such-
vervollständigungen auswählt, die in der Suchtabelle
angezeigt werden. Die dritte Stufe 2315 veranschau-
licht die Kartenanwendung, die jetzt eine Karte mit
dem Ort des „Pizza PLC1” und dem Ort der „Pizza

PLC2” (Banner nicht gezeigt) anzeigt, die jeweils als
verknüpfte Pins 2390 und 2395 auf der Karte veran-
schaulicht werden. Der Benutzer kann dann verschie-
dene Icons auswählen, die auf dem Banner ange-
zeigt werden, um eine Vielzahl von Funktionen aus-
zuführen, einschließlich Erhalten von Bewertungen
für das Restaurant, Aufrufen von Navigation zu dem
Restaurant oder Empfangen einer Wegbeschreibung
zu dem Restaurant und verschiedene andere Merk-
male, die nachfolgend weiter beschrieben werden.

d) Bevorzugen Lokaler Ergebnisse

[0234] Um bestimmte Suchvervollständigungen in-
nerhalb der Suchtabelle bereitzustellen, analysiert
die Kartenanwendung einiger Ausführungsformen ei-
ne Vielzahl lokaler Informationen, die in der Vorrich-
tung des Benutzers gespeichert sind. Zum Beispiel
kann jede Vorrichtung des Benutzers eine Kontaktlis-
te beinhalten, die mehrere Kontaktkarten beinhaltet.
Jeder Kontaktkarte kann eine Vielzahl von Informa-
tionen und Bezeichnungen für jeden Kontakt beinhal-
ten. Zum Beispiel kann jede Kontaktkarte Kontaktbe-
zeichnungen mit Informationen beinhalten, falls an-
wendbar, hinsichtlich des Vor- und Nachnamens des
Kontakts, des Firmennamens, der Wohnadresse, der
Arbeitsadresse, der Handynummer, der Arbeitsnum-
mer, der E-Mail-Adresse, der URL und verschiedener
anderer Informationen.

[0235] Ähnlich kann die Kontaktliste eine spezielle
Kontaktkarte beinhalten, die dem bestimmten Benut-
zer der Kartenanwendung entspricht, welche die Kar-
tenanwendung als eine „ICH-Karte” bestimmen kann.
Die Kartenanwendung kann häufig auf die ICH-Kar-
te des Benutzers zugreifen um bestimmte Informatio-
nen zu verwenden, die notwendig sind für bestimmte
Merkmale der Anwendung, einschließlich dem Merk-
mal des Erhaltens einer Wegbeschreibung von ei-
nem aktuellen Ort des Benutzers zu der Wohnadres-
se oder Arbeitsadresse, welche in zahlreichen unter-
schiedlichen Kontexten innerhalb der Kartenanwen-
dung bereitgestellt wird. Im Besonderen listet die Kar-
tenanwendung einiger Ausführungsformen Suchver-
vollständigungen, die die Kartenanwendung von der
ICH-Karte erhält, am oberen Ende der Suchtabelle
auf.

[0236] Fig. 24 veranschaulicht vier Stufen
2405–2420 eines Benutzers, der eine Teiladresse
eingibt und eine Wegbeschreibung zu seiner Wohn-
adresse erhält, wie sie von seiner Kontakt- oder ICH-
Karte abgeleitet worden ist. Speziell veranschaulicht
Fig. 24, dass die Kartenanwendung einiger Ausfüh-
rungsformen die Wohnadresse des Benutzers am
oberen Ende der Suchtabelle 2455 auflistet. In der
ersten Stufe 2405 tippt der Benutzer in das Suchfeld
um das Verfahren des Eingebens seiner Suchanfra-
geinformationen zu beginnen.
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[0237] Während der zweiten Stufe 2410 hat der Be-
nutzer eine Teilnummer „12” eingegeben, die zu-
mindest zum Teil einer Adresse oder einem Such-
begriff entsprechen kann. In einigen Ausführungs-
formen vergleicht die Anwendung zuerst die vom
Benutzer eingegebene Suchanfrage mit Informatio-
nen, die in der ICH-Karte des Benutzers und der
Kontaktliste des Benutzers, die auf seiner Vorrich-
tung gespeichert ist, beinhaltet sind. Falls die Anwen-
dung irgendwelche übereinstimmenden Kontaktbe-
zeichnungen zwischen der Suchanfrage und der ICH-
Karte des Benutzers erkennt, wird die Anwendung
einiger Ausführungsformen die Informationen, die in
dem identifizierten Kontakt gefunden worden sind, als
eine vorgeschlagener Suchvervollständigung anzei-
gen, die an dem oberen Ende der Suchtabelle gelistet
ist. In einigen Ausführungsformen zeigt die Kartenan-
wendung die Informationen, die in dem identifizierten
Kontakt gefunden worden sind, als eine vorgeschla-
gene Suchvervollständigung nur an, falls die überein-
stimmenden Informationen die Adresse des Kontakts
ist. Unterhalb dieser vorgeschlagenen Suchvervoll-
ständigung zeigt die Kartenanwendung Text an (zum
Beispiel „aktueller Ort”), um anzugeben, dass die
Route von dem aktuellen Ort nach Hause ist. Jedoch,
wie zuvor erwähnt, zeigt die Kartenanwendung eini-
ger Ausführungsformen stattdessen die Zieladresse
anstatt oder in Verbindung mit dem Anzeigen die-
ses Texts an oder zeigt weder den Text noch die
Zieladresse an. Die Anwendung wird andere über-
einstimmende Kontaktkarten unter der Suchvervoll-
ständigung anzeigen, die von der ICH-Karte stammt.
In einigen Ausführungsformen kann die Kartenan-
wendung ebenso Suchvervollständigungen darstel-
len, die sich nicht auf die ICH-Karten beziehen. Zum
Beispiel wird die Kartenanwendung, wenn der Be-
nutzer eine „12” eingibt, übereinstimmende Suchver-
vollständigungen von lokalen, vorherigen Suchver-
vollständigungen (einschließlich Nachrichten sozialer
Netzwerkseiten) darstellen sowie übereinstimmende
Suchvervollständigungen entfernter Server.

[0238] Die zweite Stufe 2410 veranschaulicht die
Anwendung, die automatisch die bezeichnete Wohn-
adresse des Benutzers, die von der ICH-Karte des
Benutzers abgeleitet worden ist, als eine Vervoll-
ständigung in der Suchtabelle darstellt. Die Anwen-
dung erkennt eine Übereinstimmung zwischen der
von dem Benutzer eingegebenen Anfrage „12” mit
der ICH-Karte des Benutzers, die eine Wohnadres-
senbezeichnung beinhaltet hat für „1234 A Street,
Santa...”. Da diese Übereinstimmung von der ICH-
Karte des Benutzers abgeleitet wurde, priorisiert die
Anwendung diese lokal abgeleitete Information und
zeigt sie nahe des oberen Endes der Liste vorge-
schlagener Suchvervollständigungen in der Suchta-
belle an. Die Suchtabelle zeigt ebenso andere Such-
vervollständigungen an, einschließlich „Bob Smith”,
„12 Hour Fitness” und „John Doe”, die alle aus ver-
schiedenen lokalen und entfernten Ressourcen ab-

geleitet worden sind. Zum Beispiel ist Bob Smith ak-
tuell in einer Kontaktliste auf der Vorrichtung des Be-
nutzers gespeichert.

[0239] Die dritte Stufe 2415 veranschaulicht den Be-
nutzer, der die Wegbeschreibung nach Hause aus-
wählt. Die vierte Stufe 2420 veranschaulicht die An-
wendung, die eine Karte mit einer Route anzeigt, die
der Wegbeschreibung von dem aktuellen Ort des Be-
nutzers zu dem Haus des Benutzers entspricht.

[0240] Die Anwendung kann ebenso andere Infor-
mationen oder Bezeichnungen analysieren, die in ei-
ner Kontaktliste des Benutzers oder einer Kontaktkar-
te gespeichert sind. Fig. 25 veranschaulicht ein Bei-
spiel eines Benutzers in vier Stufen 2505–1820, der
einen Teilsuchbegriff eingibt und eine Wegbeschrei-
bung zu seiner Arbeitsadresse erhält, die aus sei-
ner Kontaktkarte abgeleitet worden ist. Speziell ver-
anschaulicht diese Figur, dass die Kartenanwendung
einiger Ausführungsformen die Wegbeschreibung zu
der Arbeitsadresse am oberen Ende oder nahe des
oberen Endes der Suchtabelle auflistet.

[0241] In der ersten Stufe 2505 tippt der Benutzer in
das Suchfeld 165 um das Verfahren des Eingebens
seiner Suchanfrage zu beginnen. Während der zwei-
ten Stufe 2510 hat der Benutzer einen Teil Suchbe-
griff eingegeben, „Ar”, den die Anwendung als Teil ei-
ner Adressbezeichnung für „Arbeit” oder „Arbeit von
A” erkennt, die in einem Arbeitsbezeichnungsfeld der
Kontaktkarte des Benutzers (oder der ICH-Karte) ge-
speichert ist. Die Anwendung stellt in einigen Aus-
führungsformen die bezeichnete Arbeitsadresse des
Benutzers als eine Vervollständigung in der Suchta-
belle dar. Wie gezeigt, befindet die bezeichnete Ar-
beitsadresse des Benutzers an dem oberen Ende der
Suchtabelle 2555. Unterhalb dieser vorgeschlagenen
Suchvervollständigung zeigt die Kartenanwendung
Text (zum Beispiel „aktueller Ort”) an um anzugeben,
dass die Route von dem aktuellen Ort nach Hause
ist. Jedoch, wie zuvor erwähnt, kann die Kartenan-
wendung einiger Ausführungsformen stattdessen die
Zieladresse anstatt von oder in Verbindung mit dem
Anzeigen dieses Texts anzeigen oder weder den Text
noch die Zieladresse anzeigen.

[0242] Wie zuvor beschrieben, zeigt die Kartenan-
wendung einiger Ausführungsformen jegliche Infor-
mationen, die mit der Kontaktliste der Vorrichtung
des Benutzers übereinstimmen oder aus ihr abgelei-
tet sind, nahe dem oberen Ende der Liste von Ge-
genständen in der Suchtabelle aber unterhalb der In-
formationen an, die mit der ICH-Karte des Benutzers
übereinstimmen und aus ihr abgeleitet sind. Zum Bei-
spiel listet die Suchtabelle 2555 die Kontaktinforma-
tionen für ”Bob Woods” nahe dem oberen Ende der
Suchtabelle aber unterhalb der bezeichneten Arbeits-
adresse des Benutzers auf, die aus einer anderen
Kontaktkarte, die in der Kontaktliste des Benutzers
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gespeichert ist, abgeleitet worden ist. Die Suchtabel-
le listet als nächstes „World Market” als eine vorge-
schlagene Suchvervollständigung auf, die von einem
entfernten Server bereitgestellt worden ist.

[0243] Die Reihenfolge, in der jede vorgeschlagene
Suchvervollständigung in der Suchtabelle aufgelis-
tet ist, kann aus verschiedenen Reihenfolgealgorith-
men und Heuristiken, die die Stärke der Beziehung
zwischen den Suchanfragebegriffen und den vorge-
schlagenen Suchvervollständigungen einstufen, ab-
geleitet werden. Eine solche Heuristik ist nachfolgend
weiter beschrieben. In einigen Ausführungsformen
empfangen Suchvervollständigungen, die aus loka-
len Quellen (zum Beispiel einer Kontaktliste) abgelei-
tet worden sind, im Allgemeinen eine höhere Priori-
tät als Informationen, die von entfernten Servern ab-
geleitet worden sind. Diese Suchvervollständigungen
sind ebenfalls an dem oberen Ende der Suchtabelle
angezeigt.

[0244] Die dritte Stufe 2515 veranschaulicht den
Benutzer, der den Listengegenstand auswählt, der
der Wegbeschreibung zu „Arbeit” aus der Liste ent-
spricht. Die vierte Stufe 2520 veranschaulicht die An-
wendung, die eine Karte mit einer Route anzeigt, die
der Wegbeschreibung von dem aktuellen Ort des Be-
nutzers zu der Arbeit des Benutzers entspricht.

e) Bookmarks

[0245] Suchvervollständigungen, die in der Such-
tabelle aufgelistet sind, können in einigen Ausfüh-
rungsformen ebenso erhalten werden durch Zugrei-
fen auf eine Vielzahl anderer Informationen, die lo-
kal auf einer Vorrichtung eines Benutzers gespei-
chert sind. Zum Beispiel können einige Ausführungs-
formen Bookmark-Informationen analysieren, die auf
der Vorrichtung des Benutzers gespeichert sind. Je-
des Bookmark kann verschiedene Ortsinformationen
für Orte beinhalten, für welche der Benutzer ein In-
teresse angedeutet hat. Fig. 26 veranschaulicht vier
Stufen 2605–2620 eines Benutzers, der eine Teil-
suchanfrage eingibt und ein Bookmark aus der Liste
von Suchvervollständigungen in der Suchtabelle aus-
wählt.

[0246] In der ersten Stufe 2605 tippt der Benutzer
in das Suchfeld um das Verfahren des Eingebens
seiner Suchinformationen zu beginnen. Während der
zweiten Stufe 2610 hat der Benutzer einen Teilsuch-
begriff „Bur” in das Suchfeld eingegeben. Die An-
wendung ordnet diesem Teilsuchbegriff verschiede-
ne lokale und entfernte Vorschläge zu. Die Überein-
stimmungen der Anwendung beinhalten „Burt Smith”,
„Burger Palace” und eine Wegbeschreibung zu „Roy-
al Burgers”. Für diese Suchanfrage stellt die Anwen-
dung das bezeichnete Bookmark des Benutzers als
eine vorgeschlagene Suchvervollständigung in der
Suchtabelle dar. Im Besonderen hat die Anwendung

„Bur” „Burger Palace” zugeordnet, weil dieses Re-
staurant aktuell als ein Bookmark in der Vorrichtung
des Benutzers gespeichert ist, wie angegeben durch
das Bookmark-Icon 2630 neben „Burger Palace”.

[0247] In einigen Ausführungsformen können Infor-
mationen, die den Bookmarks der Vorrichtung des
Benutzers zugeordnet sind, in einer bestimmten, sor-
tierten Reihenfolge innerhalb der Suchtabelle ange-
zeigt werden. Einige Ausführungsformen zeigen die
Suchvervollständigungen, die aus den Bookmarks
abgeleitet worden sind, unterhalb der Suchvervoll-
ständigungen an, die aus der Kontaktliste des Be-
nutzers abgeleitet worden sind. Jedoch können die
Suchvervollständigungen, die aus den Bookmarks
abgeleitet sind, immer noch über allen Suchvorschlä-
gen des entfernten Servers angezeigt werden. Das
Suchfeld in Stufe 2610 veranschaulicht, dass der
Kontakt „Burt Smith” immer noch an dem oberen En-
de der Liste vorgeschlagener Suchvervollständigun-
gen angezeigt wird, da dieser aus einer Kontaktliste
auf der Vorrichtung des Benutzers abgeleitet worden
ist.

[0248] Ähnlich wird das Bookmark des Benutzers für
„Burger Palace` als der zweite Gegenstand der Such-
tabelle angezeigt und eine Wegbeschreibung vom
aktuellen Ort zu „Royal Burgers” wird am Ende der
Liste angezeigt.

[0249] Die Suchtabelle kann in einigen Ausführungs-
formen eine unterschiedliche Prioritätsreihenfolge
zum Anzeigen der Gegenstände definieren, die aus
den lokalen Quellen der Vorrichtung abgeleitet wor-
den sind. Zum Beispiel können einige Ausführungs-
formen den Suchverlauf und die Frequenz, mit der ein
Benutzer unterschiedliche, vorgeschlagene Suchver-
vollständigungen auswählt, einbeziehen um die be-
stimmte Reihenfolge zu bestimmen, in der die vorge-
schlagenen Suchvervollständigungen in der Suchta-
belle dargestellt werden. Zum Beispiel, falls ein Be-
nutzer häufig nach „Burger Palace` sucht und diesen
auswählt, der einem Bookmark auf der Vorrichtung
entspricht, kann die Anwendung dieser vorgeschla-
gene Suchvervollständigung an dem oberen Ende
der Liste und „Paul Smith”, der einer Kontaktkarte
entspricht, als den zweiten Gegenstand in der Lis-
te anzeigen, die in der Suchtabelle angezeigt wird.
Die dritte Stufe 2615 zeigt die Benutzerauswahl eines
Bookmarks für „Burger Palace”. Die vierte Stufe 2620
zeigt einen Pin und ein Banner für „Burger Palace”.

f) Ordnen der Suchvervollständigungen

[0250] Wie zuvor beschrieben, ist für jede bestimm-
te Suchanfrage die Suchtabelle mit Suchvervollstän-
digungen gefüllt aus 1) lokalen Quellen (zum Bei-
spiel Bookmarks, Kontakte, kürzliche Suchen, kürz-
liche Routenanweisungen usw.) und 2) entfernten
Serverquellen. Die bestimmte Anzeigereihenfolge, in
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der die vorgeschlagenen Suchvervollständigungen
in der Suchtabelle angezeigt werden, wird abgelei-
tet unter Verwendung einer Vielzahl von Heuristi-
ken. In einigen Ausführungsformen bevorzugt im all-
gemeinen die Anzeigereihenfolge Suchvervollständi-
gungen, die aus lokalen Quellen abgeleitet worden
sind, anstelle derer, die aus entfernten Quellen abge-
leitet worden sind.

[0251] Fig. 27 veranschaulicht begrifflich ein Ver-
fahren 2700, das einige Ausführungsformen aus-
führen um eine Reihenfolge zu bestimmen, in der
vorgeschlagene Suchvervollständigungen aus unter-
schiedlichen Quellen in einer Suchtabelle anzuzei-
gen sind. In einigen Ausführungsformen wird das Ver-
fahren 2700 durch die Kartenabbildung ausgeführt.
Das Verfahren 2700 einiger Ausführungsformen be-
ginnt, wenn der Benutzer beginnt eine Suchanfrage
in das Suchfeld einzugeben.

[0252] Das Verfahren 2700 beginnt durch Abrufen
oder Empfangen (bei 2705) der Suchanfrage, die
in das Suchfeld eingegeben worden ist. Das Ver-
fahren 2700 ruft (bei 2710) dann Zuordnungsinfor-
mationen von einer oder mehreren lokalen Quellen
ab. Wie zuvor erwähnt, beinhalten in einigen Aus-
führungsformen lokale Quellen die Kontaktliste des
Benutzers, Bookmarks, Suchverläufe und kürzliche
Wegbeschreibungen. Das Verfahren 2700 kann den
Anfragebegriff mehreren Informationen und Bezeich-
nungen zuordnen, die in der Kontaktkarte gespei-
chert sind, einschließlich einer Adressbezeichnung,
einer Telefonnummer, eines Namens oder einer URL
neben anderen Informationen, die in der Kontaktkar-
te gespeichert sind. Das Verfahren kann ebenso die
Suchanfrage anderen lokalen Informationen zuord-
nen, einschließlich Bookmarks und Benutzersuchver-
laufsinformationen.

[0253] Danach bestimmt (bei 2715) das Verfahren
2700 die Anzeigereihenfolge für die abgerufenen Zu-
ordnungen aus den lokalen Quellen. In einigen Aus-
führungsformen ordnet das Verfahren 2700 zuerst
Zuordnungen aus jeder lokalen Quelle auf der Grund-
lage bestimmter Kriterien (zum Beispiel Frequenz der
Benutzung der Vervollständigungen, Stärke der Ver-
knüpfung zwischen Suchanfrage und einer Zuord-
nung usw.) und nimmt nur eine bestimmte Anzahl
(zum Beispiel drei) der besten Zuordnungen von je-
der lokalen Quelle. In einigen Ausführungsformen
ordnet das Verfahren 2700 die abgerufenen Zuord-
nungen auf der Grundlage der lokalen Quellen. Zum
Beispiel zeigt das Verfahren 2700 die Zuordnungen in
einer Reihenfolge der ICH-Karte, der Kontaktliste, der
Bookmarks und der Suchverläufe an. Andere Ausfüh-
rungsformen können eine unterschiedliche Reihen-
folge aufweisen. Das Verfahren 2700 zeigt (bei 2720)
dann die abgerufenen Zuordnungen aus den lokalen
Quellen in der Suchtabelle gemäß der bestimmten
(bei 2715) Anzeigereihenfolge an.

[0254] Das Verfahren 2700 empfängt dann oder ruft
(bei 2725) Suchvorschläge von den entfernten Quel-
len (zum Beispiel entfernte Kartenserver) ab durch
Senden der Suchanfrage an die entfernten Quellen.
In einigen Ausführungsformen sendet das Verfah-
ren 2700 die Suchanfrage an die entfernten Quellen
und schaut zur selben Zeit in die entfernten Quel-
len, um Zuordnungsinformationen zu finden. In ei-
nigen Ausführungsformen können die Server ihren
eigenen Suchbewertungsalgorithmus verwenden um
bestimmte Suchvorschläge zu identifizieren und zu
bewerten. Der Server kann dann eine bestimmte An-
zahl identifizierter Suchergebnisse an die Kartenan-
wendung senden, welche das Verfahren 2700 ordnen
und filtern (bei 2730) kann unter Verwendung eigener
Heuristiken (zum Beispiel Frequenz der Verwendung
der Vervollständigungen, Stärke der Verknüpfungen
zwischen Suchanfrage und einer Zuordnung usw.).
Zum Beispiel würde in einigen Ausführungsformen
das Verfahren 2700 die drei besten Server-Suchvor-
schläge in einer Liste von vorgeschlagenen Suchver-
vollständigungen in der Suchtabelle vorschlagen. Da-
nach zeigt (bei 2735) die Vorrichtung 2700 die Zuord-
nungen aus entfernten Quellen unterhalb der Zuord-
nungen aus den lokalen Quellen an. Das Verfahren
2700 endet dann.

[0255] Einige Ausführungsformen können sofort die
lokalen Suchvorschläge darstellen und können die-
se Vorschläge anpassen um entfernte Server-Vor-
schläge zu beinhalten, während diese von dem Ser-
ver empfangen werden, was ein „Quasi”-Realzeitge-
fühl für das Suchverfahren bereitstellt. Zum Beispiel,
wenn die Suchtabelle genügend Bildschirmraum be-
reitstellt um zehn individuelle Suchvervollständigun-
gen oder Vorschläge aufzulisten, kann das Verfahren
anfänglich alle zehn dieser Suchvorschläge aus lokal
abgeleiteten Quellen (zum Beispiel Bookmarks, Kon-
takte, Suchverläufe) auflisten. Das Verfahren kann
dann diese lokalen Suchvorschläge mit Vorschlä-
gen ersetzen, die von den Servern empfangen wor-
den sind, während sie durch das Netzwerk erhalten
werden. Das Verfahren 2700 kann fortlaufend die
bestimmte Liste von Suchvorschlägen aktualisieren
während mehr Informationen von den Servern emp-
fangen werden, die als wichtiger betrachtet werden
können als die Informationen, die in der Suchtabelle
aufgelistet sind.

g) Anzeigen von Suchergebnissen als eine Liste

[0256] Fig. 28 veranschaulicht ein Beispiel eines
Ausführens der Kartenanwendung einiger Ausfüh-
rungsformen auf einer Vorrichtung 2800, die einen re-
lativ größeren Anzeigebereich aufweist (zum Beispiel
eine Tablet-Vorrichtung, wie zum Beispiel ein iPad®,
verkauft von Apple, Inc.) im Vergleich zu einem An-
zeigebereich einer kleineren Vorrichtung (zum Bei-
spiel ein Smartphone, wie zum Beispiel ein iPhone
®, verkauft von Apple, Inc.). Speziell veranschaulicht
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Fig. 28 in vier unterschiedlichen Stufen 2805–2820
eine Benutzerinteraktion mit der Kartenanwendung
um eine Liste von Suchergebnissen in einer Vorrich-
tung mit einem relativ größeren Anzeigebereich an-
zuzeigen.

[0257] Die erste Stufe 2805 zeigt, dass die Kar-
tenanwendung eine obere Leiste 2806 aufweist, die
einen Satz von Steuerungen beinhaltet, einschließ-
lich eines Suchfeldes 2830 und einer Listenansichts-
steuerung 2835 zum Zeigen einer Liste von Such-
ergebnissen. In einigen Ausführungsformen zeigt
die Kartenanwendung diese Listenansichtssteuerung
2835 in der oberen Leiste 2806 beim Abschluss ei-
ner Suche auf der Grundlage einer Suchanfrage,
wie gezeigt. In anderen Ausführungsformen platziert
die Kartenanwendung die Listenansichtssteuerung
2835 in dem Suchfeld 2830. In anderen Ausfüh-
rungsformen platziert die Kartenanwendung die Lis-
tenansichtssteuerung 2835 jedoch durch Herausglei-
ten der Listenansichtssteuerung 235 von unterhalb
des 3D-Icons 2890.

[0258] In einigen solchen Ausführungsformen zeigt
die Kartenanwendung die Listenansichtssteuerung
2835 an wenn die Kartenanwendung die Suchergeb-
nisse in der Karte anzeigt. In diesem Beispiel zeigt
die erste Stufe 2805, dass die Kartenanwendung eine
Suche ausgeführt hat unter Verwendung von „Pizza”
als eine Suchanfrage. Die Kartenanwendung zeigt
die Suchergebnisse in einer Kartenansicht als zwei
Pins 2840 und 2845 an. Die Kartenanwendung eini-
ger Ausführungsformen zeigt ebenso ein Informati-
onsbanner 2846 für einen der zwei Pins an, welcher
angibt, dass der Punkt von Interesse (point of inte-
rest, POI), der durch den Pin dargestellt wird, das
beste vorgeschlagene Ergebnis ist. Die erste Stufe
2805 zeigt ebenso, dass der Benutzer die Listenan-
sichtssteuerung 2835 auswählt.

[0259] Die zweite Stufe 2810 zeigt, dass die Karten-
anwendung eine Liste von POIs 2850 anzeigt, die die
Kartenanwendung unter Verwendung der Suchanfra-
ge gefunden hat. Die Liste in diesem Beispiel weist
drei POIs auf. Die ersten zwei POIs entsprechen je-
weils den Pins 2845 und 2840. Die Kartenanwendung
zeigt keinen Pin, der dem dritten POI „Pizza Planet”
entspricht, weil der dritte POI nicht innerhalb der Re-
gion der Karte gelegen ist, der die ersten zwei POIs
beinhaltet. In einigen Ausführungsformen verschiebt
die Kartenanwendung die Karte, um eine andere Re-
gion anzuzeigen wenn ein POI, der aus der Liste aus-
gewählt worden ist, nicht innerhalb der Region der
Karte gelegen ist, die aktuell angezeigt wird.

[0260] Die dritte Stufe 2815 zeigt, dass die Karten-
anwendung eine Auswahl des dritten Eintrags emp-
fängt. Die vierte Stufe 2815 zeigt, dass die Karten-
anwendung die Karte verschoben hat, um eine ande-
re Region der Karte anzuzeigen, die einen Pin 2855

beinhaltet, der dem dritten POI entspricht. In einigen
Ausführungsformen zeigt die Kartenanwendung eine
Animation für eine Zeitdauer an, um zu zeigen, dass
die Karte zu einer anderen Region der Karte verscho-
ben wird. In einigen Ausführungsformen zeigt die Kar-
tenanwendung ein Informationsbanner für den dritten
POI an weil der Pin für den dritten POI der einzige Pin
in der Kartenregion ist.

h) Software-Architektur

[0261] Fig. 29 veranschaulicht eine Beispielarchi-
tektur einer Kartenanwendung, die eine Liste vorge-
schlagener Suchvervollständigungen auf der Grund-
lage der Suchanfragen bereitstellt. In diesem Bei-
spiel läuft eine Kartenanwendung 2900 einiger Aus-
führungsformen auf einer Vorrichtung 2905. Wie ge-
zeigt, beinhaltet die Kartenanwendung 2900 einen
Suchvervollständigungs-Manager 2910, einen Loka-
le-Quellen-Manager 2915, einen Entfernte-Quellen-
Manager 2920, einen Listen-Manager 2925, einen
Suchanfragen-Analysierer 2930, ein Lager 2935 für
kürzliche Suchvervollständigungen und ein Lager
2940 für kürzliche Routenanweisungen. Diese Figur
veranschaulicht ebenso einen Such- und Kartenser-
ver 2960. Die Kartenanwendung 2900, die Vorrich-
tung 2905 und der Such- und Kartenserver 2960 kön-
nen jeweils zahlreiche andere Module aufweisen, die
aber in dieser Figur zur Einfachheit der Diskussion
nicht dargestellt sind.

[0262] Der Suchanfragen-Analysierer 2930 emp-
fängt die Suchanfragen, die der Benutzer durch ei-
nen Eingabemanager (nicht gezeigt) der Vorrichtung
2905 eintippt. Der Suchanfragen-Analysierer 2930
sendet analysierte Anfragen an den Suchvervollstän-
digungs-Manager 2910, sodass der Suchvervollstän-
digungs-Manager 2910 Suchanfragen an den Ent-
fernte-Quellen-Manager 2920 und den Lokale-Quel-
len-Manager 2915 erzeugen kann. Der Suchanfra-
gen-Analysierer 2930 empfängt ebenso eine Tip-
peingabe auf ein Suchfeld (zum Beispiel das Such-
feld 165) und benachrichtigt den Suchvervollständi-
gungs-Manager über solch eine Eingabe, sodass der
Suchvervollständigungs-Manager kürzliche Suchver-
vollständigungen und kürzliche Routenanweisungen
aus dem Behälter 2935 für kürzliche Suchvervollstän-
digungen und dem Behälter 2940 für kürzliche Rou-
tenanweisungen abrufen kann.

[0263] Der Suchvervollständigungs-Manager 2910
sucht in dem Behälter 2935 für kürzliche Suchver-
vollständigungen und dem Behälter 2940 für kürzli-
che Routenanweisungen, wenn der Suchvervollstän-
digungs-Manager 2910 eine Benachrichtigung von
dem Suchanfrage-Analysierer empfängt, dass der
Benutzer in das Suchfeld getippt hat wenn das Such-
feld leer ist. In einigen Ausführungsformen ruft der
Suchvervollständigungs-Manager Suchvervollständi-
gungen und Routenanweisungen ab, die für eine be-
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stimmte Zeitdauer (zum Beispiel Stunden, Tage, Wo-
chen usw.) verwendet worden sind bevor die Tippein-
gabe empfangen worden ist.

[0264] Der Suchvervollständigungs-Manager 2910
weist ebenso den Entfernte-Quellen-Manager 2920
und den Lokale-Quellen-Manager 2915 an, nach
Suchvervollständigungen auf der Grundlage der ana-
lysierten Suchanfragen zu suchen. Der Suchvervoll-
ständigungs-Manager 2910 empfängt dann Suchver-
vollständigungen und Routenanweisungen, die der
Entfernte-Quellen-Manager 2920 und der Lokale-
Quellen-Manager 2915 zurückgeben.

[0265] Der Suchvervollständigungs-Manager sam-
melt die kürzlichen Suchvervollständigungen, die
kürzlichen Routenanweisungen, die Suchvervollstän-
digungen und die Routenanweisungen, die jeweils
von dem Entfernte- und Lokale-Quellen-Manager
2920 und 2915 empfangen worden sind, und filtert
jede doppelte Vervollständigung und Wegbeschrei-
bung heraus. Der Suchvervollständigungs-Manager
sendet dann diese Vervollständigungen und Wegbe-
schreibungen an den Listenmanager 2925.

[0266] Der Listenmanager 2925 ordnet die Such-
vervollständigungen und Fahranweisungen auf der
Grundlage bestimmter Kriterien. Wie zuvor erwähnt,
beinhalten diese Kriterien die Zeit, für die die Such-
vervollständigungen und Routenanweisungen ver-
wendet werden, ob die Vervollständigungen und
Routenanweisungen von lokalen Quellen oder ent-
fernten Quellen stammen usw. Der Listenmanager
2925 gibt dann die geordnete Liste an einen Anzeige-
Manager (nicht gezeigt) der Vorrichtung 2905 weiter,
sodass sie für den Benutzer angezeigt werden kann.

[0267] Der Suchvervollständigungs-Manager leitet
ebenso Suchanfragen (zum Beispiel vollständige
Suchanfragen, die aus den Suchvervollständigungs-
listen ausgewählt worden sind, oder Suchanfragen,
die in das Suchfeld zu dem Zeitpunkt eingetippt wor-
den waren, als der Benutzer „Eingabe” oder die Such-
steuerung ausgewählt hat) und ausgewählte Rou-
tenanweisungen weiter und gibt die Anfragen und
Wegbeschreibungen an einen Suchanfragemanager
(nicht gezeigt) weiter, welcher Suchen unter Verwen-
dung der Suchanfragen ausführen wird oder der Rou-
ten berechnen wird. Der Suchvervollständigungs-Ma-
nager 2910 speichert die Suchanfragen (d. h. Such-
vervollständigungen, die tatsächlich verwendet wur-
den um Suchen auszuführen) und die ausgewähl-
ten Routenanweisungen (d. h. Identifikationen der
Start- und Zielorte) jeweils in dem Behälter 2935 für
kürzliche Suchvervollständigungen und dem Behälter
2940 für kürzliche Routenanweisungen.

[0268] Der Behälter 2935 für kürzliche Vervollständi-
gungen und der Behälter 2940 für kürzliche Routen-
anweisungen sind Speicherräume um kürzlich ver-

wendete Suchanfragen und Wegbeschreibungen, die
kürzlich verwendet worden sind um Routen zu be-
rechnen, zu speichern. In einigen Ausführungsfor-
men sind die zwei Behälter Caches für schnellen Zu-
griff.

[0269] Der Lokale-Quellen-Manager 2915 sucht in
dem Kontakt-Behälter 2950 und dem Bookmarks-
Behälter 2955 um Kontakte (zum Beispiel ICH-Kar-
ten) und Bookmarks zu finden, die zumindest teil-
weise den analysierten Suchanfragen entsprechen,
die von dem Suchvervollständigung-Manager 2910
empfangen worden sind. Der Lokale-Quellen-Mana-
ger 2915 erzeugt dann Suchvervollständigungen auf
der Grundlage der übereinstimmenden Kontakte und
Bookmarks und gibt sie an den Suchvervollständi-
gung Manager 2910 zurück. Die Kontakte und Book-
marks, die in den Behältern 2950 und 2955 gespei-
chert sind, werden erzeugt, aufrechterhalten und zu-
gegriffen durch Anwendungen, die auf der Vorrich-
tung 2905 laufen, und diese Anwendungen beinhal-
ten die Kartenanwendung 2900.

[0270] Der Entfernte-Quellen-Manager 2920 sendet
die analysierten Suchanfragen, die von dem Such-
vervollständigungs-Manager 2910 empfangen wer-
den, an einen oder mehrere Server (nicht alle ge-
zeigt), einschließlich dem Such- und Kartenserver
2960. Der Entfernte-Quellen-Manager 2920 emp-
fängt Suchvervollständigungen und/oder Routenan-
weisungen, die von dem Such- und Kartenserver
2960 in Antwort auf die Suchanfragen, die an den
Server 2960 gesendet werden, zurückgegeben wer-
den. Der Entfernte-Quellen-Manager 2920 sendet
dann die Vervollständigungen und Routenanweisun-
gen an den Such-Vervollständigungs-Manager 2910.

[0271] Wie gezeigt, beinhaltet der Such- und Karten-
server einen Suchvervollständigungsbehälter 2965
und einen Routenanweisungsbehälter 2970. In eini-
gen Ausführungsformen speichert der Such- und Kar-
tenserver Suchanfragen und Routenanweisungen,
die verwendet wurden um Routen zu berechnen, in
den Behältern 2965 und 2970. Der Such- und Kar-
tenserver 2960 empfingt diese Suchanfragen und
Routenanweisungen von Vorrichtungen, einschließ-
lich der Vorrichtung 2905, die Instanzen der Kar-
tenanwendung einiger Ausführungsformen ausfüh-
ren, wie zum Beispiel der Kartenanwendung 2900.
Der Such- und Kartenserver erzeugt dann vorge-
schlagene Suchvervollständigungen und Routenan-
weisungen für die Vorrichtung 2905. In einigen Aus-
führungsformen beinhaltet der Such- und Kartenser-
ver zwei Server, die jeweils Kartendaten und erzeug-
te Routen anbieten. Der Suchvervollständigungsbe-
hälter 2965 und der Routenanweisungsbehälter 2970
einiger Ausführungsformen sind Datenspeicherstruk-
turen zum Speichern von Suchanfragen und Routen-
anweisungen.
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2. Löschen von Suchergebnissen
durch das Suchfeld

[0272] Zusätzlich zum Ermöglichen eines Benutzers
eine Suche einzuleiten ermöglicht das Vorhanden-
sein des Suchfeldes in der primären Kartenansicht es
in einigen Ausführungsformen dem Benutzer eben-
so die Anfrage zu sehen, die den Suchergebnissen
auf der Karte entspricht und diese Suchergebnisse
durch Löschen der Anfrage zu entfernen. Fig. 30 ver-
anschaulicht den Benutzer, der Ergebnisse von einer
Karte 3000 in drei Stufen 3005–3015 löscht.

[0273] Die erste Stufe 3005 veranschaulicht die Kar-
te, die einen Pin 3025 für „Pizza Place” anzeigt. Die-
ser Pin 3025 kann auf der Karte durch verschiedene
unterschiedliche Mechanismen platziert worden sein.
Zum Beispiel kann der Benutzer einen Pin auf der
Karte gesetzt haben und eine umgekehrte Richtungs-
suche empfangen haben, oder der Benutzer kann ei-
ne Suchanfrage für „Pizza Place 321” eingegeben
haben.

[0274] Die zweite Stufe 3010 veranschaulicht den
Benutzer, der eine „X”-Taste 3030 innerhalb des
Suchfeldes 165 auswählt, die verwendet wird um je-
de Suchanfrage zu löschen, die in dem Suchfeld
165 angezeigt wird. Weiterhin, wenn die Suchanfra-
ge gelöscht wird, werden ebenso alle Suchergebnis-
se (Pins), die auf der Karte angezeigt werden, die sich
auf die angezeigte Suchanfrage beziehen, ebenso
von der Karte 3000 gelöscht. Diese dritte Stufe ver-
anschaulicht, dass, nachdem der Benutzer die „X”-
Taste 3030 ausgewählt hat, das Suchfeld 165 jetzt
leer ist und der Pin für „Pizza Place” nicht länger auf
der Karte angezeigt wird.

