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(57) Hauptanspruch: Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeige;
eine Batterie;
einen haptischen Mechanismus;
Mittel zur Bestimmung des Batteriestands;
Gemäß einer Bestimmung, dass der Batteriestand auf oder
unter einem ersten Schwellenwert liegt, Mittel dafür, dass der
haptische Mechanismus eine haptische Ausgabe auslöst;
Mittel zum Empfang von Daten, die auf eine Benutzereinga-
be hinweisen;
Mittel zum Bestimmen, ob die Daten innerhalb eines vorbe-
stimmten Zeitintervalls nach der haptischen Ausgabe emp-
fangen wurden; und
Mittel zum Anzeigen eines Batteriealarms auf der berüh-
rungsempfindlichen Anzeige, gemäß einer Bestimmung,
dass die Daten innerhalb des vorbestimmten Zeitintervalls
empfangen wurden.
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Beschreibung

QUERVERWEIS AUF
VERWANDTE ANMELDUNGEN

[0001] Diese Anmeldung beansprucht die Priorität
der am 8. März 2015 eingereichten, vorläufigen US-
Patentanmeldung Nr. 62/129,882 mit dem Titel „Re-
duced-size User Interfaces for Battery Management”,
der am 8. September 2014 eingereichten, vorläufi-
gen US-Patentanmeldung Nr. 62/047,606 mit dem
Titel „Reduced-size User Interfaces for Battery Ma-
nagement” und der am 6. August 2014 eingereichten,
vorläufigen US-Patentanmeldung Nr. 62/034,103 mit
dem Titel „Reduced-size User Interfaces for Battery
Management”, deren Inhalte hiermit unter Bezugnah-
me in ihrer Gesamtheit aufgenommen werden.

[0002] Diese Anmeldung bezieht sich außerdem auf
die am 6. August 2014 eingereichte, vorläufige US-
Patentanmeldung Nr. 62/033,819 mit dem Titel „Low
Power Mode”; die am 2. September 2014 eingereich-
te, vorläufige US-Patentanmeldung Nr. 62/044,894
mit dem Titel „Reduced-Size Interfaces for Managing
Alerts” und die am 18. Juli 2014 eingereichte, vorläu-
fige US-Patentanmeldung Nr. 62/026,532 mit dem Ti-
tel „Raise Gesture Detection in a Device”, deren In-
halte hiermit unter Bezugnahme in ihrer Gesamtheit
aufgenommen werden.

BEREICH

[0003] Die vorliegende Offenbarung bezieht sich all-
gemein auf Computer-Benutzeroberflächen und ins-
besondere auf Techniken zum Verwalten der Batteri-
enutzung.

HINTERGRUND

[0004] Verkleinerte persönliche elektronische Vor-
richtungen, wie beispielsweise Vorrichtungen, die
kleiner als Mobiltelefone sind, können als Zeitmes-
ser verwendet werden aber auch andere Anwendun-
gen oder Funktionen bereitstellen. In Fällen, in denen
die persönliche elektronische Vorrichtung das primä-
re Zeitmessgerät des Benutzers ist, kann es wichtig
sein, die Funktion der Zeitmessung über eine relativ
lange Zeitspanne zwischen dem Laden der Batterie
der Vorrichtung bereitzustellen. Die Zeitmessfunktio-
nalität der Vorrichtung kann wichtiger als die anderen
Anwendungen oder Funktionen der Vorrichtung sein.

KURZE ZUSAMMENFASSUNG

[0005] Benutzeroberflächen, die den Anwender auf
den niedrigen Batteriestand aufmerksam machen,
und das Bereitstellen von Benutzeroberflächen und
Verfahren zur Erweiterung der Gerätekapazität der
Zeitmessung sind wünschenswert, vor allem für bat-
teriebetriebene tragbare elektronische Geräte, bei

denen eine Batterieerhaltung besonders vorteilhaft
ist.

[0006] Gemäß einigen Ausführungsformen wird ein
Verfahren an einer elektronischen Vorrichtung mit ei-
nem berührungsempfindlichen Bildschirm, einer Bat-
terie und einem haptischen Mechanismus durchge-
führt. Das Verfahren umfasst das Bestimmen des
Batteriestands der Batterie. Das Verfahren umfasst,
gemäß einer Bestimmung, dass der Batteriestand bei
oder unter einem ersten Schwellenwert liegt, sodass
der haptische Mechanismus eine haptische Ausga-
be auslöst. Das Verfahren beinhaltet das Empfangen
von Daten, die auf eine Benutzereingabe hinweisen.
In diesem Verfahren wird bestimmt, ob die Daten in-
nerhalb eines vorbestimmten Zeitintervalls nach der
haptischen Ausgabe empfangen worden sind. Das
Verfahren umfasst, gemäß einer Bestimmung, dass
die Daten innerhalb des vorbestimmten Zeitintervalls
empfangen worden sind und ein Batteriealarm auf
dem berührungsempfindlichen Bildschirm angezeigt
wird.

[0007] Gemäß einigen Ausführungsformen wird ein
Verfahren an einer elektronischen Vorrichtung mit
einer berührungsempfindlichen Anzeige, einer Bat-
terie, mindestens einer Hardware-Taste und einem
drehbaren Eingabemechanismus durchgeführt. Die
elektronische Vorrichtung ist so konfiguriert, dass sie,
in einem normalen Leistungsmodus, eine erste Aus-
gabe als Reaktion auf eine Eingabe am berührungs-
empfindlichen Bildschirm, eine zweite Ausgabe als
Reaktion auf eine Eingabe an der mindestens einen
Hardware-Taste und eine dritte Ausgabe als Reakti-
on auf eine Eingabe am drehbaren Eingabemecha-
nismus erzeugt. Das Verfahren umfasst das Bestim-
men des Batteriestands der Batterie. Das Verfahren
umfasst, gemäß einer Bestimmung, dass der Batte-
riestand bei oder unter einem ersten Schwellenwert
liegt: beim Eintreten in den Energiesparmodus ist der
Energiesparmodus durch eine vierte Ausgabe cha-
rakterisiert, welche als Reaktion auf eine Eingabe
entweder am berührungsempfindlichen Bildschirm,
an der mindestens einen Hardware-Taste oder am
drehbaren Eingabemechanismus erzeugt wird.

[0008] Gemäß einigen Ausführungsformen wird ein
Verfahren an einer elektronischen Vorrichtung mit ei-
nem berührungsempfindlichen Bildschirm, einer Bat-
terie und mindestens zwei Eingabemechanismen
durchgeführt. Das Verfahren beinhaltet das Empfan-
gen erster Daten, die auf eine Aktivierung eines ers-
ten Eingabemechanismus hinweisen. Das Verfahren
beinhaltet das Empfangen zweiter Daten, die auf eine
Aktivierung eines zweiten Eingabemechanismus hin-
weisen, wobei die zweiten Daten innerhalb einer vor-
bestimmten verstrichenen Zeitspanne, ab dem Emp-
fang der ersten Daten, empfangen werden. Das Ver-
fahren umfasst, als Reaktion auf den Empfang der
ersten und zweiten Daten: die Bestimmung einer ver-
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bleibenden Zeitdauer, bevor ein Batteriestand einen
ersten Schwellenwert erreicht, das Anzeigen der ver-
bleibenden Zeitdauer, das Anzeigen der Affordance
zum Aufrufen des Energiesparmodus, das Erfassen
einer Auswahl der Affordance und das Eintreten in
den Energiesparmodus als Reaktion auf die Erfas-
sung der Auswahl.

[0009] Gemäß einigen Ausführungsformen wird ein
nicht-flüchtiges computerlesbares Speichermedium
offenbart, welches ein oder mehrere Programme mit
Anweisungen speichert. Die Anweisungen bewirken,
wenn diese durch einen oder mehrere Prozesso-
ren einer elektronischen Vorrichtung mit einem be-
rührungsempfindlichen Bildschirm, einem haptischen
Mechanismus und einer Batterie ausgeführt werden,
dass die elektronische Vorrichtung den Batteriestand
bestimmt; dass der haptische Mechanismus, gemäß
einer Feststellung, dass die Batterie bei oder un-
ter einem ersten Schwellenwert liegt, eine haptische
Ausgabe erzeugt; Daten empfängt, die auf eine Be-
nutzereingabe hinweisen; feststellt, ob die Daten in-
nerhalb eines vorbestimmten Zeitintervalls nach der
haptischen Ausgabe empfangen wurden und, ge-
mäß einer Feststellung, dass die Daten innerhalb des
vorbestimmten Zeitintervalls empfangen wurden, ei-
nen Batteriealarm auf dem berührungsempfindlichen
Bildschirm anzeigt.

[0010] Gemäß einigen Ausführungsformen wird ein
nicht-flüchtiges computerlesbares Speichermedium
offenbart, welches ein oder mehrere Programme mit
Anweisungen speichert. Die Anweisungen bewirken,
wenn diese durch einen oder mehrere Prozessoren
einer elektronischen Vorrichtung mit einem berüh-
rungsempfindlichen Bildschirm, einer Batterie, min-
destens einer Hardware-Taste und einem drehbaren
Eingabemechanismus ausgeführt werden, dass die
elektronische Vorrichtung im normalen Leistungsmo-
dus eine erste Ausgabe als Reaktion auf eine Ein-
gabe am berührungsempfindlichen Bildschirm, eine
zweite Ausgabe als Reaktion auf eine Eingabe an
der mindestens einen Hardware-Taste und eine drit-
te Ausgabe als Reaktion auf eine Eingabe am dreh-
baren Eingabemechanismus erzeugt; einen Batterie-
stand der Batterie bestimmt; und gemäß einer Fest-
stellung, dass der Batteriestand bei oder unter einem
ersten Schwellenwert liegt, in den Energiesparmodus
eintritt, welcher durch eine vierte Ausgabe charakte-
risiert ist, die als Reaktion auf eine Eingabe entwe-
der am berührungsempfindlichen Bildschirm, an der
mindestens einen Hardware-Taste oder am drehba-
ren Eingabemechanismus erzeugt wurde.

[0011] Gemäß einigen Ausführungsformen wird ein
nicht-flüchtiges computerlesbares Speichermedium
offenbart, welches ein oder mehrere Programme mit
Anweisungen speichert. Die Anweisungen führen,
wenn diese durch einen oder mehrere Prozesso-
ren einer elektronischen Vorrichtung mit einem be-

rührungsempfindlichen Bildschirm, einer Batterie und
mindestens zwei Eingabemechanismen ausgeführt
werden, dazu, dass die elektronische Vorrichtung
erste Daten empfängt, die auf die Aktivierung eines
ersten Eingabemechanismus hinweisen; zweite Da-
ten empfängt, die auf die Aktivierung eines zweiten
Eingabemechanismus hinweisen, wobei die zweiten
Daten innerhalb eines vorbestimmten Zeitintervalls
nach Erhalt der ersten Daten empfangen werden; und
als Reaktion auf den Empfang der ersten und zweiten
Daten: die verbleibende Zeit feststellt, bevor der Bat-
teriestand seinen ersten Schwellenwert erreicht, die
verbleibende Zeit anzeigt, die Affordance zum Aufru-
fen des Energiesparmodus anzeigt, eine Auswahl der
Affordance erfasst und, als Reaktion auf das Erfas-
sen der Auswahl, in den Energiesparmodus eintritt.

[0012] Gemäß einigen Ausführungsformen wird ein
flüchtiges computerlesbares Speichermedium offen-
bart, welches ein oder mehrere Programme mit An-
weisungen speichert. Die Anweisungen bewirken,
wenn diese durch einen oder mehrere Prozesso-
ren einer elektronischen Vorrichtung mit einem be-
rührungsempfindlichen Bildschirm, einem haptischen
Mechanismus und einer Batterie ausgeführt werden,
dass die elektronische Vorrichtung den Batteriestand
bestimmt; dass der haptische Mechanismus, gemäß
einer Feststellung, dass die Batterie bei oder un-
ter einem ersten Schwellenwert liegt, eine haptische
Ausgabe erzeugt; Daten empfängt, die auf eine Be-
nutzereingabe hinweisen; feststellt, ob die Daten in-
nerhalb eines vorbestimmten Zeitintervalls nach der
haptischen Ausgabe empfangen wurden und, ge-
mäß einer Feststellung, dass die Daten innerhalb des
vorbestimmten Zeitintervalls empfangen wurden, ei-
nen Batteriealarm auf dem berührungsempfindlichen
Bildschirm anzeigt.

[0013] Gemäß einigen Ausführungsformen wird ein
flüchtiges computerlesbares Speichermedium offen-
bart, welches ein oder mehrere Programme mit An-
weisungen speichert. Die Anweisungen bewirken,
wenn diese durch einen oder mehrere Prozessoren
einer elektronischen Vorrichtung mit einem berüh-
rungsempfindlichen Bildschirm, einer Batterie, min-
destens einer Hardware-Taste und einem drehbaren
Eingabemechanismus ausgeführt werden, dass die
elektronische Vorrichtung im normalen Leistungsmo-
dus eine erste Ausgabe als Reaktion auf eine Ein-
gabe am berührungsempfindlichen Bildschirm, eine
zweite Ausgabe als Reaktion auf eine Eingabe an
der mindestens einen Hardware-Taste und eine drit-
te Ausgabe als Reaktion auf eine Eingabe am dreh-
baren Eingabemechanismus erzeugt; einen Batterie-
stand der Batterie bestimmt; und gemäß einer Fest-
stellung, dass der Batteriestand bei oder unter einem
ersten Schwellenwert liegt, in den Energiesparmodus
eintritt, welcher durch eine vierte Ausgabe charakte-
risiert ist, die als Reaktion auf eine Eingabe entwe-
der am berührungsempfindlichen Bildschirm, an der
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mindestens einen Hardware-Taste oder am drehba-
ren Eingabemechanismus erzeugt wurde.

[0014] Gemäß einigen Ausführungsformen wird ein
flüchtiges computerlesbares Speichermedium offen-
bart, welches ein oder mehrere Programme mit An-
weisungen speichert. Die Anweisungen, wenn diese
durch einen oder mehrere Prozessoren einer elektro-
nischen Vorrichtung mit einem berührungsempfindli-
chen Bildschirm, einer Batterie und mindestens zwei
Eingabemechanismen ausgeführt werden, führen da-
zu, dass die elektronische Vorrichtung erste Daten
empfängt, die auf die Aktivierung eines ersten Einga-
bemechanismus hinweisen; zweite Daten empfängt,
die auf die Aktivierung eines zweiten Eingabemecha-
nismus hinweisen, wobei die zweiten Daten inner-
halb eines vorbestimmten Zeitintervalls nach Erhalt
der ersten Daten empfangen werden; und als Reak-
tion auf den Empfang der ersten und zweiten Daten:
die verbleibende Zeit feststellt, bevor der Batterie-
stand seinen ersten Schwellenwert erreicht, die ver-
bleibende Zeit anzeigt, die Affordance zum Aufrufen
des Energiesparmodus anzeigt, eine Auswahl der Af-
fordance erfasst und, als Reaktion auf das Erfassen
der Auswahl, in den Energiesparmodus eintritt.

[0015] Eine elektronische Vorrichtung mit: einem be-
rührungsempfindlichen Bildschirm; einem haptischen
Mechanismus; einer Batterie; einem oder mehreren
Prozessoren; einem Speicher; und einem oder meh-
reren Programmen, wobei das eine oder die meh-
reren Programme im Speicher gespeichert und für
die Ausführung durch einen oder mehrere Prozesso-
ren konfiguriert sind, und das eine oder die mehreren
Programme folgende Anweisungen enthalten: einen
Batteriestand der Batterie zu bestimmen; gemäß ei-
ner Feststellung, dass die Batterie bei oder unter ei-
nem ersten Schwellenwert liegt, den haptischen Me-
chanismus zum Erzeugen einer haptischen Ausga-
be auszulösen; Daten zu empfangen, die auf eine
Benutzereingabe hinweisen; festzustellen, ob die Da-
ten innerhalb eines vorbestimmten Zeitintervalls nach
der haptischen Ausgabe empfangen wurden; und ge-
mäß einer Feststellung, dass die Daten innerhalb des
vorbestimmten Zeitintervalls empfangen wurden, ei-
nen Batteriealarm auf dem berührungsempfindlichen
Bildschirm anzuzeigen.

[0016] Eine elektronische Vorrichtung mit: einem
berührungsempfindlichen Bildschirm; einer Batterie;
mindestens einer Hardware-Taste; einem drehbaren
Eingabemechanismus; einem oder mehreren Pro-
zessoren; einem Speicher; und einem oder mehre-
ren Programmen, wobei das eine oder die mehreren
Programme im Speicher gespeichert und für die Aus-
führung durch einen oder mehrere Prozessoren kon-
figuriert sind, und das eine oder die mehreren Pro-
gramme folgende Anweisungen enthalten: im norma-
len Leistungsmodus eine erste Ausgabe als Reak-
tion auf eine Eingabe am berührungsempfindlichen

Bildschirm, eine zweite Ausgabe als Reaktion auf ei-
ne Eingabe an der mindestens einen Hardware-Tas-
te und eine dritte Ausgabe als Reaktion auf eine Ein-
gabe am drehbaren Eingabemechanismus zu erzeu-
gen, einen Batteriestand der Batterie zu bestimmen,
und gemäß der Bestimmung, dass der Batteriestand
bei oder unter einem ersten Schwellenwert liegt, in
den Energiesparmodus einzutreten, welcher durch
eine vierte Ausgabe charakterisiert ist, die als Re-
aktion auf eine Eingabe entweder am berührungs-
empfindlichen Bildschirm, an der mindestens einen
Hardware-Taste oder am drehbaren Eingabemecha-
nismus erzeugt wurde.

[0017] Eine elektronische Vorrichtung mit: einem
berührungsempfindlichen Bildschirm; einer Batterie;
mindestens zwei Eingabemechanismen; einem oder
mehreren Prozessoren; einem Speicher; und einem
oder mehreren Programmen, wobei das eine oder die
mehreren Programme im Speicher gespeichert und
für die Ausführung durch einen oder mehrere Prozes-
soren konfiguriert sind, und dass eine oder die meh-
reren Programme folgende Anweisungen enthalten:
erste Daten zu empfangen, die auf die Aktivierung ei-
nes ersten Eingabemechanismus hinweisen; zweite
Daten zu empfangen, die auf die Aktivierung eines
zweiten Eingabemechanismus hinweisen, wobei die
zweiten Daten innerhalb einer vorbestimmten verstri-
chenen Zeitspanne, ab dem Empfang der ersten Da-
ten, empfangen werden; und als Reaktion auf den
Empfang der ersten und zweiten Daten: die verblei-
bende Zeit festzustellen, bevor der Batteriestand sei-
nen ersten Schwellenwert erreicht, die verbleibende
Zeit anzuzeigen, die Affordance zum Aufrufen des
Energiesparmodus anzuzeigen, eine Auswahl der Af-
fordance zu erfassen und, als Reaktion auf das Er-
fassen der Auswahl, in den Energiesparmodus ein-
zutreten.

[0018] Ausführbare Anweisungen zum Durchführen
dieser Funktionen sind wahlweise, in einem nicht-
flüchtigen, computerlesbaren Datenspeichermedium
oder anderem Computerprogrammprodukt einge-
schlossen, das für die Ausführung durch einen oder
mehrere Prozessoren konfiguriert ist. Ausführbare
Anweisungen zum Durchführen dieser Funktionen
sind wahlweise in einem flüchtigen, computerlesba-
ren Datenspeichermedium oder anderem Computer-
programmprodukt eingeschlossen, das für die Aus-
führung durch einen oder mehrere Prozessoren kon-
figuriert ist.

BESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0019] Für ein besseres Verständnis der verschie-
denen, beschriebenen Ausführungsformen sollte auf
die nachfolgende Beschreibung von Ausführungsfor-
men in Verbindung mit den folgenden Zeichnungen
Bezug genommen werden, in denen sich gleiche Be-
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zugsziffern durch die Figuren hinweg auf entspre-
chende Teile beziehen.

[0020] Fig. 25A veranschaulicht in einem Blockdia-
gramm eine tragbare Multifunktionsvorrichtung mit ei-
nem berührungsempfindlichen Bildschirm, gemäß ei-
nigen Ausführungsformen.

[0021] Fig. 25B zeigt ein Blockdiagramm, das bei-
spielhafte Komponenten für ein Ereignisabwickeln
gemäß manchen Ausführungsformen veranschau-
licht.

[0022] Fig. 26 veranschaulicht eine tragbare Multi-
funktionsvorrichtung mit einem Touchscreen, gemäß
einigen Ausführungsformen.

[0023] Fig. 27 zeigt ein Blockdiagramm einer bei-
spielhaften Multifunktionsvorrichtung mit einer Anzei-
ge und einer berührungsempfindlichen Oberfläche
gemäß manchen Ausführungsformen.

[0024] Fig. 28A veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzeroberfläche für ein Anwendungsmenü einer
tragbaren Multifunktionsvorrichtung, gemäß einigen
Ausführungsformen.

[0025] Fig. 28B veranschaulicht eine beispielhaf-
te Benutzeroberfläche für eine Multifunktionsvorrich-
tung mit einer vom Bildschirm unabhängigen, berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche, gemäß einigen Aus-
führungsformen.

[0026] Fig. 29A veranschaulicht eine persönliche,
elektronische Vorrichtung, gemäß einigen Ausfüh-
rungsformen.

[0027] Fig. 29B veranschaulicht ein Blockdiagramm
einer persönlichen elektronischen Vorrichtung, ge-
mäß einigen Ausführungsformen.

[0028] Fig. 30 veranschaulicht beispielhafte Benut-
zeroberflächen zur Verwaltung von Batterieständen.

[0029] Fig. 31A veranschaulicht beispielhafte Benut-
zeroberflächen zur Verwaltung von Batterieständen.

[0030] Fig. 31B veranschaulicht beispielhafte Benut-
zeroberflächen zur Verwaltung von Batterieständen.

[0031] Fig. 31C veranschaulicht beispielhafte Be-
nutzeroberflächen zur Verwaltung von Batteriestän-
den.

[0032] Fig. 32 veranschaulicht beispielhafte Benut-
zeroberflächen zur Verwaltung von Batterieständen.

[0033] Fig. 33 veranschaulicht beispielhafte Benut-
zeroberflächen zur Verwaltung von Batterieständen.

[0034] Fig. 34A veranschaulicht beispielhafte Benut-
zeroberflächen zur Verwaltung von Batterieständen.

[0035] Fig. 34B veranschaulicht beispielhafte Benut-
zeroberflächen zur Verwaltung von Batterieständen.

[0036] Fig. 35A veranschaulicht beispielhafte Benut-
zeroberflächen zur Verwaltung von Batterieständen.

[0037] Fig. 35B veranschaulicht beispielhafte Benut-
zeroberflächen zur Verwaltung von Batterieständen.

[0038] Fig. 36A veranschaulicht beispielhafte Benut-
zeroberflächen zur Verwaltung von Batterieständen.

[0039] Fig. 36B veranschaulicht beispielhafte Benut-
zeroberflächen zur Verwaltung von Batterieständen.

[0040] Fig. 37 veranschaulicht das Flussdiagramm
eines beispielhaften Verfahrens zum Anzeigen einer
Benutzeroberfläche für die Verwaltung von Batterie-
ständen.

[0041] Fig. 38 veranschaulicht das Flussdiagramm
eines beispielhaften Verfahrens zum Anzeigen einer
Benutzeroberfläche für die Verwaltung von Batterie-
ständen.

[0042] Fig. 39 veranschaulicht das Flussdiagramm
eines beispielhaften Verfahrens zum Anzeigen einer
Benutzeroberfläche für die Verwaltung von Batterie-
ständen.

[0043] Fig. 40 ist ein funktionales Blockdiagramm
einer elektronischen Vorrichtung, die so konfiguriert
ist, dass sie eine Benutzeroberfläche, gemäß einigen
Ausführungsformen, anzeigt.

[0044] Fig. 41 ist ein funktionales Blockdiagramm
einer elektronischen Vorrichtung, die so konfiguriert
ist, dass sie eine Benutzeroberfläche, gemäß einigen
Ausführungsformen, anzeigt.

[0045] Fig. 42 ist ein funktionales Blockdiagramm
einer elektronischen Vorrichtung, die so konfiguriert
ist, dass sie eine Benutzeroberfläche, gemäß einigen
Ausführungsformen, anzeigt.

BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0046] In der folgenden Beschreibung sind beispiel-
hafte Verfahren, Parameter und dergleichen darge-
legt. Es sollte jedoch erkannt werden, dass eine sol-
che Beschreibung nicht als Einschränkung des Um-
fangs der vorliegenden Offenbarung beabsichtigt ist,
sondern stattdessen als eine Beschreibung beispiel-
hafter Ausführungsformen bereitgestellt wird.

[0047] Es besteht ein Bedarf an Verfahren und
Benutzeroberflächen, die einen Benutzer auf den
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niedrigen Batteriestand einer kleinen persönlichen
elektronischen Vorrichtung aufmerksam machen und
die Verwaltung der Batterielebensdauer ermöglichen.
Mithilfe derartiger Verfahren und Schnittstellen kann
Energie gespart und die Zeit zwischen den Batterie-
ladungen erhöht werden, des Weiteren verringern sie
die kognitive Last eines Benutzers und erzeugen ei-
ne effizientere Mensch-Maschinen-Schnittstelle.

[0048] Nachstehend bieten Fig. 25A–Fig. 25B,
Fig. 26, Fig. 27, Fig. 28A–Fig. 28B,
Fig. 29A–Fig. 29B, und Fig. 40–Fig. 42 eine Be-
schreibung beispielhafter Vorrichtungen zum Durch-
führen der Techniken für die Verwaltung von Batte-
rieständen. Fig. 30–Fig. 36 veranschaulicht beispiel-
hafte Benutzeroberflächen zur Verwaltung von Bat-
terieständen. Die Benutzeroberflächen in den Figu-
ren werden auch verwendet, um die nachstehend
beschriebenen Prozesse zu veranschaulichen, ein-
schließlich der Prozesse in Fig. 37–Fig. 39.

[0049] Obwohl in der folgenden Beschreibung die
Begriffe „erstes”, „zweites” usw. verwendet werden,
um verschiedene Elemente zu beschreiben, soll-
ten diese Elemente durch die Begriffe nicht einge-
schränkt sein. Diese Begriffe werden nur verwendet,
um ein Element von einem anderen zu unterschei-
den. Zum Beispiel könnte eine erste Berührung als
eine zweite Berührung bezeichnet werden, und glei-
chermaßen könnte eine zweite Berührung als eine
erste Berührung bezeichnet werden, ohne vom Um-
fang der verschiedenen beschriebenen Ausführungs-
formen abzuweichen. Bei der ersten Berührung und
der zweiten Berührung handelt es sich bei beiden um
Berührungen, es handelt sich jedoch nicht um diesel-
be Berührung.

[0050] Die in der Beschreibung der verschiedenen,
hierin beschriebenen Ausführungsformen verwende-
te Terminologie dient lediglich dem Zweck eines Be-
schreibens bestimmter Ausführungsformen und ist
nicht als einschränkend beabsichtigt. So wie sie in
der Beschreibung der verschiedenen beschriebenen
Ausführungsformen und der beigefügten Ansprüche
verwendet werden, sollen die Singularformen „ein”,
„eine”, „eines” und „die”, „der”, „das” auch die Plural-
formen einschließen, es sei denn, der Kontext gibt
ausdrücklich Gegenteiliges an. Es versteht sich auch,
dass der Begriff „und/oder”, so wie er hier verwendet
wird, sich auf jegliche und alle möglichen Kombinatio-
nen von einem oder mehreren der damit zusammen-
hängenden, aufgeführten Begriffe bezieht und die-
se einschließt. Es versteht sich ferner, dass die Be-
griffe „einschließen”, „einschließend”, „umfasst” und/
oder „umfassend”, wenn sie in dieser Patentschrift
verwendet werden, die Gegenwart von aufgeführten
Merkmalen, ganzen Zahlen, Schritten, Vorgängen,
Elementen und/oder Komponenten angeben, aber
die Gegenwart oder das Hinzufügen von einem oder
mehreren Merkmalen, ganzen Zahlen, Schritten, Vor-

gängen, Elementen, Komponenten und/oder Grup-
pen davon nicht ausschließen.

[0051] Der Begriff „wenn” kann in seiner Bedeutung
je nach Kontext als „während” oder „bei” oder „als
Reaktion auf das Feststellen” oder „als Reaktion auf
das Erfassen” ausgelegt werden. Auf ähnliche Wei-
se kann die Wendung „wenn festgestellt wird” oder
„wenn [eine aufgeführte Bedingung oder ein aufge-
führtes Ereignis] erfasst wird” so ausgelegt werden,
dass sie je nach Kontext „bei Bestimmung” oder „als
Reaktion auf das Bestimmen” oder „bei Erfassen [der
aufgeführten Bedingung oder des aufgeführten Er-
eignisses]” oder „als Reaktion auf das Erfassen [der
aufgeführten Bedingung oder des aufgeführten Er-
eignisses]” bedeutet.

[0052] Es werden Ausführungsformen von elektro-
nischen Vorrichtungen, von Benutzerschnittstellen
für solche Vorrichtungen und von verknüpften Pro-
zessen zur Verwendung solcher Vorrichtungen be-
schrieben. In einigen Ausführungsformen handelt es
sich bei der Vorrichtung um eine tragbare Kommu-
nikationsvorrichtung, wie etwa ein Mobiltelefon, das
auch andere Funktionen umfasst, wie etwa PDA und/
oder Funktionen zur Wiedergabe von Musik. Beispiel-
hafte Ausführungsformen von tragbaren Multifunkti-
onsvorrichtungen schließen ohne Einschränkung die
iPhone®-, iPod Touch®- und iPad®-Vorrichtungen von
Apple Inc. in Cupertino, Kalifornien, ein. Weitere trag-
bare elektronische Vorrichtungen, wie beispielsweise
Laptops oder Tablet-Computer mit berührungsemp-
findlichen Oberflächen (z. B. Touchscreen-Bildschir-
me und/oder Touchpads) werden wahlweise verwen-
det. Es sollte ebenso verstanden werden, dass es
sich in manchen Ausführungsformen bei der Vorrich-
tung nicht um eine tragbare Kommunikationsvorrich-
tung handelt, sondern um einen Desktop-Computer
mit einer berührungsempfindlichen Oberfläche (z. B.
einer Touchscreen-Anzeige und/oder einem Touch-
pad).

[0053] In der folgenden Besprechung wird eine elek-
tronische Vorrichtung beschrieben, die einen Bild-
schirm und eine berührungsempfindliche Oberflä-
che einschließt. Es sollte jedoch verstanden werden,
dass die elektronische Vorrichtung wahlweise eine
oder mehrere andere physische Benutzerschnittstel-
lenvorrichtungen einschließt, wie beispielsweise eine
physische Tastatur, eine Maus und/oder einen Joy-
stick.

[0054] Die Vorrichtung kann eine Vielzahl an An-
wendungen, wie etwa eine oder mehrere der folgen-
den unterstützen: eine Zeichnungsanwendung, eine
Präsentationsanwendung, eine Textverarbeitungs-
anwendung, eine Anwendung zur Webseitenerstel-
lung, eine Anwendung zur Erzeugung einer Datenträ-
ger-Disk, eine Tabellenkalkulationsanwendung, eine
Spieleanwendung, eine Telefonanwendung, eine Vi-
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deokonferenzanwendung, eine E-Mail-Anwendung,
eine Instant Messaging-Anwendung, eine Trainings-
unterstützungsanwendung, eine Fotoverwaltungsan-
wendung, eine Digitalkameraanwendung, eine An-
wendung für eine digitale Videokamera, eine Anwen-
dung zum Surfen im Internet, eine Anwendung zum
Abspielen digitaler Musik und/oder eine Anwendung
zum Abspielen digitaler Videos.

[0055] Die verschiedenen Anwendungen, die auf
der Vorrichtung ausgeführt werden, verwenden wahl-
weise mindestens eine gemeinsame physische Be-
nutzerschnittstellenvorrichtung, wie etwa die berüh-
rungsempfindliche Oberfläche. Eine oder mehrere
Funktionen der berührungsempfindlichen Oberfläche
sowie auf der Vorrichtung angezeigte, entsprechen-
de Informationen werden wahlweise von einer An-
wendung zur anderen und/oder innerhalb einer je-
weiligen Anwendung angepasst und/oder variiert. Auf
diese Weise unterstützt eine gemeinsame physische
Architektur (wie etwa die berührungsempfindliche
Oberfläche) der Vorrichtung wahlweise die verschie-
denen Anwendungen mit Benutzerschnittstellen, die
für den Benutzer intuitiv und erkennbar sind.

[0056] Die Aufmerksamkeit wird nun auf Ausfüh-
rungsformen von tragbaren Vorrichtungen mit berüh-
rungsempfindlichen Oberflächen gerichtet. Fig. 25A
zeigt ein Blockdiagramm, das eine tragbare Multi-
funktionsvorrichtung 100 mit einem berührungsemp-
findlichen Anzeigesystem 112 gemäß manchen Aus-
führungsformen veranschaulicht. Die berührungs-
empfindliche Anzeige 112 wird der Zweckmäßigkeit
wegen manchmal ein „Touchscreen” genannt und
ist manchmal als „berührungsempfindliches Anzei-
gesystem” bekannt oder wird so genannt. Die Vor-
richtung 100 schließt einen Speicher 102 (der wahl-
weise ein oder mehrere computerlesbare Datenspei-
chermedien einschließt), eine Speichersteuervorrich-
tung 122, eine oder mehrere Verarbeitungseinhei-
ten (CPUs) 120, eine Peripherieeinheitenschnittstel-
le 118, eine HF-Schaltung 108, eine Audioschaltung
110, einen Lautsprecher 111, ein Mikrofon 113, ein
Eingabe/Ausgabe- bzw. E/A-Subsystem 106, weite-
re Eingabesteuervorrichtungen 116 und einen exter-
nen Anschluss 124 ein. Die Vorrichtung 100 schließt
wahlweise einen oder mehrere optische Sensoren
164 ein. Die Vorrichtung 100 schließt wahlweise ei-
nen oder mehrere Kontaktintensitätssensoren 165
zum Erfassen einer Intensität von Kontakten auf
der Vorrichtung 100 (z. B. einer berührungsemp-
findliche Oberfläche, wie beispielsweise dem berüh-
rungsempfindlichen Anzeigesystem 112 der Vorrich-
tung 100) ein. Die Vorrichtung 100 schließt wahl-
weise einen oder mehrere Tastausgabeerzeuger 167
zum Erzeugen von Tastausgaben auf der Vorrich-
tung 100 (z. B. Erzeugen von Tastausgaben auf einer
berührungsempfindlichen Oberfläche, wie etwa dem
berührungsempfindlichen Bildschirmsystem 112 der
Vorrichtung 100 oder Touchpad 355 der Vorrichtung

300) ein. Diese Komponenten kommunizieren wahl-
weise über einen oder mehrere Kommunikationsbus-
se oder Signalleitungen 103.

[0057] Wie in der Patentschrift und den Ansprüchen
verwendet, bezieht sich der Begriff „Intensität” eines
Kontakts auf einer berührungsempfindlichen Ober-
fläche auf die Kraft oder den Druck (Kraft pro Flä-
cheneinheit) eines Kontakts (z. B. eines Fingerkon-
takts) auf der berührungsempfindlichen Oberfläche
oder auf einen Ersatz (Stellvertreter) für die Kraft oder
den Druck eines Kontakts auf der berührungsemp-
findlichen Oberfläche. Die Intensität eines Kontakts
weist einen Bereich von Werten auf, der mindestens
vier bestimmte Werte und noch typischer Hunderte
von bestimmten Werten (z. B. mindestens 256) um-
fasst. Die Intensität eines Kontakts wird wahlweise
unter Verwendung verschiedener Ansätze und ver-
schiedener Sensoren oder Kombinationen von Sen-
soren festgestellt (oder gemessen). Beispielsweise
werden ein oder mehrere Kraftsensoren unterhalb
oder neben der berührungsempfindlichen Oberfläche
wahlweise verwendet, um die Kraft an verschiede-
nen Punkten auf der berührungsempfindlichen Ober-
fläche zu messen. In einigen Implementierungen wer-
den Kraftmessungen von mehreren Kraftsensoren
kombiniert (z. B. ein gewichteter Durchschnitt), um
eine geschätzte Kraft eines Kontakts festzustellen.
Auf ähnliche Weise wird die druckempfindliche Spit-
ze eines Eingabestifts wahlweise dazu verwendet,
um einen Druck des Eingabestifts auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche festzustellen. Alter-
nativ dazu werden die Größe des auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche erfassten Kontaktbereichs
und/oder Veränderungen daran, die Kapazität der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche in der Nähe des
Kontakts und/oder Veränderungen daran und/oder
der Widerstand der berührungsempfindlichen Ober-
fläche in der Nähe des Kontakts und/oder Verände-
rungen daran wahlweise als Ersatz für die Kraft oder
den Druck des Kontakts auf der berührungsempfindli-
chen Oberfläche verwendet. In einigen Implementie-
rungen werden die Ersatzmessungen für Kontaktkraft
oder Kontaktdruck direkt dazu verwendet, um festzu-
stellen, ob ein Intensitätsschwellenwert überschritten
wurde (z. B. wird der Intensitätsschwellenwert in Ein-
heiten beschrieben, die den Ersatzmessungen ent-
sprechen). In manchen Implementierungen werden
die Ersatzmessungen für eine Kontaktkraft oder ei-
nen Kontaktdruck in eine geschätzte Kraft oder einen
geschätzten Druck umgewandelt, und die geschätz-
te Kraft oder der geschätzte Druck wird verwendet,
um zu festzustellen, ob ein Intensitätsschwellenwert
überschritten wurde (z. B. handelt es sich bei dem
Intensitätsschwellenwert um einen in Einheiten des
Drucks gemessenen Druckschwellenwert). Ein Ver-
wenden der Intensität eines Kontakts als eine Ei-
genschaft einer Benutzereingabe erlaubt einen Be-
nutzerzugriff auf eine zusätzliche Vorrichtungsfunk-
tionalität, die andernfalls durch den Benutzer auf
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einer Vorrichtung verringerter Größe mit begrenz-
ter Grundfläche für ein Anzeigen von Affordanzen
(z. B. auf einer berührungsempfindlichen Anzeige)
und/oder ein Empfangen von Benutzereingaben (z.
B. über eine berührungsempfindliche Anzeige, eine
berührungsempfindliche Oberfläche oder eine phy-
sischer/mechanische Steuerung, wie beispielsweise
einen Knopf oder eine Schaltfläche oder Taste) nicht
zugänglich ist.

[0058] Wie in der Beschreibung und in den An-
sprüchen verwendet, bezieht sich der Begriff „tak-
tile Ausgabe” auf eine physische Verschiebung ei-
ner Vorrichtung in Bezug auf eine vorherige Positi-
on der Vorrichtung, auf eine physische Verschiebung
einer Komponente (z. B. einer berührungsempfindli-
chen Oberfläche) einer Vorrichtung in Bezug auf ei-
ne andere Komponente (z. B. das Gehäuse) der Vor-
richtung oder auf das Verschieben der Komponente
in Bezug auf einen Masseschwerpunkt der Vorrich-
tung, der von einem Benutzer anhand seines Tast-
sinns erkannt wird. Beispielsweise wird in Situatio-
nen, in denen die Vorrichtung oder die Komponen-
te der Vorrichtung mit einer Oberfläche eines Be-
nutzers in Kontakt kommt, die berührungsempfind-
lich ist (z. B. einem Finger, einer Handfläche oder ei-
nem anderen Abschnitt der Hand eines Benutzers),
die durch die physische Verschiebung erzeugte, tak-
tile Ausgabe vom Benutzer als taktile Empfindung
interpretiert, die einer wahrgenommenen Verände-
rung physikalischer Eigenschaften der Vorrichtung
oder der Komponente der Vorrichtung entspricht. Bei-
spielsweise wird die Bewegung einer berührungs-
empfindlichen Oberfläche (z. B. eines berührungs-
empfindlichen Bildschirms oder Trackpads) vom Be-
nutzer wahlweise als ein „Abwärtsklick” oder ein „Auf-
wärtsklick” einer physischen Betätigungsschaltfläche
interpretiert. In einigen Fällen spürt ein Benutzer ei-
ne taktile Empfindung wie einen „Abwärtsklick” oder
einen „Aufwärtsklick”, selbst wenn keine Bewegung
einer physischen Betätigungsschaltfläche mit der be-
rührungsempfindlichen Oberfläche assoziiert ist, die
durch die Bewegungen des Benutzers physisch nie-
dergedrückt (z. B. verschoben) wird. Als weiteres Bei-
spiel wird die Bewegung der berührungsempfindli-
chen Oberfläche vom Benutzer wahlweise als „Rau-
igkeit” der berührungsempfindlichen Oberfläche in-
terpretiert oder empfunden, selbst wenn sich die Glät-
te der berührungsempfindlichen Oberfläche nicht ver-
ändert. Wenngleich solche Interpretationen der Be-
rührung seitens eines Benutzers jeweils von den Sin-
neswahrnehmungen der einzelnen Benutzer abhän-
gen, gibt es viele Sinneswahrnehmungen bei der Be-
rührung, die eine große Mehrheit der Benutzer ge-
meinsam haben. Wenn eine taktile Ausgabe als einer
bestimmten Sinneswahrnehmung eines Benutzers
entsprechend beschrieben wird (z. B. ein „Aufwärts-
klick”, ein „Abwärtsklick”, „Rauigkeit”), entspricht, so-
fern nichts anderes erwähnt wird, die erzeugte tak-
tile Ausgabe folglich der physischen Verschiebung

der Vorrichtung oder einer Komponente davon, die
die beschriebene Sinneswahrnehmung für einen ty-
pischen (oder durchschnittlichen) Benutzer erzeugt.

[0059] Es sollte sich verstehen, dass die Vorrichtung
100 nur ein Beispiel einer tragbaren Multifunktions-
vorrichtung ist, und dass die Vorrichtung 100 wahl-
weise mehr oder weniger Komponenten als gezeigt
aufweist, wahlweise zwei oder mehr Komponenten
kombiniert oder wahlweise eine andere Konfigurati-
on oder Anordnung der Komponenten aufweist. Die
verschiedenen, in Fig. 25A gezeigten Komponenten
sind in Hardware, Software oder einer Kombination
aus sowohl Hardware als auch Software implemen-
tiert, einschließlich einer oder mehrerer Signalver-
arbeitungsschaltungen und/oder anwendungsspezi-
fischer integrierter Schaltungen (application-specific
integrated circuits).

[0060] Speicher 102 kann ein oder mehrere
computerlesbare Datenspeichermedien enthalten.
Die computerlesbaren Datenspeichermedien kön-
nen materiell und nichtflüchtig sein. Der Speicher
102 kann Hochgeschwindigkeitsdirektzugriffsspei-
cher und auch einen nichtflüchtigen Speicher, wie
etwa eine oder mehrere Magnetdiskettenspeicher-
vorrichtungen, Flash-Speicher-Vorrichtungen oder
andere nicht-flüchtige Halbleiterlaufwerkspeicher-
vorrichtungen beinhalten. Speichersteuervorrichtung
122 kann den Zugriff auf den Speicher 102 durch an-
dere Komponenten der Vorrichtung 100 steuern.

[0061] Die Schnittstelle für Peripherieeinheiten 118
kann dazu verwendet werden, um Eingabe- und Aus-
gabeperipherieeinheiten der Vorrichtung an die CPU
120 und den Speicher 102 zu koppeln. Der eine oder
die mehreren Prozessoren 120 führen verschiede-
ne, im Speicher 102 gespeicherte Softwareprogram-
me und/oder Anweisungssätze aus, um verschiede-
ne Funktionen der Vorrichtung 100 auszuführen und
Daten zu verarbeiten. In manchen Ausführungsfor-
men können die Schnittstelle für Peripherieeinheiten
118, die CPU 120 und die Speichersteuerung 122
auf einem einzelnen Chip, wie etwa Chip 104, imple-
mentiert sein. In einigen anderen Ausführungsformen
können sie auf separaten Chips implementiert sein.

[0062] Die HF-Schaltung (Hochfrequenz-Schaltung)
108 empfängt und sendet HF-Signale, die auch
als elektromagnetische Signale bezeichnet werden.
Die HF-Schaltung 108 wandelt elektrische Signale
in elektromagnetische Signale bzw. elektromagneti-
sche Signale in elektrische Signale um und kommu-
niziert mittels der elektromagnetischen Signale mit
Kommunikationsnetzwerken und anderen Kommu-
nikationsvorrichtungen. Die HF-Schaltung 108 um-
fasst wahlweise bekannte Schaltungen zum Ausfüh-
ren dieser Funktionen, einschließlich unter anderem
eines Antennensystems, eines HF-Sender-Empfän-
gers, eines oder mehrerer Verstärker, eines Tuners,
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eines oder mehrerer Oszillatoren, eines digitalen Si-
gnalprozessors, eines Codec-Chipsatzes, einer Teil-
nehmeridentitätsmodulkarte (subscriber identity mo-
dule card, SIM-Karte), Speicher und so weiter. Die
HF-Schaltung 108 kommuniziert mittels drahtloser
Kommunikation wahlweise mit Netzwerken, wie et-
wa dem Internet, das auch als World Wide Web
(WWW) bezeichnet wird, einem Intranet und/oder
einem drahtlosen Netzwerk, wie etwa einem Mo-
biltelefonnetzwerk, einem drahtlosen lokalen Netz-
werk (LAN) und/oder einem innerstädtischen Netz-
werk (MAN) und anderen Vorrichtungen. Die HF-
Schaltung 108 schließt wahlweise eine allgemein be-
kannte Schaltung zum Erfassen von Nahfeldkom-
munikationsfeldern (near field communication (NFC-
Feldern)) ein, wie beispielsweise durch einen Kom-
munikationsfunk mit kurzer Reichweite. Die draht-
lose Kommunikation verwendet wahlweise eine der
Vielzahl an Kommunikationsstandards, Protokollen
und Technologien, einschließlich, jedoch nicht be-
schränkt auf Global System for Mobile Communi-
cations (GSM), Enhanced Data GSM Environment
(EDGE), High Speed Downlink Packet Access (HSD-
PA), High Speed Uplink Packet Access (HSUPA),
Evolution Data-Only (EV-DO), HSPA, HSPA+, Du-
al-Cell HSPA (DC-HSPDA), Long Term Evolution
(LTE), Nahfeldkommunikation (Near Field Communi-
cation, NFC), Wideband Code Division Multiple Ac-
cess (W-CDMA), Code Division Multiple Access (CD-
MA), Time Division Multiple Access (TDMA), Blue-
tooth, Bluetooth Low Energy (BTLE), Wireless Fi-
delity (Wi-Fi) (z. B. IEEE 802.11a, IEEE 802.11b,
IEEE 802.11g, IEEE 802.11n und/oder IEEE 802.11
ac), Voice over Internet Protocol (VoIP), Wi-MAX,
ein Protokoll für E-Mails (z. B. Internet Message Ac-
cess Protocol (IMAP) und/oder Post Office Protocol
(POP)), Instant Messaging (z. B. Extensible Messa-
ging and Presence Protocol (XMPP), Session Initia-
tion Protocol for Instant Messaging and Presence
Leveraging Extensions (SIMPLE), Instant Messaging
and Presence Service (IMPS)), und/oder Short Mes-
sage Service (SMS), oder jegliches andere, geeigne-
te Kommunikationsprotokoll, einschließlich der zum
Zeitpunkt der Einreichung dieses Dokuments noch
nicht entwickelten Kommunikationsprotokolle.

[0063] Die Audioschaltung 110, der Lautsprecher
111 und das Mikrofon 113 stellen eine Audioschnitt-
stelle zwischen einem Benutzer und einer Vorrich-
tung 100 bereit. Die Audioschaltung 110 empfängt
Audiodaten von der Peripherieschnittstelle 118, wan-
delt die Audiodaten in ein elektrisches Signal um und
überträgt die elektrischen Signale an den Lautspre-
cher 111. Der Lautsprecher 111 wandelt die elektri-
schen Signale in vom Menschen hörbare Schallwel-
len um. Die Audioschaltung 110 empfängt auch vom
Mikrofon 113 aus Schallwellen umgewandelte elek-
trische Signale. Die Audioschaltung 110 wandelt die
elektrischen Signale in Audiodaten um und überträgt
die Audiodaten zur Verarbeitung an die Schnittstelle

für Peripherieeinheiten 118. Audiodaten können von
der peripheren Schnittstelle 118 aus dem Speicher
102 und/oder der HF-Schaltung 108 abgerufen und/
oder dorthin übermittelt werden. In manchen Ausfüh-
rungsformen schließt die Audioschaltung 110 auch
eine Headset-Buchse ein (z. B. 212, Fig. 26). Der
Kopfhöreranschluss stellt eine Schnittstelle zwischen
der Audioschaltung 110 und nicht fest eingebauten
Eingabe-/Ausgabe-Peripherieeinheiten bereit, wie et-
wa Nur-Ausgabe-Kopfhörer oder Kopfhörer sowohl
mit Ausgabe (z. B. ein Kopfhörer für ein oder beide
Ohren) als auch mit Eingabe (z. B. ein Mikrofon).

[0064] Das E/A-Subsystem 106 koppelt Eingabe/
Ausgabe-Peripherieeinheiten auf der Vorrichtung
100, wie etwa den Touchscreen 112, und andere
Eingabesteuervorrichtungen 116 an die Peripherie-
einheitenschnittstelle 118. Das E/A-Subsystem 106
schließt wahlweise eine Anzeigesteuerung 156, ei-
ne Steuervorrichtung für optische Sensoren 158, eine
Intensitätssensorsteuervorrichtung 159, eine Steuer-
vorrichtung für haptische Rückmeldung 161 und ei-
ne oder mehrere Eingabesteuervorrichtungen 160 für
andere Eingabe- oder Steuerungsvorrichtungen ein.
Die eine oder die mehreren Eingabesteuervorrichtun-
gen 160 empfangen/senden elektrische Signale von/
an andere(n) Eingabesteuervorrichtungen 116. Die
anderen Eingabesteuervorrichtungen 116 umfassen
wahlweise physische Schaltflächen (z. B. Drucktas-
ten, Wipptaster etc.), Wählscheiben, Schiebeschal-
ter, Joysticks, Click Wheels und so weiter. In man-
chen alternativen Ausführungsformen sind die ei-
ne oder mehreren Eingabesteuervorrichtungen 160
wahlweise mit beliebigen (oder keinem) der Folgen-
den gekoppelt: eine Tastatur, ein Infrarotanschluss,
ein USB-Anschluss und eine Zeigevorrichtung, wie
beispielsweise eine Maus. Die eine oder mehreren
Schaltflächen oder Tasten (z. B. 208, Fig. 26) schlie-
ßen wahlweise eine Aufwärts-/Abwärtstaste für ei-
ne Lautstärkensteuerung des Lautsprechers 111 und/
oder des Mikrofons 113 ein. Die eine oder mehreren
Schaltflächen oder Tasten schließen wahlweise eine
Drucktaste ein (z. B. 206, Fig. 26).

[0065] Ein schnelles Drücken der Drucktaste kann
eine Sperre des Touchscreens 112 aufheben oder
einen Prozess beginnen, wobei Gesten auf dem
Touchscreen zum Entsperren der Vorrichtung ver-
wendet werden, welcher in der am 23. Dezember
2005 eingereichten US-Patentanmeldung Nr. 11/322,
549, „Unlocking a Device by Performing Gestures on
an Unlock Image”, US-Pat. Nr. 7,657,849 beschrie-
ben ist, die hier durch Bezugnahme in ihrer Gesamt-
heit aufgenommen wird. Ein längeres Drücken der
Drucktaste (z. B. 206) kann den Strom für die Vorrich-
tung 100 ein- oder ausschalten. Der Benutzer kann
in der Lage sein, eine Funktionalität einer oder meh-
rerer der Schaltflächen individuell anzupassen. Der
Touchscreen 112 wird verwendet, um virtuelle Tasten
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oder Softtasten oder Softschaltflächen und ein oder
mehrere Softtastaturen zu implementieren.

[0066] Der berührungsempfindliche Bildschirm 112
stellt eine Eingabeschnittstelle und eine Ausgabe-
schnittstelle zwischen der Vorrichtung und dem Be-
nutzer bereit. Die Anzeigesteuerung 156 empfängt
und/oder sendet elektrische Signale von dem/an den
Touchscreen 112. Der Touchscreen 112 zeigt dem
Benutzer visuelle Ausgaben an. Die visuelle Ausga-
be kann Grafiken, Text, Symbole, Video und eine
beliebige Kombination davon (zusammenfassend als
„Grafiken” bezeichnet) beinhalten. In manchen Aus-
führungsformen können einige oder alle der visu-
ellen Ausgaben den Benutzerschnittstellenobjekten
entsprechen.

[0067] Der Touchscreen 112 besitzt eine berüh-
rungsempfindliche Oberfläche, einen berührungs-
empfindlichen Sensor oder Satz von Sensoren, der
oder die Eingaben vom Benutzer auf Grundlage von
haptischem und/oder taktilem Kontakt annehmen.
Der Touchscreen 112 und die Anzeigesteuerung 156
(zusammen mit beliebigen zugeordneten Modulen
und/oder Sätzen von Anweisungen im Speicher 102)
erfassen einen Kontakt (und eine Bewegung oder
ein Abbrechen des Kontakts) auf dem Touchscreen
112 und wandeln den erfassten Kontakt in eine In-
teraktion mit Benutzerschnittstellenobjekten um (z.
B. eine oder mehrere Softkeys, Symbole, Webseiten
oder Bilder), die auf dem Touchscreen 112 angezeigt
werden. In einer beispielhaften Ausführungsform ent-
spricht ein Kontaktpunkt zwischen dem Touchscreen
112 und dem Benutzer einem Finger des Benutzers.

[0068] Der Touchscreen 112 kann LCD-Technologie
(Flüssigkristallanzeigetechnologie), LPD-Technolo-
gie (Leuchtpolymervorrichtungstechnologie) oder
LED-Technologie (anorganische Leuchtdiodentech-
nologie) verwenden, wenngleich in anderen Aus-
führungsformen andere Bildschirmtechnologien ver-
wendet werden können. Touchscreen 112 und Bild-
schirmsteuerung 156 können den Kontakt und jeg-
liche Bewegung oder ein Abbrechen des Kontakts
unter Verwendung mehrerer bereits bekannter oder
noch zu entwickelnder Berührungssensortechnolo-
gien erfassen, einschließlich aber nicht beschränkt
auf kapazitive, widerstandsfähige, infrarote und akus-
tische Oberflächenwellentechnologien, sowie ande-
re Näherungssensoranordnungen oder anderer Ele-
mente zum Feststellen eines oder mehrerer Kontakt-
punkte auf dem Touchscreen 112. In einer beispiel-
haften Ausführungsform wird eine Technologie eines
gegenseitigen, projiziert-kapazitiven Erfassens ver-
wendet, wie beispielsweise die, die im iPhone® und
iPod Touch® von Apple Inc. aus Cupertino, Kaliforni-
en, zu finden ist.

[0069] Eine berührungsempfindliche Anzeige in
manchen Ausführungsformen des Touchscreens 112

kann analog zu den in den folgenden US-Paten-
ten beschriebenen Touchpads stehen, die empfind-
lich auf Multitouch reagieren: 6 323 846 (Wester-
man et al.), 6 570 57 (Westerman et al.) und/oder
6 677 932 (Westerman) und/oder US-Patentveröf-
fentlichung 2002/0015024 A1, von denen jedes hier-
mit durch Bezugnahme in seiner Gesamtheit aufge-
nommen wird. Der Touchscreen 112 zeigt jedoch vi-
suelle Ausgaben aus der Vorrichtung 100 an, wohin-
gegen berührungsempfindliche Touchpads keine vi-
suellen Ausgaben bereitstellen.

[0070] Ein berührungsempfindlicher Bildschirm in
manchen Ausführungsformen des Touchscreens 112
kann wie in den folgenden Anmeldungen beschrie-
ben sein: (1) US-Patentanmeldung Nr. 11/381 313,
„Multipoint Touch Surface Controller”, eingereicht am
2. Mai 2006; (2) US-Patentanmeldung Nr. 10/840
862, „Multipoint Touchscreen”, eingereicht am 6. Mai
2004; (3) US-Patentanmeldung Nr. 10/903 964, „Ge-
stures For Touch Sensitive Input Devices”, einge-
reicht am 30. Juli 2004; (4) US-Patentanmeldung Nr.
11/048 264, „Gestures For Touch Sensitive Input De-
vices”, eingereicht am 31. Januar 2005; (5) US-Pa-
tentanmeldung Nr. 11/038 590, „Mode-Based Gra-
phical User Interfaces For Touch Sensitive Input De-
vices”, eingereicht am 18. Januar 2005; (6) US-Pa-
tentanmeldung Nr. 11/228 758, „Virtual Input Device
Placement On A Touch Screen User Interface”, ein-
gereicht am 16. September 2005; (7) US-Patentan-
meldung Nr. 11/228 700, „Operation Of A Compu-
ter With A Touch Screen Interface”, eingereicht am
16. September 2005; (8) US-Patentanmeldung Nr.
11/228 737, „Activating Virtual Keys Of A Touch-
Screen Virtual Keyboard”, eingereicht am 16. Sep-
tember 2005; und (9) US-Patentanmeldung Nr. 11/
367 749, „Multi-Functional Hand-Held Device”, ein-
gereicht am 3. März 2006. All diese Anmeldungen
werden durch Bezugnahme hierin in ihrer Gesamtheit
aufgenommen.

[0071] Der Touchscreen 112 kann eine Videoauf-
lösung von mehr als 100 dpi aufweisen. In man-
chen Ausführungsformen weist der Touchscreen ei-
ne Videoauflösung von ungefähr 160 dpi auf. Der
Benutzer kann Kontakt mit dem Touchscreen 112
herstellen, indem er ein beliebiges geeignetes Ob-
jekt oder Körperteil, wie etwa einen Eingabestift, ei-
nen Finger und dergleichen verwendet. In manchen
Ausführungsformen ist die Benutzerschnittstelle da-
zu ausgelegt, hauptsächlich mit auf Fingern basieren-
den Kontakten und Handbewegungen zu arbeiten,
die aufgrund der größeren Kontaktfläche eines Fin-
gers auf dem Touchscreen weniger akkurat als eine
Eingabe mit dem Eingabestift sein können. In man-
chen Ausführungsformen übersetzt die Vorrichtung
die grobe, fingerbasierte Eingabe in eine präzise Zei-
ger-/Cursor-Position oder einen Befehl zum Durch-
führen der durch den Benutzer gewünschten Aktio-
nen.
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[0072] In einigen Ausführungsformen kann die Vor-
richtung 100 zusätzlich zum Touchscreen ein (nicht
gezeigtes) Touchpad zum Aktivieren oder Deakti-
vieren bestimmter Funktionen aufweisen. In man-
chen Ausführungsformen ist das Touchpad ein be-
rührungsempfindlicher Bereich der Vorrichtung, der
im Gegensatz zum Touchscreen keine visuellen Aus-
gaben anzeigt. Das Touchpad kann eine berührungs-
empfindliche Oberfläche, die vom Touchscreen 112
separat ist, oder eine Verlängerung der vom Touch-
screen gebildeten, berührungsempfindlichen Ober-
fläche sein.

[0073] Die Vorrichtung 100 schließt auch das Strom-
versorgungssystem 162 ein, um die verschiedenen
Komponenten mit Strom zu versorgen. Das Strom-
versorgungssystem 162 kann ein Stromverwaltungs-
system, eine oder mehrere Stromquellen (z. B. Bat-
terie, Wechselstrom (AC)), ein Aufladesystem, eine
Stromausfallerfassungsschaltung, einen Stromrich-
ter oder Wechselrichter, eine Energiestatusanzeige
(z. B. eine Leuchtdiode (LED)) und beliebige andere
Komponenten, die mit der Stromerzeugung, Strom-
verwaltung und Stromverteilung in tragbaren Vorrich-
tungen im Zusammenhang stehen, beinhalten.

[0074] Vorrichtung 100 kann außerdem einen oder
mehrere optische Sensoren 164 umfassen. Fig. 25A
zeigt einen optischen Sensor, der mit der Steuer-
vorrichtung für optische Sensoren 158 im E/A-Sub-
system 106 gekoppelt ist. Der optische Sensor 164
kann Fototransistoren mit ladungsgekoppelten Bau-
teilen (charge-coupled device – CCD) oder mit kom-
plementären Metalloxid-Halbleitern (complementary
metal-oxide semiconductor – CMOS) aufweisen. Der
optische Sensor 164 empfängt Licht aus der Umge-
bung, das durch eine oder mehrere Linsen projiziert
wird, und wandelt das Licht in ein Bild darstellen-
de Daten um. Zusammen mit dem Bildgebungsmo-
dul 143 (das auch als Kameramodul bezeichnet wir),
kann der optische Sensor 164 wahlweise Standbil-
der oder Videobilder aufnehmen. In einigen Ausfüh-
rungsformen befindet sich ein optischer Sensor auf
der Rückseite der Vorrichtung 100 gegenüber dem
Touchscreen-Bildschirm 112 auf der Vorderseite der
Vorrichtung, sodass der Touchscreen-Bildschirm als
Bildsucher für die Standbild- und/oder Videobildauf-
nahme verwendet werden kann. In manchen Aus-
führungsformen befindet sich ein optischer Sensor
auf der Vorderseite der Vorrichtung, sodass das Bild
des Benutzers für Videokonferenzen erhalten werden
kann, während der Benutzer die anderen Teilnehmer
der Videokonferenz auf dem Bildschirm des Touch-
screens sieht. In manchen Ausführungsformen kann
die Position des optischen Sensors 164 durch den
Benutzer geändert werden (z. B. durch Drehen der
Linse und des Sensors im Gehäuse der Vorrichtung),
sodass ein einziger optischer Sensor 164 zusammen
mit dem Bildschirm des Touchscreens sowohl für Vi-

deokonferenzen als auch für eine Stand- und/oder Vi-
deobildaufnahme verwendet werden kann.

[0075] Die Vorrichtung 100 schließt wahlweise auch
einen oder mehrere Kontaktintensitätssensoren 165
ein. Fig. 25A zeigt einen Kontaktintensitätssensor,
der mit der Intensitätssensorsteuervorrichtung 159
im E/A-Subsystem 106 gekoppelt ist. Der Kontaktin-
tensitätssensor 165 umfasst wahlweise einen oder
mehrere piezoresistive Dehnungsmesser, kapazitive
Kraftsensoren, elektrische Kraftsensoren, piezoelek-
trische Kraftsensoren, optische Kraftsensoren, kapa-
zitive berührungsempfindliche Oberflächen oder an-
dere Intensitätssensoren (z. B. Sensoren, die zum
Messen der Kraft (oder des Drucks) eines Kon-
takts auf einer berührungsempfindlichen Oberflä-
che verwendet werden). Der Kontaktintensitätssen-
sor 165 empfängt Kontaktintensitätsinformationen (z.
B. Druckinformationen oder einen Stellvertreter für
Druckinformationen) aus der Umgebung. In einigen
Ausführungsformen ist mindestens ein Kontaktinten-
sitätssensor zusammen mit oder neben einer be-
rührungsempfindlichen Oberfläche (z. B. dem be-
rührungsempfindlichen Bildschirmsystem 112) an-
geordnet. In manchen Ausführungsformen befindet
sich mindestens ein Kontaktintensitätssensor auf der
Rückseite der Vorrichtung 100 gegenüber der Touch-
screen-Anzeige 112, die sich auf der Vorderseite der
Vorrichtung 100 befindet.

[0076] Die Vorrichtung 100 kann auch einen
oder mehrere Näherungssensoren 166 beinhalten.
Fig. 25A zeigt den Näherungssensor 166 mit der
Peripherieeinheitenschnittstelle 118 gekoppelt. Alter-
nativ dazu kann der Näherungssensor 166 an die
Eingabesteuerung 160 im E/A-Subsystem 106 ge-
koppelt sein. Der Näherungssensor 166 kann, wie
in den folgenden US-Patentanmeldungen beschrie-
ben, arbeiten: Nr. 11/241,839, „Proximity Detector
In Handheld Device”; 11/240,788, „Proximity Detec-
tor In Handheld Device”; 11/620,702, „Using Ambient
Light Sensor To Augment Proximity Sensor Output”;
11/586,862, „Automated Response To And Sensing
Of User Activity In Portable Devices”; und 11/638,
251, „Methods And Systems For Automatic Configu-
ration Of Peripherals”, welche hiermit durch Bezug-
nahme in ihrer Gesamtheit aufgenommen werden.
In manchen Ausführungsformen schaltet der Nähe-
rungssensor den Touchscreen 112 aus und deakti-
viert ihn, wenn die Multifunktionsvorrichtung in der
Nähe des Ohrs des Benutzers platziert wird (z. B.
wenn der Benutzer ein Telefongespräch führt).

[0077] Die Vorrichtung 100 schließt wahlweise auch
einen oder mehrere Tastausgabeerzeuger 167 ein.
Fig. 25A zeigt einen Tastausgabeerzeuger, der mit
der Steuervorrichtung für haptische Rückmeldung
161 im E/A-Subsystem 106 gekoppelt ist. Der Tast-
ausgabeerzeuger 167 schließt wahlweise eine oder
mehrere elektroakustische Vorrichtungen, wie etwa
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Lautsprecher oder andere Audiokomponenten und/
oder elektromechanische Vorrichtungen ein, die En-
ergie in lineare Bewegung umwandeln, wie etwa ein
Motor, ein Elektromagnet, ein elektroaktives Poly-
mer, ein piezoelektrischer Aktuator, ein elektrosta-
tischer Aktuator oder eine andere Tastausgabe er-
zeugende Komponente (z. B. eine Komponente, die
elektrische Signale auf der Vorrichtung in Tastaus-
gaben umwandelt). Der Kontaktintensitätssensor 165
empfängt vom haptischen Feedbackmodul 133 An-
weisungen zum Erzeugen von Tastfeedback und er-
zeugt Tastausgaben auf der Vorrichtung 100 die von
einem Benutzer der Vorrichtung 100 wahrgenommen
werden können. In einigen Ausführungsformen ist
mindestens ein Tastausgabeerzeuger zusammen mit
oder neben einer berührungsempfindlichen Oberflä-
che (z. B. dem berührungsempfindlichen Bildschirm-
system 112) angeordnet und erzeugt wahlweise ei-
ne Tastausgabe, indem die berührungsempfindliche
Oberfläche senkrecht (z. B. in eine Oberfläche der
Vorrichtung 100 hinein oder aus ihr heraus) oder seit-
wärts (z. B. vorwärts und rückwärts in der gleichen
Ebene wie eine Oberfläche der Vorrichtung 100) be-
wegt wird. In manchen Ausführungsformen befindet
sich mindestens ein Tastausgabeerzeuger auf der
Rückseite der Vorrichtung 100 gegenüber der Touch-
screen-Anzeige 112, die sich auf der Vorderseite der
Vorrichtung 100 befindet.