[0275] Fig. 31 veranschaulicht vier Stufen
3105–3120 einer Benutzerinteraktion mit der Anwen-
dung, die auf einer Vorrichtung des Benutzers läuft,
um eine ausgewählte Suchanfrage, die auf der Karte
angezeigt wird, zu löschen.

[0276] Die erste Stufe 3105 zeigt die Vorrichtung,
nachdem die Kartenanwendung geöffnet worden ist.
Die zweite Stufe 3105 veranschaulicht die Anwen-
dung, die eine Suchtabelle 3140 nach dem Emp-
fangen des Tippens des Benutzers in das Suchfeld
anzeigt. Diese Suchtabelle wird unabhängig davon
angezeigt, ob der Benutzer irgendeinen Suchbegriff
in dem Suchfeld bereitstellt oder nicht. Die Such-
tabelle 3140 stellt eine Liste von vorgeschlagenen
Suchvervollständigungen bereit, einschließlich kürz-
licher Suchbegriffe und Routenanweisungen. Beson-
ders gibt die Suchtabelle an, dass der Benutzer kürz-
lich nach „John Smith” und „Pizzeria” gesucht hat.
Die Suchtabelle listet ebenso die kürzlichen Routen-
anweisungen des Benutzers auf, welche eine Weg-
beschreibung zu „Royal Burgers” beinhalten, die an
dem unteren Ende der Suchtabelle 3140 veranschau-

licht ist. Ebenso listet die Suchtabelle 3140 eine Op-
tion auf um eine Wegbeschreibung von dem aktuel-
len Ort des Benutzers zu seiner Wohnadresse zu er-
halten, was als der erste Gegenstand in der Such-
tabelle 3140 veranschaulicht ist. Die obere Leiste
140 beinhaltet die Richtungssteuerung 160 und die
Bookmark-Steuerung 170. Die zweite Stufe 3110 ver-
anschaulicht die Benutzerauswahl der Wegbeschrei-
bung nach „Hause”. Die zweite Stufe 3110 veran-
schaulicht ebenso, dass die Kartenanwendung eini-
ger Ausführungsformen die Richtungssteuerung 160
und die Bookmarksteuerung 170 aus der oberen
Leiste 140 entfernt. Die Kartenanwendung fügt eine
Abbrechen-Steuerung 2055 ein.

[0277] Die dritte Stufe 3115 veranschaulicht die Kar-
tenanwendung, die eine Route anzeigt, die der Weg-
beschreibung von dem aktuellen Ort des Benutzers
zu seinem Haus entspricht. Wie gezeigt, weist die
Route zwei Pins für die Start- und Endpunkte der
Route auf. Die Kartenanwendung einiger Ausfüh-
rungsformen entfernt ebenso die Abbrechen-Steue-
rung 2055 aus der oberen Leiste 140 und platziert
die Löschen-Steuerung 255 und die Start-Steuerung
2060. Die dritte Stufe 3115 veranschaulicht ebenso
die Auswahl der Löschen-Steuerung 255. Die vierte
Stufe 3120 veranschaulicht, dass das Suchfeld 165
jetzt leer ist und, dass die Pins für die Star- und End-
punkte der Route nicht länger auf der Karte angezeigt
werden weil die Kartenanwendung einiger Ausfüh-
rungsformen sie aus der Karte entfernt hat beim Emp-
fangen der Auswahl der Löschen-Steuerung 255.

B. Zoomleveleinstellungen für die
Karte, die Suchergebnisse anzeigt

[0278] Wenn der Benutzer die Karte in einer be-
stimmten Ansicht betrachtet und eine Suchanfrage
ausführt, werden einige Ausführungsformen zu einer
neuen Kartenansicht übergehen, die die Suchergeb-
nisse für die Anfrage des Benutzers beinhaltet. Der
bestimmte Typ des Übergangs kann ein kontinuier-
liches Anpassen des Kartenzoomlevel als und mög-
licherweise ein Anzeigen einer Animation zwischen
der Original-Kartenansicht und der neuen Kartenan-
sicht beinhalten. Die Anwendung berücksichtigt ei-
ne Vielzahl von Faktoren beim entscheiden des be-
stimmten Typs von Übergang und, ob eine Anima-
tion zwischen den unterschiedlichen Karten Ansich-
ten bereitgestellt wird oder nicht. Einige Faktoren
können die Entfernung zwischen den unterschied-
lichen Karten Ansichten in Anbetracht ihrer jeweili-
gen Zoomlevel, die verfügbaren Daten zum bereit-
stellen einer Animation zwischen den Kartenansich-
ten, die Daten Bandbreitenfähigkeiten der Internet-
verbindung des Benutzers und verschiedene andere
Faktoren beinhalten.

[0279] Fig. 32 veranschaulicht ein Verfahren 3200,
das einige Ausführungsformen ausführen um den be-
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stimmten Typ von Übergang zu bestimmen, der zwi-
schen einer aktuellen Kartenansicht und einer Ziel-
kartenansicht des Benutzers, die Suchergebnisse für
eine von dem Benutzer ausgeführte Suchanfrage be-
inhaltet, angezeigt wird. Das Verfahren 3200 wird in
einigen Ausführungsformen von der Kartenanwen-
dung ausgeführt. In einigen Ausführungsformen be-
ginnt das Verfahren 3200 wenn die Kartenanwen-
dung die Suchergebnisse auf der Grundlage einer
Suchanfrage des Benutzers produziert. Das Verfah-
ren 3200 beginnt durch Abrufen (bei 3205) der Such-
ergebnisse. Das Verfahren definiert (bei 3210) dann
die Originalregionen und die Zielregion. Das Verfah-
ren 3200 berücksichtigt in einigen Ausführungsfor-
men die Karte, die dem Benutzer angezeigt wird. Das
Verfahren 3200 definiert diese Karten Anzeige als
die aktuelle Kartenansicht, die den originalen Karten-
regionen beinhaltet. Das Verfahren 3200 bestimmt
dann eine vorgeschlagene Ziel Kartenansicht mit ei-
ner Zielkartenregion, die es dem Benutzer anzeigen
muss um die optimale Kartenansicht bereitzustellen,
die einige oder alle der Suchergebnisse anzeigt.

[0280] In einigen Ausführungsformen definiert (bei
3210) das Verfahren 3200 anfänglich die Original-
region und die Zielregionen bei denselben Zoomle-
vel. In einigen solcher Ausführungsformen behält das
Verfahren 3200 anfänglich den Zoomlevel der Origi-
nalregionen bei und setzt den Zoomlevel der Zielre-
gion auf den Zoomlevel der Originalregion. Das Ver-
fahren 3200 setzt ebenso die Ausrichtung der Ziel-
region auf die Ausrichtung des Zielbereichs. Außer-
dem ermitteln unterschiedliche Ausführungsformen
die Zielregion unterschiedlich. Zum Beispiel definiert
das Verfahren 3200 in einigen Ausführungsformen
die Zielregion um mindestens ein Suchergebnis zu
beinhalten. Ebenso definiert das Verfahren 3200 ei-
niger Ausführungsformen die Zielregion durch neh-
men der Durchschnittskoordinaten der Suchergeb-
nisse und setzen des Zentrums der Zielregion auf die
Durchschnittskoordinaten.

[0281] Danach bestimmt (bei 3215) das Verfahren
3200, ob der Originalregion und die Zielregion zu-
mindest teilweise überlappen. Wenn das Verfahren
3200 bestimmt (bei 3215), dass die 2 Regionen zu-
mindest teilweise überlappen, für das Verfahren 3200
bei 3225 fort, was nachfolgend weiter beschrieben
ist. Wenn das Verfahren 3200 bestimmt (bei 3215),
dass die Original- und Zielregionen nicht überlappen,
bestimmt (bei 3220) das Verfahren 3200, ob die 2
Regionen um mehr als eine Schwelle Entfernung ge-
trennt sind. In einigen Ausführungsformen berech-
net das Verfahren 3200 diese schwele Distanz dyna-
misch auf der Grundlage der aktuellen Zoomlevel der
Originalregion und der Zielregion. Zum Beispiel ist
der berechnete Schwellwert umgekehrt proportional
zu den Zoomlevel. D. h., je mehr die Regionen ver-
größert sind, desto kürzer ist die berechnete Schwel-
le Entfernung.

[0282] Wenn das Verfahren 3200 bestimmt (bei
3220), dass die 2 Regionen um mehr als die Schwelle
Distanz getrennt sind, zeigt (bei 3230) das Verfahren
3200 die Zielregion an von dem Originalregion zu der
Zielregion zu animieren. Ansonsten zeigt (bei 3235)
das Verfahren eine Animation zu der Zielregion von
der Originalregion an. Unterschiedliche Ausführungs-
formen verwenden unterschiedliche Animationstech-
niken. Zum Beispiel verwendet das Verfahren 3200
in einigen Ausführungsformen ein über blenden der
Originalregion und der Zielregion um von der Origi-
nalregion zu der Zielregion überzugehen. Das Ver-
fahren 3200 kann in einigen Ausführungsformen von
der Originalregion zu der Zielregion Übergehen als
ob der Blickpunkt der virtuellen Kamera, die die Origi-
nalregionen überblickt, sich zu der Zielregion bewegt.

[0283] Wenn das Verfahren 3200 bestimmt (bei
3215), dass die Originalregion und die Zielregion zu-
mindest teilweise überlappen, bestimmt (bei 3224)
das Verfahren, ob die Zielregion zu modifizieren ist.
Die Handlung 3225 ist mit mehr Details nachfolgend
durch Bezug zu Fig. 33 beschrieben. Das Verfah-
ren 3200 bestimmt (bei 3240) dann, ob eine Animati-
on zur Zielregion anzuzeigen ist. Die Handlung 3240
wird mit mehr Detail unten mit Bezug zu Fig. 34 be-
schrieben.

[0284] Fig. 33 veranschaulicht ein Verfahren 3300,
das einige Ausführungsformen ausführen um zu be-
stimmen, ob die Zielregion zu modifizieren ist wenn
die Zielregion und die Originalregionen, die ursprüng-
lich von der Kartenanwendung definiert worden ist,
zumindest teilweise überlappen. Das Verfahren 3200
einiger Ausführungsformen wird durch die Kartenan-
wendung ausgeführt.

[0285] Das Verfahren 3300 beginnt durch bestim-
men (bei 3305), ob (1) der Originalregion irgend
ein Suchergebnis beinhaltet und (2) ob der Zoomle-
vel der Originalregionen weniger ist als ein schwele
Zoomlevel (d. h. die Originalregionen ist nicht mehr
als ein schwele Zoomlevel verkleinert). Wenn das
Verfahren bestimmt (bei 3305), dass die Originalre-
gionen nicht irgend ein Suchergebnis beinhaltet oder,
dass der Zoomlevel des Originalbereichs nicht weni-
ger ist als der schwele Zoomlevel, fährt das Verfah-
ren zu 3315 fort, was weiter unten beschrieben ist.

[0286] Wenn das Verfahren bestimmt (bei 3305),
dass die Originalregionen mindestens ein Sucher-
gebnis beinhaltet und, dass der Zoomlevel der Ori-
ginalregionen weniger ist als das Schwerzoomlevel,
verwendet (bei 3310) das Verfahren 3300 die Origi-
nalregionen als die Zielregion. Das Verfahren 3300
fährt dann zu 3335 fort, was weiter unten beschrie-
ben ist.

[0287] Wenn das Verfahren bestimmt (bei 3305),
dass die Originalregionen nicht irgend ein Sucher-
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gebnis beinhaltet oder, dass der Zoomlevel der Origi-
nalregionen nicht weniger ist als der Schwerzoomle-
vel, bestimmt (bei 3315) das Verfahren 3300, auf der
Originalbereich irgend ein Suchergebnis beinhaltet.
Wenn das Verfahren 3300 bestimmt (bei 3315), dass
die Originalregionen mindestens ein Suchergebnis
beinhaltet, fährt das Verfahren 3300 bei 3335 fort,
was weiter unten beschrieben ist.

[0288] Wenn das Verfahren 3300 bestimmt (bei
3315), dass die Originalregionen keine Suchergeb-
nisse beinhaltet, erweitert (bei 3320) das Verfahren
3300 die Originalregionen um mindestens ein Such-
ergebnis zu beinhalten und verwendet den erweiter-
ten Originalregionen als die Zielregion. Unterschied-
liche Ausführungsformen erweitern die Originalregio-
nen unterschiedlich. Zum Beispiel erweitert in eini-
gen Ausführungsformen das Verfahren 3300 in alle
Richtungen von dem Zentrum der Originalregionen
aus um mindestens ein Suchergebnis zu beinhalten,
während in anderen Ausführungsformen das Verfah-
ren 3300 nicht in alle Richtungen von dem Zentrum
der Originalregionen aus erweitert um mindestens
ein Suchergebnis zu beinhalten. In einigen solcher
Ausführungsformen erweitert das Verfahren 3300 auf
solch eine Weise um ein Suchergebnis zu beinhalten,
dass am nächsten zu der Grenze der Originalregio-
nen ist.

[0289] Danach bestimmt (bei 3305 und 20) das Ver-
fahren 3300, ob (1) das wichtigste Ergebnis außer-
halb der Zielregion liegt und (2) ob alle Suchergeb-
nisse in der Zielregion wesentlich weniger wichtig
sind. Unterschiedliche Ausführungsformen bewerten
die Wichtigkeit eines Suchergebnisses unterschied-
lich. Zum Beispiel quantifizieren einige Ausführungs-
formen die Nähe der Suchanfrage zu den Sucher-
gebnissen und verwenden die qualifizierte Nähe um
die Wichtigkeit zu bestimmen. Insbesondere würden
einige Ausführungsformen des Verfahrens 3300 das
nächste Suchergebnis als das wichtigste Suchergeb-
nis ansehen. Andere Ausführungsformen verwenden
andere Techniken um die Wichtigkeit eines Such-
berichts zu beurteilen. Außerdem wird das Verfah-
ren 3300 einiger Ausführungsformen berücksichti-
gen, dass ein Suchergebnis wesentlich weniger wich-
tig als ein anderes Suchergebnis ist wenn der un-
terschied zwischen der qualifizierten Nähe für die
2 Suchergebnisse größer ist als ein schwele unter-
schied.

[0290] Wenn das Verfahren 3300 bestimmt (bei
3305 und 20), dass das wichtigste Ergebnis außer-
halb der Zielregion ist und, dass alle Suchergebnis-
se in der Zielregion wesentlich weniger wichtig sind,
erweitert (bei 3330) das Verfahren 3300 um eine be-
stimmte Größe um eines oder mehrere Suchergeb-
nisse zu beinhalten. Das Verfahren 3300 kehrt dann
zurück zu 3325 um eine andere Bestimmung zu ma-

chen um zu sehen, ob die Zielregion weiter zu erwei-
tern ist.

[0291] Wenn das Verfahren 3300 bestimmt (bei
3305 und 20), dass das wichtigste Ergebnis nicht au-
ßerhalb der Zielregion ist, oder, dass alle Suchergeb-
nisse in der Zielregion nicht wesentlich weniger wich-
tig sind, erweitert (bei 3335) das Verfahren 3300 die
Zielregion weiter wenn dies notwendig ist um sicher-
zustellen, dass die Zielregion jegliche UI (zum Bei-
spiel ein Informationsbanner) unterbringen kann, die
mit den Suchergebnissen verknüpft ist. Das Verfah-
ren 3300 endet dann.

[0292] Fig. 34 veranschaulicht ein Verfahren 3400,
das einige Ausführungsformen ausführen um zu be-
stimmen, ob eine Animation von der Originalregionen
zu der Zielregion anzuzeigen ist, wenn (1) die Zielre-
gion und die Originalregionen, die anfänglich durch
die Kartenanwendung definiert worden sind, zumin-
dest teilweise überlappen und wann die Zielregion für
Modifikationen berücksichtigt wurde. Das Verfahren
3400 wird in einigen Ausführungsformen durch die
Kartenanwendung ausgeführt.

[0293] Das Verfahren 3400 beginnt durch bestim-
men (bei 3405), ob die Zoomlevel der Original- und
der Zielregionen sich um mehr als einen 1. schwele
unterschied unterscheiden. In einigen Ausführungs-
formen stellt der 1. schwele unterschied den oberen
schwele unterschied zwischen den Zoomlevel in der
Original- und der Zielregionen dar. In solch einem Fall
werden die Zoomlevel der Original- und Zielbereiche
als wesentlich unterschiedlich angesehen.

[0294] Wenn das Verfahren 3400 bestimmt (bei
3405), dass die Zoomlevel wesentlich unterschiedlich
sind, zeigt (bei 3410) das Verfahren 3400 die Zielre-
gion an ohne eine Animation von der Originalregio-
nen zu der Zielregion anzuzeigen. Wenn das Verfah-
ren 3400 bestimmt (bei 3405), dass die Zoomlevel
nicht wesentlich unterschiedlich sind, bestimmt das
Verfahren 3400 (bei 3415), ob die Zoomlevel sich um
mehr als eine 2. schwele unterschied unterscheiden.
In einigen Ausführungsformen stellt der 2. schwe-
le unterschied den niedrigeren schwele unterschied
zwischen den Zoomlevel der Original- und Zielberei-
che dar. Wenn der unterschied zwischen den Zoom-
level in unter der unteren Schwelle und dem unteren
Schwellwert liegt, werden die Zoomlevel der Original-
und Zielregionen als mäßig unterschiedlich angese-
hen.

[0295] Wenn das Verfahren 3400 bestimmt (bei
3415), dass die Zoomlevel der Original- und der Ziel-
regionen mäßig unterschiedlich sind, zeigt (bei 3420)
das Verfahren 3400 eine Animation von der Original-
regionen zu der Zielregion an. Wenn das Verfahren
3400 bestimmt (bei 3415), dass die Zoomlevel der
Original- und Zielregionen weder mäßig unterschied-
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lich noch wesentlich unterschiedlich sind, bestimmt
(bei 3405 und 20) das Verfahren 3400, ob die Origi-
nalregionen alle Suchergebnisse beinhaltet.

[0296] Wenn das Verfahren 3400 bestimmt (bei
3405 und 20, dass die Originalregionen alle Such-
ergebnisse beinhaltet, endet das Verfahren. Ansons-
ten fährt das Verfahren 3400 zu 3430 vor Ort um zu
bestimmen, ob ein Anzeigen der Animation ergeben
würde, dass mehr Suchergebnisse sichtbar gemacht
werden. Das Verfahren 3400 in einigen Ausführungs-
formen prüft die Animationen um zu sehen, ob irgend-
welche Suchergebnisse wiedergegeben werden wür-
den wenn die Animation angezeigt wird.

[0297] Wenn das Verfahren 3400 bestimmt (bei
3430), dass ein Anzeigen der Animation ergeben
würde, dass mehr Suchergebnisse sichtbar gemacht
werden, zeigt (bei 3420) das Verfahren 3400 die Ani-
mationen von der Originalregionen zu der Zielregion
an. Ansonsten endet das Verfahren 3400.

[0298] Fig. 35 veranschaulicht 4 Stufen 3505–3520
einer Situation, in der die Anwendung einen Über-
gang zu einer Zielkartenregion anzeigt, die ein ent-
sprechendes Suchergebnis beinhaltet, ohne irgend-
eine Animation zwischen der aktuellen Kartenansicht
und der Zielkartenansicht bereitzustellen. Die 1. Stu-
fe 3505 veranschaulicht eine Originalregionen ei-
ner Karte, die zum Beispiel Cupertino, Kalifornien
zeigt. Die Karte ist bei einem bestimmten Zoomlevel,
der verschiedene Autobahnen anzeigt. Der Benutzer
passt ebenso diese Karte durch Gesteneingabe an)
um in eine detailliertere Ansicht herein zu Summen,
wie angegeben durch die Bewegungen des Daumens
und des Zeigefingers des Benutzers in eine Richtung
nach außen.

[0299] Die 2. Stufe 3510 veranschaulicht, dass die
Karte sich jetzt bei einem detaillierteren Zoomlevel
(d. h. herein gesund) befindet, bei dem mehrere in-
dividuelle Straßen angezeigt werden, einschließlich
„First Street, „Main Street” und „Second Street”. Der
Benutzer tippt ebenso in das Suchfeld 165 um ei-
ne Suche einzuleiten. Die 3. Stufe 3515 veranschau-
licht den Benutzer, der die Suchanfrage „Smithsoni-
an” in das Suchfeld eintippt und „Smithsonian Muse-
um, Washington, DC” aus der Liste der vorgeschla-
genen Suchvervollständigungen in einer Suchtabelle
3555 ausgewählt.

[0300] Sobald Washington, DC ausgewählt wird,
zeigt die Anwendung sofort eine Karte von Washing-
ton DC an ohne irgendeine Animation bereitzustellen.
Weil Cupertino, CA und Washington, DC voneinan-
der um eine deutliche Entfernung auf dem Bildschirm
für die aktuelle Kartenansicht und den bestimmten
Zoomlevel getrennt sind, springt die Anwendung so-
fort zu der Karte von Washington, DC oder in diesem
Beispiel eine Animation bereitzustellen. Für diese an-

gegebene Suche hat die Anwendung bestimmt, dass
die Entfernung auf dem Bildschirm zwischen der kar-
gen Region, die in der Stufe 3510 angezeigt wird, und
der Zielkartenregion, die benötigt wird um Washing-
ton DC anzuzeigen, größer ist als eine bestimmte
Schwelle und demzufolge, dass ein bereitstellen ei-
ner Animation für das gegebene Zoomlevel nicht an-
gemessen oder möglich ist.

[0301] In einigen Ausführungsformen, wenn die Ziel-
kartenregionen zu weit weg ist (zum Beispiel jenseits
einer Schwelleentfernung von hunderten von Meilen
oder tausenden von Meilen) von der aktuell ange-
zeigten Kartenregionen oder dem aktuellen Ort des
Benutzers, zeigt die Kartenanwendung eine Nach-
richt an (zum Beispiel „meinten Sie Platz XYZ an Ort
A...?”) Um zu fragen, ob der Benutzer wirklich beab-
sichtigt hat diese weit entfernte Zielregion zu suchen.
Alternativ oder verbindend kann die Kartenanwen-
dung vorbei die Nachricht dem Benutzer darstellen
(zum Beispiel durch Lesen der Nachricht). In einigen
Ausführungsformen stellt die Kartenanwendung die
Suchergebnisse nicht bereit bis der Benutzer auf die
Nachricht geantwortet hat. In einigen Ausführungs-
formen stellt die Kartenanwendung Alternative Such-
ergebnisse zusätzlich zu der Nachricht bereit. Zum
Beispiel kann die Kartenanwendung eine Liste von
Suchergebnissen bereitstellen (zum Beispiel „Smith's
Onion, Cupertino, CA), die innerhalb oder nahe zu
der aktuell angezeigten Regionen gefunden werden
könnten oder sie kann Ergebnisse eines Ausführens
einer Suche mit einer Suchanfrage, die ähnlich ist,
aber bezogen ist auf einen Ort, der näher zu der aktu-
ell angezeigten Region ist, bereitstellen. Falls der Be-
nutzer die alternativen Ergebnisse auswählt, wird die
Kartenanwendung die Suchergebnisse in einer Regi-
on der Karte anzeigen, die näher zu der aktuell ange-
zeigten Region ist.

[0302] Fig. 36 veranschaulicht 4 Stufen 3605–3620
einer Situation, in der die Anwendung Suchergebnis-
se innerhalb der originalen aktuellen Kartenansicht
erkennt und demzufolge nicht die Karte suchen muss
oder einer Animation zu irgend einer neuen Zielkar-
tenregionen anzeigen muss. Die 1. Stufe 3605 veran-
schaulicht einen Benutzer, der einer Karte 3630 von
Cupertino, Kalifornien betrachtet. Die Karte 3630 ist
bei einem bestimmten Zoomlevel, der verschiedene
Autobahnen anzeigt. Der Benutzer passt ebenso die-
se Karte an durch Hereinsummen zu einer detaillier-
teren Ansicht, wie angegeben durch die Bewegung
des Daumens und des Indexfingers des Benutzers in
einer Richtung nach außen.

[0303] Die 2. Stufe 3610 veranschaulicht, dass die
Karte sich jetzt bei einem detaillierteren Zoomlevel
befindet, in dem mehrere individuelle Straßen an-
gezeigt werden, einschließlich „First Street”, „Main
Street” und „Second Street”. Der Benutzer tippt eben-
so in das Suchfeld um eine Suche einzuleiten. Die
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3. Stufe 3615 veranschaulicht den Benutzer, der die
Suchanfrage „Coffee Shop” in das Suchfeld einge-
tippt und Coffee Shop, der an der „First Street” gele-
gen ist, aus der Liste der vorgeschlagenen Suchver-
vollständigungen in der Suchtabelle auswählt. Nach
dem Auswählen des Coffee Shop, zeigt die Anwen-
dung die selbe aktuelle Kartenansicht an, die der Be-
nutzer vor der such anfrage betrachtet hat, wie in
der 4. Stufe 3620 gezeigt. Da das Suchergebnis für
Coffee Shop, der in der Frist Street gelegen ist, in
der aktuellen Kartenansicht des Benutzers betrachtet
werden kann, muss die Anwendung nicht die Zoom-
einstellungen anpassen oder irgendeine Animation
bereitstellen um die Ziel Karte Region anzuzeigen.
Die Anwendung hat die Zielkartenregionen, die die
relevanten Suchergebnisse beinhaltet auf die aktu-
elle Kartenregion gesetzt und, indem sie das getan
hat, hat sie vermieden zwischen den Ansichten un-
terschiedliche Regionen der Karte zu wechseln.

[0304] Fig. 37 veranschaulicht in 4 unterschiedli-
chen Stufen 3705–3720, dass die Kartenanwendung
einiger Ausführungsformen aus der aktuellen kalten
Regionen Ansicht herauskommt um mehrere Such-
ergebnisse darzustellen, die gefunden wurden auf
der Grundlage einer Suchanfrage. Die 1. Stufe 3705
veranschaulicht die Kartenanwendung nach dem der
Benutzer eine Suchanfrage „Technikfirmen Cuperti-
no” eingegeben hat. Die Suchtabelle 3755 zeigt ei-
ne Liste von Suchergebnissen an, einschließlich ei-
ner vorherigen Suchanfrage 3760. Wie gezeigt, wählt
der Benutzer die Suchanfrage 3760 aus der Suchta-
belle 3760 aus. Die Kartenanwendung einiger Aus-
führungsformen speichert die Suchergebnisse für su-
chen, die ausgeführt worden sind unter Verwendung
der Kartenanwendung.

[0305] Die 2. Stufe 3710 zeigt die Karte des ak-
tuellen Orts bei einem detaillierteren Zoomlevel, in
dem mehrere individuelle Straßen angezeigt werden,
einschließlich „First Street”, „Main Street” und „Se-
cond Street”. Da die Suchergebnisse der Technikfir-
men in Cupertino nicht innerhalb der originalen aktu-
ellen Kartenregionen der aktuellen Kartenansicht ge-
legen sind, erweitert die Anwendung einiger Ausfüh-
rungsformen die Kartenansicht, so das die Zielregi-
on alle Suchergebnisse, die in der Zielregion gelegen
sind, beinhaltet. Die Kartenanwendung einiger Aus-
führungsformen bestimmt ebenso, dass eine Anima-
tion der Kartenansicht von der aktuellen Kartenregio-
nen zu der Zielregion benötigt wird weil die Zoomlevel
der aktuellen Regionen und der Zielregion wesentlich
unterschiedlich sind.

[0306] Die 3. Stufe 3715 veranschaulicht die Karte
bei einem unterschiedlichen Zoomlevel. Die Karten-
anwendung zeigt die Karte bei diesem Zoomlevel nur
vorübergehend an als Teil der Animation, die die Kar-
tenanwendung anzeigt um aus der Karte herauszu-
suchen zu einem Zoomlevel zum Anzeigen der Ziel-

region, die größer ist als die Originalregionen. In eini-
gen Ausführungsformen zeigt die Kartenanwendung
einen 2-D/3D-Übergang als Teil der Animation an.

[0307] Die 4. Stufe 3027 veranschaulicht die Karte
bei dem Zoomlevel der Zielregion. D. h., die Karten-
anwendung hat das Anzeigen der Animationen zu der
Zielregion von der Originalregionen, die in der 2. Stu-
fe 3710 angezeigt worden ist, vollendet.

[0308] In einigen Ausführungsformen variiert die
Kartenanwendung die Dauer einer Animation zum
Übergehen von der Originalregionen zu Zielregion
auf der Grundlage des Betrags an Änderung, der an
dem Übergang beteiligt ist. Zum Beispiel animiert die
Kartenanwendung einiger Ausführungsformen den
Übergang für eine kurze Dauer wenn die Originalre-
gionen und die Zielregion nicht zu weit voneinander
sind oder wenn die Original- und die Zielregion über-
lappen. Die Kartenanwendung zeigt eine längere Ani-
mation an wenn die Entfernung zwischen den 2 Re-
gionen relativ groß ist (zum Beispiel Hunderte von
Meilen) in einigen solcher Ausführungsformen, wenn
die Entfernung zwischen den 2 Regionen sehr groß
ist (zum Beispiel Tausende von Meilen) kann die Kar-
tenanwendung gar keine Animation anzeigen.

III. Steuerungen für die Vorschau
von Gegenständen auf Karten

[0309] Einige Ausführungsformen der Erfindung
stellen eine neuartige Benutzerschnittstelle zum Dar-
stellen unterschiedlicher Typen detaillierter Informa-
tionen zu einem Punkt von Interesse (point of interest,
POI) bereit. Diese Benutzerschnittstelle wird als eine
„Stufe” in der vorangegangenen und nachfolgenden
Beschreibung bezeichnet. Eine Stufe beinhaltet in ei-
nigen Ausführungsformen einen Anzeigebereich zum
Anzeigen von Bildern der POI und mehrere Tabs, un-
ter denen unterschiedliche Typen von Informationen
zu der POI gruppiert sind und dem Benutzer darge-
stellt werden.

[0310] Die Kartenanwendung einiger Ausführungs-
formen stellt unterschiedliche Wege bereit eine Stu-
fe für eine POI anzuzeigen. Wie zuvor beschrieben,
zeigt die Kartenanwendung einiger Ausführungsfor-
men einen Banner über jedem der Pins an, die
als Suchergebnisse angezeigt werden. Der Benutzer
kann einen Gegenstand in dem Banner um die Stufe
für diesen POI zu öffnen. Die Kartenanwendung er-
laubt es dem Benutzer ebenso die Stufe für eine POI
durch auswählen der POI aus einer Liste von POIs
auszuwählen, die die Kartenanwendung einiger Aus-
führungsformen für die Suchergebnisse einer Such-
anfrage darstellt. Die Kartenanwendung erlaubt es
dem Benutzer ebenso die Stufe zu öffnen nach dem
Setzen eines Pins an einem Ort. Außerdem erlaubt
es die Kartenanwendung dem Benutzer die Stufe für
den aktuellen Ort zu öffnen.
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[0311] Fig. 38 veranschaulicht begrifflich eine GUI
3800, welche eine „Stufe” für einen ausgewählten
POI ist. Speziell veranschaulicht Fig. 38 in 6 un-
terschiedlichen Stufen 3805–3830 eine Kartenan-
wendung einiger Ausführungsformen, die eine 3-D
Animation des POI in einem Medienanzeigebereich
3835 der GUI 3800 anzeigt. Diese Figur veranschau-
licht, dass die GUI 3800 den Medienanzeigebereich
3835, Tabs 3840, Informationsanzeigebereich 3845
und eine obere Leiste 3850 beinhaltet.

[0312] Der Medienanzeigebereich 3835 einiger Aus-
führungsformen dient zum Anzeigen unterschiedli-
cher Medien des POI. In einigen Ausführungsformen
zeigt die Kartenanwendung anfänglich eine 3-D Ani-
mation des POI an, wenn die GUI 3800 gestartet wird.
Zum Beispiel, wenn der POI ein Gebäude ist, zeigt
die Kartenanwendung eine animierte 3-D Ansicht des
Gebäudes und der Umgebung des Gebäudes. In eini-
gen Ausführungsformen zeigt die Kartenanwendung
das Gebäude an, als ob das Gebäude von einer Ka-
mera aus betrachtet wird, die auf einem Helikopter
montiert ist, der um das obere Ende des Gebäudes
herum kreist.

[0313] Unterschiedliche Ausführungsformen erzeu-
gen die 3-D Animationen (3D Videopräsentation)
unterschiedlich zum Beispiel ist die 3-D Animation
ein Videoclip, der von einer Videoerfassungsvorrich-
tung eines Objekts erfasst worden ist, dass die Erde
umkreist oder eines bemannten oder unbemannten
Flugzeugs, das in niedrigeren Höhen fliegt (zum Bei-
spiel ein Satellit, ein Space Shuttle, ein Flugzeug, ein
Helikopter usw.).

[0314] Die Kartenanwendung erzeugt in einigen
Ausführungsformen die 3-D Videopräsentation durch
Ausführen einer Mischhandlung (zum Beispiel die
dreidimensionale perspektivische Mischhandlung)
auf mehrere Bilder, die für einen bestimmten Ort
durch fliegende Objekte, wie zum Beispiel Helikopter,
Flugzeuge, Satelliten usw. erfasst worden sind. Die-
se Bilder können Standbilder oder Bilder aus einem
Teil eines Videoclips sein, die von diesen Objekten
erfasst worden sind.

[0315] In einigen Ausführungsformen erzeugen die
3-D Wiedergabehandlungen die Videoclips aus meh-
reren Bildern durch durchgehen durch die Bilder in ei-
ner festgesetzten Zeitdauer. In einigen Ausführungs-
formen ergibt dieses durchgehen mehrere Video-
Frames, die durch Erfassen unterschiedlicher Unter-
sätze von Bildern aus unterschiedlichen perspektivi-
schen Wiedergabepositionen in 3-D Szenen zu un-
terschiedlichen Zeitpunkten erzeugt werden.

[0316] In einigen Ausführungsformen erzeugt die
Kartenanwendung die 3-D Videopräsentation durch
Bewegen einer virtuellen Kamera über und um den
POI (zum Beispiel ein Gebäude) und seine Umge-

bung herum in der immersiven 3-D-Kartenansicht
oder in der Überflug-Ansicht. Zum Beispiel kann die
Kartenanwendung die virtuelle Kamera bewegen als
ob die virtuelle Kamera ein Video des POI und seiner
Umgebung von einem fliegenden Objekt, das um das
obere Ende des Gebäudes herum kreist, aufnimmt.
Die virtuelle Kamera und die immersiven 3-D Karten-
ansicht werden im Detail in der oben aufgenomme-
nen US Patentanmeldung Nummer 13/63 2,035 be-
schrieben.

[0317] Wenn die Daten für die animierte 3-D-Ansicht
des POI nicht verfügbar sind (zum Beispiel sind die
Daten auf dem Kartenserver oder in dem lokalen
Speicher nicht verfügbar), findet die Kartenanwen-
dung einiger Ausführungsformen den nächsten ver-
fügbaren Typ von Bildern zum Anzeigen in dem An-
zeigebereich 3835. Zum Beispiel kann die Kartenan-
wendung eine Satellitenansicht des POI anzeigen.

[0318] Wenn die Daten für die animierte 3-D-Ansicht
des POI verfügbar sind aber erst Zeit benötigt um
die notwendigen Daten zu erhalten um die animier-
te 3-D anzuzeigen (zum Beispiel wegen einer lang-
samen Netzwerkverbindung der Vorrichtung zu der
Quelle der notwendigen Daten), kann die Kartenan-
wendung einiger Ausführungsformen den nächsten
verfügbaren Typ von Medien für diesen POI iden-
tifizieren und zeigt diese Medien in dem Medien-
anzeigebereich 3835 zuerst an. Zum Beispiel zeigt
die Kartenanwendung einiger Ausführungsformen in
dem Medienanzeigebereich 3835 ein Satellitenbild
des POI. In einigen Ausführungsformen um einen ani-
mierten Effekt bereitzustellen, rotiert die Kartenan-
wendung (zum Beispiel im Uhrzeigersinn) das Satel-
litenbild des POI anstatt ein 2-D-Satellitenbild statisch
anzuzeigen.

[0319] Wenn genügend Daten zum Anzeigen der
animierten 3-D-Ansicht erhalten worden sind, wech-
selt die Kartenanwendung einiger Ausführungsfor-
men vom anzeigen des Satellitenbildes des POI zum
Anzeigen der animierten 3-D-Ansicht des POI. Die
Kartenanwendung unterschiedlicher Ausführungsfor-
men verwendet unterschiedliche Effekte um den
Wechsel zu vollziehen. Zum Beispiel überblendet die
Kartenanwendung einiger Ausführungsformen das 2-
D-Satellitenbild in die animierte 3-D Ansicht des POI.
In anderen Ausführungsformen kann die Kartenan-
wendung einen Ken-Burns-Effekts verwenden um die
animierte 3-D-Ansicht des Satellitenbildes anzuzei-
gen.

[0320] In einigen Ausführungsformen bestimmt die
Kartenanwendung den Medientyp des POI um ihn an-
fänglich in dem Medienanzeigebereich 3835 anzuzei-
gen auf der Grundlage des Typs des POI, der ausge-
wählt worden ist. Zum Beispiel, wenn der POI ein Re-
staurant ist, zeigt die Kartenanwendung einiger Aus-
führungsformen anfänglich Bilder von Gerichten an,
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die das Restaurant anbietet, oder Bilder des Inneren
des Restaurants. Wenn sie solche Bilder anzeigt, ver-
wendet die Kartenanwendung unterschiedliche Aus-
führungsformen unterschiedliche Effekte um unter-
schiedliche Bilder anzuzeigen. Die unterschiedlichen
Effekte, die die Kartenanwendung verwenden kann,
beinhalten einen Ken Burns-Effekt, einen Vignetten-
Effekt, über blenden, Kacheln, Diaschau usw.

[0321] Die Kartenanwendung einiger Ausführungs-
formen überlagert Informationstext auf die Medien,
die in dem Medienanzeigebereich 3805 und 30 an-
gezeigt werden. In einigen Ausführungsformen wird
der Informationstext in Richtung der linken Seite des
Medienanzeigebereich 3835 angezeigt, wie in der 3.
Stufe 3815 gezeigt. Jedoch kann der Ort des Infor-
mationstextes überall in dem Medienanzeigebereich
3835 sein (zum Beispiel im Zentrum). In einigen Aus-
führungsformen wendet die Kartenanwendung unter-
schiedliche Effekte auf den Teil des Medienanzeige-
bereich an, auf den der Informationstext über gelegt
ist, sodass der Text lesbar erscheint. Zum Beispiel
kann die Kartenanwendung die Farbe des Teils än-
dern oder den Teil verschwommen machen. In an-
deren Ausführungsformen modifiziert die Kartenan-
wendung das Bild nicht um den Informationstext les-
bar zu machen. Stattdessen passt die Kartenanwen-
dung den Informationstext an um ihn lesbar zu ma-
chen während sich der Teil des Bildes, der von dem
Text überlegt ist, ändert.

[0322] Die Kartenanwendung einiger Ausführungs-
formen kann ebenso zu anderen Typen von Medien
von dem Typ von Medien, der anfänglich angezeigt
wird, wenn die GUI 3800 gestartet wird, wechseln.
Zum Beispiel, wenn der Benutzer einen Eintrag aus
den Einträgen, die unter einem „Medien”-Tab ange-
zeigt werden (nicht gezeigt), auswählt, zeigt die Kar-
tenanwendung in dem Medienanzeigebereich 3835
die Bilder an, die mit dem ausgewählten Eintrag ver-
knüpft sind, oder spielt in dem Medienanzeigebereich
3835 ein Video ab, das mit dem ausgewählten Ein-
trag verknüpft ist.

[0323] Die Tabs 3840 dienen zum Anzeigen unter-
schiedlicher Sätze von Einträgen, die für unterschied-
liche Typen von Informationen gruppiert sind, die mit
den unterschiedlichen Tab verknüpft sind. In einigen
Ausführungsformen beinhaltet die GUI 3800 anfäng-
lich ein „Info”-Tab, ein „Bewertungen”-Tab und ein
„Fotos”-Tab, wie gezeigt. Wenn das Info-Tab aus-
gewählt wird, zeigt die Kartenanwendung in dem In-
formationsanzeigebereich 3845 Einträge an, die sich
auf allgemeine Formationen über den POI beziehen.
Wie gezeigt beinhalten die allgemeinen Informatio-
nen über den POI eine Telefonnummer, eine URL für
den POI, eine Adresse usw. Die Einträge, die anzu-
zeigen sind, wenn der Bewertungen-Tab ausgewählt
wird, beinhalten all die Beurteilungen, die von In-
formationsaggregationseinheiten (zum Beispiel Yelp,

Facebook, Twitter usw.) gesammelt und der Karten-
anwendung geliefert worden sind. Ähnlich beinhal-
ten die Einträge, die anzuzeigen sind, wenn der Fo-
tos-Tab ausgewählt wird, Fotos, die von den Informa-
tionsaggregationseinheiten gesammelt worden sind.
Die TAZ und Einträge, die in dem Informationsanzei-
gebereich 3845 angezeigt werden, werden im Detail
weiter unten beschrieben. Die obere Leiste 3850 ei-
nige Ausführungsformen beinhaltet eine zurück-Tas-
te 3895 zum zurückgehen zu dem Status vor dem
Starten der GUI 3800. Wenn die Karte mit Sucher-
gebnissen vor dem anzeigen der GUI 3800 angezeigt
wurde, würde der zurück-Taste 3895 angeben, dass
die Kartenanwendung zurückgeht zum Anzeigen der
Karte mit den Suchergebnissen. Wenn die Liste der
POIs vor dem anzeigen der GUI 3800 angezeigt wor-
den wäre, würde die zurück-Taste 3895 angeben,
dass die Kartenanwendung zurückgeht zum Anzei-
gen der Liste.

[0324] Die Handlung der GUI 3800 wird jetzt be-
schrieben. Bei der 1. Stufe 3805 zeigt die Karten-
anwendung einen Pin 3860 und ein Banner 3865
als ein Ergebnis eines Eingebens einer Suchanfrage
„Famous Building” an. Die nächste Stufe 3810 zeigt,
dass der Benutzer den Pfeil 3875 auswählt um die
„Stufe” für diesen POI zu starten.

[0325] Bei der 3. Stufe 3815 ist die GUI 3800 gestar-
tet worden. Die Kartenanwendung zeigt den anfäng-
lichen Satz von Komponenten der GUI 3800 an, wel-
cher die obere Leiste 3850, den Medienanzeigebe-
reich 3835, die Tab 3840 und den Informationsanzei-
gebereich 3845 beinhaltet. In dem Medienanzeigebe-
reich 3835 zeigt die Kartenanwendung eine animier-
te 3-D-Ansicht des famous building und anderer Ge-
bäude nahe des famous building an.

[0326] Die Kartenanwendung zeigt ebenso Informa-
tionstext zu dem famous building an auf der linken
Seite des Medienanzeigebereich SST 3835. Die an-
gezeigten Informationen beinhalten den Namen des
Gebäudes, die Adresse, die Sterne-Bewertung und
die Anzahl der Beurteilungen, wie in dem Medien-
anzeigebereich 3835 gezeigt. Hinter dem Text zeigt
die Kartenanwendung anfänglich ein Bild des famous
building an. Wie gezeigt erscheint das Gebäude ver-
blasst weil die Kartenanwendung den Teil des Bildes
ausgeblichen hat, der hinter dem Informationstext er-
scheint, um den Text hervorgehobener und lesbar
zu machen. Bei dieser Stufe 3815 zeigt der Informa-
tionsanzeigebereich 3835 allgemeine Informationen
über dieses Gebäude an (zum Beispiel die Telefon-
nummer, URL des Gebäudes, Adresse usw.) weil der
Info-Tab in einigen Ausführungsformen eine vorge-
gebene Tab-Auswahl ist.

[0327] Die nächste Stufe 3820 zeigt, dass sich der
Blickpunkt der virtuellen Kamera geändert hat, so-
dass das famous building neben dem angezeigten In-
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formationstext erscheint. Einige andere benachbarte
Gebäude werden hinter dem Informationstext ange-
zeigt. Der Blickpunkt der virtuellen Kamera beginnt
ebenso um das obere Ende des famous building her-
um zu kreisen.

[0328] Die nächste Stufe 3805 und 20 zeigt, dass die
virtuelle Kamera sich zu einer anderen Seite des fa-
mous building bewegt hat. Wie gezeigt, erscheint nun
das „FMS BLDG”, das auf einer Seite des Gebäu-
des gezeigt wird, in einer südwestlichen Richtung auf
der Medienanzeigebereich 3845 um zu zeigen, dass
sich die virtuelle Kamera gegen den Uhrzeigersinn
hinsichtlich des oberen Endes des Gebäudes bewegt
hat. Das umkreiste „H” auf dem oberen Ende des Ge-
bäudes erscheint ebenso rotiert seit der letzten Stu-
fe 3820. Weiterhin, weil sich der Blickpunkt der vir-
tuellen Kamera geändert hat, werden unterschiedli-
che benachbarte Gebäude hinter dem Informations-
text angezeigt.

[0329] Die nächste Stufe 3830 zeigt, dass sich die
virtuelle Kamera zu noch eine anderen Seite des fa-
mous building bewegt hat. Die virtuelle Kamera hat
sich weiter bewegt und ist jetzt auf der Seite des Ge-
bäudes, von der aus „FMS BLDG” nicht mehr sicht-
bar ist. Das umkreiste „H” auf dem oberen Ende des
Gebäudes erscheint weiter rotiert. Die Kartenanwen-
dung einiger Ausführungsformen fährt fort diese ani-
mierte 3-D-animierte-Ansicht zu zeigen (d. h. sie wird
die virtuelle Kamera das obere Ende des Gebäudes
umkreisen lassen) bis der Benutzer eine weitere Ein-
gabe bereitstellt (zum Beispiel eine Eingabe die GUI
3800 zu schließen, Fotos aus den Einträgen unter-
halb des Fotos-Tab auszuwählen usw.).

[0330] In einigen Ausführungsformen verwendet die
Kartenanwendung eine 3-D Wiedergabehandlungen
um eine 3-D Präsentation in ihrem anderen Hand-
lungsmodus zu erzeugen. Zum Beispiel verwendet
die Kartenanwendung in einigen Ausführungsformen
diese Handlung um eine 3-D Videopräsentation zu
erzeugen wann immer ein Benutzer eine Suche für
einen bestimmten Ort ausführt oder andere Suchkri-
terien spezifiziert oder wenn immer der Benutzer ei-
nen Ort auf der Karte erkundet. Fig. 39 veranschau-
licht in 5 unterschiedlichen Stufen 3905–3905 und 20
ein Beispiel der Kartenanwendung, die eine 3-D Wie-
dergabehandlungen verwendet um ein bestimmtes
Suchergebnis zu zeigen.

[0331] Die 1. Stufe 3905 veranschaulicht die Karten-
anwendung, die eine Suchtabelle 3940 anzeigt nach
dem empfangen der Eingabe des Benutzers eines
1. Buchstabens einer Suchanfrage in dem Suchfeld
165. Wie gezeigt, beinhaltet die Suchtabelle 3940
mehrere Suchvervollständigungen, einschließlich „X
Korb.”, X Station 555” „Promenade X”. Die I. Stufe
3905 veranschaulicht ebenso, dass die „X Korb. An-
fangs seien oben ausgewählt ist.

[0332] Die 2. Stufe 3910 veranschaulicht eine 3-
D Kartenansicht 3910, wie angezeigt durch die 3-
D Steuerung, die hervorgehoben ist. In einigen Aus-
führungsformen zeigt die Kartenanwendung automa-
tisch eine 3-D Animation des POI wenn der Benutzer
die POI im 3D Modus betrachtet. Die Kartenanwen-
dung einiger solcher Ausführungsformen ermöglicht
es weiterhin dem Benutzer die Kartenansicht zu ro-
tieren (zum Beispiel mit einer 2-Fingergeste). In ei-
nigen Ausführungsformen beginnt die Kartenanwen-
dung eine 3-D Animation des POI darzustellen nach
dem eine bestimmte Zeitdauer (zum Beispiel einige
Sekunden) abläuft oder empfangen einer Eingabe
von dem Benutzer. Die 2. Stufe 3910 veranschaulicht
ebenso, dass die Kartenanwendung beginnt die 3-D
Animation des Gebäudes darzustellen. Wie gezeigt,
zeigt die 3-D Animationsseiten 1 und 2 des Gebäu-
des der X Corporatechen, wobei Seite 2 den Namen
der X korbreichen aufweist. In diesem Beispiel ist die
3-D Animation eine 3-D Videopräsentation, die von
einem fliegenden Objekt aufgenommen worden ist,
dass um das obere Ende des Gebäudes herum ge-
gen den Uhrzeigersinn kreist.

[0333] Die 3. Stufe 3915 veranschaulicht, dass der
Blickpunkt sich verändert hat und, dass das Gebäu-
de erscheint im Uhrzeigersinn zu rotieren während
das fliegende Objekt gegen den Uhrzeigersinn kreist.
Die 3-D Präsentation zeigt die Seiten 2 und 3 des
Gebäudes der X Korb frischen. Das „H”-Zeichen auf
dem oberen Ende des Gebäudes wurde ebenso ro-
tiert, wie gezeigt.

[0334] Die 4. und 5. Stufen 3920 und 3925 zeigen
weitere Rotation des Gebäudes während das fliegen-
de Objekt im Uhrzeigersinn kreist. Die Kartenanwen-
dung einiger Ausführungsformen wiederholt die 3-D
Präsentation bis der Benutzer eine Eingabe bereit-
stellt (zum Beispiel eine 2-Fingergeste, Eingabe zum
Verlassen des 3-D Modus usw.), die die Animationen
beendet oder ändert.

[0335] Fig. 40 veranschaulicht begrifflich die GUI
3800. Besonders veranschaulicht Fig. 40 in 8 unter-
schiedlichen Stufen 4005–4040, dass die Kartenan-
wendung einiger Ausführungsformen anfänglich eine
Animation des Satellitenbildes des POI in dem Me-
dienanzeigebereich 3835 der GUI 3800 anzeigt und
zu einer 3-D Animation des POI wechselt wenn ge-
nügend Daten für die 3-D-Animation erhalten worden
sind zum Anzeigen der 3-D-Animation.

[0336] Bei der 1. Stufe 4005 zeigt die Kartenanwen-
dung einen Pin 4060 und ein Banner 4005 und 60
als ein Ergebnis eines Eingebens einer Suchanfrage
„MyWork Building”. Der Benutzer hat ebenso die un-
tere rechte Ecke der Karte ausgewählt um die Karte
abzuschälen und einen Satz von Tasten anzuzeigen,
welche zuvor beschrieben wurden. Die nächste Stufe
4010 zeigt den Benutzer, der die „Liste”-Taste 4070
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auswählt um die Kartenanwendung zu veranlassen
die Suchergebnisse als eine Liste anzuzeigen.

[0337] Bei der 3. Stufe 4015 zeigt die Kartenanwen-
dung eine Liste von POI s an nach dem der Be-
nutzer die Listentaste 4070 in der vorherigen Stu-
fe 4010 ausgewählt hat. Die Liste in diesem Bei-
spiel beinhaltet zufälligerweise nur einen POI weil die
Suchanfrage ausreichend zielgerichtet war für einen
spezifisches Ergebnis. Die nächste Stufe 4020 zeigt
den Benutzer, der den Eintrag 4075 auswählt um
die „Bühne” für diesen POI zu starten. Wie gezeigt
hat der Benutzer den „MyWork Building”-POI ausge-
wählt.

[0338] Bei der 5. Stufe 4025 ist die GUI 3800 gestar-
tet worden. Jedoch zeigt im Gegensatz zu der Stu-
fe 3815, die zuvor mit Bezug zu Fig. 38 beschrieben
wurde, die Kartenanwendung ein Satellitenbild des
tatsächlichen Gebäudes an, das mit dem „MyWork
Building”-POI verknüpft ist. Das Satellitenbild zeigt
ebenso andere Gebäude nahe des Gebäudes anstatt
einer animierten 3-D-Ansicht des Gebäudes. Das Sa-
tellitenbild ist ein 2-D Bild des oberen Endes des Ge-
bäudes, das aus einer bedeutenden Entfernung von
dem oberen Ende des Gebäudes aufgenommen wor-
den ist (zum Beispiel von einem Satellit). Wie gezeigt,
leicht die Kartenanwendung ebenso den Teil des Bil-
des aus, der durch den Informationstext überlagert
ist, sodass der Text klar lesbar erscheint.

[0339] Die nächste Stufe 4030 zeigt, dass die Kar-
tenanwendung das Satellitenbild im Uhrzeigersinn
rotiert hat um das Satellitenbild zu animieren. Bei
der nächsten Stufe 4035 überblendet die Anwendung
das Satellitenbild mit der 3-D-animierten-Ansicht des
Gebäudes war die Kartenanwendung genügend Da-
ten erhalten hat (zum Beispiel von dem Kartenserver
oder einer anderen Quelle der Daten) um die 3-D-
animierte-Ansicht des Gebäudes anzuzeigen.

[0340] Die nächste Stufe 4040 zeigt, dass die virtu-
elle Kamera für die 3-D-animierte-Ansicht sich zu ei-
ner anderen Seite des „MyWork Building” bewegt hat.
Wie gezeigt erscheint nun die schwarze Ecke des
Gebäudes auf der Ostrichtung der Medienanzeigebe-
reich 3835 um zu zeigen, dass sich die virtuelle Ka-
mera gegen den Uhrzeigersinn hinsichtlich des obe-
ren Endes des Gebäudes bewegt hat. Ebenso, weil
der Blickpunkt der virtuellen Kamera sich geändert
hat, werden unterschiedliche benachbarte Gebäude
hinter dem Informationstext angezeigt, wie gezeigt.

[0341] Fig. 41 veranschaulicht begrifflich die GUI
3800. Besonders veranschaulicht Fig. 41 in 6 unter-
schiedlichen Stufen 4105–4130, dass die Kartenan-
wendung einiger Ausführungsformen anfänglich Bil-
der der POI in dem Medienanzeigebereich 3835 der
GUI 3800 anzeigt anstelle eines animierten Bildes
des Gebäudes wenn Bilder des POI aussagekräf-

tiger und informativer für den Benutzer sind. Zum
Beispiel, wenn der ausgewählte POI ein Geschäfts-
standort ist (zum Beispiel ein Restaurant oder ein
Café), bestimmt die Kartenanwendung angemesse-
ne Bilder für die Anzeige auf der Grundlage von Be-
nutzererwartungen. Zum Beispiel kann die Kartenan-
wendung Bilder verfügbarer Gerichte und Getränke
eines Restaurants zeigen oder Bilder des inneren ei-
nes Cafés usw. zeigen weil solche Bilder mehr in Ein-
klang mit den Benutzererwartungen sein können als
ein Anzeigen von Außenaufnahmen der Gebäude, in
denen diese Geschäfte gelegen sind.

[0342] Die 1. und 2. Stufen 4105 und 4110 sind je-
weils ähnlich zu den Stufen 3805 und 3810, da die
Kartenanwendung einen Satz von POI s anzeigt, aus
dem der Benutzer einen POI auswählen kann. Die 2.
Stufe 4110 zeigt den Benutzer, der ein „Little Coffee
Shop” auswählt.

[0343] Bei der 3. Stufe 4115 ist die GUI 3800 ge-
startet worden. Jedoch, im Gegensatz zu den Stufen
3810 und 4025, die zuvor mit Bezug zu den Fig. 38
und Fig. 40 beschrieben worden sind, zeigt die Kar-
tenanwendung einen Satz von Bildern (zum Beispiel
Bilder von Kaffee, Donuts usw.) an anstelle von Bil-
dern des Gebäudes. Diese Bilder, wie zuvor erwähnt,
werden von Informationssammeleinheiten, wie zum
Beispiel Facebook, Twitter usw. gesammelt, von de-
nen die Kartenanwendung die Informationen erhält,
die sich auf den ausgewählten POI beziehen.

[0344] Ebenso, wie oben erwähnt, verwendet die
Kartenanwendung unterschiedliche Ausführungsfor-
men unterschiedliche Techniken um die Bilder anzu-
zeigen. In diesem Beispiel verwendet die Kartenan-
wendung einen Kenn-Burns-Effekt um aufeinander-
folgend die Bilder anzuzeigen. Die Kartenanwendung
zeigt bei dieser Stufe 4115 ein Bild einer Kaffeetas-
se und eines Muffins, den der Little Coffee Shop sei-
nen Kunden anbietet (es wird angenommen, dass der
Kunde oder der Besitzer des Geschäfts das Bild auf-
genommen hat und das Bild bei einer Information zu
Sammeleinheit, wie zum Beispiel Yelp, hochgeladen
hat).

[0345] Die nächste Stufe 4120 zeigt, dass die Kar-
tenanwendung in die Kaffeetasse und den Muffin hin-
eingezoomt hat als Teil eines Zeichens des Bildes un-
ter Verwendung des Kenn-Burns-Effekts. Die nächs-
te Stufe 4125 zeigt, dass die Kartenanwendung ein
Überblenden auf das Bild des Cafés und des Muffins
mit einem Bild des Inneren des Little Coffee Shops
anwendet. Die nächste Stufe 4130 zeigt, dass die
Kartenanwendung vollständig in das Bild des Inneren
herein gesund hat.

[0346] Fig. 42 veranschaulicht begrifflich ein Ver-
fahren 4200, das einige Ausführungsformen ausfüh-
ren um unterschiedliche Typen von Bildern anzuzei-
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gen wenn eine Antwort sein unten Bühne” zum Zei-
gen detaillierte Informationen über einen PCI gestar-
tet wird. Besonders wird das Verfahren 4200 zum
Anzeigen von Medien in einem Medienanzeigebe-
reich der Bühne ausgeführt (zum Beispiel den Medi-
enanzeigebereich 3835, der zuvor mit Bezug zu den
Fig. 38,Fig. 40 und Fig. 41 angezeigt wurde). Das
Verfahren 4200 wird durch eine Kartenanwendung in
einigen Ausführungsformen ausgeführt. Das Verfah-
ren beginnt wenn die Kartenanwendung Ergebnisse
einer Suchanfrage anzeigt.

[0347] Das Verfahren 4200 beginnt durch empfan-
gen (bei 4205) eine Auswahl eines POI. Das Verfah-
ren 4200 empfängt die Auswahl auf eine von meh-
reren unterschiedlichen Wegen. Zum Beispiel emp-
fängt das Verfahren 4200 die Auswahl wenn der Be-
nutzer einen Pfeil auswählt, der in einem Banner an-
gezeigt wird, dass über einem Pin für den POI an-
gezeigt wird, zu dem der Benutzer wünscht mehr
Informationen zu finden. Das Verfahren 4200 kann
ebenso die Auswahl empfangen wenn der Benutzer
eine der POIs aus einer Liste von POIs auswählt,
die die Kartenanwendung einiger Ausführungsfor-
men anzeigt beim auswählen des Benutzers einer
„Listen”-Taste.

[0348] Das Verfahren 4200 bestimmt (bei 4210) da-
nach die bevorzugte Reihenfolge zum Anzeigen der
unterschiedlichen Typen von Bildern. Wie zuvor er-
wähnt, gibt es unterschiedliche Typen von Bildern,
die die Kartenanwendung einiger Ausführungsfor-
men anzeigt. In einigen Ausführungsformen beinhal-
ten die unterschiedlichen Typen von Bildern Bilder für
die animierte 3-D-Ansicht, Satellitenbilder, einfache
Kartenbilder, Bilder, die sich auf das Geschäft bezie-
hen (zum Beispiel Bilder von angebotenen Gerichten,
Bilder der Inneneinrichtung, Bilder von Angestellten
des Geschäfts usw.).

[0349] In einigen Ausführungsformen bestimmt das
Verfahren 4200 die bevorzugte Reihenfolge auf der
Grundlage des ausgewählten Typs des POI. Zum
Beispiel, wenn der POI ein Geschäft ist, wie zum Bei-
spiel ein Restaurant, bevorzugt das Verfahren 4201
Anzeigen von Bildern verfügbarer Gerichte, die von
dem Restaurant angeboten werden. Wenn der POI
ein berühmtes Wahrzeichen wie das Empire State
Building ist, bevorzugt das Verfahren 4201 Anzeigen
von Bildern des Gebäudes und seiner Umgebung.
Das Verfahren 4200 analysiert die Daten des aus-
gewählten POI um den Typ des POI zu bestimmen
wenn es die bevorzugte Reihenfolge bestimmt.

[0350] Es gibt ebenso unterschiedliche Level von
Bildern für einen bestimmten Typ von Bild. Zum Bei-
spiel beinhalten die unterschiedlichen Level von Bil-
dern für Bilder von Wahrzeichen animierte 3-D Bil-
der, Satellitenbilder einfache Kartenbilder usw. Diese
unterschiedlichen Bildlevel werden unterschiedliche

Mengen an Daten beinhalten und benötigen demzu-
folge unterschiedlich lang um die Daten durch das
Netzwerk abzurufen. Zum Beispiel werden animierte
3-D-Bilder wahrscheinlich die größte Menge an Da-
ten beinhalten und demzufolge am längsten zum her-
unterladen über das Netzwerk von der Quelle der Da-
ten brauchten.

[0351] Das Verfahren 4200 bestimmt (bei 4215)
dann, ob die Daten für das aktuelle Level von Bildern
von der Quelle verfügbar sind. Das Verfahren 4200
erhält in einigen Ausführungsformen die Daten von
einem Kartenserver oder einem anderen Server, der
Daten liefert beim empfangen einer Anfrage. Jedoch
weist nicht jeder POI Level von Bildern auf dem Ser-
ver auf. Zum Beispiel wird ein Gebäude, das nicht
sehr bekannt oder berühmt ist wahrscheinlich keine
Bilddaten zum Anzeigen einer 3D-animierten-Ansicht
des Gebäudes aufweisen. In einigen Ausführungsfor-
men ist das aktuelle Level von Bildern zur Anzeige
anfänglich auf das Level der 3-D-animierten Bilder
gesetzt.

[0352] Wenn das Verfahren 4200 bestimmt (bei
4215), dass die Daten für das aktuelle Level an Bil-
dern nicht verfügbar sind, wählt (bei 4220) das Ver-
fahren das nächste Level an Bildern aus zur Anzei-
ge für den POI. Zum Beispiel, wenn Bilder für die
animierte 3-D-Ansicht nicht verfügbar für den aus-
gewählten POI sind, wählt (bei 4220) das Verfahren
4200 das Satellitenbild des POI aus. Das Verfahren
4200 kehrt dann zu 4215 zurück um zu bestimmen,
ob die Daten für dieses nächste Level von Bildern
verfügbar sind.

[0353] Wenn das Verfahren 4200 bestimmt (bei
4215), dass die Daten zum Anzeigen des aktuellen
levels von Bildern verfügbar sind, bestimmt (bei 4205
und 20) das Verfahren 4200, ob alle der Daten emp-
fangen worden sind und ob die Kartenanwendung
bereit ist um den aktuellen Level von Bildern anzu-
zeigen. In einigen Fällen, wenn die Vorrichtung, auf
der die Kartenanwendung läuft, eine langsame Netz-
werkverbindung aufweist, durch welche die Bilddaten
von den entfernten Servers zu erhalten sind, könnten
nicht ausreichend Bilddaten vorhanden sein um den
aktuellen Level von Bildern für die in POI anzuzeigen.

[0354] Wenn das Verfahren 4200 bestimmt (bei
4205 und 20), dass ausreichend Daten zum Anzei-
gen des aktuellen levels von Bildern erhalten worden
sind, fährt das Verfahren 4200 zu 4230 fort, was wei-
ter unten beschrieben ist. Wenn das Verfahren 4200
bestimmt (bei 4205 und 20, dass die Daten zum An-
zeigen des aktuellen levels von Bildern nicht verfüg-
bar sind, zeigt (bei 4235) das Verfahren 4200 den
nächsten Level von Bildern an, die bereit sind um an-
gezeigt zu werden. D. h., das Verfahren 4200 zeigt
(bei 4235 einen der nächsten Level von Bildern an,
für den genügend Daten erhalten worden sind. Wenn
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keines der nächsten Level von Bildern genügend Da-
ten zum Anzeigen der Bilder aufweist, zeigt das Ver-
fahren 4201 einfaches Hintergrundbild (ein schwar-
zes Bild) in dem Medienanzeigebereich an.

[0355] Das Verfahren 4200 bestimmt (bei 4240)
dann, ob die Kartenanwendung genügend Daten für
den aktuellen Level von Bildern erhalten hat. Zum
Beispiel, wenn das Verfahren 4200 ein Satellitenbild
des POI in dem Medienanzeigebereich anzeigt, prüft
das Verfahren 4200, ob genügend Daten für die ani-
mierte 3-D-Ansicht erhalten worden sind. Wenn das
Verfahren 4200 bestimmt (bei 4240), dass unzurei-
chende Daten für den aktuellen Level von Bildern er-
halten worden sind, kehrt das Verfahren zu 4205 und
30 zurück und fährt fort den nächsten Level von Bil-
dern in dem Medienanzeigebereich anzuzeigen wäh-
rend es überprüft, ob die Daten für den aktuellen Le-
vel von Bildern bereit sind.

[0356] Wenn das Verfahren 4200 bestimmt (bei
4240), dass genügend Daten für den aktuellen Level
von Bildern erhalten worden sind, wechselt (bei 4245)
das Verfahren von dem nächsten Level von Bildern,
die in dem Medienanzeigebereich angezeigt werden,
zu dem aktuellen Level von Bildern. Zum Beispiel,
wenn die Daten für die 3-D-animierte-Ansicht bereits
zur Anzeige sind während des Anzeigens des Satel-
litenbildes des POI, wechselt das Verfahren 4200 zu
der animierten-3-D-Ansicht des POI von dem Satel-
litenbild des POI. Unterschiedliche Ausführungsfor-
men verwenden unterschiedliche Techniken um die-
sen Wechsel zu vollziehen. Zum Beispiel kann das
Verfahren 4200 einen Ken-Burns-Effekt anwenden
um den Übergang von dem nächsten Level von Bil-
dern zu dem aktuellen Level von Bildern zu vollzie-
hen. Das Verfahren 4200 zeigt (bei 4230) danach den
aktuellen double von Bildern. Das Verfahren 4200 en-
det dann.

[0357] Fig. 43 veranschaulicht begrifflich die GUI
3800. Speziell veranschaulicht Fig. 43 in 4 unter-
schiedlichen Stufen 4305–4120, dass die Tab 3840
nicht weg von der „Bühne” (d. h. die GUI 3800) ei-
nes ausgewählten POI gescrollt sind. In einigen Aus-
führungsformen ist die GUI 3800 scrollbar. D. h., die
Komponenten der GUI 3800, wie zum Beispiel der
Medienanzeigebereich 3835, die Tabellen 3840 und
der in Promotionsanzeigebereich 3845 bewegen sich
hoch und runter während der Benutzer die GUI 3800
hoch und runterscrollt.

[0358] Wie zuvor erwähnt, sind die Tab 3840 Ti-
mes zum Anzeigen unterschiedlicher Sätze von Ein-
trägen, die für unterschiedliche Typen von Informa-
tionen gruppiert sind, die mit den unterschiedlichen
Tab verknüpft sind. D. h., die Kartenanwendung ei-
niger Ausführungsformen erhält die Daten, die sich
auf den POI beziehen, aus unterschiedlichen Daten
Sammeleinheiten (zum Beispiel tweets, RSS-Feeds,

Aktualisierungen auf Facebook, Jakob, Yahoo!, Twit-
ter, Blogs usw.). Und kategorisiert die Daten in unter-
schiedliche Gruppen auf der Grundlage des Typs von
Informationen, der in den Daten beinhaltet ist. Zum
Beispiel würde die Kartenanwendung Teile von Da-
ten, die Bewertungen des POI tragen, in eine „Be-
wertungen”-Gruppe kategorisieren und sie als Einträ-
ge in dem Informationsanzeigebereich 3845 anzei-
gen wenn der Benutzer den „Bewertungen Anfangs-
zeichen oben-Tab auswählt. Unterschiedliche Aus-
führungsformen verwenden unterschiedliche Techni-
ken um den Typ von Informationen zu erkennen, den
ein Teil von Daten trägt. Zum Beispiel sucht die Kar-
tenanwendung nach einem Satz von Schlüsselwör-
tern in den Daten teilen.

[0359] Beispiele von Tabs, die der Benutzer erzeu-
gen kann, oder, die die Kartenanwendung zusätzlich
bereitstellen kann, beinhalten „Aktivitäten”- oder „Er-
eignisse”-Tabs welche, wenn sie ausgewählt werden
jede zeitbezogene Informationen über den POI be-
inhalten würden. Zum Beispiel, wenn der ausgewähl-
te POI ein Stadium der Major League ist, können die
Einträge unter diesem Tab Informationen über die ge-
planten Spiele des Teams, das mit dem Stadium ver-
knüpft ist, beinhalten. Als ein anderes Beispiel, wenn
der ausgewählte POI einen Kino ist, kann eine Aus-
wahl eines Eintrages die Kartenanwendung veranlas-
sen eine Ticket-Kaufanwendung (zum Beispiel von
Tango) zu starten, welche der Benutzer verwenden
kann um Tickets für die verfügbaren Filme bei dem
Kino zu kaufen. Der Fachmann wird verstehen, dass
es viele andere mögliche Tabs gibt, die erzeugt wer-
den können mit verschiedenen Funktionalitäten, die
dem Typ des Tabs entsprechen.

[0360] In einigen Ausführungsformen ermöglicht die
Kartenanwendung es dem Benutzer eine neue Grup-
pe zu erzeugen durch definieren mehrerer keywords,
die die Kartenanwendung verwendet um die erhal-
tenen Datenteile zu sichten. In diesen Ausführungs-
formen fügt die Kartenanwendung ein neues Tab für
die neue Gruppe hinzu und listet die Datenteile auf,
die die Keywords beinhalten, wenn der neue Tab
ausgewählt wird. Wenn die Kartenanwendung einer
Schwelle Anzahl von Tabs beinhaltet, die für eine
Stufe des POIs angezeigt werden kann, gibt die Kar-
tenanwendung einiger Ausführungsformen die Tei-
le bis 3840 scrollbar wieder (zum Beispiel horizon-
tal), sodass der Benutzer die Tabs 3840 scrollen
kann und irgend ein gewünschtes Tab auswählen
kann. Die Kartenanwendung einiger Ausführungs-
formen erlaubt es dem Benutzer ebenso ein unge-
wünschtes Tab zu entfernen.

[0361] Wie zuvor erwähnt, ist die GUI 3800 vertikal
scrollbar. Jedoch werden die Tabs 3840 nicht von
dem Bildschirm der Vorrichtung herunter gescrollt un-
abhängig vom scrollen des Benutzers der GUI 3800.
D. h., zum Beispiel, wenn die GUI 3800 nach oben ge-
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streut wird, sodass die Tab 3840 von dem Bildschirm
heruntergefallen wären, hält die Kartenanwendung
einiger Ausführungsformen die Tabs 3840 innerhalb
des Bildschirmanzeigebereichs und schiebt den In-
formationsanzeigebereich 3845 unter die Tabs 3840.

[0362] Eine Beispielhandlung der GUI 3800, wenn
der Benutzer die GUI 3800 Ort, wird mit Bezug zu
den 4 Stufen 4305–4320 der Fig. 43 beschrieben. Die
1. Stufe 4305 zeigt die GUI 3800, die gestartet wor-
den ist nach der Benutzerauswahl des „Little Coffee
Shop” aus der Karte, die den PIN und den Banner für
diesen POI oder aus dieser Liste von POIs anzeigt.

[0363] Die 2. Stufe 4310 zeigt den Benutzer, der ei-
ne Wischgeste nach oben von einem Ort auf der GUI
3800 macht. Die 3. Stufe 4315 zeigt, dass der Medi-
enanzeigebereich 3835, die Tabs 3840 und der Emo-
tionsanzeigebereich 3845 sich nach oben innerhalb
des Bildschirms bewegt haben. Insbesondere ist der
Medienanzeigebereich 3835 fast komplett von dem
Bildschirm heruntergescrollt worden, wodurch er un-
ter die obere Leiste 3850 gerutscht zu sein scheint.
Die Kartenanwendung hat ebenso den Informations-
anzeigebereich 3845 erweitert um mehr Einträge für
den ausgewählten Info-Tab anzuzeigen. Der Benut-
zer macht eben so eine andere Wischgeste nach
oben (oder fährt die anfängliche Wischgeste nach
oben fort, mit oder ohne Pause) um die GUI 3800 wei-
ter nach oben zu scrollen.

[0364] Die 4. Stufe 4315 zeigt, dass die Tabs 3840
sich nach oben unterhalb der oberen Leiste 3850 be-
wegt haben und, dass der Benutzer die GUI 3800
noch weiter nach oben bewegt. Jedoch sind die
Tabs 3840 weder von dem Bildschirm heruntergefal-
len noch unter die obere Leiste 3850 gerutscht. Die
Kartenanwendung hat ebenso aufgehört den Infor-
mationsanzeigebereich 3845 zu erweitern. Während
der Benutzer die GUI 3800 weiter nach oben scrollt,
rutscht die Kartenanwendung Einträge, die in dem
Informationsanzeigebereich 3845 angezeigt werden,
unter die Tabs 3048 und die obere Leiste 3850 und
bringt von dem unteren Ende des Informationsanzei-
gebereich 3845 mehr Einträge hervor, die zuvor nicht
in dem Informationsanzeigebereich 3845 angezeigt
wurden, wie in der 4. Stufe 4320 gezeigt.

[0365] Die 4. Stufe 4320 veranschaulicht ebenso,
dass die Kartenanwendung einiger Ausführungs-
formen einen Satz auswählbarer UI-Gegenstände
4360–4180 anzeigt. Der UI-Gegenstand 4365 dient
zum Zeigen einer Wegbeschreibung von dem POI zu
dem aktuellen Ort. Der UI-Gegenstand 4370 ist zum
Hinzufügen dieses POI zu der Kontaktliste der Kar-
tenanwendung. Der GUI-Gegenstand 4375 ist zum
Teilen dieses POI mit anderen Kartenanwendungen
für andere Vorrichtungen anderer Benutzer. Der UI-
Gegenstand 4380 ist zum Hinzufügen dieses POI als
ein Bookmark.

[0366] Fig. 44 veranschaulicht begrifflich die GUI
3800. Besonders veranschaulicht Fig. 44 4 unter-
schiedliche Stufen 4405–4420 der Kartenanwendung
einiger Ausführungsformen zum Starten einer Dritt-
anbieteranwendung wenn der Benutzer einen Ein-
trag auswählt, der in dem Informationsanzeigebe-
reich 3845 angezeigt wird.

[0367] In einigen Ausführungsformen, wenn ein Ein-
trag aus einer Liste von Einträgen, die beim aus-
wählen eines Tabs der „Bühne” für einen ausgewähl-
ten POI angezeigt werden, ausgewählt wird, startet
die Kartenanwendung eine Drittanbieteranwendung
oder öffnet die Website des Drittanbieters in einer
Browser-Anwendung, die gleichzeitig auf der Vorrich-
tung läuft, auf der die Kartenanwendung läuft. Die
Drittanbieteranwendung ist typischerweise die Quel-
le (zum Beispiel Yelp) des ausgewählten Eintrags.
Zum Beispiel, wenn der Benutzer auf eine Bewer-
tung tippt, die in dem Informationsanzeigebereich
3845 angezeigt wird, startet die Kartenanwendung
einiger Ausführungsformen die Drittanbieteranwen-
dung (zum Beispiel eine Yelp-Anwendung) um den
vollen Text der ausgewählten Bewertung zu zeigen
oder um es dem Benutzer zu ermöglichen eine neue
Bewertung hinzuzufügen. In diesen Ausführungsfor-
men wird die Kartenanwendung ebenso dem Benut-
zer Mittel bereitstellen um zurück zu der „Stufe” für
den POI (zum Beispiel die GUI 3800) zu gelangen.
Zum Beispiel kann die Kartenanwendung eine „Zu-
rück”-Taste in einer oberen Leiste der Drittanbieter-
anwendung anzeigen, welche, wenn sie ausgewählt
wird, die „Stufe” für den POI veranlasst wieder ange-
zeigt zu werden.