[0078] Vorrichtung 100 kann auch eine oder mehre-
re Beschleunigungsmesser 168 beinhalten. Fig. 25A
zeigt den Beschleunigungsmesser 168 mit der Pe-
ripherieeinheitenschnittstelle 118 gekoppelt. Alterna-
tiv dazu kann der Beschleunigungsmesser 168 an ei-
ne Eingabesteuervorrichtung 160 im E/A-Subsystem
106 gekoppelt werden. Beschleunigungsmesser 168
kann wie beschrieben in US-Patentveröffentlichung
Nr. 20050190059, „Acceleration-based Theft Detec-
tion System for Portable Electronic Devices” und US-
Patentveröffentlichung Nr. 20060017692, „Methods
And Apparatuses For Operating A Portable Device
Based On An Accelerometer” arbeiten, welche bei-
de durch Bezugnahme in ihrer Gesamtheit hierin auf-
genommen werden. In einigen Ausführungsformen
werden Informationen auf der Touchscreen-Anzeige
im Hochformat oder im Querformat angezeigt, ba-
sierend auf einer Analyse von Daten, die von dem
einen oder den mehreren Beschleunigungsmessern
empfangen wurden. Die Vorrichtung 100 umfasst zu-
sätzlich zu dem/den Beschleunigungsmesser(n) 168
wahlweise ein (nicht gezeigtes) Magnetometer und
einen (nicht gezeigten) GPS-Empfänger (oder ei-
nen Globalen Navigationssatellitensystemempfänger
oder einen Empfänger für ein anderes globales Navi-
gationssystem) zum Erhalt von Informationen bezüg-
lich des Ortes und der Ausrichtung (z. B. Hochformat
oder Querformat) der Vorrichtung 100.

[0079] In einigen Ausführungsformen schließen die
im Speicher 102 gespeicherten Softwarekomponen-

ten das Betriebssystem 126, das Kommunikations-
modul (oder einen Anweisungssatz) 128, das Kon-
takt-/Bewegungsmodul (oder einen Anweisungssatz)
130, das Grafikmodul (oder einen Anweisungssatz)
132, das Texteingabemodul (oder einen Anwei-
sungssatz) 134, das GPS-Modul (Globales Posi-
tionierungssystem-Modul) (oder einen Anweisungs-
satz) 135, und Anwendungen (oder einen Anwei-
sungssatz) 136 ein. Des Weiteren ist in manchen
Ausführungsformen im Speicher 102 (Fig. 25A) oder
370 (Fig. 27) ein vorrichtungsbezogener/globaler in-
terner Zustand 157 gespeichert, wie in Fig. 25A
und Fig. 27 gezeigt. Der vorrichtungsbezogene/glo-
bale interne Zustand 157 schließt eines oder meh-
rere von Folgendem ein: einem Anwendungsaktivi-
tätsstatus, der angibt, welche der Anwendungen ge-
gebenenfalls gerade aktiv sind; einen Anzeigestatus,
der angibt, welche Anwendungen, Ansichten oder
anderen Informationen verschiedene Bereiche der
Touchscreen-Anzeige 112 einnehmen; einen Sen-
sorzustand, einschließlich von Informationen, die von
den verschiedenen Sensoren und Eingabesteuervor-
richtungen 116 der Vorrichtung erhalten wurden; und
Standortinformationen, die den Standort und/oder die
Lage der Vorrichtung betreffen.

[0080] Das Betriebssystem 126 (z. B. Darwin,
RTXC, LINUX, UNIX, OS X, iOS, WINDOWS oder
ein eingebettetes Betriebssystem, wie beispielsweise
VxWorks) schließt verschiedene Software-Kompo-
nenten und/oder Treiber zum Steuern und Verwalten
von allgemeinen Systemaufgaben (z. B. Speicherver-
waltung, Datenspeichervorrichtungssteuerung, Ener-
gieverwaltung usw.) ein und ermöglicht eine Kom-
munikation zwischen verschiedenen Hardware- und
Softwarekomponenten.

[0081] Das Kommunikationsmodul 128 erleichtert
die Kommunikation mit anderen Vorrichtungen über
einen oder mehrere externe Anschlüsse 124 und
schließt auch verschiedene Software-Komponenten
zur Handhabung von Daten ein, die von der HF-
Schaltung 108 und/oder vom externen Anschluss 124
empfangen wurden. Der externe Anschluss 124 (z.
B. Universal Serial Bus (USB), FIREWIRE etc.) ist
dafür ausgelegt, direkt an andere Vorrichtungen oder
indirekt über ein Netzwerk (z. B. das Internet, WLAN
etc.) gekoppelt zu werden. In manchen Ausführungs-
formen handelt es sich bei dem externen Anschluss
um einen Mehrfachpinsteckverbinder (z. B. 30 Pins),
welcher derselbe wie der oder ähnlich dem oder kom-
patibel mit dem 30-Pin-Steckverbinder ist, der auf
iPod®(Marke von Apple Inc.)-Vorrichtungen verwen-
det wird.

[0082] Das Kontakt-Bewegungsmodul 130 erfasst
wahlweise einen Kontakt mit dem Touchscreen 112
(in Verbindung mit der Anzeigesteuerung 156) und
anderen berührungsempfindlichen Vorrichtungen (z.
B. einem Touchpad oder einem physischen Click
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Wheel). Das Kontakt-/Bewegungsmodul 130 schließt
verschiedene Softwarekomponenten zum Ausführen
verschiedener Vorgänge ein, die mit dem Erfassen
von Kontakt in Zusammenhang stehen, wie etwa
Feststellen, ob es einen Kontakt gab (z. B. Erfassen
eines stattfindenden Aufsetzens bzw. Andrückens ei-
nes Fingers), Feststellen einer Intensität des Kon-
takts (z. B. der Kraft oder des Drucks des Kontakts
oder eines Ersatzes für die Kraft oder den Druck des
Kontakts), Feststellen, ob eine Bewegung des Kon-
takts vorliegt und Nachverfolgen der Bewegung über
die berührungsempfindliche Oberfläche hinweg (z. B.
Erfassen eines stattfindenden Ziehens des Fingers),
und Feststellen, ob der Kontakt aufgehört hat (z. B.
Erfassen eines stattfindenden Anhebens eines Fin-
gers oder einer Unterbrechung des Kontakts). Das
Kontakt-Bewegungsmodul 130 empfängt Kontaktda-
ten von der berührungsempfindlichen Oberfläche.
Das Feststellen von Bewegung des Kontaktpunkts,
die von einer Reihe von Kontaktdaten dargestellt
wird, schließt wahlweise das Feststellen von Schnel-
ligkeit (Größenordnung), Geschwindigkeit (Größen-
ordnung und Richtung) und/oder einer Beschleuni-
gung (einer Veränderung der Größenordnung und/
oder der Richtung) des Kontaktpunkts ein. Diese Vor-
gänge werden wahlweise auf einzelne Kontakte (z.
B. Einfingerkontakte) oder auf mehrere gleichzeitige
Kontakte (z. B. „Mehrfachberührung”/Mehrfingerkon-
takte) angewandt. In manchen Ausführungsformen
erfassen das Kontakt-/Bewegungsmodul 130 und die
Anzeigesteuerung 156 Kontakt auf einem Touchpad.

[0083] In einigen Ausführungsformen verwendet das
Kontakt-Bewegungsmodul 130 einen Satz von einem
oder mehreren Intensitätsschwellenwerten, um fest-
zustellen, ob ein Vorgang von einem Benutzer aus-
geführt wurde (z. B. um festzustellen, ob ein Be-
nutzer auf ein Symbol „geklickt” hat). In manchen
Ausführungsformen wird mindestens ein Teilsatz der
Intensitätsschwellenwerte gemäß Software-Parame-
tern festgelegt (z. B. werden die Intensitätsschwellen-
werte nicht durch die Aktivierungsschwellenwerte be-
stimmter physischer Aktoren festgelegt und können
angepasst werden, ohne die physische Hardware
der Vorrichtung 100 zu verändern). Zum Beispiel
kann ein Maus-„Klick”-Schwellenwert einer Track-
pad- oder Touchscreen-Anzeige auf jeden beliebigen
eines breiten Bereichs vordefinierter Schwellenwerte
eingestellt werden, ohne die Trackpad- oder Touch-
screen-Anzeige-Hardware zu verändern. Zusätzlich
werden in manchen Implementierungen einem Be-
nutzer der Vorrichtung Software-Einstellungen zum
Anpassen eines oder mehrerer des Satzes von In-
tensitätsschwellenwerten bereitgestellt (z. B. durch
Anpassen einzelner Intensitätsschwellenwerte und/
oder durch Anpassen einer Vielzahl von Intensitäts-
schwellenwerten auf einmal mit einem Klick-„Intensi-
täts”-Parameter auf Systemebene).

[0084] Das Kontakt-Bewegungsmodul 130 erfasst
wahlweise eine Eingabe durch eine Geste bzw.
Handbewegung eines Benutzers. Unterschiedliche
Gesten auf der berührungsempfindlichen Oberfläche
haben unterschiedliche Kontaktmuster (z. B. unter-
schiedliche Bewegungen, Zeiten und/oder Intensi-
täten erfasster Kontakte). Folglich wird eine Geste
wahlweise durch Erfassen eines bestimmten Kon-
taktmusters erfasst. Zum Beispiel schließt ein Erfas-
sen einer Fingertippgeste ein Erfassen eines Finger-
nach-unten-Ereignisses, gefolgt von einem Erfassen
eines Finger-nach-oben- bzw. Abhebe-Ereignisses
an derselben Position (oder im Wesentlichen dersel-
ben Position) wie das Finger-nach-unten-Ereignis (z.
B. an der Position eines Symbols) ein. Als ein weite-
res Beispiel schließt ein Erfassen einer Fingerwisch-
geste auf der berührungsempfindlichen Oberfläche
ein Erfassen eines Finger-nach-unten-Ereignisses,
gefolgt von einem oder mehreren Fingerziehereignis-
sen und nachfolgend gefolgt von einem Erfassen ei-
nes Finger-nach-oben- bzw. Abhebe-Ereignisses ein.

[0085] Das Grafikmodul 132 schließt verschiedene
bekannte Software-Komponenten zum Rendern und
Anzeigen von Grafik auf dem Touchscreen 112 oder
einer anderen Anzeige ein, einschließlich Kompo-
nenten zum Ändern der visuellen Auswirkung (z. B.
Helligkeit, Transparenz, Sättigung, Kontrast oder ei-
ner anderen visuellen Eigenschaft) von Grafik, die
angezeigt wird. Wie hierin verwendet, schließt der
Begriff „Grafik” jedes Objekt ein, das einem Benut-
zer angezeigt werden kann, einschließlich, jedoch
ohne Einschränkung, von Text, Webseiten, Symbo-
len (wie beispielsweise Benutzerschnittstellenobjek-
te, einschließlich Softkeys), Digitalbildern, Videos,
Animationen und Ähnlichem.

[0086] In manchen Ausführungsformen speichert
das Grafikmodul 132 Daten, die zu verwendende
Grafiken darstellen. Jeder Grafik wird wahlweise ein
entsprechender Code zugewiesen. Das Grafikmo-
dul 132 empfängt von Anwendungen etc. einen oder
mehrere Codes, die Grafiken spezifizieren, die, falls
erforderlich, zusammen mit Koordinatendaten und
anderen Daten zu grafischen Eigenschaften ange-
zeigt werden sollen, und erzeugt dann Bildschirmbild-
daten zur Ausgabe an die Anzeigesteuerung 156.

[0087] Das haptische Feedbackmodul 133 umfasst
verschiedene Softwarekomponenten zum Erzeugen
von Anweisungen, die von dem/den Tastausgabeer-
zeuger(n) 167 verwendet werden, um Tastausgaben
an einer oder mehreren Stellen auf der Vorrichtung
100 als Reaktion auf Benutzerinteraktionen mit der
Vorrichtung 100 zu erzeugen.

[0088] Das Texteingabemodul 134, bei dem es sich
um eine Komponente des Grafikmoduls 132 handeln
kann, stellt Bildschirmtastaturen zur Eingabe von
Text bei verschiedenen Anwendungen (z. B. Kontak-
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te 137, E-Mail 140, Instant Messaging 141, Browser
147 und jede andere Anwendung bei der Texteinga-
be erforderlich ist) bereit.

[0089] Das GPS-Modul 135 ermittelt den Standort
der Vorrichtung und stellt diese Information zur Ver-
wendung in vielfältigen Anwendungen bereit (z. B.
dem Telefon 138 zur Verwendung beim standort-
basierten Wählen; der Kamera 143 als Bild/Video-
metadaten; und Anwendungen, die standortbasier-
te Dienste anbieten, wie beispielsweise Wetter-Wid-
gets, Widgets lokaler Gelber Seiten und Karten/-Na-
vigations-Widgets).

[0090] Die Anwendungen 136 können die folgenden
Module (oder Anweisungssätze), oder eine Teilmen-
ge oder eine Übermenge davon beinhalten:

• Kontakte-Modul 137 (manchmal als Adressbuch
oder Kontaktliste bezeichnet);
• Telefonmodul 138;
• Videokonferenzmodul 139;
• E-Mail-Client-Modul 140;
• Instant Messaging- bzw. IM-Modul 141;
• Trainingsunterstützungsmodul 142;
• Kameramodul 143 für Standbilder und/oder Vi-
deobilder;
• Bildverwaltungsmodul 144;
• Videowiedergabemodul;
• Musikwiedergabemodul;
• Browsermodul 147;
• Kalendermodul 148;
• Widget-Module 149, die eines oder mehrere
der Folgenden umfassen können: Wetter-Wid-
get 149-1, Aktien-Widget 149-2, Taschenrech-
ner-Widget 149-3, Wecker-Widget 149-4, Wörter-
buch-Widget 149-5 und andere vom Benutzer er-
worbene sowie vom Benutzer erstellte Widgets
149-6;
• Widgeterstellungsmodul 150 zum Erzeugen der
vom Benutzer erstellten Widgets 149-6;
• Suchmodul 151;
• Video- und Musikwiedergabemodul 152, wel-
ches das Videowiedergabemodul und das Musik-
wiedergabemodul vereint;
• Notizenmodul 153;
• Kartenmodul 154; und/oder
• Online-Video-Modul 155.

[0091] Beispiele für andere Anwendungen 136, die
im Speicher 102 gespeichert sein können, um-
fassen andere Textverarbeitungsanwendungen, an-
dere Bildbearbeitungsanwendungen, Zeichnungsan-
wendungen, Präsentationsanwendungen, JAVA-fä-
hige Anwendungen, Verschlüsselung, digitale Rech-
teverwaltung, Spracherkennung und Stimmreplikati-
on.

[0092] In Verbindung mit dem Touchscreen 112, der
Anzeigesteuerung 156, dem Kontakt-/Bewegungs-
modul 130, dem Grafikmodul 132 und dem Textein-

gabemodul 134 kann das Kontaktemodul 137 zur
Verwaltung eines Adressbuches oder einer Kontakt-
liste (z. B. in einem internen Anwendungszustand 192
des Kontaktemoduls 137 im Speicher 102 oder Spei-
cher 370 gespeichert) verwendet werden, einschließ-
lich: Hinzufügen von einem oder mehreren Namen
zum Adressbuch; Löschen von einem oder mehre-
ren Namen aus dem Adressbuch; Zuordnen von ei-
ner oder mehreren Telefonnummern, E-Mail-Adres-
sen, physischen Adressen oder anderen Informatio-
nen zu einem Namen; Zuordnen eines Bildes zu ei-
nem Namen; Kategorisieren und Sortieren von Na-
men; Bereitstellen von Telefonnummern oder E-Mail-
Adressen, um eine Kommunikation per Telefon 138,
Videokonferenzmodul 139, E-Mail 140 oder IM 141
zu starten und/oder zu ermöglichen; und so weiter.

[0093] Das Telefonmodul 138 kann in Verbindung
mit der HF-Schaltung 108, der Audioschaltung 110,
dem Lautsprecher 111, dem Mikrofon 113, dem
Touchscreen 112, der Anzeigesteuerung 156, dem
Kontakt-Bewegungsmodul 130, dem Grafikmodul
132 und dem Texteingabemodul 134 verwendet wer-
den, um eine Folge von Zeichen einzugeben, die ei-
ner Telefonnummer entsprechen, auf eine oder meh-
rere Telefonnummern im Kontaktemodul 137 zuzu-
greifen, eine Telefonnummer, die eingegeben wur-
de, zu modifizieren, eine entsprechende Telefonnum-
mer zu wählen, ein Gespräch zu führen und eine
Verbindung zu trennen oder aufzulegen, wenn das
Gespräch beendet ist. Wie oben erwähnt, kann die
drahtlose Kommunikation beliebige von verschiede-
nen Kommunikationsstandards, -protokollen und -
technologien verwenden.

[0094] In Verbindung mit der HF-Schaltung 108 der
Audioschaltung 110, dem Lautsprecher 111, dem
Mikrofon 113, dem Touchscreen 112, der Anzeige-
steuerung 156, dem optischen Sensor 164, der Steu-
ereinheit für optische Sensoren 158, dem Kontakt-
Bewegungsmodul 130, dem Grafikmodul 132, dem
Texteingabemodul 134, dem Kontaktemodul 137 und
dem Telefonmodul 138 schließt das Videokonferenz-
modul 139 ausführbare Anweisungen ein, um eine Vi-
deokonferenz zwischen einem Benutzer und einem
oder mehreren anderen Teilnehmern gemäß Benut-
zeranweisungen zu starten, zu führen und zu been-
den.

[0095] In Verbindung mit der HF-Schaltung 108,
dem Touchscreen 112, der Anzeigesteuerung 156,
dem Kontakt-Bewegungsmodul 130, dem Grafikmo-
dul 132 und dem Texteingabemodul 134 schließt das
E-Mail-Client-Modul 140 ausführbare Anweisungen
ein, um als Reaktion auf Benutzeranweisungen E-
Mails zu erstellen, zu senden, zu empfangen und zu
verwalten. In Verbindung mit dem Bildverwaltungs-
modul 144 macht es das E-Mail-Client-Modul 140
sehr leicht, E-Mails mit Standbildern oder Videobil-
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dern, die mit dem Kameramodul 143 aufgenommen
wurden, zu erstellen und zu versenden.

[0096] In Verbindung mit der HF-Schaltung 108,
dem Touchscreen 112, der Anzeigesteuerung 156,
dem Kontakt-Bewegungsmodul 130, dem Grafikmo-
dul 132 und dem Texteingabemodul 134 schließt das
Instant Messaging-Modul 141 ausführbare Anwei-
sungen ein, um eine Folge von einer Sofortnachricht
entsprechenden Zeichen einzugeben, zuvor einge-
gebene Zeichen zu modifizieren, eine entsprechen-
de Sofortnachricht (z. B. unter Verwendung eines
„Short Message Service”- bzw. SMS- oder „Multime-
dia Message Service”- bzw. MMS-Protokolls für te-
lefoniebasierte Sofortnachrichten oder unter Verwen-
dung von XMPP, SIMPLE oder IMPS für internet-
basierte Sofortnachrichten), um Sofortnachrichten zu
empfangen und empfangene Sofortnachrichten an-
zuzeigen. In manchen Ausführungsformen schließen
übermittelte und/oder empfangene Sofortnachrichten
wahlweise Grafik, Fotos, Audiodateien, Videodatei-
en und/oder andere Anhänge ein, wie sie in einem
MMS-Dienst und/oder einem „Enhanced Messaging
Service” (EMS) unterstützt werden. Wie hier verwen-
det bezieht sich „Instant Messaging” sowohl auf tele-
foniebasierte Nachrichten (z. B. per SMS oder MMS
gesendete Nachrichten) als auch auf internetbasier-
te Nachrichten (z. B. per XMPP, SIMPLE oder IMPS
gesendete Nachrichten).

[0097] In Verbindung mit der HF-Schaltung 108,
dem Touchscreen 112, der Anzeigesteuerung 156,
dem Kontakt-Bewegungsmodul 130, dem Grafikmo-
dul 132, dem Texteingabemodul 134, dem GPS-Mo-
dul 135, dem Kartenmodul 154 und dem Musikwie-
dergabemodul schließt das Trainingsunterstützungs-
modul 142 ausführbare Anweisungen ein, um Trai-
nings zu erstellen (z. B. mit Zeit-, Strecken- und/
oder Kalorienverbrauchszielen); mit Trainingssenso-
ren (Sportvorrichtungen) zu kommunizieren; Trai-
ningssensordaten zu empfangen; Sensoren zu kali-
brieren, die verwendet werden, um ein Training zu
überwachen; Musik für ein Training auszuwählen und
wiederzugeben; und Trainingsdaten anzuzeigen, zu
speichern und zu übermitteln.

[0098] In Verbindung mit dem Touchscreen 112,
der Anzeigesteuerung 156, dem/den optischen Sen-
sor(en) 164, der optischen Sensorsteuerung 158,
dem Kontakt-Bewegungsmodul 130, dem Grafikmo-
dul 132 und dem Bildverwaltungsmodul 144 um-
fasst das Kameramodul 143 ausführbare Anweisun-
gen zum Erfassen von Standbildern oder Videos (ein-
schließlich eines Video-Streams) und zum Speichern
derselben im Speicher 102, zum Ändern der Eigen-
schaften eines Standbilds oder Videos oder zum Lö-
schen eines Standbilds oder Videos aus dem Spei-
cher 102.

[0099] In Verbindung mit dem Touchscreen 112, der
Anzeigesteuerung 156, dem Kontakt-/Bewegungs-
modul 130, dem Grafikmodul 132, dem Texteinga-
bemodul 134 und dem Kameramodul 143 umfasst
das Bildverwaltungsmodul 144 ausführbare Anwei-
sungen zum Anordnen, Verändern (z. B. Bearbeiten)
oder zum anderweitigen Verarbeiten, Kennzeichnen,
Löschen, Präsentieren (z. B. in einer digitalen Dia-
show oder einem digitalen Album) und Speichern von
Stand- und/oder Videobildern.

[0100] In Verbindung mit der HF-Schaltung 108,
dem Touchscreen 112, der Anzeigesteuerung 156,
dem Kontakt-Bewegungsmodul 130, dem Grafikmo-
dul 132 und dem Texteingabemodul 134 schließt das
Browsermodul 147 ausführbare Anweisungen ein,
um im Internet gemäß Benutzeranweisungen zu sur-
fen, einschließlich Suchen von, Verknüpfen mit, Emp-
fangen und Anzeigen von Webseiten oder Anteilen
davon sowie Anhängen und anderen Dateien, die mit
Webseiten verknüpft sind.

[0101] In Verbindung mit der HF-Schaltung 108,
dem Touchscreen 112, der Anzeigesteuerung 156,
dem Kontakt-/Bewegungsmodul 130, dem Grafikmo-
dul 132, dem Texteingabemodul 134, dem E-Mail-Cli-
ent-Modul 140 und dem Browsermodul 147 schließt
das Kalendermodul 148 ausführbare Anweisungen
eine, um Kalender und Kalendern zugeordnete Daten
(z. B. Kalendereinträge, Aufgabenlisten usw.) gemäß
Benutzeranweisungen zu erzeugen, anzuzeigen, zu
modifizieren und zu speichern.

[0102] In Verbindung mit der HF-Schaltung 108,
dem Touchscreen 112, der Anzeigesteuerung 156,
dem Kontakt-Bewegungsmodul 130, dem Grafikmo-
dul 132, dem Texteingabemodul 134 und dem Brow-
sermodul 147 handelt es sich bei den Widget-Modu-
len 149 um Minianwendungen, die durch einen Be-
nutzer heruntergeladen und verwendet werden kön-
nen (z. B. das Wetter-Widget 149-1, das Aktien-Wid-
get 149-2, das Rechner-Widget 149-3, das Wecker-
Widget 149-4 und das Wörterbuch-Widget 149-5)
oder durch einen Benutzer erstellt werden können (z.
B. das vom Benutzer erstellte Widget 149-6). In ei-
nigen Ausführungsformen schließt ein Widget eine
HTML-Datei (Hypertext Markup Language-Datei), ei-
ne CSS-Datei (Cascading Style Sheets-Datei) und ei-
ne JavaScript-Datei. In einigen Ausführungsformen
schließt ein Widget eine XML-Datei (Extensible Mark-
up Language-Datei) und eine JavaScript-Datei (z. B.
Yahoo!-Widgets) ein.

[0103] Das Widget-Erzeugermodul 150 kann in Ver-
bindung mit der HF-Schaltung 108, dem Touch-
screen 112, der Anzeigesteuerung 156, dem Kontakt-
Bewegungsmodul 130, dem Grafikmodul 132, dem
Texteingabemodul 134 und dem Browsermodul 147
durch einen Benutzer verwendet werden, um Wid-
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gets zu erzeugen (z. B. einen benutzerdefinierten Ab-
schnitt einer Webseite als ein Widget zu verwenden).

[0104] In Verbindung mit dem Touchscreen 112, der
Anzeigesteuerung 156, dem Kontakt-/Bewegungs-
modul 130, dem Grafikmodul 132 und dem Textein-
gabemodul 134 schließt das Suchmodul 151 ausführ-
bare Anweisungen ein, um gemäß Benutzeranwei-
sungen nach Text-, Musik-, Ton-, Bild-, Video- und/
oder anderen Dateien im Speicher 102 zu suchen,
die einem oder mehreren Suchkriterien entsprechen
(z. B. einem oder mehreren benutzerspezifizierten
Suchbegriffen).

[0105] In Verbindung mit der dem Touchscreen
112, der Anzeigesteuerung 156, dem Kontakt-/Bewe-
gungsmodul 130, dem Grafikmodul 132, der Audio-
schaltung 110, dem Lautsprecher 111, der HF-Schal-
tung 108 und dem Browsermodul 147 schließt das
Video- und Musikwiedergabemodul 152 ausführbare
Anweisungen ein, die es dem Benutzer ermöglichen,
aufgezeichnete Musik- und andere Tondateien her-
unterzuladen und wiederzugeben, die in einem oder
mehreren Dateiformaten gespeichert sind, wie bei-
spielsweise MP3- oder AAC-Dateien, und ausführba-
re Anweisungen, um Videos (z. B. auf dem Touch-
screen 112 oder einer externen verbundenen Anzei-
ge über den externen Anschluss 124) anzuzeigen,
zu präsentieren oder anderweitig wiederzugeben. In
einigen Ausführungsformen schließt die Vorrichtung
100 wahlweise die Funktionalität eines MP3-Players,
wie etwa einem iPod (Markenzeichen von Apple Inc.),
ein.

[0106] In Verbindung mit dem Touchscreen 112, der
Anzeigesteuerung 156, dem Kontakt-/Bewegungs-
modul 130, dem Grafikmodul 132 und dem Textein-
gabemodul 134 schließt das Notizenmodul 153 aus-
führbare Anweisungen ein, um gemäß Benutzeran-
weisungen Notizen, Aufgabenlisten und Ähnliches zu
erstellen und zu verwalten.

[0107] Das Kartenmodul 154 kann in Verbindung mit
der HF-Schaltung 108, dem Touchscreen 112, der
Anzeigesteuerung 156, dem Kontakt-Bewegungsmo-
dul 130, dem Grafikmodul 132, dem Texteingabemo-
dul 134, dem GPS-Modul 135 und dem Browsermo-
dul 147 verwendet werden, um Karten sowie den Kar-
ten zugeordnete Daten (z. B. Fahrtrichtungen, Da-
ten über Geschäfte und andere Interessenpunkte an
oder in der Nähe eines bestimmten Ortes und andere
ortsbezogene Daten) gemäß Benutzeranweisungen
zu empfangen, anzuzeigen, zu modifizieren und zu
speichern.

[0108] In Verbindung mit dem Touchscreen 112, der
Anzeigesteuerung 156, dem Kontakt-Bewegungsmo-
dul 130, dem Grafikmodul 132, der Audioschaltung
110, dem Lautsprecher 111, der HF-Schaltung 108,
dem Texteingabemodul 134, dem E-Mail-Client-Mo-

dul 140 und dem Browsermodul 147 schließt das On-
line-Video-Modul 155 Anweisungen ein, die es dem
Benutzer erlauben, auf eine E-Mail mit einem Link zu
einem bestimmten Online-Video zuzugreifen, sie zu
durchsuchen, zu empfangen (z. B. durch Streaming
und/oder Download), wiederzugeben (z. B. auf dem
Touchscreen oder einer externen verbundenen An-
zeige über den externen Anschluss 124), zu senden
und Online-Videos in einem oder mehreren Dateifor-
maten, wie beispielsweise H.264, anderweitig zu ver-
walten. In einigen Ausführungsformen wird das In-
stant Messaging-Modul 141 anstelle des E-Mail-Cli-
ent-Moduls 140 verwendet, um einen Link zu einem
bestimmten Online-Video zu senden. Eine zusätzli-
che Beschreibung der Online-Video-Anwendung sind
in der am 20. Juni 2007 eingereichten, vorläufigen
US-Patentanmeldung Nr. 60/936 562, „Portable Mul-
tifunction Device, Method, and Graphical User Inter-
face for Playing Online Videos” und der am 31. De-
zember 2007 eingereichten US-Patentanmeldung Nr.
11/968 067, „Portable Multifunction Device, Method,
and Graphical User Interface for Playing Online Vide-
os” zu finden, deren Inhalte hiermit durch Bezugnah-
me in ihrer Gesamtheit aufgenommen werden.

[0109] Jedes der vorstehend angegebenen Module
und jede der vorstehend angegebenen Anwendun-
gen entspricht einem Satz von ausführbaren Anwei-
sungen zum Durchführen einer oder mehrerer vor-
stehend beschriebener Funktionen und der in dieser
Anmeldung beschriebenen Verfahren (z. B. der com-
puterimplementierten Verfahren und anderer hierin
beschriebener Informationsverarbeitungsverfahren).
Diese Module (z. B. Anweisungssätze) müssen nicht
als separate Software-Programme, Vorgehenswei-
sen oder Module implementiert werden, und somit
können verschiedene Teilmengen dieser Module in
verschiedenen Ausführungsformen kombiniert oder
anderweitig neu angeordnet werden. Zum Beispiel
kann das Videowiedergabemodul mit dem Musikwie-
dergabemodul in einem einzigen Modul kombiniert
werden (z. B. dem Video- und Musikwiedergabemo-
dul 152, Fig. 25A). In manchen Ausführungsformen
kann der Speicher 102 eine Teilmenge der oben
aufgezeigten Module und Datenstrukturen speichern.
Des Weiteren kann der Speicher 102 zusätzliche Mo-
dule und Datenstrukturen speichern, die vorstehend
nicht beschrieben wurden.

[0110] In manchen Ausführungsformen handelt es
sich bei der Vorrichtung 100 um eine Vorrichtung,
bei der das Betreiben eines vordefinierten Satzes
von Funktionen auf der Vorrichtung ausschließlich
durch einen Touchscreen und/oder ein Touchpad
ausgeführt wird. Durch Verwenden eines Touch-
screens und/oder Touchpads als primäre Eingabe-
steuerungsvorrichtung für den Betrieb der Vorrich-
tung 100, kann die Anzahl der physischen Einga-
besteuerungsvorrichtungen (wie etwa Drucktasten,
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Wählscheiben und dergleichen) auf der Vorrichtung
100 verringert werden.

[0111] Der vordefinierte Satz von Funktionen, die
ausschließlich durch einen Touchscreen und/oder
ein Touchpad ausgeführt werden, schließt wahlweise
das Navigieren zwischen Benutzerschnittstellen ein.
In einigen Ausführungsformen navigiert das Touch-
pad, wenn es vom Benutzer berührt wird, die Vor-
richtung 100 von jeglicher Benutzerschnittstelle, die
auf Vorrichtung 100 angezeigt wird, zu einem Haupt-,
Home- oder Hauptverzeichnismenü. In solchen Aus-
führungsformen wird eine „Menüschaltfläche” unter
Verwendung eines Touchpads implementiert. In eini-
gen weiteren Ausführungsformen ist die Menüschalt-
fläche eine physische Drucktaste oder eine andere
physische Eingabesteuervorrichtung anstelle eines
Touchpads.

[0112] Fig. 25B zeigt ein Blockdiagramm, das bei-
spielhafte Komponenten für ein Ereignisabwickeln
gemäß manchen Ausführungsformen veranschau-
licht. In manchen Ausführungsformen schließt der
Speicher 102 (Fig. 25A) oder 370 (Fig. 27) einen Er-
eignissortierer 170 (z. B. im Betriebssystem 126) und
eine entsprechende Anwendung 136-1 (z. B. eine be-
liebige der vorgenannten Anwendungen 137 bis 151,
155, 380 bis 390) ein.

[0113] Der Ereignissortierer 170 empfängt Informa-
tionen und bestimmt die Anwendung 136-1 und die
Anwendungsansicht 191 der Anwendung 136-1, an
die die Ereignisinformationen gesendet werden sol-
len. Das Ereignissortierer 170 schließt einen Ereig-
nismonitor 171 und ein Ereignisweitergabemodul 174
ein. In manchen Ausführungsformen schließt die An-
wendung 136-1 den internen Anwendungszustand
192 ein, der die aktuelle Anwendungsansicht oder
Anwendungsansichten angibt, die auf der berüh-
rungsempfindlichen Anzeige 112 angezeigt werden,
wenn die Anwendung aktiv ist oder ausgeführt wird.
In manchen Ausführungsformen wird der vorrich-
tungsbezogene/globale interne Zustand 157 durch
den Ereignissortierer 170 verwendet, um festzustel-
len, welche Anwendung oder Anwendungen aktuell
aktiv sind, und der interne Anwendungszustand 192
wird durch den Ereignissortierer 170 verwendet, um
die Anwendungsansichten 191 festzustellen, denen
Ereignisinformationen zu liefern sind

[0114] In manchen Ausführungsformen schließt der
interne Anwendungsstatus 192 zusätzliche Informa-
tionen, wie etwa eine oder mehrere der Folgenden
ein:
Wiederaufnahmeinformationen zur Verwendung,
wenn die Ausführung der Anwendung 136-1 wieder-
aufgenommen wird, Benutzeroberflächenstatusinfor-
mationen, die angeben, dass Informationen bereits
angezeigt werden oder bereit sind zur Anzeige durch
die Anwendung 136-1, einen Statuspuffer, um es

dem Benutzer zu ermöglichen, zu einem vorherigen
Status oder einer vorherigen Ansicht der Anwendung
136-1 zurückzukehren, und/oder einen Wiederher-
stellen/Rückgängigmachen-Puffer für von zuvor vom
Benutzer ausgeführte Handlungen.

[0115] Der Ereignismonitor 171 empfängt Ereignis-
informationen von der Peripherieschnittstelle 118. Er-
eignisinformationen umfassen Informationen bezüg-
lich eines Teilereignisses (z. B. eine Berührung ei-
nes Benutzers auf der berührungsempfindlichen An-
zeige 112 als Teil einer Multi-Touch-Handbewegung
(Handbewegung mit mehreren Berührungen)). Die
Schnittstelle für Peripheriegeräte 118 übermittelt In-
formationen, die sie vom E/A-Subsystem 106 oder ei-
nem Sensor, wie einem Näherungssensor 166, von
Beschleunigungsmesser(n) 168 und/oder vom Mikro-
fon 113 (über die Audioschaltung 110) erhält. Infor-
mationen, die die Schnittstelle für Peripheriegeräte
118 vom E/A-Subsystem 106 empfängt, umfassen
Informationen von der berührungsempfindlichen An-
zeige 112 oder von einer berührungsempfindlichen
Oberfläche.

[0116] In manchen Ausführungsformen sendet der
Ereignismonitor 171 in vorgegebenen Intervallen An-
forderungen an die Schnittstelle für Peripheriegeräte
118. Als Reaktion darauf übermittelt die Schnittstel-
le für Peripheriegeräte 118 Ereignisinformationen. In
anderen Ausführungsformen übermittelt die Schnitt-
stelle für Peripheriegeräte 118 nur Ereignisinforma-
tionen, wenn es ein signifikantes Ereignis gibt (z. B.
Empfangen einer Eingabe über einem vorbestimm-
ten Lärmschwellenwert und/oder langer als eine vor-
bestimmte Dauer).

[0117] In manchen Ausführungsformen schließt der
Ereignissortierer 170 auch ein Trefferansichtbestim-
mungsmodul 172 und/oder ein Bestimmungsmodul
173 einer Einrichtung zum Erkennen aktiver Ereignis-
se ein.

[0118] Das Trefferansichtbestimmungsmodul 172
stellt Software-Prozeduren bereit, um festzustellen,
wo ein Teilereignis innerhalb einer oder mehrere An-
sichten stattgefunden hat, wenn die berührungsemp-
findliche Anzeige 112 mehr als eine einzige Ansicht
anzeigt. Die Ansichten bestehen aus Steuerungen
und anderen Elementen, die ein Benutzer auf der An-
zeige sehen kann.

[0119] Ein weiterer Aspekt der mit einer Anwendung
assoziierten Benutzeroberfläche ist ein Satz von An-
sichten, die hier mitunter als Anwendungsansich-
ten oder Benutzeroberflächenfenster bezeichnet wer-
den, und in denen Informationen angezeigt werden
und auf Berührung basierende Gesten stattfinden.
Die Anwendungsansichten (einer jeweiligen Anwen-
dung), bei denen eine Berührung erfasst wird, kön-
nen programmatischen Ebenen innerhalb einer pro-
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grammatischen oder Ansichtshierarchie der Anwen-
dung entsprechen. Beispielsweise kann die Ansicht
der niedrigsten Ebene, in der eine Berührung erfasst
wird, als Trefferansicht bezeichnet werden, und der
Satz von Ereignissen, die als korrekte Eingaben er-
kannt werden, kann zumindest teilweise basierend
auf der Trefferansicht der ursprünglichen Berührung,
die eine auf Berührung basierende Geste einleitet,
festgestellt werden.

[0120] Das Trefferansichtbestimmungsmodul 172
empfängt Informationen bezüglich Teilereignissen ei-
ner auf Berührung basierenden Geste. Wenn eine
Anwendung verschiedene, in einer Hierarchie geord-
nete Ansichten aufweist, erkennt das Trefferansicht-
bestimmungsmodul 172 eine Trefferansicht als die
niedrigste Ansicht in der Hierarchie, die das Teil-
ereignis handhaben sollte. Unter den meisten Um-
ständen handelt es sich bei der Trefferansicht um
die Ansicht der untersten Ebene, in der ein initiie-
renden Teilereignis auftritt (z. B. das erste Teilereig-
nis in der Folge von Teilereignissen, die ein Ereignis
oder potenzielles Ereignis bilden). Sobald die Treffe-
ransicht durch das Trefferansichtbestimmungsmodul
172 identifiziert wurde, empfängt die Trefferansicht
typischerweise alle Teilereignisse bezüglich dersel-
ben Berührungs- oder Eingabequelle, für die sie als
die Trefferansicht identifiziert wurde.

[0121] Das Bestimmungsmodul 173 der Einrich-
tung zum Erkennen eines aktiven Ereignisses be-
stimmt, welche Ansicht oder welche Ansichten inner-
halb einer Ansichtshierarchie eine bestimmte Folge
von Teilereignissen empfangen sollte(n). In manchen
Ausführungsformen bestimmt das Bestimmungsmo-
dul 173 der Einrichtung zum Erkennen eines akti-
ven Ereignisses, dass nur die Trefferansicht eine be-
stimmte Folge von Teilereignissen empfangen soll-
te. In anderen Ausführungsformen bestimmt das Be-
stimmungsmodul 173 der Einrichtung zum Erkennen
eines aktiven Ereignisses, dass alle Ansichten, die
die physische Stelle eines Teilereignisses umfassen,
aktiv beteiligte Ansichten sind, und bestimmt somit,
dass alle aktiv beteiligten Ansichten eine bestimmte
Folge von Teilereignissen empfangen sollten. In an-
deren Ausführungsformen würden selbst dann, wenn
Berührungsteilereignisse ausschließlich auf den mit
einer bestimmten Ansicht assoziierten Bereich be-
schränkt wären, in der Hierarchie höher gestellte An-
sichten immer noch aktive beteiligte Ansichten ver-
bleiben.

[0122] Das Ereignisweitergabemodul 174 gibt die
Ereignisinformationen an eine Ereigniserkennungs-
einrichtung (z. B. die Ereigniserkennungseinrichtung
180) weiter. In Ausführungsformen, die das Bestim-
mungsmodul 173 der Einrichtung zum Erkennen ei-
nes aktiven Ereignisses umfassen, liefert das Ereig-
nisweitergabemodul 174 die Ereignisinformationen
an eine Ereigniserkennungseinrichtung, die vom Be-

stimmungsmodul 173 der Einrichtung zum Erkennen
eines aktiven Ereignisses bestimmt wird. In manchen
Ausführungsformen speichert das Ereignisweiterga-
bemodul 174 die Ereignisinformationen in einer Er-
eigniswarteschlange, die durch einen entsprechen-
den Ereignisempfänger 182 abgerufen wird.

[0123] In manchen Ausführungsformen schließt das
Betriebssystem 126 den Ereignissortierer 170 ein. Al-
ternativ dazu umfasst die Anwendung 136-1 einen Er-
eignissortierer 170. In noch weiteren Ausführungsfor-
men ist der Ereignissortierer 170 ein eigenständiges
Modul oder ein Teil eines anderen im Speicher 102
gespeicherten Moduls, wie etwa eines Kontakt-/Be-
wegungsmoduls 130.

[0124] In manchen Ausführungsformen umfasst die
Anwendung 136-1 mehrere Ereignishandhabungs-
einrichtungen 190 und eine oder mehrere Anwen-
dungsansichten 191, von denen jede Befehle zum
Handhaben von Berührungsereignissen einschließt,
die innerhalb einer betreffenden Ansicht der Benut-
zeroberfläche der Anwendung stattfinden. Jede An-
wendungsansicht 191 der Anwendung 136-1 schließt
eine oder mehrere Ereigniserkennungseinrichtungen
180 ein. In der Regel schließt eine jeweilige Anwen-
dungsansicht 191 eine Vielzahl von Ereigniserken-
nungsprogrammen 180 ein. In anderen Ausführungs-
formen sind eine oder mehrere Ereigniserkennungs-
einrichtungen 180 Teil eines separaten Moduls, wie
etwa eines (nicht gezeigten) Benutzeroberflächenkits
oder eines Objekts einer höheren Ebene, von dem
die Anwendung 136-1 Verfahren und andere Eigen-
schaften übernimmt. In manchen Ausführungsformen
schließt eine betreffende Ereignishandhabungsein-
richtung 190 eine oder mehrere der Folgenden ein:
eine Datenaktualisierungseinrichtung 176, eine Ob-
jektaktualisierungseinrichtung 177, eine GUI-Aktuali-
sierungseinrichtung 178 und/oder Ereignisdaten 179,
die vom Ereignissortierer 170 empfangen werden.
Die Ereignishandhabungseinrichtung 190 kann eine
Datenaktualisierungseinrichtung 176, eine Objektak-
tualisierungseinrichtung 177 oder eine GUI-Aktuali-
sierungseinrichtung 178 verwenden oder aufrufen,
um den internen Anwendungszustand 192 zu aktua-
lisieren. Alternativ dazu schließen eine oder mehre-
re der Anwendungsansichten 191 einen oder meh-
rere entsprechende Ereignishandhabungseinrichtun-
gen 190 ein. Auch sind in einigen Ausführungsfor-
men die Datenaktualisierungseinrichtung 176 und/
oder die Objektaktualisierungseinrichtung 177 und/
oder die GUI-Aktualisierungseinrichtung 178 in einer
jeweiligen Anwendungsansicht 191 eingeschlossen.

[0125] Eine entsprechende Ereigniserkennungsein-
richtung 180 empfängt Ereignisinformationen (z. B.
die Ereignisdaten 179) vom Ereignissortierer 170 und
identifiziert ein Ereignis aus den Ereignisinformatio-
nen. Die Ereigniserkennungseinrichtung 180 schließt
einen Ereignisempfänger 182 und einen Ereignis-
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komparator 184 ein. In manchen Ausführungsformen
schließt die Ereigniserkennungseinrichtung 180 auch
mindestens eine Teilmenge von: Metadaten 183 und
Ereigniszustellungsbefehlen 188 (die Teilereigniszu-
stellungsbefehle enthalten können) ein.

[0126] Der Ereignisempfänger 182 empfängt Ereig-
nisinformationen vom Ereignissortierer 170. Die Er-
eignisinformationen schließen Informationen bezüg-
lich eines Teilereignisses, beispielsweise einer Be-
rührung oder einer Berührungsbewegung, ein. Je
nach dem Teilereignis schließen die Ereignisinfor-
mationen auch zusätzliche Informationen wie etwa
die Stelle, an der das Teilereignisses stattfindet, ein.
Wenn das Teilereignis die Bewegung einer Berüh-
rung betrifft, können die Ereignisinformationen auch
Schnelligkeit und Richtung des Teilereignisses ein-
schließen. In manchen Ausführungsformen schlie-
ßen Ereignisse das Drehen der Vorrichtung von einer
Ausrichtung in eine andere (z. B. von einer Hochfor-
matausrichtung in eine Querformatausrichtung oder
umgekehrt), und die Ereignisinformationen schließen
entsprechende Informationen bezüglich der aktuellen
Ausrichtung der Vorrichtung (auch als räumliche La-
ge der Vorrichtung bezeichnet) ein.

[0127] Der Ereigniskomparator 184 vergleicht die
Ereignisinformationen mit vordefinierten Ereignis-
oder Teilereignisdefinitionen und bestimmt, basie-
rend auf dem Vergleich, ein Ereignis oder ein Teiler-
eignis oder bestimmt oder aktualisiert den Status ei-
nes Ereignisses oder eines Teilereignisses. In man-
chen Ausführungsformen schließt der Ereigniskom-
parator 184 Ereignisdefinitionen 186 ein. Die Ereig-
nisdefinitionen 186 enthalten Definitionen von Ereig-
nissen (z. B. vordefinierte Abfolgen von Teilereignis-
sen), beispielsweise Ereignis 1 (187-1), Ereignis 2
(187-2) und andere. In manchen Ausführungsformen
schließen Teilereignisse in einem Ereignis (187) zum
Beispiel Berührungsbeginn, Berührungsende, Berüh-
rungsbewegung, Berührungsabbruch und mehrfa-
ches Berühren ein. In einem Beispiel ist die Defini-
tion für Ereignis 1 (187-1) ein doppeltes Tippen auf
ein angezeigtes Objekt. Das doppelte Tippen umfasst
zum Beispiel eine erste Berührung (Berührungsbe-
ginn) auf dem angezeigten Objekt für eine vorbe-
stimmte Phase, ein erstes Abheben (Berührungsen-
de) für eine vorbestimmte Phase, eine zweite Berüh-
rung (Berührungsbeginn) auf dem angezeigten Ob-
jekt für eine vorbestimmte Phase und ein zweites Ab-
heben (Berührungsende) für eine vorbestimmte Pha-
se. In einem weiteren Beispiel ist die Definition für Er-
eignis 2 (187-2) ein Ziehen auf einem angezeigten
Objekt. Das Ziehen umfasst zum Beispiel eine Be-
rührung (oder einen Kontakt) auf dem angezeigten
Objekt für eine vorbestimmte Phase, eine Bewegung
der Berührung über die berührungsempfindliche An-
zeige 112 und ein Abheben der Berührung (Berüh-
rungsende). In manchen Ausführungsformen schließt
das Ereignis auch Informationen für eine oder meh-

rere assoziierte Ereignishandhabungseinrichtungen
190 ein.

[0128] In manchen Ausführungsformen schließt die
Ereignisdefinition 187 eine Definition eines Ereignis-
ses für ein betreffendes Benutzeroberflächenobjekt
ein. In manchen Ausführungsformen führt das Ereig-
niskomparator 184 einen Treffertest durch, um zu be-
stimmen, welches Benutzeroberflächenobjekt mit ei-
nem Teilereignis assoziiert ist. In einer Anwendungs-
ansicht, in der drei Benutzerschnittstellenobjekte auf
der berührungsempfindlichen Anzeige 112 angezeigt
werden, führt beispielsweise das Ereignisvergleichs-
programm 184, wenn eine Berührung auf der be-
rührungsempfindlichen Anzeige 112 erfasst wird, ei-
nen Treffertest durch, um zu bestimmen, welche
der drei Benutzerschnittstellenobjekte mit der Berüh-
rung (Unterereignis) verknüpft ist. Wenn jedes an-
gezeigte Objekt mit einer betreffenden Ereignishand-
habungseinrichtung 190 assoziiert ist, verwendet der
Ereigniskomparator das Ergebnis des Treffertests,
um zu bestimmen, welche Ereignishandhabungsein-
richtung 190 aktiviert werden sollte. Beispielsweise
wählt der Ereigniskomparator 184 eine Ereignishand-
habungseinrichtung aus, die mit dem Teilereignis und
dem den Treffertest auslösenden Objekt assoziiert
ist.

[0129] In manchen Ausführungsformen schließt die
Definition für ein jeweiliges Ereignis (187) auch ver-
zögerte Aktionen ein, die eine Lieferung der Ereignis-
informationen verzögern, bis ermittelt wurde, ob die
Abfolge von Teilereignissen dem Ereignistyp der Er-
eigniserkennungseinrichtung entspricht oder nicht.

[0130] Wenn eine betreffende Ereigniserkennungs-
einrichtung 180 bestimmt, dass die Abfolge von Teil-
ereignissen keinem der Ereignisse in den Ereignis-
definitionen 186 entspricht, gibt die betreffende Er-
eigniserkennungseinrichtung 180 einen Ereignis-un-
möglich-Status, einen Ereignis-fehlgeschlagen-Sta-
tus oder einen Ereignis-beendet-Status ein und lässt
anschließend nachfolgende Teilereignisse der auf
Berührung basierenden Geste außer Acht. In dieser
Situation fahren, sofern vorhanden, andere Ereignis-
erkennungseinrichtungen, die für die Trefferansicht
aktiv bleiben, mit der Nachverfolgung und Verarbei-
tung von Teilereignissen einer stattfindenden, auf Be-
rührung basierenden Geste fort.

[0131] In manchen Ausführungsformen schließt ei-
ne betreffende Ereigniserkennungseinrichtung 180
Metadaten 183 mit konfigurierbaren Eigenschaften,
Hinweissymbolen und/oder Listen ein, die ange-
ben, wie das Ereigniszustellungssystem die Zustel-
lung von Teilereignissen zu aktiv beteiligten Ereig-
niserkennungsprogrammen ausführen sollte. In man-
chen Ausführungsformen schließen die Metadaten
183 konfigurierbare Eigenschaften, Hinweissymbo-
le und/oder Listen ein, die angeben, wie Ereigniser-
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kennungseinrichtungen miteinander kommunizieren
können oder wie ihnen die Kommunikation unter-
einander ermöglicht werden kann. In manchen Aus-
führungsformen umfassen die Metadaten 183 konfi-
gurierbare Eigenschaften, Hinweissymbole und/oder
Listen, die angeben, ob Teilereignisse an variierende
Ebenen in der ansichts- oder in der programmbezo-
genen Hierarchie zugestellt werden.

[0132] In manchen Ausführungsformen aktiviert ei-
ne betreffende Ereigniserkennungseinrichtung 180
die mit einem Ereignis assoziierten Ereignishand-
habungseinrichtung 190, wenn ein oder mehrere
bestimmte Teilereignisse eines Ereignisses erkannt
werden. In manchen Ausführungsformen stellt eine
betreffende Ereigniserkennungseinrichtung 180 der
Ereignishandhabungseinrichtung 190 mit dem Ereig-
nis verknüpfte Ereignisinformationen zu. Das Aktivie-
ren einer Ereignishandhabungseinrichtung 190 un-
terscheidet sich vom Senden (und vom verzöger-
ten Senden) von Teilereignissen an eine betreffende
Trefferansicht. In manchen Ausführungsformen wirft
die Ereigniserkennungseinrichtung 180 ein mit dem
erkannten Ereignis assoziiertes Hinweissymbol aus,
und die mit dem Hinweissymbol assoziierte Ereignis-
handhabungseinrichtung 190 fängt das Hinweissym-
bol und führt einen vordefinierten Prozess aus.

[0133] In manchen Ausführungsformen umfassen
die Ereigniszustellungsanweisungen 188 Teilereig-
niszustellungsanweisungen, die Ereignisinformatio-
nen bezüglich eines Teilereignisses zustellen, ohne
eine Ereignishandhabungseinrichtung zu aktivieren.
Stattdessen stellen die Teilereigniszustellungsanwei-
sungen den mit der Abfolge von Teilereignissen oder
mit den aktiv beteiligten Ansichten verknüpften Ereig-
nishandhabungseinrichtungen Ereignisinformationen
zu. Die mit der Abfolge von Teilereignissen oder mit
den aktiv beteiligten Ansichten assoziierten Ereignis-
handhabungseinrichtungen empfangen die Ereignis-
informationen und führen einen vordefinierten Pro-
zess aus.

[0134] In manchen Ausführungsformen erzeugt und
aktualisiert die Datenaktualisierungseinrichtung 176
in der Anwendung 136-1 verwendete Daten. Zum
Beispiel aktualisiert die Datenaktualisierungseinrich-
tung 176 die im Kontaktemodul 137 verwendete Te-
lefonnummer oder speichert eine im Videowieder-
gabemodul verwendete Videodatei. In einigen Aus-
führungsformen erstellt und aktualisiert die Objek-
taktualisierungseinrichtung 177 in der Anwendung
136-1 verwendete Objekte. Beispielsweise erzeugt
die Objektaktualisierungseinrichtung 177 ein neues
Benutzeroberflächenobjekt oder aktualisiert die Posi-
tion eines Benutzeroberflächenobjekts. Die GUI-Ak-
tualisierungseinrichtung 178 aktualisiert die GUI. Bei-
spielsweise bereitet das GUI-Aktualisierungseinrich-
tung 178 Anzeigeformationen vor und sendet sie zur

Anzeige auf einer berührungsempfindlichen Anzeige
an das Grafikmodul 132.

[0135] In manchen Ausführungsformen schließt die
eine oder mehreren Ereignishandhabungseinrich-
tung(en) 190 die Datenaktualisierungseinrichtung
176, die Objektaktualisierungseinrichtung 177 und
die GUI-Aktualisierungseinrichtung 178 oder hat Zu-
gang zu diesen. In manchen Ausführungsformen sind
die Datenaktualisierungseinrichtung 176, die Objek-
taktualisierungseinrichtung 177 und die GUI-Aktuali-
sierungseinrichtung 178 in einem einzigen Modul ei-
ner entsprechenden Anwendung 136-1 oder Anwen-
dungsansicht 191 eingeschlossen. In anderen Aus-
führungsformen sind sie in zwei oder mehr Software-
modulen eingeschlossen.

[0136] Es sollte verstanden werden, dass die vor-
hergehende Erläuterung hinsichtlich einer Ereignis-
handhabung von Benutzerberührungen auf berüh-
rungsempfindlichen Anzeigen auch für andere For-
men von Benutzereingaben zum Betreiben von Mul-
tifunktionsvorrichtungen 100 mit Eingabevorrichtun-
gen gilt, von denen nicht alle auf Touchscreens in-
itiiert werden. Zum Beispiel werden eine Mausbe-
wegung und Maustastendrücke, die wahlweise mit
einem einzelnen oder mehrmaligen Drücken oder
Halten der Tastatur koordiniert sind; Kontaktbewe-
gungen, wie beispielsweise Tippen, Ziehen, Scrollen
usw. auf Touchpads; Stifteingaben; Bewegung der
Vorrichtung; mündliche Anweisungen; erfasste Au-
genbewegungen, biometrische Eingaben; und/oder
eine beliebige Kombination davon wahlweise als Ein-
gaben verwendet, die Teilereignissen entsprechen,
die ein zu erkennendes Ereignis definieren.

[0137] Fig. 26 veranschaulicht eine tragbare Multi-
funktionsvorrichtung 100 mit einem Touchscreen 112
gemäß manchen Ausführungsformen. Der Touch-
screen zeigt wahlweise eine oder mehrere Grafiken
innerhalb der Benutzerschnittstelle (UI) 200 an. In
dieser Ausführungsform, sowie in anderen nachste-
hend beschriebenen Ausführungsformen, wird es ei-
nem Benutzer ermöglicht, eine oder mehrere der Gra-
fiken auszuwählen, indem er eine Handbewegung
auf den Grafiken ausführt, beispielsweise mit einem
oder mehreren Fingern 202 (in der Figur nicht maß-
stabsgetreu dargestellt) oder einem oder mehreren
Eingabestiften 203 (in der Figur nicht maßstabsge-
treu dargestellt). In einigen Ausführungsformen findet
die Auswahl von einer oder mehreren Grafiken statt,
wenn der Benutzer den Kontakt mit der einen oder
den mehreren Grafiken abbricht. In manchen Aus-
führungsformen schließt die Geste wahlweise ein-
oder mehrmaliges Tippen, ein- oder mehrmaliges Wi-
schen (von links nach rechts, rechts nach links, auf-
wärts oder abwärts) und/oder Rollen eines Fingers
(von rechts nach links, links nach rechts, nach oben
und/oder nach unten) ein, der Kontakt mit der Vorrich-
tung 100 aufgenommen hat. In einigen Implementie-
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rungen oder in manchen Fällen wird durch einen ver-
sehentlichen Kontakt mit einer Grafik die Grafik nicht
ausgewählt. Beispielsweise wird durch eine Wisch-
bewegung, die über ein Anwendungssymbol wischt,
wahlweise nicht die entsprechende Anwendung ge-
wählt, wenn die der Auswahl entsprechende Hand-
bewegung ein Tippen ist.

[0138] Vorrichtung 100 kann auch eine oder mehre-
re physische Schaltflächen, wie etwa eine „Home”-
oder eine Menüschaltfläche 204, aufweisen. Wie zu-
vor beschrieben, kann die Menütaste 204 dazu ver-
wendet werden, zu einer beliebigen Anwendung 136
in einem Satz von Anwendungen, die auf der Vor-
richtung 100 ausführbar sind, zu navigieren. Alterna-
tiv dazu ist in einigen Ausführungsformen die Menü-
schaltfläche als ein Softkey in einer GUI implemen-
tiert, der auf dem Touchscreen 112 angezeigt wird.

[0139] In einer Ausführungsform schließt die Vor-
richtung 100 den Touchscreen 112, die Menütaste
204, die Drucktaste 206 zum Ein-/Ausschalten und
Sperren der Vorrichtung, den einen oder die meh-
reren Lautstärkeregelungsschaltfläche(n) 208, den
„Subscriber Identity Module”- bzw. SIM-Kartenschlitz
210, die Headset-Buchse 212 und den externen Do-
cking-/Ladeanschluss 124 ein. Die Drucktaste 206
wird wahlweise dazu verwendet, um die Vorrichtung
ein-/auszuschalten, indem die Taste gedrückt und
über einen vordefinierten Zeitraum in der gedrückten
Stellung gehalten wird; um die Vorrichtung zu sper-
ren, indem die Taste gedrückt und wieder losgelas-
sen wird, bevor der vordefinierte Zeitraum verstrichen
ist; und/oder um die Sperre der Vorrichtung aufzu-
heben oder einen Entsperrungsvorgang einzuleiten.
In einer alternativen Ausführungsform nimmt die Vor-
richtung 100 auch gesprochene Eingaben zur Akti-
vierung oder Deaktivierung einiger Funktionen durch
das Mikrofon 113 an. Die Vorrichtung 100 schließt
wahlweise auch einen oder mehrere Kontaktintensi-
tätssensoren 165 zum Erfassen der Intensität von
Kontakten auf dem Touchscreen 112 und/oder einen
oder mehrere Tastausgabeerzeuger 167 zum Erzeu-
gen von Tastausgaben für einen Benutzer der Vor-
richtung 100.

[0140] Fig. 27 zeigt ein Blockdiagramm einer bei-
spielhaften Multifunktionsvorrichtung mit einer An-
zeige und einer berührungsempfindlichen Oberflä-
che gemäß manchen Ausführungsformen. Die Vor-
richtung 300 muss nicht tragbar sein. In einigen
Ausführungsformen handelt es sich bei der Vorrich-
tung 300 um einen Laptop-Computer, einen Desk-
top-Computer, einen Tablet-Computer, eine Medi-
enwiedergabevorrichtung, ein Navigationsgerät, ei-
ne pädagogische Vorrichtung (wie etwa ein Lern-
spielzeug eines Kindes), ein Spielsystem oder ei-
ne Steuerungsvorrichtung (z. B. ein Heim- oder ge-
werblicher Regler). Die Vorrichtung 300 schließt typi-
scherweise eine oder mehrere Verarbeitungseinhei-

ten (CPUs) 310, eine oder mehrere Netzwerk- oder
andere Kommunikationsschnittstellen 360, den Spei-
cher 370 und einen oder mehrere Kommunikations-
busse 320 zum Verbinden dieser Komponenten mit-
einander ein. Die Kommunikationsbusse 320 umfas-
sen wahlweise Schaltung (manchmal als ein Chip-
satz bezeichnet), die die Kommunikation zwischen
den Systemkomponenten miteinander verbindet und
steuert. Die Vorrichtung 300 umfasst die Eingabe-/
Ausgabe-Schnittstelle (E/A-Schnittstelle) 330, die die
Anzeige 340 umfasst, bei der es sich in der Regel um
eine Touchscreen-Anzeige handelt. Die E/A-Schnitt-
stelle 330 schließt wahlweise auch eine Tastatur und
eine Maus (oder andere Zeigevorrichtung) 350 und
ein Touchpad 355, einen Tastausgabeerzeuger 357
zum Erzeugen von Tastausgaben auf der Vorrichtung
300 (z. B. ähnlich dem einen oder mehreren vorste-
hend unter Bezugnahme auf Fig. 25A beschriebe-
nen Tastausgabeerzeugern 167), Sensoren 359 (z.
B. optische, Beschleunigungs-, Näherungs-, berüh-
rungsempfindliche und/oder Kontaktintensitätssen-
soren ähnlich dem oder den vorstehend unter Be-
zugnahme auf Fig. 25A beschriebenen Kontaktinten-
sitätssensoren 165) ein. Der Speicher 370 schließt
einen Hochgeschwindigkeitsspeicher mit wahlfreiem
Zugriff, wie beispielsweise DRAM, SRAM, DDR RAM
oder andere Halbleiterspeichervorrichtungen ein; und
schließt wahlweise einen nichtflüchtigen Speicher,
wie beispielsweise eine oder mehrere Magnetplatten-
Datenspeichervorrichtungen, optische Plattendaten-
speichervorrichtungen, Flash-Speichervorrichtungen
oder andere nichtflüchtige Halbleiterspeichervorrich-
tungen ein. Der Speicher 370 umfasst wahlweise ei-
ne oder mehrere Speichervorrichtungen, die von der/
den CPU(s) 310 entfernt angeordnet sind. In man-
chen Ausführungsformen sind im Speicher 370 Pro-
gramme, Module und Datenstrukturen oder ein Teil-
satz davon analog zu den im Speicher 102 der trag-
baren Multifunktionsvorrichtung 100 (Fig. 25A) ge-
speicherten Programmen, Modulen und Datenstruk-
turen gespeichert. Des Weiteren speichert der Spei-
cher 370 wahlweise zusätzliche Programme, Modu-
le und Datenstrukturen, die im Speicher 102 der trag-
baren Multifunktionsvorrichtung 100 nicht vorhanden
sind. Zum Beispiel sind im Speicher 370 der Vorrich-
tung 300 wahlweise ein Zeichnungsmodul 380, ein
Präsentationsmodul 382, ein Textverarbeitungsmo-
dul 384, ein Webseitenerstellungsmodul 386, ein Mo-
dul zur Erstellung von Disks 388 und/oder ein Tabel-
lenkalkulationsmodul 390 gespeichert, während die-
se Module im Speicher 102 der tragbaren Multifunk-
tionsvorrichtung 100 (Fig. 25A) wahlweise nicht ge-
speichert sind.

[0141] Jedes der vorstehend in Fig. 27 angegebe-
nen Elemente kann in einem oder mehreren der
zuvor erwähnten Speichervorrichtungen gespeichert
werden. Jedes der vorstehend angegebenen Module
entspricht einem Satz von Anweisungen zum Durch-
führen einer vorstehend beschriebenen Funktion. Die
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vorstehend angegebenen Module oder Programme
(z. B. Anweisungssätze) müssen nicht als separa-
te Software-Programme, Prozeduren oder Module
implementiert sein, und somit können verschiedene
Teilmengen dieser Module in verschiedenen Ausfüh-
rungsformen kombiniert oder anderweitig neu ange-
ordnet werden. In manchen Ausführungsformen kann
der Speicher 370 eine Teilmenge der oben aufge-
zeigten Module und Datenstrukturen speichern. Des
Weiteren kann der Speicher 370 zusätzliche Module
und Datenstrukturen speichern, die vorstehend nicht
beschrieben wurden.

[0142] Die Aufmerksamkeit wird nun auf Ausfüh-
rungsformen von Benutzeroberflächen gerichtet, die
zum Beispiel auf der tragbaren Multifunktionsvorrich-
tung 100 implementiert sein können.

[0143] Fig. 28A veranschaulicht eine beispielhafte
Benutzerschnittstelle für ein Menü von Anwendun-
gen auf der tragbaren Multifunktionsvorrichtung 100
gemäß manchen Ausführungsformen. Auf Vorrich-
tung 300 können ähnliche Benutzeroberflächen im-
plementiert sein. In einigen Ausführungsformen um-
fasst die Benutzerschnittstelle 400 die folgenden Ele-
mente oder eine Teilmenge oder eine Übermenge da-
von:

• Signalstärkeindikator(en) 402 zur drahtlosen
Kommunikation, wie etwa Funk- und WLAN-Si-
gnale;
• Zeit 404;
• Bluetooth-Indikator 405;
• Batteriestatusindikator 406;
• Ablage 408 mit Symbolen für häufig genutzte An-
wendungen, wie beispielsweise:
– Symbol 416 für das Telefonmodul 138, gekenn-
zeichnet mit „Phone” (Telefon), welches wahlwei-
se eine Anzeige 414 der Anzahl verpasster Anrufe
oder Anrufbeantworternachrichten einschließt;
– Symbol 418 für das mit „Mail” gekennzeichnete
E-Mail-Client-Modul 140, welches wahlweise eine
Anzeige 410 der Anzahl ungelesener E-Mails ein-
schließt;
– Symbol 420 für das mit „Browser” gekennzeich-
nete Browsermodul 147; und
– Symbol 422 für das mit „iPod” gekennzeichnete
Video- und Musikwiedergabemodul 152, welches
auch iPod(Marke von Apple Inc.)-Modul 152 ge-
nannt wird; und
• Symbole für andere Anwendungen, wie etwa:
– Symbol 424 für das mit „Messages” (Nachrich-
ten) gekennzeichnete IM-Modul 141;
– Symbol 426 für das mit „Calendar” (Kalender)
gekennzeichnete Kalendermodul 148;
– Symbol 428 für das Bildverwaltungsmodul 144,
gekennzeichnet mit „Photos” (Fotos);
– Symbol 430 für das mit „Camera” (Kamera) ge-
kennzeichnete Kameramodul 143;

– Symbol 432 für das Online-Video-Modul 155,
gekennzeichnet mit „Online Video” (Online-Video)
;
– Symbol 434 für das mit „Stocks” (Aktien) ge-
kennzeichnete Aktien-Widget 149-2;
– Symbol 436 für das mit „Maps” (Karten) gekenn-
zeichnete Kartenmodul 154;
– Symbol 438 für das mit „Weather” (Wetter) ge-
kennzeichnete Wetter-Widget 149-1;
– Symbol 440 für das mit „Clock” (Uhr) gekenn-
zeichnete Wecker-Widget 149-4;
– Symbol 442 für das mit „Workout Support” (Trai-
ningsunterstützung) gekennzeichnete Trainings-
unterstützungsmodul 142;
– Symbol 444 für das mit „Notes” (Notizen) ge-
kennzeichnete Notizenmodul 153; und
– Symbol 446 für eine mit „Settings” (Ein-
stellungen) gekennzeichnete Einstellungsanwen-
dung oder ein Einstellungsmodul, das Zugriff auf
Einstellungen für die Vorrichtung 100 und ihre ver-
schiedenen Anwendungen 136 bereitstellt.