[0368] In anderen Ausführungsformen startet die
Kartenanwendung keine Drittanbieteranwendung
wenn ein Eintrag aus der Liste von Einträgen aus-
gewählt wird. Stattdessen wird die Kartenanwendung
die Informationen, die mit dem Eintrag verknüpft sind,
„vor Ort” anzeigen. D. h., zum Beispiel, dass die Kar-
tenanwendung den Eintrag in dem Informationsan-
zeigebereich 3845 erweitern kann und die vollständi-
ge Beurteilung anzeigen kann oder Mittel bereitstel-
len kann um eine neue Beurteilung hinzuzufügen oh-
ne die Kartenanwendung zu verlassen. Die Kartenan-
wendung dieser Ausführungsformen würde eine An-
wendungsprogrammierschnittstelle (application pro-
gramming interface, API) verwenden um die vollstän-
dige Beurteilung von der Quelle anzufragen und zu
erhalten. Die API wird in einigen Ausführungsformen
von der Quelle (zum Beispiel Yelp) bereitgestellt.

[0369] Die 1. Stufe 4405 der Fig. 44 veranschaulicht
eine Benutzerauswahl des Beurteilungen-Tab 4450.
In der 2. Stufe 4410 zeigt die Kartenanwendung beim
empfangen der Auswahl unterschiedliche Bewertun-
gen an, die sich auf den Little Coffee Shop beziehen.
Wie gezeigt, stammen die Beurteilungen von unter-
schiedlichen Quellen, wie zum Beispiel Twitter, Face-
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book, Yelp usw. In einigen Ausführungsformen be-
inhaltet jede Beurteilung eine beschränkte Menge an
Informationen. Die Kartenanwendung einiger dieser
Ausführungsformen ermöglicht es dem Benutzer die
vollständige Beurteilung zu betrachten wenn der Be-
nutzer den bestimmten Eintrag auswählt.

[0370] Die 2. Stufe 4410 zeigt eine Benutzeraus-
wahl einer Beurteilung 4455 aus der Liste von Beur-
teilungen an, die in dem Informationsanzeigebereich
3845 angezeigt wird. In diesem Beispiel stammt die
Bewertung 4455 von Yelp, wie gezeigt. Die 3. Stu-
fe 4415 zeigt, dass die Kartenanwendung die Yelp-
Anwendung gestartet hat. Die-Anwendung zeigt den
vollen Inhalt der Beurteilung 4455 an. Der obere Bal-
ken 4460 der Seite beinhaltet eine „Zurück”-Taste,
welche, wenn sie ausgewählt wird, die Kartenanwen-
dung veranlasst die GUI 3800 wieder mit dem ausge-
wählten „Beurteilungen”-Tab anzuzeigen. Die 3. Stu-
fe 4415 zeigt ebenso dem Benutzer, der die Zurück-
Taste auswählt. Die 4. Stufe 4420 zeigt die GUI 3800,
die wieder angezeigt wird. Diese Stufe zeigt die GUI
3800 identisch zu der GUI 3800 bei Stufe 4410.

[0371] Fig. 45 veranschaulicht begrifflich die GUI
3800. Besonders veranschaulicht Fig. 45 4 unter-
schiedliche Stufen 4505–4520 der Kartenanwendung
einiger Ausführungsformen zum Starten einer Dritt-
anbieteranwendung wenn der Benutzer einen UI-Ge-
genstand der Drittanbieteranwendung auswählt.

[0372] Die 1. Stufe 4505 veranschaulicht eine Be-
nutzerauswahl des Beurteilungen-Tabs 4550 wenn
der Info-Tab 4555 der aktuell ausgewählte Tab ist.
In in der 2. Stufe 4510 zeigt die Kartenanwendung
in Antwort auf das empfangen der Auswahl des Be-
urteilungen-Tabs Beurteilungen an, die sich auf den
Little Coffee Shop beziehen. Wie gezeigt, beinhal-
tet jeder Beurteilungseintrag ein Miniaturbild der Per-
son, die Sternen Bewertung der Personen, das Da-
tum, an dem die Beurteilung hochgeladen wurde, und
die Beurteilung (dargestellt als Linien). Die Beurtei-
lungen stammen aus unterschiedlichen Quellen, wie
zum Beispiel Twitter, Facebook, Japan usw. Die 2.
Stufe 4510 veranschaulicht ebenso, dass der Benut-
zer die GUI 3800 nach oben scrollt.

[0373] Die 3. Stufe 4515 veranschaulicht, dass die
Kartenanwendung einiger Ausführungsformen einen
Satz auswählbarer UI-Gegenstände 4560–4575 in
Richtung des unteren Endes des erweiterten Infor-
mationsanzeigebereichs 4545 anzeigt während die
GUI 3800 nach oben gescrollt wird. Der UI-Gegen-
stand 4560 dient zum Starten einer Drittanbieteran-
wendung (zum Beispiel der mobilen Anwendung von
Yelp) oder einer Website (zum Beispiel der Website
von Yelp) um mehr Beurteilungen zu der POI zu se-
hen. Der UI-Gegenstand 4565 dient zum Starten ei-
ner anderen Drittanbieteranwendung (zum Beispiel
der mobilen Anwendung von Facebook) oder einer

Website (zum Beispiel der Website von Facebook)
um ein spezielles Merkmal auszulösen, dass die Dritt-
anbieteranwendung anbietet (zum Beispiel check in
von Facebook). Der UI-Gegenstand 4570 dient zum
Hinzufügen eines Kurztipps. In einigen Ausführungs-
formen ist ein Kurztrip ein Typ von Beurteilung, für
den sich die Kartenanwendung nicht auf eine Drittan-
bieteranwendung verlassen muss (d. h. ohne durch
die Drittanbieteranwendung oder die Website zu ge-
hen). Der UI-Gegenstand 4575 dient zum Hinzufügen
einer Beurteilung. In einigen Ausführungsformen ver-
anlasst das Auswählen des UI-Gegenstandes 4575
die Kartenanwendung einer Drittanbieteranwendung
oder einer Webseite zu starten um eine Beurteilung
zu hinterlassen. Die 3. Stufe 4515 zeigt ebenso die
Auswahl des UI-Gegenstandes 4560.

[0374] Die 4. Stufe 4520 veranschaulicht eine Dritt-
anbieteranwendung (zum Beispiel die mobile Anwen-
dung von Yelp), die es dem Benutzer ermöglicht eine
Beurteilung für den POI hinzuzufügen.

[0375] In einigen Ausführungsformen können die
Portionen, die von einer Drittanbieteranwendung be-
reitgestellt werden (zum Beispiel Yelp) unterschied-
lich sein für unterschiedliche Benutzer auf der Grund-
lage der persönlichen Einstellungen des Benutzers
für die bestimmte Drittanbieteranwendung. Um in die
bestimmten Einstellungen eines Benutzers zu be-
stimmen kommuniziert die Kartenanwendung mit der
Drittanbieteranwendung um die Einstellungen des
Benutzers zu bestimmen und um Informationen ab-
zurufen, die an den Benutzer angepasst sind. In ei-
nigen Ausführungsformen, um die personalisierte In-
formationen des Benutzers von der Drittanbieteran-
wendung anzuzeigen, muss der Benutzer die Dritt-
anbieteranwendung auf derselben Vorrichtung instal-
liert haben, die der Benutzer verwendet um die Kar-
tenanwendung auszuführen. Weiterhin muss der Be-
nutzer ebenso gleichzeitig in die Drittanbieteranwen-
dung in einigen Ausführungsformen eingeloggt sein.
Zum Beispiel muss ein Benutzer die Yelp-Anwen-
dung auf dieselbe Vorrichtung heruntergeladen ha-
ben, die er verwendet um die Kartenanwendung aus-
zuführen und der Benutzer muss in der Yelp-An-
wendung zu der Zeit eingeloggt sein, zu der er auf
das Yelp-Merkmal von der Kartenanwendung aus
zugreift. Falls der Benutzer diese Bedingungen er-
füllt, werden die bestimmten Informationen über ei-
nen POI, die dem Benutzer unter Verwendung der
Kartenanwendung angezeigt werden, gemäß seinen
persönlichen Einstellungen angepasst. Demzufolge
werden unterschiedliche Benutzer unterschiedliche
Informationen zu dem POI sehen auf der Grundlage
der persönlichen Einstellungen des Benutzers.

[0376] Um die bestimmten Einstellungen eines Be-
nutzers anzuwenden, müssen die Kartenanwendung
und die Drittanbieteranwendung zuerst bestimmte In-
formationen verifizieren. Die Kartenanwendung veri-
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fiziert anfangs mit der Drittanbieteranwendung, dass
der Benutzer aktuell in die Drittanbieteranwendung
eingeloggt ist. Nach dem verifizieren, dass der Benut-
zer aktuell in die Anwendung eingeloggt ist, leitet die
Kartenanwendung Daten, die sich auf den bestimm-
ten POI beziehen (zum Beispiel Identifikation des be-
stimmten POI), für den sich der Benutzer interessiert,
an die Drittanbieteranwendung weiter. Die Drittan-
bieteranwendung ruft die Informationen, die sich auf
den POI für den bestimmten Benutzer beziehen ab
und gibt die Informationen an die Kartenanwendung
zurück. Die Kartenanwendung zeigt dann in einigen
Ausführungsformen die Informationen „vor Ort” (d. h.
ohne zu der Drittanbieteranwendung zu gehen) dem
Benutzer an gemäß den Einstellungen des Benut-
zers.

[0377] In einigen Ausführungsformen erhält die Kar-
tenanwendung Authentifizierungsinformationen (zum
Beispiel einen Token) von der Drittanbieteranwen-
dung. Die Kartenanwendung verwendet diesen To-
ken um auf den Server zuzugreifen, der die Informa-
tionen zu den POIs an die Drittanbieteranwendung
liefert. Zum Beispiel ist die Yelp-Anwendung authen-
tifiziert worden und autorisiert worden um auf den
Yelp-Server zuzugreifen. Dann dann kann die Kar-
tenanwendung autorisiert werden um auf den Yelp-
Server zuzugreifen durch Verwenden der Authen-
tifizierung Informationen, die von der Yelp-Anwen-
dung erhalten worden sind, die auf derselben Vor-
richtung läuft. In diesen Ausführungsformen würden
die persönlichen Einstellungen des Benutzers durch
den Server aufrechterhalten werden, so das, wenn
die Kartenanwendung nach Informationen fragt (zum
Beispiel Beurteilung) zu einem POI, der selber die
Informationen zurückgibt, die den Einstellungen des
Benutzers entsprechen. In anderen Ausführungsfor-
men ist es nicht notwendig, dass der Benutzer in
die Drittanbieteranwendung eingeloggt ist. In diesen
Ausführungsformen kann die Kartenanwendung den
Benutzer direkt zu dem Server durch die Kartenan-
wendung eingeloggt haben.

[0378] Fig. 46 veranschaulicht die 2 Kartenanwen-
dungsinstanzen, die auf 2 unterschiedlichen Vorrich-
tungen für 2 unterschiedliche Benutzer 4601 und
4602 laufen (die Benutzer sind nicht in der Figur dar-
gestellt), die 2 unterschiedliche Sätze von Informatio-
nen für denselben POI zeigen, die von einer bestimm-
ten Drittanbieteranwendung erhalten wurden, die auf
den 2 unterschiedlichen Vorrichtungen läuft. Fig. 46
veranschaulicht die Kartenanwendung für jeden Be-
nutzer in 3 Stufen 4605–4615.

[0379] Während der 1. Stufe 4605 betrachten beide
Benutzer die Kartenansicht der Kartenanwendung.
Sie haben beide nach dem „Little Coffee Shop” unter
Verwendung der Suchleiste gesucht. Beide Benutzer
wählen ebenso den Pfeil aus (nicht gezeigt, verdeckt
von den Fingern 4603 und 4604 von jeweils den Be-

nutzern 4601 und 4602) um die Stufe des POI zu star-
ten. Bei der 2. Stufe 4610 ist die GUI 3800 gestar-
tet worden. Die Kartenanwendung zeigt verschiede-
ne Informationen hinsichtlich des POI an, einschließ-
lich der Adresse, der Telefonnummer, der URL für
die Webseite und der Benutzerbeurteilungen, wie ge-
zeigt. Die Benutzer 4601 und 4602 wählen beide
ebenso den Beurteilungen-Tab 4550 aus um Infor-
mationen hinsichtlich der Benutzerbeurteilungen des
Cafés zu erhalten.

[0380] Fig. 47 zeigt konzeptionell die GUI 3800. Ge-
nauer gesagt, veranschaulicht Fig. 47 in drei ver-
schiedenen Stufen 4705–4715, dass die Kartenan-
wendung einiger Ausführungsformen ein Tag in ei-
ner Registerkarte in einer Stufe für einen ausgewähl-
ten POI anzeigt und zeigt einen bestimmten Informa-
tionsteil, wenn das Tag ausgewählt wird. In einigen
Ausführungsformen zeigt der Kartenanwendung ein
Tag auf einer Registerkarte der GUI 3800 an, um ei-
nen Eintrag anzugeben, der bei Auswahl der Regis-
terkarte angezeigt werden würde, der spezielle In-
formationen über den POI beinhaltet. Zum Beispiel
könnte ein Tag ein ”Deal”-Tag sein, das zeigt, dass
der POI hat einen Deal hat und die Informationen
über den Deal kann in einem der Einträge enthalten
sein, der angezeigt werden würde bei einer Auswahl
des Tags oder der Registerkarte, die das Tag auf
sich haben. Als solcher dient ein TAG als ungelesene
Markierung, die anzeigt, dass es einen Eintrag gibt,
welcher der Benutzer nicht gesehen hat, da der Ein-
trag von seiner entsprechenden Quelle erhalten wur-
de.

[0381] Die erste Stufe 4705 zeigt die GUI 3800. Das
Durchsicht-Register 4450 hat ein Tag 4750 auf die
Registerkarte befestigt. In einigen Ausführungsfor-
men erscheint das Tag 4750 auf der Registerkar-
te 4450, wenn ein Eintrag, der Informationen über
den Deal des POI beinhaltet, existiert. Die Karten-
anwendung von verschiedenen Ausführungsformen
verwendet verschiedene Erscheinungen von Tags.
Zum Beispiel ähnelt in einigen Ausführungsformen
das Tag einem physische Tag, das an einem Doku-
ment befestigt werden kann. Das Tag beinhaltet auch
einen oder mehrere Dollar-Zeichen, um anzuzeigen,
dass der POI ein kostensparendes Angebot für die
Kunden des POI hat.

[0382] Die nächste Stufe 4710 zeigt eine Auswahl
des Tags 4750 (z. B. durch Antippen) an. Die drit-
te Stufe 4715 zeigt, dass das Tag auf der Register-
karte 4450 verschwunden ist und ein Eintrag für den
Deal in dem Informationsanzeigebereich 3845 ange-
zeigt wird. In einigen Ausführungsformen startet die
Kartenanwendung anstelle eine Drittanbieter-Anwen-
dung oder öffnet die Website des Drittanbieters in
einer Browser-Anwendung, die auf der Vorrichtung,
auf dem die Kartenanwendung ausgeführt wird aus-
geführt wird. Die Drittanbieter-Anwendung oder die
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Webseite werden dann die Details der Transaktion
für den ausgewählten POI zeigen.

[0383] Fig. 48 zeigt konzeptionell ein Beispiel für die
”Bühne” (z. B. die GUI 3800) von einem POI, der in
einem Anzeigebereich einer Vorrichtung 4820 ange-
zeigt wird, die einen relativ großen Anzeigebereich
bereitstellt. Ein Beispiel einer solchen Vorrichtung ist
eine Tablet-Vorrichtung (z. B. iPad® verkauft von App-
le Inc.). Insbesondere Fig. 48 zeigt in drei verschie-
denen Stufen 4805–4815 Interaktion des Benutzers
mit der Kartenanwendung, um die ”Bühne” für einen
bestimmten POI anzuzeigen. Wie dargestellt, stellt
die Vorrichtung 4820 einen größeren Bildschirm-An-
zeigebereich 4825 für die Anzeige der Kartenanwen-
dung im Vergleich zu einer Vorrichtung bereit, die
einen relativ kleinen Anzeigebereich hat (z. B. ein
Smartphone wie iPhone® verkauft von Apple Inc.).
Die größere Anzeigefläche ermöglicht der Kartenan-
wendung die Bildschirmfläche effizienter zu nutzen,
um verschiedene GUIs innerhalb derselben Karten-
ansicht anzuzeigen und um Wechseln auf verschie-
dene GUI-Bildschirme zu minimieren. Insbesondere,
wenn ein Benutzer den Pfeil, für eine bestimmte POI,
auswählt, öffnet die Kartenanwendung die ”Bühne”
für den POI direkt überlagert auf der über der Karte
der Kartenanwendung, ohne auf eine neue GUI-Seite
zu wechseln.

[0384] Bei der ersten Stufe 4805, zeigt die Karten-
anwendung einen Pin 4830 und ein Banner 4835.
Das Banner kann das Ergebnis einer Benutzer-Ein-
gabe einer Suchanfrage für ”Little Coffee Shop” sein.
Die zweite Stufe 4810 zeigt den Benutzer beim Aus-
wählen des Pfeils 3875, um die ”Bühne” für diesen
POI zu starten. In der dritten Stufe 4815 hat die Kar-
tenanwendung die GUI 3800 für die Bühne gestar-
tet. Die GUI-3800 ist in seiner Gesamtheit in der Kar-
tenansicht der Kartenanwendung angezeigt. In eini-
gen Ausführungsformen, wenn der Benutzer gerade
die Kartenanwendung in einem Hochformat ansieht,
zeigt die Kartenanwendung die ”Bühne” für einen be-
stimmten POI in seiner Gesamtheit an. In einigen
Ausführungsformen, wenn der Benutzer die Karten-
anwendung auf einem Tablet in einem Querformat
ansieht, zeigt die Kartenanwendung die ”Bühne” für
den POI, aber der Anwender muss durch die ”Bühne”
scrollen, um alle Informationen anzuzeigen.

IV. Routenerzeugung

[0385] Wie bereits erwähnt, integriert die Kartenan-
wendung nahtlos die Such- und Routenidentifikati-
ons-Erfahrung durch Ermöglichen von verschiede-
nen Möglichkeiten, um eine Wegbeschreibung zu er-
halten. Eine solche Möglichkeit ist durch eine wähl-
bare Richtung-UI-Steuerung (z. B. Knopf) auf der
Hauptansicht (beispielsweise in der oberen linken
Ecke) gegeben, die, wenn sie ausgewählt wird, eine
modale Schnittstelle für die Bearbeitung von Richtun-

gen darstellt und es dem Benutzer ermöglicht, mehr
angepasste Routen anzufordern wie beispielsweise
Routen, die nicht von dem aktuellen Ort beginnen
oder eines Wanderweg statt nur Fahrtrouten.

[0386] In einigen Ausführungsformen ermöglicht die
Kartenanwendung dem Benutzer, diese individuellen
Routen, durch Schieben der Schilder, die die Manö-
veranweisungen zeigen, in die und aus der UI-Sei-
te, die die Route zeigt, hinein und hinaus, zu inspi-
zieren. Dieser Betriebsmodus der Kartenanwendung
wird als Routeninspektions-Modus oder (manueller)
Schrittmodus bezeichnet, der einer von mehreren Be-
triebsarten ist, in denen die Kartenanwendung eini-
ger Ausführungsformen fähig ist zu arbeiten. Beispie-
le dieser Betriebsarten beinhalten einen Navigations-
modus, einen Kartendurchsuchungs-Modus und den
Routeninspektions-Modus.

[0387] Ein Verbindungspunkt ist, wo zwei oder mehr
Straßensegmente sich treffen. Eine Route ist ein Pfad
zwischen einem Startort und einem Zielort in der
Karte. Ein typischer Weg hat Null oder viele Verbin-
dungspunkte entlang des Pfads zwischen den bei-
den Orten. Eine Manöveranweisung für einen Verbin-
dungspunkt in der Route identifiziert die Richtung des
Straßenabschnitts, um von dem Verbindungspunkt
fortzufahren. In einigen Ausführungsformen stellt die
Kartenanwendung dem Benutzer eine Manöveran-
weisung nur für einige der Verbindungspunkte ent-
lang der Route bereit, weil der Benutzer nicht bei
jedem Verbindungspunkt in der Route ein Manöver
durchführen muss, um den Zielort zu erreichen. Zum
Beispiel kann der Benutzer, der die Vorrichtung trägt,
erkennen, dass der Benutzer mehrere Verbindungs-
punkte nur geradeaus gehen muss, bis der Benut-
zer einen Verbindungspunk erreicht, an welchem ei-
ne Abbiegung zu machen ist, um zum Zielort zu ge-
langen. In dieser Patentanmeldung wird, wenn ein
Verbindungspunkt eine Manöveranweisung zum An-
zeigen hat, wird die Manöveranweisung als einen
”Schritt” bezeichnet.

[0388] Im Navigationsmodus, stellt die Kartenan-
wendung einiger Ausführungsformen dem Benutzer
einen Satz von Schritten für eine Route zwischen
der aktuellen Position der Vorrichtung und einem
Zielort bereit. Typischerweise stellt die Kartenanwen-
dung dem Benutzer diese optischen und akustischen
Schritte im Navigationsmodus bereit. Wenn der Be-
nutzer, der die Vorrichtung trägt von der Route ab-
weicht, verfolgt die Kartenanwendung einiger Aus-
führungsformen den Ort der Vorrichtung und berech-
net eine neue Route von dem abgewichen Ort aus,
um den Benutzer an den Zielort von dem abgewiche-
nen Ort aus umzuleiten. In anderen Worten, die Kar-
tenanwendung einiger Ausführungsformen, die im
Navigationsmodus arbeitet, fordert die Vorrichtung
auf zu jeder Zeit auf einer Route zu sein. Die Karten-
anwendung einiger Ausführungsformen, die im Na-
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vigationsmodus arbeitet, zeigt auch die Schritte an,
durch ein ”Aufspringen” des Schrittes, anstatt die
Schritte in die und aus der Anzeigebereich hinein-
und hinauszuschieben. Darüber hinaus sind die In-
formationen in der Stufe (d. h. der Manöveranwei-
sung), welche die Kartenanwendung anzeigt, wäh-
rend sie im Navigationsmodus arbeitet, in einigen
Ausführungsformen dynamisch. Das bedeutet, dass
Informationen wie die voraussichtliche Ankunftszeit,
verbleibende Zeit der Reise bis zum Zielort, die ver-
bleibende Entfernung vom aktuellen Ort der Vorrich-
tung bis zum Zielort oder der nächsten Verbindungs-
punkt mit nächsten Schritt usw. durch die Kartenan-
wendung aktualisiert werden, während die Vorrich-
tung sich entlang der Route bewegt.

[0389] Im Routeninspektions-Modus, ermöglicht die
Kartenanwendung einiger Ausführungsformen dem
Benutzer, die Schritte in den und aus dem Anzeige-
bereich hineinzuschieben und hinauszuschieben, um
jeden Schritt in der Route zu inspizieren. Alternativ
ermöglicht die Kartenanwendung dem Benutzer, die
Karte zu manipulieren (z. B. durch Vergrößern und
Verkleinern, Verschieben der Karte in verschiedenen
Richtungen), um verschiedene Verbindungspunkte in
der Route anzuzeigen. Wenn ein Verbindungspunkt
mit einem Schritt in dem Anzeigebereich als Ergeb-
nis der Manipulation der Karte des Benutzers ange-
zeigt wird, zeigt die Kartenanwendung den Schritt
durch Hineinschieben des Schrittes (und Hinein- und
Hinausschieben irgendwelche Zwischenschritte zwi-
schen den vorher angezeigten Schritt und der aktu-
ell angezeigten Schritt). Auf diese Weise kann der
Benutzer die Route durch manuelles Schieben der
Schritte in den und aus dem Anzeigebereich oder
durch Manipulation der Karte, um bestimmte Verbin-
dungspunkte der Route in dem Anzeigebereich an-
zuzeigen, inspizieren.

Routeninitiierung und -Suche

[0390] Fig. 49 zeigt ein Beispiel in Bezug auf die vier
Stufen von 4905–4920 von Benutzerinteraktionen mit
der Kartenanwendung, um Richtungsanweisungen
zu erhalten. Insbesondere zeigt diese Figur, dass die
Kartenanwendung beginnt in dem Routen-Inspekti-
ons-Modus zu arbeiten. Die erste Stufe 4905 zeigt die
Vorrichtung, nachdem der Benutzer die Richtungs-
steuerung 160 (in dieser Figur nicht gezeigt) ausge-
wählt hat. Die erste Stufe 4905 veranschaulicht auch,
dass der Benutzer den Start- und Endort für die Rou-
te in die Start- und End-Felder 245 und 250 eingege-
ben hat.

[0391] Die zweite Stufe 4910 veranschaulicht die
Auswahl der Routen-Erzeugungssteuerung 240. In
einigen Ausführungsformen, wenn die Routen-Erzeu-
gungssteuerung ausgewählt wird, sendet die Karten-
anwendung die Start- und Endort-Informationen an
einen Remote-Server, um die Route zu erhalten. Die

dritte Stufe 4915 zeigt zwei Routen, Route 1 und
Route 2, die die Kartenanwendung auf der Karte
auf der Grundlage der Routeninformationen, die vom
Remote-Server in einigen Ausführungsformen erhal-
ten wurden, wiedergibt. Die dritte Stufe 4915 zeigt
auch, dass die Kartenanwendung Route 1 standard-
mäßig ausgewählt hat. Der Benutzer wählt die Start-
steuerung 4950 zum Starten der Navigation entspre-
chend der ausgewählten Route aus. Die Kartenan-
wendung einiger Ausführungsformen beginnt in dem
Routen-Inspektionsmodus zu arbeiten bei Empfang
einer Auswahl der Startsteuerung 4950.

[0392] Die vierte Stufe 4920 zeigt, dass die Karten-
anwendung ein Anweisungsschild 4930 anzeigt, das
in einigen Ausführungsformen das erste Schild aus
einer Reihe von detaillierte Wegbeschreibungs-An-
weisungsschilder (nicht alle von ihnen in der Figur
dargestellt) zum Durchsuchen der gewählten Rou-
te ist. Die Kartenanwendung ermöglicht dem Be-
nutzer, die ausgewählte Route zu durchsuchen, in-
dem sie die Schilder entlang einer bestimmten Ach-
se (z. B. horizontal) verschiebt. Diese scrollbaren An-
weisungsschilder werden im Detail weiter unten be-
schrieben. In einigen Ausführungsformen ermöglicht
die Kartenanwendung dem Benutzer, die ausgewähl-
te Route zu durchsuchen, wenn der Startort der aus-
gewählten Route nicht der aktuelle Ort des Benut-
zers ist. Die Kartenanwendung einiger Ausführungs-
formen deaktiviert auch oder zeigt die gebogene Sei-
tenecke auch nicht an, wenn die Kartenanwendung
sich in diesem Modus befindet, der dem Benutzer er-
möglicht eine ausgewählte Route, wie in dieser Stufe
4920 gezeigt, zu durchsuchen oder zu inspizieren.

[0393] Neben der Eingabe von Start- und Endorten
für die Route in die Start- und End-Felder 245 und
250, ermöglicht die Kartenanwendung einiger Aus-
führungsformen dem Benutzer eine Route aus ei-
ner Liste von zuvor gesuchten Routen auszuwählen.
Fig. 50 zeigt ein Beispiel in Bezug auf die vier Stu-
fen 5005–5020 von Benutzerinteraktion mit der Kar-
tenanwendung, um Richtungsanweisungen zu erhal-
ten. Dieses Beispiel wird im Kontext mit der Verwen-
dung der Richtungssteuerung 160 bereitgestellt, um
eine Route zwischen zwei Orten zu erhalten.

[0394] Die erste Stufe 5005 zeigt die Kartenanwen-
dung, die eine Karte einer Straßenansicht einer Stadt
anzeigt. Der Benutzer initiiert ein Tippen auf die Rich-
tungssteuerung 160, welche sich in der oberen linken
Ecke der Anzeige neben dem Suchfeld 165 befindet.
Die zweite Stufe 5010 veranschaulicht als nächstes,
dass die Anwendung eine Suchtabelle 5055 mit einer
Liste der letzten Richtungsanweisungen, die der Be-
nutzer zuvor gesucht hat, darstellt. In diesem Beispiel
wählt der Benutzer eine Route zu einer Polizeistation,
wie gezeigt.
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[0395] Die dritte Stufe 5015 veranschaulicht die An-
zeige einer Karte mit der ausgewählten Route zwi-
schen der aktuellen Position der Vorrichtung und dem
Ziel der ausgewählten Route. Diese Stufe 5015 ver-
anschaulicht auch die Auswahl der Listenansichts-
Steuerung 235. Die vierte Stufe 5020 veranschau-
licht, dass die Kartenanwendung eine Liste von de-
taillierten Wegbeschreibungs-Anweisungen, um zum
Ziel zu gelangen, darstellt. Wie gezeigt, beinhaltet
jede Anweisung in der Liste ein Anweisungssymbol
5035, das die Anweisung für die jeweilige Abbiegung,
die mit der Anweisung verbunden ist, zeigt. In eini-
gen Ausführungsformen scheint jede Anweisung in
der Liste identisch mit einem entsprechenden Anwei-
sungsschild 4935, welches oben unter Bezugnahme
auf Fig. 49 beschrieben wird.

[0396] Fig. 51 veranschaulicht konzeptionell ein Bei-
spiel eines Anzeigens von Richtungsanweisungen in
einem Anzeigebereich einer Vorrichtung, der relativ
groß ist. Ein Beispiel einer solchen Vorrichtung ist ei-
ne Tablet-Vorrichtung (z. B. IPAD® von Apple Inc.).
Insbesondere Fig. 51 zeigt in drei verschiedenen
Stufen 5105–5115 Benutzerinteraktion mit der Kar-
tenanwendung, um eine Reihe von Richtungsanwei-
sungen anzuzeigen. Wie dargestellt, verfügt die Vor-
richtung über einen größeren Bildschirm-Anzeigebe-
reich für die Anzeige der Kartenanwendung im Ver-
gleich zu Anzeigebereichen von kleineren Vorrich-
tungen (z. B. ein Smartphone wie iPhone® von App-
le Inc.). Die größere Anzeigefläche ermöglicht der
Kartenanwendung die Bildschirmfläche effizienter zu
nutzen, um verschiedene UI-Elemente in der Karten-
ansicht der Kartenanwendung anzuzeigen und um
das Ändern der UI-Bildschirme zu minimieren. Zum
Beispiel, wenn ein Benutzer ein Ansehen einer Liste
von Richtungsanweisungen auswählt, zeigt die Kar-
tenanwendung die Liste von Richtungsanweisungen
direkt auf der Karte überlagert an, ohne auf einen an-
deren UI-Bildschirm zu wechseln.

[0397] Die erste Stufe 5105 veranschaulicht eine
Tablet-Vorrichtung 5120, auf der eine Kartenanwen-
dung einiger Ausführungsformen läuft, die eine Kar-
tenansicht einer bestimmten Route zwischen zwei
Orten anzeigt. Insbesondere hat der Benutzer eine
Route zwischen der aktuellen Position des Benut-
zers und dem Ort des POIs ”Pizza Place” erhalten.
Der Benutzer kann diese Route durch verschiedene
Möglichkeiten, einschließlich der Suchfunktion, Set-
zen von Pins auf der Karte und verschiedenen ande-
ren Mechanismen erhalten haben. Die Kartenanwen-
dung zeigt auch einen Satz von schwebenden Steue-
rungen an, einschließlich der Listenansichts-Steue-
rung 145.

[0398] Die zweite Stufe 5110 zeigt, dass der Be-
nutzer die Listenansichts-Steuerung 145 auswählt,
um eine Liste der Richtungsanweisungen zu erhal-
ten. Die dritte Stufe 5115 zeigt, dass die Kartenan-

wendung nun die Liste der Richtungsanweisungen
überlagert auf einem Teil der Karte der Kartenanwen-
dung anzeigt. In einigen Ausführungsformen, wenn
der Benutzer individuelle Richtungsanweisungen aus
der Liste von Richtungsanweisungen auswählt, zeigt
die Kartenanwendung den entsprechenden Teil der
Route an, der mit der ausgewählten Richtungsanwei-
sung auf der Karte verbunden ist. Falls der entspre-
chende Teil der Route nicht innerhalb des gegen-
wärtig angezeigten Kartenbereichs ist, verschiebt die
Kartenanwendung die Karte, so dass der Bereich der
Karte, der den entsprechenden Abschnitt enthält, an-
gezeigt wird.

Routenverlauf und Durchsicht

[0399] In einigen Ausführungsformen ermöglicht die
Kartenanwendung einem Benutzer eine Reihe von
auswählbaren UI-Elementen auszuwählen und durch
eine Reihe von auswählbaren UI-Elementen zu scrol-
len, die die Schilder der Verbindungspunkte entlang
einer gewählten Route darstellen, wenn die Anwen-
dung die identifizierte Route dem Benutzer darstellt.
Wenn der Benutzer durch die einzelnen Schilder
scrollt, wird der Teil der Route, der mit dem sich
derzeit im Fokus befindenden Schild verbunden ist,
hervorgehoben oder dargestellt (z. B. durch farbli-
che Hervorhebung oder durch eine andere Geome-
trie wie beispielsweise durch einen Kreis oder eine
andere Markierung, der den Teil markiert). Dieser Be-
triebsmodus der Kartenanwendung einiger Ausfüh-
rungsformen wird als ein Routen-Inspektionsmodus
bezeichnet. Die Kartenanwendung, die in diesem Mo-
dus arbeitet, ermöglicht dem Benutzer den Straße
durch die Manipulation der UI-Elemente zu inspizie-
ren, die die Anweisungsschilder von einigen Verbin-
dungspunkten der Route darstellen. In einigen Aus-
führungsformen arbeitet die Kartenanwendung in der
Routen-Inspektionsmodus (1), wenn die Route zwi-
schen zwei Orten inspiziert wird, von denen keiner
der aktuelle Ort der Vorrichtung auf dem die Kar-
tenanwendung ausgeführt wird, ist und (2) wenn die
Route für zu Fuß Anweisungen berechnet wurde (im
Gegensatz zu Fahrtanweisungen).

[0400] Fig. 52 zeigt ein Beispiel für den Routen-
Inspektions-Modus in Bezug auf die vier Stufen
5205–5220, wobei der Benutzer durch eine Reihe von
scrollbaren Anweisungsschildern für eine bestimm-
te Route scrollt, die durch den Benutzer ausgewählt
wurde. Die erste Stufe 5205 veranschaulicht den Be-
nutzer, der eine ausgewählte Route zwischen dem
Start und Endort durch Tippen auf die Startsteuerung
in der oberen Leiste 140 initiiert. Wie oben beschrie-
ben, veranschaulicht die zweite Stufe 5210 das ers-
te scrollbare Schild 5225 (ein auswählbares UI-Ele-
ment), das auf der jeweiligen Route dargestellt wird,
wie in dem ”1 von 3” Text angegeben, der in der
Mitte der oberen Leiste 140 angezeigt wird. Außer-
dem zeigt die Kartenanwendung einen gegenwärti-



DE 11 2013 002 794 T5    2015.04.16

52/141

gen Verbindungspunkt-Indikator 5290 an einem Ver-
bindungspunkt an, welcher das angezeigte Schild
5225 darstellt. Weitere Details zu einem gegenwär-
tigen Verbindungspunkt-Indikator werden in der US-
Patentanmeldung 13/632,002 mit dem Titel ”Map-
ping Application with Automatic Stepping Capabili-
ties”, eingereicht am 30. September, 2012 beschrie-
ben. Die US-Patentanmeldung 13/632.002 ist hierin
durch Bezugnahme aufgenommen. Die zweite Stu-
fe 5210 veranschaulicht auch den Benutzer, der ei-
ne Wisch-Geste nach links auf dem ersten scrollba-
ren Schild initiiert. Die Wisch-Geste bewirkt, dass das
Schild auf die linke Seite der Karte geschoben wird.
In einigen Ausführungsformen kann der Benutzer das
Schild tippen, um es nach links (oder rechts) von der
Karte zu schieben und das nächste Schild anzuzei-
gen.

[0401] Die dritte Stufe 5215 veranschaulicht, dass
ein Teil des ersten scrollbaren Schildes 5225 aus
der Karten-Anzeigefläche heraus gescrollt wurde und
ein neues Schild 5235 für die Route teilweise sicht-
bar wurde. Der Benutzer kann sehen, dass das neue
Schild einen Rechts-Abbiegen-Pfeil anzeigt. Die Kar-
tenanwendung hat den gegenwärtigen Verbindungs-
punkt-Indikator 5290 nicht bewegt, weil das Schild
5225 nach wie vor das aktuelle Schild ist.

[0402] Die vierte Stufe 5220 veranschaulicht die An-
zeige, nachdem der Benutzer die Wisch-Geste des
ersten Schildes weg von der Karte beendet. Die Kar-
tenanwendung zeigt nun das zweite Schild 5235 für
die Liste von Richtungsanweisungen, wie in dem ”2
von 3” Text an in der oberen Leiste 140 angezeigt, an.
Dieses Schild gibt an, dass der Benutzer in 0,1 Meilen
nach rechts in die 7th Street abbiegen muss. Darüber
hinaus hat die Anwendung einen Teil des Karten-
anzeigebereichs vergrößert und hat ein neues Seg-
ment 5250 der Route hervorgehoben, das dem sich
aktuell im Fokus befindlichen Schild, welches darge-
stellt wird, entspricht. Die Anwendung hat auch den
gegenwärtigen Verbindungspunkt-Indikator 5290 zu
dem Verbindungspunkt bewegt, der von dem zweiten
Schild 5235 angegeben wird.

[0403] Alternativ oder verbindend, kann der Benut-
zer durch jedes Schilder scrollen, indem er verschie-
dene Verbindungspunkte der Route auswählt (z. B.
durch Tippen) oder die Karte navigiert (durch gesti-
sche Eingabe), um ein bestimmtes scrollbares Schild,
das mit einem bestimmten Verbindungspunkt ver-
bunden ist, zu sehen. Fig. 53 veranschaulicht, in Be-
zug auf die drei Stufen von 5305 bis 5315, einen Be-
nutzer, der die Karte navigiert, um durch die verschie-
denen scrollbaren Schilder zu scrollen.

[0404] Die erste Stufe 5305 veranschaulicht die Kar-
te mit dem überlagerten Schild, die dem ”2 von 3”
Schild in der Route für einen bestimmten Verbin-
dungspunkt der Route zwischen dem Start- und End-

punkt entspricht. Die Anwendung hat auch den ent-
sprechenden Teil der Route für dieses Schild hervor-
gehoben. Das Schild gibt an, dass der Benutzer in 0,
1 Meilen rechts auf die 7th Street abbiegen muss. Die
erste Stufe 5305 zeigt auch, dass der Benutzer eine
Wisch-Geste initiiert hat, um die Karte zu navigieren
(z. B. Wischen mit ihrem Finger nach rechts), um ei-
nen anderen Bereich der Karte anzuzeigen.

[0405] Die zweite Stufe 5310 veranschaulicht ei-
nen neuen Bereich der Karte, der nach der Wisch-
Geste angezeigt wird, der einer Verschiebung nach
links entspricht. Die dritte Stufe 5315 veranschau-
licht, dass nach der erfolgten Wisch-Geste, eine neu-
es scrollbares Schild nun auf der Karte überlagert an-
gezeigt wird, die dem Teil der Route entspricht, der
nun in diesem bestimmten Bereich der Karte ange-
zeigt wird. Dieses Schild ist das dritte Schild in der
Route, wie durch den ”3 von 3” Text, der oben in
der Mitte der Karte angezeigt wird, angegeben. Das
Schild gibt an, dass in 350 Fuß der Benutzer am Ziel
ankommen wird.

[0406] Um eine Satz von Richtungsanweisungen zu
navigieren, hat der Benutzer die Möglichkeit, entwe-
der durch die Schilder, die auf der Karte überlagert
sind, zu scrollen oder die Karte zu navigieren, um
durch die verschiedenen Schild zu scrollen. Auch
wenn der Benutzer auf einen bestimmten Routenab-
schnitt tippt, scrollt die Kartenanwendung durch die
verschiedenen Schilder, um ein Schild anzuzeigen,
das dem jeweiligen Routenabschnitt entspricht. In
einigen Ausführungsformen zeigt die Kartenanwen-
dung das Schild für einen Verbindungspunkt, der in
der Nähe des angetippten Teils der Route ist.

[0407] Diese Scroll-Funktion der Kartenanwendung
ermöglicht es Benutzern, schnell alle notwendigen
Manöver, bei einem Reisen zwischen zwei Orten, zu
ermitteln. Dies kann besonders hilfreich in Fahrsitua-
tionen sein, die eine beträchtliche Anzahl von Spur-
wechsel fordern, um die nächsten Abbiegungen zu
antizipieren.

[0408] In einigen Ausführungsformen ist der Rich-
tungspfeil, der in einem scrollbaren Anweisungs-
schild angezeigt wird, ein einfacher Pfeil. In anderen
Ausführungsformen gibt es, wenn genügend Raum
auf einem Schild oder einer Darstellung für die Ver-
wendung eines größeren Schildes ist, identifiziert
die Kartenanwendung einiger Ausführungsformen im
Navigationsmodus ein Manöver, das an einem Ver-
bindungspunkt entlang einer Route durchzuführen
ist, unter Verwendung eines größeren graphischen
Richtungsindikator, welcher umfasst (1) eine promi-
nenten stilisierten Pfeil, der grob den Pfad des Fahr-
zeugs darstellt und (2) einen weniger betonten Satz
von Linien und Kurven, der anderen Elemente der
Kreuzung entspricht. In einigen Ausführungsformen,
die diesen Ansatz verwenden, wird eine Rechtsab-
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biegung an einer T-Kreuzung durch einen großen
Pfeil mit einem rechten Winkel, das mit einem kleine-
ren dunkleren Segment verbunden ist, das parallel zu
einem der Segmente des großen Pfeils läuft, darge-
stellt werden. Das kleinere Segment wird in einigen
Ausführungsformen auch zur Seite geschoben wer-
den, so dass der Pfad, von dem Fahrzeug genom-
men wird dominiert. Mehr Details über die Pfeile sind
in der US-Patentanmeldung 13/632,121, mit dem Ti-
tel ” Context-Aware Voice Guidance”, eingereicht 30.
September 2012 beschrieben. Die US-Patentanmel-
dung 13/632,121 ist hierin durch Bezugnahme aufge-
nommen. In einigen Ausführungsformen verwendet
die Kartenanwendung ein realistisch aussehendes
Straßenschild anstelle der Anweisungen mit Rich-
tungssymbolen.

[0409] Fig. 54 zeigt ein Beispiel einer Anzeige ei-
ner Reihe von scrollbaren Anweisungsschildern für
eine bestimmte Route, die von einem Benutzer aus-
gewählt wurde. Eine Vorrichtung 5400, auf dem die
Kartenanwendung ausgeführt wird, weist eine Anzei-
gefläche auf, die relativ groß ist. Ein Beispiel einer
solchen Vorrichtung ist eine Tablet-Vorrichtung (z. B.
iPads®). Diese Figur zeigt in zwei verschiedenen Stu-
fen 5405 und 5410 eine Benutzerinteraktion mit der
Kartenanwendung, um durch die Anweisungsschilder
zu gehen.

[0410] Wenn die Kartenanwendung auf einer Vor-
richtung mit einem größeren Anzeigebereich läuft,
zeigt die Kartenanwendung mehr Schilder im Anzei-
gebereich zu einem bestimmten Zeitpunkt an. In eini-
gen Ausführungsformen zeigt die Kartenanwendung
eine Reihe von Schildern im oberen Teil des Anzei-
gebereichs mit dem aktuellen Schild in der Mitte des
oberen Teils. Die Anzahl der Schilder, die die Karten-
anwendung anzeigen kann variiert abhängig von der
Ausrichtung der Vorrichtung. Das heißt, die Karten-
anwendung kann mehr Schilder anzeigen, wenn der
Anzeigebereich in einem Querformat ist, als wenn der
Anzeigebereich in einem Hochformat ist.

[0411] Die ersten Stufe 5405 zeigt, dass die Karten-
anwendung drei Schilder 5415–5425 und einen Teil
eines vierten Schild 5430 anzeigt. In diesem Beispiel
stellen die Schilder 5415–5430 die erste bis vierte
Anweisung für die ausgewählte Route dar, die insge-
samt sechs Schritte hat. Wie eine obere Leiste 5435
angibt, ist die zweite Anweisung der Route die aktu-
elle Anweisung und das Schild 5420 ist hervorgeho-
ben und ist in der Mitte des oberen Teils des Anzei-
gebereichs gesetzt, um anzuzeigen, dass das Schild
5420 die die aktuelle Anweisung anzeigt. Die erste
Stufe 5405 zeigt auch, dass der Benutzer das Schild
5420 nach links wischt.

[0412] Die zweite Stufe 5410 zeigt, dass die Kar-
tenanwendung das Schild 5425 für die dritte Anwei-
sung der Route in der Mitte des oberen Teils des

Anzeigebereichs anzeigt. In diesem Beispiel hat die
Kartenanwendung auch das Schild 5425 und den
Teil der Route, der dem Schild entspricht, hervor-
gehoben, wie dargestellt. Die obere Leiste zeigt an,
dass die aktuelle Anweisung die dritte der sechs An-
weisungen der Route ist. Das Schild 5415 ist nun
auch überwiegend aus dem Anzeigebereich gescho-
ben und das Schild 5430 wird nun vollständig ange-
zeigt. Die Kartenanwendung zeigt auch einen Teil ei-
nes fünften Schildes 5445 an, das die fünfte Anwei-
sung der Route darstellt. Die Kartenanwendung ei-
niger Ausführungsformen ermöglicht dem Benutzer
in einen Übersichtsmodus zu wechseln, während der
Durchsicht einer ausgewählten Route durch Scrollen
der Anweisungsschilder. In dem Übersichtsmodus
passt die Kartenanwendung einiger Ausführungsfor-
men die Zoomstufe der Karte an, so dass die ge-
samte Route auf der Karte wiedergegeben werden
kann. Die Kartenanwendung ermöglicht dem Benut-
zer auch in den Modus zurückzugehen, in dem der
Benutzer wieder die Durchsicht der Richtungsanwei-
sungen fortsetzen kann. Fig. 55 zeigt ein Beispiel
in Bezug auf die drei Stufen 5505–5515 einer In-
teraktion des Benutzers mit der Anwendung, um in
den Übersichtsmodus zu wechseln, während einer
Durchsicht einer ausgewählten Route.

[0413] Die erste Stufe 5505 ist identisch mit der Stu-
fe 5315, die oben unter Bezugnahme auf Fig. 53
beschrieben wird. Das heißt, der Benutzer hat zum
letzten Anweisungsschild 5520 gescrollt. Der nächste
Schritt 5510 veranschaulicht die Auswahl einer Über-
sichtssteuerung 5525.

[0414] Die dritte Stufe 5515 veranschaulicht die Kar-
te im Übersichtsmodus. Die Kartenanwendung ei-
niger Ausführungsformen zeigt die Karte im Über-
sichtsmodus in Reaktion auf das Empfangen der Aus-
wahl der Übersichtssteuerung 5525. Die Kartenan-
wendung ist aus der Karte hinaus gezoomt, so dass
die gesamte Route in der Karte angezeigt wird. In
einigen Fällen zeigt die Kartenanwendung nur eine
Teilroute des aktuellen Ortes der Vorrichtung und des
Zielortes an, wenn der aktuelle Ort der Vorrichtung
sehr nahe (zum Beispiel innerhalb von 100 Metern)
an dem Zielort ist.

[0415] Auch zeigt eine obere Leiste 5530, dass das
Ziel, das in diesem Beispiel die Polizeistation ist, 7 Mi-
nuten oder 0,5 Meilen von dem aktuellen Ort der Vor-
richtung oder dem Startort für diese bestimmte Rou-
te entfernt ist. Der obere Balken 5530 enthält nun ei-
ne Fortsetzen-Steuerung 5540, die in einigen Ausfüh-
rungsformen dem Fortsetzen Wiederaufnahme der
Navigation oder Inspektion der ausgewählten Route
dient. Die Kartenanwendung zeigt auch die Listenan-
sichts-Steuerung 235 in der Karte.

[0416] Die obere Leiste 5530 zeigt auch die Been-
den-Steuerung 5570. Wenn die Kartenanwendung
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erhält eine Auswahl der Beenden-Steuerung 5570
empfängt, während die Kartenanwendung die Über-
sicht der gewählten Route zeigt, stoppt die Kar-
tenanwendung einiger Ausführungsformen die In-
spektion der gewählten Route, indem Sie zurück in
den Kartendurchsuchungsmodus geht. Die Karten-
anwendung einiger Ausführungsformen geht in den
Kartendurchsuchungsmodus zurück, indem sie die
gewählte Route aus der Karte entfernt, die geboge-
ne Seitenecke zurück setzt, die Informationen und
Steuerelemente in der oberen Leiste mit einer Satz
von anderen Steuerelementen einschließlich einer
Richtungssteuerung, einem Suchfeld und einer Le-
seSchildsteuerung ersetzt. Die Kartenanwendung ei-
niger Ausführungsformen schiebt die Karte nicht auf
einen anderen Bereich, bei einem Wechsel zu dem
Kartendurchsuchungsmodus von dem Inspektions-
modus. Die Kartenanwendung einiger Ausführungs-
formen belässt die Pins für die Start- und Endorte in
der Karte, wenn die Kartenanwendung in den Karten-
durchsuchungsmodus geht.

[0417] Fig. 56 zeigt konzeptionell ein Verfahren
5600, das einige Ausführungsformen durchführen,
um einem Benutzer zu ermöglichen durch Schilder
für einen Satz von Anweisungen für die Verbindungs-
punkte in einer Route zwischen einem Start- und ei-
nem Endort zu suchen. In einigen Ausführungsfor-
men wird das Verfahren 5600 durch die Kartenan-
wendung ausgeführt. Das Verfahren 5600 beginnt,
wenn die Kartenanwendung eine oder mehrere Rou-
ten zwischen dem Startort und dem Endort berechnet
hat.

[0418] Das Verfahren 5600 beginnt mit dem Emp-
fangen (bei 5605) einer Auswahl einer Route. Wie
in Fig. 49 oben dargestellt, stellt die Kartenanwen-
dung einiger Ausführungsformen eine empfohlene
Route bereit, wenn es zwei oder mehrere berech-
nete Routen zwischen Start- und Endort gibt. Wenn
der Benutzer nicht eine andere Route wählt, nimmt
die Kartenanwendung die empfohlene Route als die
gewählte Route bei Empfangen einer Auswahl einer
Startsteuerung, wie beispielsweise der Startsteue-
rung 4950.

[0419] Als nächstes empfängt (5610) das Verfahren
5600 eine Benutzereingabe zum Starten des Durch-
suchungsmodus. In einigen Ausführungsformen be-
tritt die Kartenanwendung den Durchsuchungsmo-
dus, wenn der Benutzer eine Startsteuerung, wie bei-
spielsweise die Startsteuerung 4950 auswählt. Bei
5615 zeigt das Verfahren 5600 einiger Ausführungs-
formen dann ein Schild für den ersten Verbindungs-
punkt (d. h. die Startposition) der Route und das dem
Verbindungspunkt entsprechende Schild (d. h., der
erste Verbindungspunkt) auf der Karte.

[0420] Das Verfahren 5600 empfängt dann (in 5620)
eine Benutzereingabe. In einigen Ausführungsfor-

men beinhaltet die Benutzereingabe jede gestische
Interaktion mit der Kartenanwendung. Zum Beispiel
kann der Benutzer eine Karte zoomen oder wischen
durch Berühren eines oder mehrerer Orte auf der
Karte. Der Benutzer kann auch das aktuell angezeig-
te Schild tippen, streichen usw.

[0421] Das Verfahren 5600 bestimmt dann (bei
5625), ob die Benutzereingabe dem Bewegen des
aktuell angezeigten Schildes dient. In einigen Aus-
führungsformen bestimmt das Verfahren 5600, dass
die Benutzereingabe dem Bewegen des aktuell ange-
zeigten Schildes dient, wenn der Benutzer das Schild
an tippt oder das Schild in eine bestimmte Richtung
wischt. Wenn das Verfahren 5600 bestimmt, dass die
Benutzereingabe nicht dem Bewegen des aktuell an-
gezeigten Schildes dient, geht das Verfahren 5600
nach 5635 über, welches weiter unten beschrieben
wird.

[0422] Wenn das Verfahren 5600 bestimmt, dass
die Benutzereingabe dem Bewegen des aktuell an-
gezeigten Schildes dient, zeigt (5630) das Verfah-
ren 5600 ein benachbartes Schild, wenn möglich ent-
sprechend der Benutzereingabe, an. Zum Beispiel
zeigt das Verfahren 5600 das nächste oder das vor-
herige Schild für den nächsten oder den vorherige
Verbindungspunkt der Route gemäß der Benutzer-
eingabe. Das Verfahren 5600 zeigt auch den ent-
sprechenden Verbindungspunkt der Route. In eini-
gen Ausführungsformen kann das Verfahren 5600
vergrößern oder an einen anderen Bereich der Kar-
te schieben, um den entsprechenden Verbindungs-
punkt des angezeigten Schildes anzuzeigen. Das
Verfahren 5600 springt dann zurück zu 5620, um ei-
ne andere Benutzereingabe zu empfangen.

[0423] Wenn das Verfahren 5600 (bei 5625) be-
stimmt, dass die Benutzereingabe nicht dem Bewe-
gen des aktuell angezeigten Schildes dient, bestimmt
das Verfahren 5600 (bei 5635), ob die Eingabe dem
Anzeigen eines anderen als dem gerade angezeigten
Verbindungspunkt dient. In einigen Ausführungsfor-
men bestimmt das Verfahren, dass die Eingabe dem
Anzeigen eines Verbindungspunktes dient, wenn der
Benutzer die Karte bedient (beispielsweise wischt,
zoomt, usw.), um einen anderen Bereich der Karte
anzuzeigen oder wenn der Benutzer auf einem Teil
der Route tippt, der näher an einem anderen Ver-
bindungspunkt der angezeigten Route ist. Wenn das
Verfahren 5600 (bei 5635) bestimmt, dass die Benut-
zereingabe nicht dem Anzeigen eines anderen Ver-
bindungspunkt dient, geht das Verfahren 5600 weiter
zu 5645, welches weiter unten beschrieben wird.

[0424] Wenn das Verfahren 5600 (bei 5635) be-
stimmt, dass die Benutzereingabe dem Anzeigen ei-
nes anderen Verbindungspunktes dient, zeigt das
Verfahren 5600 (bei 5640) den anderen Verbin-
dungspunkt und das dem Verbindungspunkt entspre-
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chende Schild an. Dieses Schild darf nicht ein be-
nachbartes Schild des aktuell angezeigten Schildes
sein. Das Verfahren 5600 geht dann zurück zu 5620,
um eine andere Benutzereingabe zu empfangen.
Wenn das Verfahren 5600 (bei 5635) bestimmt, dass
die Benutzereingabe nicht dem Anzeigen eines ande-
ren Verbindungspunktes dient, bestimmt das Verfah-
ren 5600 (bei 5645), ob die Eingabe dem Anzeigen
einer Routenübersicht dient. In einigen Ausführungs-
formen bestimmt das Verfahren 5600, dass die Ein-
gabe dem Anzeigen der Routenübersicht dient, wenn
die Kartenanwendung eine Auswahl von einer Über-
sicht-Steuerung empfängt.

[0425] Wenn das Verfahren 5600 (bei 5645) be-
stimmt, dass die Benutzereingabe nicht dem Anzei-
gen der Routenübersicht dient, geht das Verfahren
5600 weiter zu 5670, welches weiter unten beschrie-
ben wird. Wenn das Verfahren 5600 (bei 5645) be-
stimmt, dass die Benutzereingabe der Anzeige der
Routenübersicht dient, zeigt das Verfahren 5600 eini-
ger Ausführungsformen (bei 5650) die gesamte Rou-
te in der Karte an. Das Verfahren empfängt auch ei-
ne andere Benutzereingabe während dem Anzeigen
der Routenübersicht. Das Verfahren 5600 bestimmt
dann (bei 5655), ob die Eingabe dem Beenden des
Durchsuchungsmodus dient. In einigen Ausführungs-
formen bestimmt das Verfahren 5600, dass die Ein-
gabe dem Beenden des Durchsuchungsmodus dient,
wenn der Kartenanwendung eine Auswahl einer Be-
enden-Steuerung empfängt, wie die Beenden-Steue-
rung 5570, die oben unter Bezugnahme auf Fig. 55
beschrieben wird.

[0426] Wenn das Verfahren 5600 (bei 5655) be-
stimmt, dass die Benutzereingabe dem Beenden des
Durchsuchungsmodus dient, endet das Verfahren
5600. Wenn das Verfahren 5600 (bei 5655) bestimmt,
dass die Benutzereingabe nicht dem Beenden des
Durchsuchungsmodus dient, bestimmt das Verfahren
(bei 5660), ob die Eingabe dem Verlassen der Rou-
tenübersicht dient. In einigen Ausführungsformen be-
stimmt das Verfahren 5600, dass die Eingabe dem
Verlassen der Übersicht dient, wenn die Kartenan-
wendung eine Auswahl von einer Fortsetzen-Steue-
rung empfängt, wie beispielsweise die Fortsetzen-
Steuerung 5540, die oben durch Bezugnahme auf
Fig. 55 beschrieben wird.

[0427] Wenn das Verfahren 5600 (bei 5660) be-
stimmt, dass die Eingabe nicht dem Verlassen des
Übersichtsmodus dient, springt das Verfahren zurück
zu 5650, um die Route anzuzeigen und um eine an-
dere Benutzereingabe zu empfangen. Wenn das Ver-
fahren 5600 (bei 5660) bestimmt, dass die Einga-
be dem Verlassen des Übersichtsmodus dient, ver-
lässt das Verfahren die Routenübersicht und zeigt
(bei 5665) das Schild und ihren entsprechenden Ver-
bindungspunkt an bevor es die Übersicht zeigt. Das

Verfahren kehrt dann zu 5620 zurück, um einer an-
derer Benutzereingabe zu empfangen.

[0428] Wenn das Verfahren 5600 bestimmt (bei
5645), dass die empfangene Eingabe (bei 5620) nicht
eine Eingabe ist, die dem Anzeigen der Routen-
übersicht dient, bestimmt das Verfahren 5600 (bei
5670), ob die Eingabe dem Beenden des Durch-
suchungsmodus dient. In einigen Ausführungsfor-
men bestimmt das Verfahren 5600, dass die Einga-
be dem Beenden des Durchsuchungsmodus dient,
wenn die Kartenanwendung eine Auswahl einer Be-
enden-Steuerung empfängt.

[0429] Wenn das Verfahren 5600 bestimmt (bei
5670), dass die Benutzereingabe dem Beenden des
Durchsuchungsmodus dient, endet das Verfahren
5600. Anderenfalls geht das Verfahren zurück zu
5620, um eine andere Benutzereingabe zu empfan-
gen.

C Navigationsmodus

[0430] Fig. 57 veranschaulicht ein Beispiel einer
Vorrichtung 5700, welche die Kartenanwendung ei-
niger Ausführungsformen ausführt. Diese Figur zeigt
auch ein Beispiel für das Beginnen einer Routennavi-
gation in dieser Anwendung. Fig. 57 zeigt sechs Stu-
fen 5705, 5710, 5715, 5717, 5719 und 5721 von In-
teraktionen mit der Kartenanwendung. Die erste Stu-
fe 5705 zeigt ein UI 5720, welches mehrere Symbole
mehrerer Anwendungen in einem Dock-Bereich 5725
und auf einer Seite der UI beinhaltet. Eines der Sym-
bole auf dieser Seite ist das Symbol für die Kartenan-
wendung 5730. Die erste Stufe zeigt eine Benutzer-
auswahl der Kartenanwendung durch einen Berüh-
rungskontakt mit dem Bildschirm der Vorrichtung an
dem Ort dieser Anwendung auf dem Bildschirm. Die
zweite Stufe 5710 zeigt die Vorrichtung nachdem die
Kartenanwendung geöffnet wurde. Wie in dieser Stu-
fe gezeigt, weist das UI der Kartenanwendung eine
Startseite auf, die in einigen Ausführungsformen (1)
eine Karte des aktuellen Ortes der Vorrichtung und
(2) mehrere UI-Steuerungen angeordnet in der obe-
ren Leiste 5740 und als schwebende Steuerungen
zeigt.

[0431] Die dritte Stufe 5715 von Fig. 57 veranschau-
licht, dass die Auswahl der Richtungssteuerung 5760
die Richtungs-Eingabeseite 5780 öffnet, der in der
vierten Stufe 5717 gezeigt ist. Die Richtungssteue-
rung ist eine von drei Mechanismen, durch welche
die Kartenanwendung dazu geleitet werden kann,
um eine Route zwischen zwei Orten zu identifizie-
ren und anzuzeigen; die beiden anderen Mechanis-
men sind (1) eine Steuerung in einem Informations-
banner, das für ein ausgewähltes Element in der Kar-
te angezeigt wird, und (2) letzte Routen, die durch
die Vorrichtung identifiziert werden, die in dem Such-
feld 5765 angezeigt werden. Dementsprechend sind



DE 11 2013 002 794 T5    2015.04.16

56/141

die Informationsbanner-Steuerung und das Suchfeld
5765 zwei UI-Tools, die die Anwendung verwendet,
um den Übergang zwischen den verschiedenen Mo-
dalitäten nahtlos durchzuführen.

[0432] Die vierte Stufe 5717 veranschaulicht den Be-
nutzer beim Auswählen einer der letzten Richtungen,
die in der Tabelle 5782 automatisch gefüllt war. Die
fünfte Stufe 5719 zeigt dann drei Routen auf einer
2D-Kartenansicht zwischen dem angegebenen Start-
und Endort, die durch die Seite 5780 spezifiziert wer-
den. Es zeigt auch die Auswahl der zweiten Route
und einige Informationen über diese Route in einer
Leiste am oberen Ende des Layouts. Die Leiste ist
gezeigt, um Start und Beenden-Knopf zu umfassen.
Der Startknopf in der fünften Stufe als ausgewählt zu
werden gezeigt.

[0433] Wie in der sechsten Stufe 5721 gezeigt, ver-
leitet die Auswahl der Start-Taste die Anwendung,
einen detaillierten Wegbeschreibungs-Modus zu be-
treten. In diesem Beispiel hat die Anwendung einen
detaillierten 2D-Wegbeschreibungs-Modus betreten.
In anderen Ausführungsformen wird die Anwendung
standardmäßig einen detaillierten 3D-Wegbeschrei-
bungs-Modus betreten. In diesem Modus zeigt die
Anwendung ein realistisches Schild 5784, das die
Entfernung bis zum nächsten Kreuzungs-Manöver in
der navigierten Route und einige andere relevante
Informationen kennzeichnet. Die Anwendung zeigt
auch eine obere Leiste, die einige Informationen über
die Navigation als auch einen Beenden- und Über-
sicht-Knopf umfasst, zum entsprechenden die Been-
den der Navigation und Erhalten einer Übersicht über
den verbleibenden Teil der navigierten Route oder
den gesamten Teil der navigierten Route in anderen
Ausführungsformen.

[0434] Die Anwendung zeigt weiter die schweben-
de 3D-Steuerung 5750 und die schwebende Listen-
Steuerung, die oben beschrieben wurden. Es sei dar-
auf hingewiesen, dass die Listen-Steuerung adaptiv
zu der schwebenden Steuerungsgruppe hinzugefügt
wurde, beim Eintreten in die Routen-Inspektions- und
Routennavigations-Modalitäten, während der Positi-
onsindikator aus der schwebenden Steuerung ent-
fernt wurde, beim Eintreten in die Routennavigations-
Modalität. Auch beim Übergang von dem Routen-
Inspektions-Modus zu dem Routen-Navigations-Mo-
dus, führt die Anwendung in einigen Ausführungsfor-
men eine Animation durch, die beinhaltet, dass die
gebogene Seitenecke sich vollständig aufrollt, bevor
die Anwendung in die Navigationsdarstellung über-
geht.

[0435] In einigen Ausführungsformen umfasst der
Animationsübergang Entfernen der oberen Leiste so-
wie die damit verbundenen Kontrollen und die schwe-
benden Kontrollen von der Navigationsdarstellung
und Bewegen der Schilder 5784 bis zur Oberkante

der Darstellung nach einer kurzen Zeitperiode nach
dem Starten der Navigationsdarstellung. Wie weiter
unten beschrieben, fordert die Anwendung in einigen
Ausführungsformen den Benutzer auf die navigier-
te Karte zu tippen, um die obere Leiste sowie ihre
Kontrollen und die schwebenden Kontrollen zurück
zu bringen und fordert ein anderes Tippen, um diese
Kontrollen wieder von der Karte zu entfernen. Ande-
re Ausführungsformen stellen andere Mechanismen
für die Anzeige und das Entfernen dieser Kontrollen
bereit.

[0436] Die Navigationsanwendung einiger Ausfüh-
rungsformen kann die Navigation entweder in einem
2D-Modus oder in einem 3D-Modus anzeigen. Wie
bereits erwähnt, ist eine der schwebenden Steuerun-
gen die 3D-Steuerung 5750, die einem Benutzer er-
möglicht eine Navigationsdarstellung in drei Dimen-
sionen (3D) anzusehen. Fig. 58 zeigt, wie die Na-
vigationsanwendung einiger Ausführungsformen die
3D-Steuerung 150 als einen schnellen Mechanis-
mus zum Betreten eines 3D-Navigationsmodus be-
reitstellt. Diese Figur zeigt diese Operation in drei
Stufen 5805–5815. Die erste Stufe 5805 zeigt den
Benutzer bei der Auswahl der 3D-Steuerung 150,
während einer Ansicht einer zweidimensionalen Na-
vigationsdarstellung.

[0437] Die zweite Stufe 5810 zeigt die Navigations-
darstellung in der Mitte ihres Übergangs in eine 3D-
Darstellung. Wie in dieser Figur gezeigt, erscheint die
3D-Steuerung in dieser Phase hervorgehoben, um
anzuzeigen, dass die Navigationsdarstellung den3D-
Modus betreten hat. Wie oben erwähnt, erzeugt die
Navigationsanwendung die 3D-Ansicht der navigier-
ten Karte in einigen Ausführungsformen durch Wie-
dergeben der Kartenansicht aus einer bestimmten
Position in der dreidimensionalen Szene, die konzep-
tionell als Position einer virtuellen Kamera gedacht
werden kann, die die Kartenansicht aufnimmt. Diese
Wiedergabe wird unten weiter unter Bezugnahme auf
Fig. 59 beschrieben werden.

[0438] Die dritte Stufe 5815 zeigt dann die Navigati-
onsdarstellung am Ende ihres Übergangs in die 3D-
Erscheinung. Wie durch die Differenz zwischen den
Höhen der Gebäude in der zweiten und dritten Stufe
gezeigt wird, beinhaltet der Übergang von 2D zu 3D-
Navigation in einigen Ausführungsformen eine Ani-
mation, die dreidimensionale Objekte in der navigier-
ten Karte größer werdend zeigt.

[0439] Die Navigationsanwendung einiger Ausfüh-
rungsformen ist fähig zum Anzeigen von Navigations-
karten aus verschiedenen Perspektiven. Die Anwen-
dung kann Karten in drei Dimensionen (3D) oder in
zwei Dimensionen (2D) zeigen. Die 3D-Karte erzeugt
Simulationen einer virtuellen Szene, wie von einer vir-
tuellen Kamera aus gesehen. Fig. 59 zeigt ein ver-
einfachtes Beispiel, um das Konzept einer virtuellen
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Kamera 5912 zu veranschaulichen. Beim Wiederge-
ben einer 3D Navigationskarte, ist eine virtuelle Ka-
mera eine Konzeptualisierung der Position in der 3D-
Karten-Szene von der aus die Vorrichtung eine 3D-
Ansicht der Szene wiedergibt. Fig. 59 veranschau-
licht einen Ort in einer 3D-Navigationskarten-Szene
5910, die vier Objekte beinhaltet, einschließlich zwei
Gebäude und zwei sich kreuzende Straßen. Um das
virtuelle Kamerakonzept zu veranschaulichen, veran-
schaulicht diese Figur drei Szenarien, von denen je-
des einer anderen virtuellen Kameraposition (d. h., ei-
ner anderen Wiedergabeposition) und einer anderen
resultierenden Ansicht, die auf der Vorrichtung ange-
zeigt wird, entspricht.

[0440] Die erste Stufe 5901 zeigt die virtuelle Kame-
ra 5912 in einer ersten Position nach unten in einem
Winkel (beispielsweise einem Winkel von 30 Grad
vom Horizont) in Richtung der 3D-Szene 5910 zei-
gend. Indem die 3D-Szene von der Position und dem
Winkel, die in Stufe 5901 gezeigt sind, wiedergege-
ben wird, erzeugt die Anwendung die 3D-Kartenan-
sicht 5918. Aus dieser Position zeigt die Kamera an
einen Ort, der eine bewegende Position vor der Vor-
richtung ist. Die virtuelle Kamera 5912 wird hinter der
aktuellen Position der Vorrichtung gehalten. ”Hinter
dem aktuellen Ort” bedeutet in diesem Fall, rückwärts
entlang des definierten Wegs der Navigationsanwen-
dung in die gegenüberliegende Richtung von der ak-
tuellen Richtung, in die sich die Vorrichtung bewegt.

[0441] Die Navigationskartenansicht 5918 sieht aus,
als ob sie von einer Kamera über und hinter dem Orts-
indikator 5916 der Vorrichtung aufgenommen ist. Der
Ort und Winkel der virtuellen Kamera platziert den
Ortsindikator 5916 am unteren Ende der Navigations-
kartenansicht 5918. Dies führt auch dazu, dass die
Mehrheit des Bildschirms mit den Straßen und Ge-
bäuden vor dem gegenwärtigen Ort der Vorrichtung
gefüllt ist. Im Gegensatz dazu ist in einigen Ausfüh-
rungsformen der Ortsindikator 5916 in der Mitte des
Bildschirms, wobei die Hälfte des Bildschirms Dinge
vor der Vorrichtung und die andere Hälfte Dinge hin-
ter der Vorrichtung darstellen.

[0442] Die zweite Stufe 5902 zeigt die virtuelle Ka-
mera 5912 an einer anderen Position, nach unten in
Richtung der Szene 5910 mit einem größeren zwei-
ten Winkel (z. B. –45°) zeigend. Die Anwendung gibt
die Szene 5910 aus diesem Winkel wieder, was in
der 3D-Navigationskartenansicht 5928 resultiert. Die
Gebäude und die Straßen sind kleiner als ihre Dar-
stellung in der ersten Navigationskartenansicht 5918.
Erneut ist die virtuellen Kamera 5912 über und hin-
ter dem Ortsindikator 5916 in der Szene 5910. Dies
resultiert wiederum in dem Erscheinen der Ortsken-
nung in dem unteren Teil der 3D-Kartenansicht 5928.
Der Ort und die Ausrichtung der Kamera resultie-
ren auch wieder in der Mehrzahl von auf dem Bild-
schirm anzeigten Dingen vor dem Auto, das die Vor-

richtung trägt, das ist, was einer beim Navigieren wis-
sen muss.

[0443] Die dritte Stufe 5903 zeigt die virtuelle Ka-
mera 5912 aus einem Top-Down-Ansicht, die nach
unten auf einen Ort auf einer 2D-Karte schaut, der
dem Ort in der 3D-Karten-Szene 5910 entspricht, die
verwendet wurde, um die 3D-Ansichten 5918 und
5928 wiederzugeben. Die Szene, die aus dieser Per-
spektive wiedergegeben wird, ist die 2D-Kartenan-
sicht 5938. Im Gegensatz zu der 3D-Wiedergabeope-
rationen der ersten und zweiten Stufe, die in eini-
gen Ausführungsformen perspektivische 3D-Wieder-
gabeoperationen sind, ist die Wiedergabeoperation
in der dritten Stufe relativ einfach, da sie nur einen
Teil der 2D-Karte zuzuschneiden braucht, der von ei-
ner Zoomstufe identifiziert wird, die von der Anwen-
dung oder dem Benutzer spezifiziert wird. Dement-
sprechend verkompliziert die Charakterisierung der
virtuellen Kamera in dieser Situation etwas unnöti-
gerweise die Beschreibung der Operation der An-
wendung, da Zuschneiden eines Teils einer 2D-Karte
nicht eine perspektivische Wiedergabeoperation ist.

[0444] In einigen Ausführungsformen kann die vir-
tuelle Kamera veranlasst werden sich zu bewegen
durch Änderung der Zoomstufe für die Ansicht der
Karte, nachdem die Karte in einen 3D-Modus be-
tritt, wie weiter unten beschrieben. In einigen dieser
Ausführungsformen, schaltet die Anwendung zu ei-
nem Top-down-Modus (in dem die Wiedergabeposi-
tion gerade nach unten zeigt), welcher 2D-Ansichten
erzeugt, wenn die Zoomstufe eine bestimmte Verklei-
nerungs-Zoomstufe erreicht. Wie in der dritten Stu-
fe 5903, wechselt die Kartenanwendung in einigen
Ausführungsformen vom Wiedergeben einer 3D-Sze-
ne aus einer bestimmten Perspektiven-Richtung zum
Zuschneiden einer 2D-Szene, wenn die Kamera aus
der 3D-Perspektiven-Ansicht zu einer 2D-Top-down-
Ansicht wechselt. Das ist, weil bei diesen Ausfüh-
rungsformen die Anwendung konzipiert ist, eine ver-
einfachte Wiedergabeoperation zu verwenden, das
leichter ist und die nicht unnötig perspektivische Ar-
tefakte erzeugt. In anderen Ausführungsformen ver-
wendet die Kartenanwendung jedoch Perspektiven-
Wiedergabe-Operationen, um eine 3D-Szene aus ei-
ner Top-down-Position der virtuellen Kamera wieder-
zugeben. In diesen Ausführungsformen ist die 2D-
Kartenansicht, die erzeugt wird, etwas anders als die
Kartenansicht 5938, die in der dritten Stufe 5903 dar-
gestellt ist, da jedes Objekt, das von der Mitte der An-
sicht entfernt ist, verzerrt ist, wobei die Verzerrungen
größer wird, je weiter das Objekt von der Mitte der
Ansicht entfernt ist.

[0445] Die virtuelle Kamera 5912 bewegt sich ent-
lang verschiedener Trajektorien in verschiedenen
Ausführungsformen. Zwei solcher Trajektorien 5950
und 5955 sind in Fig. 59 dargestellt. In beiden dieser
Trajektorien, bewegt sich die Kamera in einem Bogen
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und rotiert weiter nach unten, während die Kamera
sich nach oben auf dem Bogen bewegt.

[0446] Die Trajektorie 5955 unterscheidet sich von
der Trajektorie 5950, indem sich die Kamera in der
Trajektorie 5955 nach hinten von der gegenwärtigen
Position bewegt, während sie sich den Bogen nach
oben bewegt.