[0144] Es sollte beachtet werden, dass die in
Fig. 28A veranschaulichten Symbolkennzeichnun-
gen lediglich beispielhaft sind. Beispielsweise kann
das Symbol 422 für das Modul zur Wiedergabe von
Video und Musik 152 als „Music” oder „Music Play-
er” gekennzeichnet sein. Für verschiedene Anwen-
dungssymbole werden wahlweise andere Kennzeich-
nungen verwendet. In einigen Ausführungsformen
umfasst eine Kennzeichnung für ein jeweiliges An-
wendungssymbol einen Namen einer Anwendung,
der dem entsprechenden Anwendungssymbol ent-
spricht. In einigen Ausführungsformen unterscheidet
sich eine Kennzeichnung für ein bestimmtes Anwen-
dungssymbol von einem Namen einer Anwendung,
der dem bestimmten Anwendungssymbol entspricht.

[0145] Fig. 28B veranschaulicht eine beispielhaf-
te Benutzerschnittstelle auf einer Vorrichtung (z. B.
der Vorrichtung 300, Fig. 27) mit einer berührungs-
empfindlichen Oberfläche 451 (z. B. ein Tablet oder
Touchpad 355, Fig. 27), die von der Anzeige 450
(z. B. der Touchscreen-Anzeige 112) separat ist. Die
Vorrichtung 300 umfasst wahlweise auch einen oder
mehrere Kontaktintensitätssensoren (z. B. einen oder
mehrere der Sensoren 357) zum Erfassen der Inten-
sität von Kontakten auf der berührungsempfindlichen
Oberfläche 451 und/oder einen oder mehrere Tast-
ausgabeerzeuger 359 zum Erzeugen von Tastausga-
ben für einen Benutzer der Vorrichtung 300.

[0146] Obwohl manche der Beispiele, die folgen, un-
ter Bezugnahme auf Eingaben auf der Touchscreen-
Anzeige 112 gegeben werden (wo die berührungs-
empfindliche Oberfläche und die Anzeige kombiniert
sind), erfasst in manchen Ausführungsformen die
Vorrichtung Eingaben auf einer berührungsempfind-
lichen Oberfläche, die von der Anzeige separat ist,
wie in Fig. 28B gezeigt. In manchen Ausführungs-
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formen besitzt die berührungsempfindliche Oberflä-
che (z. B. 451 in Fig. 28B) eine Primärachse (z. B.
452 in Fig. 28B), die einer Primärachse (z. B. 453 in
Fig. 28B) auf der Anzeige (z. B. 450) entspricht. Ge-
mäß diesen Ausführungsformen erfasst die Vorrich-
tung Kontakte (z. B. 460 und 462 in Fig. 28B) mit der
berührungsempfindlichen Oberfläche 451 an Stellen,
die jeweiligen Stellen auf der Anzeige entsprechen (z.
B. entspricht in Fig. 28B Bezugsziffer 460 Bezugs-
ziffer 468, und 462 entspricht 470). Auf diese Wei-
se werden durch die Vorrichtung auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche (z. B. 451 in Fig. 28B) er-
fasste Benutzereingaben (z. B. die Kontakte 460 und
462 und Bewegungen davon) durch die Vorrichtung
verwendet, um die Benutzeroberfläche auf der An-
zeige (z. B. 450 in Fig. 28B) der Multifunktionsvor-
richtung zu verändern, wenn die berührungsempfind-
liche Oberfläche von der Anzeige separat ist. Es ver-
steht sich, dass ähnliche Verfahren wahlweise für an-
dere hierin beschriebene Benutzerschnittstellen ver-
wendet werden.

[0147] Während die folgenden Beispiele hauptsäch-
lich unter Bezugnahme auf Fingereingaben (z. B. Fin-
gerkontakte, Fingertippgesten, Fingerwischgesten)
gegeben werden, sollte verstanden werden, dass in
manchen Ausführungsformen zusätzlich eine oder
mehrere der Fingereingaben durch Eingaben von ei-
ner anderen Eingabevorrichtung (z. B. eine maus-
basierte Eingabe oder Stifteingabe) ersetzt werden.
Beispielsweise wird eine Wischbewegung wahlwei-
se durch einen Mausklick (z. B. anstelle eines Kon-
takts) gefolgt von Bewegung des Cursors entlang
dem Pfad des Wischens (z. B. anstelle der Bewe-
gung des Kontakts) ersetzt. Als weiteres Beispiel wird
eine Tippbewegung wahlweise durch einen Maus-
klick ersetzt, während der Cursor sich über der Stel-
le der Tippbewegung befindet (z. B. anstelle von Er-
fassen des Kontakts gefolgt vom Aufhören des Er-
fassens des Kontakts). Wenn mehrere Benutzerein-
gaben gleichzeitig erfasst werden, versteht es sich
auf ähnliche Weise, dass mehrere Computermäu-
se wahlweise gleichzeitig oder wahlweise eine Maus
und Fingerkontakte gleichzeitig verwendet werden.

[0148] Fig. 29A veranschaulicht eine beispielhafte
persönliche, elektronische Vorrichtung 500. Die Vor-
richtung 500 schließt Körper 502 ein. In manchen
Ausführungsformen kann die Vorrichtung 500 man-
che oder alle in Hinblick auf die Vorrichtungen 100
und 300 (z. B. Fig. 25A bis Fig. 29B) beschriebenen
Merkmale einschließen. In manchen Ausführungsfor-
men besitzt die Vorrichtung 500 einen berührungs-
empfindlichen Anzeigebildschirm 504, hierin nach-
stehend Touchscreen 504. Alternativ dazu oder zu-
sätzlich zum Touchscreen 504 besitzt die Vorrich-
tung 500 eine Anzeige und eine berührungsemp-
findliche Oberfläche. Wie bei den Vorrichtungen 100
und 300 kann der Touchscreen 504 (oder die berüh-
rungsempfindliche Oberfläche) in manchen Ausfüh-

rungsformen einen oder mehrere Intensitätssensoren
zum Erfassen einer Intensität von verwendeten Kon-
takten (z. B. Berührungen) enthalten. Der eine oder
die mehreren Intensitätssensoren des Touchscreen
504 (oder der berührungsempfindlichen Oberfläche)
können Ausgabedaten bereitstellen, welche die In-
tensität von Berührungen wiedergeben. Die Benut-
zerschnittstelle der Vorrichtung 500 kann auf Berüh-
rungen auf Grundlage ihrer Intensität reagieren, was
bedeutet, dass Berührungen von unterschiedlichen
Intensitäten unterschiedliche Benutzerschnittstellen-
vorgänge auf der Vorrichtung 500 aufrufen können.

[0149] Techniken zum Erfassen und Verarbeiten ei-
ner Berührungsintensität können zum Beispiel in ver-
wandten Anmeldungen gefunden werden: die am 8.
Mai 2013 eingereichte internationale Patentanmel-
dung Seriennummer PCT/US2013/040061 mit dem
Titel „Device, Method, and Graphical User Interface
for Displaying User Interface Objects Corresponding
to an Application” und die am 11. November 2013
eingereichte internationale Patentanmeldung Serien-
nummer PCT/US2013/069483 mit dem Titel „Device,
Method, and Graphical User Interface for Transitio-
ning Between Touch Input to Display Output Relati-
onships”, von denen jede hiermit durch Bezugnahme
in ihrer Gesamtheit aufgenommen wird.

[0150] In manchen Ausführungsformen besitzt die
Vorrichtung 500 einen oder mehrere Eingabemecha-
nismen 506 und 508. Die Eingabemechanismen 506
und 508, falls eingeschlossen, können physisch sein.
Beispiel physischer Eingabemechanismen schließen
Drucktasten und drehbare Mechanismen ein. In man-
chen Ausführungsformen besitzt die Vorrichtung 500
einen oder mehrere Befestigungsmechanismen. Sol-
che Befestigungsmechanismen, falls eingeschlos-
sen, können eine Befestigung der Vorrichtung 500
an, zum Beispiel, Hüten, Brillen, Ohrringen, Halsket-
ten, Hemden/Blusen/T-Shirts, Jacken, Armbändern,
Armbanduhrbändern, Ketten, Hosen, Gürteln, Schu-
hen, Handtaschen, Rucksäcken und so weiter gestat-
ten. Diese Befestigungsmechanismen können es der
Vorrichtung 500 gestatten, durch den Benutzer am
Körper getragen zu werden.

[0151] Fig. 29B stellt eine beispielhafte persönliche,
elektronische Vorrichtung 500 dar. In manchen Aus-
führungsformen kann die Vorrichtung 500 manche
oder alle in Hinblick auf Fig. 25A, Fig. 25B und Fig. 27
beschriebenen Merkmale einschließen. Die Vorrich-
tung 500 weist einen Bus 512 auf, der einen E/A-Ab-
schnitt 514 betrieblich mit einem oder mehreren Com-
puterprozessoren 516 und einem Speicher 518 kop-
pelt. Der E/A-Abschnitt 514 kann mit einer Anzeige
504 gekoppelt sein, die eine berührungsempfindliche
Komponente 522 und wahlweise eine berührungs-
intensitätsempfindliche Komponente 524 aufweisen
kann. Zusätzlich kann der E/A-Abschnitt 514 mit einer
Kommunikationseinheit 530 zum Empfangen von An-
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wendungs- und Betriebssystemdaten unter Verwen-
dung von Wi-Fi, Bluetooth, Nahfeldkommunikation
(NFC), Mobilfunk und/oder anderen drahtlosen Kom-
munikationstechniken verbunden sein. Die Vorrich-
tung 500 kann die Eingabemechanismen 506 und/
oder 508 einschließen. Bei dem Eingabemechanis-
mus 506 kann es sich zum Beispiel um eine drehbare
Eingabevorrichtung oder eine drückbare und drehba-
re Eingabevorrichtung handeln. Bei dem Eingabeme-
chanismus 508 kann es sich in manchen Beispielen
um eine Schaltfläche bzw. Taste handeln.

[0152] Bei dem Eingabemechanismus 508 kann es
sich in manchen Beispielen um ein Mikrofon handeln.
Die persönliche elektronische Vorrichtung 500 kann
verschiedene Sensoren enthalten, wie beispielswei-
se einen GPS-Sensor 532, einen Beschleunigungs-
messer 534, einen Richtungssensor 540 (z. B. Kom-
pass), ein Gyroskop 536, einen Bewegungssensor
538, und/oder einen Kombination davon, von denen
alle betrieblich mit dem E/A-Abschnitt 514 gekop-
pelt sein können. Die persönliche elektronische Vor-
richtung 500 kann außerdem einen haptischen Me-
chanismus 542 enthalten. Der haptische Mechanis-
mus 542 kann eine Vibration oder eine andere hap-
tische Ausgabe erzeugen, welche von einem Benut-
zer wahrgenommen werden kann. Der haptische Me-
chanismus 542 kann in manchen Ausführungsformen
haptische Ausgaben, ähnlich wie bei der Beschrei-
bung des Tastausgabeerzeugers 167 der Vorrich-
tung 100, erzeugen.

[0153] Bei dem Speicher 518 der persönlichen, elek-
tronischen Vorrichtung 500 kann es sich um ein nicht-
flüchtiges, computerlesbares Datenspeichermedium
zum Speichern von computerausführbaren Anwei-
sungen handeln, welche, bei Ausführung durch einen
oder mehrere Computerprozessoren 516 dazu füh-
ren können, dass die Computerprozessoren zum Bei-
spiel die oben beschriebenen Techniken, einschließ-
lich der Prozesse 1300–1500 (Fig. 37–Fig. 39)
ausführen. Die computerausführbaren Anweisungen
können auch innerhalb jedes nichtflüchtigen, com-
puterlesbaren Datenspeichermediums zur Verwen-
dung durch oder in Verbindung mit einem Anwei-
sungsausführsystem, einer Anweisungsausführein-
richtung oder einer Anweisungsausführvorrichtung
gespeichert und/oder transportiert werden, wie bei-
spielsweise ein computergestütztes System, ein pro-
zessorenthaltendes System oder ein anderes Sys-
tem, das die Anweisungen aus dem Anweisungsaus-
führsystem, der Anweisungsausführeinichtung oder
der Anweisungsausführvorrichtung holen und die An-
weisungen ausführen kann. Für Zwecke dieses Do-
kuments kann es sich bei einem „nichtflüchtigen,
computerlesbaren Datenspeichermedium” um jedes
Medium handeln, das gegenständlich computeraus-
führbare Anweisungen zur Verwendung durch oder
in Verbindung mit dem Anweisungsausführsystem,
der Anweisungsausführeinrichtung oder der Anwei-

sungsausführvorrichtung enthalten oder speichern
kann. Das nichtflüchtige, computerlesbare Daten-
speichermedium kann magnetische, optische und/
oder Halbleiterdatenspeicher einschließen, ist jedoch
nicht auf diese beschränkt. Beispiele solcher Da-
tenspeicher schließen magnetische Platten, optische
Platten auf Grundlage von CD-, DVD- oder Blu-ray-
Technologien sowie persistenten Halbleiterspeicher
ein, wie beispielsweise Flash-, Halbleiterlaufwerke
und Ähnliches. Die persönliche, elektronische Vor-
richtung 500 ist nicht auf die Komponenten und die
Konfiguration von Fig. 25B beschränkt, sondern kann
andere oder zusätzliche Komponenten in mehreren
Konfigurationen einschließen.

[0154] Wie hier verwendet, bezieht sich der Begriff
„Affordance” auf ein benutzerinteraktives Objekt ei-
ner grafischen Benutzeroberfläche, das auf dem An-
zeigebildschirm der Vorrichtungen 100, 300 und/oder
500 (Fig. 25, Fig. 27 und Fig. 29) angezeigt werden
kann. Zum Beispiel können ein Bild (z. B. ein Sym-
bol), eine Schaltfläche und ein Text (z. B. ein Hyper-
link) jeweils eine Affordance bilden.

[0155] Wie hierin verwendet, bezieht sich der Begriff
„Fokusauswähler” auf ein Eingabeelement, das ei-
nen aktuellen Teil einer Benutzerschnittstelle angibt,
mit der ein Benutzer interagiert. In manchen Imple-
mentierungen, die einen Cursor oder einen anderen
Ortsmarkierer einschließen, agiert der Cursor als ein
„Fokusauswähler”, sodass im Falle dessen, dass ei-
ne Eingabe (z. B. eine Druckeingabe) auf einer be-
rührungsempfindlichen Oberfläche (z. B. dem Touch-
pad 355 in Fig. 27 oder der berührungsempfindli-
chen Oberfläche 451 in Fig. 28B) erfasst wird, wäh-
rend sich der Cursor über einem bestimmten Benut-
zerschnittstellenelement befindet (z. B. einer Schalt-
fläche, einem Fenster, einem Schieberegler oder
einem anderen Benutzerschnittstellenelement), das
bestimmte Benutzerschnittstellenelement gemäß der
erfassten Eingabe angepasst wird. In manchen Im-
plementierungen, die eine Touchscreen-Anzeige (z.
B. das berührungsempfindliche Anzeigesystem 112
in Fig. 25A oder den Touchscreen 112 in Fig. 28A)
einschließen, die eine direkte Interaktion mit Benut-
zerschnittstellenelementen auf der Touchscreen-An-
zeige erlauben, agiert ein erfasster Kontakt auf dem
Touchscreen als ein „Fokusauswähler”, sodass im
Falle dessen, dass eine Eingabe (z. B. eine Druck-
eingabe durch den Kontakt) auf der Touchscreen-
Anzeige an einer Stelle eines bestimmten Benutzer-
schnittstellenelements (z. B. einer Schaltfläche, ei-
nes Fensters, eines Schiebereglers oder eines ande-
ren Benutzerschnittstellenelements) erfasst wird, das
bestimmte Benutzerschnittstellenelement gemäß der
erfassten Eingabe angepasst wird. In manchen Im-
plementierungen wird der Fokus ohne eine entspre-
chende Bewegung eines Cursors oder eine Bewe-
gung eines Kontakts auf der Touchscreen-Anzeige
(z. B. unter Verwendung einer Tabulatortaste oder
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von Pfeiltasten, um den Fokus von einer Schaltfläche
zu einer anderen Schaltfläche zu bewegen) von ei-
ner Region einer Benutzerschnittstelle zu einer ande-
ren Region der Benutzerschnittstelle bewegt; in die-
sen Implementierungen bewegt sich der Fokusaus-
wähler gemäß einer Bewegung des Fokus zwischen
unterschiedlichen Regionen der Benutzerschnittstel-
le. Ungeachtet der durch den Fokusauswähler ange-
nommenen, spezifischen Form handelt es sich beim
Fokusauswähler allgemein um das Benutzerschnitt-
stellenelement (oder einen Kontakt auf einer Touch-
screen-Anzeige), das durch den Benutzer gesteuert
wie, um die beabsichtigte Interaktion des Benutzers
der Benutzerschnittstelle mitzuteilen (z. B. indem der
Vorrichtung das Element der Benutzerschnittstelle
angegeben wird, mit dem der Benutzer zu interagie-
ren beabsichtigt). Zum Beispiel wird der Ort eines
Fokusauswählers (z. B. eines Cursors, eines Kon-
takts oder eines Auswahlkästchens) über einer ent-
sprechenden Schaltfläche, während auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche (z. B. einem Touch-
pad oder Touchscreen) eine Druckeingabe erfasst
wird, anzeigen, dass der Benutzer beabsichtigt, die
entsprechende Schaltfläche (im Gegensatz zu ande-
ren auf einer Anzeige der Vorrichtung gezeigten Be-
nutzerschnittstellenelementen) zu aktivieren.

[0156] Wie in der Patentschrift und den Ansprüchen
verwendet, bezieht sich der Begriff „charakteristische
Intensität” eines Kontakts auf ein Charakteristikum
des Kontakts auf Grundlage einer oder mehrerer In-
tensitäten des Kontakts. In manchen Ausführungsfor-
men beruht die charakteristische Intensität auf meh-
reren Intensitätsproben. Die charakteristische Inten-
sität beruht wahlweise auf einer vordefinierten Anzahl
von Intensitätsproben oder einem Satz von Intensi-
tätsproben, die während einer vorbestimmten Zeit-
spanne (z. B. 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10 Sekunden)
in Bezug auf ein vorbestimmtes Ereignis (z. B. nach
Erfassen des Kontakts, vor Erfassen eines Abheben
des Kontakts, vor oder nach Erfassen eines Starts ei-
ner Bewegung des Kontakts, vor Erfassen eines En-
des des Kontakts, vor oder nach Erfassen eines An-
stiegs einer Intensität des Kontakts und/oder vor oder
nach Erfassen eines Abfalls einer Intensität des Kon-
takts) gesammelt werden. Eine charakteristische In-
tensität eines Kontakts beruht wahlweise auf einem
oder mehreren von: einem Maximalwert der Intensi-
täten des Kontakts, einem Mittelwert der Intensitäten
des Kontakts, einem Durchschnittswert der Intensi-
täten des Kontakts, einem Wert des obersten 10er-
Perzentilwertes der Intensitäten des Kontakts, einem
Wert bei der Hälfte des Maximums der Intensitäten
des Kontakts, einem Wert beim 90%-Maximum der
Intensitäten des Kontakts oder Ähnlichem. In man-
chen Ausführungsformen wird die Dauer des Kon-
takts beim Feststellen der charakteristischen Intensi-
tät verwendet (z. B. wenn es sich bei der charakteristi-
schen Intensität um einen Durchschnitt der Intensität
des Kontakts über der Zeit handelt). In manchen Aus-

führungsformen wird die charakteristische Intensität
mit einem Satz von einem oder mehreren Intensitäts-
schwellenwerten verglichen, um festzustellen, ob ein
Vorgang durch einen Benutzer durchgeführt wurde.
Zum Beispiel kann der Satz von einem oder meh-
reren Intensitätsschwellenwerten einen ersten Inten-
sitätsschwellenwert und einen zweiten Intensitäts-
schwellenwert einschließen. In diesem Beispiel führt
ein Kontakt mit einer charakteristischen Intensität,
die den ersten Schwellenwert nicht überschreitet, zu
einem ersten Vorgang, ein Kontakt mit einer cha-
rakteristischen Intensität, die den ersten Intensitäts-
schwellenwert überschreitet und den zweiten Inten-
sitätsschwellenwert nicht überschreitet, führt zu ei-
nem zweiten Vorgang, und ein Kontakt mit einer cha-
rakteristischen Intensität, die den zweiten Schwellen-
wert überschreitet, führt zu einem dritten Vorgang.
In manchen Ausführungsformen wird ein Vergleich
zwischen der charakteristischen Intensität und einem
oder mehreren Schwellenwerten verwendet, um fest-
zustellen, ob ein oder mehrere Vorgänge durchzufüh-
ren sind (z. B. ob ein jeweiliger Vorgang durchzufüh-
ren ist, oder ob auf das Durchführen des jeweiligen
Vorgangs zu verzichten ist) anstatt verwendet zu wer-
den, um festzustellen, ob ein erster Vorgang oder ein
zweiter Vorgang durchzuführen ist.

[0157] In manchen Ausführungsformen wird ein An-
teil einer Geste für Zwecke eines Feststellens einer
charakteristischen Intensität identifiziert. Zum Bei-
spiel kann eine berührungsempfindliche Oberfläche
einen kontinuierlichen Wischkontakt empfangen, der
von einem Startort ausgeht und eine Endposition er-
reicht, an deren Punkt die Intensität des Kontakts
abnimmt. Bei diesem Beispiel kann die charakteris-
tische Intensität des Kontakts an der Endposition
auf nur einem Anteil des kontinuierlichen Wischkon-
takts und nicht dem gesamten Wischkontakt (z. B.
nur der Anteil des Wischkontakts an der Endpositi-
on) beruhen. In manchen Ausführungsformen kann
vor Feststellen der charakteristischen Intensität des
Kontakts ein Glättungsalgorithmus auf die Intensitä-
ten des Wischkontakts angewandt werden. Zum Bei-
spiel schließt der Glättungsalgorithmus wahlweise ei-
nes oder mehrere ein von: einem ungewichteten Glät-
tungsalgorithmus mit gleitendem Durchschnitt, einem
dreieckigen Glättungsalgorithmus, einem Medianfil-
ter-Glättungsalgorithmus und/oder einem exponenti-
ellen Glättungsalgorithmus. Unter manchen Umstän-
den beseitigen diese Glättungsalgorithmen schmale
Spitzen oder Senken in den Intensitäten des Wisch-
kontakts zu Zwecken eines Feststellens einer charak-
teristischen Intensität.

[0158] Die Intensität eines Kontakts auf der berüh-
rungsempfindlichen Oberfläche kann in Bezug auf ei-
nen oder mehrere Intensitätsschwellenwerte gekenn-
zeichnet werden, wie beispielsweise einen Kontak-
terfassungsintensitätsschwellenwert, einen Leicht-
druck-Intensitätsschwellenwert, einen Starkdruck-In-
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tensitätsschwellenwert und/oder einen oder mehrere
andere Intensitätsschwellenwerte. In einigen Ausfüh-
rungsformen entspricht der Intensitätsschwellenwert
des leichten Drucks einer Intensität, bei der die Vor-
richtung Vorgänge ausführen wird, die in der Regel
mit dem Klicken einer Taste einer physischen Maus
oder eines Trackpads verknüpft sind. In einigen Aus-
führungsformen entspricht der Intensitätsschwellen-
wert des starken Drucks einer Intensität, bei der die
Vorrichtung Vorgänge ausführen wird, die von Vor-
gängen, die in der Regel mit dem Klicken einer Tas-
te einer physischen Maus oder eines Trackpads ver-
knüpft sind, verschieden sind. Wenn ein Kontakt mit
einer charakteristischen Intensität unter dem Leicht-
druck-Intensitätsschwellenwert erfasst wird (und z.
B. über einem nominalen Kontakterfassungsintensi-
tätsschwellenwert, unter dem ein Kontakt nicht län-
ger erfasst wird), wird in manchen Ausführungsfor-
men die Vorrichtung einen Fokusauswähler gemäß
einer Bewegung des Kontakts auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche bewegen, ohne einen Vor-
gang durchzuführen, der dem Leichtdruck-Intensi-
tätsschwellenwert oder dem Starkdruck-Intensitäts-
schwellenwert zugeordnet ist. Sofern nichts Ander-
weitiges angegeben ist, sind diese Intensitätsschwel-
lenwerte allgemein zwischen verschiedenen Sätzen
von Benutzerschnittstellenfiguren konstant.

[0159] Eine Erhöhung der charakteristischen Inten-
sität des Kontakts von einer Intensität unter dem
Leichtdruck-Intensitätsschwellenwert auf eine Inten-
sität zwischen dem Leichtdruck-Intensitätsschwellen-
wert und dem Starkdruck-Intensitätsschwellenwert
wird manchmal als „Leichtdruck”-Eingabe bezeich-
net. Eine Erhöhung der charakteristischen Inten-
sität des Kontakts von einer Intensität unter dem
Starkdruck-Intensitätsschwellenwert auf eine Inten-
sität über dem Starkdruck-Intensitätsschwellenwert
wird manchmal als „Starkdruck”-Eingabe bezeichnet.
Eine Erhöhung der charakteristischen Intensität des
Kontakts von einer Intensität unter dem Kontakte-
fassungsintensitätsschwellenwert auf eine Intensität
zwischen dem Kontakterfassungsintensitätsschwel-
lenwert und dem Leichtdruck-Intensitätsschwellen-
wert wird manchmal als Erfassen des Kontakts auf
der Berührungsoberfläche bezeichnet. Eine Verrin-
gerung der charakteristischen Intensität des Kon-
takts von einer Intensität über dem Kontakterfas-
sungsintensitätsschwellenwert auf eine Intensität un-
ter dem Kontakterfassungsintensitätsschwellenwert
wird manchmal als Erfassen eines Abheben des Kon-
takts von der Berührungsoberfläche bezeichnet. In
manchen Ausführungsformen beträgt der Kontakter-
fassungsintensitätsschwellenwert null. In manchen
Ausführungsformen ist der Kontakterfassungsinten-
sitätsschwellenwert größer als null.

[0160] In einigen hierin beschriebenen Ausführungs-
formen werden ein oder mehrere Vorgänge als Re-
aktion auf das Erfassen einer Handbewegung, die ei-

ne jeweilige Druckeingabe einschließt, oder als Re-
aktion auf das Erfassen der jeweiligen Druckeinga-
be, die mit einem jeweiligen Kontakt (oder mehre-
ren Kontakten) ausgeführt wird, ausgeführt, wobei die
jeweilige Druckeingabe mindestens teilweise basie-
rend auf dem Erfassen einer Zunahme der Intensi-
tät des Kontakts (oder der mehreren Kontakte) über
einen Intensitätsschwellenwert der Druckeingabe er-
fasst wird. In einigen Ausführungsformen wird der je-
weilige Vorgang als Reaktion auf das Erfassen der
Zunahme der Intensität des jeweiligen Kontakts über
den Intensitätsschwellenwert der Druckeingabe (z. B.
ein „Abwärtsstreichen” der jeweiligen Druckeingabe)
ausgeführt. In einigen Ausführungsformen schließt
die Druckeingabe eine Zunahme der Intensität des je-
weiligen Kontakts über den Intensitätsschwellenwert
der Druckeingabe und eine anschließende Verringe-
rung der Intensität des Kontakts unter den Intensitäts-
schwellenwert der Druckeingabe ein, und der jeweili-
ge Vorgang wird als Reaktion auf das Erfassen der
anschließenden Verringerung der Intensität des je-
weiligen Kontakts unter den Intensitätsschwellenwert
der Druckeingabe (z. B. ein „Aufwärtsstreichen” der
jeweiligen Druckeingabe) ausgeführt.

[0161] In manchen Ausführungsformen verwendet
die Vorrichtung Intensitätshysteresen, um versehent-
liche Eingaben, die manchmal „Jitter” genannt wer-
den, zu vermeiden, wobei die Vorrichtung einen Hys-
tereseintensitätsschwellenwert mit einer vordefinier-
ten Beziehung zum Druckeingabe-Intensitätsschwel-
lenwert definiert oder auswählt (z. B. ist der Hyste-
reseintensitätsschwellenwert X Intensitätseinheiten
niedriger als der Druckeingabe-Intensitätsschwellen-
wert, oder der Hystereseintensitätsschwellenwert be-
trägt 75%, 90% oder einen anderen, sinnvollen Anteil
des Druckeingabe-Intensitätsschwellenwerts). Folg-
lich umfasst in einigen Ausführungsformen die Druck-
eingabe eine Zunahme der Intensität des jeweili-
gen Kontakts über den Intensitätsschwellenwert der
Druckeingabe und eine anschließende Verringerung
der Intensität des Kontakts unter den Hystereseinten-
sitätsschwellenwert, der dem Intensitätsschwellen-
wert der Druckeingabe entspricht, und der jeweilige
Vorgang wird als Reaktion auf das Erfassen der an-
schließenden Verringerung der Intensität des jeweili-
gen Kontakts unter den Hystereseintensitätsschwel-
lenwert (z. B. ein „Aufwärtsstreichen” der jeweiligen
Druckeingabe) ausgeführt. Auf ähnliche Weise wird
in einigen Ausführungsformen die Druckeingabe nur
erfasst, wenn die Vorrichtung eine Zunahme der In-
tensität des Kontakts von einer Intensität am oder un-
ter dem Hystereseintensitätsschwellenwert zu einer
Intensität am oder über dem Intensitätsschwellenwert
der Druckeingabe und wahlweise eine anschließen-
de Verringerung der Intensität des Kontakts zu ei-
ner Intensität am oder unter dem Hystereseintensi-
tätsschwellenwert erfasst, und der jeweilige Vorgang
wird als Reaktion auf das Erfassen der Druckeingabe
(z. B. die Zunahme der Intensität des Kontakts oder
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die Verringerung der Intensität des Kontakts, in Ab-
hängigkeit von den Umständen) ausgeführt.

[0162] Der Einfachheit der Erklärung wegen wer-
den die Beschreibungen von Vorgängen, die als
Reaktion auf eine einem Druckeingabe-Intensitäts-
schwellenwert zugeordneten Druckeingabe oder als
Reaktion auf eine Geste, welche die Druckeinga-
be einschließt, durchgeführt werden, wahlweise als
Reaktion auf ein Erfassen durchgeführt von entwe-
der: einer Erhöhung einer Intensität eines Kontakts
über den Druckeingabe-Intensitätsschwellenwert, ei-
ner Erhöhung einer Intensität eines Kontakts von ei-
ner Intensität unter dem Hystereseintensitätsschwel-
lenwert auf eine Intensität über dem Druckeinga-
be-Intensitätsschwellenwert, einer Verringerung ei-
ner Intensität des Kontakts unter den Druckeinga-
be-Intensitätsschwellenwert und/oder einer Verringe-
rung einer Intensität des Kontakts unter den Hyste-
reseintensitätsschwellenwert, der dem Druckeinga-
be-Intensitätsschwellenwert entspricht. Darüber hin-
aus wird in Beispielen, in denen beschrieben wird,
dass ein Vorgang als Reaktion auf das Erfassen ei-
ner Verringerung der Intensität eines Kontakts unter
den Intensitätsschwellenwert der Druckeingabe aus-
geführt wird, der Vorgang wahlweise als Reaktion auf
das Erfassen einer Verringerung der Intensität des
Kontakts unter einen Hystereseintensitätsschwellen-
wert, der einem Intensitätsschwellenwert der Druck-
eingabe entspricht und niedriger als dieser ist, aus-
geführt.

Benutzeroberflächen der Batterie

[0163] Die unten beschriebenen Benutzeroberflä-
chen der Batterie sind durch beispielhafte Sequenzen
von Bildschirmen dargestellt, welche die Vorrichtung
500 als Reaktion auf das Bestimmen verschiedener
Batteriestände und Erfassen verschiedener Benut-
zereingaben anzeigen kann. In diesen Sequenzen
geben die Pfeile die Reihenfolge an, in der die Bild-
schirme angezeigt werden.

Anzeigen von Batteriewarnungen

[0164] Eine persönliche elektronische Vorrichtung,
wie beispielsweise Vorrichtung 500, kann in manchen
Ausführungsformen eine oder mehrere Batterien ent-
halten, die zusammenfassend als Batterie bezeich-
net werden. Vorrichtung 500 kann bestimmen, ob ihr
Batteriestand auf oder unter einem Schwellenwert
liegt. Vorrichtung 500 kann in einigen Ausführungs-
formen den Batteriestand kontinuierlich oder peri-
odisch überwachen, um zu bestimmen, ob der Bat-
teriestand bei oder unter einem Schwellenwert liegt.
Vorrichtung 500 kann in einigen Ausführungsformen
Daten empfangen, die angeben, dass der Batterie-
stand auf oder unter dem Schwellenwert liegt.

[0165] Fig. 30 stellt einen beispielhaften Bildschirm
610 dar, den die Vorrichtung 500 als Reaktion auf die
Bestimmung des Batteriestands, auf oder unter dem
Schwellenwert, auf dem Touchscreen 504 anzeigen
kann. Wie in Fig. 30 zu sehen, kann der Touch-
screen 504 anfänglich inaktiv sein. Wenn Touch-
screen 504 inaktiv ist, reagiert er eventuell in eini-
gen Ausführungsformen nicht auf Berührungseinga-
ben oder zeigt Inhalte nicht aktiv an. Wenn Touch-
screen 504 inaktiv ist, wird er in einigen Ausführungs-
formen ausgeschaltet. Bei inaktivem Touchscreen
504 kann Vorrichtung 500 bestimmen, ob der Bat-
teriestand auf oder unter dem Schwellenwert liegt.
In Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass der
Batteriestand auf oder unter dem Schwellenwert liegt,
kann Vorrichtung 500 den Benutzer vor einem niedri-
gen Batteriestand warnen, indem ein haptischer Me-
chanismus dazu veranlasst wird, eine haptische Aus-
gabe 606, wie etwa eine Vibration, an der Vorrich-
tung 500 zu erzeugen, welche vom Benutzer wahr-
genommen werden kann. In einigen Ausführungsfor-
men kann Vorrichtung 500 statt einer haptischen Aus-
gabe eine hörbare oder sichtbare Ausgabe erzeugen,
um den Benutzer auf den niedrigen Batteriestand auf-
merksam zu machen.

[0166] In einigen Ausführungsformen kann der
Schwellenwert ein Prozentsatz des gesamten Batte-
riestands sein. In einigen Ausführungsformen kann
der gesamte Batteriestand die maximale Batterieka-
pazität darstellen; das heißt der Batteriestand, bei
dem die Batterie vollständig aufgeladen ist. Wenn die
Batterie in dieser Situation einen Schwellenwert von
0% des gesamten Batteriestands erreicht, ist die Bat-
terie vollständig entladen.

[0167] In einigen Ausführungsformen kann der ge-
samte Batteriestand den maximalen Batteriezustand
der Batterie minus einer Reservemenge der Batterie-
kapazität darstellen, wobei der Reservebetrag für die
Durchführung wesentlicher Vorgänge, wie das Anzei-
gen der aktuellen Uhrzeit, reserviert ist. Wenn die
Batterie in dieser Situation 0% des gesamten Batte-
riestands erreicht, kann die Batterie immer noch eine
reservierte Menge an Kapazität enthalten.

[0168] Der gesamte Batteriestand kann ein konstan-
ter Wert sein, oder sich im Laufe der Zeit aufgrund
von Temperatur oder Abbau verändern. In einigen
Ausführungsformen umfasst die Bestimmung, ob der
Batteriestand auf oder unter einem Schwellenwert
liegt auch die Bestimmung, ob der Batteriestand auf
oder unter den Schwellenwert gefallen ist, im Gegen-
satz zu der Bestimmung, ob der Batteriestand wäh-
rend des Ladens auf den Schwellenwert angestiegen
ist.

[0169] Zurückkommend zu Fig. 30: nachdem Vor-
richtung 500 festgestellt hat, dass der Batteriestand
auf oder unter dem Schwellenwert liegt und eine hap-
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tische Ausgabe 606 verursacht hat, kann der Benut-
zer als Reaktion auf die haptische Ausgabe die Vor-
richtung 500 mit einer Eingabe versorgen. Als Reak-
tion auf den Empfang von Daten, die auf eine Ein-
gabe des Benutzers innerhalb eines vorbestimmten
Zeitintervalls nach der haptischen Ausgabe hinwei-
sen, kann Vorrichtung 500 den Bildschirm 610 mit
Batteriealarm 612 anzeigen. (Die gestrichelte Linie
in Fig. 30 ist zum Anzeigen des Inhalts des Batte-
riealarms gedacht, kann aber nicht auf dem Touch-
screen 504 angezeigt werden.) In einigen Ausfüh-
rungsformen beinhaltet das Anzeigen des Batterie-
alarms 612 das Anzeigen einer Animation, wobei der
Batteriealarm 612 vom unteren Bereich des Touch-
screens 504 nach oben geschoben wird.

[0170] In einigen Ausführungsformen kann die Ein-
gabe des Benutzers eine Bewegung der Vorrichtung
500 sein, die durch einen Beschleunigungsmesser
und/oder ein Gyroskop der Vorrichtung 500 erfasst
werden kann. Eine derartige Bewegung kann vom
Benutzer stammen, der die Vorrichtung 500 in eine
Position bewegt, um den Touchscreen 504 sehen zu
können. Die Bewegung kann eine Drehung und/oder
Verschiebung der Vorrichtung 500 sein. Wenn die
Vorrichtung 500 zum Beispiel am Handgelenk des
Benutzers getragen wird, kann die Bewegung dem
Anheben des Handgelenks entsprechen, damit der
Benutzer den Touchscreen 504 ansehen kann. Die
Techniken zum Erfassen der Armhebe-Geste sind
in der vorläufigen, am 18. Juli 2014 eingereichten
US-Patentanmeldung Nr. 62/026,532, „Raise Gestu-
re Detection in a Device” beschrieben, deren Inhalt
hiermit für alle Zwecke durch Bezugnahme aufge-
nommen wird.

[0171] In anderen Ausführungsformen kann die Be-
nutzereingabe eine Berührung auf dem Touchscreen
504 oder ein Drücken und/oder Drehen eines oder
mehrerer Eingabemechanismen sein.

[0172] Batteriealarm 612 enthält eine Affordance
614, die den Batteriestand angibt. In diesem Beispiel
umfasst die Affordance den Prozentsatz des gesam-
ten Batteriestands. Batteriealarm 612 enthält außer-
dem eine Meldung über eine schwache Batterie 616.

[0173] Wie zuvor erörtert, kann Vorrichtung 500 ei-
nen Batteriealarm 612 anzeigen, der auf den Emp-
fang von Daten reagiert, welche auf eine Benut-
zereingabe innerhalb eines vorbestimmten Zeitinter-
valls, nachdem Vorrichtung 500 eine haptische Aus-
gabe erzeugt, hinweisen. In einigen Ausführungsfor-
men kann das vorbestimmte Zeitintervall in einem Be-
reich von 0 Sekunden bis 3 Minuten liegen. In ande-
ren Beispielen kann das vorbestimmte Zeitintervall in
einem Bereich von 0 Sekunden bis 1 Minute liegen. In
noch anderen Beispielen kann das vorgegebene Zeit-
intervall durch den Benutzer eingestellt werden oder
auf der Grundlage früherer Benutzerverhalten durch

die Vorrichtung 500 bestimmt werden, wie beispiels-
weise ein Durchschnitt von vorherigen verstrichenen
Zeiten bis zur Eingabe des Benutzers.

[0174] Die in Fig. 30 dargestellte Sequenz kann in
einem Fall zutreffen, bei dem der Benutzer sich nach
Erhalt der durch die Vorrichtung 500 ausgelösten
haptischen Ausgabe die zur Batterie gehörigen Infor-
mationen sofort ansehen möchte und somit die Vor-
richtung 500 innerhalb des vorbestimmten Zeitinter-
valls in eine geeignete Position bringt, um sich den
Touchscreen 504 anzusehen.

[0175] Wenn Vorrichtung 500 die haptische Ausga-
be verursacht und darauf die Benutzereingabe in dem
vorbestimmten Zeitintervall nach der haptischen Aus-
gabe nicht erfasst, kann Vorrichtung 500 in ihrem
ursprünglichen inaktiven Zustand verbleiben, ohne
Bildschirm 610 anzuzeigen. Diese Situation kann in
einem Fall zutreffen, bei dem sich der Benutzer nicht
sofort die zur Batterie gehörigen Informationen anse-
hen möchte und deshalb die Vorrichtung 500 nach
Wahrnehmung der haptischen Ausgabe nicht in eine
geeignete Position zum Ansehen des Touchscreens
504 bringt.

[0176] In einigen Ausführungsformen kann Vorrich-
tung 500 eine erste haptische Ausgabe als Reak-
tion auf eine Erfassung auslösen, wenn der Batte-
riestand auf oder unter einem ersten vorbestimmten
Schwellenwert liegt, und dann eine zweite haptische
Ausgabe als Reaktion auf eine Erfassung auslösen,
wenn der Batteriestand auf oder unter einem zweiten
vorbestimmten Schwellenwert liegt, wobei der zweite
vorbestimmte Schwellenwert niedriger als der erste
vorbestimmte Schwellenwert ist. Somit kann Vorrich-
tung 500 den Benutzer mehrmals auf den niedrigen
Batteriestand aufmerksam machen.

[0177] In einigen Ausführungsformen liegt der erste
vorgegebene Schwellenwert bei 10% des gesamten
Batteriestands und der zweite vorgegebene Schwel-
lenwert bei 5% des gesamten Batteriestands. In eini-
gen Ausführungsformen kann Vorrichtung 500 hapti-
sche Ausgaben bei anderen vorbestimmten Schwel-
lenwerten erzeugen.

[0178] In einigen Ausführungsformen kann der als
Reaktion auf die Erfassung einer Benutzereingabe
angezeigte Batteriealarm von dem vorbestimmten
Schwellenwert abhängen. Zum Beispiel entspricht
der in Fig. 30 dargestellte beispielhafte Batteriealarm
einem Fall, bei dem der Schwellenwert 10% des ge-
samten Batteriestands beträgt und eine Angabe des
Schwellenwertes 614 sowie eine Meldung zur schwa-
chen Batterie 612 umfasst. Im Gegensatz dazu, und
wie in Fig. 31A zu sehen, kann der beispielhafte Bat-
teriealarm, der für den Fall angezeigt wird, wenn der
Schwellenwert 5% des gesamten Batteriestands be-
trägt, eine Meldung 710 enthalten, dass Vorrichtung
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500 automatisch in einen Energiesparmodus eintritt,
wenn Vorrichtung 500 anschließend feststellt, dass
der Batteriestand bei oder unter einem Minimum, wie
etwa 0% des gesamten Batteriestands, liegt.

[0179] Wie in Fig. 31B zu sehen, kann Vorrichtung
500 als Reaktion auf die Feststellung, dass der Batte-
riestand auf oder unter einem Minimum liegt, automa-
tisch in einen Energiesparmodus eintreten und Bild-
schirm 704 anzeigen. Bildschirm 704 umfasst die ak-
tuelle Zeit 706 und kann eine Anzeige 708 enthalten,
dass sich die Vorrichtung 500 im Energiesparmodus
befindet. Der Energiesparmodus wird mit Bezug auf
die Fig. 34A–B detaillierter beschrieben.

[0180] In einigen Ausführungsformen, wie in
Fig. 31C, kann Vorrichtung 500 als Reaktion auf
eine Bestimmung, dass der Batteriestand bei oder
unter dem Minimum liegt, Bildschirm 712 anzeigen.
Bildschirm 712 enthält eine Bestätigungs-Affordance
716, um zu bestätigen, dass der Benutzer die Vorrich-
tung 500 in den Energiesparmodus schalten möch-
te. Als Reaktion auf das Erfassen einer Auswahl der
Bestätigungs-Affordance 716, kann Vorrichtung 500
in einen Energiesparmodus eintreten und Bildschirm
704 anzeigen.

Batteriewarnungen aufheben

[0181] In einigen Ausführungsformen kann Vorrich-
tung 500 den Batteriealarm 612 aufheben, wenn Vor-
richtung 500 während der Anzeige des Bildschirms
610 (wie in Fig. 30 zu sehen) Daten zu einer zwei-
ten Benutzereingabe empfängt. Die Aufhebung des
Batteriealarms 612 kann die Entfernung des Batterie-
alarms vom Touchscreen 504 umfassen. In einigen
Ausführungsformen kann die Aufhebung des Batte-
riealarms 612 die Anzeige einer Animation umfassen,
wobei Batteriealarm 612 vom unteren Bereich des
Touchscreens 504 weggeschoben wird.

[0182] In einigen Ausführungsformen kann die zwei-
te Benutzereingabe einer Bewegung der Vorrichtung
500 entsprechen. Zurückkommend auf das Beispiel,
bei dem Vorrichtung 500 am Handgelenk getragen
wird, kann die zweite Benutzereingabe einer Bewe-
gung des Benutzers entsprechen, bei der Vorrich-
tung 500 aus der Betrachtungsposition genommen
wird, zum Beispiel durch Wegdrehen der Vorrichtung
500 aus der Betrachtungsposition oder Senken des
Handgelenks. Diese Situationen können in einem Fall
zutreffen, bei dem der Benutzer nach Ansicht des
Batteriealarms die Vorrichtung nicht länger ansehen
oder mit der Vorrichtung 500 interagieren möchte und
deshalb Vorrichtung 500 aus der Betrachtungspositi-
on entfernt. Vorrichtung 100 kann dann in einen inak-
tiven Zustand zurückkehren, um Energie zu sparen.

[0183] In einigen Ausführungsformen kann ein Be-
nutzer den Batteriealarm, durch Berührung des

Touchscreens 504, auch verwerfen. Wenn Vorrich-
tung 500 während der Anzeige des Bildschirms 610
einen Kontakt auf dem Touchscreen 504 registriert,
kann Vorrichtung 500, wie in Fig. 32 zu sehen, den
Batteriealarm 612 auf dem Touchscreen 504 nach
unten schieben und einen Ablehnungsindikator 802
anzeigen. Der Kontakt kann aus einer Berührung an
einem ersten Punkt auf dem Touchscreen 504 beste-
hen, gefolgt von einer Bewegung vom ersten Punkt
zu einem zweiten Punkt auf dem Touchscreen 504,
ohne dabei den erfassten Berührungskontakt zu un-
terbrechen, gefolgt von einer Freigabe der Berüh-
rung (z. B. ein Abheben). Die Bewegung kann zum
Beispiel ein im Wesentlichen nach unten gerichte-
tes Wischen oder Streifen auf dem Touchscreen 504
sein. In einigen Ausführungsformen kann Vorrichtung
500 den Batteriealarm verwerfen, wenn der Benut-
zer nach Anzeige des Ablehnungsindikators weiter-
hin nach unten wischt oder streicht.

[0184] In einigen Ausführungsformen kann Vorrich-
tung 500 vom Benutzer verlangen, über fast den ge-
samten oder den gesamten Touchscreen 504 nach
unten zu wischen oder zu streichen, um den Bat-
teriealarm 612 zu verwerfen. Beispielsweise kann
Vorrichtung 500 bestimmen, ob die Bewegung der
Berührung einen Schwellenabstand überschreitet.
Wenn die Bewegung den Schwellenabstand über-
schreitet, kann Vorrichtung 500, als Reaktion auf
das Erfassen der Freigabe der Berührung, den
Batteriealarm verwerfen. Wenn die Bewegung den
Schwellenabstand nicht überschreitet, kann Vorrich-
tung 500, als Reaktion auf das Erfassen der Freiga-
be der Berührung, den Batteriealarm zurück in sei-
ne ursprüngliche Position auf dem Touchscreen 504
bringen, ohne dabei den Batteriealarm 612 zu ver-
werfen. Während die obige Ausführungsform mit dem
Verschieben des Batteriealarms als Reaktion auf ein
nach unten Wischen oder Streifen beschrieben wur-
de, wird ein Fachmann erkennen, dass auch andere
Richtungen sowohl für die Schieberichtung als auch
für die Wischausrichtung in Betracht gezogen wer-
den.

[0185] In einigen Ausführungsformen kann Vorrich-
tung 500 auf das Erfassen der verschiedenen Ab-
lehnungseingaben (wie etwa Daten, die darauf hin-
weisen, dass der Benutzer die Vorrichtung 500 aus
der Betrachtungsposition entfernt gegenüber einem
nach unten Wischen auf dem Touchscreen 504) un-
terschiedlich reagieren. Wenn zum Beispiel Vorrich-
tung 500 Daten erfasst, die darauf hinweisen, dass
der Benutzer die Vorrichtung 500 aus der Betrach-
tungsposition entfernt, kann Vorrichtung 500 davon
ausgehen, dass der Benutzer den Touchscreen 504
nicht länger ansieht und deswegen der Touchscreen
504 nach Verwerfen des Batteriealarms inaktiviert
werden kann. Wenn Vorrichtung 500 dagegen eine
Berührung am Touchscreen 504 und eine darauffol-
gende Bewegung der Berührung (wie etwa ein nach
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unten Wischen oder Streifen) erfasst, kann Vorrich-
tung 500 davon ausgehen, dass der Benutzer den
Touchscreen 504 weiterhin aktiv betrachtet und, wie
in Fig. 32 zu sehen, kann Vorrichtung 500 nach Ver-
werfen des Batteriealarms stattdessen einen Start-
bildschirm 804 oder anderen Bildschirm anzeigen.

Weitere Informationen zur Batterie anzeigen

[0186] Wie aus Fig. 33. ersichtlich und zuvor mit Be-
zug auf Fig. 30 erörtert, kann Vorrichtung 500 einen
Batteriealarm 612, als Reaktion auf das Erfassen ei-
ner Benutzereingabe innerhalb eines vorbestimmten
Zeitintervalls nach der haptischen Ausgabe der Vor-
richtung 500, anzeigen. Wenn, nach Anzeigen des
Batteriealarms 612, Vorrichtung 500 keine zweite Be-
nutzereingabe innerhalb eines zweiten vorbestimm-
ten Zeitintervall erfasst, kann Vorrichtung 500 Bild-
schirm 906 auf dem Touchscreen 504 anzeigen. Die
zweite Benutzereingabe können beispielsweise Da-
ten sein, die auf eine Bewegung des Benutzers hin-
weisen, um Vorrichtung 500 aus der Betrachtungspo-
sition durch Senken oder Drehen zu entfernen. Wenn
also der Benutzer Vorrichtung 500 nach Anzeigen
des Batteriealarms 612 nicht bewegt, kann Vorrich-
tung 500 den Bildschirm 906 anzeigen.

[0187] Diese Situation kann in einem Fall zutreffen,
wenn der Benutzer nach Ansehen des Batteriealarms
612 zusätzliche, zur Batterie gehörige, Informationen
ansehen möchte und deswegen den Batteriealarm
612 nicht verwirft. Stattdessen hält der Benutzer Vor-
richtung 500 weiterhin in der Betrachtungsposition
und wartet darauf, dass zusätzliche Informationen zur
Batterie auf dem Touchscreen 504 angezeigt wer-
den, nachdem das zweite vorbestimmte Zeitintervall
abgelaufen ist. Das zweite vorbestimmte Zeitintervall
kann zum Beispiel im Bereich von 3–10 Sekunden
liegen.

[0188] Bildschirm 906 enthält eine Angabe des
Schwellenwertes 902 und kann eine Angabe der ver-
bleibenden geschätzten Zeitdauer 904 enthalten, bis
Vorrichtung 500 in einen Energiesparmodus eintritt
(wie beispielsweise mit Bezug auf Fig. 31A–C be-
schrieben). In einigen Ausführungsformen kann Vor-
richtung 500 die geschätzte verbleibende Zeitdauer,
zum Beispiel basierend auf dem aktuellen Batterie-
stand und dem durchschnittlichen Energieverbrauch
der Vorrichtung 500, aus der Entladerate der Batterie
oder aus anderen Faktoren bestimmen.

[0189] Vorrichtung 500 kann auch, während der An-
zeige des Batteriealarms 612, den Bildschirm 906
als Reaktion auf das Erfassen eines Kontakts mit
dem Touchscreen 504 anzeigen. In dieser Situati-
on möchte der Benutzer zum Ansehen zusätzlicher
Batterieinformationen eventuell nicht bis zum Ablauf
des zweiten vorbestimmten Zeitintervalls warten und
kann stattdessen den Touchscreen 504 berühren, um

eine sofortige Anzeige zusätzlicher Batterieinforma-
tionen aufzurufen. Vorrichtung 500 kann als Antwort
auf das Erfassen eines Kontaktes mit dem Touch-
screen 504 Bildschirm 906 anzeigen.

[0190] In einigen Ausführungsformen ist der Kontakt
zum Aufrufen der Anzeige des Bildschirms 906 ein
Aufwärtswischen auf dem Touchscreen 504, wäh-
rend Bildschirm 610 angezeigt wird. In anderen Bei-
spielen ist der Kontakt ein Berührung (z. B. ein An-
tippen mit dem Finger) an einem Punkt auf dem
Touchscreen 504, welcher dem Batteriealarm 612
entspricht. Während die obige Ausführungsform als
Reaktion auf ein Aufwärtswischen oder Streifen be-
schrieben wurde, ist es für den Fachmann offensicht-
lich, dass auch andere Richtungen für die Wischaus-
richtung in Betracht gezogen werden.

Energiesparmodus

[0191] Wie zuvor mit Bezug auf Fig. 31A–B erör-
tert, kann Vorrichtung 500 automatisch in einen En-
ergiesparmodus treten, nachdem festgestellt wurde,
dass der Batteriestand bei oder unter einem Schwel-
lenwert liegt, oder als Reaktion auf das Erfassen ei-
ner Auswahl einer Affordance (wie zum Beispiel in
Fig. 31C, Fig. 11 und Fig. 12). Bei einem Energie-
sparmodus kann es sich um einen Betriebsmodus
der Vorrichtung 500 zur Reduzierung des Energie-
verbrauchs und zur Verlängerung der Batterielebens-
dauer handeln. In einigen Ausführungsformen kann
Vorrichtung 500 im Energiesparmodus nur eine Ta-
geszeit anzeigen und einen Hinweis enthalten, dass
sich Vorrichtung 500 im Energiesparmodus befindet.
Somit wird in solchen Ausführungsformen die Fä-
higkeit der aktuellen Zeitanzeige beibehalten, jedoch
können andere Funktionalitäten der Vorrichtung 500
deaktiviert werden, um eine maximale Dauer der Zeit-
anzeige zu gewährleisten.

[0192] In einigen Ausführungsformen kann Vorrich-
tung 500 im Energiesparmodus auf Benutzereinga-
ben anders reagieren, als wenn Vorrichtung 500 in ei-
nem normalen Leistungsmodus arbeitet. Wenn Vor-
richtung 500 zum Beispiel in einem normalen Leis-
tungsmodus arbeitet, kann Vorrichtung 500 auf Ein-
gaben, wie etwa das Anzeigen von Anwendungssym-
bolen, das Starten von Anwendungen, das Ausfüh-
ren verschiedener Funktionen usw. normal reagie-
ren. Solche Eingaben können Eingaben von einem
oder mehreren Eingangsmechanismen 506, 508 (z.
B. Tasten), Kontakte mit dem Touchscreen 504 oder
vom Beschleunigungsmesser oder Gyroskop emp-
fangene Daten umfassen. Dagegen kann Vorrichtung
500, während diese im Energiesparmodus arbeitet,
mit der Anzeige einer einzigen, bestimmten Ausgabe
auf diese (gleichen) Eingaben reagieren. In einigen
Ausführungsformen kann Vorrichtung 500 als Reakti-
on auf Benutzereingaben im Energiesparmodus sei-
ne Anzeige einschalten, um einzig die aktuelle Zeit
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und/oder einen Hinweis auf das Arbeiten im Ener-
giesparmodus anzuzeigen. In einigen Ausführungs-
formen kann Vorrichtung 500 auf Benutzereingaben
unterschiedlich reagieren, abhängig davon, ob der
Batteriestand unter einen ersten oder einen zweiten
Schwellenwert der Batterie gesunken ist.

[0193] Fig. 34A zeigt ein Beispiel der Vorrichtung
500, welche eine bestimmte Eingabe (z. B. durch
Drücken) auf dem Eingabemechanismus 506 erfasst,
während sie in einem normalen Leistungsmodus ar-
beitet und auf diese spezielle Eingabe durch An-
zeigen des Startbildschirms 1002 reagiert. Fig. 34B
zeigt ein Beispiel der Vorrichtung 500, welche diesel-
be bestimmte Eingabe auf dem Eingabemechanis-
mus 506 erfasst, während sie im Energiesparmodus
arbeitet und auf die bestimmte Eingabe durch Anzei-
gen der aktuellen Zeit und, wahlweise, einem Hinweis
zur Funktion der Vorrichtung 500 im Energiesparmo-
dus reagiert, anstatt den Startbildschirm 1002 anzu-
zeigen.

[0194] In einigen Ausführungsformen kann Vorrich-
tung 500 vor der Bestimmung, dass der Batteriestand
auf oder unter einem Schwellenwert liegt, die Zeit in
einer ersten Farbe anzeigen, und nach der Bestim-
mung, dass der Batteriestand auf oder unter einem
Schwellenwert liegt, die Zeit in einer zweiten Farbe,
die sich von der ersten Farbe unterscheidet, anzei-
gen. Diese Technik kann dem Benutzer einen visu-
ellen Hinweis darauf geben, ob Vorrichtung 500 in
einem Energiesparmodus arbeitet und den Energie-
verbrauch der Vorrichtung 500 reduzieren, wenn die
zum Anzeigen der Zeit in der zweiten Farbe benötigte
Leistung geringer ist als die zum Anzeigen der Zeit in
der ersten Farbe benötigte Leistung.

[0195] In einigen Ausführungsformen kann Vorrich-
tung 500 beim Eintreten in den Energiesparmodus
die Anzahl der zum Anzeigen der Zeit verwendeten
Pixel auf Vorrichtung 500 reduzieren. Diese Reduzie-
rung der Pixel kann die benötigte Leistung zum An-
zeigen der aktuellen Zeit reduzieren.

[0196] In einigen Ausführungsformen kann Vorrich-
tung 500 die zuvor beschriebenen Techniken kombi-
nieren, um die zum Anzeigen der Zeit benötigte Leis-
tung im Energiesparmodus zu reduzieren; das heißt,
Vorrichtung 500 kann verschiedene Farben verwen-
den, um die Zeit vor und nach der Bestimmung, dass
der Batteriestand bei oder unter einem Schwellen-
wert liegt, anzuzeigen sowie auch weniger Pixel zum
Anzeigen der Zeit verwenden, nachdem Vorrichtung
500 in den Energiesparmodus eingetreten ist.

[0197] In einigen Ausführungsformen kann Vorrich-
tung 500 die Position der auf dem Bildschirm an-
gezeigten Zeit wechseln, solange die Vorrichtung
500 sich im Energiesparmodus befindet. Dadurch
soll das Einbrennen des Bildschirms verhindert wer-

den, während die Position der angezeigten Zeit ver-
wendet wird, um den Benutzer mit schnellen vi-
suellen Hinweisen zur aktuellen Tageszeit zu ver-
sorgen. Besonders bei solchen Ausführungsformen
liefert die Positionsänderung der angezeigten Zeit
mehr als einen einfachen Mechanismus zur Bild-
schirmschonung, der zufällig (zum Beispiel) die An-
zeigepositionen wechselt um das Einbrennen, durch
„Springen” des angezeigten Textes oder der Affor-
dance im Bildschirm, zu verhindern. Bei einem der-
artigen einfachen Mechanismus der Bildschirmscho-
nung steht der Positionswechsel der angezeigten Zeit
nicht im Zusammenhang mit der aktuellen Tageszeit
und kann den Benutzer, durch das Anzeigen der Zeit
in relativ unvorhersagbaren oder nicht intuitiven Po-
sitionen auf dem Bildschirm, frustrieren oder verär-
gern. Im Gegensatz dazu kann Vorrichtung 500 in ei-
nigen Ausführungsformen die angezeigte Zeit so um-
setzen oder animieren, dass die Zeit an Positionen
angezeigt wird, die vom „oberen Bereich” der Anzeige
bis zum „unteren Bereich” der Anzeige proportional
zur Tageszeit reichen. Zum Beispiel kann die Uhrzeit
00:01 (eine Minute nach Mitternacht auf einer 24-St-
unden-Uhr) am oberen Rand des Bildschirms und die
Uhrzeit 23:59 am unteren Rand des Bildschirms an-
gezeigt werden. Da die Anzeigeposition der Tages-
zeit im Zusammenhang mit der aktuellen Tageszeit
steht, kann der Benutzer in diesem Fall die ungefäh-
re Tageszeit, mit einem Blick auf die vertikale Platzie-
rung der angezeigten Zeit, schnell einschätzen oder
erkennen. In ähnlicher Weise kann Vorrichtung 500
die Zeit an Positionen anzeigen, die proportional zur
Tageszeit von der „linken Seite” bis zur „rechten Sei-
te” der Anzeige reichen oder sich im Verhältnis zur
Tageszeit diagonal über die Anzeige erstrecken. Ein
Fachmann wird erkennen, dass es viele Möglichkei-
ten gibt, die Anzeigeposition basierend auf der Ta-
geszeit zu bestimmen. Dieser Anzeige-Ansatz ver-
bessert die Mensch-Maschine-Interaktion, da die Ma-
schine das Einbrennen der Anzeige verhindern kann,
ohne den Benutzer bezüglich der Position der ange-
zeigten Zeit zu frustrieren.

Ein- und Ausschalten des Energiesparmodus

[0198] In einigen Ausführungsformen kann Vorrich-
tung 500 automatisch als Reaktion auf die Bestim-
mung, dass der Batteriestand bei oder unter dem
Schwellenwert liegt, in den Energiesparmodus eintre-
ten, wie in Bezug auf Fig. 31A–B erörtert wurde. In ei-
nigen Ausführungsformen kann Vorrichtung 500 eine
haptische Ausgabe auslösen, um den Benutzer zu in-
formieren, dass die Vorrichtung in den Energiespar-
modus eintritt und dann automatisch in den Energie-
sparmodus eintreten.

[0199] In einigen Ausführungsformen, wie in Bezug
auf Fig. 31C beschrieben, kann Vorrichtung 500 vor
dem Eintritt in den Energiesparmodus, als Reaktion
auf die Bestimmung, dass der Batteriestand auf oder
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unter dem Schwellenwert liegt, Bildschirm 712 mit der
Bestätigungs-Affordance 716 anzeigen und vom Be-
nutzer eine Bestätigung anfordern, ob er die Vorrich-
tung 500 in den Energiesparmodus versetzen möch-
te. Als Reaktion auf das Erfassen einer Auswahl der
Bestätigungs-Affordance 716 tritt Vorrichtung 500 in
den Energiesparmodus.

[0200] Wenn Vorrichtung 500 nach der Bestimmung,
dass der Batteriestand auf oder unter dem Schwel-
lenwert liegt (wie etwa durch automatisches Eintre-
ten in den Energiesparmodus oder als Reaktion auf
das Erfassen einer Auswahl der Bestätigungs-Affor-
dance, wie oben beschrieben), in einen Energiespar-
modus eintritt, kann Vorrichtung 500 anschließend
automatisch den Energiesparmodus verlassen, wenn
der Batteriestand über einen Schwellenwert aufge-
laden wurde. Der Schwellenwert kann zum Beispiel
10%, 15%, 20% oder 30% des gesamten Batterie-
stands betragen.

[0201] In einigen Ausführungsformen kann Vorrich-
tung 500 eine Benutzeroberfläche bereitstellen, die
es einem Benutzer ermöglicht, die Vorrichtung 500
manuell in den Energiesparmodus zu versetzen. Der
Benutzer kann beispielsweise den Wunsch haben,
Vorrichtung 500 in Situationen in den Energiespar-
modus zu versetzen, in denen der Nutzer nicht al-
le Funktionen der Vorrichtung 500 benötigt, jedoch
weiterhin auf die Funktion der Zeiterfassung in Vor-
richtung 500 zugreifen und/oder die Lebensdauer
der Batterie der Vorrichtung 500 verlängern möchte.
Zum Beispiel kann ein Benutzer, der ohne ein Batte-
rieladegerät unterwegs ist, den Wunsch haben den
Stromverbrauch der Vorrichtung 500 zu reduzieren,
indem er Vorrichtung 500 währenddessen in den En-
ergiesparmodus versetzt, sodass Vorrichtung 500 für
verlängerte Zeit funktionsfähig bleibt.

[0202] Fig. 35A beschreibt eine Folge von Bildschir-
men der Vorrichtung 500, die es einem Benutzer er-
möglichen, Vorrichtung 500 gemäß einigen Ausfüh-
rungsformen manuell in den Energiesparmodus zu
versetzen. Als Reaktion auf das Erfassen einer Be-
nutzereingabe kann Vorrichtung 500 Bildschirm 1102
anzeigen. Die Benutzereingabe kann zum Beispiel
das Berühren eines Symbols oder ein Wischen auf
dem Touchscreen 504 sein. Bildschirm 1102 enthält
eine Affordance 1104, die einen aktuellen Batterie-
stand anzeigt. In diesem Beispiel beträgt der aktuelle
Batteriestand 60% des gesamten Batteriestands. Af-
fordance 1104 kann einen numerischen Indikator des
aktuellen Batteriestands und/oder eine Sichtanzeige
des aktuellen Batteriestands enthalten, welche in die-
sem Fall durch den Prozentsatz des verdickt ange-
zeigten Kreises (ca. 60%) angegeben wird.

[0203] Als Reaktion auf das Erfassen einer zweiten
Benutzereingabe kann Vorrichtung 500 Bildschirm
1106 anzeigen, der eine Affordance 1108 zum Ver-

setzen der Vorrichtung 500 in den Energiesparmodus
umfasst. Als Reaktion auf das Erfassen einer Aus-
wahl der Affordance kann Vorrichtung 500 in den En-
ergiesparmodus eintreten. In einigen Ausführungs-
formen umfasst die Auswahl der Affordance 1108
eine Berührung oder ein Wischen auf dem Touch-
screen 504 an einer Position, die der Affordance 1108
entspricht. In einigen Ausführungsformen zeigt Vor-
richtung 500 beim Eintreten in den Energiesparmo-
dus die Zeit und einen Hinweis an, dass sich Vorrich-
tung 500 in einem Energiesparmodus befindet.

[0204] Fig. 35B beschreibt eine Folge von Bildschir-
men der Vorrichtung 500, die es einem Benutzer er-
möglichen, Vorrichtung 500 gemäß einigen Ausfüh-
rungsformen manuell in den Energiesparmodus zu
versetzen. Als Reaktion auf das Erfassen einer Be-
nutzereingabe kann Vorrichtung 500 Bildschirm 1202
anzeigen. In einigen Ausführungsformen kann die
Benutzereingabe eine Berührung eines Symbol auf
dem Touchscreen 504 sein. Zum Beispiel ist die Ein-
gabe ein Aufwärtswischen ab der unteren Ecke des
Touchscreens 504, oder ein von links-nach-rechts
oder von rechts-nach-links Wischen ab einer Ecke
des Touchscreens. Bildschirm 1202 enthält eine Af-
fordance 1204, die einen aktuellen Batteriestand an-
zeigt. In diesem Beispiel beträgt der aktuelle Batterie-
stand 60% des gesamten Batteriestands. Bildschirm
1202 umfasst außerdem eine Affordance 1206 zum
Versetzen der Vorrichtung 500 in den Energiespar-
modus.