[0447] Während dem Bewegen entlang des Bogens,
rotiert die Kamera, um einen Punkt vor dem Ortindi-
kator an dem Brennpunkt der Kamera beizubehalten.
In einigen Ausführungsformen kann der Benutzer die
dreidimensionale Ansicht ausschalten und mit einer
reinen zweidimensionalen Ansicht gehen. Zum Bei-
spiel ermöglichen die Anwendungen einiger Ausfüh-
rungsformen einen dreidimensionale Modus ein- und
auszuschalten unter Verwendung eines 3D-Knopfs
5960. Der 3D-Knopf 5960 ist von wesentlicher Be-
deutung für die detaillierte Wegbeschreibungsfunkti-
on, wo er eine Rolle als Indikator und Umschalter hat.
Wenn 3D ausgeschaltet ist, behält die Kamera eine
2D-Navigationserfahrung bei, aber wenn 3D einge-
schaltet ist, kann es immer noch einige Top-Down-
Perspektiven geben, wenn 3D-Blickwinkel nicht an-
gemessen sind (z. B. wenn man um eine Ecke geht,
die im 3D-Modus versperrt sein würde).

[0448] Als eine weitere Möglichkeit dem Benutzer
zu ermöglichen Navigationserfahrung zu bekommen,
stellt die Kartenanwendung einiger Ausführungsfor-
men ein UI-Element in einem informativen Banner be-
reit, das an einem Pin, der ein POI dargestellt, er-
scheint. Fig. 60 veranschaulicht ein Beispiel in Bezug
auf die drei Stufen 6005–6015 von einer Benutzer-
interaktion mit der Kartenanwendung, um Routenan-
weisungen zu erhalten. Dieses Beispiel wird im Kon-
text mit Verwendung eines Auto-Symbols 6030 be-
reitgestellt. Die erste Stufe 6005 zeigt eine Karte in
einer 3D-Kartenansicht. Wie dargestellt, erscheint die
3D-Steuerung 150 hervorgehoben, um anzuzeigen,
dass die Karte in einer 3D-Kartenansicht ist.

[0449] Die erste Stufe 6005 zeigt auch zwei informa-
tive Banner für die beiden Pins für die Suche, die aus
einer Suche mit einer Suchabfrage ”Pizza” resultiert,
wie dargestellt. Der Benutzer wählt die Auto-Symbol
6030 aus. Wie bereits erwähnt, dient das Auto-Sym-
bol 6030 dem Zeigen einer oder mehrerer Routen zu
dem Ort, der durch einen Pin dargestellt wird, mit wel-
chem der Banner, welches das Auto-Symbol 6030
beinhaltet, verbunden ist. Das Banner 6040, welches
das Auto-Symbol 6030 beinhaltet, zeigt auch eine
kurze Beschreibung des Ortes, eine Sternenbewer-
tung und ein Pfeil für die Einleitung einer ”Bühne” für
den POI.

[0450] Die zweite Stufe 6010 zeigt die beiden Rou-
ten, Route 1 und Route 2, welche die Kartenanwen-
dung einiger Ausführungsformen in Reaktion auf die

Auswahl des Auto-Symbols 6030 in der vorherigen
Stufe 6005 zeigt. Der Benutzer hat Route 1 ausge-
wählt, wie von einem hervorgehobenen Banner 6050
angegeben. Der Benutzer wählt auch die Startsteue-
rung 2060. Wie oben erwähnt, dient die Startsteue-
rung 4950 in einigen Ausführungsformen dem Star-
ten der Navigation entsprechend der ausgewählten
Route.

[0451] Die dritte Stufe 6015 zeigt, dass die Karten-
anwendung ein Anweisungsschild 6060 zeigt, wel-
ches das Schild für die erste Anweisung ist. Die Kar-
tenanwendung hat die Löschen-Steuerung 255 und
die Start-Steuerung 2060 mit einer Beenden-Steue-
rung 5570 und einer Übersicht-Steuerung 6075 in der
oberen Leiste 140 ersetzt. Die Beenden-Steuerung
5570 ist zum Beenden der Navigation der Route und
die Übersicht-Steuerung 6075 ist zum Zeigen der ge-
samten Route in der Kartenansicht durch Anpassung
der Zoomstufe der angezeigten Karte, falls das An-
passen der Zoomstufe notwendig ist, um die gesam-
te Route zu zeigen. In einigen Ausführungsformen,
zeigt die Kartenanwendung in dem oberen Leiste 140
die geschätzte Ankunftszeit (estimated time of arrival,
ETA), die Zeitdauer, um das Ziel zu erreichen und die
verbleibende Entfernung bis zum Ziel, wie dargestellt.

[0452] Wenn die Kartenanwendung eine Auswahl
von der Beenden-Steuerung 5570 empfängt, wäh-
rend die Kartenanwendung ist in dem Routeninspek-
tionsmodus arbeitet, stoppt die Kartenanwendung ei-
niger Ausführungsformen die Inspektion der gewähl-
ten Route, indem Sie zurück in den Kartendurch-
suchungsmodus geht. Die Kartenanwendung eini-
ger Ausführungsformen geht zu dem Kartendurchsu-
chungsmodus zurück, indem sie die gewählte Route
aus der Karte entfernt, indem sie die gebogene Sei-
tenecke wieder hinsetzt und die Informationen und
Steuerungen in dem oberen Balken durch einen Satz
von anderen Steuerungen einschließlich einer Rich-
tungssteuerung, einem Suchfeld und einer Lesezei-
chensteuerung ersetzt. Das heißt, die Kartenanwen-
dung nimmt die Erscheinung der UI-Seite zurück zu
einer UI-Seite, die ähnlich wie die in der ersten Stufe
6005 gezeigte UI-Seite ist. Die Kartenanwendung ei-
niger Ausführungsformen verschiebt die Karte nicht
in andere Regionen, wenn sie vom Karteninspekti-
onsmodus in den Kartendurchsuchungsmodus wech-
selt.

[0453] Es ist zu beachten, dass, während weder
die Routen-Historien-Einträge in dem Suchfeld noch
schnelle Route-Steuerung Aktionen durchführen, die
nicht mit dem wählbaren Richtungselement erreicht
werden können, sie dienen als wichtige Beschleuni-
ger, die es viel einfacher machen, um die am häufigs-
ten gewünschten Routen zu erhalten.

[0454] Einige Ausführungsformen verwenden einen
filmischen Übergang von der 2D-Kartenansicht in
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die 3D-Kartenansicht und umgekehrt. Zum Beispiel,
wenn die Kartenanwendung eine Auswahl der 3D-
Steuerung 150 empfängt, während ein Startort einer
Route gezeigt wird, beginnt die Kartenanwendung
aus der 2D-Kartenansicht und geht reibungslos aus
einer ersten virtuellen Kameraansicht für die 2D-Kar-
te zu einer neuen virtuellen Kamera-3D-Ansicht über,
die mehr vergrößert ist und in Richtung des Starts der
Route zeigt. Dabei führt die virtuelle Kamera Karte
eine Kombination aus Übergangs-, Zoom- und Rota-
tionsoperationen durch, um den Start der Route der
Navigation zu erreichen. Das heißt, die virtuelle Ka-
mera bewegt sich in einem Bogen und rotiert mehr
nach oben während die Kamera sich nach unten ent-
lang des Bogens bewegt. Auch kann die Kartenan-
wendung den Bogen selbst rotieren, um den virtuel-
len Kamerablickpunkt mit dem initialen Straßenseg-
ment der Route auszurichten. Mit anderen Worten,
rotiert die Kartenanwendung die Karte während des
filmischen Übergangs.

[0455] Fig. 61 zeigt eine Vorrichtung 6100, die eine
Kartenanwendung anzeigt, während die Anwendung
von einer nicht-immersiven Kartenansicht zur Karten-
durchsuchung in eine immersive Kartenansicht zur
Navigation, über sechs Stufen von 6105 bis 6130,
übergeht.

[0456] Die erste Stufe 6105 veranschaulicht einen
Benutzer, der einen Schnelle-Route-Knopf für einen
Ort ”Pizza Place” auswählt, um eine Route von dem
aktuellen Ort des Benutzers (in der Nähe der Mitte
des Bildschirms der Vorrichtung 6100) zu dem ge-
wählten Ort zu erzeugen. Die zweite Stufe 6110 zeigt
die Kartenanwendung, die eine Route 6135 anzeigt,
um den Ort ”Pizza Place” zu erreichen. In der zwei-
ten Stufe 6110, wählt der Benutzer die” Start ”-UI-
Steuerung 6140 aus. Dementsprechend beginnt die
Anwendung die Navigation zu betreten.

[0457] Wie bei der dritten bis sechsten Stufen
6115–6130 gezeigt, verwenden einige Ausführungs-
formen einen filmischen Übergang von der 2D (oder
3D) nicht-immersiven Kartenansicht in die immersi-
ve 3D-Kartenansicht. Die Anwendungsanzeige be-
ginnt an seinem aktuellen Zustand (der bei 6110
gezeigt ist) und geht sanft von der ersten virtuel-
len Kameraansicht zu der neuen virtuellen Kamera-
ansicht über, die mehr vergrößert ist und zeigt in
Richtung des Startpunkts der Route. Dabei kann die
virtuelle Kamera eine Kombination aus Übergangs-,
Zoom- und Rotationsoperationen durchführen, um
den Startpunkt der Route für die Navigation zu errei-
chen. Wie in diesen Stufen gezeigt, bewegt und ro-
tiert sich die virtuelle Kamera an ihren letztendlichen
Ort hinter dem Navigations-Ortsindikator (d. h. dem
Puck), das in der sechsten Stufe 6130 gezeigt ist.

V. Mehrfach-Modus Kartenanwendung

[0458] Fig. 62A–Fig. 62B veranschaulicht konzep-
tionell ein Zustandsdiagramm 6200, das unterschied-
liche Zustände und Übergänge zwischen diesen Zu-
ständen der integrierten Karten-, Such- und Navi-
gationsanwendung einiger Ausführungsformen be-
schreibt (z. B. die in den obigen Abschnitten be-
schriebene Anwendung). Der Fachmann wird erken-
nen, dass die Anwendung einiger Ausführungsfor-
men viele unterschiedliche Zustände in Bezug auf al-
le unterschiedlichen Arten von Eingabeereignissen
haben wird und dass das Zustandsdiagramm 6200
speziell auf eine Untermenge dieser Ereignisse fo-
kussiert ist. Das Zustandsdiagramm 6200 beschreibt
und bezieht sich auf verschiedene gestische Inter-
aktionen (z. B. Mehrfachberührungsgesten) zum Än-
dern von Zuständen der Anwendung. Der Fachmann
wird erkennen, dass verschiedene andere Interak-
tionen, so wie Gesten eines Zeigersteuergeräts und
Knopfklicks, Tastatureingaben, Touchpad/Trackpad-
Eingaben usw. auch für ähnliche Selektionsoperatio-
nen verwendet werden können.

[0459] Wenn ein Benutzer anfänglich die Kartenan-
wendung öffnet, ist die Anwendung in einem Zustand
6205, dem Kartendurchsuchungszustand. In diesem
Zustand 6205 wird die Anwendung eine Kartenan-
sicht generiert und angezeigt haben. Um diese Kar-
tenansicht zu generieren und anzuzeigen, identifiziert
die Anwendung in einigen Ausführungsformen eine
notwendige Menge von Kartenkacheln für eine Regi-
on, fragt die Kartenkacheln an (z. B. von einem Kar-
tendienstserver), generiert eine Ansicht der Karten-
kacheln von einem bestimmten Ort, einer bestimmten
Ausrichtung und einer bestimmten Perspektive der
virtuellen Kamera und gibt die Kartenansicht auf ei-
ner Vorrichtungsanzeige wieder. Im Zustand 6205 ist
die Kartenansicht statisch. Befindet sich die Anwen-
dung im Zustand 6205, kann der Benutzer eine Viel-
zahl an Operationen zur Modifizierung der Kartenan-
sicht, zum Suchen nach Einheiten (z. B. Plätze von
Interesse, Adressen usw.), zum Abrufen einer Route
für die Navigation, usw. durchführen.

[0460] In einigen Ausführungsformen wird die inte-
grierte Anwendung auf einer Vorrichtung mit einer
integrierten berührungsempfindlichen Anzeige ange-
zeigt. Eine Vielzahl von gestischen Interaktionen über
der Karte kann die Anwendung veranlassen, unter-
schiedliche Modifikationen der Kartenansicht durch-
zuführen (z. B. Verschieben, Rotieren, Zoomen, Än-
dern der Kartenperspektive usw.). Wenn die integrier-
te Anwendung gestische Interaktionen auf der Kar-
tenanzeige empfängt (im Gegensatz zu Berührungs-
eingaben auf den verschiedenen schwebenden oder
nicht-schwebenden Steuerungen, die über der Kar-
tenanzeige liegen), geht die Anwendung in den Zu-
stand 6210 über, um eine Erkennung gestischer Ein-
gaben durchzuführen.
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[0461] Der Zustand der Erkennung gestischer Ein-
gaben 6210 unterscheidet zwischen unterschiedli-
chen Arten von gestischen Eingaben und übersetzt
diese Arten von Eingaben in unterschiedliche Ände-
rungsoperationen der Kartenansicht. In einigen Aus-
führungsformen empfängt die Kartenanwendung die
gestischen Eingaben als durch das Betriebssystem
der Vorrichtung mit integrierter berührungsempfindli-
cher Anzeige übersetzte Eingabe. Das Betriebssys-
tem übersetzt die Berührungseingaben in gestische
Arten und Orte (z. B. ein ”Tippen” an den Koordinaten
(x, y), eine ”Kneifen”-Operation mit unterschiedlichen
Berührungseingaben an zwei unterschiedlichen Or-
ten, usw.). In Zustand 6210 übersetzt die integrierte
Kartenanwendung einiger Ausführungsformen diese
in unterschiedliche Änderungsoperationen der Kar-
tenansicht.

[0462] Wenn die Anwendung eine erste Art gesti-
scher Eingaben empfängt (z. B. zwei separate Berüh-
rungseingaben, die sich zusammen in einer rotieren-
den Bewegung auf der Kartenansicht bewegen), geht
die Anwendung in den Zustand 6215 über, um die
Karte zu rotieren. Um die Kartenansicht zu rotieren,
ändern einige Ausführungsformen den Ort und/oder
die Ausrichtung der virtuellen Kamera, die bestimmt,
welcher Anteil der Karte wiedergegeben wird, um die
Kartenansicht zu erzeugen. Zum Beispiel rotiert in
einem 3D-Modus die Kartenanwendung die virtuel-
le Kamera um eine bestimmte Position (z. B. dem
Zentrum der Berührungseingaben, dem Zentrum des
Bildschirms, einem Ortsindikator, der den Ort des Be-
nutzers identifiziert, usw.). Solange die erste Art der
gestischen Eingabe weitergeht, verbleibt die Karten-
anwendung im Zustand 6215, um die Karte weiter zu
rotieren.

[0463] Wenn der Benutzer die erste gestische Ein-
gabeart loslässt, geht die Anwendung von einigen
Ausführungsformen in einen Zustand 6230, um ei-
ne Trägheitsberechnung durchzuführen. In einigen
Ausführungsformen führt die Anwendung, nachdem
der Benutzer bestimmte Arten von Berührungsein-
gaben loslässt, weiterhin die verbundene Änderung
der Kartenansicht für eine bestimmte Zeitdauer und/
oder Distanz durch. In diesem Fall geht die Anwen-
dung, nachdem der Benutzer die Rotationseingabe
losgelassen hat, in den Zustand der Trägheitsberech-
nung 6230 über, um den zusätzlichen Rotationsan-
teil und die Zeit, in welcher die Rotation durchge-
führt werden soll, zu berechnen. In einigen Ausfüh-
rungsformen verlangsamt die Anwendung die Ro-
tation der (Winkel)-Geschwindigkeit, in welcher die
Karte rotiert wurde, als ob eine ”Reibungs”-Kraft auf
die Karte angewendet wurde. Als solches basiert die
Trägheitsberechnung einiger Ausführungsformen auf
der Geschwindigkeit der ersten gestischen Eingabe-
art. Aus dem Zustand 6230 geht die Anwendung zu-
rück zum Zustand der Kartenänderungen, in dem
die Anwendung vorher war. Das heißt, wenn die An-

wendung vom Zustand 6215 (dem Rotationszustand)
zum Trägheitsberechnungszustand 6230 übergeht,
geht sie zurück zum Zustand 6215, nachdem die
Trägheitsberechnung durchgeführt wurde. Nachdem
die Rotation der Karte abgeschlossen ist, geht die An-
wendung zurück in den Zustand 6205.

[0464] Wenn die Anwendung eine zweite gestische
Eingabeart empfängt (z. B. eine einzelne Berüh-
rungseingabe, die sich über die Karte bewegt), geht
die Anwendung in einen Zustand 6220 über, um
die Karte zu verschieben. Um die Kartenansicht zu
verschieben, ändern einige Ausführungsformen den
Ort der virtuellen Kamera, die bestimmt, welcher An-
teil der Karte wiedergegeben wird, um die Kartenan-
sicht zu erzeugen. Dies veranlasst die Karte in ei-
ne Richtung, abgeleitet von der Richtung der zwei-
ten gestischen Eingabeart, gleitend zu erscheinen.
In einigen Ausführungsformen, wenn die Kartenan-
sicht in einem 3D-Perspektivenmodus ist, involviert
der Verschiebungsprozess die Durchführung einer
Korrelation des Ortes der Berührungseingabe zu ei-
nem Ort auf der flachen Karte, um plötzliche unge-
wollte Sprünge in der Kartenansicht zu vermeiden.
Solange die zweite gestische Eingabeart weiter an-
hält, verbleibt die Kartenanwendung in dem Zustand
6220, um die Karte weiter zu verschieben.

[0465] Wenn der Benutzer die zweite gestische Ein-
gabeart loslässt, geht die Anwendung einiger Aus-
führungsformen in den Zustand 6230 über, um eine
Trägheitsberechnung durchzuführen. In einigen Aus-
führungsformen führt die Anwendung, nachdem der
Benutzer bestimmte Arten der Berührungseingaben
losgelassen hat, weiterhin die Änderung der Karten-
ansicht für eine bestimmte Zeitdauer und/oder Dis-
tanz durch. In diesem Fall geht die Anwendung, nach-
dem der Benutzer die Verschiebungseingabe los-
gelassen hat, in den Trägheitsberechnungszustand
6230 über, um die zusätzliche Bewegungsmenge der
Kartenansicht (d. h. Bewegung der virtuellen Kame-
ra) und die Zeit, in welcher die Bewegung ausge-
führt werden soll, zu berechnen. In einigen Ausfüh-
rungsformen verlangsamt die Anwendung die Ver-
schiebungsbewegung von der Geschwindigkeit, in
welcher die Karte verschoben wurde, als ob eine
”Reibungs”-Kraft auf die Karte angewendet wurde.
Als solches basiert die Trägheitsberechnung von ei-
nigen Ausführungsformen auf der Geschwindigkeit
der zweiten gestischen Eingabeart. Aus dem Zu-
stand 6230 geht die Anwendung zurück zum Kar-
tenänderungszustand, in welchem die Anwendung
vorher war. Das heißt, wenn die Anwendung vom
Zustand 6220 (dem Verschiebungszustand) zu dem
Trägheitsberechnungszustand 6230 übergeht, geht
sie dann zurück zum Zustand 6220, nachdem die
Trägheitsberechnung durchgeführt wurde. Nachdem
die Verschiebung auf der Karte abgeschlossen ist,
geht die Anwendung zurück in den Zustand 6205.
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[0466] Wenn die Anwendung eine dritte gestische
Eingabeart empfängt (z. B. zwei separate Berüh-
rungseingaben, die sich näher zusammen oder wei-
ter auseinander bewegen), geht die Anwendung in ei-
nen Zustand 6225 über, um in die Karte hinein oder
aus der Karte hinaus zu zoomen. Um die Zoomstu-
fe der Kartenansicht zu ändern, ändern einige Aus-
führungsformen den Ort (d. h. Höhe) der virtuellen
Kamera, die bestimmt, welcher Anteil der Karte wie-
dergegeben wird, um die Kartenansicht zu erzeugen.
Dies veranlasst die Kartenansicht mehr (beim Hin-
auszoomen) oder weniger (beim Hineinzoomen) der
Karte zu beinhalten. In einigen Ausführungsformen
ruft die Anwendung, indem der Benutzer hinein- oder
hinauszoomt, unterschiedliche Kartenkacheln ab (für
unterschiedliche Zoomstufen), um die neue Karten-
ansicht zu erzeugen und wiederzugeben. Während
die gestische Eingabeart andauert, verbleibt die Kar-
tenanwendung im Zustand 6225, um weiterhin auf
der Karte hinein oder hinaus zu zoomen.

[0467] Wenn der Benutzer die zweite gestische Ein-
gabeart loslässt, geht die Anwendung einiger Aus-
führungsformen in den Zustand 6230 über, um ei-
ne Trägheitsberechnung durchzuführen. In einigen
Ausführungsformen führt die Anwendung, nachdem
der Benutzer bestimmte Arten von Berührungseinga-
ben losgelassen hat, weiter die verbundene Karten-
ansichtsänderung für eine bestimmte Zeitdauer und/
oder Distanz durch (d. h. die virtuelle Kamera hö-
her oder niedriger bewegen). In diesem Fall geht die
Anwendung, nachdem der Benutzer die Zoomeinga-
be losgelassen hat, in den Trägheitsberechnungszu-
stand 6230 über, um die zusätzliche Zoommenge der
Kartenansicht (d. h. Bewegen der virtuellen Kame-
ra) und die Zeit, in welcher die Bewegung durchge-
führt werden soll, zu berechnen. In einigen Ausfüh-
rungsformen verlangsamt die Anwendung die Zoom-
bewegung von der Geschwindigkeit, in welcher die
Karte hinein- oder hinausgezoomt wurde (d. h. die
Geschwindigkeit, in welcher die virtuelle Kamera die
Höhe ändert), als ob eine ”Reibungs”-Kraft auf die
Kamera angewendet wurde. Als solches basiert die
Trägheitsberechnung einiger Ausführungsformen auf
der Geschwindigkeit der dritten gestischen Eingabe-
art. Aus dem Zustand 6230 geht die Anwendung zu-
rück zum Kartenänderungszustand, in welchem die
Anwendung vorher war. Das heißt, wenn die Anwen-
dung vom Zustand 6225 (dem Zoomzustand) zu dem
Trägheitsberechnungszustand 6230 übergeht, geht
sie dann zurück zum Zustand 6225, nachdem die
Trägheitsberechnung durchgeführt wurde. Nachdem
das Zoomen der Karte abgeschlossen ist, geht die
Anwendung zurück in den Zustand 6205.

[0468] Der Einfachheit halber veranschaulicht das
Zustandsdiagramm 6200 die Verschiebungs-, Zoom-
und Rotationsprozesse der Karte, die den glei-
chen Trägheitsberechnungsprozess verwenden (Zu-
stand 6230). Allerdings verwendet in einigen Aus-

führungsformen jeder dieser unterschiedlichen Kar-
tenänderungsprozesse tatsächlich eine unterschied-
liche Trägheitsberechnung, um die Verlangsamung
und das Anhalten für die bestimmte Art der Bewe-
gung zu identifizieren.

[0469] Zusätzlich berechnen und ändern einige Aus-
führungsformen die Trägheitsvariablen bei Empfan-
gen der Eingaben statt zu dem Zeitpunkt, an dem der
Benutzer die gestische Eingabe loslässt.

[0470] Wenn die Anwendung eine vierte gestische
Eingabeart empfängt (z. B. zwei separate Berüh-
rungseingaben, die sich auf der berührungsempfind-
lichen Anzeige gemeinsam hinauf und hinab bewe-
gen), geht die Anwendung in einen Zustand 6235
über, um die perspektivische Ansicht der Karte zu än-
dern. Um die perspektivische Ansicht der Karte zu
ändern, wird in einigen Ausführungsformen die virtu-
elle Kamera entlang eines Bogens über die Karte be-
wegt, wodurch sich sowohl der Ort als auch die Aus-
richtung der virtuellen Kamera ändert (während die
Kamera das Zentrum ihres Sichtfeldes an einem be-
stimmten Ort der Karte beibehält). In einigen Ausfüh-
rungsformen verwenden unterschiedliche Zoomstu-
fen unterschiedliche Bögen entlang welcher sich die
virtuelle Kamera bewegt. Jeder dieser Bögen hat ei-
nen obersten Punkt, an welchem die virtuelle Kame-
ra gerade hinunterzeigt, der eine 2D-Perspektivenan-
sicht der Karte gibt. Zusätzlich hat jeder Bogen ei-
nen untersten Punkt, welcher der niedrigste Punkt
des Bogens ist, zu welchem die virtuelle Kamera be-
wegt werden kann. Folglich kann die vierte gestische
Eingabeart die Anwendung dazu veranlassen in eini-
gen Ausführungsformen zwischen einer 2D-Karten-
ansicht und einer 3D-perspektivischen Kartenansicht
zu wechseln. Während die vierte gestische Eingabe-
art weitergeht, verbleibt die Kartenanwendung in dem
Zustand 6235, um die Änderung der perspektivischen
Ansicht der Karte weiterzuführen.

[0471] Wenn der Benutzer die vierte gestische Ein-
gabeart loslässt, geht die Anwendung einiger Aus-
führungsformen in einen Zustand 6240 über, um ei-
ne Trägheitsberechnung durchzuführen. In einigen
Ausführungsformen führt die Anwendung, nachdem
der Benutzer bestimmte Arten von Berührungseinga-
ben losgelassen hat, weiter die verbundene Karten-
ansichtsänderung für eine bestimmte Zeitdauer und/
oder Distanz durch (d. h. Bewegen der virtuellen Ka-
mera höher oder niedriger). In diesem Fall geht die
Anwendung, nachdem der Benutzer die Eingabe des
perspektivischen Ansichtswechsels losgelassen hat,
in den Trägheitsberechnungszustand 6240 über, um
den zusätzlichen Anteil der perspektivischen Ände-
rung der Kartenansicht (d. h. Bewegen der virtuellen
Kamera entlang ihres Bogens) und die Zeit, in wel-
cher die Bewegung durchgeführt werden soll, zu be-
rechnen. In einigen Ausführungsformen verlangsamt
die Anwendung die Bewegung der Geschwindigkeit,
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in welcher die Karte die Perspektive geändert hat (d.
h. die Geschwindigkeit, in welcher die virtuelle Ka-
mera sich entlang ihres Bogens bewegt), als ob ei-
ne ”Reibungs”-Kraft auf die Kamera angewendet wur-
de. Als solches basiert die Trägheitsberechnung eini-
ger Ausführungsformen auf der Geschwindigkeit, mit
welcher die vierte gestische Eingabeart durchgeführt
wurde.

[0472] Zusätzlich gehen einige Ausführungsformen
bei der perspektivischen Änderungsoperation zu ei-
nem Rückfederungsberechnungszustand 6245 über.
Wie angegeben hat die perspektivische Änderungs-
operation in einigen Ausführungsformen eine ma-
ximale und minimale erlaubte perspektivische Ver-
schiebung, welche von der Zoomstufe der aktuel-
len Kartenansicht abhängen kann. Daher führt die
Anwendung zusätzlich zu der Trägheitsberechnung
eine Rückfederungsberechnung im Zustand 6245
durch. Die Rückfederungsberechnung verwendet die
Trägheitsberechnung, um zu ermitteln, ob der ma-
ximale Punkt entlang des virtuellen Kamerabogens
erreicht werden wird und wenn dem so ist, die Ge-
schwindigkeit der virtuellen Kamera an diesem Punkt.
Einige Ausführungsformen erlauben der virtuellen
Kamera, sich leicht an dem maximalen Punkt vorbei
zu bewegen, um einen ”Rückfederungs”-Punkt zu er-
reichen, an welchem Punkt die Anwendung die virtu-
elle Kamera auf ihrem Bogen wendet, wodurch sie
zurück zum maximalen Punkt bewegt wird. Einige
Ausführungsformen beinhalten solch eine Rückfeder-
funktionalität nur an einem Ende des virtuellen Ka-
merabogens (z. B. dem Unteren Ende des Bogens),
während andere Ausführungsformen die Funktionali-
tät an beiden Enden des Bogens beinhalten. Aus dem
Rückfederungsberechnungszustand 6245 geht die
Anwendung zurück in den Trägheitsberechnungszu-
stand 6240, dann zurück zum perspektivischen Än-
derungszustand 6235, um die Kartenansichtsbewe-
gung anzuzeigen. Außerdem, wenn der Benutzer die
vierte Berührungseingabeart lange genug durchführt
und die Perspektive ihren maximalen Punkt erreicht,
geht die Anwendung direkt vom Zustand 6235 zum
Zustand 6245 über, um die Rückfederungsinforma-
tion zu berechnen und dann zurück in den Zustand
6235 überzugehen. Nachdem die Änderung der per-
spektivischen Ansicht der Karte abgeschlossen ist,
geht die Anwendung zurück in den Zustand 6205.

[0473] Die obigen Zustände betreffen eine Vielzahl
von Mehrfachberührungsgesten über der Kartendar-
stellung, welche die integrierte Karten-, Such- und
Navigationsanwendung in unterschiedliche Änderun-
gen der Kartendarstellung übersetzt. Verschiedene
andere Berührungseingaben können auch die An-
wendung dazu veranlassen, Zustände zu ändern und
verschiedene Funktion durchzuführen. Zum Beispiel
legen einige Ausführungsformen einen 3D-selektier-
baren Element über die Kartenansicht (z. B. als eine
schwebende Steuerung), und selektieren (z. B. durch

eine Tippeingabe) des 3D-Elements veranlasst die
Anwendung in 6235 überzugehen, um die Perspek-
tive der Kartenansicht zu ändern. Wenn die Karten-
ansicht in einer 3D-perspektivischen Ansicht startet,
ändert die Anwendung die Perspektive in eine 2D-
Ansicht; wenn die Kartenansicht in einer 2D-Ansicht
startet, ändert die Anwendung die Perspektive in eine
3D-Ansicht. Nach der Änderung geht die Anwendung
in den Zustand 6205 zurück.

[0474] Wenn ein Benutzer sich eine Karte im Zu-
stand 6205 ansieht, stellt die Anwendung verschie-
dene Bezeichnungen als einen Teil der Kartenan-
sicht dar. Einige dieser Bezeichnungen geben Plät-
ze von Interesse oder andere Orte an. Wenn ein Be-
nutzer bestimmte Bezeichnungen selektiert (z. B. für
bestimmte Geschäfte, Parks usw.), geht die Anwen-
dung in einen Zustand 6250 über, um einen Banner
für den selektierten Ort anzuzeigen (z. B. ein Informa-
tionsanzeigebanner) und geht anschließend zurück
zum Kartendurchsuchungszustand (mit dem Banner
über der Karte angezeigt). In einigen Ausführungs-
formen beinhaltet dieser Banner (1) eine Benutzer-
schnittstellensteuerung einer schnellen Routennavi-
gation (z. B. einen Knopf), welcher die Anwendung
veranlasst, eine Route (z. B. eine Fahrroute) von
der aktuellen Position der Vorrichtung zum selektier-
ten Ort abzurufen, ohne die Kartenansicht zu verlas-
sen und (2) eine Informationsbenutzerschnittstellen-
steuerung (z. B. Knopf), welcher die Anwendung da-
zu veranlasst, zusätzliche Informationen über den Ort
bereitzustellen.

[0475] Wenn ein Benutzer den Knopf der Benutzer-
schnittstellensteuerung selektiert, geht die Anwen-
dung vom Zustand 6205 in einen Zustand 6255 über,
um einen Bereitstellungsbereich (staging area) für
den selektierten Ort anzuzeigen. In einigen Ausfüh-
rungsformen zeigt dieser Bereitstellungsbereich ei-
ne Mediendarstellung des selektierten Ortes (z. B.
eine 3D-Videodarstellung, eine Überflugansicht des
selektierten Ortes, eine Serie aufgenommener Bilder
für den Ort, usw.), sowie verschiedene Informatio-
nen für den selektierten Ort (Kontaktinformation, Be-
wertungen, usw.). Die Anwendung bleibt im Zustand
6255 während der Benutzer verschiedene Operatio-
nen durchführt, um in dem Bereitstellungsbereich zu
navigieren und Informationen in dem Bereitstellungs-
bereich anzusehen. Wenn ein Benutzer eine Benut-
zerschnittstellensteuerung selektiert, um zurück zu
der Kartenansicht überzugehen, geht die Anwendung
in den Zustand 6205 über.

[0476] Aus der Kartendurchsuchungsansicht kann
der Benutzer auch leicht auf die Suchfunktion der An-
wendung zugreifen. Wenn eine bestimmte Benutzer-
schnittstellensteuerung (z. B. ein Suchbalken) selek-
tiert wird, geht die Anwendung in einen Sucheintrags-
vorschlagzustand 6260 über. In dem Sucheintrags-
zustand zeigen einige Ausführungsformen eine Be-
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rührungsbildschirmtastatur an, mit welcher der Be-
nutzer seinen Suchbegriff eingeben kann. Der Such-
begriff kann ein Geschäftsname, eine Adresse, eine
Art von Ort (z. B. Cafés), usw. sein. Während der
Benutzer Zeichen eingibt, verbleibt die Anwendung
im Zustand 6260 und stellt Vorschläge basierend auf
dem letzten Suchen, den bereits eingegebenen Zei-
chen usw. bereit. Einige Ausführungsformen können
präfixbasierte Vorschläge (z. B. Vorschläge, die mit
den bereits eingegebenen Zeichen beginnen) sowie
andere Vorschläge (z. B. Rechtschreibverbesserun-
gen zu machen, indem Zeichen vor die bereits ein-
gegebene Zeichenkette hinzugefügt werden, Zeichen
ausgetauscht werden, usw.). In einigen Ausführungs-
formen können die Selektionen auch kürzlich ein-
gegebene Routen zusätzlich zu den Orten beinhal-
ten. Wenn der Benutzer eine Benutzerschnittstellen-
steuerung zum Abbrechen in dieser Phase selektiert,
geht die Anwendung zurück über zum Zustand 6205
ohne eine Suche durchzuführen.

[0477] Wenn der Benutzer einen Suchbegriff selek-
tiert (entweder einen vorgeschlagenen Begriff oder
einen Begriff, der vollständig durch den Benutzer ein-
gegeben wird), geht die Anwendung in einen Zustand
6265 über, um die Suchresultate über der Karten-
ansicht anzuzeigen und geht dann in den Zustand
6205 mit den angezeigten Suchresultaten über. Eini-
ge Ausführungsformen zeigen die Suchresultate als
selektierbare Elemente (z. B. Pins) auf der Karte an;
eine Selektion eines der Elemente veranlasst einen
Übergang zu dem Zustand 6250, um den Banner für
das selektierte Element anzuzeigen. Außerdem se-
lektiert die Anwendung einiger Ausführungsformen
eines der Suchresultate (z. B. ein ”bestes” Resultat)
und zeigt diesen Banner als einen Teil des Zustands
6265 an.

[0478] Da die Anwendung eine eng integrierte Kar-
ten-, Such-, Routen- und Navigationsanwendung ist,
kann der Benutzer leicht auf die Routenfunktion aus
dem Kartendurchsuchungszustand zugreifen. Wenn
eine bestimmte Benutzerschnittstellensteuerung (z.
B. ein Routeneintragsknopf) selektiert wird, geht die
Anwendung zu dem Routeneintragszustand 6270
über. In dem Routeneintragszustand zeigen einige
Ausführungsformen eine Berührungsbildschirmtasta-
tur an, mit welcher der Benutzer Orte (z. B. Adres-
sen, Plätzenamen, Plätzearten, usw.) sowohl in ein
”Zu”- als auch in ein ”Von”-Feld eingeben kann, um
eine Route anzufragen. Während der Benutzer Zei-
chen eingibt, verbleibt die Anwendung im Zustand
6270 und stellt Vorschläge basierend auf letzten Rou-
ten, letzten Suchen, einer Autovervollständigung, die
ähnlich zu der für den Sucheintrag beschriebenen ist,
usw., bereit. Wenn der Benutzer die Benutzerschnitt-
stellensteuerung zum Abbrechen in dieser Phase se-
lektiert, geht die Anwendung zurück über zum Zu-
stand 6205 ohne eine Route abzurufen.

[0479] Wenn der Benutzer eine Route selektiert (z.
B. durch Eingeben eines ”Zu”-Ortes und eines ”Von”-
Ortes), geht die Anwendung in den Routenanzei-
gezustand 6275 über. In diesem Zustand zeigt die
Anwendung eine oder mehrere Routen von einem
ersten selektierten Ort zu einem zweiten selektier-
ten Ort über die Kartenansicht an (z. B. durch Ein-
blenden von Routenlinien auf der Kartenansicht).
Einige Ausführungsformen selektieren automatisch
eine erste Route aus den Routen. Der Benutzer
kann jede der anderen Routen selektieren (z. B.
durch Tippen auf eine nicht selektierte Route), mit
der Anwendung im Zustand 6275 verbleibend (je-
doch durch Ändern der Anzeige der Routenlinien,
um die Selektion einer anderen Route anzugeben).
Außerdem zeigt die Anwendung im Zustand 6275
einiger Ausführungsformen unterschiedliche Benut-
zerschnittstellensteuerungen im Zusammenhang mit
Routenplanung und Navigation an, einschließlich ei-
ner Steuerung für eine Anweisungsliste, eine Steue-
rung zum Starten der Navigation und andere.

[0480] Auch können verschiedene gestische Inter-
aktionen über der Karte, in welcher die Routen dar-
gestellt werden, die Anwendung veranlassen, unter-
schiedliche Änderungen der Kartenansicht durchzu-
führen (z. B. Verschieben, Rotieren, Zoomen, Än-
dern der Kartenperspektive usw.). Wenn die in-
tegrierte Anwendung gestische Interaktionen über
der Kartenanzeige empfängt während sie im Rou-
tenanzeigezustand 6275 ist, geht die Anwendung
zum Zustand 6210 über, um eine Erkennung gesti-
scher Eingaben durchzuführen, mit allen verfügba-
ren gestischen Kartenänderungsoperationen (z. B.
Zustandsfolgen 6215–6245). Das heißt, die Anwen-
dung übersetzt die gestische Eingabe in Verschie-
be-, Rotier-, Zoom- und/oder perspektivische Ände-
rungsoperationen ähnlich zu diesen für die Zustän-
de 6215–6245 oben beschriebenen, mit ähnlichen
Trägheits- und Rückfederungsmerkmalen für die Be-
wegung der virtuellen Kamera. Während die Ope-
rationen 6215–6245 zum Kartendurchsuchungszu-
stand 6205 zurückkehren, kehren die Folgeopera-
tionen, auf welche von dem Routenanzeigezustand
6275 zugegriffen werden, zu dem Routenanzeigezu-
stand 6275 zurück.

[0481] In einigen Ausführungsformen ist der Rou-
tenanzeigezustand 6275 auch von anderen Zustän-
den aus zugreifbar. Zum Beispiel, wenn ein Benut-
zer die Benutzerschnittstellensteuerung einer schnel-
len Route in einem Banner während des Zustands
6205 selektiert, ruft die Anwendung eine oder mehre-
re Routen von dem aktuellen Ort der Vorrichtung zu
dem Ort, der mit dem Banner verbunden ist, ab. Au-
ßerdem zeigen einige Ausführungsformen zuvor an-
gefragte Routen unter den Suchvorschlägen im Zu-
stand 6260 an. Wenn der Benutzer eine dieser vorge-
schlagenen Routen selektiert, geht die Anwendung
direkt vom Zustand 6260 in den Zustand 6275 über,
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um eine oder mehrere Routen über der Karte anzu-
zeigen.

[0482] Aus dem Routenanzeigezustand 6275 kann
die Anwendung in verschiedene unterschiedliche
Modi übergehen, abhängig von unterschiedlichen
Steuerungen, die durch den Benutzer selektiert wer-
den. Wenn der Benutzer eine Benutzerschnittstel-
lensteuerung selektiert, um die Routen zu löschen,
geht die Anwendung zurück in den Zustand 6205, um
die Karte ohne Routen anzuzeigen. Außerdem kann
die integrierte Anwendung eine oder mehrere Navi-
gationsmodalitäten aus dem Routenanzeigezustand
6275 heraus betreten.

[0483] Wenn die im Zustand 6275 angezeigte se-
lektierte Route an dem aktuellen Ort der Vorrichtung
startet und der Benutzer eine Steuerung zum Starten
der Navigation selektiert, geht die Anwendung in den
Navigationszustand 6280 über. In einigen Ausfüh-
rungsformen zeigt die Anwendung einen filmischen
Übergang von der Kartenansicht in eine immersive-
re 3D-Ansicht für die Navigation an. Im Navigations-
zustand 6280 einiger Ausführungsformen folgt eine
virtuelle Kamera dem Ort des Benutzers entlang der
selektierten Route, um die bevorstehenden Teile der
Route darzustellen. Wenn entweder die Route voll-
ständig ist (die Vorrichtung hat ihren Zielort erreicht)
oder der Benutzer selektiert eine Steuerung zum Be-
enden der Navigation, geht die Anwendung in den
Zustand 6205 über, um die Kartendurchsuchungsan-
sicht 6205 darzustellen.

[0484] In einigen Ausführungsformen können ver-
schiedene gestische Interaktionen über der Karte, auf
welcher die Routen angezeigt werden, die Anwen-
dung dazu veranlassen, unterschiedliche Änderun-
gen der Kartenansicht durchzuführen (z. B. Verschie-
ben, Rotieren, Zoomen, Ändern der Kartenperspek-
tive usw.) während sie im Navigationsmodus 6280
ist. In einigen Ausführungsformen sind nur einige der
beschriebenen Kartenänderungsoperationen in dem
Navigationsmodus verfügbar. Zum Beispiel erlauben
einige Ausführungsformen dem Benutzer hinein oder
hinaus zu zoomen, aber erlauben keine anderen Än-
derungen der Karte. Folglich, wenn der Benutzer ges-
tische Eingaben bereitstellt, filtert der Zustand der Er-
kennung der gestischen Eingabe 6210 Arten der ges-
tischen Eingabe heraus, die nicht mit der Zoomope-
ration verbunden sind (und die Anwendung geht da-
nach zurück in den Zustand 6280). Wenn die gesti-
sche Eingabe, die mit der Zoomoperation verbunden
ist, empfangen wird, erkennt der Zustand der Erken-
nung der gestischen Eingabe diese Eingabe und die
Anwendung geht in einen Zustand ähnlich dem Zu-
stand 6225 über, um die Zoomstufe der Karte zu än-
dern (mit der Trägheitsberechnung in einigen Ausfüh-
rungsformen).

[0485] Andere Ausführungsformen können unter-
schiedliche Kartenänderungsoperationen ermögli-
chen. In einigen Ausführungsformen sind z. B. al-
le gestischen Kartenänderungsoperationen (z. B. Zu-
standsfolgen 6215–6245) während des Navigations-
modus verfügbar. Einige Ausführungsformen erlau-
ben eine Untermenge der gestischen Kartenände-
rungsoperationen sowie Zoomen und eine limitierte
Verschiebungsoperation. Die Verschiebungsoperati-
on einiger Ausführungsformen bewegen, beim Emp-
fangen der gestischen Eingabeart, die mit Verschie-
bung verbunden ist, die virtuelle Kamera (während im
Navigationsmodus) auf die Seite und bringt anschlie-
ßend die virtuelle Kamera zurück zum Zeigen entlang
der Route. Während die Operationen 6215–6245
zum Kartendurchsuchungszustand 6205 zurückkeh-
ren, kehren die Folgeoperationen, auf die vom Navi-
gationszustand 6280 zugegriffen wird, zum Navigati-
onszustand 6280 zurück.

[0486] Wenn die im Zustand 6275 angezeigte se-
lektierte Route an einem anderen Ort als dem ak-
tuellen Ort der Vorrichtung startet (oder die Route
ist eine Gehroute) und der Benutzer selektiert eine
Steuerung zum Starten der Navigation, geht die An-
wendung in den Schrittmodus oder in den Routenbe-
sichtigungsmodus im Zustand 6285 über. In einigen
Ausführungsformen zeigt die Anwendung die Manö-
ver, die entlang der Route eines nach dem anderen
durchgeführt werden (z. B. Navigationsschilder) an.
Durch Bereitstellen von gestischen Eingaben (z. B.
Wischgesten) auf den Manövern kann der Benutzer
die unterschiedlichen Manöver ansehen während er
im Routenbesichtigungsmodus ist. Die Manöver wer-
den über die Karte gelegt und zumindest wird ein Teil
der Route in der Karte angezeigt.

[0487] Wie im Routenanzeigemodus können ver-
schiedene gestische Interaktionen über der Karte
die Anwendung veranlassen, unterschiedliche Ände-
rungen der Kartenansicht durchzuführen (z. B. Ver-
schieben, Rotieren, Zoomen, Modifizieren der Kar-
tenperspektive, usw.). Wenn die integrierte Anwen-
dung gestische Interaktion über der Kartenanzeige
empfängt während sie im Schrittmodus 6285 ist, geht
die Anwendung in den Zustand 6210 über, um die Er-
kennung gestischer Eingaben durchzuführen, mit al-
len verfügbaren gestischen Kartenänderungsopera-
tionen (z. B. Zustandsfolgen 6215–6245). Das heißt
die Anwendung übersetzt die gestischen Eingaben
in Verschiebe-, Rotier-, Zoom- und/oder perspektivi-
sche Änderungsoperationen ähnlich zu den in den
Zuständen 6215–6245 oben beschriebenen, mit ähn-
lichen Trägheits- und Rückfederungsmerkmalen für
die Bewegung der virtuellen Kamera. Während die
Operationen 6215–6245 zum Kartendurchsuchungs-
zustand 6205 zurückgehen, gehen die Operationsfol-
gen, auf die vom Schrittmodus 6285 zugegriffen wird,
in den Schrittmodus 6285 zurück.
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[0488] Weiterhin erkennt die Erkennung der gesti-
schen Eingabe in einigen Ausführungsformen we-
nigstens eine Art gestischer Eingabe über den ange-
zeigten Manövern, um zwischen den Manövern zu
wechseln. Wenn eine bestimmte Art gestischer Ein-
gabe (z. B. eine Wischgeste) über dem angezeig-
ten Manöver empfangen wird (im Gegensatz zu über
der Kartenansicht), geht die Anwendung in einen Zu-
stand (nicht gezeigt) über, um das angezeigte Manö-
ver zu wechseln, und geht dann in den Zustand 6285
zurück.

[0489] Wenn die integrierte Anwendung eine ges-
tische Interaktion über der angezeigten Karte emp-
fängt während sie im Schrittzustand 6285 ist, geht die
Anwendung in den Zustand 6210 über, um eine Er-
kennung der gestischen Eingabe durchzuführen, mit
allen verfügbaren gestischen Kartenänderungsope-
rationen (z. B. Zustandsfolgen 6215–6245). Wenn die
Änderungsoperationen abgeschlossen sind, geht die
Anwendung in den Zustand 6285 zurück. Wenn der
Benutzer eine Steuerung zum Beenden des Durch-
schreitens der Manöver auswählt, geht die Anwen-
dung in den Zustand 6205 über, um die Kartendurch-
suchungsansicht darzustellen.

[0490] Zusätzlich kann in einigen Ausführungsfor-
men die Anwendung vom Schrittmodus 6285 in
einen automatischen Schrittzustand 6290 überge-
hen. Wenn der Benutzer eine Ortsverfolgungssteue-
rung selektiert während die Anwendung im Zustand
6285 ist, geht die Anwendung in den automati-
schen Schrittmodus 6290 über, welches eine un-
terschiedliche Navigationsmodalität ist. Im automati-
schen Schrittmodus einiger Ausführungsformen zeigt
die integrierte Karten-, Such- und Navigationsanwen-
dung das Manöver, zu welchem der Ort der Vor-
richtung am nächsten ist, an (z. B. wie gemessen
an einer Kreuzung, an welcher das Manöver durch-
geführt wird). Wenn sich die Vorrichtung (z. B. ent-
lang der Route) näher zu einem Ort eines unter-
schiedlichen Manövers bewegt, zeigt der automa-
tische Schrittmodus automatisch das unterschiedli-
che Manöver an. Wenn der Benutzer die Ortsverfol-
gungssteuerung abwählt, geht die Anwendung zu-
rück in den Schrittmodus 6285. Wenn der Benutzer
eine Steuerung zum Beenden der Navigation wäh-
rend des automatischen Schrittzustands 6290 selek-
tiert, geht die Anwendung in den Zustand 6205 über,
um die Kartendurchsuchungsansicht darzustellen.

[0491] Wie im Schrittmodus 6285 können verschie-
dene gestische Interaktionen über der Karte veran-
lassen, dass die Anwendung unterschiedliche Ände-
rungen der Kartenansicht durchführt (z. B. Verschie-
ben, Rotieren, Zoomen, Ändern der Kartenperspekti-
ve usw.). Wenn die integrierte Anwendung eine ges-
tische Interaktion über der Kartenanzeige empfängt
während sie im automatischen Schrittmodus 6290
ist, geht die Anwendung in den Zustand 6210 über,

um eine Erkennung der gestischen Eingabe durch-
zuführen, mit allen verfügbaren Kartenänderungs-
operationen (z. B. Zustandsfolgen 6215–6245). Das
heißt, die Anwendung übersetzt die gestischen Ein-
gaben in Verschiebe-, Rotier-, Zoom- und/oder per-
spektivische Änderungsoperationen ähnlich zu den
oben für die Zustände 6215–6245 beschriebenen, mit
ähnlichen Trägheits- und Rückfederungsmerkmalen
für die Bewegung der virtuellen Kamera. Während
die Operationen 6215–6245 zu dem Kartendurchsu-
chungszustand 6205 zurückkehren, gehen die Ope-
rationsfolgen, auf die von dem automatischen Schritt-
modus 6290 zugegriffen werden, zum automatischen
Schrittmodus 6290 zurück. Zusätzlich schalten eini-
ge Ausführungsformen automatisch die Ortsverfol-
gungssteuerung aus, wenn der Benutzer die Karte ei-
ne bestimmte Distanz verschiebt, in diesem Fall geht
die Anwendung zum Schrittmoduszustand 6285 statt
zum automatischen Schrittzustand 6290 zurück.

VI. Elektronisches System

[0492] Viele der oben beschriebenen Merkmale und
Anwendungen sind als Softwareprozesse implemen-
tiert, welche als eine Menge von Instruktionen, die
auf einem computerlesbaren Speichermedium aufge-
nommen sind, spezifiziert sind (auch bezeichnet als
computerlesbares Medium). Wenn diese Instruktio-
nen durch eine oder mehrere rechnerische oder Ver-
arbeitungseinheit(en) ausgeführt werden (z. B. einen
oder mehrere Prozessoren, Prozessorkerne oder an-
dere Verarbeitungseinheiten), veranlassen sie die
Verarbeitungseinheit(en) die Aktionen, die in den In-
struktionen angegeben sind, auszuführen. Beispie-
le von computerlesbaren Medien beinhalten, sind
aber nicht limitiert auf, CD-ROMs, Flashlaufwerke,
Speicher mit wahlfreiem Zugriff (RAM)-Chips, Fest-
platten, löschbare programmierbare Nur-Lesespei-
cher (EPROMs), elektrisch löschbare programmier-
bare Nur-Lesespeicher (EEPROMs), usw. Die com-
puterlesbaren Medien beinhalten keine Trägerwellen
und elektronische Signale, die kabellos oder über Ka-
belverbindungen passieren.

[0493] In dieser Spezifikation soll der Begriff ”Soft-
ware” eine Firmware in einem Nur-Lesespeicher
liegend oder Anwendungen in magnetischen Spei-
chern gespeichert beinhalten, welche in den Spei-
cher gelesen werden können, um von einem Pro-
zessor verarbeitet zu werden. Auch können in eini-
gen Ausführungsformen mehrere Softwareerfindun-
gen als Unterteile eines größeren Programms imple-
mentiert werden, während sie getrennte Software-
erfindungen bleiben. In einigen Ausführungsformen
können mehrere Softwareerfindungen auch als ge-
trennte Programme implementiert werden. Schließ-
lich ist jegliche Kombination von getrennten Program-
men, die zusammen eine Softwareerfindung imple-
mentieren, die hier beschrieben wird, im Bereich die-
ser Erfindung. In einigen Ausführungsformen definie-
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ren die Softwareprogramme, wenn sie installiert sind,
um auf einem oder mehreren elektronischen Syste-
men betrieben zu werden, eine oder mehrere spezi-
fische Maschinenimplementierungen, die die Opera-
tionen der Softwareprogramme ausführen und durch-
führen.

A. Mobile Vorrichtung

[0494] Die Mehrfachmodus-Kartenanwendung eini-
ger Ausführungsformen arbeiten auf mobilen Vorrich-
tungen, sowie Smartphones (z. B. iPhones®) und Ta-
blets (z. B. iPads®). Fig. 63 ist ein Beispiel einer
Architektur 6300 einer solchen mobilen Rechenvor-
richtung. Beispiele von mobilen Rechenvorrichtun-
gen beinhalten Smartphones, Tablets, Laptops, usw.
Wie gezeigt beinhaltet die mobile Rechenvorrichtung
6300 ein oder mehrere Verarbeitungseinheiten 6305,
eine Speicherschnittstelle 6310 und eine Peripherie-
schnittstelle 6315.

[0495] Die Peripherieschnittstelle 6315 ist mit ver-
schiedenen Sensoren und Untersystemen gekoppelt,
welche ein Kamerauntersystem 6320, ein drahtlo-
ses Kommunikationsuntersystem(e) 6320, ein Ton-
untersystem 6330, ein Eingabe/Ausgabeuntersystem
6335 (E/A), usw., beinhalten.

[0496] Die Peripherieschnittstelle 6315 erlaubt eine
Kommunikation zwischen den Verarbeitungseinhei-
ten 6305 und verschiedenen Peripheriegeräten. Zum
Beispiel einen Ausrichtungssensor 6345 (z. B. ein
Gyroskop) und einen Beschleunigungssensor 6350
(z. B. einen Beschleunigungsmesssensor) mit der
Peripherieschnittstelle 6315 gekoppelt, um Ausrich-
tungs- und Beschleunigungsfunktionen zu ermögli-
chen.

[0497] Das Kamerauntersystem 6320 ist mit einem
oder mehreren optischen Sensoren 6340 gekoppelt
(z. B. ein optischer Sensor mit ladungsgekoppel-
ten Bauteilen (CCD), ein optischer Sensor mit sich
ergänzenden Metalloxid-Halbleitern (CMOS) usw.).
Das Kamerauntersystem 6320, welches mit den op-
tischen Sensoren 6340 gekoppelt ist, ermöglicht Ka-
merafunktionen, sowie Bild- und/oder Videodatenauf-
nahme. Das drahtlose Kommunikationsuntersystem
6325 dient dazu, Kommunikationsfunktionen zu er-
möglichen. In einigen Ausführungsformen beinhal-
tet das drahtlose Kommunikationsuntersystem 6325
Funkfrequenzempfänger und -sender und optische
Empfänger und Sender (nicht in Fig. 63 gezeigt). Die-
se Empfänger und Sender von einigen Ausführungs-
formen sind implementiert, um über ein oder meh-
rere Kommunikationsnetzwerke wie ein GSM-Netz-
werk, ein Wi-Fi-Netzwerk, ein Bluetooth-Netzwerk,
usw. zu arbeiten. Das Tonuntersystem 6330 ist mit ei-
nem Lautsprecher gekoppelt, um Ton auszugeben (z.
B. um Sprachnavigationsinstruktionen auszugeben).
Zusätzlich ist das Tonuntersystem 6330 mit einem

Mikrofon gekoppelt, um sprachfähige Funktionen zu
ermöglichen, wie eine Spracherkennung (z. B. zum
Suchen), digitales Aufnehmen, usw.

[0498] Das E/A-Untersystem 6335 beinhaltet die
Übertragung zwischen Eingabe/Ausgabe-Peripherie-
vorrichtungen, wie einer Anzeige, einem Berührungs-
bildschirm, usw., und dem Datenbus der Verarbei-
tungseinheiten 6305 durch die Peripherieschnittstel-
le 6315. Das Eingabe/Ausgabe-Untersystem 6335
beinhaltet ein Berührungsbildschirmsteuergerät 6355
und andere Eingabesteuergeräte 6360, um die Über-
tragung zwischen Eingabe/Ausgabe-Peripherievor-
richtungen und dem Datenbus der Verarbeitungs-
einheiten 6305 zu ermöglichen. Wie gezeigt, ist
das Berührungsbildschirmsteuergerät 6355 mit ei-
nem Berührungsbildschirm 6365 gekoppelt. Das Be-
rührungsbildschirmsteuergerät 6355 ermittelt einen
Kontakt oder eine Bewegung auf dem Berührungs-
bildschirm 6365, indem es eine von mehreren be-
rührungsempfindlichen Technologien verwendet. Die
anderen Eingabesteuergeräte 6360 sind mit ande-
ren Eingabe/Ausgabe-Vorrichtungen gekoppelt, so-
wie einem oder mehreren Knöpfen. Einige Ausfüh-
rungsformen beinhalten einen fast-berührungsemp-
findlichen Bildschirm und ein entsprechendes Steuer-
gerät, welches Fast-Berührungsinteraktionen anstel-
le von oder zusätzlich zu Berührungsinteraktionen
feststellen kann.

[0499] Die Speicherschnittstelle 6310 ist mit dem
Speicher 6370 gekoppelt. In einigen Ausführungs-
formen beinhaltet der Speicher 6370 volatilen Spei-
cher (z. B. Hochgeschwindigkeitsspeicher mit wahl-
freiem Zugriff), nichtvolatilen Speicher (z. B. Flash-
Speicher), eine Kombination aus volatilem und nicht-
volatilem Speicher und/oder irgendeine andere Art
von Speicher. Wie in Fig. 63 veranschaulicht, spei-
chert der Speicher 6370 ein Betriebssystem (ope-
rating system, OS) 6372. Das Betriebssystem 6372
beinhaltet Anweisungen, um Grundsystemdienste zu
handhaben und um hardwareabhängige Aufgaben
durchzuführen.

[0500] Der Speicher 6370 beinhaltet auch Kommu-
nikationsinstruktionen 6374, um eine Kommunikation
mit einer oder mehreren zusätzlichen Vorrichtungen
zu ermöglichen; Instruktionen der grafische Benut-
zerschnittstelle 6376, um grafische Benutzerschnitt-
stellenverarbeitungen zu ermöglichen; Bildverarbei-
tungsinstruktionen 6378, um bildbezogene Verarbei-
tung und Funktionen zu ermöglichen; Eingabever-
arbeitungsinstruktionen 6380, um eingabebezogene
(z. B. Berührungseingabe) Prozesse und Funktio-
nen zu ermöglichen; Tonverarbeitungsinstruktionen
6382, um tonbezogene Prozesse und Funktionen zu
ermöglichen; und Kamerainstruktionen 6384, um ka-
merabezogene Prozesse und Funktionen zu ermög-
lichen. Die oben beschriebenen Anweisungen sind
nur beispielhaft und der Speicher 6370 beinhaltet zu-
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sätzliche und/oder andere Anweisungen in einigen
Ausführungsformen. Beispielweise könnte der Spei-
cher für ein Smartphone Telefoninstruktionen enthal-
ten, um telefonbezogene Prozesse und Funktionen
zu ermöglichen. Zusätzlich könnte der Speicher In-
struktionen für eine Mehrfachmodus-Kartenanwen-
dung beinhalten. Die oben identifizierten Instruktio-
nen müssen nicht als getrennte Softwareprogram-
me oder Module implementiert werden. Verschiede-
ne Funktionen der mobilen Flächenvorrichtung kön-
nen in Hardware und/oder Software implementiert
werden, welche eine oder mehrere Signalverarbei-
tungs- und/oder anwendungsspezifische integrierte
Schaltungen beinhalten.

[0501] Während die in Fig. 63 veranschaulichten
Komponenten als getrennte Komponenten gezeigt
werden, wird der Fachmann erkennen, dass zwei
oder mehrere Komponenten in eine oder mehrere in-
tegrierte Schaltungen integriert werden können. Zu-
sätzlich können zwei oder mehrere Komponenten
über eine oder mehrere Kommunikationsbusse oder
Signalleitungen verbunden werden. Obwohl viele der
Funktionen beschrieben wurden, als ob sie durch ei-
ne Komponente durchgeführt werden würden, wird
auch der Fachmann erkennen, dass die mit Bezug zu
Fig. 63 beschriebenen Funktionen in zwei oder meh-
rere integrierte Schaltungen aufgeteilt werden kön-
nen.

B. Computersystem

[0502] Fig. 64 veranschaulicht konzeptionell ein an-
deres Beispiel eines elektronischen Systems 6400,
mit welchem einige Ausführungsformen der Erfin-
dung implementiert sind. Das elektronische Sys-
tem 6400 kann ein Computer (z. B. ein Desktop-
Computer, persönlicher Computer, Tablet-Computer,
usw.), ein Telefon, ein PDA oder jede andere Art
von elektronischer Vorrichtung oder Rechenvorrich-
tung sein. Solch ein elektronisches System beinhal-
tet verschiedene Arten von computerlesbaren Me-
dien und Schnittstellen für verschiedene andere Ar-
ten von computerlesbaren Medien. Das elektroni-
sche System 6400 beinhaltet einen Bus 6405, eine
Verarbeitungseinheit(en) 6410, eine grafische Verar-
beitungseinheit (GPU) 6415, einen Systemspeicher
6420, ein Netzwerke 6425, einen Festwertspeicher
(ROM) 6430, eine permanente Speichervorrichtung
6435, Eingabevorrichtungen 6440 und Ausgabevor-
richtungen 6445.

[0503] Der Bus 6405 stellt insgesamt alle System-,
Peripherie- und Chipsatzbusse dar, die kommunika-
tiv die zahlreichen internen Vorrichtungen des elek-
tronischen Systems 6400 verbinden. Zum Beispiel
verbindet der Bus 6405 kommunikativ die Verarbei-
tungseinheit(en) 6410 mit dem Festspeicher 6430,
der GPU 6415, dem Systemspeicher 6420 und der
permanenten Speichervorrichtung 6435.

[0504] Von diesen verschiedenen Speichereinhei-
ten erhält die Verarbeitungseinheit(en) 6410 auszu-
führende Instruktionen und zu verarbeitende Daten,
um die Prozesse der Erfindung auszuführen. Die
Verarbeitungseinheit(en) kann ein einzelner Prozes-
sor oder ein Mehrkernprozessor in unterschiedlichen
Ausführungsformen sein. Einige Anweisungen wer-
den an die GPU 6415 gegeben und durch sie aus-
geführt. Die GPU 6415 kann verschiedene Berech-
nungen abstoßen oder die Bildverarbeitung, welche
durch die Verarbeitungseinheit(en) 6410 bereitge-
stellt wird, ergänzen. In einigen Ausführungsformen
kann eine solche Funktionalität durch die Benutzung
die Kernel Shading Language der CoreImage bereit-
gestellt werden.

[0505] Der Nur-Lese-Speicher (ROM) 6430 spei-
chert statische Daten und Anweisungen, die von der
Verarbeitungseinheit(en) 6410 und anderen Modu-
len des elektronischen Systems benötigt werden.
Die permanente Speichervorrichtung 6435 ist ande-
rerseits eine Lese- und Schreibspeichervorrichtung.
Diese Vorrichtung ist eine nichtvolatile Speicherein-
heit, die Instruktionen und Daten speichert, sogar
wenn das elektronische System 6400 aus ist. Eini-
ge Ausführungsformen der Erfindung verwenden ei-
ne Massenspeichervorrichtung (so wie eine magne-
tische oder optische Platte und ihre entsprechende
Festplatte, integrierter Flashspeicher) als permanen-
te Speichervorrichtung 6435.

[0506] Andere Ausführungsformen verwenden eine
abnehmbare Speichervorrichtung (wie eine Disket-
te, eine Flashspeichervorrichtung, usw. und ihre ent-
sprechenden Laufwerke) als permanente Speicher-
vorrichtung. Wie die permanente Speichervorrich-
tung 6435, ist der Systemspeicher 6420 eine Le-
se- und Schreibspeichervorrichtung. Allerdings an-
ders als die Speichervorrichtung 6435 ist der System-
speicher 6420 ein volatiler Lese- und Schreibspei-
cher sowie ein Speicher mit wahlfreiem Zugriff. Der
Systemspeicher 6420 speichert einige der Anweisun-
gen und Daten, die der Prozessor zur Laufzeit be-
nötigt. In einigen Ausführungsformen sind die Pro-
zesse der Erfindung in dem Systemspeicher 6420,
der permanenten Speichervorrichtung 6435 und/oder
dem ROM-Speicher 6430 abgelegt. Von diesen ver-
schiedenen Speichereinheiten ruft die Verarbeitungs-
einheit(en) 6410 auszuführende Instruktionen und zu
verarbeitende Daten ab, um die Prozesse einiger
Ausführungsformen auszuführen.

[0507] Der Bus 6405 schließt auch die Eingabe- und
Ausgabevorrichtungen 6440 und 6445 an. Die Ein-
gabevorrichtungen 6440 erlauben dem Benutzer, zu
dem elektronischen System Informationen zu kom-
munizieren und Befehle zu selektieren. Die Einga-
bevorrichtungen 6440 beinhalten alphanumerische
Tastaturen und Zeigevorrichtungen (auch ”Zeiger-
steuerungsvorrichtungen” genannt), Kameras (z. B.



DE 11 2013 002 794 T5    2015.04.16

68/141

Webkameras), Mikrofone oder ähnliche Vorrichtun-
gen zum Empfangen von Sprachbefehlen, usw. Die
Ausgabevorrichtungen 6445 zeigen Bilder an, die
von dem elektronischen System generiert sind oder
anderweitige Ausgabedaten. Die Ausgabevorrichtun-
gen 6445 beinhalten Drucker und Anzeigevorrichtun-
gen, sowie Kathodenstrahlröhren (CRT) oder Flüs-
sigkristallanzeigen (LCD), sowie Lautsprecher oder
ähnliche Tonausgangsvorrichtungen. Einige Ausfüh-
rungsformen beinhalten Vorrichtungen sowie einen
Berührungsbildschirm, der als beides, Eingabe – und
Ausgabevorrichtungen funktioniert.

[0508] Schließlich, wie in Fig. 64 gezeigt, koppelt der
Bus 6405 auch das elektronische System 6400 an ein
Netzwerk 6445 durch einen Netzwerkadapter (nicht
gezeigt). Auf diese Weise kann der Computer ein Teil
eines Computernetzwerkes (sowie ein lokales Netz-
werk (”LAN”), ein Großraumnetzwerk (wide area net-
work, ”WAN”) oder ein Intranet) oder ein Netzwerk
von Netzwerken sowie das Internet, sein. Einige oder
alle Komponenten des elektronischen Systems 6400
können in Verbindung mit der Erfindung verwendet
werden.

[0509] Einige Ausführungsformen beinhalten elek-
tronische Komponenten, wie beispielweise Mikro-
prozessoren, Ablagen und Speicher, die Compu-
terprogramminstruktionen in einem maschinenlesba-
ren oder computerlesbaren Medium (alternativ be-
zeichnet als computerlesbare Speichermedien, ma-
schinenlesbare Medien oder maschinenlesbare Spei-
chermedien) abgelegt sind. Einige Beispiele solcher
computerlesbaren Medien beinhalten RAM, ROM,
Nur-Lese-Kompaktdisk (CD-ROM), beschreibbare
Kompaktdisks (CD-R), wiederbeschreibbare Kom-
paktdisks (CD-RW), nur-lese-digitale vielseitige Disk
(digital versatile disks) (z. B. DVD-ROM, zweischich-
tige DVD-ROM), eine Vielzahl von beschreibbaren/
wiederbeschreibbaren DVDs (DVD-RAM, DVD-RW,
DVD + RW, usw.), Flash-Speicher (z. B. SD-Kar-
ten, Mini-SD-Karten, Mikro-SD-Karten, usw.), ma-
gnetische Festplatten und/oder Halbleiterlaufwerke
(SSD), nur-lese- und beschreibbare BlueRay®-Disks,
ultradichte optische Disks, beliebige andere optische
oder magnetische Medien und Disketten. Die compu-
terlesbaren Medien können ein Computerprogramm
abspeichern, welches von wenigstens einer Verar-
beitungseinheit ausgeführt werden kann und eine
Menge von Instruktionen zum Durchführen verschie-
dener Operationen enthält. Beispiele von Compu-
terprogrammen oder Computercode beinhalten Ma-
schinencode, wie solcher, der von einem Kompilierer
produziert wird, und Dateien, die Code einer höhe-
ren Stufe beinhalten, die von einem Computer, einer
elektronischen Komponente oder einem Mikropro-
zessor, unter Verwendung eines Interpreters, ausge-
führt werden.

[0510] Während die obige Diskussion primär auf Mi-
kroprozessoren oder Mehrkernprozessoren, die Soft-
ware ausführen, bezogen ist, werden einige Aus-
führungsformen durch eine oder mehrere integrier-
te Schaltungen ausgeführt werden, wie beispielswei-
se anwendungsspezifische integrierte Schaltungen
(ASICs) oder feldprogrammierbare Gatteranordnun-
gen (FPGAs). In einigen Ausführungsformen führen
solche integrierte Schaltungen Instruktionen aus, die
auf der Schaltung selbst abgespeichert sind. Zusätz-
lich führen einige Ausführungsformen Software, die in
programmierbaren logischen Vorrichtungen (PLDs),
ROM- oder RAM-Vorrichtungen gespeichert sind,
aus.

[0511] Wie in dieser Spezifikation und in jedem An-
spruch dieser Anmeldung verwendet, beziehen sich
die Begriffe ”Computer”, ”Server”, ”Prozessor” und
”Speicher” alle auf elektronische oder andere tech-
nologische Vorrichtungen. Diese Begriffe schließen
Personen oder Gruppen von Personen aus. Im Sinne
der Spezifikation bedeuten die Begriffe Anzeige oder
Anzeigen das Anzeigen auf einer elektronischen Vor-
richtung. Wie in dieser Spezifikation und jedem An-
spruch der Anmeldung verwendet, sind die Begriffe
”computerlesbares Medium”, ”computerlesbare Me-
dien” und ”maschinenlesbares Medium” vollständig
beschränkt auf greifbare physische Objekte, die In-
formationen in einer Form, die von einem Compu-
ter gelesen werden kann, speichern. Diese Begrif-
fe schließen jegliche drahtlose Signale, drahtgebun-
de Downloadsignale und jegliche andere flüchtige Si-
gnale aus.

VII. Kartendienstumgebung

[0512] Verschiedene Ausführungsformen können in-
nerhalb einer Kartendienstbetriebsumgebung arbei-
ten. Fig. 65 veranschaulicht eine Kartendienstbe-
triebsumgebung entsprechend einigen Ausführungs-
formen. Ein Kartendienst 6530 (auch bezeichnet als
Kartendienst) kann Kartendienste für eine oder meh-
rere Clientvorrichtungen 6502a–6502c in Kommuni-
kation mit dem Kartendienst 6530 durch verschie-
dene Kommunikationsverfahren und Protokolle be-
reitstellen. Ein Kartendienst 6530 stellt in einigen
Ausführungsformen Karteninformationen und ande-
re kartenbezogene Daten, sowie zweidimensionale
Kartenbilddaten (z. B. Luftansicht von Straßen durch
Verwendung von Satellitenbildern), dreidimensionale
Kartenbilddaten (z. B. durchquerbare Karten mit drei-
dimensionalen Merkmalen, sowie Gebäude), Stra-
ßen- und Richtungsberechnungen (z. B. Fährrouten-
berechnungen oder Richtungen zwischen zwei Punk-
ten für einen Fußgänger), Echtzeitnavigationsdaten
(z. B. Punkt-zu-Punkt visuelle Navigationsdaten in
zwei oder drei Dimensionen), Ortsdaten (z. B. wo
die Clientvorrichtung sich aktuell befindet) und an-
dere geografische Daten (z. B. drahtlose Netzab-
deckung, Wetter, Verkehrsinformationen oder nahe-
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liegende Punkte von Interesse) bereit. In verschie-
denen Ausführungsformen können die Kartendienst-
daten lokalisierte Bezeichnungen für unterschiedli-
che Länder oder Regionen beinhalten. Lokalisier-
te Bezeichnungen können verwendet werden, um
Kartenbezeichnungen (z. B. Straßennamen, Städte-
namen, Punkte von Interesse) in unterschiedlichen
Sprachen auf der Clientvorrichtung darzustellen. Die
Clientvorrichtungen 6502a–6502c können diese Kar-
tendienste verwenden, um Kartendienstdaten zu er-
halten. Die Clientvorrichtungen 6502a–6502c können
verschiedene Techniken implementieren, um Karten-
dienstdaten zu verarbeiten. Die Clientvorrichtungen
6502a–6502c können dann verschiedenen Einhei-
ten Kartendienste bereitstellen, die beinhalten, je-
doch nicht limitiert sind auf, Benutzer, interne Soft-
ware- oder Hardwaremodule und/oder andere Syste-
me oder Vorrichtungen, die extern zu den Clientvor-
richtungen 6502a–6502c sind.

[0513] In einigen Ausführungsformen ist ein Karten-
dienst durch einen oder mehrere Knoten in einem
verteilten Rechensystem implementiert. Jeder Kno-
ten kann einem oder mehreren Diensten oder einer
oder mehreren Komponenten eines Kartendienstes
zugeteilt sein. Einige Knoten können dem gleichen
Kartendienst oder der gleichen Komponente eines
Kartendienstes zugeteilt sein. Ein Lastverteilungs-
knoten verteilt in einigen Ausführungsformen Zugriffe
oder Anfragen zu anderen Knoten in einem Karten-
dienst. In einigen Ausführungsformen ist ein Karten-
dienst als einzelnes System, wie z. B. ein einzelner
Server, implementiert. Unterschiedliche Module oder
Hardwarevorrichtungen in einem Server können ei-
nen oder mehrere von den verschiedenen Diensten,
die von einem Kartendienst bereitgestellt werden, im-
plementieren.

[0514] Ein Kartendienst stellt in einigen Ausfüh-
rungsformen Kartendienste durch Generierung von
Kartendienstdaten in verschiedenen Formaten be-
reit. In einigen Ausführungsformen ist ein Format von
Kartendienstdaten Kartenbilddaten. Kartenbilddaten
stellen Bilddaten einer Clientvorrichtung bereit, so
dass die Clientvorrichtung die Bilddaten verarbeiten
kann (z. B. Wiedergeben und/oder Anzeigen der Bild-
daten als eine zweidimensionale oder dreidimensio-
nale Karte). Kartenbilddaten, ob in zwei oder drei
Dimensionen, können eine oder mehrere Kartenka-
cheln spezifizieren. Eine Kartenkachel kann ein Teil
eines größeren Kartenbildes sein. Das Zusammen-
fügen der Kartenkacheln einer Karte produziert die
originale Karte. Kacheln können aus Kartenbilddaten
und/oder Navigationsdaten oder jeden anderen Kar-
tendienstdaten generiert werden. In einigen Ausfüh-
rungsformen sind Kartenkacheln rasterbasierte Kar-
tenkacheln mit Kachelgrößen, die sich über alle Grö-
ßen erstrecken, mit größeren und kleineren als übli-
cherweise benutzten 256 Pixel zu 256 Pixel Kacheln
erstrecken. Rasterbasierte Kartenkacheln können in

jeglicher Anzahl von standardisierten digitalen Bild-
darstellungen codiert werden, die beinhalten, sind je-
doch nicht limitiert auf, Bitmap (.bmp), Graphics In-
terchange Format (.gif), Joint Photographic Experts
Group (.jpg, jpeg, usw.), Portable Networks Graphic
(.png) oder Tagged Image File Format (.tiff). In ei-
nigen Ausführungsformen sind Kartenkacheln vek-
torbasierte Kartenkacheln, die Vektorgrafiken benut-
zend codiert sind, welche beinhalten, jedoch nicht li-
mitiert sind auf, Scalable Vector Graphics (.svg) oder
ein Drawing File (.drw). Einige Ausführungsformen
beinhalten auch Kacheln mit einer Kombination aus
Vektor- und Rasterdaten. Metadaten oder andere In-
formationen, die die Kartenkacheln betreffen, können
auch in oder bei einer Kartenkachel enthalten sein,
die weitere Kartendienstdaten der Clientvorrichtung
bereitstellt. In verschiedenen Ausführungsformen ist
eine Kartenkachel für einen Transport codiert, der
verschiedene Standards und/oder Protokolle, von de-
nen einige in den nachfolgenden Beispielen beschrie-
ben sind, verwendet.