[0205] In einigen Ausführungsformen kann Vorrich-
tung 500, als Reaktion auf das Erfassen einer Aus-
wahl der Affordance 1206, wahlweise Bildschirm
1208 anzeigen. Die Auswahl der Affordance 1206
kann zum Beispiel eine Berührung oder ein Wischen
auf dem Touchscreen 504 an einer Position, die der
Affordance 1206 entspricht, sein. Bildschirm 1208
enthält eine Affordance 1214, um zu bestätigen, dass
Vorrichtung 500 in den Energiesparmodus eintreten
soll, sowie eine Affordance 1216 für das vorherge-
hende Versetzen in den Energiesparmodus. Als Re-
aktion auf das Erfassen einer Auswahl der Affordance
1214 kann Vorrichtung 500 in den Energiesparmo-
dus eintreten. Die Auswahl der Affordance 1214 kann
zum Beispiel eine Berührung oder ein Wischen auf
dem Touchscreen 504 an einer Position, die der Af-
fordance 1214 entspricht, sein. Als Reaktion auf das
Erfassen einer Auswahl der Affordance 1216, kehrt
Vorrichtung 500 zum Anzeigen des Bildschirms 1202
zurück. Die Auswahl der Affordance 1216 ist zum
Beispiel eine Berührung oder ein Wischen auf dem
Touchscreen 504 an einer Position, die der Affor-
dance 1216 entspricht. In einigen Ausführungsfor-
men tritt Vorrichtung 500 als Reaktion auf eine Aus-
wahl der Affordance 1206 in den Energiesparmodus
ohne die Anzeige von Bildschirm 1208 ein.
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[0206] Fig. 36A beschreibt eine andere Folge von
Bildschirmen der Vorrichtung 500, die es einem Be-
nutzer ermöglichen, Vorrichtung 500 manuell in den
Energiesparmodus zu versetzen. Als Reaktion auf
das Erfassen einer Benutzereingabe kann Vorrich-
tung 500 Bildschirm 1222 anzeigen. In einigen Aus-
führungsformen kann die Benutzereingabe ein Drü-
cken des Eingabemechanismus 508 oder 506 sein.
Bildschirm 1222 enthält eine Affordance 1224 zum
Versetzen der Vorrichtung 500 in den Energiespar-
modus. Als Reaktion auf das Erfassen einer Auswahl
der Affordance 1224 kann Vorrichtung 500 in den En-
ergiesparmodus eintreten. In einigen Ausführungs-
formen umfasst die Auswahl der Affordance 1224
eine Berührung oder ein Wischen auf dem Touch-
screen 504 an einer Position, die der Affordance 1224
entspricht. In einigen Ausführungsformen zeigt Vor-
richtung 500 beim Eintreten in den Energiesparmo-
dus die Zeit und einen Hinweis an, dass sich Vorrich-
tung 500 in einem Energiesparmodus befindet.

[0207] In einigen Ausführungsformen ist Affordance
1224 zum Versetzen der Vorrichtung 500 in den
Energiesparmodus auf Bildschirm 1222 deaktiviert,
während Vorrichtung 500 geladen wird. Wenn zum
Beispiel Vorrichtung 500 an eine externe Stromquel-
le angeschlossen ist, wird Affordance 1224 auf dem
Bildschirm 1222 grau dargestellt und kann nicht aus-
gewählt werden.

[0208] Als weiteres Beispiel wird, wenn Vorrichtung
500 an eine Stromquelle angeschlossen ist, Affor-
dance 1224 durch eine andere Affordance oder ein vi-
suelles Objekt mit der Anzeige, dass die Vorrichtung
aufgeladen wird, ersetzt. In beiden Beispielen kann
der Benutzer Vorrichtung 500 nicht manuell über Bild-
schirm 1222 in den Energiesparmodus versetzen.

[0209] In einigen Ausführungsformen kann ein visu-
elles Objekt als Reaktion auf die Bestimmung ange-
zeigt werden, dass die elektronische Vorrichtung an
eine Stromquelle angeschlossen ist und optional, zu-
mindest teilweise, als ein Symbol angezeigt werden
(z. B. als Blitz), um den Anschluss der Batterie an ei-
ne Stromquelle zu kennzeichnen.

[0210] In einigen Ausführungsformen kann das vi-
suelle Objekt einen Ladezustand der Batterie anzei-
gen. Der Ladezustand kann mithilfe eines numeri-
schen Prozentsatzes und/oder unter Verwendung ei-
nes ringförmigen visuellen Objekts dargestellt wer-
den, das eine Animation im Uhrzeigersinn (oder ge-
gen den Uhrzeigersinn) aufweist. In manchen Fällen
können Abschnitte des ringförmigen visuellen Objek-
tes selektiv angezeigt werden, sodass das Format ei-
nes angezeigten Ringes dem Ladezustand der Bat-
terie entspricht. Beispielsweise kann eine bis zu 50%
aufgeladene Batterie als ein Halbkreis, und eine bis
zu 75% aufgeladene Batterie als ein Dreiviertelkreis
dargestellt werden.

[0211] In einigen Ausführungsformen kann das visu-
elle Objekt zusätzlich unter Verwendung einer oder
mehrerer Farben angezeigt werden. Beispielsweise
kann eine zum Anzeigen des visuellen Objektes ver-
wendete Farbe auf dem Schwellenwert der Ladung
beruhen. Wenn der Prozentsatz der Batterieladung
größer als ein Schwellenwert ist, kann das visuelle
Objekt in einer ersten Farbe (z. B. grün) angezeigt
werden, und wenn der Prozentsatz der ladenden Bat-
terie gleich oder kleiner als ein Schwellenwert ist,
kann das visuelle Objekt in einer zweiten Farbe (z. B.
rot) angezeigt werden.

[0212] Unter erneuter Bezugnahme auf Fig. 36 ent-
hält Bildschirm 1222 in einigen Ausführungsformen
außerdem eine Affordance 1226 zum Ausschalten
der Vorrichtung 500, eine Affordance 1228 zum Sper-
ren und/oder Entriegeln der Vorrichtung 500 und eine
Affordance 1230 zum Aufheben einer Auswahl und
wahlweisen Rückkehr zum Bildschirm 1004.

[0213] In einigen Ausführungsformen beruht die Ver-
fügbarkeit der Affordance 1228 zum Sperren auf dem
Bildschirm 1222 auf einer oder mehreren Einstellun-
gen der Vorrichtung 500. Eine beispielhafte Einstel-
lung der Vorrichtung, welche die Anzeige von Af-
fordance 1228 betrifft, ist ein Zugänglichkeitsmerk-
mal, welches die Funktion von Vorrichtung 500 beim
Tragen an einer Prothese (oder in anderen Verwen-
dungssituationen, bei denen der Kontakt mit der Haut
des Benutzers unzureichend oder nicht wahrnehm-
bar ist) verbessert. Wenn Vorrichtung 500 eingestellt
ist, um die Anwendung durch einen menschlichen
Benutzer automatisch zu erfassen, wird die Affor-
dance 1228 zum Sperren nicht auf dem Bildschirm
1222 angezeigt. Wenn im Gegensatz dazu Vorrich-
tung 500 eingestellt ist, um die Erkennung der An-
wendung durch einen menschlichen Benutzer zu um-
gehen, wird die Affordance 1228 zum Sperren auf
dem Bildschirm 1222 angezeigt, um eine manuelle
Sperrung der Vorrichtung zu ermöglichen.

[0214] Wenn Affordance 1228 zum Sperren auf dem
Bildschirm 1222 angezeigt wird, gibt Vorrichtung 500
dem Benutzer die Möglichkeit, die Vorrichtung durch
Auswählen der Affordance 1228 zum Sperren manu-
ell zu sperren. Wie in Fig. 36A zu sehen, enthält Bild-
schirm 1222, bei einer entriegelten Vorrichtung 500,
die Affordance 1228 zum Sperren der Vorrichtung
500. Als Reaktion auf das Erfassen einer Auswahl der
Affordance 1228 zum Sperren wird Vorrichtung 500
gesperrt. In einigen Ausführungsformen umfasst die
Auswahl der Affordance 1228 zum Sperren eine Be-
rührung oder ein Wischen auf dem Touchscreen 504
an einer Position, die der Affordance 1228 zum Sper-
ren entspricht. In einigen Ausführungsformen enthält
die Affordance 1228 zum Sperren einen Schiebe-
schalter, und die Auswahl der Affordance 1228 zum
Sperren besteht aus einer Berührung oder einem Wi-
schen auf dem Touchscreen 504, um diesen Schalter



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

34/140

umzuschalten. In einigen Ausführungsformen zeigt
die gesperrte Vorrichtung 500 Bildschirm 1006 an,
um, wie in Fig. 36B zu sehen, über die gesperrte Vor-
richtung zu informieren.

[0215] Fig. 36B beschreibt eine Folge von Bildschir-
men der Vorrichtung 500, die es einem Benutzer er-
möglichen, Vorrichtung 500 manuell zu entsperren.
Wenn Vorrichtung 500 gesperrt ist, kann ein Benut-
zer zum Beispiel durch Aktivierung der Taste 508
auf Bildschirm 1222 zugreifen. Bildschirm 1222 ent-
hält Affordance 1228 zum Entsperren der Vorrichtung
500. Affordance 1228 zeigt wahlweise den aktuellen
gesperrten Zustand der Vorrichtung 500 an. Zum Bei-
spiel kann Affordance 1228 der Text „gesperrt” zuge-
ordnet werden. Zum Beispiel kann Affordance 1228
als ein Schiebeschalter in gesperrter Position dar-
gestellt werden. Als Reaktion auf das Erfassen ei-
ner Auswahl der Affordance 1228 beginnt Vorrich-
tung 500 einen Entriegelungsvorgang. Wenn Vorrich-
tung 500 den Entriegelungsvorgang beginnt, verlangt
Vorrichtung 500 in einigen Ausführungsformen, wie
in Bildschirm 1212 gezeigt, die Eingabe eines Pass-
wortes.

[0216] In einigen Ausführungsformen kann Vorrich-
tung 500 dem Benutzer die Möglichkeit geben, Vor-
richtung 500 in einen Energiesparmodus zu verset-
zen, ohne dabei eine Benutzeroberfläche zu verwen-
den oder den Touchscreen 504 anzuschauen. Zum
Beispiel kann Vorrichtung 500, als Reaktion auf das
Erfassen von Benutzereingaben an einem oder meh-
reren Eingabemechanismen, in den Energiesparmo-
dus eintreten. Wie mit Bezug auf die Fig. 29A–B erör-
tert, umfasst Vorrichtung 500 in einigen Ausführungs-
formen zwei Eingangsmechanismen (z. B. Tasten)
506, 508. In diesen Ausführungsformen kann Vor-
richtung 500, als Reaktion auf die Erfassung, dass
der Benutzer gleichzeitig oder fast gleichzeitig bei-
de Eingabemechanismen 506, 508 gedrückt hat, in
den Energiesparmodus eintreten. In einigen Ausfüh-
rungsformen kann Vorrichtung 500, als Reaktion auf
das Erfassen eines Drückens oder Drehens von nur
einem der Eingangsmechanismen oder als Reak-
tion auf das Erfassen einer unterschiedlichen Se-
quenz oder Kombination von Drücken oder Drehun-
gen der Eingangsmechanismen, in den Energiespar-
modus eintreten.

[0217] Wenn Vorrichtung 500 sich in einem Energie-
sparmodus befindet und der Batteriestand über ei-
nem Minimum liegt, kann Vorrichtung 500 dem Be-
nutzer die Möglichkeit geben, Vorrichtung 500 anzu-
weisen, den Energiesparmodus manuell zu verlas-
sen, ohne die Batterie aufzuladen. In einigen Aus-
führungsformen kann Vorrichtung 500, als Reaktion
auf das Erfassen eines Drückens oder Drehens ei-
ner oder mehrerer Eingabemechanismen 506, 508,
den Energiesparmodus verlassen. In einigen Aus-
führungsformen kann Vorrichtung 500 bestimmen,

ob das Drücken oder Drehen des einen oder der
mehreren Eingangsmechanismen eine Zeitdauer des
Schwellenwertes überschreitet. Wenn die Dauer den
Schwellenwert überschreitet, kann Vorrichtung 500
den Energiesparmodus verlassen. Andernfalls kann
Vorrichtung 500 im Energiesparmodus bleiben. So
kann in einigen Beispielen ein Benutzer Vorrichtung
500 veranlassen, den Energiesparmodus manuell zu
verlassen, indem er beispielsweise eine oder mehre-
re Tasten der Vorrichtung 500 gedrückt hält.

[0218] Wenn die Batterie der Vorrichtung 500 bei
oder unter einem minimalen Batteriestand, wie et-
wa beispielsweise 0% des gesamten Batteriestands,
liegt, kann Vorrichtung 500 eine Benutzereingabe mit
Anweisungen zum Verlassen des Energiesparmodus
ignorieren und im Energiesparmodus verbleiben, bis
die Batterie auf einen minimalen Batteriestand aufge-
laden ist. Nachdem die Batterie auf oder über das Mi-
nimum des Batteriestands aufgeladen ist, kann Vor-
richtung 500 automatisch oder als Reaktion auf die
Erfassung einer wie oben beschriebenen Benutzer-
eingabe den Energiesparmodus verlassen.

Vorgänge zum Anzeigen und
Verwalten der Batteriestände

[0219] Bei Fig. 37 handelt es sich um ein Fluss-
diagramm, welches den Vorgang 1300 zur Verwal-
tung eines Batteriestands veranschaulicht. Vorgang
1300 kann an einer elektronischen Vorrichtung mit
einem berührungsempfindlichen Anzeigebildschirm,
wie etwa bei Vorrichtung 100, 300 und/oder 500 (z.
B. Fig. 25, Fig. 27 und Fig. 29), durchgeführt werden.
Bei Block 1302 bestimmt die Vorrichtung, ob der Bat-
teriestand auf oder unter einem Schwellenwert liegt.
Gemäß einer Bestimmung, dass der Batteriestand
auf oder unter einem Schwellenwert liegt, verursacht
Vorrichtung 500 bei Block 1304 einen haptischen Me-
chanismus (z. B. haptischer Mechanismus 542), um
eine haptische Ausgabe zu erzeugen. Bei Block 1306
empfängt die Vorrichtung Daten, die auf eine Be-
nutzereingabe hinweisen. Bei Block 1308 bestimmt
die Vorrichtung, ob die Daten innerhalb eines vorbe-
stimmten Zeitintervalls nach der haptischen Ausga-
be empfangen wurden. Gemäß einer Bestimmung,
dass die Daten innerhalb des vorbestimmten Zeitin-
tervalls im Block 1310 empfangen wurden, zeigt die
Vorrichtung einen Batteriealarm an. Der angezeigte
Batteriealarm kann zum Beispiel aus den in Fig. 30,
Fig. 31A–C, Fig. 32 oder Fig. 33 dargestellten Bei-
spielen entnommen werden. Optional wird der Batte-
riestand bestimmt, während die Anzeige inaktiv ist.
Optional bestimmt die Vorrichtung, ob zweite Daten
innerhalb eines zweiten vorbestimmten Zeitintervalls
empfangen worden sind. Gemäß einer Bestimmung,
dass die zweiten Daten nicht innerhalb des zweiten
Zeitintervalls empfangen wurden, legt die Vorrichtung
eine geschätzte restliche Zeitdauer fest, bevor der
Batteriestand einen zweiten Schwellenwert erreicht.
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Die Vorrichtung zeigt die verbleibende Zeit an. Die
verbleibende Zeit kann, wie zum Beispiel in Fig. 33
dargestellt, angezeigt werden.

[0220] Es ist zu beachten, dass Details der vorste-
hend mit Bezug auf Prozess 1300 (z. B. Fig. 37 und
Fig. 30) beschriebenen Prozesse in einer analogen
Weise auch auf die anderen, hierin beschriebenen,
Prozesse anwendbar sind. Zum Beispiel können die
Prozesse 1400 und 1500 eine oder mehrere Eigen-
schaften der verschiedenen, vorstehend unter Be-
zugnahme auf Prozess 1300 beschriebenen, Verfah-
ren einschließen. Der Kürze halber werden diese De-
tails in den Beschreibungen der anderen Prozesse
nicht wiederholt. Die vorstehend mit Bezug auf Pro-
zess 1300 beschriebenen, verschiedenen Verfahren
und Techniken können wahlweise als eine oder meh-
rere, wie jene mit Bezug auf Fig. 40 beschriebenen,
Hardwareeinheiten implementiert sein.

[0221] Bei Fig. 38 handelt es sich um ein Flussdia-
gramm, welches den Vorgang 1400 zur Verwaltung
eines Batteriestands veranschaulicht. Vorgang 1400
kann an einer elektronischen Vorrichtung mit einem
berührungsempfindlichen Bildschirm, wie etwa Vor-
richtung 100, 300 und/oder 500 (z. B. Fig. 25, Fig. 27
und Fig. 29) durchgeführt werden. Bei Block 1402
bestimmt die Vorrichtung, ob der Batteriestand auf
oder unter einem Schwellenwert liegt. Gemäß einer
Bestimmung, dass der Batteriestand auf oder unter
einem Schwellenwert liegt, tritt die Vorrichtung bei
Block 1404 in einen Energiesparmodus ein. Der En-
ergiesparmodus ist dadurch charakterisiert, dass die
Vorrichtung die gleiche spezifische Ausgabe als Re-
aktion auf eine Eingabe entweder am berührungs-
empfindlichen Bildschirm, an der Taste oder am dreh-
baren Eingabemechanismus erzeugt, wobei diese
spezifische Ausgabe sich von der Ausgabe unter-
scheidet, welche von der Vorrichtung als Reaktion
auf dieselbe Eingabe entweder am berührungsemp-
findlichen Bildschirm, an der Taste oder am dreh-
baren Eingabemechanismus erzeugt wird, während
sich die Vorrichtung im normalen Leistungsmodus
befindet. Ein Beispiel für ein solches Verhalten ist in
den Fig. 34A–B dargestellt.

[0222] Optional umfasst der Wechsel in den Ener-
giesparmodus die Anzeige einer Bestätigungs-Affor-
dance, um zu bestätigen, dass der Benutzer in den
Energiesparmodus wechseln möchte und, als Reakti-
on auf das Erfassen einer Auswahl der Bestätigungs-
Affordance, den Wechsel in den Energiesparmodus.

[0223] Wahlweise umfasst die im Energiesparmo-
dus erzeugte, spezifische Ausgabe die aktuelle Zeit.
Wahlweise umfasst die im Energiesparmodus er-
zeugte, spezifische Ausgabe die Angabe des Batte-
riestands. Wahlweise erzeugt die Vorrichtung im En-
ergiesparmodus auch eine bestimmte Ausgabe als
Reaktion auf den Empfang von Daten von einem Be-

schleunigungsmesser und/oder Gyroskop, die einen
vorbestimmten Wert überschreiten.

[0224] Es ist zu beachten, dass Details der vorste-
hend mit Bezug auf Prozess 1400 (z. B. Fig. 38 und
Fig. 31A–C) beschriebenen Vorgänge in einer ana-
logen Weise auch auf die anderen, hierin beschrie-
benen Vorgänge anwendbar sind. Zum Beispiel kön-
nen die Prozesse 1300 und 1500 eine oder mehrere
Eigenschaften der verschiedenen, vorstehend unter
Bezugnahme auf Prozess 1400 beschriebenen, Ver-
fahren einschließen. Der Kürze halber werden diese
Details in den Beschreibungen der anderen Prozesse
nicht wiederholt. Die vorstehend mit Bezug auf Pro-
zess 1400 beschriebenen, verschiedenen Verfahren
und Techniken können wahlweise als eine oder meh-
rere, wie jene mit Bezug auf Fig. 41 beschriebenen,
Hardwareeinheiten implementiert sein.

[0225] Bei Fig. 39 handelt es sich um ein Flussdia-
gramm, welches den Vorgang 1500 zur Verwaltung
eines Batteriestands veranschaulicht. Vorgang 1500
kann an einer elektronischen Vorrichtung mit einem
berührungsempfindlichen Bildschirm, wie etwa Vor-
richtung 100, 300 und/oder 500 (z. B. Fig. 25, Fig. 27
und Fig. 29) durchgeführt werden. Bei Block 1502
empfängt die Vorrichtung Daten, die auf die Aktivie-
rung eines ersten Eingabemechanismus hinweisen.
Bei Block 1504 empfängt die Vorrichtung zweite Da-
ten, die auf eine Aktivierung eines zweiten Eingabe-
mechanismus hinweisen, wobei die zweiten Daten
innerhalb einer vorbestimmten Zeitspanne nach Er-
halt der ersten Daten empfangen werden. Als Reak-
tion auf den Erhalt der ersten und zweiten Daten legt
die Vorrichtung in Block 1506 die verbleibende Zeit
fest, bevor der Batteriestand den Schwellenwert er-
reicht, und zeigt die verbleibende Zeit und eine Af-
fordance an. Bei Block 1508 erfasst die Vorrichtung
eine Auswahl der Affordance. In Reaktion auf das
Erfassen der Auswahl tritt die Vorrichtung bei Block
1510 in den Energiesparmodus ein. Optional emp-
fängt die Vorrichtung im Energiesparmodus Daten,
die auf ein Drücken des drehbaren Eingabemecha-
nismus hinweisen. Die Vorrichtung legt die Dauer des
Drückens fest. Wenn die Dauer einen Schwellenwert
überschreitet, verlässt die Vorrichtung den Energie-
sparmodus.

[0226] Es ist zu beachten, dass Details der vorste-
hend in Hinblick auf Prozess 1500 (z. B. Fig. 39) be-
schriebenen Prozesse in einer analogen Weise auch
auf die anderen, hierin beschriebenen Prozesse an-
wendbar sind. Zum Beispiel können die Prozesse
1300 und 1400 eine oder mehrere Eigenschaften der
verschiedenen, vorstehend unter Bezugnahme auf
Prozess 1500 beschriebenen, Verfahren einschlie-
ßen. Der Kürze halber werden diese Details in den
Beschreibungen der anderen Prozesse nicht wieder-
holt. Die vorstehend mit Bezug auf Prozess 1500 be-
schriebenen, verschiedenen Verfahren und Techni-
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ken können wahlweise als eine oder mehrere, wie je-
ne mit Bezug auf Fig. 42 beschriebenen, Hardware-
einheiten implementiert werden.

[0227] Gemäß einigen Ausführungsformen zeigt
Fig. 40 ein beispielhaftes Funktionsblockdiagramm
einer elektronischen Vorrichtung 1600, die gemäß
den Grundsätzen der verschiedenen beschriebe-
nen Ausführungsformen konfiguriert ist. Gemäß ei-
nigen Ausführungsformen sind die Funktionsblöcke
der elektronischen Vorrichtung 1600 so konfiguriert,
dass die zuvor beschriebenen Techniken durchge-
führt werden können. Die funktionellen Blöcke der
Vorrichtung 1600 werden wahlweise durch Hard-
ware, Software oder eine Kombination von Hard-
ware und Software implementiert, um die Prinzipien
der verschiedenen beschriebenen Beispiele umzu-
setzen. Es versteht sich für den Fachmann, dass die
in Fig. 40 beschriebenen Funktionsblöcke wahlweise
kombiniert oder in Teilblöcke geteilt werden können,
um die Grundsätze der verschiedenen beschriebe-
nen Beispiele zu implementieren. Deshalb belegt die
Beschreibung hierin wahlweise jede mögliche Kom-
bination oder Aufteilung oder weitere Definition der
hierein beschriebenen, funktionellen Blöcke.

[0228] Wie in Fig. 40 gezeigt, umfasst eine elektroni-
sche Vorrichtung 1600 eine berührungsempfindliche
Anzeigeeinheit 1602, eine Batterieeinheit 1606, eine
haptische Mechanismuseinheit 1608 und eine Ver-
arbeitungseinheit 1610, die an eine berührungsemp-
findliche Anzeigeeinheit 1602, eine Batterieeinheit
1606 und eine haptische Mechanismuseinheit 1608
gekoppelt ist. Die Verarbeitungseinheit 1610 um-
fasst eine Batteriestandbestimmungseinheit 1612, ei-
ne haptische Mechanismus-Steuereinheit 1614, eine
Datenempfangseinheit 1616, eine Zeitbestimmungs-
einheit 1618 und eine Anzeigefreigabeeinheit 1620.
Optional umfasst die elektronische Vorrichtung 1600
eine Hardware-Tasteneinheit 1650, eine drehbare
Eingabemechanismuseinheit 1652, eine Beschleuni-
gungsmessereinheit 1654 und eine Gyroskopeinheit,
1656 die alle mit der Verarbeitungseinheit 1610 ge-
koppelt sind. Optional enthält die Verarbeitungsein-
heit 1610 eine Eingabeerfassungseinheit 1622, ei-
ne Ausgabeerzeugungseinheit 1624 und eine Leis-
tungsmoduseinheit 1626.

[0229] Die Verarbeitungseinheit 1610 ist folgender-
maßen konfiguriert: um einen Batteriestand der Bat-
terieeinheit 1606 zu bestimmen (z. B. mit Batterie-
standbestimmungseinheit 1612); gemäß einer Be-
stimmung, dass der Batteriestand auf oder unter ei-
nem ersten Schwellenwert liegt, sodass die haptische
Mechanismuseinheit 1608 (z. B. mit haptischer Me-
chanismus-Steuereinheit 1614) eine haptische Aus-
gabe auslöst; Daten zu empfangen, die auf eine
Benutzereingabe hinweisen (beispielsweise mit Da-
tenempfangseinheit 1616); zu bestimmen (beispiels-
weise mit Zeitbestimmungseinheit 1618), ob die Da-

ten innerhalb eines vorbestimmten Zeitintervalls nach
der haptischen Ausgabe empfangen wurden; und ge-
mäß einer Bestimmung, dass die Daten innerhalb des
vorbestimmten Zeitintervalls empfangen wurden, die
Anzeige (beispielsweise mit Anzeigefreigabeeinheit
1620), eines Batteriealarms auf der berührungsemp-
findlichen Anzeigeeinheit 1602 zu ermöglichen.

[0230] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 1610 des Weiteren dazu konfigu-
riert, den Ladezustand der Batterie zu bestimmen
(z. B. mit Batteriestandbestimmungseinheit 1612),
während die berührungsempfindliche Anzeigeeinheit
1602 inaktiv ist.

[0231] In einigen Ausführungsformen stellen die Da-
ten, die auf eine Benutzereingabe hinweisen, die ers-
te Dateneingabe dar, und die Benutzereingabe ist
eine erste Benutzereingabe; die Verarbeitungsein-
heit 1610 ist des Weiteren für Folgendes konfiguriert:
nach der Aktivierung der Anzeige des Batteriealarms
zweite Daten zu empfangen, die auf eine zweite Be-
nutzereingabe hinweisen (beispielsweise mit Daten-
empfangseinheit 1616); zu bestimmen (zum Beispiel
mit der Zeitbestimmungseinheit 1618), ob die zwei-
ten Daten, die auf eine zweite Benutzereingabe hin-
weisen, innerhalb eines zweiten Zeitintervalls emp-
fangen wurden, nachdem die Anzeige des Batterie-
alarms aktiviert wurde; gemäß einer Bestimmung,
dass die zweiten Daten innerhalb des zweiten Zeit-
intervalls empfangen wurden, die Anzeige des Bat-
teriealarms von der berührungsempfindlichen Anzei-
geeinheit 1602 zu entfernen (beispielsweise mit An-
zeigefreigabeeinheit 1620); und gemäß einer Bestim-
mung, dass die zweiten Daten nicht innerhalb des
zweiten Zeitintervalls empfangen wurden: eine be-
stimmte Zeitdauer (z. B. mit Zeitbestimmungseinheit
1618) zu bestimmen, die verbleibt, bevor der Batterie-
stand einen zweiten Schwellenpegel erreicht und (z.
B. mit Anzeigeaktivierungseinheit 1620) eine Anzeige
der auf der berührungsempfindlichen Anzeigeeinheit
1602 verbleibenden Zeitdauer zu ermöglichen.

[0232] In einigen Ausführungsformen entspricht die
zweite Benutzereingabe einer Bewegung der elektro-
nischen Vorrichtung 1600.

[0233] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 1610 des Weiteren für Folgen-
des konfiguriert: während die berührungsempfindli-
che Anzeigeeinheit 1602 den Batteriealarm anzeigt,
eine dritte Benutzereingabe zu erfassen (z. B. mit der
Eingabeerfassungseinheit 1622); und als Reaktion
auf die Erfassung der dritten Benutzereingabe: eine
Zeitdauer, die verbleibt, bevor der Ladezustand der
Batterie einen zweiten Schwellenwert erreicht, zu be-
stimmen (zum Beispiel mit der Zeitbestimmungsein-
heit 1618) und (z. B. mit der Anzeigefreigabeeinheit
1620) eine Anzeige der verbleibenden Zeit auf der
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berührungsempfindlichen Anzeigeeinheit 1602 zu er-
möglichen.

[0234] In einigen Ausführungsformen ist die dritte
Benutzereingabe ein Kontakt auf der berührungs-
empfindlichen Anzeigeeinheit 1602.

[0235] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 1610 des Weiteren für Folgendes
konfiguriert: ein Wischen (z. B. auf der Eingabeerfas-
sungseinheit 1622) auf der berührungsempfindlichen
Anzeigeeinheit 1602 zu erkennen, während die be-
rührungsempfindliche Anzeigeeinheit 1602 den Bat-
teriealarm anzeigt; und als Reaktion auf die Wisch-
Erkennung, (z. B. Anzeigefreigabeeinheit 1620) die
Anzeige des Batteriealarms von der berührungsemp-
findlichen Anzeigeeinheit 1602 zu entfernen.

[0236] In einigen Ausführungsformen handelt es
sich beim Wischen im Wesentlichen um ein Abwärts-
wischen.

[0237] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 1610 ferner für Folgendes konfigu-
riert: die Anzeige des Batteriealarms durch Aktivie-
rung (z. B. mit Anzeigefreigabeeinheit 1620) der An-
zeige einer Animation zu entfernen, mit der der Bat-
teriealarm-Ausschaltbildschirm in Richtung des Wi-
schens geschoben wird.

[0238] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 1610 ferner für Folgendes konfigu-
riert: die Anzeige des Batteriealarms von der be-
rührungsempfindlichen Anzeigeeinheit 1602 zu ent-
fernen, indem die Anzeige der berührungsempfindli-
chen Anzeigeeinheit 1602 (z. B. mit Anzeigefreigabe-
einheit 1620) auf inaktiv gesetzt wird.

[0239] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 1610 ferner für Folgendes konfigu-
riert: die Anzeige des Batteriealarms durch Aktivie-
rung (z. B. mit Anzeigefreigabeeinheit 1620) der An-
zeige einer Animation zu aktivieren, mit der der Bat-
teriealarm von der unteren Seite der berührungsemp-
findlichen Anzeigeeinheit 1602 nach oben gescho-
ben wird.

[0240] In manchen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 1610 ferner für Folgendes konfigu-
riert: im normalen Leistungsmodus eine erste Ausga-
be als Reaktion auf eine Eingabe an der berührungs-
empfindlichen Anzeigeeinheit 1602 (z. B. mit einer
Ausgabeerzeugungseinheit 1624), ein zweites Aus-
gabesignal als Reaktion auf eine Eingabe an mindes-
tens einer Hardware-Tasteneinheit 1650 und ein drit-
tes Ausgabesignal als Reaktion auf eine Eingabe an
der drehbaren Eingabemechanismuseinheit 1652 zu
erzeugen; und gemäß der Feststellung, dass der Bat-
teriestand bei oder unter einem ersten Schwellenwert
liegt: Eingabe eines Energiesparmodus ein (z. B. mit

einer Leistungsmoduseinheit 1626), welcher durch
ein viertes Ausgabesignal charakterisiert ist, das als
Reaktion auf eine Eingabe entweder an der berüh-
rungsempfindlichen Anzeigeeinheit 1602, an der Ein-
heit 1650 mit mindestens einer Hardware-Taste oder
an der drehbaren Eingabemechanismuseinheit 1652
erzeugt wurde.

[0241] In einigen Ausführungsformen unterscheidet
sich die vierte Ausgabe von der ersten Ausgabe, der
zweiten Ausgabe und der dritten Ausgabe.

[0242] In einigen Ausführungsformen umfasst die
vierte Ausgabe eine Anzeige der aktuellen Zeit auf
der berührungsempfindlichen Anzeigeeinheit 1602.

[0243] In einigen Ausführungsformen umfasst die
vierte Ausgabe eine Anzeige des Batteriestands der
Batterieeinheit 1606 auf der berührungsempfindli-
chen Anzeigeeinheit 1602.

[0244] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 1610 ferner für Folgendes konfigu-
riert: im normalen Leistungsmodus: zum Empfan-
gen von dritten Daten (beispielsweise mit Datenemp-
fangseinheit 1616) von mindestens einem der bei-
den Apparate – der Beschleunigungsmessereinheit
1654 oder der Gyroskopeinheit 1656 – und gemäß ei-
ner Bestimmung, dass die dritten Daten von mindes-
tens einem der beiden Apparate – der Beschleuni-
gungsmessereinheit 1654 oder der Gyroskopeinheit
1656 – einen vorbestimmten Wert übersteigen, (bei-
spielsweise mit Ausgabeerzeugungseinheit 1624) ei-
ne fünfte Ausgabe zu erzeugen.

[0245] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 1610 ferner für Folgendes konfigu-
riert: im Energiesparmodus: zum Empfangen von drit-
ten Daten (beispielsweise mit Datenempfangseinheit
1616) von mindestens einem der beiden Apparate –
Beschleunigungsmessereinheit 1654 oder Gyrosko-
peinheit 1656 – und in Übereinstimmung mit einer Be-
stimmung, dass die dritten Daten von mindestens ei-
nem der beiden Apparate – Beschleunigungsmesser-
einheit 1654 oder Gyroskopeinheit 1656 – den vorbe-
stimmten Wert übersteigen und (beispielsweise mit
Ausgabeerzeugungseinheit 1624) eine vierte Ausga-
be erzeugen.

[0246] Die vorstehend unter Bezugnahme auf
Fig. 37 beschriebenen Vorgänge werden wahlwei-
se durch in Fig. 25A bis Fig. 25B bzw. Fig. 30 ab-
gebildete Komponenten implementiert. Zum Beispiel
können der Batteriestand, mit dem Bestimmungsvor-
gang 1302, die haptische Ausgabe, die Vorgang 1304
auslöst, und Vorgang 1306, bei dem Daten empfan-
gen werden, durch den Ereignissortierer 170, die Er-
eigniserkennungseinrichtung 180 und die Ereignis-
handhabungseinrichtung 190 implementiert werden.
Der Ereignismonitor 171 im Ereignissortierer 170 er-
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fasst einen Kontakt auf der berührungsempfindlichen
Anzeige 112 und das Ereignisweitergabemodul 174
liefert die Ereignisinformationen an die Anwendung
136-1. Eine entsprechende Ereigniserkennungsein-
richtung 180 der Anwendung 136-1 vergleicht die Er-
eignisinformationen mit entsprechenden Ereignisde-
finitionen 186 und ermittelt, ob ein erster Kontakt an
einer ersten Stelle auf der berührungsempfindlichen
Oberfläche einem vordefinierten Ereignis oder Teil-
ereignis entspricht, wie beispielsweise einer Aktivie-
rung einer Affordanz auf einer Benutzerschnittstelle.
Wenn ein betreffendes, vordefiniertes Ereignis oder
Teilereignis erfasst wird, aktiviert die Ereigniserken-
nungseinrichtung 180 eine Ereignishandhabungsein-
richtung 190, die mit dem Erfassen des Ereignisses
oder des Teilereignisses assoziiert ist. Der Ereignis-
handhabungseinrichtung 190 kann die Datenaktua-
lisierungseinrichtung 176 oder die Objektaktualisie-
rungseinrichtung 177 verwenden oder aufrufen, um
den internen Anwendungszustand 192 zu aktualisie-
ren. In manchen Ausführungsformen greift die Ereig-
nishandhabungseinrichtung 190 auf eine betreffen-
de GUI-Aktualisierungseinrichtung 178 zu, um zu ak-
tualisieren, was von der Anwendung angezeigt wird.
Gleichermaßen ist es für den Fachmann klar, wie
andere Prozesse auf Grundlage der in Fig. 25A bis
Fig. 25B abgebildeten Komponenten implementiert
werden können.

[0247] Gemäß einigen Ausführungsformen zeigt
Fig. 41 ein beispielhaftes Funktionsblockdiagramm
einer elektronischen Vorrichtung 1700, die gemäß
den Grundsätzen der verschiedenen beschriebe-
nen Ausführungsformen konfiguriert ist. Gemäß ei-
nigen Ausführungsformen sind die Funktionsblöcke
der elektronischen Vorrichtung 1700 so konfiguriert,
dass die zuvor beschriebenen Techniken durchge-
führt werden können. Die funktionellen Blöcke der
Vorrichtung 1700 werden wahlweise durch Hard-
ware, Software oder eine Kombination von Hard-
ware und Software implementiert, um die Prinzipien
der verschiedenen beschriebenen Beispiele umzu-
setzen. Es versteht sich für den Fachmann, dass die
in Fig. 41 beschriebenen Funktionsblöcke wahlweise
kombiniert oder in Teilblöcke geteilt werden können,
um die Grundsätze der verschiedenen beschriebe-
nen Beispiele zu implementieren. Deshalb belegt die
Beschreibung hierin wahlweise jede mögliche Kom-
bination oder Aufteilung oder weitere Definition der
hierein beschriebenen, funktionellen Blöcke.

[0248] Wie in Fig. 41 gezeigt, umfasst eine elektroni-
sche Vorrichtung 1700 eine berührungsempfindliche
Anzeigeeinheit 1702, eine Batterieeinheit 1706, ei-
ne Hardware-Taste-Einheit 1708, eine drehbare Ein-
gabemechanismuseinheit 1710 und eine Verarbei-
tungseinheit 1712, gekoppelt an eine berührungs-
empfindliche Anzeigeeinheit 1702, Batterieeinheit
1706, Hardware-Taste-Einheit 1708 und eine dreh-
bare Antriebsmechanismuseinheit 1710. Die Verar-

beitungseinheit 1712 umfasst eine Batteriestandbe-
stimmungseinheit 1714, eine Leistungsmoduseinheit
1716 und eine Ausgabeerzeugungseinheit 1718. Op-
tional umfasst die elektronische Vorrichtung 1700
eine haptische Mechanismuseinheit 1752, eine Be-
schleunigungsmessereinheit 1754 und eine Gyrosko-
peinheit 1756, die alle an die Verarbeitungseinheit
1712 gekoppelt sind. Optional umfasst die Verarbei-
tungseinheit 1712 eine Anzeigefreigabeeinheit 1720,
eine Eingangserfassungseinheit 1722, eine Daten-
empfangseinheit 1724 und eine haptische Mechanis-
mus-Steuereinheit 1726.

[0249] Die Verarbeitungseinheit 1712 ist ferner für
Folgendes konfiguriert: im normalen Leistungsmo-
dus eine erste Ausgabe als Reaktion auf eine Ein-
gabe an der berührungsempfindlichen Anzeigeein-
heit 1702 zu erzeugen (z. B. mit einer Ausgabeerzeu-
gungseinheit 1718), eine zweite Ausgabe als Reakti-
on auf eine Eingabe an mindestens einer Hardware-
Tasteneinheit 1708 und eine dritte Ausgabe als Re-
aktion auf eine Eingabe an der drehbaren Eingabe-
mechanismuseinheit 1710 zu erzeugen; den Batte-
riestand von Batterieeinheit 1706 zu bestimmen (z. B.
mit Batteriestandbestimmungseinheit 1714); und ge-
mäß der Feststellung, dass der Batteriestand bei oder
unter einem ersten Schwellenwert liegt: Wechsel in
einen Energiesparmodus (z. B. mit einer Energiemo-
duseinheit 1716), welcher durch eine vierte Ausgabe
charakterisiert ist, die als Reaktion auf eine Eingabe
entweder an der berührungsempfindlichen Anzeige-
einheit 1702, an der Einheit 1708 mit mindestens ei-
ner Hardware-Taste oder an der drehbaren Eingabe-
mechanismuseinheit 1710 erzeugt wurde.

[0250] In einigen Ausführungsformen umfasst der
Wechsel in den Energiesparmodus Folgendes: die
Aktivierung der Anzeige (z. B. mit der Anzeigefrei-
gabeeinheit 1720) einer Bestätigungs-Affordance für
den Wechsel in den Energiesparmodus; das Erfas-
sen einer Auswahl der Bestätigungs-Affordance (z.
B. mit der Eingabeerfassungseinheit 1722); und als
Reaktion auf das Erfassen der Auswahl den Wechsel
in den Energiesparmodus (z. B. mit der Leistungsmo-
duseinheit 1716).

[0251] In einigen Ausführungsformen unterscheidet
sich die vierte Ausgabe von der ersten Ausgabe, der
zweiten Ausgabe und der dritten Ausgabe.

[0252] In einigen Ausführungsformen umfasst die
vierte Ausgabe eine Anzeige der aktuellen Zeit auf
der berührungsempfindlichen Anzeigeeinheit 1702.

[0253] In einigen Ausführungsformen umfasst die
vierte Ausgabe eine Anzeige des Batteriestands der
Batterieeinheit 1706 auf der berührungsempfindli-
chen Anzeigeeinheit 1702.
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[0254] In einigen Ausführungsformen umfasst die
elektronische Vorrichtung 1700 ferner mindestens ei-
nen der beiden Apparate – Beschleunigungsmesse-
reinheit 1754 oder Gyroskopeinheit 1756. Die Verar-
beitungseinheit 1712 ist des Weiteren an mindestens
einen der beiden Apparate – Beschleunigungsmes-
sereinheit 1754 oder Gyroskopeinheit 1756 – gekop-
pelt.

[0255] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 1712 ferner für Folgendes konfigu-
riert: im normalen Leistungsmodus: zum Empfan-
gen von ersten Daten (beispielsweise mit Datenemp-
fangseinheit 1724) von mindestens einem der bei-
den Apparate – Beschleunigungsmessereinheit 1754
oder Gyroskopeinheit 1756; und gemäß einer Be-
stimmung, dass die ersten Daten von mindestens ei-
nem der beiden Apparate – Beschleunigungsmesse-
reinheiten 1754 und Gyroskopeinheit 1756 – einen
vorbestimmten Wert übersteigen und (beispielswei-
se mit Ausgabeerzeugungseinheit 1718) eine fünfte
Ausgabe erzeugen.

[0256] In einigen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 1712 ferner für Folgendes konfi-
guriert: im Energiesparmodus: zum Empfangen von
zweiten Daten von mindestens einem der beiden Ap-
parate – Beschleunigungsmessereinheit 1754 oder
Gyroskopeinheit 1756 – und gemäß einer Bestim-
mung, dass die zweiten Daten von mindestens einem
der beiden Apparate – Beschleunigungsmesserein-
heit oder Gyroskopeinheit – den vorbestimmten Wert
übersteigen und (beispielsweise mit Ausgabeerzeu-
gungseinheit 1718) eine vierte Ausgabe erzeugen.

[0257] In einigen Ausführungsformen umfasst die
elektronische Vorrichtung 1700 ferner Mechanismus-
einheit 1752. Die Verarbeitungseinheit 1712 ist an die
haptische Mechanismuseinheit 1752 gekoppelt und
ist ferner für Folgendes konfiguriert: gemäß der Be-
stimmung, dass der Batteriestand auf oder unter dem
ersten Schwellenwert ist, löst die haptische Mecha-
nismuseinheit 1752 eine haptische Ausgabe auf der
elektronischen Vorrichtung 1700 aus (z. B. mit hapti-
scher Mechanismus-Steuereinheit 1726).

[0258] In manchen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 1712 ferner für Folgendes konfigu-
riert: gemäß der Bestimmung, dass der Batteriestand
auf oder unter dem ersten Schwellenwert ist, die An-
zeige eines Hinweises zu aktivieren (z. B. mit der An-
zeigefreigabeeinheit 1720), der aussagt, dass sich
die elektronische Vorrichtung 1700 im Energiespar-
modus befindet.

[0259] In manchen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 1712 ferner für Folgendes konfi-
guriert: gemäß der Bestimmung, dass der Batterie-
stand über dem ersten Schwellenwert ist, die Anzei-
ge der Zeit in einer ersten Farbe zu aktivieren (z.

B. mit der Anzeigefreigabeeinheit 1720) und in Über-
einstimmung mit der Bestimmung, dass der Batterie-
stand auf oder unter dem ersten Schwellwert ist, die
Anzeige der Zeit in einer zweiten Farbe, die sich von
der ersten Farbe unterscheidet, zu aktivieren (z. B.
mit der Anzeigefreigabeeinheit 1720).

[0260] In manchen Ausführungsformen ist die benö-
tigte Leistung zur Aktivierung der Zeitanzeige in der
zweiten Farbe geringer als die benötigte Leistung zur
Aktivierung der Anzeige der Zeit in der ersten Farbe.

[0261] In manchen Ausführungsformen umfasst die
Anzeige der Zeit in der zweiten Farbe anstelle
der ersten Farbe die Reduzierung einer Anzahl
von Pixeln der berührungsempfindlichen Anzeigeein-
heit 1702 (beispielsweise mit Anzeigefreigabeeinheit
1720), die verwendet wird, um die Zeit anzuzeigen.

[0262] Die vorstehend unter Bezugnahme auf
Fig. 38 beschriebenen Vorgänge werden wahlwei-
se durch in Fig. 25A bis Fig. 25B bzw. Fig. 41 ab-
gebildete Komponenten implementiert. Zum Beispiel
können der Vorgang 1402 zur Bestimmung des Bat-
teriestands und der Vorgang 1404 zum Wechsel in
den Energiesparmodus durch den Ereignissortierer
170, die Ereigniserkennungseinrichtung 180 und die
Ereignishandhabungseinrichtung 190 implementiert
werden. Der Ereignismonitor 171 im Ereignissortierer
170 erfasst einen Kontakt auf der berührungsemp-
findlichen Anzeige 112 und das Ereignisweitergabe-
modul 174 liefert die Ereignisinformationen an die
Anwendung 136-1. Eine entsprechende Ereigniser-
kennungseinrichtung 180 der Anwendung 136-1 ver-
gleicht die Ereignisinformationen mit entsprechenden
Ereignisdefinitionen 186 und ermittelt, ob ein erster
Kontakt an einer ersten Stelle auf der berührungs-
empfindlichen Oberfläche einem vordefinierten Er-
eignis oder Teilereignis entspricht, wie beispielswei-
se einer Aktivierung einer Affordanz auf einer Be-
nutzerschnittstelle. Wenn ein betreffendes, vordefi-
niertes Ereignis oder Teilereignis erfasst wird, akti-
viert die Ereigniserkennungseinrichtung 180 eine Er-
eignishandhabungseinrichtung 190, die mit dem Er-
fassen des Ereignisses oder des Teilereignisses as-
soziiert ist. Der Ereignishandhabungseinrichtung 190
kann die Datenaktualisierungseinrichtung 176 oder
die Objektaktualisierungseinrichtung 177 verwenden
oder aufrufen, um den internen Anwendungszustand
192 zu aktualisieren. In manchen Ausführungsfor-
men greift die Ereignishandhabungseinrichtung 190
auf eine betreffende GUI-Aktualisierungseinrichtung
178 zu, um zu aktualisieren, was von der Anwendung
angezeigt wird. Gleichermaßen ist es für den Fach-
mann klar, wie andere Prozesse auf Grundlage der
in Fig. 25A bis Fig. 25B abgebildeten Komponenten
implementiert werden können.

[0263] Gemäß einigen Ausführungsformen zeigt
Fig. 42 ein beispielhaftes Funktionsblockdiagramm
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einer elektronischen Vorrichtung 1800, die gemäß
den Grundsätzen der verschiedenen beschriebe-
nen Ausführungsformen konfiguriert ist. Gemäß ei-
nigen Ausführungsformen sind die Funktionsblöcke
der elektronischen Vorrichtung 1800 so konfiguriert,
dass die zuvor beschriebenen Techniken durchge-
führt werden können. Die funktionellen Blöcke der
Vorrichtung 1800 werden wahlweise durch Hard-
ware, Software oder eine Kombination von Hard-
ware und Software implementiert, um die Prinzipien
der verschiedenen beschriebenen Beispiele umzu-
setzen. Es versteht sich für den Fachmann, dass die
in Fig. 42 beschriebenen Funktionsblöcke wahlweise
kombiniert oder in Teilblöcke geteilt werden können,
um die Grundsätze der verschiedenen, beschriebe-
nen Beispiele zu implementieren. Deshalb belegt die
Beschreibung hierin wahlweise jede mögliche Kom-
bination oder Aufteilung oder weitere Definition der
hierein beschriebenen, funktionellen Blöcke.

[0264] Wie in Fig. 42 gezeigt, umfasst eine elektroni-
sche Vorrichtung 1800 eine berührungsempfindliche
Anzeigeeinheit 1802, eine Batterieeinheit 1806, min-
destens zwei Eingabemechanismen (beispielsweise
eine erste Mechanismuseinheit 1808 und eine zweite
Mechanismuseinheit 1810) und eine Verarbeitungs-
einheit 1812, gekoppelt an die berührungsempfind-
liche Anzeigeeinheit 1802, die Batterieeinheit 1806
und an mindestens zwei Eingabemechanismen (z. B.
erste Mechanismuseinheit 1808 und zweite Mecha-
nismuseinheit 1810). Die Verarbeitungseinheit 1812
umfasst eine Datenempfangseinheit 1814, eine Zeit-
bestimmungseinheit 1816, eine Anzeigefreigabeein-
heit 1818, eine Eingabeerfassungseinheit 1820 und
eine Leistungsmoduseinheit 1822. Optional umfasst
die elektronische Vorrichtung 1800 mindestens eine
Hardware-Tasteneinheit 1850, eine drehbare Einga-
bemechanismuseinheit 1852, eine Beschleunigungs-
messereinheit 1854 und eine Gyroskopeinheit 1856,
die alle an die Verarbeitungseinheit 1812 gekop-
pelt sind. Optional umfasst die drehbare Eingabeme-
chanismuseinheit 1852 eine mechanische Tastenein-
heit 1858. Optional umfasst die drehbare Eingabe-
mechanismuseinheit 1852 eine kapazitive Tastenein-
heit 1860. Optional umfasst die Verarbeitungseinheit
1812 eine Eingabeerfassungseinheit 1824, eine Aus-
gabeerzeugungseinheit 1826, eine Leistungsmodus-
einheit 1828 und eine Datenempfangseinheit 1830.

[0265] Die Verarbeitungseinheit 1812 ist für Fol-
gendes konfiguriert: erste Daten zu empfangen (z.
B. mit der Datenempfangseinheit 1814), die auf ei-
ne Aktivierung der ersten Eingabemechanismusein-
heit 1808 hinweisen; zweite Daten zu empfangen
(z. B. mit Datenempfangseinheit 1814), die auf die
Aktivierung einer zweiten Eingabemechanismusein-
heit 1810 hinweisen, wobei die zweiten Daten inner-
halb eines vorbestimmten verstrichenen Zeitintervalls
nach Erhalt der ersten Daten empfangen werden; und
als Reaktion auf den Empfang der ersten und zwei-

ten Daten: die verbleibende Zeit festzustellen (z. B.
mit der Zeitbestimmungseinheit 1816), bevor der Bat-
teriestand von Einheit 1806 einen ersten Schwellen-
wert erreicht, die Anzeige (z. B. mit der Anzeigefrei-
gabeeinheit 1818) der verbleibenden Zeit zu aktivie-
ren (z. B. mit der Anzeigefreigabeeinheit 1818), die
Affordance zum Aufrufen des Energiesparmodus an-
zuzeigen, eine Auswahl der Affordance zu erfassen
(z. B. mit der Eingabeerfassungseinheit 1820) und
als Reaktion auf das Erfassen der Auswahl den En-
ergiesparmodus einzugeben (z. B. mit Leistungsmo-
duseinheit 1822).

[0266] In manchen Ausführungsformen ist die Ver-
arbeitungseinheit 1812 ferner für Folgendes konfigu-
riert: in Reaktion auf die Erfassung der Auswahl: die
Anzeige eines Hinweises zu aktivieren, der aussagt,
dass sich die elektronische Vorrichtung 1800 im En-
ergiesparmodus befindet (z. B. mit der Anzeigefrei-
gabeeinheit 1818), und die Anzeige der Zeit zu akti-
vieren (z. B. mit der Anzeigefreigabeeinheit 1818).

[0267] In manchen Ausführungsformen umfasst die
elektronische Vorrichtung 1800 des Weiteren min-
destens eine Hardware-Tasteneinheit 1850 und ei-
ne drehbare Eingabemechanismuseinheit 1852. Die
elektronische Vorrichtung 1800 ist so konfiguriert,
dass sie in einem normalen Leistungsmodus eine
erste Ausgabe als Reaktion auf eine Eingabe an
der berührungsempfindlichen Anzeigeeinheit 1802
erzeugen kann, eine zweite Ausgabe als Reaktion
auf eine Eingabe an mindestens einer Hardware-Tas-
teneinheit 1850 und eine dritte Ausgabe als Reakti-
on auf eine Eingabe am drehbaren Eingabemecha-
nismus 1852 erzeugt. Die Verarbeitungseinheit 1812
ist des Weiteren für Folgendes konfiguriert: gemäß
der Bestimmung, dass der Batteriestand bei oder un-
ter einem ersten Schwellenwert liegt: einen Energie-
sparmodus einzugeben (z. B. mit dem Leistungsmo-
dus 1828), der durch eine vierte Ausgabe charakteri-
siert ist, welche als Reaktion auf eine Eingabe entwe-
der an einer der berührungsempfindlichen Anzeige-
einheiten 1802, oder an mindestens einer der beiden
Komponenten – der Hardware-Tasteneinheit 1850
oder des drehbaren Eingabemechanismus 1852 – er-
zeugt wird.

[0268] In einigen Ausführungsformen unterscheidet
sich die vierte Ausgabe von der ersten Ausgabe, der
zweiten Ausgabe und der dritten Ausgabe.

[0269] In einigen Ausführungsformen umfasst die
vierte Ausgabe eine Anzeige der aktuellen Zeit auf
der berührungsempfindlichen Anzeigeeinheit 1802.

[0270] In einigen Ausführungsformen umfasst die
vierte Ausgabe eine Anzeige des Batteriestands der
Batterieeinheit 1806 auf der berührungsempfindli-
chen Anzeigeeinheit 1802.
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[0271] In einigen Ausführungsformen umfasst die
elektronische Vorrichtung 1800 ferner mindestens ei-
nen der beiden Apparate – Beschleunigungsmesser-
einheit 1854 oder Gyroskopeinheit 1856.

[0272] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 1812 ferner für Folgendes konfigu-
riert: im normalen Leistungsmodus: zum Empfan-
gen von ersten Daten (beispielsweise mit Daten-
empfangseinheit 1830) von mindestens einem der
beiden Apparate – Beschleunigungsmessereinheit
1854 oder Gyroskopeinheit 1856; und in Überein-
stimmung mit einer Bestimmung, dass die ersten Da-
ten von mindestens einem der beiden Apparate –
Beschleunigungsmessereinheit 1854 oder Gyrosko-
peinheit 1856 – einen vorbestimmten Wert überstei-
gen und (beispielsweise mit Ausgabeerzeugungsein-
heit 1826) eine fünfte Ausgabe erzeugen.

[0273] In einigen Ausführungsformen ist die Verar-
beitungseinheit 1812 ferner für Folgendes konfigu-
riert: im normalen Leistungsmodus: zum Empfan-
gen von zweiten Daten (beispielsweise mit Daten-
empfangseinheit 1830) von mindestens einem der
beiden Apparate – Beschleunigungsmessereinheit
1854 oder Gyroskopeinheit 1856; und in Übereinstim-
mung mit einer Bestimmung, dass die zweiten Da-
ten von mindestens einem der beiden Apparate –
Beschleunigungsmessereinheit 1854 oder Gyrosko-
peinheit 1856 – einen vorbestimmten Wert überstei-
gen und (beispielsweise mit Ausgabeerzeugungsein-
heit 1826) eine vierte Ausgabe erzeugen.

[0274] In einigen Ausführungsformen ist die dreh-
bare Eingabemechanismuseinheit 1852 auch herun-
terdrückbar. Die Verarbeitungseinheit 1812 ist des
Weiteren für Folgendes konfiguriert: um während des
Energiesparmodus ein Herunterdrücken der drehba-
ren Eingabemechanismuseinheit 1852 zu erkennen
(z. B. mit der Eingabeerfassungseinheit 1820); ei-
ne Dauer des Herunterdrückens der drehbaren Ein-
gabemechanismuseinheit 1852 zu bestimmen (bei-
spielsweise mit der Zeitbestimmungseinheit 1816);
und gemäß einer Bestimmung, dass die Dauer des
Herunterdrücken einen vorbestimmten Schwellen-
wert überschreitet, den Energiesparmodus zu been-
den (beispielsweise mit Leistungsmodus 1828).

[0275] In manchen Ausführungsformen umfasst die
drehbare Eingabemechanismuseinheit 1852 eine
mechanische Tasteneinheit 1858 und das Drücken
stellt ein Drücken auf die mechanische Tasteneinheit
1858 dar.

[0276] In manchen Ausführungsformen umfasst die
drehbare Eingabemechanismuseinheit 1852 eine ka-
pazitive Tasteneinheit 1860 und das Drücken stellt
ein Berühren an der kapazitiven Tasteneinheit 1860
dar.

[0277] Die vorstehend unter Bezugnahme auf
Fig. 39 beschriebenen Vorgänge werden wahlweise
durch in Fig. 25A bis Fig. 25B bzw. Fig. 42 abgebil-
dete Komponenten implementiert. Zum Beispiel kön-
nen der Vorgang 1502 der Signalerfassung, der Vor-
gang 1506 der Zeitbestimmung und der Erkennungs-
vorgang 1508 durch den Ereignissortierer 170, die
Ereigniserkennungseinrichtung 180 und die Ereignis-
handhabungseinrichtung 190 implementiert werden.
Der Ereignismonitor 171 im Ereignissortierer 170 er-
fasst einen Kontakt auf der berührungsempfindlichen
Anzeige 112 und das Ereignisweitergabemodul 174
liefert die Ereignisinformationen an die Anwendung
136-1. Eine entsprechende Ereigniserkennungsein-
richtung 180 der Anwendung 136-1 vergleicht die Er-
eignisinformationen mit entsprechenden Ereignisde-
finitionen 186 und ermittelt, ob ein erster Kontakt an
einer ersten Stelle auf der berührungsempfindlichen
Oberfläche einem vordefinierten Ereignis oder Teil-
ereignis entspricht, wie beispielsweise einer Aktivie-
rung einer Affordanz auf einer Benutzerschnittstelle.
Wenn ein betreffendes, vordefiniertes Ereignis oder
Teilereignis erfasst wird, aktiviert die Ereigniserken-
nungseinrichtung 180 eine Ereignishandhabungsein-
richtung 190, die mit dem Erfassen des Ereignisses
oder des Teilereignisses assoziiert ist. Der Ereignis-
handhabungseinrichtung 190 kann die Datenaktua-
lisierungseinrichtung 176 oder die Objektaktualisie-
rungseinrichtung 177 verwenden oder aufrufen, um
den internen Anwendungszustand 192 zu aktualisie-
ren. In manchen Ausführungsformen greift die Ereig-
nishandhabungseinrichtung 190 auf eine betreffen-
de GUI-Aktualisierungseinrichtung 178 zu, um zu ak-
tualisieren, was von der Anwendung angezeigt wird.
Gleichermaßen ist es für den Fachmann klar, wie
andere Prozesse auf Grundlage der in Fig. 25A bis
Fig. 25B abgebildeten Komponenten implementiert
werden können.

[0278] Die vorstehende Beschreibung wurde zum
Zweck der Erklärung unter Bezugnahme auf spezi-
fische Ausführungsformen beschrieben. Jedoch sol-
len die vorstehenden veranschaulichenden Erörte-
rungen weder erschöpfend sein noch die Erfindung
auf die genauen, offenbarten Formen beschränken.
Angesichts der vorstehenden Lehre sind viele Ab-
änderungen und Variationen möglich. Die Ausfüh-
rungsformen wurden gewählt und beschrieben, um
die Grundsätze der Techniken und deren praktische
Anwendungen am besten zu erklären. Andere Fach-
leute werden dadurch befähigt, die Techniken und
vielfältigen Ausführungsformen mit vielfältigen Modi-
fikationen, wie sie für die bestimmte betrachtete Ver-
wendung geeignet sind, am besten zu nutzen.

[0279] Obwohl die Offenbarung und Beispiele unter
Bezugnahme auf die begleitenden Zeichnungen voll-
ständig beschrieben wurden, ist zu beachten, dass
vielfältige Änderungen und Modifikationen für den
Fachmann ersichtlich sind. Solche Änderungen und
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Modifikationen sind als innerhalb des Umfangs der
Offenbarung und Beispiele, wie sie durch die Ansprü-
che definiert sind, eingeschlossen zu verstehen.

VORLÄUFIGE PATENTANMELDUNG IM US-
PATENT- UND MARKENAMT FÜR MODUS NIE-
DRIGER ENERGIE von Jonathan J. ANDREWS,
Cyril DE LA CROPTE DE CHANTERAC und Eu-
gene KIM

QUERVERWEIS AUF
VERWANDTE ANMELDUNGEN

[0280] Diese Anmeldung bezieht sich auf die vor-
läufige US-Anmeldung mit der laufenden Nummer __
___, eingereicht am _____ (Aktenzeichen Nr.: 10684-
31266.00) mit dem Titel „Reduced-Size User Inter-
faces for Battery Management”, die hierin unter Be-
zugnahme in ihrer Gesamtheit aufgenommen wird.

GEBIET DER OFFENBARUNG

[0281] Dies bezieht sich im Allgemeinen auf die En-
ergieverwaltung einer elektronischen Vorrichtung.

HINTERGRUND DER OFFENBARUNG

[0282] Eine elektronische Vorrichtung kann eine
Stromversorgung, wie etwa eine Batterie benöti-
gen. Ferner kann die elektronische Vorrichtung erfor-
dern, dass die Stromversorgung eine gewisse Min-
destspannung aufweist, um richtig zu funktionieren.
Zum Beispiel kann eine Batterie möglicherweise kei-
ne Spitzen im Strompegel aufrechterhalten, wenn
die Spannung unter einem bestimmten Pegel liegt.
Dementsprechend kann eine elektronische Vorrich-
tung die Spannung ihrer Stromversorgung überwa-
chen und die elektronische Vorrichtung abschalten,
wenn die Spannung auf einen Schwellenwert der
Unterspannungsabschaltung (undervoltage lockout,
UVLO) abfällt. Als Ergebnis kann ein Teil der Kapa-
zität der Batterie ungenutzt bleiben.

ZUSAMMENFASSUNG DER OFFENBARUNG

[0283] Eine elektronische Vorrichtung kann eine
Stromversorgung, wie etwa eine Batterie benöti-
gen. Ferner kann die elektronische Vorrichtung erfor-
dern, dass die Stromversorgung eine gewisse Min-
destspannung aufweist, um richtig zu funktionieren.
Zum Beispiel kann eine Batterie möglicherweise kei-
ne Spitzen im Strompegel aufrechterhalten, wenn
die Spannung unter einem bestimmten Pegel liegt.
Dementsprechend kann eine elektronische Vorrich-
tung die Spannung ihrer Stromversorgung überwa-
chen und die elektronische Vorrichtung abschalten,
wenn die Spannung auf einen Schwellenwert der
Unterspannungsabschaltung (undervoltage lockout,
UVLO) abfällt. Als Ergebnis kann ein Teil der Kapa-
zität der Batterie ungenutzt bleiben.

[0284] Beispiele für die Offenbarung sind auf ein
Verfahren zum Neustarten einer elektronischen Vor-
richtung in einem Energiesparmodus mit einem nied-
rigeren UVLO-Schwellenwert gerichtet, nachdem ein
UVLO-Schwellenwert erreicht wurde, sodass die Vor-
richtung nach dem ersten UVLO-Schwellenwert wei-
terhin verwendet werden kann. In einem Hochleis-
tungsmodus kann die Vorrichtung zum Beispiel meh-
rere Funktionen einer modernen tragbaren elektroni-
schen Vorrichtung besitzen wie beispielsweise Netz-
werkzugriff, die Möglichkeit, Anwendungen auszu-
führen, Bluetooth-Verbindungen usw. In einem En-
ergiesparmodus kann die Vorrichtung möglicherwei-
se nur eine aktuelle Zeit überprüfen und anzeigen,
einen Alarmton zu einer vorgegebenen Zeit abspie-
len, Transaktionen/Zahlungen durch Nahfeldkommu-
nikation (near field communication, NFC) ausführen,
neben weiteren hierin beschriebenen Möglichkeiten.
Die begrenzte Funktionalität und reduzierte Nutzung
von Peripheriegeräten im Energiesparmodus können
verhindern, dass die Batterie keine Spitzen im Strom-
pegel erreicht, was bei relativ niedrigen Spannungs-
ebenen problematisch sein kann. Eine elektronische
Vorrichtung kann eine beliebige elektronische Vor-
richtung sein, wie beispielsweise ein Desktop-Com-
puter, eine tragbare Multifunktionsvorrichtung (bei-
spielsweise ein Smartphone), eine tragbare Vorrich-
tung, ein Tablet-Computer usw.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0285] Fig. 1 ist ein Diagramm, das eine beispielhaf-
te Leistungsentladung einer elektronischen Vorrich-
tung gemäß den Beispielen der Offenbarung veran-
schaulicht.

[0286] Fig. 2A und Fig. 2B veranschaulichen ein bei-
spielhaftes Verfahren zur Verwaltung eines Energie-
sparmodus einer elektronischen Vorrichtung gemäß
den Beispielen der Offenbarung.

[0287] Fig. 3 ist ein Blockdiagramm, das eine bei-
spielhafte API-Architektur veranschaulicht, die in ei-
nigen Beispielen der Offenbarung verwendet werden
kann.

[0288] Fig. 4 zeigt einen beispielhaften Softwaresta-
pel einer API gemäß den Beispielen der Offenbarung.

[0289] Fig. 5 ist ein Blockdiagramm, das beispiel-
hafte Wechselwirkungen zwischen dem Touchscreen
und anderen Komponenten der Vorrichtung gemäß
den Beispielen der Offenbarung veranschaulicht.

[0290] Fig. 6 ist ein Blockdiagramm, das ein Beispiel
für eine Systemarchitektur darstellt, die innerhalb ei-
ner tragbaren oder nicht tragbaren Vorrichtung ge-
mäß den Beispielen der Offenbarung verankert sein
kann.
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DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0291] In der folgenden Beschreibung von Beispie-
len wird Bezug auf die beigefügten Zeichnungen ge-
nommen, die einen Teil hiervon bilden, und in denen
in veranschaulichender Weise spezifische Beispiele
gezeigt werden, die umgesetzt werden können. Es ist
zu verstehen, dass andere Beispiele verwendet wer-
den und strukturelle Änderungen vorgenommen wer-
den können, ohne vom Umfang der offenbarten Bei-
spiele abzuweichen.

[0292] Eine elektronische Vorrichtung kann eine
Stromversorgung, wie etwa eine Batterie benöti-
gen. Ferner kann die elektronische Vorrichtung erfor-
dern, dass die Stromversorgung eine gewisse Min-
destspannung aufweist, um richtig zu funktionieren.
Zum Beispiel kann eine Batterie möglicherweise kei-
ne Spitzen im Strompegel aufrechterhalten, wenn
die Spannung unter einem bestimmten Pegel liegt.
Dementsprechend kann eine elektronische Vorrich-
tung die Spannung ihrer Stromversorgung überwa-
chen und die elektronische Vorrichtung abschalten,
wenn die Spannung auf einen Schwellenwert der
Unterspannungsabschaltung (undervoltage lockout,
UVLO) abfällt. Als Ergebnis kann ein Teil der Kapa-
zität der Batterie ungenutzt bleiben.

[0293] Beispiele für die Offenbarung sind auf ein
Verfahren zum Neustarten einer elektronischen Vor-
richtung in einem Energiesparmodus mit einem nied-
rigeren UVLO-Schwellenwert gerichtet, nachdem ein
UVLO-Schwellenwert erreicht wurde, sodass die Vor-
richtung nach dem ersten UVLO-Schwellenwert wei-
terhin verwendet werden kann. In einem Hochleis-
tungsmodus kann die Vorrichtung zum Beispiel meh-
rere Funktionen einer modernen tragbaren elektroni-
schen Vorrichtung besitzen wie beispielsweise Netz-
werkzugriff, die Möglichkeit, Anwendungen auszu-
führen, Bluetooth-Verbindungen usw. In einem En-
ergiesparmodus kann die Vorrichtung möglicherwei-
se nur eine aktuelle Zeit überprüfen und anzeigen,
einen Alarmton zu einer vorgegebenen Zeit abspie-
len, Transaktionen/Zahlungen durch Nahfeldkommu-
nikation (near field communication, NFC) ausführen,
neben weiteren hierin beschriebenen Möglichkeiten.
Die begrenzte Funktionalität und reduzierte Nutzung
von Peripheriegeräten im Energiesparmodus können
verhindern, dass die Batterie keine Spitzen im Strom-
pegel erreicht, was bei relativ niedrigen Spannungs-
ebenen problematisch sein kann. Eine elektronische
Vorrichtung kann eine beliebige elektronische Vor-
richtung sein, wie beispielsweise ein Desktop-Com-
puter, eine tragbare Multifunktionsvorrichtung (bei-
spielsweise ein Smartphone), eine tragbare Vorrich-
tung, ein Tablet-Computer usw.

[0294] Fig. 1 ist ein Diagramm, das eine beispielhaf-
te Leistungsentladung einer elektronischen Vorrich-
tung gemäß den Beispielen der Offenbarung veran-

schaulicht. In diesem Beispiel funktioniert die elek-
tronische Vorrichtung bei einem ersten Schwellen-
wertspannungspegel von 3,65 Volt (V) möglicherwei-
se nicht mehr ordnungsgemäß (beispielsweise ein
UVLO-Pegel im Hochleistungsmodus). Der 3,65-V-
Pegel kann jedoch erreicht werden, wenn die Batte-
rie noch 10% ihrer Ladekapazität aufweist. Anstatt
diese Ladekapazität ungenutzt zu lassen, beschrei-
ben Beispiele der Offenbarung einen Energiespar-
modus mit einem reduzierten Umfang an Funktionen,
die dadurch bei niedrigeren Spannungsebenen funk-
tionieren können. Dieser Energiesparmodus kann ei-
nen niedrigeren UVLO-Schwellenwert aufweisen (z.
B. einen UVLO-Pegel im Energiesparmodus). Zum
Beispiel zeigt Fig. 1 einen UVLO-Schwellenwert im
Energiesparmodus von 3,10 V, was einer Batterie-
ladung von 2% entspricht. In diesem Beispiel kann
die Aktivierung des Energiesparmodus die Nutzung
einer Batterieladung der Vorrichtung von zusätzlich
8% zulassen. Ferner kann die Vorrichtung ein hö-
heres Ladungsniveau erfordern, bevor sie vom En-
ergiesparmodus wieder in den Hochleistungsmodus
wechselt, sodass die elektronische Vorrichtung im
Hochleistungsmodus nicht sofort wieder den ersten
Schwellenwert erreicht und die elektronische Vorrich-
tung ausgeschaltet wird. Zum Beispiel zeigt Fig. 1 ei-
nen Wiedereintritts-Schwellenwert im Hochleistungs-
modus von 3,78 V, was einer Batterieladung von 18%
entspricht.

[0295] In einem Beispiel kann eine Vorrichtung in
einem Hochleistungsmodus verwendet werden, bis
die Ladung 10% erreicht (ein Beispielwert des ers-
ten Schwellenwerts wird unten beschrieben). Zu die-
sem Zeitpunkt kann die Vorrichtung im Energiespar-
modus neugestartet werden. In diesem Modus kann
die Vorrichtung verwendet werden, um eine aktuelle
Zeit anzuzeigen (und andere eingeschränkte Funk-
tionen). Dann, wenn die Vorrichtung auf mindestens
18% aufgeladen wurde, (ein Beispielwert des zwei-
ten Schwellenwerts wird unten beschrieben), kann
die Vorrichtung im Hochleistungsmodus neugestartet
und alle normalen Funktionen können aktiviert wer-
den. Wenn die Vorrichtung jedoch weiterhin im En-
ergiesparmodus verwendet wird (beispielsweise, um
eine aktuelle Zeit anzuzeigen), bis die Ladekapazität
2% erreicht (ein Beispielwert des dritten Schwellen-
werts wird unten beschrieben), kann die Vorrichtung
vollständig abgeschaltet werden (und sie kann erst
wieder eingeschaltet werden, wenn sie ausreichend
aufgeladen wurde).

[0296] Fig. 2A veranschaulicht ein beispielhaftes
Verfahren zur Verwaltung eines Energiesparmodus
einer elektronischen Vorrichtung gemäß den Beispie-
len der Offenbarung. Das Verfahren kann in einer
elektronischen Vorrichtung mit einer Batterie durch-
geführt werden.
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[0297] Ein erstes Merkmal der Batterie (beispiels-
weise ein Spannungspegel, ein Ladungsniveau oder
ein anderes Mittel, das sich möglicherweise auf die
Restkapazität der Batterie bezieht) kann erhalten
werden (201) und es kann bestimmt werden (203),
dass das erste Merkmal niedriger als ein erster
Schwellenwert ist (beispielsweise ein Schwellenwert
der Unterspannungsabschaltung (undervoltage lock-
out, UVLO).

[0298] Gemäß einer Bestimmung, dass das erste
Merkmal niedriger als der erste Schwellenwert ist,
kann ein Energiesparmodus aktiviert werden (bei-
spielsweise durch Setzen eines Flags für den Ener-
giesparmodus) (205). In einigen Beispielen umfasst
die Aktivierung des Energiesparmodus das Setzen
eines Flags für den Energiesparmodus, bevor die
elektronische Vorrichtung ausgeschaltet oder neuge-
startet wird, ein lokaler Zeitversatz gespeichert wird
(z. B. ein Versatz von der koordinierten Weltzeit
(UTC)) und eine Alarmzeit gespeichert wird. Ferner
kann in einigen Beispielen im Energiesparmodus ei-
ne aktuelle Zeit erhalten werden, der lokale Zeitver-
satz auf die aktuelle Zeit angewendet werden, um ei-
ne lokale Zeit zu erhalten, und die lokale Zeit ange-
zeigt werden. Es kann bestimmt werden, dass die
aktuelle Zeit die Alarmzeit ist, und, gemäß einer Be-
stimmung, dass die aktuelle Zeit die Alarmzeit ist, ein
Alarmton wiedergegeben werden kann, die Anzeige
darauf hinweisen kann, dass ein Alarm abgehend ist,
und/oder die Vorrichtung vibrieren kann.

[0299] In einigen Beispielen kann die Aktivie-
rung des Energiesparmodus die Speicherung von
Autorisierungsinformationen für die Durchführung
von NFC-Transaktionen/-Zahlungen umfassen (z. B.
Speicherung von Verschlüsselungsschlüsseln, Kre-
ditkartennummern, Passwörtern usw.). Ferner kann
in einigen Beispielen ein NFC-Modul im Energiespar-
modus einige oder alle Autorisierungsinformationen
kommunizieren, um eine mobile Zahlung auszufüh-
ren oder zu empfangen.

[0300] Ein Neustartvorgang kann eingeleitet werden
(207) (z. B. kann ein Neustartvorgang nach einem
Neustart oder Ein- und Ausschalten der elektroni-
schen Vorrichtung eingeleitet werden; die elektroni-
sche Vorrichtung kann eine Abschaltung und/oder ei-
nen Neustart gemäß einer Bestimmung, dass das
erste Merkmal niedriger ist als der erste Schwellen-
wert, erzwingen). Nach einem Neustart oder Ein- und
Ausschalten kann sich die Vorrichtung zum Beispiel
selbst initialisieren und einen Bootloader laden, der
dann in einigen Beispielen entweder ein Firmware-
Image für den Energiesparmodus oder ein Firmware-
Image für den Hochleistungsmodus laden kann (wie
unten mit Bezug auf 215 und 217 beschrieben).

[0301] Im Rahmen des Neustartvorgangs kann ein
zweites Merkmal der Batterie erhalten werden (211)

(z. B. ein Spannungspegel, ein Ladungsniveau oder
ein anderes Mittel, das sich auf die verbleibende
Kapazität der Batterie beziehen kann). Es kann be-
stimmt werden, ob das zweite Merkmal niedriger ist
als ein zweiter Schwellenwert (213) (beispielsweise
ein UVLO-Schwellenwert oder ein Schwellenwert hö-
her als der UVLO-Schwellenwert). In einigen Beispie-
len kann sich der zweite Schwellenwert vom ers-
ten Schwellenwert unterscheiden (beispielsweise hö-
her sein, sodass die elektronische Vorrichtung im
Hochleistungsmodus nicht sofort wieder den ersten
Schwellenwert erreicht und die elektronische Vorrich-
tung ausgeschaltet wird.)

[0302] In Übereinstimmung mit einer Bestimmung,
dass das zweite Merkmal niedriger als der zweite
Schwellenwert ist, kann die elektronische Vorrichtung
den Neustartvorgang gemäß dem Energiesparmo-
dus (215) fortsetzen. Zum Beispiel kann der Boot-
loader ein Firmware-Image laden, das dem Energie-
sparmodus entspricht. In einigen Beispielen kann das
Firmware-Image für den Energiesparmodus nur be-
stimmte Funktionen/Treiber aktivieren (z. B. Anzeige
von Zeit) und andere Treiber werden nicht geladen (z.
B. kann das Firmware-Image für den Energiesparmo-
dus ein Betriebssystem mit relativ begrenzter Funk-
tionalität umfassen, wie weiter unten beschrieben).
In Übereinstimmung mit einer Bestimmung, dass das
zweite Merkmal höher als der zweite Schwellenwert
ist, kann die elektronische Vorrichtung den Neustart-
vorgang gemäß dem Hochleistungsmodus (217) fort-
setzen. Zum Beispiel kann der Bootloader ein Firm-
ware-Image entsprechend dem Hochleistungsmodus
laden (z. B. kann ein Firmware-Image für den Hoch-
leistungsmodus ein Betriebssystem mit relativ aus-
gedehnter Funktionalität im Vergleich zu einem Be-
triebssystem eines Firmware-Images für den Ener-
giesparmodus umfassen, wie weiter unten beschrie-
ben).

[0303] In einigen Beispielen kann im Energiespar-
modus nur eine Teilmenge von Modulen der elek-
tronischen Vorrichtung eingeschaltet werden (z. B.
nur die Anzeige, der Touch-Controller, die zentrale
Verarbeitungseinheit (central processing unit, CPU),
die Nahfeldkommunikationen (near field communica-
tions, NFC) und/oder die Lautsprecher, neben an-
deren Möglichkeiten). Ferner können die Teilmen-
ge von Modulen der elektronischen Vorrichtung und
ein oder mehrere zusätzliche Module der elektroni-
schen Vorrichtung (beispielsweise Grafikprozessor
(graphics processing unit, GPU), Mikrofon, Wi-Fi-
Controller, Bluetooth, Beschleunigungsmesser, Gy-
roskop, Magnetometer usw.) im Hochleistungsmodus
eingeschaltet werden.

[0304] In einigen Beispielen ermöglicht es der En-
ergiesparmodus nicht, die Vorrichtung im Betriebs-
system zu starten, das im Hochleistungsmodus aus-
geführt werden würde. Im Hochleistungsmodus kann
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zum Beispiel ein erstes Betriebssystem mit einer
Vielzahl von Funktionen (beispielsweise Multitasking,
Netzwerkzugriff usw.) aufgerufen werden. Im Ener-
giesparmodus kann ein zweites Betriebssystem mit
nur einer Teilmenge der Vielzahl von Funktionalitäten
des ersten Betriebssystems (beispielsweise Anzei-
ge einer aktuellen Zeit, Abspielen eines Alarmtons,
wenn die aktuelle Zeit eine Alarmzeit ist, Verwendung
von NFC, neben anderen Möglichkeiten) aufgerufen
werden.

[0305] Fig. 2B veranschaulicht ein beispielhaftes
Verfahren zur Verwaltung eines Energiesparmodus
einer elektronischen Vorrichtung gemäß den Beispie-
len der Offenbarung. In einigen Beispielen kann im
Energiesparmodus ein drittes Merkmal der Batterie
erhalten werden (219) (z. B. ein Spannungspegel,
ein Ladungsniveau oder ein anderes Mittel, das sich
auf die verbleibende Kapazität der Batterie bezie-
hen kann). Es kann bestimmt werden, dass das drit-
te Merkmal niedriger ist als ein dritter Schwellenwert
(221) (beispielsweise ein anderer UVLO-Schwellen-
wert für den Energiesparmodus, der niedriger ist als
der ursprüngliche UVLO-Schwellenwert). Gemäß ei-
ner Bestimmung, dass das dritte Merkmal niedriger
als der dritte Schwellenwert ist, kann die Vorrichtung
ausgeschaltet werden (223).

[0306] In einem veranschaulichenden Beispiel wird
eine elektronische Vorrichtung verwendet, bis der La-
dezustand der Batterie unter 10% fällt. Als Reaktion
darauf, dass der Ladezustand der Batterie unter 10%
fällt, wird die Vorrichtung ausgeschaltet und kann im
Energiesparmodus neugestartet werden. Wenn ein
Benutzer eine Taste drückt oder auf andere Weise
mit der Vorrichtung interagiert (z. B., um die Zeit zu
überprüfen), startet die Vorrichtung im Energiespar-
modus, zeigt die Zeit an und wird anschließend aus-
geschaltet. Der Benutzer lädt die Vorrichtung auf 15%
auf, drückt dann eine Taste auf der Vorrichtung und
die Vorrichtung startet wieder im Energiesparmodus.
Sobald die Vorrichtung jedoch auf über 18% geladen
ist und der Benutzer eine Taste auf der Vorrichtung
drückt, startet die Vorrichtung im Hochleistungsmo-
dus und zusätzliche Funktionen werden wiederher-
gestellt.

[0307] In einigen Beispielen kann die elektronische
Vorrichtung als Reaktion darauf, dass der Batterie-
stand auf unter 10% fällt im Energiesparmodus auto-
matisch neugestartet statt abgeschaltet werden (oh-
ne weitere Interaktion des Benutzers). Die Vorrich-
tung kann im Energiesparmodus eingeschaltet blei-
ben, bis die Ladung über 18% erreicht hat. Zu diesem
Zeitpunkt wird die Vorrichtung im Hochleistungsmo-
dus automatisch neugestartet (ohne weitere Interak-
tion des Benutzers).

[0308] Die oben beschriebenen Beispiele können in
eine oder mehrere Anwendungsprogrammierschnitt-

stellen (Application Programming Interfaces, APIs)
implementiert werden. Eine API ist eine Schnitt-
stelle, die von einer Programmcode-Komponente
oder einer Hardware-Komponente implementiert wird
(hierin nachstehend „API-Implementierungskompo-
nente), die es einer anderen Programmcode-Kompo-
nente oder Hardware-Komponente (hierin nachste-
hend „API-Aufruf-Komponente) erlaubt, auf eine oder
mehrere Funktionen, Verfahren, Prozeduren, Daten-
strukturen, Klassen und/oder andere durch die API-
Implementierungskomponente bereitgestellte Diens-
te zuzugreifen und sie zu nutzen. Eine API kann
einen oder mehrere Parameter definieren, die zwi-
schen der API-Aufruf-Komponente und der API-Im-
plementierungskomponente übergeben werden.

[0309] Die oben beschriebenen Merkmale können
als Teil einer Anwendungsprogrammschnittstelle (ap-
plication program interface, API) implementiert wer-
den, die es ihr erlauben können, in unterschiedliche
Anwendungen aufgenommen zu werden (z. B. Tabel-
lenkalkulations-Apps), und zwar unter Verwendung
der Toucheingabe als Eingabemechanismus. Eine
API kann es einem Entwickler einer API-Aufruf-Kom-
ponente erlauben (der ein Drittentwickler sein kann),
angegebene Merkmale, die oben beschrieben und
durch eine API-Implementierungskomponente bereit-
gestellt werden, zu nutzen. Es kann eine einzige API-
Aufruf-Komponente oder es können mehr als eine
solche Komponente vorhanden sein. Bei einer API
kann es sich um eine Quellcode-Schnittstelle han-
deln, die ein Computersystem oder eine Programm-
bibliothek bereitstellt, um Anfragen von einer Anwen-
dung nach Diensten zu unterstützen. Ein Betriebs-
system (BS) kann über mehrere APIs verfügen, um
zu ermöglichen, dass Anwendungen auf dem BS aus-
geführt werden, um eine oder mehrere dieser APIs
aufzurufen, und ein Dienst (wie beispielsweise eine
Programmbibliothek) kann über mehrere APIs verfü-
gen, um zu ermöglichen, dass eine Anwendung, die
den Dienst nutzt, eine oder mehrere dieser APIs auf-
ruft. Eine API kann hinsichtlich einer Programmier-
sprache festgelegt sein, die übersetzt oder kompiliert
werden kann, wenn eine Anwendung erstellt wird.

[0310] In einigen Beispielen kann die API-Implemen-
tierungskomponente mehr als eine API bereitstellen,
wobei jede eine andere Sicht auf die Funktionali-
tät bietet, die von der API-Implementierungskompo-
nente implementiert wird, oder mit unterschiedlichen
Aspekten, die auf verschiedene Aspekte der Funk-
tionalität zugreifen, die durch die API-Implementie-
rungskomponente implementiert wird. Zum Beispiel
kann eine API einer API-Implementierungskompo-
nente einen ersten Satz von Funktionen bereitstellen
und kann Drittentwicklern ausgesetzt werden, und ei-
ne andere API der API-Implementierungskomponen-
te kann ausgeblendet werden (nicht ausgesetzt) und
eine Teilmenge des ersten Satzes von Funktionen
bereitstellen und auch einen anderen Satz von Funk-
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tionen bieten, wie beispielsweise Test- oder Debug-
Funktionen, die nicht im ersten Satz von Funktionen
enthalten sind. In anderen Beispielen kann die API-
Implementierungskomponente selbst eine oder meh-
rere andere Komponenten über eine zugrundeliegen-
de API aufrufen und damit sowohl eine API-Aufruf-
Komponente als auch eine API-Implementierungs-
komponente sein.

[0311] Die API definiert die Sprache und die Pa-
rameter, die API-Aufruf-Komponenten verwenden,
wenn sie auf festgelegte Funktionen der API-Imple-
mentierungs-Komponente zugreifen und diese nut-
zen. Zum Beispiel greift eine API-Aufruf-Komponen-
te auf die festgelegten Funktionen der API-Imple-
mentierungskomponente durch einen oder mehrere
API-Aufrufe zu (die zum Beispiel durch Funktions-
oder Verfahrensaufrufe verkörpert werden), die durch
die API dargeboten werden und sie gibt Daten und
Kontrollinformationen mithilfe der Parameter über die
API-Aufrufe weiter. Die API-Implementierungskom-
ponente kann als Reaktion auf einen API-Aufruf von
einer API-Aufruf-Komponente einen Wert durch die
API ausgeben. Während die API die Syntax und das
Ergebnis eines API-Aufrufs definiert (z. B. wie der
API-Aufruf aufzurufen ist und was der API-Aufruf tut),
kann sich aus der API eventuell nicht ergeben, wie
der API-Aufruf die durch den API-Aufruf festgelegte
Funktion erreicht. Verschiedene API-Aufrufe werden
über die eine oder mehreren Anwendungsprogram-
mierschnittstellen zwischen der aufrufenden Kompo-
nente (API-Aufruf-Komponente) und einer API-Im-
plementierungs-Komponente übermittelt. Das Über-
mitteln der API-Aufrufe kann ein Ausgeben, Aktivie-
ren, Aufrufen, Empfangen, Ausgeben oder Antworten
auf die Funktionsaufrufe oder Nachrichten einschlie-
ßen. Mit anderen Worten kann das Übermitteln Aktio-
nen entweder von der API-Aufruf-Komponente oder
von der API-Implementierungskomponente beschrei-
ben. Die Funktionsaufrufe oder andere Anrufe der
API können einen oder mehrere Parameter durch ei-
ne Parameterliste oder eine andere Struktur senden
oder empfangen. Ein Parameter kann eine Konstan-
te, ein Schlüssel, eine Datenstruktur, ein Objekt, eine
Objektklasse, eine Variable, ein Datentyp, ein Zeiger,
ein Array, eine Liste oder ein Zeiger auf eine Funkti-
on oder ein Verfahren oder eine andere Art und Wei-
se sein, um auf Daten oder ein anderes Element zu
verweisen, die/das über die API übermittelt werden
sollen/soll.

[0312] Des Weiteren können Datentypen oder Klas-
sen von der API bereitgestellt und von der API-Imple-
mentierungskomponente implementiert werden. So-
mit kann die API-Aufruf-Komponente Variablen de-
klarieren und Zeiger verwenden, um konstante Wer-
te dieser Typen oder Klassen durch Verwendung von
in der API bereitgestellten Definitionen zu verwenden
oder zu instanziieren.

[0313] Im Allgemeinen kann eine API verwendet
werden, um auf einen Dienst oder Daten zuzugrei-
fen, der/die von der API-Implementierungskompo-
nente bereitgestellt wird/werden, oder um die Durch-
führung eines Vorgangs oder einer Berechnung zu
initiieren, der/die von der API-Implementierungskom-
ponente bereitgestellt wird. In beispielhafter Weise
kann es sich bei der API-Implementierungskompo-
nente und der API-Aufruf-Komponente um ein Be-
triebssystem, eine Bibliothek, einen Vorrichtungstrei-
ber, eine API, ein Anwendungsprogramm oder ein
anderes Modul handeln (es versteht sich, dass es
sich bei der API-Implementierungskomponente und
der API-Aufruf-Komponente um dieselben oder sich
voneinander unterscheidende Typen von Modulen
handeln kann). API-Implementierungskomponenten
können in einigen Fällen zumindest teilweise in Firm-
ware, Mikrocode oder eine andere Hardware-Logik
integriert sein. In einigen Beispielen kann eine API
ermöglichen, dass ein Client-Programm die Dienste
nutzt, die von einer Bibliothek eines Softwareentwick-
lungssystems (Software Development Kit, SDK) be-
reitgestellt werden. In anderen Beispielen kann eine
Anwendung oder ein anderes Client-Programm eine
API verwenden, die von einem Anwendungs-Frame-
work bereitgestellt wird. In diesen Beispielen kann
die Anwendung oder das Client-Programm Aufrufe
in Funktionen oder Verfahren integrieren, die vom
SDK und von der API bereitgestellt werden, oder Da-
tentypen oder Objekte verwenden, die im SDK defi-
niert und von der API bereitgestellt werden. Ein An-
wendungs-Framework kann in diesen Beispielen ei-
ne Hauptereignisschleife für ein Programm bereitstel-
len, das auf verschiedene Ereignisse reagiert, die
vom Framework definiert werden. Die API ermög-
licht es der Anwendung, die Ereignisse und die Ant-
worten auf die Ereignisse mithilfe des Anwendungs-
Frameworkwork festzulegen. In einigen Implemen-
tierungen kann ein API-Aufruf einer Anwendung die
Fähigkeiten oder den Zustand eines Hardware-Ge-
räts mitteilen, einschließlich der Fähigkeiten, die mit
Aspekten wie beispielsweise Eingabemöglichkeiten
und Zustand, Ausgabefähigkeiten und Zustand, Ver-
arbeitungsfähigkeit, Energiezustand, Speicherkapa-
zität und Zustand, Kommunikationsfähigkeit usw. im
Zusammenhang stehen und die API kann teilweise
durch Firmware, Mikrocode oder ein anderes niedri-
ges Logikniveau implementiert werden, die teilweise
auf der Hardware-Komponente ausgeführt werden.

[0314] Bei der API-Aufruf-Komponente kann es sich
um eine lokale Komponente (d. h. auf demselben
Datenverarbeitungssystem wie die API-Implementie-
rungskomponente) oder eine entfernt angeordnete
Komponente (d. h. auf einem anderen Datenverar-
beitungssystem als die API-Implementierungskom-
ponente) handeln, die mit der API-Implementierungs-
komponente durch die API über ein Netzwerk kom-
muniziert. Es versteht sich, dass eine API-Implemen-
tierungskomponente auch als eine API-Aufruf-Kom-
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ponente fungieren kann (d. h. sie kann API-Aufrufe
zu einer API vornehmen, die durch eine andere API-
Implementierungskomponente dargeboten wird), und
eine API-Aufruf-Komponente kann auch als eine API-
Implementierungskomponente fungieren, indem eine
API implementiert wird, die einer anderen API-Aufruf-
Komponente dargeboten wird.

[0315] Die API kann es mehreren API-Aufruf-Kom-
ponenten, die in unterschiedlichen Programmierspra-
chen geschrieben sind, ermöglichen, mit der API-Im-
plementierungskomponente zu kommunizieren (so-
mit kann die API Merkmale zum Übersetzen von Auf-
rufen und Ausgaben zwischen der API-Implemen-
tierungskomponente und der API-Aufruf-Komponen-
te einschließen); die API kann jedoch hinsichtlich
einer spezifischen Programmiersprache implemen-
tiert sein. Eine API-Aufruf-Komponente kann in einem
Beispiel APIs von verschiedenen Anbietern wie zum
Beispiel eine Reihe von APIs von einem BS-Anbieter
und einem anderen Satz von APIs von einem Plug-
In-Anbieter und einem anderen Satz von APIs von ei-
nem anderen Anbieter (z. B. der Anbieter einer Soft-
ware-Bibliothek) oder Ersteller des anderen Satzes
von APIs aufrufen.

[0316] Fig. 3 ist ein Blockdiagramm, das eine bei-
spielhafte API-Architektur veranschaulicht, die in ei-
nigen Beispielen der Offenbarung verwendet werden
kann. Wie in Fig. 3 gezeigt umfasst die API-Archi-
tektur 600 eine API-Implementierungskomponente
610 (z. B. ein Betriebssystem, eine Bibliothek, einen
Vorrichtungstreiber, eine API, ein Anwendungspro-
gramm, eine Software oder ein anderes Modul), wel-
che die API 620 implementiert. Die API 620 legt eine
oder mehrere Funktionen, Verfahren, Klassen, Ob-
jekte, Protokolle, Datenstrukturen, Formate und/oder
andere Merkmale der API-Implementierungskompo-
nente fest, die durch die API-Aufruf-Komponente 630
verwendet werden können. Die API 620 kann min-
destens eine Aufrufkonvention festlegen, die festlegt,
wie eine Funktion in der API-Implementierungskom-
ponente Parameter von der API-Aufruf-Komponen-
te empfängt und wie die Funktion ein Ergebnis an
die API-Aufruf-Komponente ausgibt. Die API-Aufruf-
Komponente 630 (z. B. ein Betriebssystem, eine Bi-
bliothek, ein Vorrichtungstreiber, eine API, ein An-
wendungsprogramm, eine Software oder ein anderes
Modul) nimmt durch die API 620 API-Aufrufe vor, um
auf die Funktionen der API-Implementierungskompo-
nente 610, die durch die API 620 festgelegt sind, zu-
zugreifen und diese zu verwenden. Die API-Imple-
mentierungskomponente 610 kann als Reaktion auf
einen API-Aufruf einen Wert durch die API 620 an die
API-Aufruf-Komponente 630 ausgeben.

[0317] Es versteht sich, dass die API-Implementie-
rungskomponente 610 zusätzliche Funktionen, Ver-
fahren, Klassen, Datenstrukturen und/oder andere
Merkmale einschließen kann, die nicht durch die API

620 festgelegt sind und die für die API-Aufruf-Kom-
ponente 630 nicht verfügbar sind. Es versteht sich,
dass sich die API-Aufruf-Komponente 630 auf dem-
selben System wie die API-Implementierungskompo-
nente 610 befinden oder entfernt angeordnet sein
kann und auf die API-Implementierungskomponente
610 unter Verwendung der API 620 über ein Netz-
werk zugreift. Obwohl Fig. 3 eine einzige API-Auf-
ruf-Komponente 630 veranschaulicht, die mit der API
620 interagiert, versteht es sich, dass weitere API-
Aufruf-Komponenten, die in anderen Sprachen als
(oder derselben Sprache wie) die API-Aufruf-Kompo-
nente 630 geschrieben sein können, die API 620 ver-
wenden können.

[0318] Die API-Implementierungskomponente 610,
die API 620 und die API-Aufruf-Komponente 630
können auf einem nichtflüchtigen, maschinenlesba-
ren Speichermedium gespeichert sein, das irgendei-
nen Mechanismus zum Speichern von Informationen
in einer Form einschließt, die durch eine Maschine
(z. B. einen Computer oder ein anderes Datenver-
arbeitungssystem) lesbar ist. Zum Beispiel schließt
ein maschinenlesbares Medium magnetische Plat-
ten, optische Platten, Speicher mit wahlfreiem Zu-
griff, Nur-Lese-Speicher, Flash-Speichervorrichtun-
gen usw. ein.

[0319] Im in Fig. 4 gezeigten exemplarischen Soft-
warestapel können Anwendungen Aufrufe von Diens-
ten A oder B unter Verwendung mehrerer Dienst-
APIs und von einem Betriebssystem (BS) unter Ver-
wendung mehrerer BS-APIs vornehmen. Der Dienst
A und der Dienst B können unter Verwendung meh-
rerer BS-APIs Aufrufe des BS vornehmen.

[0320] Es ist zu beachten, dass der Dienst 2 zwei
APIs besitzt, von denen eine (Dienst 2 API 1) Aufrufe
von Anwendung 1 empfängt und Werte an sie ausgibt
und die andere (Dienst 2 API 2) Aufrufe von Anwen-
dung 2 empfängt und Werte an diese ausgibt. Der
Dienst 1 (bei dem es sich zum Beispiel um eine Soft-
warebibliothek handeln kann) nimmt Aufrufe von BS-
API I vor und empfängt ausgegebene Werte von die-
ser, und Dienst 2 (bei dem es sich zum Beispiel um
eine Softwarebibliothek handeln kann) nimmt Aufru-
fe von sowohl BS-API 1 als auch BS-API 2 vor und
empfängt ausgegebene Werte von diesen. Die An-
wendung 2 nimmt Aufrufe von BS-API 2 vor und emp-
fängt ausgegebene Werte von dieser.

[0321] Fig. 5 ist ein Blockdiagramm, das beispiel-
hafte Wechselwirkungen zwischen dem Touchscreen
und den anderen Komponenten der Vorrichtung ver-
anschaulicht. Beschriebene Beispiele können eine
Berührungs-E/A-Vorrichtung 1001 einschließen, die
Berührungseingabe empfangen kann, um mit dem
Computersystem 1003 über den kabelgebundenen
oder drahtlosen Kommunikationskanal 1002 zu inter-
agieren. Die Berührungs-E/A-Vorrichtung 1001 kann
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verwendet werden, um Benutzereingaben an das
Computersystem 1003 anstelle von oder in Kom-
bination mit anderen Eingabevorrichtungen, wie ei-
ner Tastatur, Maus usw. bereitzustellen. Eine oder
mehrere Berührungs-E/A-Vorrichtungen 1001 kön-
nen verwendet werden, um Benutzereingabe an
das Rechensystem 1003 bereitzustellen. Die Berüh-
rungs-E/A-Vorrichtung 1001 kann ein integraler Teil
des Computersystems 1003 sein (z. B. Touchscreen
auf einem Smartphone oder einem Tablet-PC) oder
kann von dem Computersystem 1003 separat sein.

[0322] Die Berührungs-E/A-Vorrichtung 1001 kann
ein berührungsempfindliches Feld einschließen, das
ganz oder teilweise transparent, halbtransparent,
nichttransparent, lichtundurchlässig oder jede Kom-
bination davon ist. Die Berührungs-E/A-Vorrichtung
1001 kann als ein Touchscreen, ein Touchpad, ein
als Touchpad funktionierender Touchscreen (z. B. ein
Touchscreen, der das Touchpad eines Laptops er-
setzt), ein Touchscreen oder Touchpad, der bzw. das
mit irgendeiner anderen Eingabevorrichtung kombi-
niert ist oder darin enthalten ist (z. B. ein Touchscreen
oder Touchpad, der bzw. das auf einer Tastatur an-
geordnet ist), oder ein beliebiges mehrdimensionales
Objekt, das eine berührungsempfindliche Oberfläche
zum Empfangen von Berührungseingaben aufweist,
ausgeführt sein.

[0323] In einem Beispiel kann die Berührungs-E/A-
Vorrichtung 1001, die als Touchscreen ausgeführt
ist, ein transparentes und/oder halbtransparentes be-
rührungsempfindliches Feld aufweisen, das teilwei-
se oder vollständig über mindestens einem Abschnitt
einer Anzeige angeordnet ist. Gemäß diesem Bei-
spiel arbeitet die Berührungs-E/A-Vorrichtung 1001
so, dass sie grafische Daten, die von dem Com-
putersystem 1003 (und/oder einer anderen Quelle)
übertragen werden, anzeigt und auch Benutzerein-
gaben empfängt. In anderen Beispielen kann die
Berührungs-E/A-Vorrichtung 1001 als ein integrier-
ter Touchscreen ausgeführt sein, in dem berührungs-
empfindliche Komponenten/Vorrichtungen in die An-
zeigenkomponenten/-vorrichtungen integriert sind. In
noch anderen Beispielen kann ein Touchscreen als
ein ergänzender oder zusätzlicher Anzeigebildschirm
zum Anzeigen ergänzender oder der gleichen grafi-
schen Daten wie eine primäre Anzeige und zum Emp-
fangen von Berührungseingaben verwendet werden.

[0324] Die Berührungs-E/A-Vorrichtung 1001 kann
konfiguriert sein, den Ort einer oder mehrerer Be-
rührungen oder Quasiberührungen auf Vorrichtung
1001 auf der Grundlage kapazitiver, resistiver, op-
tischer, akustischer, induktiver, mechanischer, che-
mischer Messungen oder irgendwelcher Phänome-
ne zu erkennen, die in Hinblick auf das Auftreten der
einen oder der mehreren Berührungen oder Quasi-
berührungen in der Nähe der Vorrichtung 1001 ge-
messen werden können. Software, Hardware, Firm-

ware oder jede Kombination davon kann verwendet
werden, um die Messungen der erkannten Berührun-
gen zu verarbeiten, um eine oder mehrere Gesten zu
identifizieren und zu verfolgen. Eine Geste kann sta-
tionären oder nicht-stationären, einzelnen oder meh-
reren Berührungen oder Quasiberührungen auf der
Berührungs-E/A-Vorrichtung 1001 entsprechen. Ei-
ne Geste kann durch das Bewegen von einem oder
mehreren Fingern oder anderen Objekten auf eine
bestimmte Weise auf der Berührungs-E/A-Vorrich-
tung 1001, wie Antippen, Drücken, Schwenken, Wi-
schen, Drehen, Ändern der Orientierung, Drücken mit
unterschiedlichem Druck und dergleichen zu im We-
sentlichen derselben Zeit, angrenzend oder nachein-
ander, ausgeführt werden. Eine Geste kann durch
eine klemmende, gleitende, wischende, drehende,
biegende, ziehende oder antippende Bewegung zwi-
schen oder mit einem beliebigen anderen Finger oder
beliebigen anderen Fingern gekennzeichnet sein, ist
jedoch nicht auf diese beschränkt. Eine einzelne Ges-
te kann mit einer oder mehreren Händen, durch einen
oder mehrere Benutzer oder jede Kombination davon
erfolgen.

[0325] Das Computersystem 1003 kann eine An-
zeige mit grafischen Daten ansteuern, um eine gra-
fische Benutzerschnittstelle (GUI) anzuzeigen. Die
GUI kann so konfiguriert sein, dass sie Berührungs-
eingaben über die Berührungs-E/A-Vorrichtung 1001
empfängt. Als ein Berührungsbildschirm ausgeführt
kann die Berührungs-E/A-Vorrichtung 1001 die GUI
anzeigen. Alternativ kann die GUI auf einer Anzeige
angezeigt werden, die von der Berührungs-E/A-Vor-
richtung 1001 separat ist. Die GUI kann graphische
Elemente umfassen, die an bestimmten Orten in-
nerhalb der Schnittstelle angezeigt werden. Die gra-
fischen Elemente können, ohne jedoch darauf be-
schränkt zu sein, eine Vielfalt von angezeigten virtu-
ellen Eingabevorrichtungen einschließen, einschließ-
lich virtueller Scrollräder, einer virtuellen Tastatur, vir-
tueller Knöpfe, virtueller Schaltflächen, einer virtuel-
len UI und Ähnlichem. Ein Benutzer kann Gesten
auf einem oder mehreren bestimmten Orten auf der
Berührungs-E/A-Vorrichtung 1001 ausführen, welche
mit den graphischen Elementen der GUI assoziiert
sein können. In anderen Beispielen kann der Benut-
zer Gesten an einem oder mehreren Orten ausfüh-
ren, die unabhängig von den Orten der grafischen
Elemente der GUI sind. Gesten, die auf der Berüh-
rungs-E/A-Vorrichtung 1001 ausgeführt werden, kön-
nen direkt oder indirekt graphische Elemente, wie
Cursor, Symbole, Mediendateien, Listen, Text, alles
oder Teile von Bildern oder Ähnliches innerhalb der
GUI bearbeiten, steuern, modifizieren, bewegen, ak-
tivieren, initiieren oder allgemein beeinflussen. Zum
Beispiel kann im Fall eines Touchscreens ein Be-
nutzer direkt mit einem grafischen Element interagie-
ren, indem eine Geste über dem grafischen Ele-
ment auf dem Touchscreen ausgeführt wird. Alter-
nativ stellt ein Berührungsfeld allgemein indirekte In-
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teraktion bereit. Gesten können auch nicht ange-
zeigte GUI-Elemente beeinflussen (z. B. hervorru-
fen, dass Benutzerschnittstellen angezeigt werden)
oder können andere Aktionen innerhalb des Compu-
tersystems 1003 beeinflussen (z. B. einen Zustand
oder Modus einer GUI, einer Anwendung oder eines
Betriebssystems beeinflussen). Gesten können auf
einer Berührungs-E/A-Vorrichtung 1001 im Zusam-
menhang mit einem angezeigten Cursor ausgeführt
werden oder nicht. Im Falle dessen, dass Gesten auf
einem Touchpad ausgeführt werden, kann zum Bei-
spiel ein Cursor (oder Zeiger) auf einem Anzeigen-
bildschirm oder Touchscreen angezeigt werden, und
der Cursor kann über Berührungseingaben auf dem
Touchpad gesteuert werden, um mit grafischen Ob-
jekten auf dem Anzeigenbildschirm zu interagieren.
In anderen Beispielen, in denen Gesten direkt auf ei-
nem Touchscreen ausgeführt werden, kann ein Be-
nutzer mit oder ohne Anzeigen eines Cursors oder
Zeigers auf dem Touchscreen direkt mit Objekten auf
dem Touchscreen interagieren.

[0326] Dem Benutzer kann über den Kommunikati-
onskanal 1002 als Reaktion oder auf der Grundlage
der Berührung oder Quasiberührung auf der Berüh-
rungs-E/A-Vorrichtung 1001 eine Rückmeldung be-
reitgestellt werden. Die Rückmeldung kann optisch,
mechanisch, elektrisch, olfaktorisch, akustisch und
dergleichen oder jede Kombination davon und in ei-
ner variablen oder nicht-variablen Weise übermittelt
werden.

[0327] Die Aufmerksamkeit wird nun auf Beispiele
einer Systemarchitektur gerichtet, die innerhalb ei-
ner tragbaren oder nicht tragbaren Vorrichtung aus-
geführt werden kann, einschließlich, jedoch nicht
beschränkt auf eine Übertragungsvorrichtung (z. B.
Mobiltelefon, Smartphone), eine Multimedia-Vorrich-
tung (z. B. MP3-Player, TV, Radio), einen tragba-
ren oder handgeführten Computer (z. B. ein Ta-
blet, Netbook, Laptop), einen Desktop-Computer,
einen All-In-One-Desktop, ein Peripheriegerät oder
jede(s) andere System oder Vorrichtung, die da-
zu angepasst werden kann, die Systemarchitektur
2000 einzuschließen, einschließlich Kombinationen
von zwei oder mehr dieser Arten von Vorrichtungen.
Fig. 6 ist ein Blockdiagramm eines Beispiels von Sys-
tem 2000, das generell ein oder mehrere compu-
terlesbare Medien 2001, Verarbeitungssystem 2004,
Eingabe/Ausgabe-(E/A-)Subsystem 2006, Funkfre-
quenz RF)-Schaltkreis 2008, Audioschaltkreis 2010
und Sensorschaltkreis 2011 aufweist. Diese Kompo-
nenten können über eine(n) oder mehrere Kommu-
nikationsbusse oder Signalleitungen 2003 gekoppelt
sein.

[0328] Es sollte ersichtlich sein, dass die in Fig. 6
dargestellte Architektur nur eine beispielhafte Archi-
tektur von System 2000 ist und dass das System
2000 mehr oder weniger Komponenten als darge-

stellt oder eine andere Konfiguration von Komponen-
ten aufweisen kann. Die verschiedenen in Fig. 6 dar-
gestellten Komponenten können in Hardware, Soft-
ware, Firmware oder jede Kombination davon imple-
mentiert werden, einschließlich eines oder mehre-
rer Signalverarbeitungs- und/oder anwendungsspe-
zifischer integrierter Schaltkreise.

[0329] Der RF-Schaltkreis 2008 kann verwendet
werden, um Informationen über eine drahtlose Ver-
bindung oder ein drahtloses Netzwerk an eine oder
mehrere andere Vorrichtungen zu senden oder da-
von zu empfangen und schließt einen gut bekann-
ten Schaltkreis zum Ausführen dieser Funktion ein.
Der RF-Schaltkreis 2008 und der Audioschaltkreis
2010 können mit dem Verarbeitungssystem 2004
über die Peripheriegeräteschnittstelle 2016 gekop-
pelt sein. Die Schnittstelle 2016 kann verschiede-
ne bekannte Komponenten zum Herstellen und Auf-
rechterhalten von Kommunikation zwischen Periphe-
riegeräten und Verarbeitungssystem 2004 aufwei-
sen. Der Audioschaltkreis 2010 kann mit dem Audio-
Lautsprecher 2050 und dem Mikrofon 2052 gekop-
pelt sein und einen bekannten Schaltkreis zum Ver-
arbeiten von Stimmsignalen, die von der Schnittstel-
le 2016 empfangen werden, aufweisen, damit ein Be-
nutzer in Echtzeit mit anderen Benutzern kommuni-
zieren kann. In einigen Beispiel kann ein Audioschalt-
kreis 2010 eine Kopfhörerbuchse (nicht dargestellt)
aufweisen. Der Sensorschaltkreis 2011 kann an ver-
schiedene Sensoren gekoppelt werden, einschließ-
lich, aber nicht beschränkt auf eine oder mehrere
lichtemittierende Dioden (LEDs) oder andere Lich-
temitter, eine oder mehrere Fotodioden oder ande-
re Lichtsensoren, einen oder mehrere photothermi-
sche Sensoren, ein Magnetometer, einen Beschleu-
nigungsmesser, ein Gyroskop, ein Barometer, ei-
nen Kompass, einen Näherungssensor, eine Kame-
ra, einen Umgebungslichtsensor, ein Thermometer,
einen GPS-Sensor und verschiedene Systemsenso-
ren, die verbleibende Batterielaufzeit, den Stromver-
brauch, die Prozessorgeschwindigkeit, die CPU-Be-
lastung und Ähnliches erfassen können.

[0330] Die Peripheriegeräteschnittstelle 2016 kann
die Eingabe- und Ausgabe-Peripheriegeräte des
Systems mit dem Prozessor 2018 und dem com-
puterlesbaren Medium 2001 verbinden. Einer oder
mehrere Prozessoren 2018 kommunizieren mit ei-
nem oder mehreren computerlesbaren Medien 2001
über den Controller 2020. Das computerlesbare Me-
dium 2001 kann jede Vorrichtung oder jedes Me-
dium sein, die bzw. das Code und/oder Daten zur
Verwendung von einem oder mehreren Prozessoren
2018 speichern kann. In einigen Beispielen kann das
Medium 2001 ein nichtflüchtiges, computerlesbares
Speichermedium sein. Das Medium 2001 kann eine
Speicherhierarchie aufweisen, einschließlich, jedoch
nicht beschränkt auf Cache, Hauptspeicher und se-
kundären Speicher. Die Speicherhierarchie kann mit
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jeder Kombination von RAM (z. B. SRAM, DRAM,
DDRAM), ROM, FLASH, magnetischen und/oder op-
tischen Speichervorrichtungen, wie Laufwerken, Ma-
gnetband, CDs (Compact Disks) und DVDs (Digi-
tal Video Discs), implementiert werden. Das Medium
2001 kann auch ein Übertragungsmedium zum Über-
tragen informationstragender Signale, die Computer-
anweisungen oder -daten angeben (mit oder ohne
Trägerwelle, auf der die Signale moduliert sind) auf-
weisen. Zum Beispiel kann das Übertragungsmedi-
um ein Kommunikationsnetzwerk einschließen, ein-
schließlich, jedoch nicht beschränkt auf das Internet
(auch als das World Wide Web bezeichnet), Intra-
net(s), lokale Netzwerke (LANs), lokale Funknetzwer-
ke (WLANs), Speichernetzwerke (SANs), regionale
Netzwerke (MAN) und dergleichen.

[0331] Ein oder mehrere Prozessoren 2018 können
verschiedene Softwarekomponenten ausführen, die
im Medium 2001 gespeichert sind, um verschiede-
ne Funktionen für das System 2000 durchzuführen.
In einigen Beispielen können die Softwarekompo-
nenten ein Betriebssystem 2022, Kommunikations-
modul (oder Anweisungssatz) 2024, Verarbeitungs-
modul für Berührung (oder Anweisungssatz) 2026,
Grafikmodul (oder Anweisungssatz) 2028, eine oder
mehrere Anwendungen (oder Anweisungssatz) 2030
aufweisen. Jedes dieser Module und jede der vorste-
hend genannten Anwendungen kann einem Anwei-
sungssatz zum Ausführen einer oder mehrerer vor-
stehend beschriebener Funktionen und der Verfah-
ren, die in dieser Anmeldung beschrieben sind (z.
B. der computerimplementierten Verfahren und an-
derer Informationsverarbeitungsverfahren, die hierin
beschrieben sind) entsprechen. Diese Module (d. h.
Anweisungssätze) müssen nicht als separate Soft-
wareprogramme, -verfahren oder -module implemen-
tiert werden, und deshalb können verschiedene Teil-
mengen dieser Module in verschiedenen Beispielen
kombiniert oder anderweitig umgeordnet werden. In
einigen Beispielen kann das Medium 2001 eine Teil-
menge der Module und Datenstrukturen, die vorste-
hend angegeben sind, speichern. Außerdem kann
das Medium 2001 zusätzliche Module und Daten-
strukturen, die vorstehend nicht beschrieben sind,
speichern.

[0332] Das Betriebssystem 2022 kann verschiedene
Vorgehensweisen, Anweisungssätze, Softwarekom-
ponenten und/oder Treiber zum Steuern und Verwal-
ten allgemeiner System-Tasks (z. B. Speicherverwal-
tung, Speichervorrichtungssteuerung, Stromverwal-
tung usw.) aufweisen und die Kommunikation zwi-
schen verschiedenen Hardware- und Softwarekom-
ponenten erleichtern.

[0333] Das Kommunikationsmodul 2024 kann die
Kommunikation mit anderen Vorrichtungen über ei-
nen oder mehrere externe Anschlüsse 2036 oder
über einen RF-Schaltkreis 2008 erleichtern und ver-

schiedene Softwarekomponenten zur Verarbeitung
von Daten, die von dem RF-Schaltkreis 2008 und/
oder dem externen Anschluss 2036 empfangen wur-
den, aufweisen.

[0334] Das Grafikmodul 2028 kann verschiedene
bekannte Softwarekomponenten zum Wiedergeben,
Animieren und Anzeigen grafischer Objekte auf ei-
ner Anzeigeoberfläche aufweisen. In Beispielen, in
denen die Berührungs-E/A-Vorrichtung 2012 eine
berührungsempfindliche Anzeige (z. B. ein Touch-
screen) ist, kann das Grafikmodul 2028 Komponen-
ten zum Wiedergeben, Anzeigen und Animieren von
Objekten auf der berührungsempfindlichen Anzeige
aufweisen.

[0335] Eine oder mehrere Anwendungen 2030 kön-
nen jegliche Anwendungen einschließen, die auf
dem System 2000 installiert sind, einschließlich, oh-
ne darauf beschränkt zu sein, eines Browsers, ei-
nes Adressbuchs, einer Kontaktliste, E-Mail, Nach-
richtensofortversand, Textverarbeitung, Tastature-
mulation, Steuerelementen, JAVA-aktivierter Anwen-
dungen, Verschlüsselung, digitaler Rechteverwal-
tung, Spracherkennung, Sprachreplikation, Standort-
bestimmungsfunktion (wie die vom globalen Positi-
onsbestimmungssystem (global positioning system,
GPS) bereitgestellt), eines Musikspielers usw.

[0336] Das Verarbeitungsmodul für Berührung 2026
kann verschiedene Softwarekomponenten zum
Durchführen verschiedener Tasks im Zusammen-
hang mit der Berührungs-E/A-Vorrichtung 2012 auf-
weisen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf
das Empfangen und Verarbeiten von Berührungsein-
gabe, die vom E/A-Gerät 2012 über den Berührungs-
E/A-Vorrichtungs-Controller 2032 empfangen wird.

[0337] Das E/A-Subsystem 2006 kann mit der Be-
rührungs-E/A-Vorrichtung 2012 und einer oder meh-
reren anderen E/A-Vorrichtungen 2014 zum Steuern
oder Ausführen verschiedener Funktionen gekop-
pelt sein. Die Berührungs-E/A-Vorrichtung 2012 kann
mit dem Verarbeitungssystem 2004 über den Be-
rührungs-E/A-Vorrichtungs-Controller 2032, der ver-
schiedene Komponenten zum Verarbeiten von Be-
nutzerberührungseingaben aufweisen kann (z. B.
Scan-Hardware) kommunizieren. Einer oder mehre-
re andere Eingabecontroller 2034 können elektrische
Signale von/an andere(n) E/A-Vorrichtungen 2014
empfangen/senden. Andere E/A-Vorrichtungen 2014
können physische Tasten, Wählscheiben, Schiebe-
schalter, Hebel, Tastaturen, Berührungsfelder, zu-
sätzliche Anzeigebildschirme oder jede Kombination
davon einschließen.

[0338] Bei Ausführungsform als Touchscreen kann
die Berührungs-E/A-Vorrichtung 2012 dem Benutzer
eine visuelle Ausgabe in einer GUI anzeigen. Die vi-
suelle Ausgabe kann Text, Grafiken, Video und je-
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de Kombination davon einschließen. Ein Teil oder
die gesamte visuelle Ausgabe kann Objekten auf
der Benutzerschnittstelle entsprechen. Die Berüh-
rungs-E/A-Vorrichtung 2012 kann eine berührungs-
empfindliche Oberfläche bilden, die Berührungsein-
gaben vom Benutzer annimmt. Die Berührungs-E/
A-Vorrichtung 2012 und der Touchscreen-Controller
2032 (zusammen mit zugehörigen Modulen und/oder
Anweisungssätze im Medium 2001) können Berüh-
rungen oder Quasiberührungen (und Bewegung oder
Loslassen der Berührung) an der Berührungs-E/A-
Vorrichtung 2012 erkennen und verfolgen und die
erkannte Berührungseingabe in Interaktion mit gra-
fischen Objekten, wie einem oder mehreren Benut-
zerschnittstellenobjekten, umwandeln. Wenn die Vor-
richtung 2012 als Berührungsbildschirm ausgeführt
ist, kann der Benutzer direkt mit grafischen Objekten,
die auf dem Berührungsbildschirm angezeigt werden,
interagieren. Alternativ kann der Benutzer, wenn die
Vorrichtung 2012 als andere Berührungsvorrichtung
als ein T ausgeführt ist (z. B. ein Touchpad), indirekt
mit grafischen Objekten interagieren, die auf einem
separaten Anzeigebildschirm angezeigt werden, der
als E/A-Gerät 2014 ausgeführt ist.

[0339] Die Berührungs-E/A-Vorrichtung 2012 kann
analog zu der mehrfachberührungsempfindlichen
Oberfläche sein, die in den folgenden US-Paten-
ten beschrieben ist: 6,323,846 (Westerman et al.),
6,570,557 (Westerman et al.) und/oder 6,677,932
(Westerman) und/oder US-Patentveröffentlichung
2002/0015024 AI, von denen jedes hiermit durch Be-
zugnahme aufgenommen wird.

[0340] In Beispielen, in denen die Berührungs-
E/A-Vorrichtung 2012 ein Touchscreen ist, kann
der Touchscreen LCD-(Flüssigkristallanzeige-)Tech-
nologie, LPD-(Polymer-Leuchtanzeige-)Technologie,
OLED (organische LED) oder OEL (organische Elek-
trolumineszenz) verwenden, obwohl andere Anzeige-
technologien in anderen Beispielen verwendet wer-
den können.

[0341] Rückmeldung kann von der Berührungs-E/
A-Vorrichtung 2012 auf der Grundlage der Eingabe
der Berührung des Benutzers sowie eines Zustands
oder von Zuständen darüber, was angezeigt wird,
und/oder des Computersystems bereitgestellt wer-
den. Rückmeldung kann optisch (z. B. als Lichtsignal
oder angezeigtes Bild), mechanisch (z. B. durch hap-
tische Rückmeldung, Berührungsrückmeldung, Kraft-
rückmeldung oder Ähnliches), elektrisch (z. B. durch
elektrische Stimulation), geruchlich, akustisch (z. B.
durch einen Piepton oder Ähnliches) oder Ähnliches
oder jede Kombination davon und auf variable oder
nicht variable Weist übertragen werden.

[0342] Das System 2000 kann auch ein Stromsys-
tem 2044 zur Versorgung der verschiedenen Hard-
warekomponenten mit Strom aufweisen und kann ein

Stromverwaltungssystem, eine oder mehrere Strom-
quellen, ein Wiederaufladesystem, einen Stromaus-
fallerkennungsschaltkreis, einen Leistungsumwand-
ler oder Wechselrichter, eine Stromstatusanzeige
und beliebige andere Komponenten aufweisen, die in
der Regel mit der Erzeugung, Verwaltung und Vertei-
lung von Strom in tragbaren Vorrichtungen verbun-
den sind.

[0343] In einigen Beispielen können Peripheriege-
räteschnittstelle 2016, ein oder mehrere Prozesso-
ren 2018 und der Speichercontroller 2020 auf ei-
nem einzigen Chip implementiert sein, wie das Verar-
beitungssystem 2004. In einigen anderen Beispielen
können sie auf separaten Chips implementiert sein.

[0344] Beispiele für die Offenbarung können bei
der Aktivierung eines Energiesparmodus mit einem
UVLO-Schwellenwert, der niedriger ist als der UVLO-
Schwellenwert im Hochleistungsmodus, vorteilhaft
sein, da die Vorrichtung somit für einen längeren Zeit-
raum verwendet werden kann.

[0345] In einigen Beispielen wird ein Verfahren zur
Herstellung einer elektronischen Vorrichtung mit ei-
ner Batterie offenbart. Das Verfahren kann Folgen-
des umfassen: Erhalt eines ersten Merkmals der Bat-
terie; Bestimmen, dass das erste Merkmal niedriger
ist als ein erster Schwellenwert; Aktivierung eines
Modus niedriger Energie gemäß einer Bestimmung,
dass das erste Merkmal niedriger ist als der erste
Schwellenwert; Einleiten eines Neustartvorgangs; Er-
halt eines zweiten Merkmals der Batterie; Bestim-
men, ob das zweite Merkmal niedriger ist als ein zwei-
ter Schwellenwert; Fortsetzen des Neustartvorgangs
in Übereinstimmung mit dem Energiesparmodus ge-
mäß einer Bestimmung, dass das zweite Merkmal
niedriger ist als der zweite Schwellenwert; und Fort-
setzen des Neustartvorgangs in Übereinstimmung
mit einem Hochleistungsmodus gemäß einer Bestim-
mung, dass das zweite Merkmal höher ist als der
zweite Schwellenwert. Zusätzlich oder alternativ zu
einem oder mehreren der obigen Beispiele kann das
Verfahren ferner Folgendes einschließen: im Ener-
giesparmodus nur das Einschalten einer Teilmenge
von Modulen der elektronischen Vorrichtung; und im
Hochleistungsmodus das Einschalten der Teilmenge
von Modulen der elektronischen Vorrichtung und das
Einschalten eines oder mehrerer zusätzlicher Module
der elektronischen Vorrichtung. Zusätzlich oder alter-
nativ zu einem oder mehreren der obigen Beispiele
kann das Verfahren ferner Folgendes einschließen:
im Hochleistungsmodus das Aufrufen eines ersten
Betriebssystems mit einer Vielzahl von Funktionali-
täten; und im Energiesparmodus das Aufrufen eines
zweiten Betriebssystems mit nur einer Teilmenge der
Vielzahl von Funktionalitäten des ersten Betriebssys-
tems. Zusätzlich oder alternativ zu einem oder meh-
reren der oben genannten Beispiele kann die Aktivie-
rung des Energiesparmodus Folgendes umfassen:
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Setzen eines Flags für den Energiesparmodus, bevor
der Neustartvorgang initiiert wird; Speichern eines lo-
kalen Zeitversatzes; und Speichern einer Alarmzeit.
Zusätzlich oder alternativ zu einem oder mehreren
der obigen Beispiele kann das Verfahren im Energie-
sparmodus ferner Folgendes einschließen: Erhalt ei-
ner aktuellen Zeit; Anwenden des lokalen Zeitversat-
zes auf die aktuelle Zeit, um eine lokale Zeit zu er-
halten; und Anzeigen der Ortszeit. Zusätzlich oder al-
ternativ zu einem oder mehreren der obigen Beispie-
le kann das Verfahren im Energiesparmodus ferner
Folgendes umfassen: Bestimmen, dass eine aktuel-
le Zeit die Alarmzeit ist; und Abspielen eines Alarm-
tons gemäß einer Bestimmung, dass die aktuelle Zeit,
die Alarmzeit ist. Zusätzlich oder alternativ zu einem
oder mehreren der obigen Beispiele kann sich der
zweite Schwellenwert vom ersten Schwellenwert un-
terscheiden. Zusätzlich oder alternativ zu einem oder
mehreren der obigen Beispiele kann das Verfahren
ferner Folgendes umfassen: im Energiesparmodus
den Erhalt eines dritten Merkmals der Batterie; Be-
stimmen, dass das dritte Merkmal niedriger ist als der
dritte Schwellenwert; und das Abschalten der Vor-
richtung gemäß einer Bestimmung, dass das dritte
Merkmal niedriger ist als der dritte Schwellenwert.

[0346] In einigen Beispielen wird ein nichtflüchti-
ges, computerlesbares Speichermedium, auf dem
ein oder mehrere Programme gespeichert sind, of-
fenbart. Das eine oder die mehreren Programme
können Anweisungen umfassen, die, wenn sie von
einer elektronischen Vorrichtung, einschließlich ei-
ner Batterie, ausgeführt werden, verursachen kön-
nen, dass die elektronische Vorrichtung ein Verfah-
ren, einschließlich des Folgenden durchführt: Erhalt
eines ersten Merkmals der Batterie; Bestimmen, dass
das erste Merkmal niedriger ist als ein erster Schwel-
lenwert; Aktivierung eines Energiesparmodus gemäß
einer Bestimmung, dass das erste Merkmal niedri-
ger ist als der erste Schwellenwert; Einleiten eines
Neustartvorgangs; Erhalt eines zweiten Merkmals
der Batterie; Bestimmen, ob das zweite Merkmal
niedriger ist als ein zweiter Schwellenwert; Fortset-
zen des Neustartvorgangs in Übereinstimmung mit
dem Energiesparmodus gemäß einer Bestimmung,
dass das zweite Merkmal niedriger ist als der zwei-
te Schwellenwert; und Fortsetzen des Neustartvor-
gangs in Übereinstimmung mit einem Hochleistungs-
modus gemäß einer Bestimmung, dass das zwei-
te Merkmal höher ist als der zweite Schwellenwert.
Zusätzlich oder alternativ zu einem oder mehreren
der obigen Beispiele kann das Verfahren ferner Fol-
gendes einschließen: im Energiesparmodus nur das
Einschalten einer Teilmenge von Modulen der elek-
tronischen Vorrichtung; und im Hochleistungsmodus
das Einschalten der Teilmenge von Modulen der
elektronischen Vorrichtung und das Einschalten ei-
nes oder mehrerer zusätzlicher Module der elektro-
nischen Vorrichtung. Zusätzlich oder alternativ zu ei-
nem oder mehreren der obigen Beispiele kann das

Verfahren ferner Folgendes einschließen: im Hoch-
leistungsmodus das Aufrufen eines ersten Betriebs-
systems mit einer Vielzahl von Funktionalitäten; und
im Energiesparmodus das Aufrufen eines zweiten
Betriebssystems mit nur einer Teilmenge der Vielzahl
von Funktionalitäten des ersten Betriebssystems. Zu-
sätzlich oder alternativ zu einem oder mehreren der
oben genannten Beispiele kann die Aktivierung des
Energiesparmodus Folgendes umfassen: Setzen ei-
nes Flags für den Energiesparmodus, bevor der Neu-
startvorgang initiiert wird; Speichern eines lokalen
Zeitversatzes; und Speichern einer Alarmzeit. Zu-
sätzlich oder alternativ zu einem oder mehreren der
obigen Beispiele kann das Verfahren im Energiespar-
modus ferner Folgendes einschließen: Erhalt einer
aktuellen Zeit; Anwenden des lokalen Zeitversatzes
auf die aktuelle Zeit, um eine lokale Zeit zu erhal-
ten; und Anzeigen der Ortszeit. Zusätzlich oder al-
ternativ zu einem oder mehreren der obigen Beispie-
le kann das Verfahren im Energiesparmodus ferner
Folgendes umfassen: Bestimmen, dass eine aktuel-
le Zeit die Alarmzeit ist; und Abspielen eines Alarm-
tons gemäß einer Bestimmung, dass die aktuelle Zeit,
die Alarmzeit ist. Zusätzlich oder alternativ zu einem
oder mehreren der obigen Beispiele kann sich der
zweite Schwellenwert vom ersten Schwellenwert un-
terscheiden. Zusätzlich oder alternativ zu einem oder
mehreren der obigen Beispiele kann das Verfahren
ferner Folgendes umfassen: im Energiesparmodus
den Erhalt eines dritten Merkmals der Batterie; Be-
stimmen, dass das dritte Merkmal niedriger ist als ein
dritter Schwellenwert; und das Abschalten der Vor-
richtung gemäß einer Bestimmung, dass das dritte
Merkmal niedriger ist als der dritte Schwellenwert.

[0347] In manchen Beispielen wird eine elektroni-
sche Vorrichtung offenbart. Die elektronische Vor-
richtung kann Folgendes umfassen: einen oder meh-
rere Prozessoren; einen Speicher; eine Batterie; und
ein oder mehrere Programme, wobei das eine oder
die mehreren Programme im Speicher gespeichert
und so konfiguriert werden können, dass sie von
dem einen oder den mehreren Prozessoren ausge-
führt werden, die, wenn sie von dem einen oder
den mehreren Prozessoren ausgeführt werden, ver-
ursachen können, dass die elektronische Vorrichtung
ein Verfahren, einschließlich des Folgenden, durch-
führt: Erhalt eines ersten Merkmals der Batterie; Be-
stimmen, dass das erste Merkmal niedriger ist als
ein erster Schwellenwert; Aktivierung eines Energie-
sparmodus gemäß einer Bestimmung, dass das ers-
te Merkmal niedriger ist als der erste Schwellen-
wert; Einleiten eines Neustartvorgangs; Erhalt eines
zweiten Merkmals der Batterie; Bestimmen, ob das
zweite Merkmal niedriger ist als ein zweiter Schwel-
lenwert; Fortsetzen des Neustartvorgangs in Über-
einstimmung mit dem Energiesparmodus gemäß ei-
ner Bestimmung, dass das zweite Merkmal niedri-
ger ist als der zweite Schwellenwert; und Fortsetzen
des Neustartvorgangs in Übereinstimmung mit ei-
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nem Hochleistungsmodus gemäß einer Bestimmung,
dass das zweite Merkmal höher ist als der zweite
Schwellenwert. Zusätzlich oder alternativ zu einem
oder mehreren der obigen Beispiele kann das Verfah-
ren ferner Folgendes einschließen: im Energiespar-
modus nur das Einschalten einer Teilmenge von Mo-
dulen der elektronischen Vorrichtung; und im Hoch-
leistungsmodus das Einschalten der Teilmenge von
Modulen der elektronischen Vorrichtung und das Ein-
schalten eines oder mehrerer zusätzlicher Module
der elektronischen Vorrichtung. Zusätzlich oder alter-
nativ zu einem oder mehreren der obigen Beispiele
kann das Verfahren ferner Folgendes einschließen:
im Hochleistungsmodus das Aufrufen eines ersten
Betriebssystems mit einer Vielzahl von Funktionali-
täten; und im Energiesparmodus das Aufrufen eines
zweiten Betriebssystems mit nur einer Teilmenge der
Vielzahl von Funktionalitäten des ersten Betriebssys-
tems. Zusätzlich oder alternativ zu einem oder meh-
reren der oben genannten Beispiele kann die Aktivie-
rung des Energiesparmodus Folgendes umfassen:
Setzen eines Flags für den Energiesparmodus, bevor
der Neustartvorgang initiiert wird; Speichern eines lo-
kalen Zeitversatzes; und Speichern einer Alarmzeit.
Zusätzlich oder alternativ zu einem oder mehreren
der obigen Beispiele kann das Verfahren im Energie-
sparmodus ferner Folgendes einschließen: Erhalt ei-
ner aktuellen Zeit; Anwenden des lokalen Zeitversat-
zes auf die aktuelle Zeit, um eine lokale Zeit zu er-
halten; und Anzeigen der Ortszeit. Zusätzlich oder al-
ternativ zu einem oder mehreren der obigen Beispie-
le kann das Verfahren im Energiesparmodus ferner
Folgendes umfassen: Bestimmen, dass eine aktuel-
le Zeit die Alarmzeit ist; und Abspielen eines Alarm-
tons gemäß einer Bestimmung, dass die aktuelle Zeit,
die Alarmzeit ist. Zusätzlich oder alternativ zu einem
oder mehreren der obigen Beispiele kann sich der
zweite Schwellenwert vom ersten Schwellenwert un-
terscheiden. Zusätzlich oder alternativ zu einem oder
mehreren der obigen Beispiele kann das Verfahren
ferner Folgendes umfassen: im Energiesparmodus
den Erhalt eines dritten Merkmals der Batterie; Be-
stimmen, dass das dritte Merkmal niedriger ist als der
dritte Schwellenwert; und das Abschalten der Vor-
richtung gemäß einer Bestimmung, dass das dritte
Merkmal niedriger ist als der dritte Schwellenwert.