[0515] In verschiedenen Ausführungsformen kön-
nen Kartenkacheln aus Bilddaten unterschiedlicher
Auflösung abhängig von der Zoomstufe hergestellt
werden. Zum Beispiel, für eine niedrige Zoomstufe (z.
B. Welt- oder Globusansicht), muss die Auflösung der
Karte oder der Bilddaten nicht so hoch sein, relativ zu
der Auflösung in einer hohen Zoomstufe (z. B. Stadt-
oder Straßenstufe). Zum Beispiel, wenn in einer Glo-
busansicht, gibt es keinen Bedarf, um Artefakte der
Straßenstufe wiederzugeben, da solche Objekte so
klein sein würden, dass sie in den meisten Fällen ver-
nachlässigbar sind.

[0516] Ein Kartendienst führt in einigen Ausfüh-
rungsformen verschiedene Techniken zur Analyse
einer Kartenkachel aus, bevor die Kachel für den
Transport codiert wird. Diese Analyse kann die Leis-
tung des Kartendienstes für beide, Clientvorrich-
tung und einen Kartendienst optimieren. In einigen
Ausführungsformen werden Kartenkacheln auf Kom-
plexität gemäß vektorbasierten grafischen Techni-
ken analysiert und unter Verwendung von komple-
xen und nichtkomplexen Schichten erstellt. Kartenka-
cheln können also auch auf gewöhnliche Bilddaten
oder Muster, die als Bildtexturen wiedergegeben und
auch Bildmasken setzend erstellt werden. In einigen
Ausführungsformen enthalten rasterbasierte Bildda-
ten in einer Kartenkachel bestimmte Maskenwerte,
welche mit einer oder mehreren Texturen verbunden
sind. Einige Ausführungsformen analysieren Karten-
kacheln auch auf spezielle Merkmale, welche mit be-
stimmten Kartenarten, die bestimmte Artbezeichnun-
gen enthalten, verbunden werden können.

[0517] Andere Kartendienste generieren Karten-
dienstarten, welche auf verschiedenen Datenforma-
ten getrennt von einer Kartenkachel in einigen Aus-
führungsformen setzen. Zum Beispiel Kartendiens-
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te, die Ortsdaten bereitstellen, können Datenforma-
te entsprechend den Protokollen von Ortsdiensten
verwenden, sowie, aber nicht limitiert auf, Radio Re-
source Location Service Protocol (RRLP), TIA 801 für
Code Division Multiple Access (CDMA), Radio Re-
source Control (RRC) Positions Protocol oder LTE
Positioning Protocol (LPP). Ausführungsformen kön-
nen auch Daten von Clientvorrichtungen erhalten
oder anfragen, welche Möglichkeiten oder Attribu-
te (z. B. Hardwarespezifikationen oder Betriebssys-
temversion) oder Kommunikationsmöglichkeiten (z.
B. Kommunikationsbandbreite der Vorrichtung, die
durch drahtlose Signalstärke oder drahtgebundene
oder drahtlose Netzwerkart bestimmt wird) der Vor-
richtung identifizieren.

[0518] Ein Kartendienst kann Kartendienstdaten von
einer internen oder externen Quelle erhalten. Zum
Beispiel Satellitenbilder, die in Kartenbilddaten ver-
wendet werden, können von externen Diensten oder
internen Systemen, Speichervorrichtungen oder Kno-
ten erhalten werden. Andere Beispiele können be-
inhalten, sind aber nicht limitiert auf, GPS-Unterstüt-
zungsserver, drahtlose Netzwerkabdeckung-Daten-
banken, Geschäfts- oder persönliche Verzeichnisse,
Wetterdaten, Regierungsinformationen (z. B. Aktua-
lisierungen von Bauten oder Änderung von Straßen-
namen) oder Verkehrsberichte. Einige Ausführungs-
formen eines Kartendienstes können Kartendienst-
daten (z. B. drahtlose Netzwerkabdeckung) für die
Analyse von zukünftigen Anfragen der Clientvorrich-
tungen, aktualisieren.

[0519] Verschiedene Ausführungsformen eines Kar-
tendienstes antworten auf die Anfrage von Clientvor-
richtungen für Kartendienste. Diese Anfragen können
eine Anfrage für eine spezifische Karte oder einen
Teil einer Karte sein. Einige Ausführungsformen for-
matieren Anfragen für eine Karte sowie Anfragen für
bestimmte Kartenkacheln. In einigen Ausführungsfor-
men beliefern die Anfragen den Kartendienst auch
mit Fahrtorten (oder aktuellen Orten) und Zielorten für
eine Routenberechnung. Eine Clientvorrichtung kann
auch Wiedergabeinformationen des Kartendienstes,
sowie Kartentexturen oder Formatvorlagen, anfra-
gen. In wenigstens einigen Ausführungsformen sind
Anfragen auch eine einer Serie von Anfragen, die
eine Punkt-zu-Punkt-Navigation implementieren. An-
fragen für andere geografische Daten können be-
inhalten, sind jedoch nicht limitiert auf, den aktuel-
len Ort, drahtlose Netzwerkabdeckung, Wetter, Ver-
kehrsinformationen oder naheliegende Punkte von
Interesse.

[0520] Ein Kartendienst analysiert in einigen Ausfüh-
rungsformen Anfragen einer Clientvorrichtung, um ei-
ne Vorrichtungs- oder Kartendienstoperation zu op-
timieren. Zum Beispiel kann ein Kartendienst er-
kennen, dass der Ort einer Clientvorrichtung in ei-
nem Bereich mit schlechter Verbindung (z. B. schwa-

ches drahtloses Signal) ist und mehr Kartendienstda-
ten sendet, um eine Clientvorrichtung im Falle von
Verbindungsverlust zu beliefern oder sendet Instruk-
tionen, um unterschiedliche Clienthardware (z. B.
Ausrichtungssensoren) oder Software (z. B. drahtlo-
se Ortsdienst oder Wi-Fi-Positionierung anstelle von
GPS-basierten Diensten zu verwenden) zu verwen-
den. In einem anderen Beispiel kann ein Karten-
dienst eine Anfrage einer Clientvorrichtung auf vek-
torbasierte Kartenbilddaten analysieren und ermit-
teln, dass rasterbasierte Kartendaten die Kartenbild-
daten entsprechend der Bildkomplexität besser op-
timieren. Ausführungsformen von anderen Karten-
diensten können ähnliche Analysen der Anfragen von
Clientvorrichtungen ausführen und als solche in die
oberen Beispiele nicht als eingrenzend anzusehen.

[0521] Verschiedene Ausführungsformen von Cli-
entvorrichtungen (z. B. Clientvorrichtungen
6502a–6502c) sind auf unterschiedlichen trag-
baren multifunktionalen Vorrichtungsarten imple-
mentiert. Clientvorrichtungen 6502a–6502c verwen-
den einen Kartendienst 6530 durch verschiedene
Kommunikationsverfahren und Protokolle. In eini-
gen Ausführungsformen erhalten Clientvorrichtungen
6502a–6502c Kartendienstdaten von dem Karten-
dienst 6530. Clientvorrichtungen 6502a–6502c ver-
langen oder erhalten Kartendienstdaten. Clientvor-
richtungen 6502a–6502c verarbeiten dann die Kar-
tendienstdaten (z. B. Wiedergeben und/oder Anzei-
gen der Daten) und können die Daten zu einem ande-
ren Software- oder Hardwaremodul der Vorrichtung
oder zu einer externen Vorrichtung oder einem exter-
nen System senden.

[0522] Eine Clientvorrichtung entsprechend einigen
Ausführungsformen implementiert Techniken, um
Karten wiederzugeben und/oder anzuzeigen. Diese
Karten können in verschiedenen Formaten angefragt
oder erhalten werden, so wie die oben beschriebe-
nen Kartenkacheln. Eine Clientvorrichtung kann ei-
ne Karte in zweidimensionalen oder dreidimensiona-
len Ansichten wiedergeben. Einige Ausführungsfor-
men einer Clientvorrichtung zeigen eine wiedergege-
bene Karte und erlauben einem Benutzer, einem Sys-
tem oder eine Vorrichtung, Eingaben, um eine virtu-
elle Kamera in der Karte zu manipulieren, die Karten-
ansicht entsprechend der Position, der Ausrichtung
und dem Sichtfeld der virtuellen Kamera ändernd, be-
reitzustellen. Verschiedene Formen und Eingabevor-
richtungen sind implementiert, um eine virtuelle Ka-
mera zu manipulieren. In einigen Ausführungsformen
manipulieren Berührungseingaben, durch bestimmte
einzelne oder Kombinationsgesten (z. B. Berühre und
Hake oder ein Wischen) die virtuelle Kamera. Andere
Ausführungsformen erlauben durch eine Manipulati-
on des physischen Ortes der Vorrichtung, eine virtu-
elle Kamera zu manipulieren. Zum Beispiel kann ei-
ne Clientvorrichtung aus ihrer aktuellen Position auf-
wärts gekippt werden, um die virtuelle Kamera zum
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aufwärts Rotieren zu manipulieren. In einem anderen
Beispiel kann eine Clientvorrichtung aus ihrer aktuel-
len Position vorwärts geneigt werden, um die virtuel-
le Kamera nach vorn zu bewegen. Andere Eingabe-
vorrichtungen für die Clientvorrichtung können imple-
mentiert werden, beinhaltend aber nicht limitiert auf,
Toneingabe (z. B. gesprochene Worte), eine physi-
sche Tastatur, eine Maus und/oder ein Joystick.

[0523] Einige Ausführungsformen stellen verschie-
dene visuelle Rückmeldungen zu virtuellen Kamera-
manipulationen bereit, so wie die Anzeige einer Ani-
mation von möglichen virtuellen Kameramanipulatio-
nen, beim Übergehen von zweidimensionalen Kar-
tenansichten zu dreidimensionalen Kartenansichten.
Einige Ausführungsformen erlauben auch Eingabe,
um ein Kartenmerkmal oder ein Objekt (z. B. ein Ge-
bäude) auszuwählen und heben das Objekt hervor,
dies produziert einen Unschärfeeffekt, welcher die
Sichtweise der virtuellen Kamera des dreidimensio-
nalen Raums beibehält.

[0524] In einigen Ausführungsformen implementiert
eine Clientvorrichtung ein Navigationssystem (z. B.
Punkt-zu-Punkt-Navigation). Ein Navigationssystem
stellt Anweisungen oder Routeninformationen bereit,
welche einem Benutzer angezeigt werden können.
Einige Ausführungsform einer Clientvorrichtung fra-
gen Anweisungen oder eine Routenberechnungen
von einem Kartendienst an. Eine Clientvorrichtung
kann Kartenbilddaten und Routendaten eines Kar-
tendienstes erhalten. In einigen Ausführungsformen
implementiert eine Clientvorrichtung ein Punkt-zu-
Punkt-Navigationssystem, welches Echtzeit-Routen-
und Richtungsinformationen basierend auf Ortsinfor-
mationen und Routeninformationen, die von einem
Kartendienst und/oder anderen Ortssystemen, so-
wie, ein Global Positioning Satellite (GPS) System,
erhalten werden, bereitgestellt werden. Eine Client-
vorrichtung kann Kartenbilddaten anzeigen, die den
aktuellen Ort der Clientvorrichtung Wiederspiegeln
und die Kartenbilddaten in Echtzeit aktualisieren. Ein
Navigationssystem kann akustische oder visuelle An-
weisungen, um einer bestimmten Route zu folgen,
bereitstellen.

[0525] Eine virtuelle Kamera ist implementiert, um
Navigationskartendaten entsprechend einiger Aus-
führungsformen zu manipulieren. Einige Ausfüh-
rungsformen von Clientvorrichtungen erlauben der
Vorrichtung, die Ausrichtung der virtuellen Kamera-
anzeige anzupassen, um sie in Richtung des Routen-
ziels auszurichten. Einige Ausführungsformen erlau-
ben der virtuellen Kamera auch, Abbiegungen zu na-
vigieren, indem sie die Trägheitsbewegung der virtu-
ellen Kamera simuliert.

[0526] Clientvorrichtungen implementieren ver-
schiedene Techniken, um Kartendienstdaten von ei-
nem Kartendienst zu verwenden. Einige Ausfüh-

rungsformen implementieren einige Techniken, um
die Wiedergabe von zweidimensionalen und dreidi-
mensionalen Kartenbilddaten zu optimieren. In ei-
nigen Ausführungsformen speichert eine Clientvor-
richtung Wiedergabeinformation lokal. Zum Beispiel
speichert ein Client eine Formatvorlage, welche Wie-
dergabeinstruktionen für Bilddaten, die Artbezeich-
nungen enthalten, bereitstellen. In einem anderen
Beispiel können häufige Bildtexturen gespeichert
werden, um die Anzahl an Kartenbilddaten, die vom
Kartendienst übertragen werden, zu reduzieren. Cli-
entvorrichtungen in unterschiedlichen Ausführungs-
formen implementieren verschiedene Modellierungs-
techniken, um zweidimensionale und dreidimensio-
nale Kartenbilddaten wiederzugeben, Beispiele von
diesen enthalten, sind aber nicht limitiert auf: Gene-
rierung von dreidimensionalen Gebäuden aus Pro-
fildaten von zweidimensionalen Gebäuden; Model-
lierung von zweidimensionalen und dreidimensiona-
len Kartenobjekten, um die Verbindungsumgebung
der Clientvorrichtung zu ermitteln; Generierung von
Modellen, um zu ermitteln, ob Kartenbezeichnungen
aus einer bestimmten virtuellen Kameraposition ge-
sehen werden; und Generierung von Modellen, um
Übergänge zwischen Kartenbilddaten zu glätten. In
einigen Ausführungsformen ordnen oder priorisieren
die Clientvorrichtungen auch Kartendienstdaten nach
bestimmten Techniken. Zum Beispiel stellt eine Cli-
entvorrichtung die Bewegung oder Geschwindigkeit
einer virtuellen Kamera fest, wenn diese bestimm-
te Schwellenwerte überschreitet, werden weniger de-
taillierte Bilddaten für bestimmte Bereiche geladen
und wiedergegeben. Andere Beispiele beinhalten:
die Wiedergabe vektorbasierter Kurven als eine Serie
von Punkten, Vorladen von Kartenbilddaten für Be-
reiche mit schlechter Verbindung zu einem Karten-
dienst, Anpassen von Texturen basierend auf der an-
gezeigten Zoomstufe oder Wiedergabe von Karten-
bilddaten entsprechend der Komplexität.

[0527] In einigen Ausführungsformen kommunizie-
ren Clientvorrichtungen unter Verwendung verschie-
dener Datenformate getrennt von einer Kartenkachel.
Zum Beispiel implementieren einige Clientvorrichtun-
gen Assistant Global Positioning Satellites (A-GPS)
und kommunizieren mit Ortsdiensten, die Datenfor-
mate verwenden, die den Protokollen der Ortsdiens-
te entsprechen, so wie, aber nicht limitiert auf, Ra-
dio Resource Location services Protocol (RRLP), TIA
801 für Code Division Multiple Access (CDMA), Radio
Resource Control (RRC)-Positionsprotoll oder LTE
Positioning Protocol (LPP). Clientvorrichtungen kön-
nen auch direkt GPS-Signale erhalten. Ausführungs-
formen können auch Daten senden, mit oder ohne
Anforderungen von einem Kartendienst, die die Mög-
lichkeiten oder Attribute (z. B. Hardwarespezifikation
oder Betriebssystemversion) oder Kommunikations-
möglichkeiten (z. B. Kommunikationsbandbreite der
Vorrichtung, wie sie von drahtloser Signalstärke oder
vom drahtgebundenen oder drahtlosen Netzwerktyp
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bestimmt wurde) der Clientvorrichtungen identifizie-
ren.

[0528] Fig. 65 veranschaulicht eine mögliche Aus-
führungsform einer Betriebsumgebung 6500 für
einen Kartendienst 6530 von Clientvorrichtungen
6502a–6502c. In einigen Ausführungsformen kom-
munizieren Vorrichtungen 6502a, 6502b und 6502c
über ein oder mehrere Kabel oder kabellose Netz-
werke 6510. Zum Beispiel ein drahtloses Netzwerk
6510, wie ein Mobilfunknetz, können mit einem Groß-
raumnetzwerk (WAN) 6520, wie das Internet, durch
die Verwendung eines Gateways 6514 kommunizie-
ren. Ein Gateway 6514 stellt in einigen Ausführungs-
formen einen paketorientierten mobilen Datendienst,
so wie General Package Radio Service (GPRS) oder
einen anderen mobilen Datendienst bereit, der draht-
losen Netzwerken erlaubt, Daten zu anderen Netz-
werken, wie Großraumnetzwerk 6520, zu übertra-
gen. Ebenso stellt eine Zugriffsvorrichtung 6512 (z. B.
IEEE 802.11g drahtlose Zugriffsvorrichtung) Kommu-
nikationszugriff zu WAN 6520 bereit. Vorrichtungen
6502a und 6502b können jegliche tragbare elektroni-
sche oder Rechenvorrichtung sein, die fähig sind, mit
einem Kartendienst zu kommunizieren. Die Vorrich-
tung 6502c kann jegliche nicht tragbare elektronische
oder Rechenvorrichtung sein, die fähig ist, mit einem
Kartendienst zu kommunizieren.

[0529] In einigen Ausführungsformen werden bei-
de, Sprach- und Datenkommunikation über ein draht-
loses Netzwerk 6510 und eine Zugriffsvorrichtung
6512 aufgebaut. Zum Beispiel kann die Vorrichtung
6502a einen Telefonanruf tätigen und empfangen (z.
B. unter Verwendung von Voice-over-Internet-Proto-
col (VoIP)-Protokollen), Senden und Empfangen von
Emailnachrichten (z. B. unter Verwendung von Simp-
le Mail Transfer Protocol (SMTP) oder Post Office
Protocol 3 (POP3)) und Abrufen von elektronischen
Dokumenten und/oder Datenströme, wie Webseiten,
Fotos und Videos, über das drahtlose Netzwerk 6510,
den Gateway 6514 und das WAN 6520 (z. B. un-
ter Verwendung von Transmission Control Protocol/
Internet Protocol (TCP/IP) oder User Datagram Pro-
tocol (UDP)). Ebenso können in einigen Implemen-
tierungen die Vorrichtungen 6502b und 6502c Te-
lefonanrufe tätigen oder empfangen, Emailnachrich-
ten senden und empfangen und elektronische Do-
kumente über die Vorrichtung 6512 und WAN 6520
abrufen. In verschiedenen Ausführungsformen kann
jede der veranschaulichten Clientvorrichtungen mit
dem Kartendienst 6530 und/oder anderen Dienst(en)
6550 unter Verwendung einer permanent aufgebau-
ten Verbindung entsprechend mit einem oder meh-
reren Sicherheitsprotokollen, sowie das Secure So-
ckets Layer (SSL)-Protocol oder das Transport Layer
Security (TLS)-Protocol kommunizieren.

[0530] Die Vorrichtungen 6502a und 6502b kön-
nen auch durch andere Mittel Verbindungen auf-

bauen. Zum Beispiel kann die drahtlose Vorrich-
tung 6502a mit anderen drahtlosen Vorrichtungen
(z. B. anderen Vorrichtungen 6502b, Mobiltelefo-
nen, usw.) über das drahtlose Netzwerk 6510 kom-
munizieren. Ebenso können Vorrichtungen 6502a
und 6502b Peer-to-Peer-Kommunikationen 6540 (z.
B. einen persönlichen Netzwerkbereich) aufbauen
durch die Verwendung eines oder mehrerer Kommu-
nikationsuntersysteme, sowie Bluetooth®-Kommuni-
kation von Bluetooth Special Interest Group, Inc. aus
Kirkland, Washington. Die Vorrichtung 6502c kann
auch Peer-to-Peer-Verbindungen mit den Vorrich-
tungen 6502a oder 6502b (nicht gezeigt) aufbau-
en. Andere Kommunikationsprotokolle und Topologi-
en können auch implementiert werden. Die Vorrich-
tungen 6502a und 6502b können auch Global Po-
sitioning Satellite (GPS)-Signale von GPS-Satelliten
6560 empfangen.

[0531] Die Vorrichtungen 6502a, 6502b, und 6502c
können mit dem Kartendienst 6530 über ein oder
mehrere drahtgebundene und/oder drahtlose Netz-
werke 6512 oder 6510 kommunizieren. Zum Beispiel
kann der Kartendienst 6530 Kartendienstdaten für die
Wiedergabevorrichtungen 6502a, 6502b und 6502c
bereitstellen. Der Kartendienst 6530 kann auch mit
anderen Diensten 6550 kommunizieren, um Daten
für die Implementierung von Kartendiensten zu erhal-
ten. Der Kartendienst 6530 und andere Dienste 6550
können auch GPS-Signale von GPS-Satelliten 6560
erhalten.

[0532] In verschiedenen Ausführungsformen wird
der Kartendienst 6530 und/oder andere Dienst(e)
6550 konfiguriert, um Suchanfragen von jeder der Cli-
entvorrichtungen zu verarbeiten. Suchanfragen kön-
nen beinhalten, sind aber nicht limitiert auf, Anfragen
für Geschäfte, Adressen, Wohnorte, Punkte von In-
teresse oder einigen Kombinationen davon. Der Kar-
tendienst 6530 und/oder andere Dienst(e) 6550 kön-
nen konfiguriert werden, um Ergebnisse zurückzulie-
fern, die mit einer Vielzahl von Parametern zusam-
menhängen, welche beinhalten, aber nicht limitiert
sind auf, einen Ort, der in einen Adressbalken oder
ein anderes Texteingabefeld eingegebenen wird (Ab-
kürzungen und/oder andere Kurzschriftbezeichnun-
gen beinhaltend), eine aktuelle Kartenansicht (z. B.
kann ein Benutzer einen Ort auf einer Multifunkti-
onsvorrichtung ansehen, während er sich an einem
anderen Ort befindet), einen aktuellen Ort des Be-
nutzers (z. B. in Fällen, wo die aktuelle Kartenan-
sicht keine Suchergebnisse beinhaltet) und die ak-
tuelle Route (wenn eine vorhanden ist). In verschie-
denen Ausführungsformen können diese Parame-
ter die Zusammensetzung der Suchergebnisse (und/
oder der Ordnung der Suchergebnisse) basierend auf
unterschiedlichen Prioritätsgewichtungen beeinflus-
sen. In verschiedenen Ausführungsformen können
die Suchergebnisse, die zurückgegeben werden, ei-
ne Untermenge von selektierten Ergebnissen basie-
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rend auf einem spezifischen Kriterium, welches be-
inhaltet, aber nicht limitiert ist auf eine Menge, wie
oft das Suchergebnis angefragt wurde (z. B. ein be-
stimmter Punkt von Interesse), ein Maß an Quali-
tät verbunden mit dem Suchergebnis (z. B. höchster
Benutzer oder Editoren-Rezension-Bewertung) und/
oder die Anzahl an Prüfungen für die Suchergebnis-
se (z. B. die Anzahl der Male, die das Suchergebnis
geprüft oder bewertet wurde).

[0533] In verschiedenen Ausführungsformen sind
der Kartendienst 6530 und/oder andere Dienst(e)
6550 konfiguriert, um automatisch vervollständigte
Suchergebnisse bereitzustellen, die auf der Client-
vorrichtung, sowie in der Kartenanwendung, ange-
zeigt werden. Zum Beispiel können automatisch ver-
vollständigte Suchergebnisse einen Teil des Bild-
schirms befüllen, während der Benutzer ein oder
mehrere Suchstichworte in die Multifunktionsvorrich-
tung eingibt. In einigen Fällen kann dieses Merk-
mal dem Benutzer Zeit sparen, weil das gewünsch-
te Suchergebnis angezeigt werden kann, bevor der
Benutzer die gesamte Suchanfrage eingegeben hat.
In verschiedenen Ausführungsformen können die au-
tomatisch vervollständigten Suchergebnisse Such-
ergebnisse, die der Client auf der Clientvorrichtun-
gen gefunden hat (z. B. Lesezeichen oder Kontak-
te), Suchergebnisse, die woanders durch den Karten-
dienst 6530 und/oder andere Dienst(e) 6550 gefun-
den werden (z. B. aus dem Internet) und/oder eini-
ge Kombinationen davon sein. Wie in dem Fall der
Befehle, können alle Suchanfragen durch den Benut-
zer über Sprache oder durch Tippen eingegeben wer-
den. Die Multifunktionsvorrichtung kann konfiguriert
werden, um Suchergebnisse grafisch innerhalb je-
der hier beschriebenen Kartenansichten anzuzeigen.
Zum Beispiel kann ein Pin oder ein anderer grafischer
Indikator Orte der Suchergebnisse als Punkt von In-
teresse spezifizieren. In verschiedenen Ausführungs-
formen, antworten auf eine Benutzerauswahl, eines
dieser Punkte von Interesse (z. B. eine Berührungs-
selektion, so wie ein Tippen), ist die Multifunktions-
vorrichtung konfiguriert, um zusätzliche Informatio-
nen über den selektierten Punkt von Interesse anzu-
zeigen, beinhaltend aber nicht limitiert auf Bewertun-
gen, Prüfungen oder Prüfungsausschnitte, Betriebs-
stunden, Geschäftsstatus (z. B. Offen für Verkauf,
permanent geschlossen usw.) und/oder Bilder der
Fassade des Punktes von Interesse. In verschiede-
nen Ausführungsformen können all diese Informatio-
nen in einer grafischen Informationskarte angezeigt
werden, die als Antwort auf die Benutzerselektion des
Punktes von Interesse angezeigt wird.

[0534] In verschiedenen Ausführungsformen stel-
len der Kartendienst 6530 und/oder andere Dienst
(e) 6550 ein oder mehrere Rückmeldemechanismen
bereit, um Rückmeldung von den Clientvorrichtun-
gen 6502a–6502c zu erhalten. Zum Beispiel können
Clientvorrichtungen Rückmeldung auf Suchresultate

dem Kartendienst 6530 und/oder anderen Dienst(e)
6550 bereitstellen (z. B. Rückmeldung, welche Be-
wertungen, Rezensionen, temporäre oder permanen-
te Schließungen von Geschäften, Fehler usw. spezifi-
zieren); diese Rückmeldung kann verwendet werden,
um Informationen über Punkte von Interesse zu ak-
tualisieren, um genauere oder aktuellere Suchergeb-
nisse in Zukunft bereitzustellen. In einigen Ausfüh-
rungsformen kann der Kartendienst 6530 und/oder
andere Dienst(e) 6550 Testinformationen der Client-
vorrichtung bereitstellen (z. B. ein A/B-Test), um zu
ermitteln, welche Suchergebnisse die Besten sind.
Zum Beispiel kann die Clientvorrichtung in zufälligen
Intervallen zwei Suchergebnisse erhalten und dem
Benutzer darstellen und dem Benutzer erlauben, das
beste Resultat anzugeben. Die Benutzervorrichtung
kann die Testergebnisse dem Kartendienst 6530 und/
oder anderen Dienst(en) 6550 mitteilen, um zukünf-
tige Suchergebnisse basierend auf der gewählten
Testtechnik, sowie eine A/B-Testtechnik, in welcher
eine Basislinienstichprobe mit einer Vielzahl an Test-
proben mit einzelner Variable verglichen wird, um die
Ergebnisse zu verbessern.

[0535] Während die Erfindung hinsichtlich zahlrei-
cher spezifischer Details beschrieben wurde, wird der
Fachmann erkennen, dass die Erfindung in anderen
spezifischen Formen ausgeführt werden kann, ohne
von der Idee der Erfindung abzuweichen. Zum Bei-
spiel veranschaulichen viele der Figuren verschiede-
ne Berührungsgesten (z. B. Tippen, Doppeltippen,
Wischgesten, Drück- und Haltegesten usw.). Aller-
dings könnten viele der veranschaulichten Opera-
tionen durch unterschiedliche Berührungsgesten (z.
B. ein Wischen anstelle eines Tippens usw.) oder
durch Nichtberührungseingaben (z. B. Verwenden ei-
nes Zeigersteuergeräts, einer Tastatur, eines Touch-
pads/Trackpad, eines fast-berührungsempfindlichen
Bildschirms usw.) durchgeführt werden. Zusätzlich
veranschaulichen eine Anzahl von Figuren Prozesse
konzeptionell. Die spezifische Operation dieser Pro-
zesse muss nicht genau in der gezeigten und be-
schriebenen Reihenfolge durchgeführt werden. Die
spezifischen Operationen müssen nicht in einer kon-
tinuierlichen Serie von Operationen durchgeführt
werden und unterschiedliche spezifische Operatio-
nen können in unterschiedlichen Ausführungsformen
durchgeführt werden. Außerdem könnte der Prozess
unter Verwendung mehrerer Unterprozesse oder als
ein Teil eines größeren Makroprozesses implemen-
tiert werden.

Patentansprüche

1.  Nichtflüchtiges maschinenlesbares Medium, das
eine Kartenanwendung zum Anzeigen einer Karte
speichert, wobei die Kartenanwendung einen Satz
von Befehlen umfasst zum:
Anzeigen auswählbarer Suchergebnisse auf einer
angezeigten Karte; und
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Anzeigen eines Banners, dass die angezeigte Kar-
te überlappt (i) um kurze Informationen über eines
der Suchergebnisse, das an einem bestimmten Ort
auf der Karte ist, zu zeigen und (ii) um einen aus-
führbaren Gegenstand zu zeigen zum Anzeigen ei-
nes Fensters, das die angezeigte Karte überlappt und
das detaillierte Informationen über das Suchergebnis
an dem bestimmten Ort auf der Karte anzeigt.

2.    Nichtflüchtiges maschinenlesbares Medium
nach Anspruch 1, wobei der Satz von Befehlen zum
Anzeigen des Banners einen Satz von Befehlen zum
Anzeigen des Banners in Antwort auf eine Auswahl
aus dem Suchergebnis an dem bestimmten Ort auf
der Karte umfasst.

3.    Nichtflüchtiges maschinenlesbares Medium
nach Anspruch 1, wobei der Satz von Befehlen zum
Anzeigen des Banners einen Satz von Befehlen zum
gleichzeitigen Anzeigen von mindestens zwei Ban-
nern für mindestens zwei der Suchergebnisse um-
fasst, wobei jedes Banner einen ausführbaren Ge-
genstand zum Anzeigen eines Fensters beinhaltet,
das die angezeigte Karte überlappt, und das detail-
lierte Informationen über das Suchergebnis, das mit
dem Banner verknüpft ist, anzeigt.

4.    Nichtflüchtiges maschinenlesbares Medium
nach Anspruch 1, wobei die Kartenanwendung wei-
terhin einen Satz von Befehlen zum Anzeigen des
Fensters beinhaltet, das die angezeigte Karte über-
lappt, und das die detaillierten Informationen über das
Suchergebnis an dem bestimmten Ort auf der Karte
anzeigt beim Auswählen des auswählbaren Gegen-
standes in dem Banner.

5.    Nichtflüchtiges maschinenlesbares Medium
nach Anspruch 1, wobei der Satz von Befehlen zum
Anzeigen des Banners einen Satz von Befehlen zum
Anzeigen eines Banners für jedes Suchergebnis um-
fasst, wenn das Suchergebnis ausgewählt ist, wo-
bei das Banner für jedes Suchergebnis Kurzinfor-
mationen über das Suchergebnis bereitstellt und ei-
nen auswählbaren Gegenstand zum Anzeigen eines
Fensters bereitstellt, das die angezeigte Karte über-
lappt und detaillierte Informationen über den Ort des
Suchergebnisses anzeigt.

6.    Nichtflüchtiges Maschinen lesbares Speicher-
medium nach Anspruch 5, wobei die Kurzinforma-
tionen in mindestens einem Banner, das mit einem
Suchergebnis verknüpft ist, einen Namen des Such-
ergebnisses beinhalten.

7.    Nichtflüchtiges maschinenlesbares Medium
nach Anspruch 5, wobei die Kurzinformationen in
mindestens einem Banner, das mit einem Sucher-
gebnis verknüpft ist, das ein Gewerbebetrieb ist, eine
Bewertung des Gewerbebetriebes umfasst.

8.    Nichtflüchtiges maschinenlesbares Medium
nach Anspruch 1, wobei, wenn das Fenster angezeigt
wird, dass Fenster die angezeigte Karte vollständig
überlappt.

9.    Nichtflüchtiges maschinenlesbares Medium
nach Anspruch 1, wobei, wenn die Karte angezeigt
wird, dass Fenster die angezeigte Karte teilweise
überlappt.

10.    Nichtflüchtiges maschinenlesbares Medium
nach Anspruch 1, wobei das Fenster umfasst:
einen ersten Anzeigebereich zum Anzeigen eines
Satzes von Bildern für den bestimmten Ort;
einen zweiten Anzeigebereich zum Anzeigen unter-
schiedlicher Typen von Informationen für den be-
stimmten Ort; und
einen Satz von auswählbaren Gegenständen, wo-
bei jeder auswählbare Gegenstand geeignet ist den
zweiten Anzeigebereich zu veranlassen einen be-
stimmten Typ von Informationen anzuzeigen, wenn
er ausgewählt ist.

11.    Nichtflüchtiges maschinenlesbares Medium
nach Anspruch 10, wobei der Satz von Bildern Teil
eines Videoclips oder einer Diashow ist, die aus ei-
nem oder mehreren Bildern erzeugt worden ist.

12.    Nichtflüchtiges maschinenlesbares Medium
nach Anspruch 11, wobei die Bilder aus dem Satz
aus einem Bild erzeugt werden und aufeinander-
folgend angezeigt werden unter Verwendung eines
Ken-Burns-Effekts.

13.    Nichtflüchtiges maschinenlesbares Medium
nach Anspruch 11, wobei der Videoclip den bestimm-
ten Ort von einem Standpunkt zeigt, der den Ort von
oberhalb des bestimmten Orts umkreist.

14.    Nichtflüchtiges maschinenlesbares Medium
nach Anspruch 11, wobei mindestens ein Bild ein Bild
von einem Inneren einer Einheit an dem bestimmten
Ort ist.

15.    Nichtflüchtiges maschinenlesbares Medium
nach Anspruch 10, wobei der erste Anzeigenbereich
eines Fensters für einen anderen Ort der Karte zum
Anzeigen eines unterschiedlichen Satzes von Bildern
für den anderen Ort auf der Karte geeignet ist.

16.    Nichtflüchtiges maschinenlesbares Medium
nach Anspruch 10, wobei der erste Anzeigebereich
weiterhin zum Anzeigen eines anderen, unterschied-
lichen Satzes von Bildern für den bestimmten Ort ge-
eignet ist.

17.  Vorrichtung umfassend:
einen Anzeigebildschirm;
mindestens eine Verarbeitungseinheit; und
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einen Speicher, der ein Kartenprogramm speichert,
welches, wenn es von der Verarbeitungseinheit aus-
geführt wird, einen Anzeigebereich zum Anzeigen ei-
ner Karte bereitstellt, wobei der Anzeigenbereich auf
dem Anzeigebildschirm angezeigt wird, wobei das
Kartenprogramm Sätze von Befehlen umfasst zum:
Anzeigen auswählbarer Suchergebnisse auf einer
angezeigten Karte; und
Anzeigen eines Banners, dass die angezeigte Kar-
te überlappt (i) zum Zeigen von Kurzeinformationen
über eines der Suchergebnisse, das an einem be-
stimmten Ort auf der Karte ist, und (ii) um einen aus-
führbaren Gegenstand zum Anzeigen eines Fensters
zu zeigen, das die angezeigte Karte überlappt und
detaillierte Informationen über das Suchergebnis an
den bestimmten Ort auf der Karte anzeigt.

18.    Vorrichtung nach Anspruch 17, wobei das
Fenster umfasst:
einen ersten Anzeigebereich zum Anzeigen eines
ersten Satzes von einem oder mehreren Bildern des
bestimmten Ortes;
einen zweiten Anzeigebereich zum Anzeigen unter-
schiedlicher Typen von Informationen für den be-
stimmten Ort; und
einen Satz von ausführbaren Gegenständen, wobei
jeder ausführbare Gegenstand den zweiten Anzeige-
bereich veranlasst einen bestimmten Typ von Infor-
mationen anzuzeigen, wenn er ausgewählt wird.

19.  Vorrichtung nach Anspruch 18, wobei der zwei-
te Anzeigenbereich scrollbar ist.

20.  Vorrichtung nach Anspruch 19, wobei der Satz
von auswählbaren Gegenständen nicht verschiebbar
ist.

21.  Vorrichtung nach Anspruch 18, wobei der zwei-
te Anzeigebereich erweiterbar ist um den ersten An-
zeigebereich zu verschieben.

22.  Vorrichtung nach Anspruch 18, wobei die un-
terschiedlichen Typen von Informationen mindestens
einen aus allgemeinen Informationen, einer Beurtei-
lung und einem Bild über einen Gewerbebetrieb an
dem bestimmten Ort beinhalten.

23.  Vorrichtung nach Anspruch 18,
wobei der zweite Anzeigebereich einen ausführbaren
Gegenstand zum Starten einer Drittanbieteranwen-
dung anstatt der Kartenanwendung beinhaltet,
wobei die Drittanbieteranwendung vorgesehen ist
zum Eingeben einer Beurteilung zu einem Gewerbe-
betrieb an dem bestimmten Ort.

24.  Vorrichtung nach Anspruch 18,
wobei die Kartenanwendung weiterhin einen Satz
von Befehlen zum Definieren eines Satzes von Hand-
lungen zum Erhalten von Authentifizierungsinforma-

tionen von einer Drittanbieteranwendung anstatt der
Kartenanwendung umfasst,
wobei die Authentifizierungsinformationen es der
Kartenanwendung erlauben auf einen Server zuzu-
greifen, der der Drittanbieteranwendung einen Dienst
bereitstellt.

25.  Vorrichtung nach Anspruch 18, wobei die Kar-
tenanwendung weiterhin einen Satz von Befehlen
zum Definieren eines Satzes von Handlungen zum
Abrufen einer angepassten Ansicht einer Beurteilung
eines Gewerbebetriebs an dem bestimmten Ort von
dem Server beinhaltet.

Es folgen 66 Seiten Zeichnungen
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