[0348] Obwohl die offenbarten Beispiele unter Be-
zugnahme auf die begleitenden Zeichnungen voll-
ständig beschrieben wurden, ist zu beachten, dass
vielfältige Änderungen und Modifikationen für den
Fachmann ersichtlich sind. Solche Änderungen und
Modifikationen sind als innerhalb des Umfangs der
offenbarten Beispiele, wie sie durch die angehängten
Ansprüche definiert sind, eingeschlossen zu verste-
hen.

ERKENNUNG EINER ARMHEBE-
GESTE IN EINER VORRICHTUNG

HINTERGRUND

[0349] Die vorliegende Offenbarung bezieht sich all-
gemein auf elektronische Vorrichtungen und insbe-
sondere auf die Erfassung bestimmter Gruppen von
Gesten, die von einem Benutzer gemacht werden,
der eine elektronische Vorrichtung trägt oder auf an-
dere Weise bedient.

[0350] Benutzer sind zunehmend auf mobile Tech-
nologie angewiesen. Zum Beispiel besitzen heutzu-
tage viele Benutzer „Smartphones”, die Mobilfunk-
technologie in ein leistungsstarkes Computergerät
integrieren, mit einem Formfaktor, der klein genug
ist, damit der Benutzer es während des Betriebs in
der Hand halten kann. Solche Geräte bieten eine
Reihe von Funktionen, einschließlich Mobiltelefonie,
Nachrichtenübermittlung (z. B. SMS-/MMS-Nachrich-
ten oder ähnliche Dienste), Fotografieren mit einer
eingebauten Digitalkamera, E-Mail, Internetzugang
und eine scheinbar endlose Reihe von speziellen An-
wendungsprogrammen mit Funktionen, die vom per-
sönlichen Informationsmanagement (z. B. Kalender,
Adressbuch, To-Do-Listen) bis hin zu ortsbezogener
Navigation und Karten sowie Spielen reichen. Geräte
dieser Art bieten dem Benutzer mit nur einer Berüh-
rung eine Welt aus Informationen und Unterhaltung.

[0351] Aber auch das Smartphone ist offensichtlich
unzureichend, um den Wunsch des Benutzers nach
einfachem Zugang zu Informationen zu befriedigen.
Tragbare Technologie stößt auf großes Interesse. Es
ist zu hoffen, dass ein Benutzer mit einem tragbaren
Gerät die Vorteile der mobilen Technologie mit ver-
bessertem Komfort genießen kann.

ZUSAMMENFASSUNG

[0352] Ein Hindernis für die weitverbreitete Annah-
me von tragbarer Technologie ist, dass die meisten
vorhandenen tragbaren Geräte nicht bequemer zu
bedienen sind als ein Smartphone. Zum Beispiel ha-
ben tragbare Geräte in der Regel einen kleinen Form-
faktor, was die Größe der Batterie begrenzt, die in
dem Gerät enthalten sein kann. Dies begrenzt wie-
derum die verfügbare Betriebsleistung. Um Energie-
verschwendung zu vermeiden, schalten bestehende
tragbare Geräte generell verschiedene energiever-
brauchende Komponenten (z. B eine Anzeige) aus,
wenn sich der Benutzer nicht aktiv mit dem Gerät be-
schäftigt.

[0353] Da die Anzeige und/oder die Benutzereinga-
bekomponenten nicht immer eingeschaltet sind, er-
fordern bestehende tragbare Geräte in der Regel eine
Art vorausgehender Benutzereingabe, beispielswei-
se die Berührung einer Taste auf dem tragbaren Ge-
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rät, um anzuzeigen, dass der Benutzer das Gerät be-
dienen möchte; diese vorausgehende Eingabe kann
auslösen, dass das tragbare Gerät seine Anzeige
und/oder andere energieverbrauchende Komponen-
ten aktiviert. Diese vorausgehende Interaktion kann
verursachen, dass sich die Verwendung des Geräts
unnatürlich oder unbequem anfühlt, vor allem im Ge-
gensatz zu natürlicheren, intuitiveren Interaktionen,
die aus einer älteren Technologie bekannt sind. Zum
Beispiel ist Jeder, der jemals eine Armbanduhr ge-
tragen hat, mit der Geste des Anhebens und/oder
Drehens des Handgelenks, um die Zeit zu überprü-
fen, vertraut. Für Armbanduhr-Träger wird das An-
heben des Handgelenks schnell eine natürliche, au-
tomatische Bewegung. Aber diese natürliche Bewe-
gung funktioniert nur bei einer herkömmlichen Arm-
banduhr, da das Zifferblatt „immer eingeschaltet” ist,
sodass der Benutzer das Zifferblatt nur in die Sichtli-
nie bringen muss, um die angezeigten Informationen
zu sehen (in der Regel die Zeit). Bei einem fortschritt-
licheren elektronischen Gerät, wie bei einem tragba-
ren Computergerät, kann eine Anzeige, die immer
eingeschaltet ist, jedoch die Lebensdauer der Batte-
rie bis zu dem Punkt begrenzen, dass die normale
alltägliche Nutzung des Geräts beeinträchtigt wird.

[0354] Dementsprechend kann es wünschenswert
sein, dass ein am Handgelenk tragbares Computer-
gerät erkennt, wenn ein Benutzer das Handgelenk
hebt, an dem das Gerät getragen wird, und dass
es seine Anzeige (und/oder andere Komponenten)
in Reaktion auf diese Bewegung automatisch akti-
viert. Dadurch kann der Benutzer visuelle Informatio-
nen vom am Handgelenk tragbaren Computergerät
so einfach und intuitiv wie von einer herkömmlichen
Armbanduhr erhalten.

[0355] Bestimmte Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung bieten Computergeräte, die Ges-
ten wie das Anheben des Handgelenks erkennen
können. Zum Beispiel kann ein Gerät Bewegungs-
sensoren umfassen, wie beispielsweise einen Be-
schleunigungsmesser und/oder ein Gyroskop, die ei-
ne Bewegung des Geräts in Echtzeit erfassen und
außerdem Informationen über die räumliche Ausrich-
tung des Geräts (beispielsweise durch Erfassen der
Gravitationsbeschleunigung, die auf das Gerät wirkt)
ableiten können. Auf der Grundlage von Signalen
von den Bewegungssensoren, können Algorithmen,
die auf dem Gerät ausgeführt werden, eine „Armhe-
be-Geste” erfassen, was als Bewegungsmuster de-
finiert werden kann, das anzeigt, dass sich der Be-
nutzer bewegt oder die Anzeige des Geräts in seine
Sichtlinie bewegt hat. Als Reaktion auf die Erkennung
einer solchen Geste kann das Gerät seine Anzei-
ge und/oder andere Komponenten (zum Beispiel ein
Touchscreen-Overlay, Sprachverarbeitungs-Subsys-
tem oder dergleichen) aktivieren. In einigen Aus-
führungsformen kann die Erkennung einer Armhe-
be-Geste in Stufen erfolgen und die Aktivierung der

verschiedenen Komponenten kann in verschiedenen
Phasen erfolgen.

[0356] Es kann eine Vielzahl von Techniken ver-
wendet werden, um Armhebe-Gesten zu erkennen.
In einigen Ausführungsformen können die Detek-
tionsalgorithmen heuristisch entwickelt und sowohl
die angenommenen Eigenschaften einer „Fokus-Po-
se” (was eine Orientierung des am Handgelenk ge-
tragenen Computergeräts sein kann, was es dem
Benutzer, der das Gerät trägt, ermöglichen würde,
auf die Anzeige zu schauen) als auch der jeweili-
gen Startpose (was die Ausrichtung des am Handge-
lenk getragenen Computergeräts sein kann, bevor es
in die Fokus-Pose gebracht wird) berücksichtigt wer-
den. So kann beispielsweise eine Armhebe-Geste er-
fasst werden, unabhängig davon, ob der Benutzer
aus einer Position mit nach unten hängendem Arm
(z. B. beim Stehen oder Gehen) oder einer Position
mit seitlichem Arm (beispielsweise bei der Eingabe)
beginnt. Des Weiteren können die Algorithmen für die
Erkennung einer Hebungsgeste für bestimmte Benut-
zeraktivitäten optimiert werden. Wenn ein Benutzer
zum Beispiel läuft, kann die natürliche Bewegung der
Arme des Benutzers ein Rauschen in den von einem
Bewegungssensor mit geringer Leistung (zum Bei-
spiel ein Beschleunigungsmesser) erfassten Daten
erzeugen, das die Erkennung einer Armhebe-Geste
stören kann. Ein Algorithmus, der für das Laufen op-
timiert ist, kann Daten von anderen Sensoren (z. B.
ein Gyroskopsensor) integrieren, um die zuverlässi-
ge Erkennung einer Armhebe-Geste zu erleichtern,
ohne dass der Benutzer etwas anderes tun muss.

[0357] In einigen Ausführungsformen können Algo-
rithmen für die Erkennung einer Hebungsgeste auf
einem Coprozessor mit geringer Leistung (zum Bei-
spiel ein Bewegungs-Coprozessor) des Gerätes aus-
geführt werden. Dementsprechend kann ein Haupt-
oder Zentralprozessor (hierin auch als Anwendungs-
prozessor bezeichnet) des Geräts in einen Strom-
spar- oder Ruhezustand gebracht werden, wenn das
Gerät nicht aktiv verwendet wird, um den Leistungs-
verbrauch des Geräts weiter zu reduzieren. Die Er-
kennung einer Armhebe-Geste durch Algorithmen,
die auf dem Coprozessor ausgeführt werden, kann
verwendet werden, um den Anwendungsprozessor
zu aktivieren. In einigen Ausführungsformen kann
ein separater Algorithmus „Vorwärmen” bereitgestellt
werden, um festzulegen, ob der Anwendungsprozes-
sor aktiviert werden soll, und dieser Algorithmus kann
unabhängig von den Algorithmen für die Erkennung
einer Hebungsgeste ausgeführt werden, die verwen-
det werden, um zu bestimmen, ob die Anzeige und/
oder andere Benutzerschnittstellenkomponenten ak-
tiviert werden sollen.

[0358] Des Weiteren kann der Coprozessor Algorith-
men ausführen, nachdem das Gerät in die Fokus-
Pose wechselt, um zu bestimmen, wann das Ge-
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rät die Fokus-Pose verlässt, was darauf hinweist,
dass der Benutzer nicht mehr auf das Gerät schaut.
(Es versteht sich, dass der Gerätezustand möglicher-
weise nicht immer der Grundwahrheit, ob der Be-
nutzer auf das Gerät schaut, entspricht, obwohl die
hierin beschriebenen Algorithmen solch eine Über-
einstimmung mit hoher, jedoch nicht unbedingt per-
fekter Zuverlässigkeit erreichen können.) Die Erken-
nung, dass das Gerät die Fokus-Pose verlassen hat
(hierin auch als „Fokusverlust”-Ereignis bezeichnet),
kann verschiedene Stromsparmaßnahmen auslösen,
wie die Deaktivierung der Anzeige und/oder anderer
Benutzerschnittstellenkomponenten, sodass der An-
wendungsprozessor in den Ruhezustand zurückzu-
kehren kann usw.

[0359] In einigen Ausführungsformen kann der Co-
prozessor eine Aufwachschaltung ausführen, um den
Beginn oder das Ende verschiedener Algorithmen
für die Erkennung einer Armhebe-Geste, den Fo-
kusverlust und/oder Vorwärmereignisse zu bestim-
men. Die Aufwachschaltung kann auch Meldungen
über die durch die verschiedenen Algorithmen er-
kannten Ereignisse empfangen und entsprechen-
de Meldungen an andere Komponenten des Ge-
räts, wie den Anwendungsprozessor und/oder Be-
nutzerschnittstellenkomponenten koordinieren. Zum
Beispiel kann die Aufwachschaltung den Anwen-
dungsprozessor benachrichtigen, wenn eine Armhe-
be-Geste erkannt wird, und der Anwendungsprozes-
sor kann durch Aktivierung der Anzeige und/oder an-
derer Benutzerschnittstellenkomponenten reagieren.

[0360] Die folgende detaillierte Beschreibung zu-
sammen mit den beigefügten Zeichnungen wird ein
besseres Verständnis der Art und Vorteile der vorlie-
genden Erfindung bereitstellen.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0361] Fig. 7A bis Fig. 7D zeigen Beispiele für typi-
sche Anwendungsfälle für eine Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung.

[0362] Fig. 8A ist ein Blockdiagramm, das Kompo-
nenten einer Vorrichtung gemäß einer Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0363] Fig. 8B ist ein Blockdiagramm, das Kompo-
nenten einer Vorrichtung gemäß einer Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0364] Fig. 9 zeigt ein Beispiel eines auf die Vor-
richtung bezogenen Koordinatensystems für eine am
Handgelenk tragbare Vorrichtung.

[0365] Fig. 10 ist ein Flussdiagramm eines Prozes-
ses zum Erkennen einer Hebungsgeste gemäß einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

[0366] Fig. 11 ist ein Flussdiagramm eines Verfah-
rens zur Bestätigung einer Armhebe-Geste mithil-
fe eines Gesten-Klassifikators gemäß einer Ausfüh-
rungsform dieser Erfindung.

[0367] Fig. 12 ist ein Zustandsdiagramm, das die
Zustände eines Algorithmus für die Erkennung einer
Armhebe-Geste gemäß einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung zeigt.

[0368] Fig. 13 ist ein funktionales Blockdiagramm ei-
nes Moduls zur Erfassung einer natürlichen Armhe-
be-Geste gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung.

[0369] Fig. 14 ist ein Flussdiagramm eines anderen
Prozesses zum Erkennen einer Hebungsgeste ge-
mäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung.

[0370] Fig. 15 ist ein funktionales Blockdiagramm ei-
nes Moduls zur Erfassung einer natürlichen Armhe-
be-Geste gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung.

[0371] Fig. 16A und Fig. 16B zeigen ein Beispiel für
einen Anwendungsfall für eine Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung.

[0372] Fig. 17 ist ein Flussdiagramm eines Prozes-
ses zum Erfassen einer beabsichtigten Armhebe-
Geste gemäß einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung.

[0373] Fig. 18 ist ein funktionales Blockdiagramm ei-
nes Moduls zur Erfassung einer beabsichtigten Arm-
hebe-Geste gemäß einer Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung.

[0374] Fig. 19 ist ein Flussdiagramm eines Prozes-
ses zum Erfassen eines „Fokusverlust”-Ereignisses
gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung.

[0375] Fig. 20 ist ein funktionales Blockdiagramm ei-
nes Moduls zur Erfassung eines Fokusverlusts ge-
mäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung.

[0376] Fig. 21 ist ein Flussdiagramm eines Prozes-
ses zum Bestimmen, ob der Anwendungsprozessor
aktiviert werden soll, gemäß einer Ausführungsform
dieser Erfindung.

[0377] Fig. 22 ist ein funktionales Blockdiagramm ei-
nes Moduls zur Erfassung eines Vorwärmereignisses
gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung.
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[0378] Fig. 23 ist ein Zustandsdiagramm, das die Zu-
stände der Aufwachschaltung gemäß einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0379] Fig. 24 ist ein Flussdiagramm eines Prozes-
ses, der gemäß einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung in die Aufwachschaltung implementiert
werden kann.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0380] Bestimmte Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung können eine natürliche Interaktion
für Benutzer einer Vorrichtung bieten, beispielswei-
se eine am Handgelenk tragbare Vorrichtung, deren
Anzeige nicht immer eingeschaltet ist. Zum Beispiel
kann ein Gerät Bewegungssensoren umfassen, wie
beispielsweise einen Beschleunigungsmesser und/
oder ein Gyroskop, die eine Bewegung des Geräts in
Echtzeit erfassen und außerdem Informationen über
die räumliche Ausrichtung des Geräts (beispielswei-
se durch Erfassen der Gravitationsbeschleunigung,
die auf das Gerät wirkt) ableiten können. Auf der
Grundlage von Signalen von den Bewegungssen-
soren, können Algorithmen, die auf dem tragbaren
Computergerät ausgeführt werden, eine Armhebe-
Geste erfassen, was als Bewegungsmuster definiert
werden kann, das anzeigt, dass sich der Benutzer
bewegt oder die Anzeige des Geräts in seine Sicht-
linie bewegt hat. (Es versteht sich, dass der Gerä-
tezustand möglicherweise nicht immer der Grund-
wahrheit, ob der Benutzer auf das Gerät schaut, ent-
spricht, obwohl die hierin beschriebenen Algorithmen
solch eine Übereinstimmung mit hoher, jedoch nicht
unbedingt perfekter Zuverlässigkeit erreichen kön-
nen.) Wenn eine solche Geste erkannt wird, kann
das tragbare Computergerät seine Anzeige aktivie-
ren. Andere Komponenten können basierend auf der
Erfassung einer Armhebe-Geste ebenfalls aktiviert
werden, wie Benutzereingabekomponenten (z. B. ein
Touchscreen-Overlay, Sprachverarbeitungs-Subsys-
tem oder dergleichen). In einigen Ausführungsformen
kann die Erkennung einer Armhebe-Geste in Stufen
erfolgen und die Aktivierung der verschiedenen Kom-
ponenten kann in verschiedenen Phasen erfolgen.

[0381] Wie hier verwendet, bezieht sich ein „am
Handgelenk tragbares Gerät” (oder „am Handgelenk
tragbares Computergerät”) im Allgemeinen auf eine
elektronische Vorrichtung, die einen Formfaktor auf-
weist, der für das Tragen am Handgelenk eines Be-
nutzers geeignet ist und dem Benutzer Informatio-
nen bieten und Informationen von ihm empfangen
kann, während sie am Handgelenk des Benutzers ge-
tragen wird. In einigen Ausführungsformen kann ein
am Handgelenk tragbares Gerät über eine Touch-
screen-Anzeige verfügen, die Informationen visuell
darstellt und die Benutzereingaben in Form von Kon-
taktgesten, die der Benutzer mit dem Finger (oder ei-
nem anderen durch den Benutzer betätigten Werk-

zeug) auf dem Bildschirm oder bestimmten Berei-
chen auf dem Bildschirm macht, empfängt. Weitere
Benutzerschnittstellenkomponenten können zusätz-
lich zu oder anstelle von einer Touchscreen-Anzei-
ge bereitgestellt werden. In einigen Ausführungsfor-
men kann eine am Handgelenk tragbare Vorrichtung
als Einzelgerät betrieben werden (beispielsweise ein
Gerät, das nicht mit anderen Geräten kommuniziert)
oder als Begleitgerät für ein anderes elektronisches
Gerät, mit dem es kommuniziert. Zum Beispiel kann
die am Handgelenk tragbare Vorrichtung mit dem Mo-
biltelefon des Benutzers oder einer anderen persön-
lichen elektronischen Vorrichtung des Benutzers ge-
koppelt werden, und die am Handgelenk tragbare
Vorrichtung kann die Funktionalität der anderen Vor-
richtung nutzen oder verbessern, beispielsweise, um
den Benutzer über eingehende Anrufe, Nachrichten
oder andere Kommunikationen zu benachrichtigen.

[0382] Am Handgelenk tragbare Vorrichtungen kön-
nen für Benutzer praktisch sein. Das Gerät kann
die gewöhnlichen Tätigkeiten des Benutzers mini-
mal oder gar nicht stören und durch die Platzierung
des Geräts am Handgelenk ist es leicht erreichbar.
Der Benutzer kann das Handgelenk einfach anheben
und/oder drehen, um die Anzeige des Geräts in seine
Sichtlinie zu bringen. Fig. 7A und Fig. 7B zeigen ei-
nen typischen Anwendungsfall, bei dem ein Benutzer
100 eine am Handgelenk tragbare Vorrichtung 102
trägt, die eine Anzeige 104 aufweist. In Fig. 7A befin-
det sich der Arm 106 des Benutzers in einer natürli-
chen Position an der Seite des Benutzers und die An-
zeige 104 befindet sich nicht in der Sichtlinie des Be-
nutzers. In dieser Position kann die Anzeige 104 inak-
tiv sein (z. B. ausgeschaltet oder in einem Stromspar-
zustand, sodass Informationen nicht sichtbar sind),
ohne dass die Benutzerfreundlichkeit beeinträchtigt
wird. In Fig. 7B hat der Benutzer 100 seinen Arm
106 in eine Position angehoben und gedreht, in der
sich die Anzeige 104 nun in der Sichtlinie des Be-
nutzers befindet. In dieser Position ist es wünschens-
wert, dass die Anzeige 104 aktiv ist (z. B. eingeschal-
tet und beleuchtet, sodass der Benutzer die ange-
zeigten Informationen sehen kann).

[0383] Fig. 7C und Fig. 7D zeigen einen weiteren ty-
pischen Anwendungsfall, bei dem Benutzer 100 die
am Handgelenk tragbare Vorrichtung 102 trägt, wäh-
rend er mit einer Tätigkeit wie Schreiben beschäftigt
ist. In Fig. 7C ist der Arm 106 des Benutzers für die
Eingabe auf der Tastatur 120 positioniert, wobei der
Unterarm etwa parallel zum Boden und das Handge-
lenk leicht gedreht ist, damit die Finger die Tasten er-
reichen. In dieser Position, wie in Fig. 7A, kann die
Anzeige 104 inaktiv sein, ohne dass die Benutzer-
freundlichkeit beeinträchtigt wird. In Fig. 7D hat der
Benutzer 100 seinen Arm 106 nur geringfügig ange-
hoben (genug, dass die Finger die Tastatur 120 nicht
mehr berühren) und er dreht das Handgelenk weiter,
um die Anzeige 104 in die Sichtlinie zu bringen. In



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

57/140

dieser Position, wie in Fig. 7B, ist es wünschenswert,
dass die Anzeige 104 aktiv ist.

[0384] Eine Möglichkeit ist, dass die Anzeige 104 je-
derzeit aktiv ist. Angenommen, dass die Anzeige 104
jedoch mehr Strom verbraucht, wenn sie aktiv ist als
wenn sie inaktiv ist, kann die aktive Anzeige 104,
wenn sie nicht verwendet wird, eine unnötige Belas-
tung für eine Batterie darstellen, die das Gerät 102
mit Strom versorgt. Eine weitere Option ist die Akti-
vierung der Anzeige 104 nur als Reaktion auf eine
Benutzereingabe; zum Beispiel könnte der Benutzer
eine Taste auf dem Gerät 102 drücken, um die Anzei-
ge 104 zu aktivieren. Dies kann jedoch dazu führen,
dass das Gerät 102 weniger bequem zu bedienen ist.
Wie zum Beispiel in den Fig. 7A und Fig. 7B gezeigt,
hält die andere Hand des Benutzers die Tasche 108,
was das Drücken eines Knopfs auf dem am Handge-
lenk tragbaren Gerät 102 unbequem machen kann.

[0385] Gemäß bestimmten Ausführungsformen der
vorliegenden Erfindung kann eine Vorrichtung, wie
beispielsweise eine am Handgelenk tragbare Vor-
richtung 102, automatisch erkennen, wenn sich der
Benutzer darauf vorbereitet, auf das Gerät zu schau-
en. Basierend auf einer solchen Erkennung kann das
Gerät seine Anzeige und/oder andere energiever-
brauchende Komponenten aktivieren. In einigen Aus-
führungsformen kann die Erkennung, dass sich ein
Benutzer darauf vorbereitet, auf das Gerät zu schau-
en, Algorithmen für die Bewegungsanalyse verwen-
den, die auf einem Coprozessor mit geringer Leis-
tung (zum Beispiel ein Bewegungs-Coprozessor) in-
nerhalb des Gerätes ausgeführt werden. Dies kann
es einem Hauptprozessor (z. B. Anwendungsprozes-
sor) der Vorrichtung erlauben, zumindest einen Teil
der Zeit zu ruhen, um somit Energie zu sparen. In ei-
nigen Ausführungsformen kann ein Bewegungsana-
lysealgorithmus eine Kategorie von Bewegungen er-
kennen (hier bezeichnet als „Armhebe-Gesten”), die
mit einem Benutzer verknüpft ist, der sich darauf
vorbereitet, auf eine Vorrichtung zu schauen, wie
Anheben und/oder Drehen des Arms und/oder des
Handgelenks (z. B. der Unterschied in der Armpo-
sition zwischen den Fig. 7A und Fig. 7B oder zwi-
schen den Fig. 7C und Fig. 7D) und die Erkennung
einer Hebungsgeste oder einer zugehörigen Bewe-
gung kann verschiedene Aktionen, wie beispielswei-
se die Aktivierung der Anzeige auslösen. Die Algo-
rithmen für die Erkennung einer Armhebe-Geste kön-
nen empfindlich auf eine „Start”-Stellung des Benut-
zers reagieren und die jeweilige Startstellung kann
die erwartete Armhebe-Geste beeinflussen oder ver-
ändern. Zum Beispiel kann die erwartete Armhebe-
Geste unterschiedlich sein, je nachdem, ob der Arm
des Benutzers zunächst nach unten hängt (wie in
Fig. 7A gezeigt) oder, ob er sich in einer Position mit
gebeugtem Ellbogen befindet (beispielsweise wie in
Fig. 7B gezeigt). Die Algorithmen können auch ver-
ändert werden, um in einer sehr dynamischen Umge-

bung zu arbeiten, beispielsweise wenn ein Benutzer
läuft, was die Art der nützlichen Daten, die Startstel-
lung und/oder die Art der Bewegung, die Armhebe-
Geste darstellt, beeinträchtigen kann.

[0386] In Fällen, in denen eine Armhebe-Geste ba-
sierend auf natürlichen Bewegungen im Zusammen-
hang mit einem Blick auf die Vorrichtung erfasst wer-
den kann, kann ein Benutzer das Handgelenk natür-
lich anheben und/oder drehen, um die Anzeige der
Vorrichtung in die Sichtlinie zu bringen (zum Beispiel
wie in Fig. 7B oder Fig. 7D gezeigt) und sofort (oder
nach einer vernachlässigbaren Verzögerung) die an-
gezeigten Informationen sehen, ohne dass eine spe-
zielle Eingabe in die Vorrichtung erforderlich ist. In
manchen Situationen kann die Erkennung einer sol-
chen „natürlichen” Armhebe-Geste jedoch nicht prak-
tisch sein. Dementsprechend kann eine „absichtli-
che” Armhebe-Geste definiert werden und die Er-
kennung der absichtlichen Armhebe-Geste kann zur
Aktivierung der Anzeige und/oder anderer Kompo-
nenten führen. Die absichtliche Armhebe-Geste kann
als eine bestimmte Geste definiert werden, die ein
Benutzer mit der Absicht der Aktivierung der Anzei-
ge der Vorrichtung ausführen kann; die Geste kann
basierend auf Annahmen über Arm- oder Handge-
lenkbewegungen definiert werden, die der Benutzer
relativ unwahrscheinlich ausführen würde, wenn er
nicht beabsichtigt, die Anzeige zu aktivieren. Wie
zum Beispiel weiter unten beschrieben, kann eine be-
absichtigte Armhebe-Geste entsprechend einer dop-
pelten Schwingung des Handgelenks innerhalb ei-
nes kurzen Zeitintervalls definiert werden, wonach
die Vorrichtung in einer abschließenden Pose stabili-
siert wird; andere Definitionen können auch verwen-
det werden.

[0387] Sobald erkannt wird, dass der Benutzer auf
die Vorrichtung schaut – ob über die Erkennung ei-
ner natürlichen Armhebe-Geste, eine beabsichtigte
Armhebe-Geste oder eine andere Benutzerinterakti-
on mit der Vorrichtung – kann die Benutzeroberfläche
der Vorrichtung aktiviert werden, sodass der Benut-
zer mit der Vorrichtung interagieren kann. Zum Bei-
spiel kann der Benutzer auf der Vorrichtung ange-
zeigte Informationen sehen, Eingabesteuerungen be-
dienen, um der Vorrichtung Informationen und/oder
Anweisungen bereitzustellen usw. Der Benutzer wird
die Vorrichtung wahrscheinlich in einer relativ kon-
stanten Orientierung zu halten, während er darauf
schaut und mit ihr interagiert. Wenn der Benutzer die
Interaktion beendet hat, ist es wahrscheinlich, dass
der Arm des Benutzers in die Startposition oder in ei-
ne andere Position zurückkehren wird, in der die An-
zeige des Geräts nicht mehr in Richtung der Sicht-
linie des Benutzers ausgerichtet ist. In einigen Aus-
führungsformen kann eine Bewegung, die das Gerät
aus der Sichtlinie des Benutzers entfernen würde, als
eine „Fokusverlust”-Geste erfasst werden und ver-
schiedene Vorgänge auslösen, um Energie zu spa-
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ren, wie die Deaktivierung der Anzeige und/oder an-
derer energieverbrauchender Komponenten.

[0388] Zusätzlich oder alternativ kann in einigen
Ausführungsformen ein Hauptprozessor der Vorrich-
tung (auch als „Anwendungsprozessor” bezeichnet)
in einen Modus niedriger Energie oder Ruhemodus
wechseln, wenn das Gerät nicht aktiv in Betrieb ist,
um den Stromverbrauch zu reduzieren. Ein Übergang
vom Ruhemodus in einen Wachzustand, der für die
aktive Nutzung des Gerätes geeignet ist (auch be-
zeichnet als Aktivierung des Hauptprozessors) kann
einige damit verbundene Latenzzeit haben. Dement-
sprechend kann es wünschenswert sein, die Akti-
vierung des Hauptprozessors zu starten, bevor der
Benutzer tatsächlich auf die Vorrichtung schaut, oh-
ne dass auch die Anzeige oder andere Benutzer-
schnittstellenkomponenten aktiviert werden. Einige
Ausführungsformen bieten einen Erkennungsalgo-
rithmus „Vorwärmen”, der den wahrscheinlichen Be-
ginn einer Armhebe-Geste erkennen und die Aktivie-
rung des Hauptprozessors initiieren kann, bevor die
Armhebe-Geste beendet ist. Dieser Vorgang kann
eine schnellere Reaktionszeit bieten, wenn der Be-
nutzer auf die Vorrichtung schaut. Ein Erkennungsal-
gorithmus „Vorwärmen” kann gleichzeitig mit und in
der Regel unabhängig von einem Algorithmus für die
Erkennung einer Hebungsgeste arbeiten; beispiels-
weise können die Algorithmen unterschiedliche Ana-
lysen derselben empfangenen Bewegungssensorda-
ten durchführen.

[0389] Die Erkennung von Armhebe-Gesten (ein-
schließlich der natürlichen und/oder beabsichtigten
Armhebe-Gesten) und „Fokusverlust”-Gesten kön-
nen in einer Vielzahl von elektronischen Geräten im-
plementiert werden. Fig. 8A ist ein Blockdiagramm,
das Komponenten einer Vorrichtung 200 gemäß
einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
zeigt. Vorrichtung 200 kann beispielsweise eine Im-
plementierung einer am Handgelenk tragbaren Vor-
richtung 102 der Fig. 7A bis Fig. 7D sein. Vorrich-
tung 200 kann eine Benutzerschnittstelle 202, ei-
nen Anwendungsprozessor 204, ein Speicher-Sub-
system 206, einen Coprozessor 208, einen Beschleu-
nigungsmesser 210 und ein Gyroskop 212 umfassen.

[0390] Die Benutzerschnittstelle 202 kann Hard-
ware- und Softwarekomponenten enthalten, die Be-
nutzerinteraktion mit der Vorrichtung 200 erleichtern.
Solche Komponenten können im Allgemeinen her-
kömmliche oder andere Designs aufweisen. In ei-
nigen Ausführungsformen kann Benutzerschnittstel-
le 202 zum Beispiel eine Touchscreen-Schnittstelle
umfassen, die eine Anzeige enthält (beispielsweise
LED-basiert, LCD-basiert, OLED-basierte oder der-
gleichen) mit einem berührungsempfindlichen Over-
lay (z. B. kapazitiv oder resistiv), das den Kontakt mit
dem Finger eines Benutzers und/oder anderen Ob-
jekten erkennen kann. Durch die Berührung bestimm-

ter Bereiche des Bildschirms kann der Benutzer Maß-
nahmen angeben, die ergriffen werden sollen, um auf
visuelle Aufforderungen der Vorrichtung zu reagie-
ren usw. Zusätzlich dazu oder stattdessen kann die
Benutzeroberfläche 202 Audio-Komponenten (z. B.
Lautsprecher, Mikrofon); Tasten; Knöpfe; Zifferblät-
ter; haptische Eingabe- oder Ausgabeeinrichtungen
und so weiter umfassen.

[0391] Der Anwendungsprozessor 204, der mit ei-
nem oder mehreren integrierten Schaltkreisen mit
im Allgemeinen herkömmlichen oder anderen De-
signs implementiert werden kann (beispielsweise ein
programmierbarer Mikrocontroller oder Mikroprozes-
sor mit einem oder mehreren Kernen), kann das
Primärverarbeitungs-Subsystem der Vorrichtung 200
sein. Das Speicher-Subsystem 206 kann unter Ver-
wendung von Speicherschaltungen (beispielsweise
DRAM, SRAM, ROM, Flash-Speicher oder derglei-
chen) oder einem anderen computerlesbaren Spei-
chermedium implementiert werden und es kann Pro-
grammanweisungen zur Ausführung durch den An-
wendungsprozessor 204 sowie durch die Vorrich-
tung 200 im Rahmen ihrer Operationen erzeugte
oder bereitgestellte Daten speichern. Im Betrieb kann
der Anwendungsprozessor 204 Programmanweisun-
gen ausführen, die vom Speicher-Subsystem 206 ge-
speichert wurden, um den Betrieb der Vorrichtung
200 zu steuern. Zum Beispiel kann der Prozessor
204 ein Betriebssystem sowie verschiedene Anwen-
dungsprogramme ausführen, die spezifisch für be-
stimmte Aufgaben sind (beispielsweise Anzeige der
Zeit, Darstellung von Informationen für den Benutzer,
Erhalt von Informationen vom Benutzer, Kommunika-
tion mit einem gekoppelten Gerät usw.). Es ist zu ver-
stehen, dass der Anwendungsprozessor 204 alle ge-
wünschten Verarbeitungsaufgaben ausführen kann,
und dass Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung unabhängig von irgendwelchen bestimmten An-
wendungen funktionieren können.

[0392] In den hierin beschriebenen Ausführungsfor-
men kann der Anwendungsprozessor 204 mindes-
tens einen Ruhemodus aufweisen, in dem die Ak-
tivität (und der Stromverbrauch) vom Anwendungs-
prozessor 204 reduziert oder minimiert werden kann
und einen Wachzustand, in dem der Anwendungs-
prozessor 204 voll funktionsfähig ist. Zum Beispiel
kann der Anwendungsprozessor 204 die Ausführung
der Anwendungs- und/oder Betriebssystemprogram-
me aussetzen, während sich der Anwendungspro-
zessor 204 im Ruhemodus befindet und er kann die
Ausführung wieder aufnehmen, wenn er wieder in
den Wachzustand wechselt.

[0393] Der Coprozessor 208 kann genau wie der An-
wendungsprozessor 204 mit einer oder mehreren in-
tegrierten Schaltungen mit im Allgemeinen herkömm-
lichen oder anderen Designs implementiert werden
(beispielsweise ein Mikroprozessor und/oder Mikro-
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controller). Der Coprozessor 208 kann Programm-
codeanweisungen ausführen, die als Firmware in-
nerhalb von oder auf andere zugängliche Weise in
Coprozessor 208 gespeichert sind, unabhängig da-
von, ob sich der Anwendungsprozessor 204 im Ruhe-
modus oder Wachzustand befindet. In einigen Aus-
führungsformen kann der Coprozessor 208 während
des aktiven Betriebs einen erheblich geringeren Leis-
tungsverbrauch haben als der Anwendungsprozes-
sor 204. In den hierin beschriebenen Beispielen kann
der Coprozessor 208 Vorgänge im Zusammenhang
mit der Bewegungserkennung und -analyse durch-
führen, einschließlich der Erkennung von Armhe-
be-Gesten und/oder „Fokusverlust”-Gesten. In eini-
gen Ausführungsformen kann der Coprozessor 208
auch andere Vorgänge ausführen, die hierin nicht be-
schrieben werden.

[0394] Der Coprozessor 208 kann Mitteilungen ba-
sierend auf der Bewegungsanalyse an den Anwen-
dungsprozessor 204 über eine Anwendungsprozes-
sor-Schnittstelle 214 übermitteln, die eine Kommu-
nikationsschnittstelle mit herkömmlichen oder ande-
ren Designs sein kann (beispielsweise ein Kommu-
nikationsbus). In einigen Ausführungsformen kön-
nen die Mitteilungen Signale enthalten, die den An-
wendungsprozessor 204 aus dem Ruhemodus und/
oder die Benutzeroberfläche 202 aktivieren. In eini-
gen Ausführungsformen kann die Anwendungspro-
zessor-Schnittstelle 214 auch nicht verarbeitete oder
teilweise verarbeitete Daten vom Beschleunigungs-
messer 210 und/oder Gyroskop 212 an den Anwen-
dungsprozessor 204 liefern.

[0395] Zur Vereinfachung der Bewegungserken-
nung und -analyse kann der Coprozessor 208 ei-
ne Eingabe von den integrierten Bewegungssen-
soren der Vorrichtung 200, wie zum Beispiel vom
Beschleunigungsmesser 210 und Gyroskopsensor
(auch als Gyroskop bezeichnet) 212 empfangen. Der
Beschleunigungsmesser 210 kann mit herkömmli-
chen oder anderen Designs implementiert werden
und kann empfindlich auf durch die Vorrichtung 200
erfahrene Beschleunigungen (einschließlich der Gra-
vitationsbeschleunigung sowie Beschleunigung auf-
grund der Benutzerbewegung) entlang einer oder
mehrerer Achsen reagieren. In einigen Ausführungs-
formen kann der Beschleunigungsmesser 210 ei-
nen MEMS-Beschleunigungsmesser niedriger Ener-
gie mit 3 Achsen umfassen und Beschleunigungsda-
ten mit einer festen Abtastrate (beispielsweise 100
Hz) bereitstellen. Das Gyroskop 212 kann auch mit
herkömmlichen oder anderen Designs implementiert
werden und kann empfindlich auf Änderungen der
Ausrichtung der Vorrichtung 200 entlang einer oder
mehrerer Achsen reagieren. Das Gyroskop 212 kann
ebenfalls Orientierungsdaten mit einer festen Abtast-
rate (beispielsweise 100 Hz) bereitstellen.

[0396] In den hierin beschriebenen Beispielen kön-
nen der Beschleunigungsmesser 210 und das Gy-
roskop 212 innerhalb einer Vorrichtung ausgerichtet
werden, um ein auf die Vorrichtung bezogenes Ko-
ordinatensystem zu definieren. Fig. 9 zeigt ein Bei-
spiel eines auf die Vorrichtung bezogenen Koordina-
tensystems für eine am Handgelenk tragbare Vorrich-
tung 300 (die zum Beispiel die am Handgelenk trag-
bare Vorrichtung 102 aus den Fig. 7A bis Fig. 7B sein
kann). Die am Handgelenk tragbare Vorrichtung 300
kann am Handgelenk 302 eines Benutzers mit einem
Riemen oder Band 304 befestigt werden, sodass die
Anzeige 306 für den Benutzer sichtbar sein kann. Wie
gezeigt, kann eine x-Achse im Wesentlichen paral-
lel zum Unterarm 308 des Benutzers definiert wer-
den, wenn der Benutzer die Vorrichtung 300 trägt, ei-
ne y-Achse orthogonal zur x-Achse und in der Ebene
der Anzeige 306 definiert werden und eine z-Achse
orthogonal zur Ebene der Anzeige 306 (in Richtung
des Betrachters) definiert werden. In einigen Ausfüh-
rungsformen kann ein Beschleunigungsmesser eine
Beschleunigung aufgrund von Gravitation sowie eine
Bewegung durch den Benutzer erkennen. Wenn bei-
spielsweise Unterarm 308 horizontal gehalten wird,
kann ein Beschleunigungsmesser die Drehung des
Handgelenks eines Benutzers (oder die Drehung der
am Handgelenk tragbaren Vorrichtung 300 um die x-
Achse) als eine Änderung der y-Komponente der Be-
schleunigung zwischen einer Startzeit und einer End-
zeit erkennen, da sich der Winkel der y-Achse rela-
tiv zur Richtung der Schwerkraft ändert. Eine Hand-
gelenksdrehung kann auch mit einem Gyroskop als
eine Drehung um die x-Achse erfasst werden. Das in
Fig. 9 gezeigte Koordinatensystem wird in dieser ge-
samten Offenbarung verwendet; es ist zu verstehen,
dass auch andere Koordinatensysteme ersetzt wer-
den können.

[0397] Unter erneuter Bezugnahme auf Fig. 8A kann
der Coprozessor 208 in einigen Ausführungsformen
verschiedene Module umfassen, die Operationen
und Algorithmen (beispielsweise unter Verwendung
von Software- oder Firmware-Programmcode) imple-
mentieren, um Signale vom Beschleunigungsmesser
210 und/oder Gyroskop 212 zu analysieren. Einige
dieser Module (unterschiedlich als „Gestenmodule”
oder „Gestenerfassungsmodule” bezeichnet) können
Operationen und Algorithmen implementieren, die
zu Armhebe-Gesten und/oder „Fokusverlust”-Gesten
gehören. Zum Beispiel kann der Coprozessor 208
Folgendes umfassen: ein Modul 220 zum Erfassen
des „Vorwärmens”, um die mögliche Einleitung ei-
ner Armhebe-Geste zu erkennen, ein erstes „Haupt”-
Erfassungsmodul 222, um eine natürliche Armhebe-
Geste in niedrig dynamischen Umgebungen zu er-
kennen, ein zweites Haupterfassungsmodul 224, um
eine natürliche Armhebe-Geste in sehr dynamischen
Umgebungen zu erkennen, ein „Wackel”-Erfassungs-
modul 226, um eine bewusste Armhebe-Geste zu er-
kennen, und ein „Fokusverlust”-Modul 228, um zu er-
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kennen, wenn der Benutzer die Vorrichtung aus ei-
ner angenommenen Sichtlinie bewegt. Beispiele für
Algorithmen, die in die Module 220, 222, 224, 226
und 228 implementiert werden können, werden wei-
ter unten beschrieben.

[0398] Die Aufwachschaltung 230 kann den Betrieb
der Analysemodule 220 bis 228 steuern und kann
Bestimmungen des Gestenzustands empfangen, die
von den Modulen 220 bis 228 gemeldet werden.
Zum Beispiel kann die Aufwachschaltung basierend
auf dem aktuellen Gestenzustand bestimmen, wel-
che der Module 220 bis 228 zu einem bestimmten
Zeitpunkt aktiviert werden sollten, und sie kann ver-
schiedene Algorithmen gezielt aktivieren oder deak-
tivieren. Durch die gezielte Deaktivierung eines Algo-
rithmus kann der Stromverbrauch durch den Copro-
zessor 208 reduziert werden. Darüber hinaus kann
die Aufwachschaltung 230 basierend auf Bestim-
mungen des Gestenzustands Benachrichtigungen an
den Anwendungsprozessor 204 und/oder die Benut-
zerschnittstelle 202 über die Anwendungsprozessor-
Schnittstelle 214 übermitteln.

[0399] In einigen Ausführungsformen können die
Aufwachschaltung 230 und/oder die Bewegungsana-
lysemodule 220 bis 228 zusätzliche unterstützende
Module verwenden, die Algorithmen oder Operatio-
nen gezielt oder auf kontinuierlicher Basis durchfüh-
ren können. Beispielsweise kann der Aktivitätsklassi-
fikator 232 Daten vom Beschleunigungsmesser 210
und/oder Gyroskop 212 empfangen (sowie von ande-
ren Sensoren, beispielsweise physiologische Senso-
ren, die in der Vorrichtung 200 enthalten sein können)
und er kann die Daten analysieren, um die Art der
Aktivität zu bestimmen, mit der Benutzer beschäftigt
ist, zum Beispiel Gehen, Sitzen oder Stehen, Joggen,
Laufen, Radfahren, Fahren in einem Kraftfahrzeug
und so weiter. Der Aktivitätsklassifikator 232 kann Al-
gorithmen für maschinelles Lernen implementieren,
die charakteristische Merkmale identifizieren, die mit
verschiedenen Arten von Aktivitäten verbunden sind,
und die Algorithmen können durch das Sammeln von
Sensordaten bei bekannten Benutzeraktivitäten vor
der Bereitstellung für den Aktivitätsklassifikator 232
trainiert werden.

[0400] In einigen Ausführungsformen kann die Auf-
wachschaltung 230 das Ergebnis des Aktivitätsklas-
sifikator 232 verwenden, um zu bestimmen, ob sich
die Vorrichtung 200 in einer niedrig dynamischen Um-
gebung befindet (z. B. Sitzen, Gehen oder andere
relativ langsame Bewegung), in welchem Falle das
niedrig dynamische Haupterfassungsmodul 222 ver-
wendet werden kann, oder in einer sehr dynamischen
Umgebung (z. B. Laufen), in welchem Falle statt-
dessen das sehr dynamische Haupterfassungsmodul
224 verwendet werden sollte. Die Aufwachschaltung
230 kann das Modul 222 oder 224 in Abhängigkeit
von der Art der Umgebung, die durch den Aktivitäts-

klassifikator 232 angegeben wird, gezielt aktivieren
oder deaktivieren.

[0401] In einigen Ausführungsformen kann der Ges-
ten-Klassifikator 234 verwendet werden, um die Er-
fassung einer natürlichen Armhebe-Geste, die vom
Haupterfassungsmodul 222 oder 224 erkannt wird,
zu bestätigen. Wie unten beschrieben, können die
Haupterfassungsmodule 222 und 224 die Vorrich-
tungsposition als Funktion der Zeit analysieren, um
eine Armhebe-Geste auf energieeffiziente Weise zu
erfassen. Jedoch können diese Algorithmen manch-
mal Fehlalarme als Folge von Benutzeraktionen er-
zeugen, die eine Bewegung beinhalten, die dem An-
heben der Vorrichtung 200 in die Sichtlinie ähnelt,
aber nicht tatsächlich eine solche Wirkung hat. Zum
Beispiel kann der Benutzer einen Türgriff drehen,
um eine Tür zu öffnen oder ein Trinkglas zum Trin-
ken anheben. Der Gesten-Klassifikator 234 kann Al-
gorithmen für maschinelles Lernen implementieren,
die trainiert wurden, um eine Armhebe-Geste zuver-
lässig von anderen ähnlichen Bewegungen zu un-
terscheiden. In einigen Ausführungsformen kann der
Gesten-Klassifikator 234 durch das Sammeln von
Beschleunigungsmesser- und/oder Gyroskop-Daten
trainiert werden, während der Benutzer bestimmte
Aktionen ausführt (einschließlich der Armhebe-Ges-
te sowie anderer ähnlicher Aktionen) in Fällen, in
denen die spezifische durchgeführte Aktion zusam-
men mit den Beschleunigungsmesser- und/oder Gy-
roskop-Daten aufgezeichnet werden kann. Diese In-
formationen können verwendet werden, um den Al-
gorithmus zu trainieren, um ein Ergebnis zu erzeu-
gen, das zuverlässig zwischen einer Armhebe-Geste
und anderen ähnliche Aktionen unterscheidet. Wenn
das Haupterfassungsmodul 222 oder 224 eine Ges-
te erkennt, kann der Erkennungsalgorithmus (oder
die Aufwachschaltung 230) dem Gesten-Klassifika-
tor 234 dementsprechend relevante Merkmalsdaten
für eine weitere Bestätigung oder Widerlegung be-
reitstellen. Beispiele für die Verwendung des Ges-
ten-Klassifikators 234 werden nachfolgend in Verbin-
dung mit Ausführungsformen des Haupterfassungs-
moduls 222 beschrieben. In einigen Ausführungsfor-
men kann der Gesten-Klassifikator 234 auf dem An-
wendungsprozessor 204 ausgeführt werden, wenn
sich der Anwendungsprozessor 204 im Wachzustand
befindet.

[0402] Fig. 8B ist ein Blockdiagramm, das Kompo-
nenten einer Vorrichtung 250 gemäß einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung zeigt. Vorrich-
tung 250 kann beispielsweise eine Implementierung
einer am Handgelenk tragbaren Vorrichtung 102 der
Fig. 7A bis Fig. 7D sein. Vorrichtung 250 kann eine
Benutzerschnittstellenkomponente 252, eine Anwen-
dungsverarbeitungseinheit 254, eine Bewegungsver-
arbeitungseinheit 258 und einen Bewegungssensor
260 umfassen. Die Benutzerschnittstellenkomponen-
te 252 kann ähnlich oder identisch mit der Benutzer-
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schnittstelle 202 aus Fig. 8A sein (oder mit Kompo-
nenten davon, wie beispielsweise eine Touchscreen-
Anzeige). Die Hauptverarbeitungseinheit 254 kann
ähnlich oder identisch mit dem Anwendungsprozes-
sor 204 von Fig. 8A sein. Der Bewegungssensor
260 kann einen oder mehrere Bewegungssensoren
enthalten, die ähnlich oder identisch mit dem Be-
schleunigungsmesser 210 und/oder dem Gyroskop-
sensor 212 von Fig. 8A sein können. Andere Benut-
zerschnittstellenkomponenten und/oder Bewegungs-
sensoren können auch verwendet werden.

[0403] Die Bewegungsverarbeitungseinheit 258
kann ähnlich oder identisch mit dem Coprozessor
208 von Fig. 8A sein. Die Bewegungsverarbeitungs-
einheit 258 kann verschiedene Gestenerkennungs-
module integrieren. Zum Beispiel kann das Erken-
nungsmodul „Vorwärmen” 270 ähnlich oder identisch
mit dem Erkennungsmodul „Vorwärmen” 220 von
Fig. 8A sein. Das natürliche Erkennungsmodul (ge-
ringe Dynamik) 272 und das natürliche Erkennungs-
modul (hohe Dynamik) 274 können ähnlich oder iden-
tisch mit dem Haupterkennungsmodul (geringe Dy-
namik) 222 und dem Haupterkennungsmodul (hohe
Dynamik) 224 von Fig. 8A sein. Das absichtliche
Erkennungsmodul 276 kann ähnlich oder identisch
mit dem „Wackel”-Detektionsmodul 226 von Fig. 8A
sein. Das „Fokusverlust”-Erfassungsmodul 278 kann
ähnlich oder identisch mit dem „Fokusverlust”-Er-
fassungsmodul 228 von Fig. 8A sein. Das Aktivi-
tätsklassifikator-Modul 282 kann ähnlich oder iden-
tisch mit dem Aktivitätsklassifikator 232 von Fig. 8A
sein. Das Gesten-Klassifikator-Modul 284 kann ähn-
lich oder identisch mit dem Gesten-Klassifikator 234
von Fig. 8A sein. Zusätzliche oder andere Modu-
le können enthalten sein und einige Ausführungsfor-
men können mehr oder weniger Module als die ge-
zeigten umfassen.

[0404] Es versteht sich, dass die Vorrichtungen 200
und 250 der Veranschaulichung dienen, und dass Va-
riationen und Modifikationen möglich sind. Ausfüh-
rungsformen der Vorrichtungen 200 oder 250 kön-
nen zusätzlich zu oder anstelle von den gezeig-
ten andere Komponenten enthalten. Zum Beispiel
kann die Vorrichtung 200 oder 250 eine Energie-
quelle beinhalten (z. B. eine Batterie) und Ener-
gieverteilungs- und/oder Energieverwaltungskompo-
nenten. Die Vorrichtung 200 oder 250 kann ande-
re Sensoren, wie einen Kompass, ein Thermometer
oder einen anderen externen Temperatursensor, ei-
nen Empfänger für das globale Positionierungssys-
tem (GPS) oder dergleichen, um die absolute Po-
sition zu bestimmen, eine Kamera, um Bilder auf-
zunehmen, physiologische Sensoren (beispielswei-
se Impulsgeber, Blutdrucksensor, Hautleitfähigkeits-
sensor, Hauttemperatursensor) und so weiter umfas-
sen. Die Vorrichtung 200 oder 250 kann Kommu-
nikationskomponenten umfassen, um die Kommu-
nikation mit anderen Geräten zu ermöglichen, ein-

schließlich persönlicher Geräte und/oder Netzwerk-
zugriffsvorrichtungen. Beispielsweise kann die Vor-
richtung 200 oder 250 einen RF-Transceiver und ei-
nen zugehörigen Protokollstack umfassen, der einen
oder mehrere drahtlose Kommunikationsstandards
implementiert (beispielsweise Bluetooth-Standards;
IEEE 802.11-Produktfamiliennormen; Mobilfunkstan-
dards wie 3G, LTE usw.) Zusätzlich dazu oder statt-
dessen kann die Vorrichtung 200 oder 250 eine ver-
drahtete Kommunikationsschnittstelle umfassen, wie
beispielsweise einen Buchsenstecker (zum Beispiel
zur Unterstützung von USB, UART, Ethernet oder an-
deren verdrahteten Kommunikationsprotokollen).

[0405] Während die Vorrichtungen 200 und 250 hier-
in mit Bezug auf bestimmte Blöcke beschrieben sind,
ist zu verstehen, dass diese Blöcke im Interesse
der Beschreibung definiert sind und dass sie keine
bestimmte physische Anordnung von Komponenten-
teilen implizieren sollen. Weiter brauchen die Blö-
cke nicht physisch getrennten Komponenten zu ent-
sprechen, und die gleichen physischen Komponen-
ten können verwendet werden, um Aspekte mehre-
rer Blöcke zu implementieren. Die Blöcke können
so konfiguriert sein, dass sie verschiedene Operatio-
nen ausführen, z. B. durch Programmieren eines Pro-
zessors oder Bereitstellen geeigneter Steuerschaltlo-
gik, und verschiedene Blöcke abhängig davon, wie
die Erstkonfiguration erhalten wird, umkonfigurierbar
sein können oder nicht. Ausführungsformen der vor-
liegenden Erfindung können in einer Vielfalt von Ein-
richtungen verwirklicht werden, einschließlich elek-
tronischer Vorrichtungen, die unter Verwendung ei-
ner beliebigen Kombination von Schaltlogik und Soft-
ware implementiert sind. Ferner sind die Vorrichtun-
gen 200 und 250 vollständig austauschbar, und es ist
zu verstehen, dass jede Beschreibung mit Bezug auf
Vorrichtung 200 (oder deren Komponenten) auch für
Vorrichtung 250 gelten kann.

[0406] Im Betrieb kann der Coprozessor 208 „im-
mer eingeschaltet” sein (z. B. wenn die Vorrichtung
200 getragen wird) und die Aufwachschaltung 230
kann alle Module 220, 222, 224, 226, 228 gezielt
aktivieren, beispielsweise je nachdem, ob der Be-
nutzer auf die Vorrichtung schaut. Diese Algorith-
men können verschiedene Gesten-Zustand-Ereignis-
se erkennen und melden, einschließlich Armhebe-
Gesten, „Vorwärm”-Ereignisse, „Fokusverlust”-Ereig-
nisse usw. Spezielle Beispiele werden im Folgen-
den beschrieben. Wenn ein Algorithmus ein Ereig-
nis meldet, kann die Aufwachschaltung 230 den An-
wendungsprozessor 204 über die Anwendungspro-
zessor-Schnittstelle 214 informieren. Je nach Ereig-
nis kann der Anwendungsprozessor 204 verschiede-
ne Maßnahmen ergreifen, wie beispielsweise Über-
gang von einem Ruhezustand in einen Wachzustand
und/oder Übergang der Komponenten der Benutzer-
schnittstelle 202 zwischen aktiven und inaktiven Zu-
ständen.
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[0407] Beispiele für spezifische Algorithmen zum Er-
kennen gestenbezogener Ereignisse werden nun be-
schrieben. Wie hier verwendet, bezieht sich ein „ges-
tenbezogenes Ereignis” allgemein auf jeden gesten-
bezogenen Übergang, der von einem Modul oder
Algorithmus erkannt wird, wie beispielsweise Modu-
le 220, 222, 224, 226, 228. Beispiele für solche Er-
eignisse umfassen Armhebe-Gesten (einschließlich
der Identifizierung von „möglichen”, „erkannten” und/
oder „bestätigten” Armhebe-Gesten, wie weiter un-
ten beschrieben), „Vorwärm”-Gesten und/oder „Fo-
kusverlust”-Gesten. Algorithmen der nachfolgend be-
schriebenen Art werden implementiert, beispielswei-
se durch Bereitstellung eines geeigneten Programm-
codes an einen programmierbaren Prozessor (z. B.
Coprozessor 208) und/oder durch Bereitstellung ei-
ner zugehörigen Logikschaltung, um die beschriebe-
nen Operationen auszuführen.

[0408] In einigen Ausführungsformen kann ein Al-
gorithmus für die Erkennung einer Armhebe-Geste
durch eine Reihe von Zuständen zunehmender Zu-
versicht, dass eine Armhebe-Geste ausgeführt wur-
de, schreiten. Zum Beispiel kann ein Algorithmus
für die Erkennung einer Armhebe-Geste eine Rei-
he von Bewegungssensordaten (einschließlich Be-
schleunigungsmesser- und/oder Gyroskopsensorda-
ten) entsprechend einem gewünschten Zeitintervall
auswählen (z. B. die Zeitmenge, die ein Benutzer
wahrscheinlich brauchen würde, um eine Armhebe-
Geste auszuführen). Durch Betrachtung des/r ältes-
ten Abtastwert(e) im Satz kann der Algorithmus ei-
ne „Startstellung” definieren, die räumliche Orientie-
rung der Vorrichtung zu Beginn des Zeitintervalls wi-
derspiegeln kann. Die Orientierung kann relativ zu
einer angenommenen vertikalen Achse der Schwer-
kraft definiert werden. Basierend auf der Startpose
kann der Algorithmus den Umfang und/oder die Rich-
tung(en) der Bewegung bestimmen, die wahrschein-
lich ausgeführt wird, um die Anzeige der Vorrich-
tung in die Sichtlinie des Benutzers zu bringen (man
kann auch sagen, dass die Vorrichtung in eine „Fo-
kus-Pose” gebracht wird). Der wahrscheinliche Um-
fang und/oder die wahrscheinliche(n) Richtung(en)
der Bewegung können zur Identifizierung einer „mög-
lichen” Armhebe-Geste als Kriterien zum Ausdruck
gebracht werden, und diese Kriterien können verwen-
det werden, um, basierend auf einigen oder allen Be-
wegungssensordaten im Satz, zu identifizieren, ob
eine mögliche Armhebe-Geste durchgeführt wurde.
Die mögliche Armhebe-Geste kann weiter als „erfass-
te” Armhebe-Geste identifiziert werden, indem man
bestimmt, ob die Vorrichtung, die eine Fokus-Stel-
lung erreicht hat, mindestens einen Mindestzeitraum
lang in einer Fokus-Stellung bleibt. Falls gewünscht,
kann eine weitere Bestätigung unter Verwendung ei-
nes Gesten-Klassifikators durchgeführt werden.

[0409] Der Algorithmus für die Erkennung einer Arm-
hebe-Geste kann andere Komponenten der Vorrich-

tung jedes Mal informieren, wenn er eine mögliche,
erfasste und/oder bestätigte Armhebe-Geste identifi-
ziert.

[0410] Um ein konkretes Beispiel für eine stufenwei-
se Vorgehensweise zur Erkennung einer Hebungs-
geste zu zeigen, ist Fig. 10 ein Flussdiagramm ei-
nes Prozesses 400 zum Erkennen einer Hebungs-
geste gemäß einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung. Prozess 400 kann beispielsweise
im Haupterkennungsmodul 222 (niedrige Dynamik)
nach Fig. 8A ausgeführt werden. Der Prozess 400
zum Erkennen einer Hebungsgeste kann durch eine
Reihe von Gesten-Zuständen (möglich, erkannt, be-
stätigt) schreiten und kann jeden Zustandsübergang
zum Beispiel der Aufwachschaltung 230 von Fig. 8A
melden. Wie unten beschrieben, kann die Aufwach-
schaltung 230 die Gesten-Zustandsübergänge ver-
wenden, um zu bestimmen, ob und wann der Anwen-
dungsprozessor 204 aktiviert werden soll und/oder ob
und wann der Anwendungsprozessor 204 angewie-
sen werden soll, die Benutzerschnittstelle 202 zu ak-
tivieren.

[0411] Prozess 400 kann (Block 402) starten, wenn
sich die Benutzerschnittstelle 202 in einem inakti-
ven Zustand befindet. Zu diesem Zeitpunkt kann sich
der Anwendungsprozessor 204 nach Wunsch in ei-
nem Ruhezustand oder Wachzustand befinden. Be-
schleunigungsmesser 210 kann aktualisierte Daten
mit einer regelmäßigen Abtastrate (beispielsweise
100 Hz) zur Verfügung stellen, und die Daten können
Vektorkomponenten der Beschleunigung (ax, ay, az)
unter Verwendung von geräterelativen Koordinaten
angeben, wie in Fig. 9 gezeigt. Empfangene Daten
können gepuffert werden, beispielsweise mit einem
kreisförmigen Puffer oder FIFO oder dergleichen.

[0412] Bei Block 404 kann Prozess 400 Daten-Ab-
tastwerte aus dem Beschleunigungssensor-Daten-
puffer auslesen. Die Datenmenge kann von der Ab-
tastrate und vom gewünschten Zeitintervall für die
Bewegungsanalyse abhängig sein. Beispielsweise
kann Prozess 400 Daten entsprechend einem festen
Zeitintervall oder -fenster auslesen, z. B. 0,5 Sekun-
den, 1 Sekunde oder dergleichen.

[0413] Bei Block 406 kann der Prozess 400 ei-
ne Startpose für die Vorrichtung abschätzen, bei-
spielsweise basierend auf den ältesten aus dem Puf-
fer gelesen Proben, die dem Beginn des Intervalls
entsprechen können. In einigen Ausführungsformen
umfassen die Messwerte des Beschleunigungsmes-
sers die Erdbeschleunigung (1 g, in einer Richtung,
die von der Orientierung der Vorrichtung abhängt).
Wenn andere Beschleunigungen relativ klein sind,
kann die Orientierung der Vorrichtung in Bezug auf
die Schwerkraft basierend auf den Beschleunigungs-
messerdaten entsprechend bestimmt werden. Zum
Beispiel in der Position mit hängendem Arm von
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Fig. 7A kann der Beschleunigungsmesser 210 ax von
ungefähr 1g sowie ay und az von ungefähr null erken-
nen. In der Schreibposition von Fig. 7C kann der Be-
schleunigungsmesser 210 ax von ungefähr 0, ay zwi-
schen 0 und 1g und az zwischen 0 und –1g erkennen.
Somit kann Block 406 den Vergleich der ältesten Pro-
ben (z. B. im Durchschnitt über 5 bis 10 Proben) mit
Probemustern umfassen, die mit bestimmten „kano-
nischen” Startposen verknüpft sind. Die kanonischen
Startposen können vor dem Einsatz der Vorrichtung
definiert werden, beispielsweise auf Basis von Mes-
sungen des Beschleunigungsmessers, die unter Be-
dingungen vorgenommen wurden, unter denen be-
kannt ist, dass sich ein Träger der Vorrichtung in ei-
ner bestimmten Pose befindet (z. B. die Pose von
Fig. 7A oder Fig. 7C). In einigen Ausführungsformen
kann die Startpose als eine Mischung aus mehreren
kanonischen Startposen definiert werden. Zum Bei-
spiel kann die Mischung als gewichteter Durchschnitt
der kanonischen Startposen definiert werden, wobei
das Gewicht für jede kanonische Startpose auf ei-
nem Maß für den Grad der Ähnlichkeit der gemesse-
nen Orientierung der Vorrichtung zu einer Orientie-
rung der Vorrichtung, die mit der kanonischen Start-
pose verknüpft ist, basiert.

[0414] Bei Block 408 kann der Prozess 400 ba-
sierend auf der geschätzten Startstellung Kriteri-
en auswählen zur Identifizierung einer „möglichen”
Armhebe-Geste, die aus dieser Startstellung ausge-
führt wird. Verschiedene Kriterien können für unter-
schiedliche Startposen definiert werden. Zum Bei-
spiel, wenn die Startstellung eine Position mit dem
Arm nach unten ist (beispielsweise wie in Fig. 7A ge-
zeigt), würde eine Armhebe-Geste erwartet werden,
bei der Unterarm angehoben und das Handgelenk
gedreht wird, von denen beide Bewegungen haupt-
sächlich unter Bezugnahme auf Änderungen von ax
und ay erkannt werden können, obwohl auch eine ge-
wisse Wirkung zu erwarten ist. Wenn die Startpose
eine Schreibpose ist (beispielsweise wie in Fig. 7C
gezeigt), wird der Unterarm möglicherweise nur ge-
ringfügig oder nicht angehoben (und folglich ändert
sich ax nur geringfügig), aber die Neigung würde
sich wahrscheinlich ändern, was genauso zuverläs-
sig nachweisbar sein kann wie eine Änderung von
ay. Andere Kriterien, die aus den Beschleunigungs-
messerdaten im Puffer abgeleitet werden können,
können ebenfalls verwendet werden, wie beispiels-
weise ein Parameter, der die flüssige Durchführung
der Bewegung misst (unter der Annahme, dass ei-
ne absichtliche Geste flüssig ausgeführt werden wür-
de, im Gegensatz zu unbeabsichtigten nicht flüssigen
Bewegungen oder anderen zufälligen Bewegungen,
die ein Benutzer machen könnte). In einigen Aus-
führungsformen kann ein Kriterienkatalog zur Iden-
tifizierung einer möglichen Armhebe-Geste aus ei-
ner Startstellung heuristisch festgelegt werden. Zum
Beispiel kann eine Anzahl von Benutzern aufgefor-
dert werden, Armhebe-Gesten aus einer bestimmten

Startstellung durchzuführen, und die daraus resultie-
renden Beschleunigungsmesserdaten können wäh-
rend der gesamten Bewegung aus der Startstellung
zur Vervollständigung der Armhebe-Geste gesam-
melt werden. Statistische Algorithmen können ange-
wendet werden, um diese Daten zu analysieren, um
bestimmte Kriterien zu identifizieren (z. B. Schwel-
lenwerte der Änderung von ay, Flüssigkeit der Be-
wegung usw.), um eine mögliche Armhebe-Geste
zu erkennen, die aus dieser bestimmten Startstel-
lung durchgeführt wird. Die Kriterien in diesem Sta-
dium können grob sein, sodass einige Fehlalarme
auftreten können, während falsch negative Ergebnis-
se relativ gering gehalten werden. Die heuristische
Übung kann für jede beliebige Anzahl von kanoni-
schen Startposen wiederholt werden, um von der Po-
se abhängige Schwellenwert-Kriterien festzulegen. In
einigen Ausführungsformen können die Ergebnisse
der Analyse verwendet werden, um eine Tabelle von
Kriterien zu erzeugen, sodass mit einer an Block 406
geschätzten Startstellung ein entsprechender Kriteri-
enkatalog zur Identifizierung einer möglichen Armhe-
be-Geste an Block 408 über die Nachschlagetabel-
le ausgewählt werden kann. In einigen Ausführungs-
formen kann die Startpose als eine Mischung aus
mehreren kanonischen Startposen definiert werden.
Wenn dies der Fall ist, kann Block 408 Auswahlkrite-
rien der Mischung umfassen, die für die zahlreichen
kanonischen Startposen definiert sind.

[0415] Bei Block 410 kann der Prozess 400 bestim-
men, ob eine mögliche Armhebe-Geste identifiziert
wird, beispielsweise, ob die an Block 408 ausgewähl-
ten Kriterien erfüllt sind. In einigen Ausführungsfor-
men kann die Bestimmung den Vergleich bestimmter
Beschleunigungsmesserdaten und/oder anderer Pa-
rameter, die aus den Beschleunigungsmesserdaten
berechnet werden, mit den Schwellenwert-Kriterien
an Block 408 umfassen, wobei eine mögliche Arm-
hebe-Geste erkannt wird, wenn die Schwellenwert-
Kriterien erfüllt sind. Ferner kann erwartet werden,
dass, wenn eine Armhebe-Geste durchgeführt wird,
die Vorrichtung nach Beendigung der Geste in einer
Position ruht, in der sich die Anzeige in der Sichtli-
nie des Benutzers befindet. Dementsprechend kann
Block 410 die Schätzung einer Endpose für die Vor-
richtung umfassen, beispielsweise basierend auf den
neuesten aus dem Puffer gelesen Proben, die dem
Ende des Intervalls entsprechen können. Die End-
stellung kann mit einer Reihe von Stellungen vergli-
chen werden, in denen sich die Anzeige in der Sicht-
linie des Benutzers befindet (zum Beispiel eine Reihe
von Neigungswinkeln in y- und/oder x-Richtung rela-
tiv zur Horizontalen), wobei eine mögliche Armhebe-
Geste erkannt wird, wenn sich die Endstellung in die-
sem Bereich befindet. Der Begriff „Fokus-Pose” wird
hier verwendet, um allgemein auf eine Pose innerhalb
der Bereichsposen zu verweisen, in der sich die Vor-
richtung in der Sichtlinie des Benutzers befindet (z. B.
basierend auf Neigungswinkeln).
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[0416] Wenn eine mögliche Armhebe-Geste nicht
erkannt wird, kann der Prozess 400 zu Block 404
zurückkehren, um zusätzliche Beschleunigungsmes-
serdaten zu lesen. Wie oben erwähnt, können die
bei Block 404 gelesenen Daten ein Fenster mit fes-
ter Länge sein, das einem festen Echtzeit-Intervall
entspricht. Aufeinanderfolgende Fenster gelesener
Daten während der aufeinanderfolgenden Iterationen
des Blocks 404 können sich überlappen. Wenn zum
Beispiel das Fenster einer (1) Sekunde der Echt-
zeit entspricht, können aufeinanderfolgende Iteratio-
nen alle 0,1 Sekunden oder dergleichen geschehen
(oder mit einer höheren Geschwindigkeit; solange
das Fenster zwischen Iterationen sich um mindes-
tens einen Abtastwert verschiebt, ist die Analyse bei
aufeinanderfolgenden Iterationen der Blöcke 406 und
408 nicht redundant). Dies kann es weniger wahr-
scheinlich machen, dass ein falsch negatives Ergeb-
nis aufgrund von Gewichtungseffekten auftritt.

[0417] Wenn bei Block 410 eine mögliche Armhe-
be-Geste erkannt wird, kann der Prozess 400 an
Block 412 die Aufwachschaltung 230 informieren,
dass eine mögliche Armhebe-Geste erkannt wurde.
Wie unten beschrieben, kann die Aufwachschaltung
230 als Reaktion auf diese Meldung Maßnahmen
ergreifen, wie beispielsweise die Benachrichtigung
des Anwendungsprozessors 204 und/oder der Be-
nutzerschnittstelle 202. Bei Block 414 kann der Pro-
zess 400 zusätzliche Beschleunigungsmesserdaten
überwachen (z. B. einschließlich kürzlich empfange-
ner Proben außerhalb des ursprünglichen Fensters),
um zu erkennen, ob die Vorrichtung in einer Fokus-
Pose verweilt (z. B. eine nahezu konstante Position
hält) oder weiterhin bewegt wird. Wie oben erwähnt,
kann die Fokus-Pose zum Beispiel basierend auf ei-
nem bestimmten Bereich von Neigungswinkeln defi-
niert werden, die erwartet werden, während ein Be-
nutzer auf die Vorrichtung schaut. Die Neigungswin-
kel können von Beschleunigungsmesserdaten abge-
leitet werden, und wenn der Neigungswinkel diesen
Bereich erreicht und darin bleibt, kann dieser Zustand
dem Verweilen in der Fokus-Pose entsprechen.

[0418] In einigen Ausführungsformen kann der Be-
reich der Datenwerte des Beschleunigungsmessers,
der Fokus-Pose entspricht, mindestens teilweise von
der Startpose abhängen. Zum Beispiel kann der
Übergang von einer Startpose zu einer Fokus-Pose
die Entstehung einer gewissen Neigung entlang der
y-Achse umfassen (auch als „y-Neigung” bezeich-
net). Zum Beispiel kann die entstandene y-Neigung
als Nettoveränderung von einer Start-ay-Komponen-
te, die größer als oder gleich Null ist (während das
Handgelenk des Benutzers abgewandt ist), zu einer
End-ay-Komponente, die kleiner als Null ist (wenn
das Handgelenk gedreht ist, um die Anzeige in Rich-
tung der Augen des Benutzers auszurichten), ge-
messen werden. Block 414 kann die Überwachung
umfassen, ob die y-Neigung konstant bleibt, weiter

wächst oder die Richtung ändert, und ein Verlust der
entstandenen y-Neigung kann ein Ausrücken aus der
Fokus-Pose anzeigen.

[0419] Prozess 400 kann die Verweilzeit bei Block
414 überwachen, bis die Verweilzeit einen Schwel-
lenwert erreicht oder überschreitet (beispielsweise 0,
1 Sekunden, 0,5 Sekunden oder dergleichen), oder
bis die Beschleunigungsmesserdaten anzeigen, dass
die Fokus-Pose verlassen wurde. Wenn die Fo-
kus-Pose verlassen wird, bevor die Verweilzeit den
Schwellenwert erreicht, kann der Prozess 400 an
Block 416 zu Block 404 zurückkehren, um eine neue
Startstellung zu bestimmen und zu versuchen, eine
andere mögliche Armhebe-Geste zu erkennen.

[0420] Wenn die Verweilzeit an Block 416 in der Fo-
kus-Pose einen Schwellenwert überschreitet, kann
eine vorher erkannte mögliche Armhebe-Geste als ei-
ne erfasste Armhebe-Geste neu eingestuft werden.
Bei Block 418 kann der Prozess 400 die Aufwach-
schaltung 230 benachrichtigen, dass eine erfasste
Armhebe-Geste aufgetreten ist. Wie unten beschrie-
ben, kann die Aufwachschaltung 230 als Reaktion
auf diese Meldung Maßnahmen ergreifen, wie bei-
spielsweise die Aktivierung der Benutzerschnittstelle
202, die Benachrichtigung des Anwendungsprozes-
sors 204 usw.

[0421] In einigen Ausführungsformen kann eine wei-
tere Bestätigung für eine Armhebe-Geste erwünscht
sein, um Fehlalarme zu reduzieren. Dementspre-
chend kann der Prozess 400 an Block 420 nach
der Erkennung einer Armhebe-Geste einen weite-
ren Analyseprozess aufrufen, zum Beispiel Gesten-
Klassifikator 234 aus Fig. 8A. Wie oben beschrie-
ben, kann der Gesten-Klassifikator 234 ein Algorith-
mus für maschinelles Lernen sein, der zuvor trainiert
wurde, um eine Armhebe-Geste von anderen ähnli-
chen Gesten zu unterscheiden. Der Gesten-Klassifi-
kator 234 kann von Prozess 400 bei Block 420 bereit-
gestellte Daten analysieren, um die erfasste Armhe-
be-Geste entweder zu bestätigen oder zu widerrufen.
Wenn die Armhebe-Geste bestätigt wird, kann der
Prozess 400 bei Block 422 die Aufwachschaltung 230
an Block 424 darüber informieren, wonach der Pro-
zess 400 enden kann (Block 426). Wenn die Armhe-
be-Geste nicht bestätigt wird, kann der Prozess 400
bei Block 422 die Aufwachschaltung 230 an Block
428 darüber informieren, wonach der Prozess 400
zum Block 404 zurückkehren kann, um eine ande-
re mögliche Armhebe-Geste zu erkennen. In einigen
Ausführungsformen kann der Prozess 400 nach dem
Ende an Block 426 jederzeit neugestartet werden (an
Block 402), zum Beispiel, wenn ein Fokusverlust er-
kannt wird (wie unten beschrieben) oder wenn die Be-
nutzerschnittstelle 202 aus irgendeinem Grund inak-
tiv wird.
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[0422] Fig. 11 ist ein Flussdiagramm eines Verfah-
rens 500 zur Bestätigung einer Geste mithilfe ei-
nes Gesten-Klassifikators gemäß einer Ausführungs-
form dieser Erfindung. Prozess 500 kann in Verbin-
dung mit dem oben beschriebenen Prozess 400 von
Fig. 10 verwendet werden. Prozess 500 kann aus-
geführt werden, zum Beispiel vom primären Gesten-
erfassungsmodul 222, das den Gesten-Klassifikator
234 aufrufen kann.

[0423] Prozess 500 kann bei Block 502 beginnen,
wenn das primäre Gestenerfassungsmodul 222 eine
Armhebe-Geste erfasst, z. B. an Block 416 von Pro-
zess 400. Bei Block 504 kann das primäre Gesten-
erfassungsmodul 222 der erfassten Armhebe-Ges-
te einen Vertrauenswert zuweisen. In einigen Aus-
führungsformen kann der Vertrauenswert auf einer
Kombination daraus, wie gut die Gerätepose zu den
erwarteten Eigenschaften einer Fokus-Pose passt
(zum Beispiel, ob sich die Gerätpose nahe am Rand
oder an der Mitte des Bereichs der Beschleunigungs-
messerdaten und/oder Neigungswerte befindet, die
für eine Fokus-Pose erwartet werden) und aus der
Länge der Verweilzeit in der Fokus-Pose basieren.

[0424] Bei Block 506 kann der Prozess 500 einen
markanten Startpunkt (in der Zeit) für den Gesten-
Klassifikator wählen. Der markante Startpunkt kann
auf der Grundlage einer Tendenz der Beschleuni-
gungsmesserdaten ausgewählt werden, die zur Fo-
kus-Pose führen. Zum Beispiel kann der Prozess
500 den Zeitpunkt ermitteln, zu dem die Beschleuni-
gungsmesserdaten begonnen haben, sich auf eine
Weise, die auf die Armhebe-Geste hinweist, zu ver-
ändern. Dadurch kann der Prozess 500 die Tatsa-
che berücksichtigen, dass ein Benutzer eine Armhe-
be-Geste mit unterschiedlicher Geschwindigkeit aus-
führen kann. Wenn sich der Benutzer schnell bewegt,
liegt der markante Startpunkt näher an der vorliegen-
den Probe (d. h. an der aktuellsten Probe) als wenn
sich der Benutzer langsam bewegt. Somit kann das
für die Gestenklassifizierung relevante Datenfenster
variabel sein.

[0425] An Block 508 kann der Prozess 500 ge-
wünschte Eigenschaften für den Gesten-Klassifika-
tor aus einem Datenfenster, das sich vom mar-
kanten Startpunkt bis zur vorliegenden Probe er-
streckt, extrahieren. Die für eine Armhebe-Geste ge-
wünschten Eigenschaften können davon abhängen,
wie der Gesten-Klassifikator trainiert wurde. In eini-
gen Ausführungsformen, in denen der Gesten-Klas-
sifikator anhand von Beschleunigungsmesserdaten
funktioniert, können die gewünschten Eigenschaften
Folgendes umfassen: die tatsächlichen Beschleuni-
gungsmesserproben (ax, ay, az); einen Laufruhen-
Parameter (z. B. basierend auf einer Standardabwei-
chung der Änderungen zwischen aufeinanderfolgen-
den Beschleunigungsmesserproben); eine entstan-
dene Neigung (z. B. y-Neigung) als eine Funktion

der Zeit; und den Start und das Ende der Ausrich-
tung oder Lage der Vorrichtung (z. B. Neigungswerte
am Start und Ende). In einigen Ausführungsformen,
in denen der Gesten-Klassifikator anhand von Gyro-
skopdaten funktioniert, können die gewünschten Ei-
genschaften Folgendes umfassen: die tatsächlichen
Gyroskopproben (rx, ry, rz); eine Bogenlänge, die in
der horizontalen Ebene durchquert wird (d. h. die nor-
male Ebene zur Richtung der Schwerkraft); und ei-
nen Laufruhen-Parameter (z. B. basierend auf einer
Standardabweichung der Änderungen zwischen auf-
einanderfolgenden Gyroskopproben).

[0426] Bei Block 510 kann der Prozess 500 den Ges-
ten-Klassifikator 234 aufrufen, um die extrahierten Ei-
genschaften zu verarbeiten. In einigen Ausführungs-
formen kann der Gesten-Klassifikator 234 ein Baye-
sian-Klassifikator sein, der eine lineare Diskriminanz-
analyse durchführt. Wie oben beschrieben, kann der
Algorithmus der linearen Diskriminanzanalyse vor
der Bereitstellung trainiert werden, wodurch der Ges-
ten-Klassifikator 234 schnell eine Wahrscheinlichkeit
berechnen kann, dass die Eigenschaften einer Arm-
hebe-Geste entsprechen. Bei Block 512 kann der
Prozess 500 das Ergebnis vom Gesten-Klassifikator
234 empfangen. Das Ergebnis kann zum Beispiel ei-
ne Wahrscheinlichkeit (zwischen 0 und I), dass eine
Armhebe-Geste durchgeführt wurde, umfassen.

[0427] Bei Block 514 kann der Prozess 500 bestim-
men, ob die Armhebe-Geste bestätigt wird oder nicht.
In einigen Ausführungsformen kann die Bestimmung
auf einem Schwellenwert auf dem Wahrscheinlich-
keitsergebnis des Gesten-Klassifikators 234 basie-
ren und der Schwellenwert kann beispielsweise auf
0,5, 0,75, 0,85 oder bei Bedarf auf einen anderen
Schwellenwert eingestellt werden. Höhere Schwel-
lenwerte bieten in der Regel weniger Fehlalarme,
aber mehr falsch negative Ergebnisse, und der op-
timale Schwellenwert kann basierend auf annehm-
baren Werten von Fehlalarmen und/oder falsch ne-
gativen Ergebnissen in einer vorgegebenen Imple-
mentierung ausgewählt werden. In einigen Ausfüh-
rungsformen kann der Schwellenwert als eine Funk-
tion des an Block 504 zugewiesenen Vertrauens-
werts ausgewählt werden. Zum Beispiel kann ein hö-
herer Vertrauenswert an Block 514 zu einem nied-
rigeren Schwellenwert der vom Gesten-Klassifika-
tor zugewiesenen Wahrscheinlichkeit führen, wäh-
rend ein niedrigerer Vertrauenswert zu einem höhe-
ren Schwellenwert der vom Gesten-Klassifikator zu-
gewiesenen Wahrscheinlichkeit führen kann.

[0428] Bei Block 516 kann der Prozess 500 bestim-
men, ob eine Entscheidung erteilt oder auf weite-
re Daten gewartet werden soll. Zum Beispiel, wenn
die Geste nicht bestätigt wird, aber das Wahrschein-
lichkeitsergebnis vom Gesten-Klassifikator nahe am
Schwellenwert liegt, kann es wünschenswert sein,
auf zusätzliche Daten zu warten. In diesem Fall kann
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der Prozess 500 bei Block 518 enden, ohne dass
die Armhebe-Geste bestätigt oder unterbrochen wird,
und die Kontrolle kann zu Block 414 des oben be-
schriebenen Prozesses 400 zurückkehren. Alterna-
tiv kann der Prozess 500 entweder mit einer Bestäti-
gung oder Widerlegung bei Block 520 enden und die
Kontrolle kann zu Block 422 des oben beschriebenen
Prozesses 400 zurückkehren.

[0429] Es versteht sich, dass der Prozess 500 der
Veranschaulichung dient und dass Abänderungen
und Modifikationen möglich sind. Sequenziell be-
schriebene Schritte können parallel ausgeführt wer-
den, die Reihenfolge der Schritte kann geändert wer-
den, und die Schritte können abgeändert, kombiniert,
hinzugefügt oder ausgelassen werden. Zum Beispiel
können andere Bestätigungsalgorithmen verwendet
werden. In einigen Ausführungsformen kann der Pro-
zess 500 immer zu einer Entscheidung über eine Be-
stätigung oder Widerlegung führen, ohne dass ge-
wartet werden muss.

[0430] In einigen Ausführungsformen kann eine Be-
stätigung oder Widerlegung durch den Gesten-Klas-
sifikator 234 das Geräteverhalten ändern. Zum Bei-
spiel kann die Aktivierung einiger oder aller Benutzer-
schnittstellenkomponenten aufgeschoben werden,
bis eine erfasste Armhebe-Geste bestätigt wird.
Wenn zum Beispiel eine Benutzerschnittstellenkom-
ponente als Reaktion auf eine erfasste Armhebe-
Geste aktiviert wird, kann eine nachfolgende Wider-
legung durch den Gesten-Klassifikator 234 zur De-
aktivierung dieser Benutzerschnittstellenkomponen-
te führen.

[0431] Fig. 12 ist ein Zustandsdiagramm, das die
Gestenzustände für ein Modul 222 zur Erfassung ei-
ner Armhebe-Geste, das Prozess 400 ausführt, ge-
mäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung zeigt. Übergänge zwischen diesen Zuständen
können gemeldet werden, um die Aufwachschaltung
230 zu aktivieren, oder sie können anderweitig ver-
wendet werden, um den Status der Benutzerschnitt-
stelle 202 und/oder anderer Komponenten der Vor-
richtung 200 zu beeinflussen.

[0432] Zustand 602 kann ein „Null”-Zustand sein, in
dem das Modul 222 zur Erfassung einer Armhebe-
Geste keine mögliche Armhebe-Geste erkannt hat.
Dies kann beispielsweise der Anfangszustand des
Prozesses 400 von Fig. 10 sein und Modul 222 kann
in diesem Zustand bleiben, bis eine mögliche Armhe-
be-Geste erkannt wird (beispielsweise an Block 410
von Fig. 10). Zustand 604 kann ein Zustand „mögli-
che Geste” sein, in dem das Modul 222 eine mögliche
Armhebe-Geste erfasst hat (beispielsweise an Block
410 von Fig. 10). Wenn die mögliche Armhebe-Ges-
te anschließend abgelehnt wird, kann das Modul 222
zum Nullzustand 602 zurückkehren. Wenn die mög-
liche Armhebe-Geste eine erfasste Armhebe-Geste

wird (beispielsweise an Block 416 von Fig. 10), kann
das Modul 222 zu einem Zustand „erfasste Geste”
606 übergehen. Dies spiegelt ein zunehmendes Maß
an Vertrauen wider, dass eine Armhebe-Geste aufge-
treten ist. Im Zustand 606 kann eine weitere Analyse
durchgeführt werden (beispielsweise bei den Blöcken
420 und 422 des Prozesses 400), um die erkann-
te Armhebe-Geste zu bestätigen. Wenn die erfasste
Armhebe-Geste nicht bestätigt wird, kann das Modul
222 zum Nullzustand 602 zurückkehren. Wenn die
erfasste Armhebe-Geste bestätigt wird, kann das Mo-
dul 222 zum Gestenzustand 608 übergehen. Zu die-
sem Zeitpunkt ist die Armhebe-Gestenerkennung ab-
geschlossen und die weitere Ausführung des Moduls
222 kann gestoppt werden. Wie oben erwähnt, kann
Modul 222 neu gestartet werden, wenn die Erfassung
einer Armhebe-Geste wieder nützlich wird (beispiels-
weise wenn ein Fokusverlust festgestellt wird oder
die Benutzerschnittstelle 202 auf andere Weise inak-
tiv wird). Wenn der bestätigte Gestenzustand 608 er-
reicht wird, können, wie unten beschrieben, auch an-
dere Algorithmen, wie beispielsweise das „Fokusver-
lust”-Erfassungsmodul 228, verwendet werden, um
die Überwachung des Gestenzustands fortzusetzen
und einen Übergang vom bestätigten Gestenzustand
608 zum Nullzustand 602 zu erkennen. Es ist zu ver-
stehen, dass der Prozess 400 ein Beispiel des Mo-
duls 222 bietet, das die Zustände und Übergänge von
Fig. 12 liefert, andere Algorithmen können jedoch er-
setzt werden.

[0433] Fig. 13 ist ein funktionales Blockdiagramm
eines Moduls 700 zur Erfassung einer natürlichen
Armhebe-Geste gemäß einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung. Wie gezeigt, kann Modul
700 zur Erfassung einer natürlichen Armhebe-Ges-
te in der Bewegungs-Verarbeitungseinheit 258 nach
Fig. 8B implementiert werden, zum Beispiel als Mo-
dul 272 zur Erfassung einer natürlichen Armhebe-
Geste. Das Modul 700 zur Erfassung einer natürli-
chen Armhebe-Geste kann auch als primäres (nied-
rig dynamisches) Erfassungsmodul 222 nach Fig. 8A
implementiert werden. Das Modul 700 zur Erfassung
einer natürlichen Armhebe-Geste kann eine Einheit
702 zur Schätzung einer Startstellung, eine Einheit
704 zur Bestimmung der Kriterien, eine Einheit 706
zur Bestimmung einer möglichen Armhebe-Geste, ei-
ne Einheit 708 zur Bestimmung einer erkannten Arm-
hebe-Geste und eine Bestätigungseinheit 710 umfas-
sen. Jede Einheit kann beispielsweise dadurch imple-
mentiert werden, dass der ausführbare Programm-
code auf einem Prozessor und/oder auf speziellen
Logikschaltungen verwendet wird.

[0434] Die Einheit 702 zur Schätzung einer Startpo-
se kann Bewegungssensordaten empfangen und ei-
ne Startpose basierend auf den Bewegungssensor-
daten schätzen. Zum Beispiel kann die Einheit 702
zur Schätzung einer Startpose Block 406 des oben
beschriebenen Prozesses 400 implementieren. Die
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Einheit 702 zur Schätzung einer Startpose kann der
Einheit 704 zur Bestimmung der Kriterien eine ge-
schätzte Startpose zur Verfügung stellen.

[0435] Die Einheit 704 zur Bestimmung der Kriterien
kann Kriterien zur Erfassung einer möglichen Arm-
hebe-Geste festlegen, die mindestens teilweise auf
der von der Einheit 702 zur Schätzung einer Startstel-
lung geschätzten Startstellung basieren. Zum Bei-
spiel kann die Einheit 704 zur Bestimmung der Krite-
rien Block 408 des oben beschriebenen Prozesses
400 implementieren. Die Einheit 704 zur Bestimmung
der Kriterien kann der Einheit 706 zur Bestimmung
einer möglichen Armhebe-Geste Kriterien für die Er-
fassung einer möglichen Armhebe-Geste zur Verfü-
gung stellen.

[0436] Die Einheit 706 zur Bestimmung einer mögli-
chen Armhebe-Geste kann Bewegungssensordaten
empfangen und bestimmen, ob die empfangenen Da-
ten die von der Einheit 704 zur Bestimmung der Krite-
rien festgelegten Kriterien erfüllen. Zum Beispiel kann
die Einheit 706 zur Bestimmung einer möglichen
Armhebe-Geste Block 410 des oben beschriebenen
Prozesses 400 implementieren. Wenn die Kriterien
erfüllt sind, kann die Einheit 706 zur Bestimmung ei-
ner möglichen Armhebe-Geste andere Systemkom-
ponenten informieren (z. B. die Aufwachschaltung
230 nach Fig. 8A oder das Aufwachschaltungsmo-
dul 280 nach Fig. 8B). Zum Beispiel kann die Einheit
706 zur Bestimmung einer möglichen Armhebe-Ges-
te Block 412 des oben beschriebenen Prozesses 400
implementieren. Die Einheit 706 zur Bestimmung ei-
ner möglichen Armhebe-Geste kann auch die Einheit
708 zur Bestimmung einer erfassten Armhebe-Geste
informieren, wenn die Kriterien erfüllt sind.

[0437] Die Einheit 708 zur Bestimmung einer er-
fassten Armhebe-Geste kann die Benachrichtigung
über eine mögliche Armhebe-Geste von der Einheit
706 zur Bestimmung einer möglichen Armhebe-Ges-
te empfangen und sie kann zusätzliche Beschleuni-
gungsmesserdaten überwachen, um zu bestimmen,
ob eine minimale Verweilzeit eingehalten wird und/
oder andere Bedingungen für eine erfasste Armhe-
be-Geste erfüllt sind. Zum Beispiel kann die Einheit
708 zur Bestimmung einer erfassten Armhebe-Geste
die Blöcke 414 und 416 des oben beschriebenen Pro-
zesses 400 implementieren. Wenn die Bedingungen
für eine erfasste Armhebe-Geste erfüllt sind, kann die
Einheit 708 zur Bestimmung einer erfassten Armhe-
be-Geste andere Systemkomponenten informieren
(z. B. die Aufwachschaltung 230 nach Fig. 8A oder
das Aufwachschaltungsmodul 280 nach Fig. 8B).
Zum Beispiel kann die Einheit 708 zur Bestimmung
einer erfassten Armhebe-Geste Block 418 des Pro-
zesses 400 implementieren. Die Einheit 708 zur Be-
stimmung einer erfassten Armhebe-Geste kann auch
die Bestätigungseinheit 710 informieren, wenn die

Bedingungen für eine erfasste Armhebe-Geste erfüllt
sind.

[0438] Die Bestätigungseinheit 710 kann eine Ges-
tenbestätigung basierend auf Bewegungssensorda-
ten im Zusammenhang mit einer erfassten Armhe-
be-Geste ausführen. Zum Beispiel kann die Bestäti-
gungseinheit 710 die Blöcke 420 und 422 des Pro-
zesses 400 und/oder die Blöcke 504 bis 520 des oben
beschriebenen Prozesses 500 implementieren. In ei-
nigen Ausführungsformen kann die Bestätigungsein-
heit 710 den Gesten-Klassifikator 234 von Fig. 8A
oder das Gesten-Klassifikator-Modul284 von Fig. 8B
aufrufen. Die Bestätigungseinheit 710 kann ande-
re Systemkomponenten (z. B. die Aufwachschaltung
230 nach Fig. 8A oder das Aufwachschaltungsmodul
280 nach Fig. 8B) darüber informieren, ob die erfass-
te Armhebe-Geste bestätigt oder unterbrochen wird.

[0439] Es versteht sich, dass das Modul 700 zur Er-
fassung einer natürlichen Armhebe-Geste der Ver-
anschaulichung dient und dass Abänderungen und
Modifikationen möglich sind. Während zum Beispiel
das Modul 700 zur Erfassung einer natürlichen Arm-
hebe-Geste hierin mit Bezug auf bestimmte Blöcke
oder Einheiten beschrieben wird, ist zu verstehen,
dass diese Blöcke im Interesse der Beschreibung de-
finiert sind und dass sie keine bestimmte physische
Anordnung von Komponententeilen implizieren sol-
len. Weiter brauchen die Blöcke nicht physisch ge-
trennten Komponenten zu entsprechen, und die glei-
chen physischen Komponenten können verwendet
werden, um Aspekte mehrerer Blöcke zu implemen-
tieren. Die Blöcke können so konfiguriert sein, dass
sie verschiedene Operationen ausführen, z. B. durch
Programmieren eines Prozessors oder Bereitstellen
geeigneter Steuerschaltlogik, und verschiedene Blö-
cke abhängig davon, wie die Erstkonfiguration erhal-
ten wird, umkonfigurierbar sein können oder nicht.
Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung kön-
nen in einer Vielfalt von Einrichtungen verwirklicht
werden, einschließlich elektronischer Vorrichtungen,
die unter Verwendung einer beliebigen Kombination
von Schaltlogik und Software implementiert sind.

[0440] Ein weiteres Beispiel eines Algorithmus für
die Erkennung einer natürlichen Armhebe-Geste ist
das hochdynamische Haupterfassungsmodul 224
nach Fig. 8A, das an die Erkennung von natürli-
chen Hebungsgesten angepasst werden kann, wenn
der Benutzer eine hochdynamische Aktivität, wie
beispielsweise Laufen, durchführt. „Hochdynamische
Aktivität”, wie es hierin verwendet wird, kann sich
auf jede Aktivität beziehen, die grundsätzlich ei-
ne deutliche Arm- oder Handgelenksbewegung um-
fasst, sodass die Beschleunigungsmesserdaten für
die Erkennung einer Armhebe-Geste unzuverlässig
werden können. Wenn der Benutzer eine hochdy-
namische Aktivität durchführt, kann das hochdyna-
mische Erfassungsmodul 224 die Beschleunigungs-
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messerdaten durch Daten von anderen Sensoren,
wie beispielsweise vom Gyroskopsensor 212, ergän-
zen oder ersetzen.

[0441] Es kann zum Beispiel durch die Aufwach-
schaltung 230 bestimmt werden, ob das niedrig dyna-
mische Erkennungsmodul 222 oder das hochdynami-
sche Erkennungsmodul 224 verwendet werden soll.
Beispielsweise kann die Aufwachschaltung 230 In-
formationen vom Aktivitätsklassifikator 232 empfan-
gen, die darauf hinweisen, ob der Benutzer derzeit
eine hochdynamische Aktivität (z. B. Laufen) oder ei-
ne andere Aktivität (z. B. Gehen) oder keine Aktivi-
tät durchführt. Als weiteres Beispiel kann der Benut-
zer in einigen Ausführungsformen eine direkte Anga-
be machen, dass bald eine hochdynamische Aktivität
beginnen wird. Zum Beispiel kann der Benutzer an-
geben, dass er im Begriff ist, mit dem Laufen zu be-
ginnen (beispielsweise, indem er mit einem Anwen-
dungsprogramm zur Trainingsnachverfolgung auf der
Vorrichtung interagiert) und daraus kann abgelei-
tet werden, dass das hochdynamische Erkennungs-
modul 222 verwendet werden muss, bis das Trai-
ning endet. Jede Kombination aus verfügbaren Ein-
gaben, einschließlich Eingaben vom Aktivitätsklassi-
fikator 232 und/oder direkte Benutzereingaben kön-
nen von der Aufwachschaltung 230 verwendet wer-
den, um abzuleiten, ob der Benutzer eine hochdy-
namische Aktivität durchführt. Als Reaktion auf die-
se Folgerung kann die Aufwachschaltung 230 entwe-
der das niedrig dynamische Erkennungsmodul 222
(wenn der Benutzer keine hochdynamische Aktivität
ausführt) oder das hochdynamische Erkennungsmo-
dul 224 auswählen. In einigen Ausführungsformen
können verschiedene Algorithmen zur Verwendung
bei verschiedenen Arten von Aktivitäten zur Verfü-
gung gestellt werden; zum Beispiel kann es mehrere
hochdynamische Erkennungsalgorithmen geben (z.
B. für Laufen im Vergleich zu Rudern usw.)

[0442] Fig. 14 ist ein Flussdiagramm eines Prozes-
ses 800 zum Erkennen einer natürlichen Armhebe-
Geste während einer hochdynamischen Aktivität (z.
B. Laufen) gemäß einer Ausführungsform dieser Er-
findung. Der Prozess 800 kann z. B. im hochdyna-
mischen Erfassungsmodul 224 in Vorrichtung 200
von Fig. 8A implementiert sein. In diesem Beispiel
kann der hochdynamische Erfassungsprozess 800
durch eine Reihe von Gestenzuständen (die ähnlich
oder identisch mit den in Fig. 14 gezeigten Zustän-
den sein können) schreiten und kann jeden Zustands-
übergang zum Beispiel der Aufwachschaltung 230
von Fig. 8A melden. Wie unten beschrieben, kann
die Aufwachschaltung 230 die Gesten-Zustandsüber-
gänge verwenden, um zu bestimmen, ob und wann
der Anwendungsprozessor 204 aktiviert werden soll
und/oder ob und wann der Anwendungsprozessor
204 angewiesen werden soll, die Benutzerschnittstel-
le 202 zu aktivieren. In diesem Beispiel kann der Pro-
zess 800 hauptsächlich auf Gyroskopdaten basieren

(z. B. vom Gyroskopsensor 212 von Fig. 8A), die
durch gefilterte Beschleunigungsmesserdaten (z. B.
vom Beschleunigungsmesser 210 von Fig. 8A) er-
gänzt werden.

[0443] Genau wie der Prozess 400 kann der Pro-
zess 800 (Block 802) starten, wenn sich die Benut-
zerschnittstelle 202 in einem inaktiven Zustand be-
findet. Zu diesem Zeitpunkt kann sich der Anwen-
dungsprozessor 204 nach Wunsch in einem Ruhe-
zustand oder Wachzustand befinden. Der Gyroskop-
sensor 212 kann aktiviert werden und er kann ak-
tualisierte Datenproben (die als „Gyroskopdaten” be-
zeichnet werden) mit einer regelmäßigen Abtastra-
te (beispielsweise 100 Hz) zur Verfügung stellen,
und jede Gyroskop-Datenprobe kann Komponenten
der Drehung (rx, ry, rz) unter Verwendung von gerä-
terelativen Koordinaten, wie in Fig. 15 gezeigt, an-
geben, wobei rx die Drehung um die x-Achse von
Fig. 15 usw. bezeichnet. Empfangene Gyroskop-
daten können gepuffert werden, beispielsweise mit
einem kreisförmigen Puffer oder FIFO oder derglei-
chen.

[0444] Bei Block 804 kann Prozess 800 Daten-Ab-
tastwerte aus dem Gyroskop-Datenpuffer auslesen.
Die Datenmenge kann von der Abtastrate, Puffer-
größe und vom gewünschten Zeitintervall für die Be-
wegungsanalyse abhängig sein. Beispielsweise kann
Prozess 800 ein Datenfenster mit fester Länge aus-
lesen, das zu einem festen Echtzeit-Intervall, z. B. 0,
3 Sekunden, 0,5 Sekunden, 1 Sekunde oder derglei-
chen, gehört.

[0445] Bei Block 806 kann der Prozess 800 eine
Startpose für die Vorrichtung abschätzen. Beim Lau-
fen kann zum Beispiel angenommen werden, dass
der Benutzer seine Arme in einer natürlichen, ge-
beugten Position halten würde, wobei die Handfläche
nach innen (zum Körper des Benutzers) gedreht sein
würde. Fig. 16A und Fig. 16B zeigen ein Beispiel für
einen laufenden Benutzer, der die am Handgelenk
tragbare Vorrichtung 102 trägt. Wie in Fig. 16A ge-
zeigt, zeigt die Anzeige 104 in einer üblichen natürli-
chen Laufposition nach außen (vom Körper des Be-
nutzers weg). Der genaue Winkel ist abhängig vom
Benutzer und es kann eine kleine schwingende Dre-
hung um die x-Achse (wie in Fig. 9 definiert) aufgrund
der natürlichen Schwingung der Arme des Benutzers
auftreten. Um während des Laufens auf das Gerät zu
schauen, kann der Benutzer sein Handgelenk drehen
(die Handfläche nach unten drehen) und ggf. den Arm
anheben, wie in Fig. 16B gezeigt, um die Anzeige
104 in seine Sichtlinie zu bringen. Eine solche Geste
beinhaltet eine größere Drehung um die x-Achse als
die typische Schwingbewegung des Arms eines Läu-
fers. Dementsprechend kann eine entstandene Dre-
hung um die x-Achse ein gutes erstes Zeichen für ei-
ne mögliche Armhebe-Geste sein, und an Block 808
kann der Prozess 800 die gepufferten Gyroskopdaten
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analysieren, um die entstandene Drehung um die x-
Achse zu bestimmen.

[0446] Bei Block 810 kann der Prozess 800 basie-
rend auf der entstandenen Drehung bestimmen, ob
eine mögliche Armhebe-Geste erfasst wurde. In ei-
nigen Ausführungsformen kann diese Bestimmung
auch die Bestimmung enthalten, ob die Drehbewe-
gung am Ende des Zeitintervalls deutlich langsa-
mer geworden ist oder angehalten wurde, was dar-
auf hinweisen würde, dass der Benutzer den Arm
ruhig genug hält, um auf die Vorrichtung zu schau-
en. Wenn eine mögliche Armhebe-Geste nicht erfasst
wird, kann der Prozess 800 zu Block 804 zurückkeh-
ren, um zusätzliche Daten zu lesen. Wie oben er-
wähnt, können die bei Block 804 gelesenen Daten ein
Fenster mit fester Länge sein. Aufeinanderfolgende
Fenster gelesener Daten von aufeinanderfolgenden
Iterationen des Blocks 804 können sich überlappen.
Wenn zum Beispiel das Fenster 0,5 Sekunden der
Echtzeit entspricht, können aufeinanderfolgende Ite-
rationen alle 0,1 Sekunden oder dergleichen gesche-
hen (oder mit einer höheren Geschwindigkeit; solan-
ge das Fenster zwischen Iterationen sich um mindes-
tens einen Abtastwert verschiebt, ist die Analyse bei
aufeinanderfolgenden Iterationen der Blöcke 806 und
808 nicht redundant). Überlappende Fenster können
es weniger wahrscheinlich machen, dass ein falsch
negatives Ergebnis aufgrund von Gewichtungseffek-
ten auftritt.

[0447] Wenn bei Block 810 eine mögliche Armhebe-
Geste erfasst wird, kann der Prozess 800 an Block
812 die Aufwachschaltung 230 informieren, dass ei-
ne mögliche Armhebe-Geste erkannt wurde. Im Zu-
standsdiagramm von Fig. 12 kann dies einem Über-
gang vom Nullzustand 602 zu einem möglichen Ges-
tenzustand 604 entsprechen. Wie unten beschrie-
ben, kann die Aufwachschaltung 230 als Reaktion auf
diese Meldung Maßnahmen ergreifen, wie beispiels-
weise die Benachrichtigung des Anwendungsprozes-
sors 204. Bei Block 814 kann Prozess 800 gefilterte
Beschleunigungsmesserdaten verwenden, um eine
Schätzung der Endpose zu bestätigen. Die Beschleu-
nigungsmesserdaten können stark gefiltert werden,
um Artefakte von Armbewegungen zu entfernen, die
mit dem Laufen verknüpft sind, und sie können ver-
wendet werden, um zu bestätigen, dass die Pose ei-
nem Artefakt entspricht, in dem die Anzeige der Vor-
richtung für den Benutzer wahrscheinlich sichtbar ist.
Basierend auf der Schätzung der Endstellung kann
der Prozess 800 an Block 816 bestimmen, ob die
mögliche Armhebe-Geste als eine erfasste Armhebe-
Geste neu klassifiziert werden soll. Wenn nicht, kann
der Prozess 800 zu Block 804 zurückkehren, um zu
versuchen, eine andere mögliche Armhebe-Geste zu
erfassen.

[0448] Wenn bei Block 816 die Armhebe-Geste er-
fasst wird, kann der Prozess 800 an Block 818 die

Aufwachschaltung 230 informieren, dass eine erfass-
te Armhebe-Geste aufgetreten ist. Wie unten be-
schrieben, kann die Aufwachschaltung 230 als Re-
aktion auf diese Meldung Maßnahmen ergreifen,
wie beispielsweise die Benachrichtigung des Anwen-
dungsprozessors 204 und/oder Aktivierung der Be-
nutzerschnittstelle 202. Der Prozess 800 kann zu die-
sem Zeitpunkt enden (Block 820). Alternativ (nicht in
Fig. 14 gezeigt) kann der Gesten-Klassifikator 234
verwendet werden, um die erfasste Armhebe-Geste
zu bestätigen. Wie oben beschrieben, kann der Ges-
ten-Klassifikator 234 trainiert werden, um natürliche
Armhebe-Geste von anderen ähnlichen Aktionen zu
unterscheiden, die ein Benutzer beim Laufen ausfüh-
ren könnte (z. B Wasser aus einer Wasserflasche
trinken, Schweiß aus der Stirn wischen), und die Er-
gebnisse können dem Abschnitt der Bestätigung des
oben beschriebenen Prozesses 400 ähneln.

[0449] Es versteht sich, dass die Prozesse 400 und
800 zum Erfassen einer Armhebe-Geste der Veran-
schaulichung dienen, und dass Variationen und Mo-
difikationen möglich sind. Sequenziell beschriebene
Schritte können parallel ausgeführt werden, die Rei-
henfolge der Schritte kann geändert werden, und die
Schritte können abgeändert, kombiniert, hinzugefügt
oder ausgelassen werden. Es können unterschiedli-
che Schwellenwerte, Kriterien und Sensoreingänge
verwendet werden, und es können auf Wunsch ver-
schiedene Sätze von Zuständen festgelegt werden.
In einigen Ausführungsformen können alternativ die
Prozesse 400 und 800 aufgerufen werden, je nach-
dem, was der Benutzer tut. Zum Beispiel kann ein
Gyroskopsensor mehr Leistung als ein Beschleuni-
gungsmesser verbrauchen. Dementsprechend kann
es wünschenswert sein, dass der Gyroskopsensor
ausgeschaltet und der Prozess 800 (der die Gyro-
skopsensordaten als Eingabe verwendet) deaktiviert
wird in Situationen, in denen die Beschleunigungs-
messerdaten zuverlässig genug sind, damit Prozess
400 verwendet werden kann, beispielsweise wenn
der Benutzer sitzt, steht oder geht. Wie oben be-
schrieben, kann die Aufwachschaltung 230 bestim-
men, welche(r) Algorithmus/Algorithmen zur Erken-
nung von Gesten zu einer vorgegebenen Zeit aktiv
sein soll(en) basierend auf den Informationen vom
Aktivitätsklassifikator 232 und sie kann den/die ge-
wünschten Algorithmus/Algorithmen aktivieren. An-
dere Quellen von Aktivitätsinformationen können
ebenfalls verwendet werden. In einigen Ausführungs-
formen kann die Aufwachschaltung 230 zum Beispiel
eine Datenqualitätsanalyse anhand der empfange-
nen Beschleunigungsmesserdaten ausführen, um zu
bestimmen, ob der Prozess 400 zuverlässig zu sein
scheint. Der Prozess 400 kann bevorzugt werden,
wenn er zuverlässig zu sein scheint, und Prozess 800
kann verwendet werden, wenn Prozess 400 nicht zu-
verlässig zu sein scheint.
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[0450] Fig. 15 ist ein funktionales Blockdiagramm
eines Moduls 900 zur Erfassung einer natürlichen
Armhebe-Geste gemäß einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung. Wie gezeigt, kann Modul
900 zur Erfassung einer natürlichen Armhebe-Ges-
te in der Bewegungs-Verarbeitungseinheit 258 nach
Fig. 8B implementiert werden, zum Beispiel als Mo-
dul 274 zur Erfassung einer natürlichen Armhebe-
Geste. Das Modul 900 zur Erfassung einer natürli-
chen Armhebe-Geste kann auch als primäres (hoch-
dynamisches) Erfassungsmodul 224 nach Fig. 8A
implementiert werden. Das Modul 900 zur Erfassung
einer natürlichen Armhebe-Geste kann eine Einheit
902 zur Schätzung einer Startstellung, eine Einheit
906 zur Bestimmung einer möglichen Armhebe-Ges-
te und eine Einheit 908 zur Bestimmung einer erfass-
ten Armhebe-Geste umfassen. Jede Einheit kann
beispielsweise dadurch implementiert werden, dass
der ausführbare Programmcode auf einem Prozessor
und/oder auf speziellen Logikschaltungen verwendet
wird.

[0451] Die Einheit 902 zur Schätzung einer Startpo-
se kann Bewegungssensordaten empfangen und ei-
ne Startpose basierend auf den Bewegungssensor-
daten schätzen. Zum Beispiel kann die Einheit 902
zur Schätzung einer Startpose Block 806 des oben
beschriebenen Prozesses 800 implementieren. Die
Einheit 902 zur Schätzung einer Startstellung kann
der Einheit 906 zur Bestimmung einer möglichen
Armhebe-Geste eine geschätzte Startstellung zur
Verfügung stellen.

[0452] Die Einheit 906 zur Bestimmung einer mög-
lichen Armhebe-Geste kann die geschätzte Start-
stellung und die Bewegungssensordaten empfangen
und sie kann bestimmen, ob die empfangenen Da-
ten die Kriterien für eine mögliche Armhebe-Geste
erfüllen. Zum Beispiel kann die Einheit 906 zur Be-
stimmung einer möglichen Armhebe-Geste die Blö-
cke 808 und 810 des oben beschriebenen Prozesses
800 implementieren. Wenn die Kriterien erfüllt sind,
kann die Einheit 906 zur Bestimmung einer mögli-
chen Armhebe-Geste andere Systemkomponenten
informieren (z. B. die Aufwachschaltung 230 nach
Fig. 8A oder das Aufwachschaltungsmodul 280 nach
Fig. 8B). Zum Beispiel kann die Einheit 906 zur
Bestimmung einer möglichen Armhebe-Geste Block
812 des oben beschriebenen Prozesses 800 imple-
mentieren. Die Einheit 906 zur Bestimmung einer
möglichen Armhebe-Geste kann auch die Einheit 908
zur Bestimmung einer erfassten Armhebe-Geste in-
formieren, wenn die Kriterien erfüllt sind.

[0453] Die Einheit 908 zur Bestimmung einer er-
fassten Armhebe-Geste kann die Benachrichtigung
über eine mögliche Armhebe-Geste von der Einheit
906 zur Bestimmung einer möglichen Armhebe-Ges-
te empfangen und sie kann zusätzliche Bewegungs-
sensordaten überwachen, um zu bestimmen, ob die

Bedingungen für eine erfasste Armhebe-Geste erfüllt
sind. Zum Beispiel kann die Einheit 908 zur Bestim-
mung einer erfassten Armhebe-Geste die Blöcke 814
und 816 des oben beschriebenen Prozesses 800 im-
plementieren. Wenn die Bedingungen für eine erfass-
te Armhebe-Geste erfüllt sind, kann die Einheit 908
zur Bestimmung einer erfassten Armhebe-Geste an-
dere Systemkomponenten informieren (z. B. die Auf-
wachschaltung 230 nach Fig. 8A oder das Aufwach-
schaltungsmodul 280 nach Fig. 8B). Zum Beispiel
kann die Einheit 908 zur Bestimmung einer erfassten
Armhebe-Geste Block 818 des Prozesses 800 imple-
mentieren.

[0454] Es versteht sich, dass das Modul 900 zur Er-
fassung einer natürlichen Armhebe-Geste der Ver-
anschaulichung dient und dass Abänderungen und
Modifikationen möglich sind. Während zum Beispiel
das Modul 900 zur Erfassung einer natürlichen Arm-
hebe-Geste hierin mit Bezug auf bestimmte Blöcke
oder Einheiten beschrieben wird, ist zu verstehen,
dass diese Blöcke im Interesse der Beschreibung de-
finiert sind und dass sie keine bestimmte physische
Anordnung von Komponententeilen implizieren sol-
len. Weiter brauchen die Blöcke nicht physisch ge-
trennten Komponenten zu entsprechen, und die glei-
chen physischen Komponenten können verwendet
werden, um Aspekte mehrerer Blöcke zu implemen-
tieren. Die Blöcke können so konfiguriert sein, dass
sie verschiedene Operationen ausführen, z. B. durch
Programmieren eines Prozessors oder Bereitstellen
geeigneter Steuerschaltlogik, und verschiedene Blö-
cke abhängig davon, wie die Erstkonfiguration erhal-
ten wird, umkonfigurierbar sein können oder nicht.
Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung kön-
nen in einer Vielfalt von Einrichtungen verwirklicht
werden, einschließlich elektronischer Vorrichtungen,
die unter Verwendung einer beliebigen Kombinati-
on von Schaltlogik und Software implementiert sind.
Zusätzliche Blöcke können hinzugefügt werden (bei-
spielsweise ein Block, der Bestätigungseinheit 710
ähnelt, wenn eine Bestätigung gewünscht wird).

[0455] Die Prozesse 400 und 800 können einzeln
oder in Kombination verwendet werden, um natürli-
che Armhebe-Geste unter einer Vielzahl von Bedin-
gungen zu erkennen. Allerdings kann es immer noch
möglich sein, dass ein Benutzer eine Armhebe-Ges-
te ausführt, die nicht erfasst wird. Abhängig von De-
tails der Algorithmen kann die Erfassung einer natür-
lichen Armhebe-Geste zum Beispiel weniger zuver-
lässig sein, wenn der Benutzer liegt (was die Annah-
men über die Ausrichtung in Bezug auf die Schwer-
kraft stören könnte, die das Gerät in der Sichtlinie des
Benutzers platziert), wenn der Benutzer die Vorrich-
tung so trägt, dass sich die Anzeige an der. Innensei-
te des Handgelenks befindet (was Annahmen über
den Umfang und/oder die Richtung der Drehung stö-
ren könnte, die benötigt wird, um das Gerät in die
Sichtlinie des Benutzers zu bringen), wenn sich der
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Benutzer in einer beschleunigten Umgebung befindet
(wie beispielsweise in einer Achterbahn) usw.

[0456] Dementsprechend können einige Ausfüh-
rungsbeispiele zusätzliche Algorithmen für die Er-
kennung einer beabsichtigten Armhebe-Geste bie-
ten. Dies kann es dem Benutzer ermöglichen, die An-
zeige zu aktivieren, indem er eine vordefinierte Ges-
te durchführt, die der Benutzer wahrscheinlich nicht
durchführen würde, außer wenn er die Anzeige ak-
tivieren möchte. Die beabsichtigte Armhebe-Geste
kann beispielsweise als eine doppelte Schwingung
des Handgelenks definiert werden, bei der das Gerät
vor und zurück um die x-Achse gedreht wird (wie in
Fig. 9 definiert). Der Benutzer kann eine Schwingung
durchführen, beispielsweise, indem er das Handge-
lenk schnell aus einer ursprünglichen Position dreht
und die Drehung anschließend unterbricht, sodass
das Handgelenk in die ursprüngliche Position zu-
rückkehrt. Eine doppelte Schwingung kann folgen-
de Reihenfolge haben: drehen; unterbrechen; dre-
hen; unterbrechen. Schwingungen können als Im-
pulsspitzen in Bewegungssensordaten (beispielswei-
se Beschleunigungsmesser- oder Gyroskopdaten)
erfasst werden. Durch die Forderung einer Mindest-
anzahl von Drehungen, die während jeder Schwin-
gung durchgeführt und unterbrochen werden müs-
sen, und einer maximalen Zeit zwischen den Schwin-
gungen, kann eine beabsichtigte Armhebe-Geste von
den meisten anderen Bewegungen unterschieden
werden, die ein Benutzer routinemäßig ausführen
könnte (z. B. Öffnen einer Tür oder Verwenden ei-
nes Schraubendrehers), weshalb es unwahrschein-
lich ist, dass die beabsichtigte Armhebe-Geste er-
kannt werden würde in Fällen, in denen der Benutzer
nicht beabsichtigt, die Anzeige zu aktivieren. Andere
Gesten können ersetzt werden.

[0457] Fig. 17 ist ein Flussdiagramm eines Prozes-
ses 1100 zum Erfassen einer beabsichtigten Armhe-
be-Geste gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung. In diesem Beispiel ist die absicht-
liche Armhebe-Geste als eine „Wackel”-Geste defi-
niert, bei der Benutzer innerhalb einer kurzen Zeit
eine doppelte Schwingung des Handgelenks aus-
führt (zweifaches Drehen der Vorrichtung weg von
der Sichtlinie und anschließend zur Sichtlinie hin).
Prozess 1100 kann beispielsweise im Wackel-Erken-
nungsmodul 226 nach Fig. 8A ausgeführt werden.
In diesem Beispiel kann der Wackel-Detektionspro-
zess 1100 von einem Nullzustand (keine Geste er-
kannt) direkt zu einem erkannten Zustand ohne ei-
nen dazwischenliegenden Zustand einer möglichen
Geste schreiten. Falls gewünscht, können auch an-
dere Zustände definiert werden. Prozess 1100 kann
den Zustandsübergang berichten, zum Beispiel an
die Aufwachschaltung 230 nach Fig. 2A. Wie un-
ten beschrieben, kann die Aufwachschaltung 230 die
Gesten-Zustandsübergänge verwenden, um zu be-
stimmen, ob und wann der Anwendungsprozessor

204 aktiviert werden soll und/oder ob und wann der
Anwendungsprozessor 204 angewiesen werden soll,
die Benutzerschnittstelle 202 zu aktivieren.

[0458] Prozess 1100 kann (Block 1102) starten,
wenn sich die Benutzerschnittstelle 202 in einem in-
aktiven Zustand befindet. Zu diesem Zeitpunkt kann
sich der Anwendungsprozessor 204 nach Wunsch
in einem Ruhezustand oder Wachzustand befinden.
Beschleunigungsmesser 210 kann aktualisierte Da-
ten mit einer regelmäßigen Abtastrate (beispielswei-
se 100 Hz) zur Verfügung stellen, und die Daten kön-
nen Vektorkomponenten der Beschleunigung (ax, ay,
az) unter Verwendung von geräterelativen Koordi-
naten angeben, wie in Fig. 9 gezeigt. Empfangene
Daten können gepuffert werden, beispielsweise mit
einem kreisförmigen Puffer oder FIFO oder derglei-
chen.

[0459] Bei Block 1104 kann Prozess 1100 Daten-Ab-
tastwerte aus dem Beschleunigungssensor-Daten-
puffer auslesen. Die Datenmenge kann von der Ab-
tastrate, Puffergröße und der gewünschten Zeitdauer
für die Bewegungsanalyse abhängig sein. Beispiels-
weise kann Prozess 1100 ein Datenfenster mit fester
Länge auslesen, das zu einem festen Echtzeit-Inter-
vall, z. B. 0,1 Sekunden, 0,5 Sekunden, 1 Sekunde
oder dergleichen, gehört.

[0460] Bei Block 1106 kann der Prozess 1100 ei-
ne Armposition aus den Daten des Beschleunigungs-
messers bestimmen. Dementsprechend kann Block
1106 die Bestimmung einer Ausrichtung des Geräts
(in Bezug auf die Schwerkraft) basierend auf den Be-
schleunigungsmesserdaten umfassen, aus denen ei-
ne Armposition abgeleitet werden kann.

[0461] Bei Block 1108 kann Prozess 1100 bestim-
men, ob der Arm des Benutzers darauf vorbereitet ist,
eine Wackelgeste auszuführen. Zum Beispiel kann
angenommen werden, dass ein Benutzer nur eine
absichtliche Armhebe-Geste ausführen würde, wenn
das Gerät bereits in der Sichtlinie positioniert ist. Wie
hier verwendet, kann der Arm des Benutzers als vor-
bereitet angesehen werden, wenn das Gerät für eine
kurze Zeit relativ still gehalten wird (z. B. 0,2 Sekun-
den 0,5 Sekunden, 1,0 Sekunden), was darauf hin-
deutet, dass der Benutzer versuchen könnte, auf das
Gerät zu schauen. Die Bestimmung, ob der Arm des
Benutzers vorbereitet ist, kann die Analyse einiger
oder aller Datenproben im Puffer umfassen. Zum Bei-
spiel können die ältesten Proben analysiert werden.
Zusätzliche Kriterien können ebenfalls angewendet
werden, wie beispielsweise Kriterien auf Grundlage
der räumlichen Ausrichtung des Geräts. Wenn die
Erdbeschleunigung zum Beispiel hauptsächlich ent-
lang der z-Achse auftritt (wie in Fig. 9 definiert) und
es nur eine geringfügige oder keine Beschleunigung
entlang der x-Achse gibt, kann dies darauf hindeu-
ten, dass die Anzeige des Geräts ungefähr parallel
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zum Boden ist, eine übliche Position, in der ein Be-
nutzer ein am Handgelenk tragbares Gerät (oder vie-
le andere Geräte) überprüft. Dementsprechend kön-
nen zusätzliche Kriterien auf der Grundlage der Rich-
tung der Schwerkraft definiert werden. Die Forde-
rung, dass ein Vorbereitungskriterium erfüllt werden
muss, kann Fehlalarme reduzieren, die durch zufäl-
lige Bewegung des Handgelenks ausgelöst werden
können, wodurch Energie eingespart wird. In einigen
Ausführungsformen kann das Vorbereitungskriterium
gelockert werden, um Situationen Rechnung zu tra-
gen, in denen sich der Kopf des Benutzers eventuell
nicht in einer normalen vertikalen Ausrichtung befin-
det (z. B. wenn der Benutzer sich hinlegt), obwohl ei-
ne Lockerung der Kriterien die Rate der Fehlalarme
erhöhen kann. In einigen Ausführungsformen kön-
nen andere Informationen zur Verfügung stehen, die
darauf hindeuten, ob der Kopf des Benutzers verti-
kal ausgerichtet ist oder nicht (z. B. kann es möglich
sein, über physiologische Sensoren wie einen Herz-
frequenzmonitor zu bestimmen, ob der Benutzer sich
hinlegt), und solche Informationen können in das Vor-
bereitungskriterium integriert werden.

[0462] Wenn bei Block 1108 der Arm nicht vorberei-
tet wird, kann Prozess 1100 zu Block 1104 zurück-
kehren, um zusätzliche Beschleunigungsmesserda-
ten zu lesen. Wie oben erwähnt, können die bei Block
1104 gelesenen Daten ein Fenster mit fester Länge
sein. Aufeinanderfolgende Fenster gelesener Daten
während der aufeinanderfolgenden Iterationen des
Blocks 1104 können sich überlappen. Wenn zum Bei-
spiel das Fenster einer (1) Sekunde der Echtzeit ent-
spricht, können aufeinanderfolgende Iterationen alle
0,1 Sekunden oder dergleichen geschehen (oder mit
einer höheren Geschwindigkeit; solange das Fens-
ter zwischen Iterationen sich um mindestens einen
Abtastwert verschiebt, ist die Analyse bei aufeinan-
derfolgenden Iterationen der Blöcke 1106 und 1108
nicht redundant). Dies kann es weniger wahrschein-
lich machen, dass ein falsch negatives Ergebnis auf-
grund von Fensterungseffekten auftritt.

[0463] Wenn bei Block 1108 der Arm des Benut-
zers vorbereitet wird, kann Prozess 1100 versuchen,
eine Schüttelgeste zu erkennen. Die Schüttelges-
te in diesem Beispiel erfordert zwei Schwingungen
um die x-Achse. Da die Einleitung oder das Stop-
pen einer Drehbewegung um die x-Achse eine Be-
schleunigung entlang der y-Achse (siehe Fig. 9) mit
sich bringt, kann die schwingende Bewegung in die-
sem Beispiel auf Grundlage der Impuls-Spitzenwer-
te in der y-Komponente der Beschleunigung erfasst
werden. Dementsprechend kann Prozess 1100 bei
Block 1110 die Beschleunigungsmesser-Daten ana-
lysieren, um einen solchen Spitzenwert zu erkennen.
In einigen Ausführungsformen kann ein Spitzenwert
(Peak) oder eine Spitze in der y-Komponente des
Rucks (zeitliche Ableitung der Beschleunigung) ver-
wendet werden, um die Schwingung zu erfassen. Da

die zu erkennende Geste beabsichtigt ist, wird erwar-
tet, dass der Spitzenwert sich gegenüber jeder Varia-
tion von Abtastwert zu Abtastwert aufgrund von zu-
fälligen Bewegungen (beispielsweise dadurch, dass
der Benutzer läuft, ein Fahrzeug fährt, joggt usw.)
deutlich abhebt. Dementsprechend können die Kri-
terien zum Erfassen einer Drehung oder Oszillation
im Vergleich zu Variationen von Abtastwert zu Ab-
tastwert definiert werden, die etwa zur gleichen Zeit
gemessen werden. Besondere Kriterien für die Spit-
zenwerterfassung können heuristisch definiert wer-
den, zum Beispiel dadurch, dass eine Anzahl von Be-
nutzern die Schüttelgeste ausführen und die Daten
des Beschleunigungsmessers analysiert werden, um
bestimmte Schwellenwerte bei Beschleunigung und/
oder Ruck zu identifizieren. Die Schwellenwerte kön-
nen auf der Grundlage von absoluten Werten oder
Werten in Bezug auf den aktuellen Stand der Hinter-
grundvariation definiert werden.

[0464] Wird bei Block 1112 kein erster Spitzenwert
erfasst, kann der Prozess 1100 zu Block 1104 zu-
rückkehren, um weitere Beschleunigungsmesserda-
ten zu überwachen. Wenn ein erster Spitzenwert er-
fasst wird, dann kann Prozess 1100 bei Block 1114
versuchen, einen zweiten Spitzenwert zu erfassen. In
diesem Beispiel sollte der zweite Spitzenwert in der
gleichen Richtung wie der erste liegen, wodurch an-
gezeigt wird, das der Benutzer die schwingende Be-
wegung wiederholt hat. Die Kriterien können die glei-
chen wie die an Block 1112 verwendeten sein oder
ihnen ähnlich sein.

[0465] Wenn bei Block 1116 kein zweiter Spitzen-
wert erfasst wird, kann Prozess 1100 bei Block 1118
bestimmen, ob eine Timeout-Zeit seit dem Erfassen
des ersten Spitzenwerts bei Block 1112 verstrichen
ist. Die Timeout-Zeit kann verwendet werden, um
eine bewusste Schüttelgeste von anderen Handge-
lenk-Drehbewegungen zu unterscheiden und kann
auf Grundlage der Messung der von verschiedenen
Personen benötigten Zeit ausgewählt werden, um
absichtlich eine doppelte Schwingung auszuführen.
Zum Beispiel kann die Timeout-Zeit 0,2 Sekunden, 0,
5 Sekunden oder dergleichen betragen.

[0466] Prozess 1100 kann weiterhin nach einem
zweiten Spitzenwert suchen, bis ein zweiter Spitzen-
wert erfasst wird oder die Timeout-Zeit abgelaufen
ist. Wenn bei Block 1118 die Timeout-Zeit abgelau-
fen ist, kann Prozess 1100 zu Block 1104 zurück-
kehren, um zusätzliche Beschleunigungsmesserda-
ten zu sammeln und erneut nach zwei Spitzenwerten
zu suchen.

[0467] Wenn bei Block 1116 ein zweiter Spitzenwert
erfasst wird, dann kann Prozess 1100 bei Block 1120
zusätzliche Beschleunigungsmesserdaten analysie-
ren, um zu bestimmen, ob sich die Position des Ge-
räts stabilisiert hat. Wenn sich die Position bei Block
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1122 nicht stabilisiert hat, kann dies anzeigen, dass
die Schwingung aus einem anderen Grund aufge-
treten ist, der nicht im Zusammenhang mit einem
Blick auf das Gerät steht, und Prozess 1100 kann zu
Block 1104 zurückkehren, um zusätzliche Beschleu-
nigungsmesserdaten zu sammeln und erneut nach
zwei Spitzenwerten zu suchen.

[0468] Wenn sich die Position bei Block 1122 stabi-
lisiert hat, kann dies auf die Erfassung der Wackel-
geste zurückzuführen sein, und Prozess 1100 kann
bei Block 1124 der Aufwachschaltung 230 mitteilen,
dass die Schüttelgeste erfasst wurde. Wie unten be-
schrieben, kann die Aufwachschaltung 230 als Reak-
tion auf diese Benachrichtigung eine Handlung aus-
führen, wie die Aktivierung der Benutzerschnittstelle
202 und/oder das Aufwecken des Anwendungspro-
zessors 204.

[0469] Es versteht sich, dass der Prozess 1100 der
Veranschaulichung dient und dass Abänderungen
und Modifikationen möglich sind. Sequenziell be-
schriebene Schritte können parallel ausgeführt wer-
den, die Reihenfolge der Schritte kann geändert wer-
den, und die Schritte können abgeändert, kombiniert,
hinzugefügt oder ausgelassen werden. Es können
unterschiedliche Schwellenwerte, Kriterien und Sen-
soreingänge verwendet werden, und es können auf
Wunsch verschiedene Sätze von Zuständen festge-
legt werden. In einigen Ausführungsformen kann die
Erfassung des ersten Spitzenwerts als eine mögliche
Armhebe-Geste gemeldet werden, oder die Erfas-
sung von zwei Spitzenwerten kann als mögliche Arm-
hebe-Geste gemeldet werden, bevor bestimmt wird,
ob sich die Position des Geräts stabilisiert hat. Ande-
re bewusste Armhebe-Gesten können durch die De-
finition verschiedener Kriterien (z. B. mehr oder weni-
ger Impulsspitzenwerte, Beschleunigungen in unter-
schiedliche Richtungen usw.) erfasst werden. In eini-
gen Ausführungsformen kann Prozess 1100 gleich-
zeitig entweder mit Prozess 400 oder Prozess 800
ausgeführt werden, sodass der Benutzer die Anzeige
jederzeit aktivieren kann, wenn er entweder eine na-
türliche oder eine absichtliche Armhebe-Geste aus-
führt.

[0470] Fig. 18 ist ein funktionales Blockdiagramm ei-
nes Moduls 1200 zur Erfassung einer beabsichtig-
ten Armhebe-Geste gemäß einer Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung. Wie gezeigt, kann Mo-
dul 1200 zur Erfassung einer beabsichtigten Arm-
hebe-Geste in der Bewegungs-Verarbeitungseinheit
258 nach Fig. 8B implementiert werden, zum Bei-
spiel als Modul 276 zur Erfassung einer beabsichtig-
ten Armhebe-Geste. Das Modul 700 zur Erfassung
einer beabsichtigten Armhebe-Geste kann auch als
Modul 226 zur Erfassung von Schüttelbewegungen
nach Fig. 8A implementiert werden. Das Modul 1200
zur Erfassung einer beabsichtigten Armhebe-Ges-
te kann eine Vorbereitungs-Erfassungseinheit 1202,

eine Impulsspitzenwert-Erfassungseinheit 1204 und
eine Stabilitätserfassungseinheit 1206 einschließen.
Jede Einheit kann beispielsweise dadurch umgesetzt
werden, dass der ausführbare Programmcode auf ei-
nem Prozessor und/oder speziellen Logikschaltun-
gen verwendet wird.

[0471] Die Vorbereitungs-Erfassungseinheit 1202
kann Bewegungssensordaten empfangen und aus
den Daten feststellen, ob der Arm des Benutzers
vorbereitet ist, um eine bewusste Armhebe-Ges-
te auszuführen. Beispielsweise kann die Vorberei-
tungs-Erfassungseinheit 1202 Blöcke 1106 und 1108
des oben beschriebenen Prozesses 1100 umsetzen.
Wenn die Vorbereitungs-Erfassungseinheit 1202 be-
stimmt, dass der Arm des Benutzers vorbereitet ist,
kann die Vorbereitungs-Erfassungseinheit 1202 ei-
ne Mitteilung an die Impulsspitzenwert-Erfassungs-
einheit 1204 senden.

[0472] Impulsspitzenwert-Erfassungseinheit 1204
kann zusätzliche Bewegungssensordaten empfan-
gen und aufgrund der Daten das Vorhandensein ei-
ner bestimmten festgelegten Anzahl (beispielsweise
einen, zwei oder drei) von Impulsspitzenwerten erfas-
sen. So kann beispielsweise Impulsspitzenwert-Er-
fassungseinheit 1204 Blöcke 1110 bis 1118 des oben
beschriebenen Prozesses 1100 umsetzen. Wenn die
auf eine Armhebe-Geste hindeutende Anzahl der Im-
pulsspitzenwerte (beispielsweise zwei Werte in dem
Beispiel oben) erkannt wurde, kann die Impulsspit-
zenwert-Erfassungseinheit 1204 eine Mitteilung an
die Impulsspitzenwert-Erfassungseinheit 1206 sen-
den.

[0473] Stabilitätserfassungseinheit 1206 kann zu-
sätzliche Bewegungssensordaten empfangen und
bestimmen, ob die Daten anzeigen, dass sich die Po-
sition des Geräts nach dem/den erfassten Impulsspit-
zenwert(en) stabilisiert hat. Die Stabilitätserfassungs-
einheit 1206 kann zum Beispiel Blöcke 1120 und
1122 des oben beschriebenen Prozesses 1100 um-
setzen. Wenn Stabilität erkannt wird, kann die Stabi-
litäts-Erfassungseinheit 1206 andere Systemkompo-
nenten informieren (z. B. die Aufwachschaltung 230
nach Fig. 8A oder das Aufwachschaltungsmodul 280
nach Fig. 8B). Die Stabilitätserfassungseinheit 1206
kann zum Beispiel Block 1124 des oben beschriebe-
nen Prozesses 1100 umsetzen.

[0474] Es versteht sich, dass das Modul 1200 zur
Erfassung einer beabsichtigten Armhebe-Geste der
Veranschaulichung dient und dass Abänderungen
und Modifikationen möglich sind. Während zum Bei-
spiel das Modul 1200 zur Erfassung beabsichtigter
Armhebe-Gesten hierin mit Bezug auf bestimmte Blö-
cke oder Einheiten beschrieben wird, ist zu verste-
hen, dass diese Blöcke im Interesse der Beschrei-
bung definiert sind und dass sie keine bestimmte phy-
sische Anordnung von Komponententeilen implizie-
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ren sollen. Weiter brauchen die Blöcke nicht phy-
sisch getrennten Komponenten zu entsprechen, und
die gleichen physischen Komponenten können ver-
wendet werden, um Aspekte mehrerer Blöcke zu
implementieren. Die Blöcke können so konfiguriert
sein, dass sie verschiedene Operationen ausführen,
z. B. durch Programmieren eines Prozessors oder
Bereitstellen geeigneter Steuerschaltlogik, und ver-
schiedene Blöcke abhängig davon, wie die Erstkon-
figuration erhalten wird, umkonfigurierbar sein kön-
nen oder nicht. Ausführungsformen der vorliegen-
den Erfindung können in einer Vielfalt von Einrichtun-
gen verwirklicht werden, einschließlich elektronischer
Vorrichtungen, die unter Verwendung einer beliebi-
gen Kombination von Schaltlogik und Software imple-
mentiert sind.

[0475] Sobald eine Armhebe-Geste (natürlich oder
beabsichtigt) erfasst worden ist, kann angenommen
werden, dass der Benutzer jetzt auf das Gerät kon-
zentriert ist und mit ihm interagieren könnte. Jede
Art von Interaktion mit dem Benutzer kann unterstützt
werden, und die Dauer der Interaktion kann so lang
sein wie der Benutzer wünscht. Es wird erwartet,
dass die Interaktion zu einem bestimmten Zeitpunkt
endet. Wenn die Interaktion beendet ist, kann es wün-
schenswert sein, die Anzeige in ihren inaktiven Zu-
stand zurück zu versetzen, um Strom zu sparen.

[0476] In einigen Ausführungsformen kann ein Be-
nutzer ausdrücklich das Ende einer Interaktion anzei-
gen, beispielsweise durch Drücken einer Taste auf
dem Gerät, um die Anzeige zu inaktivieren. Zusätz-
lich oder stattdessen kann ein Gerät folgern, dass die
Interaktion basierend auf Fehlen von Benutzereinga-
ben über eine ausreichend lange Zeitdauer beendet
ist, obwohl eine solche Schlussfolgerung eventuell
nicht genau ist, wenn der Anwender noch immer auf
angezeigte Informationen schaut. Dementsprechend
kann in einigen Ausführungsformen ein Gerät auto-
matisch erkennen, wenn der Benutzer nicht mehr auf
das Gerät schaut, basierend auf Bewegungssensor-
daten. Wenn beispielsweise der Benutzer die Gerä-
teanzeige aus der Sichtlinie bewegt, kann dies anzei-
gen, dass der Benutzer sich nicht mehr auf das Gerät
konzentriert. Eine solche Bewegung wird als „loss of
focus” oder Fokusverlust-Geste bezeichnet.

[0477] Die automatische Erkennung von Fokusver-
lust-Gesten (hierin auch als „Fokusverlust-Ereignis-
se” bezeichnet) kann durch die Verwendung be-
wegungsbasierter Algorithmen vereinfacht werden.
Fig. 19 ist ein Flussdiagramm eines Prozesses 1300
zum Erfassen eines Fokusverlust-Ereignisses ge-
mäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung. Prozess 1300 kann beispielsweise im Fokus-
verlust-Erkennungsmodul 228 nach Fig. 8A ausge-
führt werden. In diesem Beispiel kann Prozess 1300
durchgeführt werden, während das Gerät sich in ei-
nem Fokus-Zustand befindet (beispielsweise nach

der Erfassung und/oder Bestätigung einer Armhebe-
Geste mithilfe eines der oben beschriebenen Prozes-
se 400, 800 oder 1100). Der Fokusverlust kann ba-
sierend auf Änderungen hinsichtlich Neigungswinkel
oder Drehung des Geräts, insbesondere Änderun-
gen hinsichtlich der y-Neigung, erfasst werden. Pro-
zess 1300 kann ein erfasstes Fokusverlust-Ereignis
berichten, zum Beispiel an die Aufwachschaltung 230
nach Fig. 8A. Wie unten beschrieben, kann die Auf-
wachschaltung 230 das gemeldete Ereignis verwen-
den, um zu bestimmen, ob die Benutzerschnittstelle
202 inaktiviert werden soll.

[0478] Prozess 1300 kann (Block 1302) starten,
wenn sich die Benutzer-Schnittstelle 202 in einem
aktiven Zustand befindet. Der aktive Zustand kann
als Ergebnis eines der oben beschriebenen Gesten-
erfassungs-Prozesse erreicht werden, als Ergebnis
anderer Gestenerfassungsprozesse oder in Reaktion
auf eine manuelle Angabe vom Benutzer (beispiels-
weise durch Drücken einer Taste auf dem Gerät 200).
Zu diesem Zeitpunkt kann sich der Anwendungspro-
zessor 200 auch in einem Wachzustand befinden.
Beschleunigungsmesser 210 kann aktualisierte Da-
ten mit einer regelmäßigen Abtastrate (beispielswei-
se 100 Hz) zur Verfügung stellen, und die Daten kön-
nen Vektorkomponenten der Beschleunigung (ax, ay,
az) unter Verwendung von geräterelativen Koordina-
ten angeben, wie in Fig. 9 gezeigt. Empfangsdaten
können gepuffert werden, beispielsweise mit einem
kreisförmigen Puffer oder FIFO oder dergleichen.

[0479] Bei Block 1304 kann Prozess 1300 Daten-Ab-
tastwerte aus dem Beschleunigungssensor-Daten-
puffer auslesen. Die Datenmenge kann von der Ab-
tastrate, Puffergröße und der gewünschten Zeitdauer
für die Bewegungsanalyse abhängig sein. Beispiels-
weise kann Prozess 400 ein Datenfenster mit fester
Länge auslesen, das zu einem festen Echtzeit-Inter-
vall, z. B. 0,5 Sekunden, 1 Sekunde oder dergleichen,
gehört.

[0480] Bei Block 1306 kann Prozess 1300 eine An-
fangsneigung bestimmen, beispielsweise basierend
auf der gemessenen x-Komponente und/oder y-Kom-
ponente der Beschleunigung oder Drehwinkel für die
Abtastwerte in der Nähe des Pufferanfangs. Wäh-
rend der Zeiträume, in denen der Benutzer das Ge-
rät in der Sichtlinie hält, wird erwartet, dass die Nei-
gung (oder zumindest die y-Neigung) näherungswei-
se konstant bleibt, und sobald Prozess 1300 beginnt,
kann eine Referenzneigung definiert werden. In ei-
nigen Ausführungsformen kann die Erfassung einer
Armhebe-Geste das Erfassen einer Neigungsentste-
hung (z. B. y-Neigung) einschließen, und die anfäng-
liche Neigung oder Referenzneigung kann auf Grund-
lage der an Block 1306 erfassten entstandenen Nei-
gung definiert werden.
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[0481] Bei Block 1308 kann Prozess 1300 eine Än-
derung der Neigung erkennen, zum Beispiel in Be-
zug auf die anfängliche Neigung oder Referenznei-
gung. In einigen Ausführungsformen kann die Ände-
rung ignoriert werden, außer wenn die Änderung in
einer Richtung erfolgt, die Anzeige von der Sichtli-
nie des Benutzers wegbewegen würde. Ein Benut-
zer, der zum Beispiel auf Gerät 300 nach Fig. 9
schaut, kann dazu neigen, seinen Arm so zu halten,
dass sich das Gerät 300 parallel zum Boden befin-
det oder so geneigt ist, dass die Erdbeschleunigung
für eine negative Beschleunigungskomponente ent-
lang der y-Achse sorgen würde. Ein Wechsel von
Null oder einem negativen ay zu einem positiven ay
kann bedeuten, dass der Benutzer das Gerät 300 aus
der Sichtlinie gedreht hat. In einigen Ausführungsfor-
men kann die automatische Erfassung einer Armhe-
be-Geste das Erfassen einer Neigungsentstehung (z.
B. wie oben in Bezug auf Fig. 10 beschrieben) ein-
schließen, und Block 1308 kann das Erfassen einer
Aufhebung der entstandenen Neigung (z. B. der y-
Neigung) einschließen, was bedeutet, dass der Be-
nutzer das Gerät in seine nicht angehobene Position
zurückversetzt.

[0482] Wenn bei Block 1310 eine ausreichend gro-
ße Änderung der Neigung erkannt wurde, dann kann
Prozess 1300 bei Block 1312 der Aufwachschaltung
230 mitteilen, dass ein Fokusverlust-Ereignis erfasst
wurde. Wie unten beschrieben, kann die Aufwach-
schaltung 230 als Reaktion auf diese Meldung Maß-
nahmen ergreifen, wie beispielsweise die Inaktivie-
rung der Benutzerschnittstelle 202 und/oder die Be-
nachrichtigung des Anwendungsprozessors 204.

[0483] Wenn bei Block 1310a keine große Änderung
in der Neigung erkannt wird, dann kann Prozess 1300
bei Block 1314 aufgrund der Beschleunigungsmes-
serdaten eine Armposition für den Benutzer schät-
zen. Zum Beispiel ist es möglich, dass der Benutzer
ohne Drehen des Handgelenks den Arm senkt. Die
Armposition kann wie oben beschrieben auf Grundla-
ge der Beschleunigungsmesserdaten und Annahmen
darüber geschätzt werden, wie der Benutzer das Ge-
rät trägt. Bei Block 1316 kann Prozess 1300 bestim-
men, ob der Arm des Benutzers gesenkt worden ist.
Im Koordinatensystem nach Fig. 9 kann zum Beispiel
ein abgesenkter Arm basierend auf der Gravitations-
beschleunigung erfasst werden, die etwa an der x-
Achse ausgerichtet wird. In einigen Ausführungsfor-
men kann Block 1316 Armstellungen zu Beginn und
Ende einschließen, um eine Änderung zu erfassen,
die darauf schließen lässt, dass der Benutzer den
Arm in eine abgesenkte Position bewegt. Wenn ein
Absenken des Arms erfasst wird, dann kann Prozess
1300 bei Block 1312 die Aufwachschaltung 230 über
ein Fokusverlust-Ereignis informieren. Sobald ein Fo-
kusverlust-Ereignis erfasst wird, kann Prozess 1300
enden.

[0484] Es versteht sich, dass der Prozess 1300
der Veranschaulichung dient und dass Abänderun-
gen und Modifikationen möglich sind. Sequenziell be-
schriebene Schritte können parallel ausgeführt wer-
den, die Reihenfolge der Schritte kann geändert
werden, und die Schritte können abgeändert, kom-
biniert, hinzugefügt oder ausgelassen werden. Es
können unterschiedliche Schwellenwerte, Kriterien
und Sensoreingänge verwendet werden; zum Bei-
spiel können Gyroskopdaten zusätzlich zu oder an-
stelle der Beschleunigungsmesserdaten verwendet
werden. In einigen Ausführungsformen können die
zu verwendenden Sensoren (z. B. Beschleunigungs-
messer und/oder Gyroskop) dynamisch auf Grundla-
ge der aktuellen Aktivität des Benutzers ausgewählt
werden, die vom Aktivitätsklassifikator 232 berichtet
wird. Wenn beispielsweise der Benutzer rennt, kön-
nen Gyroskopdaten zuverlässiger sein; wenn der Be-
nutzer stillsitzt, kann es energieeffizienter sein, Da-
ten des Beschleunigungsmessers zu verwenden und
den Gyroskopsensor 212 abzuschalten. Darüber hin-
aus können die Kriterien für die Erfassung des Fokus-
verlusts auf Grundlage der aktuellen Aktivität des Be-
nutzers geändert werden. Zum Beispiel können die
Kriterien geändert werden, um das Erfassen eines
Fokusverlusts unwahrscheinlicher zu machen, wäh-
rend der Benutzer rennt, da erwartet werden würde,
dass der Arm weniger stabil bleibt.

[0485] Ferner kann es in einigen Ausführungsfor-
men wünschenswert sein, eine irrtümliche Erfassung
eines Fokusverlusts aufgrund vorübergehender Be-
wegungen zu vermeiden. Dementsprechend kann
die Fokusverlust-Erfassung Hysterese umfassen, so-
dass ein Fokusverlust erst dann erkannt wird, wenn
das Gerät sich aus der Fokusposition herausbewegt
und dort für einen Mindestzeitraum verbleibt. Wenn
das Gerät sich wieder in Fokusposition begibt, bevor
die Zeit abläuft, kann der Fokusverlust-Erfassungsal-
gorithmus neu starten. Der Mindestzeitraum kann da-
von abhängen, wie lange das Gerät in der Fokuspo-
sition war, wobei eine längere Verweilzeit in der Fo-
kusposition mit einer längeren Zeitdauer außerhalb
der Fokusposition im Zusammenhang steht, die not-
wendig ist, um ein Fokusverlust-Ereignis auszulösen.
Es sollte beachtet werden, dass eine verzögerte Er-
kennung eines Fokusverlust-Ereignisses (und Deak-
tivieren der Anzeige) voraussichtlich weniger störend
für den Benutzer ist als ein vorzeitiges Erfassen eines
Fokusverlust-Ereignisses (und Deaktivieren der An-
zeige), wenn der Benutzer eigentlich noch auf die An-
zeige schaut. Dementsprechend kann der Fokusver-
lust-Algorithmus so eingestellt werden, dass er eher
langsam bei der Erfassung eines Fokusverlusts ist.

[0486] Fig. 20 ist ein funktionales Blockdiagramm
eines Moduls 1400 zur Erfassung eines Fokusver-
lusts gemäß einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung. Wie gezeigt, kann Modul 1400 zur Er-
fassung eines Fokusverlusts in der Bewegungs-Ver-
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arbeitungseinheit 258 nach Fig. 8B umgesetzt wer-
den, zum Beispiel als Modul 278 zur Erfassung ei-
nes Fokusverlusts. Das Modul 1400 zur Erfassung
eines Fokusverlusts kann ebenfalls als ein Modul
228 zur Erfassung eines Fokusverlusts nach Fig. 8A
umgesetzt werden. Das Modul 1400 zur Erfassung
eines Fokusverlusts kann eine Orientierungsbestim-
mungseinheit 1402, eine Orientierungsänderungser-
fassungseinheit 1404, eine Armposition-Schätzungs-
einheit 1406 und eine Fokusbestimmungseinheit
1408 einschließen. Jede Einheit kann beispielswei-
se dadurch umgesetzt werden, dass der ausführbare
Programmcode auf einem Prozessor und/oder spezi-
ellen Logikschaltungen verwendet wird.

[0487] Orientierungsbestimmungseinheit 1402 kann
Bewegungssensordaten empfangen und aus den
Daten eine Orientierung für das Gerät bestim-
men. Orientierungsbestimmungseinheit 1402 kann
zum Beispiel Block 1306 des oben beschriebe-
nen Prozesses 1300 umsetzen, wobei die Orientie-
rung durch die Neigung gekennzeichnet ist (die von
Beschleunigungsmesserdaten, Gyroskop-Rotations-
winkeln oder dergleichen bestimmt werden kann).
Die Orientierungsbestimmungseinheit 1402 kann die
ermittelte Orientierung an die Orientierungsände-
rungs-Erfassungseinheit 1404 übermitteln.

[0488] Die Orientierungsänderungsdetektionsein-
heit 1404 kann beispielsweise auf Grundlage von im
Laufe der Zeit von der Orientierungsbestimmungs-
einheit 1402 erhaltenen Daten bestimmen, ob eine
Änderung der Orientierung aufgetreten ist. Die Ori-
entierungsänderungs-Erfassungseinheit 1404 kann
zum Beispiel Block 1308 des oben beschriebenen
Prozesses 1300 umsetzen. Die Orientierungsände-
rungs-Erfassungseinheit 1404 kann Informationen
zur Orientierungsänderung (z. B. eine quantitative
Messung der Änderung) an die Fokusbestimmungs-
einheit 1408 übermitteln.

[0489] Die Einheit 1406 zur Schätzung der Armstel-
lung kann Bewegungssensordaten empfangen und
aus den Daten eine geschätzte Stellung eines Arms
bestimmen, an dem das Gerät voraussichtlich getra-
gen werden soll. Zum Beispiel kann die Einheit 1406
zur Schätzung der Armstellung Block 1314 des oben
beschriebenen Prozesses 1300 umsetzen. Die Ein-
heit 1406 zur Schätzung der Armstellung kann der
Fokusbestimmungseinheit 1408 Informationen über
die Armstellung zur Verfügung stellen (z. B. einer ge-
schätzten Armstellung oder einer Änderung der Arm-
stellung).

[0490] Die Fokusbestimmungseinheit 1408 kann
Orientierungsänderungsinformationen aus Orientie-
rungsänderungs-Erfassungseinheit 1404 und Arm-
stellungsinformationen von der Einheit 1406 zur
Schätzung der Armstellung erhalten. Basierend auf
der empfangenen Information kann die Fokusbe-

stimmungseinheit 1408 bestimmen, ob ein Fokus-
verlust aufgetreten ist. Die Fokusbestimmungseinheit
1408 kann zum Beispiel Blöcke 1310 und/oder 1316
des oben beschriebenen Prozesses 1300 umsetzen.
Wenn die Fokusbestimmungseinheit 1408 erfasst,
dass ein Fokusverlust stattgefunden hat, kann die Fo-
kusbestimmungseinheit 1408 andere Systemkompo-
nenten informieren (z. B. die Aufwachschaltung 230
nach Fig. 8A oder das Aufwachschaltungsmodul 280
nach Fig. 8B). Die Fokusbestimmungseinheit 1408
kann zum Beispiel Block 1312 des oben beschriebe-
nen Prozesses 1300 umsetzen.

[0491] Es versteht sich, dass das Modul 1400 zur Er-
fassung eines Fokusverlusts der Veranschaulichung
dient und dass Abänderungen und Modifikationen
möglich sind. Während zum Beispiel das Modul 1400
zur Erfassung eines Fokusverlusts hierin mit Bezug
auf bestimmte Blöcke oder Einheiten beschrieben
wird, ist zu verstehen, dass diese Blöcke im Inter-
esse der Beschreibung definiert sind und dass sie
keine bestimmte physische Anordnung von Kompo-
nententeilen implizieren sollen. Weiter brauchen die
Blöcke nicht physisch getrennten Komponenten zu
entsprechen, und die gleichen physischen Kompo-
nenten können verwendet werden, um Aspekte meh-
rerer Blöcke zu implementieren. Die Blöcke können
so konfiguriert sein, dass sie verschiedene Operatio-
nen ausführen, z. B. durch Programmieren eines Pro-
zessors oder Bereitstellen geeigneter Steuerschaltlo-
gik, und verschiedene Blöcke abhängig davon, wie
die Erstkonfiguration erhalten wird, umkonfigurierbar
sein können oder nicht. Ausführungsformen der vor-
liegenden Erfindung können in einer Vielfalt von Ein-
richtungen verwirklicht werden, einschließlich elek-
tronischer Vorrichtungen, die unter Verwendung ei-
ner beliebigen Kombination von Schaltlogik und Soft-
ware implementiert sind.

[0492] Wenn Prozesse und Module, wie sie oben be-
schrieben sind, zusammen verwendet werden, kann
dadurch ein Gerät erkennen, wenn der Benutzer auf
das Gerät zu schauen beginnt und wann er aufhört,
auf das Gerät zu schauen. Die Benutzerschnittstel-
le kann je nachdem, ob der Benutzer gerade auf
sie schaut oder nicht, aktiviert oder deaktiviert wer-
den. In einigen Ausführungsformen können die glei-
chen oder ähnliche Prozesse verwendet werden, um
Anwendungsprozessor 204 und/oder andere Kom-
ponenten des Geräts zur Vorbereitung auf die Inter-
aktion mit dem Benutzer aus einem Energiesparzu-
stand (Sleep) zu wecken. Allerdings kann je nach Im-
plementierung das Aufwecken des Anwendungspro-
zessors 204 eine längere Latenz haben als die Ak-
tivierung der Benutzerschnittstelle 202, und den An-
wendungsprozessor 204 über einen bestimmten Zeit-
raum im Wachzustand zu halten, kann weniger Ener-
gie verbrauchen als eine aktive Benutzerschnittstel-
le 202. Dementsprechend kann es wünschenswert
sein, mit dem Aufwecken des Anwendungsprozes-
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sors 204 (ohne auch die Benutzeroberfläche 202 zu
aktivieren) zu einem früheren Zeitpunkt zu beginnen,
anstatt wie oben beschrieben auf die Erfassung oder
Bestätigung einer Armhebe-Geste zu warten.

[0493] Fig. 21 ist ein Flussdiagramm eines Prozes-
ses 1500 zum Bestimmen, ob der Anwendungspro-
zessor 204 aktiviert werden soll, gemäß einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung. Prozess 1500
kann beispielsweise im Aufwärm-Erkennungsmodul
220 nach Fig. 8A ausgeführt werden. In diesem Bei-
spiel kann Prozess 1500 eine Folge von Beschleu-
nigungsmesser-Abtastwerten, die mit frühen Stadi-
en einer natürlichen (oder vorsätzlichen) Armhebe-
Geste übereinstimmen, erfassen und kann Aufwach-
schaltung 230 benachrichtigen, wenn eine solche Se-
quenz erfasst wird. Prozess 1500 kann gleichzei-
tig mit, aber unabhängig von, anderen Gestenerfas-
sungsalgorithmen (z. B. oben beschriebene Prozes-
se 400, 800 und 1100) arbeiten. Beispielsweise kann
Prozess 1500 verwendet werden, um zu bestimmen,
ob der Anwendungsprozessor 204 geweckt werden
soll, während ein anderer Algorithmus (beispielswei-
se Prozess 400 oder Prozess 800) verwendet wer-
den, um zu bestimmen, ob Benutzerschnittstelle 202
aktiviert werden soll.

[0494] Prozess 1500 kann (Block 1502) starten,
wenn sich der Anwendungsprozessor 204 in ei-
nem inaktiven Zustand (Sleep) befindet. Beschleuni-
gungsmesser 210 kann aktualisierte Daten mit einer
regelmäßigen Abtastrate (beispielsweise 100 Hz) zur
Verfügung stellen, und die Daten können Vektorkom-
ponenten der Beschleunigung (ax, ay, az) unter Ver-
wendung von geräterelativen Koordinaten angeben,
wie in Fig. 9 gezeigt. Empfangsdaten können gepuf-
fert werden, beispielsweise mit einem kreisförmigen
Puffer oder FIFO oder dergleichen.

[0495] Bei Block 1504 kann Prozess 1500 eine letz-
te Beschleunigungsmesser-Probe (oder ein kurzes
Zeitfenster von Abtastwerten) bewerten, um eine ak-
tuelle Position zu bestimmen. Bei Block 1506 kann
Prozess 1500 bestimmen, ob die Abtastwerte eine
Bedingung erfüllen, die auf einen möglichen Beginn
einer Armhebe-Geste schließen lassen. In einigen
Ausführungsformen kann die Bestimmung von ei-
ner Änderung der gemessenen Beschleunigung zwi-
schen aufeinanderfolgenden Abtastwerten abhängig
sein. Wenn der Benutzer zum Beispiel das Handge-
lenk dreht, um das Gerät in die Sichtlinie zu brin-
gen, kann man erwarten, dass die ay-Komponen-
te von einem Ausgangszustand von Null oder ei-
nem positiven Wert (durch Schwerkraft) zu sinken
beginnt. Zusätzlich kann, wenn der Arm des Benut-
zers anfänglich unten ist, die ax-Komponente sich
ebenfalls von einem positiven Wert (durch Schwer-
kraft) in Richtung Null verändern, wenn der Benut-
zer seinen Arm hebt. Dementsprechend kann die Be-
dingung bei Block 1506 von einer gewichteten Sum-

me der Änderungen in ax und ay zwischen aufeinan-
derfolgenden Abtastwerten abhängig sein, wobei der
ay-Komponente ein größeres Gewicht gegeben wird.
In einigen Ausführungsformen kann der Zustand von
der Starthaltung abhängig sein (z. B. kann das rela-
tive Gewicht von ax für eine Ausgangsstellung grö-
ßer sein, bei der Arm unten ist, als für eine Aus-
gangsstellung, bei der der Arm horizontal gehalten
wird). Prozess 1500 kann weiterhin Daten des Be-
schleunigungsmessers überwachen, bis eine mögli-
che Einleitung einer Armhebe-Geste bei Block 1506
festgestellt wird. Beispielsweise können Blöcke 1504
und 1506 für jeden neuen Beschleunigungsmesser-
Datenabtastwert durchgeführt werden, sobald dieser
empfangen wird.

[0496] Sobald ein möglicher Beginn einer Armhe-
be-Geste bei Block 1506 festgestellt wird, kann Pro-
zess 1500 die nachfolgenden Abtastwerte überwa-
chen, um zu bestimmen, ob die Armhebe-Geste wei-
ter voranschreitet. Zum Beispiel kann Prozess 1500
bei Block 1508 zwei Zähler initialisieren, die als NNO
und NYES bezeichnet werden. Die Zähler können in-
itialisiert werden, beispielsweise bei Null. Bei Block
1510 kann Prozess 1500 den nächsten Beschleu-
nigungsmesser-Abtastwert bewerten, und bei Block
1512 kann Prozess 1500 bestimmen, ob der Abtast-
wert mit einer im Verlauf befindlichen Armhebe-Ges-
te übereinstimmt oder nicht. Die Bestimmung kann
auf verschiedenen Kriterien aufbauen, zum Beispiel,
ob die Änderung der Geräteposition (z. B. Neigung
und Armwinkel) mit dem Fortsetzen einer Armhebe-
Geste übereinstimmt, Reibungslosigkeit der Bewe-
gung (aufgrund der Annahme, dass eine zufällige Be-
wegung weniger reibungslos abläuft als eine Arm-
hebe-Geste) und so weiter. In einigen Ausführungs-
formen können die Kriterien von der Startposition
abhängig sein. Beispielsweise würde bei einer Aus-
gangsstellung (beispielsweise wie in Fig. 7A), bei der
sich der Arm unten befindet, eine größere Änderung
von ax erwartet werden, als wenn der Unterarm zu-
nächst horizontal gehalten wird (beispielsweise wie
in Fig. 7C). Dementsprechend können bei der Ent-
scheidung der aktuelle Beschleunigungsmesser-Ab-
tastwert sowie eine aus den vorhergehenden Abtast-
werten abgeleitete Gerätelaufbahn einbezogen wer-
den.

[0497] Wenn bei Block 1512 der nächste Abtastwert
mit der Geste übereinstimmt, dann kann bei Block
1514 der Zähler NYES erhöht werden. Bei Block
1516 kann NYES mit einem Schwellenwert „MinYes”
verglichen werden (beispielsweise zehn, elf oder vier-
zehn Abtastwerte oder dergleichen), um zu bestim-
men, ob genügend Abtastwerte im Einklang mit ei-
ner Armhebe-Geste erfasst wurden. Wenn NYES die
Schwelle MinYes erreicht hat, kann Prozess 1500
bei Block 1518 die Aufwachschaltung 230 über ein
Vorwärm-Ereignis informieren (auch bezeichnet als
„Vorwärm-Geste”). Als Reaktion kann die Aufwach-
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schaltung 230 zum Beispiel den Anwendungsprozes-
sor 204 wecken. In dieser Ausführungsform führt ein
Vorwärm-Ereignis nicht zur Aktivierung der Benutzer-
schnittstelle 202, und der Benutzer muss nicht wis-
sen, wann oder ob Vorwärm-Ereignisse auftreten.
Wenn der Schwellenwert bei Block 1516 nicht über-
schritten wird, kann Prozess 1500 zu Block 1510 zu-
rückkehren, um weiterhin Beschleunigungsmesser-
Datenabtastwerte zu sammeln und auszuwerten.

[0498] Wenn bei Block 1512 der nächste Beschleu-
nigungsmesser-Datenabtastwert nicht mit einer Arm-
hebe-Geste übereinstimmt, dann kann bei Block
1520 der Zähler NNO erhöht werden. Bei Block 1522
kann NNO mit einem Schwellenwert „MaxNo” vergli-
chen werden (beispielsweise zwei, vier oder fünf Ab-
tastwerte oder dergleichen), um zu bestimmen, ob
zu viele Abtastwerte erfasst wurden, die nicht im Ein-
klang mit einer Armhebe-Geste stehen. Wenn NNO
den Schwellenwert MaxNo erreicht, dann kann Pro-
zess 1500 bei Block 1524 zurückgesetzt werden und
zu Block 1504 zurückkehren, um nach einem neuen
möglichen Beginn einer Armhebe-Geste zu suchen.

[0499] Auf diese Weise kann die Erfassung eines
Vorwärm-Ereignisses durch Prozess 1500 davon ab-
hängen, ob Schwellenwert MinYes erreicht wird, be-
vor Schwellenwert MaxNo erreicht ist. Zum Beispiel
kann in einer Ausführungsform Schwellenwert Mi-
nYes auf 11 und Schwellenwert MaxNo auf 5 einge-
stellt werden. Wenn, nachdem ein möglicher Beginn
einer Armhebe-Geste bei Block 1506 festgestellt wur-
de, elf Abtastwerte im Einklang mit der Geste emp-
fangen werden, bevor fünf Abtastwerte empfangen
werden, die nicht mit der Geste übereinstimmen, er-
zeugt Prozess 1500 ein Vorwärm-Ereignis. Wenn kei-
ne elf Abtastwerte im Einklang mit der Geste empfan-
gen werden, bevor fünf Abtastwerte empfangen wer-
den, die nicht mit der Geste übereinstimmen, erzeugt
Prozess 1500 kein Vorwärm-Ereignis und kehrt statt-
dessen zu Block 1504 zurück, um neu zu beginnen.
Wenn neue Abtastwerte bei 100 Hz empfangen wer-
den, kann Prozess 1500 die Einleitung einer Armhe-
be-Geste innerhalb von 150 ms nach deren Beginn
erkennen.

[0500] Es versteht sich, dass der Prozess 1500
der Veranschaulichung dient und dass Abänderun-
gen und Modifikationen möglich sind. Sequenziell be-
schriebene Schritte können parallel ausgeführt wer-
den, die Reihenfolge der Schritte kann geändert wer-
den, und die Schritte können abgeändert, kombiniert,
hinzugefügt oder ausgelassen werden. Zum Beispiel
können Abtastraten und Entscheidungskriterien vari-
iert werden. Die Empfindlichkeit der Erfassung des
Vorwärmens kann danach eingestellt werden, wie
viel Zeit der Anwendungsprozessor für den Übergang
aus dem Ruhezustand in den Wachzustand benötigt.
Das Vorwärm-Ereignis kann früh genug erkannt wer-
den, damit der Anwendungsprozessor sich im Wach-

zustand befindet und bereit ist, Benutzereingaben zu
verarbeiten, wenn der Benutzer die Armhebe-Geste
ausgeführt hat. In einigen Ausführungsformen kann
die frühzeitige Erfassung des Vorwärmens und das
Aufwecken des Anwendungsprozessors zur Redu-
zierung oder Beseitigung der vom Benutzer wahr-
nehmbaren Verzögerung in der Reaktion des Gerä-
tes auf eine natürliche Armhebe-Geste beitragen. Ei-
ne frühzeitigere Erfassung kann zu mehr Fehlalar-
men führen, und die Empfindlichkeit kann so abge-
stimmt werden, dass ein Vorwärm-Ereignis so spät in
der Geste wie möglich erfasst wird, während noch ei-
ne ausreichende Zeit für den Anwendungsprozessor
eingeräumt wird, um in den Wachzustand überzuge-
hen.

[0501] In einigen Ausführungsformen wird kein spe-
zifischer Algorithmus zum Erfassen eines Verlusts
der Vorwärmtemperatur umgesetzt. Der Anwen-
dungsprozessor 204 kann zum Beispiel automatisch
in den Schlafzustand zurückkehren, wenn keine Be-
nutzereingabe, Armhebe-Gestenerfassung oder ei-
ne andere Aktivität, die anzeigt, dass der Benutzer
mit Gerät 200 interagiert, innerhalb eines bestimmten
Zeitintervalls nach dem Aufwecken auftritt. Alternativ
kann die Aufwachschaltung 230 den Anwendungs-
prozessor 204 benachrichtigen, wenn eine mögli-
che Armhebe-Geste nicht innerhalb eines bestimm-
ten Zeitintervalls nach einem Vorwärm-Ereignis er-
halten wird, und der Anwendungsprozessor 204 kann
diese Informationen verwenden, um zu bestimmen,
ob er in den Ruhezustand zurückkehren soll. Einige
Ausführungsformen können über einen Vorwärmver-
lust-Algorithmus verfügen, z. B. durch Erfassen, ob
empfangene Abtastwerte weiterhin mit einer Armhe-
be-Geste übereinstimmen und Anzeigen eines Vor-
wärmverlusts, wenn sie nicht mehr mit einer Armhe-
be-Geste übereinstimmen oder wenn dem Vorwärm-
Ereignis nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums
das Erfassen einer Armhebe-Geste folgt.

[0502] Fig. 22 ist ein funktionales Blockdiagramm ei-
nes Moduls 1600 zur Erfassung des Vorwärmens ge-
mäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung. Wie gezeigt, kann Modul 1600 zur Erfassung
des Vorwärmens in der Bewegungs-Verarbeitungs-
einheit 258 nach Fig. 8B umgesetzt werden, zum
Beispiel als Modul 270 zur Erfassung des Vorwär-
mens. Das Modul 1600 zur Erfassung des Vorwär-
mens kann ebenfalls als ein Modul 220 zur Erfas-
sung des Vorwärmens nach Fig. 8A umgesetzt wer-
den. Das Modul 1600 kann eine Einheit 1602 zur Be-
stimmung eines möglichen Gestenbeginns, eine Ab-
tastwert-Auswertungseinheit 1604, eine Zählerein-
heit 1606 und eine Einheit 1608 zur Bestimmung der
Vorwärmung umfassen. Jede Einheit kann beispiels-
weise dadurch umgesetzt werden, dass der ausführ-
bare Programmcode auf einem Prozessor und/oder
speziellen Logikschaltungen verwendet wird.
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[0503] Die Einheit 1602 zur Bestimmung eines mög-
lichen Gestenbeginns kann Bewegungsmesser-Ab-
tastwerte erhalten und ausgehend von den Abtast-
werten feststellen, ob ein möglicher Gestenbeginn
aufgetreten ist. Die Einheit 1602 zur Bestimmung
eines möglichen Gestenbeginns kann Block 1504
des oben beschriebenen Prozesses 1500 umsetzen.
Wenn bestimmt wird, dass ein möglicher Gestenbe-
ginn stattgefunden hat, kann die Einheit zur Bestim-
mung eines möglichen Gestenbeginns die Abtast-
wert-Auswertungseinheit 1604 und die Zählereinheit
1606 benachrichtigen.

[0504] Abtastwert-Auswertungseinheit 1604 kann
Bewegungsmesser-Datenabtastwerte erhalten und
jeden Abtastwert bei Erhalt prüfen, um zu bestim-
men, ob er mit einer Fortsetzung einer möglichen
Armhebe-Geste übereinstimmt oder nicht. Die Ab-
tastwert-Auswertungseinheit 1604 kann Blöcke 1510
und 1512 des oben beschriebenen Prozesses 1500
umsetzen. Die Abtastwert-Auswertungseinheit 1604
kann Zählereinheit 1606 eine Entscheidungsausgabe
zur Verfügung stellen, die darauf schließen lässt, ob
der Abtastwert mit der Fortsetzung einer möglichen
Armhebegeste übereinstimmt oder nicht.

[0505] Zählereinheit 1606 kann einen ersten Zäh-
ler aufweisen, um die Abtastwerte zu zählen, die
von der Abtastwert-Auswertungseinheit 1604 als mit
einer Fortsetzung einer möglichen Armhebe-Geste
übereinstimmend eingestuft werden, und einen zwei-
ten Zähler, um die Abtastwerte zu zählen, die von
der Abtastwert-Auswertungseinheit 1604 als nicht mit
einer Fortsetzung einer möglichen Armhebe-Geste
übereinstimmend eingestuft werden. Diese Zähler
können den oben beschriebenen Zählern NYES und
NNO entsprechen. Zählereinheit 1606 kann die bei-
den Zähler (z. B. bei Null) als Reaktion auf die Be-
nachrichtigung über einen möglichen Gestenbeginn
durch die Einheit 1602 zur Bestimmung eines mögli-
chen Gestenbeginns starten. Die Zählereinheit 1606
kann zum Beispiel Block 1508 des oben beschrie-
benen Prozesses 1500 umsetzen. Nach dem Initia-
lisieren der beiden Zähler kann Zählereinheit 1606
einen der zwei Zähler als Reaktion auf jede von
der Abtastwert-Auswertungseinheit 1604 empfange-
nen Entscheidungsausgabe erhöhen, wobei der ers-
te Zähler erhöht wird, wenn die Entscheidungsausga-
be anzeigt, dass der Abtastwert mit einer Fortsetzung
einer möglichen Armhebe-Geste übereinstimmt, und
der zweite Zähler erhöht wird, wenn die Entschei-
dungsausgabe anzeigt, dass der Abtastwert nicht mit
einer Fortsetzung einer möglichen Armhebe-Geste
übereinstimmt. Die Zählereinheit 1606 zum Beispiel
kann Blöcke 1540 und 1520 des oben beschriebenen
Prozesses 1500 umsetzen. Zählereinheit 1606 kann
die ersten und zweiten Zählerwerte an Vorwärm-Be-
stimmungseinheit 1608 senden.

[0506] Die Vorwärm-Bestimmungseinheit 1608 kann
die ersten und zweiten Zählerwerte von Zählerein-
heit 1606 erhalten und bestimmen, ob entweder ein
Vorwärm-Ereignis oder ein Reset-Ereignis aufgetre-
ten ist. Die Vorwärm-Bestimmungseinheit 1608 zum
Beispiel kann Blöcke 1516 und 1522 des oben be-
schriebenen Prozesses 1500 umsetzen. Wenn ein
Vorwärm-Ereignis stattgefunden hat (z. B. wenn der
erste Zähler den MinYes-Wert überschritten hat,
wie oben beschrieben), kann die Vorwärm-Bestim-
mungseinheit 1608 andere Systemkomponenten in-
formieren (z. B. die Aufwachschaltung 230 nach
Fig. 8A oder das Aufwachschaltungsmodul 280 nach
Fig. 8B). Die Vorwärm-Bestimmungseinheit 1608
kann zum Beispiel Block 1518 des oben beschriebe-
nen Prozesses 1500 umsetzen. Wenn ein Reset-Er-
eignis stattgefunden hat (z. B. wenn der zweite Zäh-
ler den MaxNo-Wert überschritten hat, wie oben be-
schrieben), kann die Vorwärm-Bestimmungseinheit
1608 dies der Einheit 1602 zur Bestimmung eines
möglichen Gestenbeginns melden, und die Einheit
1602 zur Bestimmung eines möglichen Gestenbe-
ginns kann erneut mit der Bestimmung beginnen, ob
ein Gestenbeginn stattgefunden hat. Darüber hinaus
kann die Vorwärm-Bestimmungseinheit 1608 eben-
falls die Abtastwert-Auswertungseinheit 1604 und/
oder die Zählereinheit 1606 über ein Vorwärm- oder
Reset-Ereignis informieren, und die Einheiten, de-
nen dies gemeldet wurde, können entsprechend re-
agieren; beispielsweise kann die Abtastwert-Auswer-
tungseinheit 1604 nach einem Vorwärm- oder einem
Reset-Ereignis die Auswertung der Abtastwerte ein-
stellen, bis der nächste mögliche Gestenbeginn ein-
tritt. Es versteht sich, dass nicht jeder von der Ab-
tastwert-Auswertungseinheit 1604 ausgewertete Ab-
tastwert zu einem Vorwärm- oder einem Reset-Ereig-
nis führen muss, da eventuell mehrere Abtastwerte
notwendig sind, bis einer der Zähler den jeweiligen
Schwellenwert erreicht hat.

[0507] Es versteht sich, dass das Modul 1600 zur
Erfassung des Vorwärmens der Veranschaulichung
dient und dass Abänderungen und Modifikationen
möglich sind. Während zum Beispiel das Modul 1600
zur Erfassung des Vorwärmens hierin mit Bezug auf
bestimmte Blöcke oder Einheiten beschrieben wird,
ist zu verstehen, dass diese Blöcke im Interesse
der Beschreibung definiert sind und dass sie keine
bestimmte physische Anordnung von Komponenten-
teilen implizieren sollen. Weiter brauchen die Blö-
cke nicht physisch getrennten Komponenten zu ent-
sprechen, und die gleichen physischen Komponen-
ten können verwendet werden, um Aspekte mehre-
rer Blöcke zu implementieren. Die Blöcke können
so konfiguriert sein, dass sie verschiedene Operatio-
nen ausführen, z. B. durch Programmieren eines Pro-
zessors oder Bereitstellen geeigneter Steuerschaltlo-
gik, und verschiedene Blöcke abhängig davon, wie
die Erstkonfiguration erhalten wird, umkonfigurier-
bar sein können oder nicht. Ausführungsformen der
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5 vorliegenden Erfindungen können in einer Vielfalt
von Einrichtungen verwirklicht werden, einschließ-
lich elektronischer Vorrichtungen, die unter Verwen-
dung einer beliebigen Kombination von Schaltlogik
und Software implementiert sind.

[0508] Unter Verwendung der verschiedenen oben
beschriebenen Erfassungsmodule und/oder Prozes-
se kann die Aufwachschaltung 230 nach Fig. 8A
(oder das Aufwachschaltungsmodul 280 nach
Fig. 8B) das Zustands-Geräteverhalten umsetzen
wie in Fig. 23, welche ein Zustandsdiagramm ist,
das die Zustände der Aufwachschaltung 230 gemäß
einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
zeigt. Übergänge zwischen Zuständen können als
Reaktion auf Meldungen von Vorwärm-Erfassungs-
modul 220 (zum Beispiel durch Ausführen von Pro-
zess 1500), Haupterfassungsmodul 222 mit gerin-
ger Dynamik (zum Beispiel Prozess 400), hochdyna-
mischem Haupterfassungsmodul 224 (zum Beispiel
Prozess 800), Modul 226 zur Erfassung von Schüt-
telbewegungen (beispielsweise Prozess 1100), und
Fokusverlust-Erfassungsmodul 228 (beispielsweise
Prozess 1300) auftreten.

[0509] Zustand 1702 kann ein „Null”-Zustand sein,
wobei sich das Gerät 200 im Leerlauf befindet, wobei
sich Anwendungsprozessor 204 im Ruhezustand und
die Benutzerschnittstelle 202 in einem inaktiven Zu-
stand befinden. In einigen Ausführungsformen kann
es aufgrund von Inaktivität, Fokusverlust und/oder
anderen Kriterien zum Zustand 1702 kommen.

[0510] Zustand 1704 kann ein „Vorwärm”-Zustand
sein, zu dem es als Reaktion auf ein von Modul 220
zur Erfassung des Vorwärmens (beispielsweise bei
Block 1518 nach Fig. 21) gemeldetes Vorwärm-Er-
eignis kommen kann. Beim Eintritt in Vorwärm-Zu-
stand 1704 kann die Aufwachschaltung 230 dem An-
wendungsprozessor 204 signalisieren, dass er aus
dem Ruhezustand aufwachen soll. In einigen Ausfüh-
rungsformen hat das Aufwecken von Anwendungs-
prozessor 204 für den Benutzer keine merklichen
Auswirkungen (außer eventuell ein erhöhter Strom-
verbrauch); der Benutzer braucht nicht darüber be-
nachrichtigt zu werden, ob der Anwendungsprozes-
sor 204 sich im Wach- oder Ruhezustand befindet.

[0511] Zustand 1706 kann ein Zustand einer „mög-
lichen Geste” sein, zu dem es als Reaktion auf eine
gemeldete mögliche Geste (z. B. bei Block 412 nach
Fig. 10 oder bei Block 812 nach Fig. 14) kommen
kann. Der Eintritt in Zustand 1706 kann aus dem Vor-
wärmzustand 1704 oder direkt aus dem Nullzustand
1702 erfolgen. Beim Eintritt in den Zustand 1706 ei-
ner möglichen Geste kann die Aufwachschaltung 230
den Anwendungsprozessor 204 wecken (falls dies
nicht bereits im Vorwärm-Zustand 1704 erfolgt ist)
und ebenfalls die Benutzerschnittstelle 202 aktivie-
ren.

[0512] Zustand 1708 kann ein Zustand einer „erfass-
ten Geste” sein, zu dem es als Reaktion auf eine
gemeldete erfasste Geste (z. B. bei Block 418 nach
Fig. 10, Block 818 nach Fig. 14 oder Block 1124 nach
Fig. 17) kommen kann. Der Eintritt in Zustand 1708
kann aus dem Zustand 1706 einer möglichen Geste,
direkt aus dem Nullzustand 1702 oder aus dem Vor-
wärm-Zustand 1704 erfolgen. In der oben beschrie-
benen Ausführungsform meldet der Prozess 1100 zur
Erfassung einer beabsichtigten Armhebe-Geste zum
Beispiel nur der Aufwachschaltung 230 eine erfasste
Armhebe-Geste, die entweder aus dem Nullzustand
1702 oder aus dem Vorwärm-Zustand 1704 heraus
erfolgen kann. In diesem Fall kann der Zustand 1706
einer möglichen Geste eventuell übersprungen wer-
den. In anderen Ausführungsformen kann Verfah-
ren 1100 der Aufwachschaltung 230 eine mögliche
Aufweck-Geste (beispielsweise beim Erfassen eines
ersten oder zweiten Spitzenwerts) melden, und es
kommt eventuell zu keinem direkten Übergang vom
Nullzustand 1702 oder Vorwärmzustand 1704 zum
Zustand 1708 einer erfassten Geste. Beim Eintritt in
den Zustand 1708 einer erfassten Geste kann die
Aufwachschaltung 230 den Anwendungsprozessor
204 wecken und/oder die Benutzerschnittstelle 202
aktivieren, falls beides nicht bereits zuvor geschehen
ist.

[0513] Zustand 1710 kann ein Zustand einer „bestä-
tigten Geste” sein, zu dem es als Reaktion auf ei-
ne gemeldete bestätigte Armhebe-Geste (z. B. bei
Block 424 nach Fig. 10) kommen kann. In einigen
Ausführungsformen muss die Aufwachschaltung 230
nichts als Reaktion auf einen Übergang zum Zu-
stand 1710 einer bestätigten Armhebe-Geste tun. Al-
lerdings kann die Aufwachschaltung 230, falls ge-
wünscht, verschiedene Aktionen ausführen, wie zum
Beispiel eine Benachrichtigung über die Bestätigung
an den Anwendungsprozessor 204 senden, und ver-
schiedene Anwendungen oder andere Prozesse, die
auf Anwendungsprozessor 204 ausgeführt werden,
können, falls gewünscht, sich als Reaktion auf ei-
ne bestätigte Armhebe-Geste anders verhalten als
bei einer erfassten (aber nicht bestätigten) Armhebe-
Geste.

[0514] Zustand 1712 kann ein „Fokusverlust”-Zu-
stand sein, zu dem es als Reaktion auf ein gemel-
detes Fokusverlust-Ereignis (z. B. bei Block 1312
nach Fig. 19) kommen kann. Beim Eintritt in den Fo-
kusverlust-Zustand 1712 kann die Aufwachschaltung
230 die Benutzerschnittstelle 202 deaktivieren und
dem Anwendungsprozessor 204 den Fokusverlust
melden. In einigen Ausführungsformen begibt sich
der Anwendungsprozessor 204 möglicherweise nicht
sofort in den Ruhezustand als Reaktion auf einen
Fokusverlust. Der Anwendungsprozessor 204 kann
möglicherweise weiterhin einen Prozess ausführen,
der gestartet wurde, während sich das Gerät 200 in
einem Fokuszustand befand (z. B. in einem der Zu-
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stände 1706, 1708, 1710), bis dieser Prozess abge-
schlossen ist, und dann in den Ruhezustand eintre-
ten.

[0515] Vom Fokusverlust-Zustand 1712 kann die
Aufwachschaltung 230 zum Nullzustand 1702 zu-
rückkehren, wenn der Anwendungsprozessor 204
anschließend in den Ruhezustand zurückkehrt. In ei-
nigen Ausführungsformen kann es zu einem weiteren
fokusbezogenen Ereignis kommen (z. B. Vorwärmen,
mögliche Armhebe-Geste, erfasste Armhebe-Geste),
bevor der Anwendungsprozessor 204 in den Ruhezu-
stand zurückkehrt. In diesem Fall kann die Aufwach-
schaltung 230 in den geeigneten Zustand – 1704,
1706 oder 1708 – zurückkehren, ohne zunächst zum
Nullzustand zurückzukehren, wie mithilfe der gestri-
chelten Pfeile dargestellt.

[0516] Es ist zu verstehen, dass die in Fig. 23 ge-
zeigten Zustände der Veranschaulichung dienen und
dass andere Ausführungsformen mehr, weniger oder
andere Zustände definieren können.

[0517] In manchen Ausführungsformen kann die
Aufwachschaltung 230 selektiv verschiedene Ges-
tenerfassungsalgorithmen oder Module aktivieren
oder deaktivieren, einschließlich mancher oder aller
der folgenden Module: Modul 220 zur Erfassung des
Vorwärmens (z. B. durch Ausführen des Prozesses
1500), das niedrig dynamische Haupterfassungsmo-
dul 222 (z. B. durch Ausführen des Prozesses 400),
das hochdynamische Haupterfassungsmodul 224 (z.
B. durch Ausführen des Prozesses 800), das Modul
226 zur Erfassung von Schüttelbewegungen (z. B.
durch Ausführen des Prozesses 1100) und Fokusver-
lust-Erfassungsmodul 228 (z. B. durch Ausführen des
Prozesses 1300), je nach aktuellem Zustand der Auf-
wachschaltung 230.

[0518] Fig. 24 ist ein Flussdiagramm eines Prozes-
ses 1800, der gemäß einer Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung in der Aufwachschaltung 230
umgesetzt werden kann. Prozess 1800 kann (Block
1802) im Nullzustand nach Fig. 23 starten. Für Be-
schreibungszwecke wird angenommen, dass sich in
diesem Stadium der Anwendungsprozessor 204 im
Ruhezustand befindet und die Benutzerschnittstelle
202 inaktiv ist.

[0519] Bei Block 1804 kann die Aufwachschaltung
230 eine oder mehrere Gestenerfassungsalgorith-
men oder Module aktivieren, um eine Armhebe-Ges-
te zu erfassen. Die Aufwachschaltung 230 kann zum
Beispiel das Modul 220 zum Erfassen des Vorwär-
mens, das Modul 226 zum Erfassen einer Schüt-
telbewegung und entweder das niedrig dynamische
Haupterfassungsmodul 222 oder das hochdynami-
sche Haupterfassungsmodul 224 aktivieren. In eini-
gen Ausführungsformen wird das hochdynamische
Haupterfassungsmodul 224 nur dann aktiviert, wenn

der Benutzer eine 20 hochdynamische Tätigkeit aus-
übt, die wie oben beschrieben bestimmt werden
kann, und das niedrig dynamische Haupterfassungs-
modul 222 wird aktiviert, wenn der Benutzer keine
hochdynamische Aktivität ausübt. Wenn sich die Ak-
tivität des Benutzers ändert, kann die Aufwachschal-
tung 230 ändern, welcher Algorithmus aktiviert ist.

[0520] Bei Block 1806 kann Verfahren 1800 warten,
bis einer der Gestenerfassungsalgorithmen oder ei-
nes der Module eine Benachrichtigung zu einem Er-
eignis zur Verfügung stellt. Das Modul 220 zum Er-
fassen des Vorwärmens kann zum Beispiel die Auf-
wachschaltung 230 über ein Vorwärm-Ereignis in-
formieren, oder das niedrigdynamische Haupterfas-
sungsmodul 222 oder das hochdynamische Haupter-
fassungsmodul 224 kann der Aufwachschaltung 230
eine mögliche Armhebe-Geste melden. Wenn eine
solche Meldung empfangen wird, dann kann Pro-
zess 1800 bei Block 1808 den Anwendungsprozes-
sor 204 wecken (unter der Annahme, dass er sich
noch nicht im Wachzustand befindet), und das Mo-
dul 220 zum Erfassen des Vorwärmens deaktivie-
ren. Andere Armhebegesten-Erfassungsalgorithmen
oder Module können weiterhin ausgeführt werden.
Je nach Umsetzung kann der Anwendungsprozes-
sor 204 möglicherweise die Benutzerschnittstelle 202
aktivieren oder nicht. Zum Beispiel aktiviert in eini-
gen Ausführungsformen der Anwendungsprozessor
204 die Benutzerschnittstelle 202 als Reaktion auf ein
mögliches Ereignis einer Armhebegeste, aber nicht
als Reaktion auf ein Vorwärm-Ereignis.

[0521] Bei Block 1810 kann Aufwachschaltung 230
bestimmen, ob eine Benachrichtigung zu einer er-
fassten Armhebe-Geste empfangen wurde. Eine sol-
che Benachrichtigung kann zum Beispiel ausgehend
vom Modul 226 zum Erfassen einer Schüttelbewe-
gung oder entweder vom niedrig dynamischen Bewe-
gungserfassungsmodul 222 oder hochdynamischen
Bewegungserfassungsmodul 224 empfangen wer-
den. In einigen Ausführungsformen kann die Auf-
wachschaltung 230 ableiten, dass das Vorwärmen
oder die mögliche Armhebe-Geste Fehlalarme wa-
ren, wenn eine Meldung über eine erfasste Armhebe-
Geste nicht innerhalb eines Timeout-Zeitraums nach
einem Vorwärm-Ereignis oder dem Ereignis einer
möglichen Armhebe-Geste empfangen wird. Dem-
entsprechend kann die Aufwachschaltung 230 bei
Block 1812 dem Anwendungsprozessor 204 die Fehl-
alarme melden, das Modul 220 zur Erfassung des
Vorwärmens erneut aktivieren und zu Block 1804
zurückkehren. In einigen Ausführungsformen, wenn
ein Schwellenwert für die Anzahl falsch-positiver Vor-
wärm-Ereignisse innerhalb kurzer Zeit erreicht wird,
kann das Modul 220 zum Erfassen des Vorwärmens
in einen „Back-off”-Zustand eintreten, in dem es auf-
hören kann, Benachrichtigungen über das Vorwär-
men zu senden (oder die Aufwachschaltung 230
kann Vorwärm-Meldungen ignorieren), bis die Häu-
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figkeit von Fehlalarmen unter einen Schwellenwert
fällt. Dies kann zur Verringerung unnötigen Stromver-
brauchs durch den Anwendungsprozessor beitragen.

[0522] Wenn bei Block 1810 eine Meldung über ei-
ne erfasste Armhebe-Geste empfangen wird, dann
kann Prozess 1800 bei Block 1814 den Gestenklas-
sifikator 234 aktivieren, um die erfasste Armhebe-
Geste zu bestätigen, und das Modul 226 zum Erfas-
sen einer Schüttelbewegung deaktivieren. In einigen
Fällen kann eine Benachrichtigung über eine erfass-
te Armhebe-Geste einer Benachrichtigung über das
Vorwärmen oder über eine mögliche Armhebe-Geste
vorausgehen (z. B. wenn die Benachrichtigung über
die erfasste Armhebe-Geste vom Modul 226 zum Er-
fassen einer Schüttelbewegung erzeugt wird). Ob-
wohl nicht speziell in Fig. 24 gezeigt, versteht es sich,
dass, wenn dies auftritt, Verfahren 1800 Operationen
von Block 1808 zusammen mit denen von Block 1814
durchführen kann.

[0523] Bei Block 1816 kann Verfahren 1800 bestim-
men, ob die erfasste Armhebe-Geste bestätigt wur-
de. In einigen Fällen kann von einer Bestätigung bei
Block 1816 ausgegangen werden (z. B. wenn die Be-
nachrichtigung über die erfasste Armhebe-Geste bei
Block 1810 ausgehend vom Modul 226 zur Erfassung
einer Schüttelbewegung empfangen wurde), und die
Verwendung von Gesten-Klassifizierer 234 oder der-
gleichen ist nicht erforderlich, um eine Armhebe-Ges-
te zu bestätigen. In anderen Fällen kann eine Bestäti-
gung zumindest in einigen Fällen erforderlich sein (z.
B. wenn die bei Block 1810 empfangene Benachrich-
tigung über die erfasste Armhebe-Geste vom niedrig
dynamischen Haupterfassungsmodul 222 ausging).
Wenn die Bestätigung nicht empfangen wird (und von
keiner Bestätigung ausgegangen wird), oder wenn
ein Widerruf empfangen wird, dann kann Aufwach-
schaltung 230 bei Block 1818 dem Anwendungspro-
zessor 204 die nicht bestätigte oder eingestellte Arm-
hebe-Geste melden, das Modul 220 zum Erfassen
des Vorwärmens und das Modul 226 zum Erfassen
einer Schüttelbewegung erneut aktivieren, und den
Gesten-Klassifikator 234 deaktivieren. Prozess 1800
kann zu Block 1804 zurückkehren, um weiterhin auf
eine bestätigte Armhebe-Geste zu warten.

[0524] Wenn bei Block 1816 die Geste bestätigt wird,
dann kann Prozess 1800 bei Block 1820 den An-
wendungsprozessor 204 anweisen, Benutzerschnitt-
stelle 202 zu aktivieren (falls diese nicht bereits ak-
tiv ist), das Fokusverlust-Erfassungsmodul 228 akti-
vieren und das niedrig dynamische Haupterfassungs-
modul 222 oder das hochdynamische Haupterfas-
sungsmodul 224 deaktivieren. Wenn das Modul 226
zum Erfassen einer Schüttelbewegung oder das Mo-
dul 220 zum Erfassen des Vorwärmens noch aktiviert
sind, können diese Module ebenfalls bei Block 1820
deaktiviert werden.

[0525] Prozess 1800 kann bei Block 1822 warten,
bis eine Meldung einer Fokusverlust-Geste empfan-
gen wird, beispielsweise ausgehend vom Fokusver-
lust-Erfassungsmodul 228. Während dieser Zeit kann
angenommen werden, dass sich das Gerät 200 im
Fokus befindet. Anwendungsprozessor 204 kann im
Wachzustand verbleiben, und die Benutzerschnitt-
stelle 204 kann aktiv bleiben.

[0526] Sobald der Fokus verloren geht, kann Pro-
zess 1800 bei Block 1824 den Anwendungsprozes-
sor 204 benachrichtigen und die Benutzerschnitt-
stelle 202 sowie das Fokusverlust-Erfassungsmodul
228 deaktivieren. Der Prozess 1800 kann zu Block
1804 zurückkehren, um mehrere Armhebegesten-Er-
fassungsmodule erneut zu aktivieren (z. B. das Modul
226 zum Erfassen einer Schüttelbewegung und ent-
weder das niedrig dynamische Haupterfassungsmo-
dul 222 oder das hochdynamische Haupterfassungs-
modul 224). Wenn der Anwendungsprozessor 204 in
den Ruhezustand zurückkehrt, kann Prozess 1800
das Modul 220 zum Erfassen des Vorwärmens wie-
der aktivieren.

[0527] Es versteht sich, dass der Prozess 1800
der Veranschaulichung dient und dass Abänderun-
gen und Modifikationen möglich sind. Sequenziell be-
schriebene Schritte können parallel ausgeführt wer-
den, die Reihenfolge der Schritte kann geändert wer-
den, und die Schritte können abgeändert, kombiniert,
hinzugefügt oder ausgelassen werden. Die Aktivie-
rung der Benutzerschnittstelle 204 kann nach Be-
darf durch die Aufwachschaltung 230 oder durch
einen Prozess im Anwendungsprozessor 204 ge-
steuert werden. Das Modul 220 zum Erfassen des
Vorwärmens kann kontinuierlich ausgeführt werden,
während der Anwendungsprozessor 204 sich im Ru-
hezustand befindet, und kann deaktiviert werden,
wenn der Anwendungsprozessor 204 sich im Wach-
zustand befindet. In einigen Ausführungsformen ver-
anlasst der Fokusverlust den Anwendungsprozessor
204 nicht, sofort in den Ruhezustand zurückzukeh-
ren. Jegliche Verarbeitungsaufgaben zum Beispiel,
die im Anwendungsprozessor 204 im Gange sind,
können weiterhin ausgeführt werden, und der An-
wendungsprozessor 204 kann in den Ruhezustand
zurückkehren, wenn diese Aufgaben abgeschlossen
sind (vorausgesetzt, es hat kein weiteres Armhebe-
gesten- oder Vorwärm-Ereignis stattgefunden). Der
Anwendungsprozessor 204 kann die Aufwachschal-
tung 230 jedes Mal benachrichtigen, wenn er vom
Wach- in den Ruhezustand übergeht und umgekehrt,
und die Aufwachschaltung 230 kann ebenfalls über
Zustandsänderungen der Benutzerschnittstelle 202
(zum Beispiel Übergänge zwischen inaktiven und
aktiven Zuständen) benachrichtigt werden. Die Auf-
wachschaltung 230 kann die Gestenerfassungsmo-
dule oder Algorithmen auf Grundlage von Benach-
richtigungen vom Anwendungsprozessor 204, zu-
sätzlich zu den Benachrichtigungen von den Ges-
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tenerfassungsmodulen oder Algorithmen, aktivieren
oder deaktivieren.

[0528] In dem in Fig. 24 gezeigten Beispiel wird die
Benutzerschnittstelle erst aktiviert, wenn eine Arm-
hebe-Geste erkannt und bestätigt wurde. In einigen
Ausführungsformen kann es wünschenswert sein,
die Benutzerschnittstelle zu einem früheren Zeitpunkt
zu aktivieren (beispielsweise wenn eine mögliche
oder erfasste Armhebe-Geste gemeldet wird); dies
kann zu mehr Fehlalarmen, aber weniger falsch-
negativen Ergebnissen führen und für eine reakti-
onsschnellere und befriedigende Benutzererfahrung
sorgen. Zusätzlich kann die Aktivierung der Benut-
zerschnittstelle stufenweise erfolgen. Zum Beispiel
könnte die Schnittstelle teilweise aktiviert werden (z.
B. Anzeige an, aber gedimmt, Touch-Overlay deak-
tiviert oder bei reduzierter Auflösung aktiviert), wenn
eine Benachrichtigung einer möglichen Armhebe-
Geste empfangen wird, und anschließend vollständig
aktiviert werden, wenn eine Benachrichtigung über
eine erfasste Armhebe-Geste empfangen wird.

[0529] Obwohl die Erfindung unter Bezugnahme auf
spezifische Ausführungsformen beschrieben wurde,
wird der Fachmann erkennen, dass zahlreiche Modi-
fikationen möglich sind. Obwohl beispielsweise ver-
schiedene Algorithmen oder Module oben als auf
einem Coprozessor auf dem Gerät ausgeführt be-
schrieben werden, werden Fachleute auf dem Gebiet
eingestehen, dass ein Hauptprozessor (z. B. Anwen-
dungsprozessor) ebenfalls einige oder alle der oben
beschriebenen Gestenerfassungsalgorithmen oder
Module ausführen kann. Als ein Beispiel kann in den
oben beschriebenen Ausführungsformen der Ges-
ten-Klassifikator selektiv aufgerufen werden, wenn
der Anwendungsprozessor sich im Wachzustand be-
findet, und der Gesten-Klassifikator kann eher auf
dem Anwendungsprozessor als auf dem Coprozes-
sor ausgeführt werden. Andere Algorithmen kön-
nen ebenfalls ganz oder teilweise auf dem Anwen-
dungsprozessor ausgeführt werden, vorausgesetzt,
der Anwendungsprozessor befindet sich im Wachzu-
stand. In anderen Ausführungsformen kann der An-
wendungsprozessor mehrere Energiezustände auf-
weisen. Zum Beispiel kann der Ruhezustand einen
Zustand umfassen, in dem ein Abschnitt des Prozes-
sors Gestenerfassungsalgorithmen wie die oben be-
schriebenen ausführen kann, während andere Ab-
schnitte des Prozessors inaktiv bleiben, um Energie
zu sparen. (Beispielsweise kann in einem Multi-Core-
Anwendungsprozessor ein Kern aktiv sein, während
die anderen inaktiv sind.)

[0530] Für die verwendeten Parameter kann eine
adaptive Steuerung zur Verfügung gestellt werden,
um mögliche oder tatsächliche Armhebe-Gesten zu
erfassen, erfasste Armhebe-Gesten zu bestätigen
und/oder Vorwärm-Ereignisse oder Fokusverlust-Er-
eignisse zu erfassen. Eine adaptive Steuerung kann

es ermöglichen, die Parameter auf mildere oder
strengere Erfassungskriterien abzustimmen. Mildere
Kriterien können für eine schnellere Reaktion und
frühere Auslösung sorgen, während strengere Kri-
terien weniger Falschmeldungen auslösen (und da-
mit für zusätzliche Energieersparnis sorgen). Zu den
abstimmbaren Parametern gehören die erforderliche
Menge an aufgelaufener y-Neigung, der Fokus-Po-
sitionsbereich des Geräts, und die Kriterien der Ge-
rätebahn während der Durchführung der Armhebe-
Geste. In einigen Ausführungsformen können die ab-
stimmbaren Parameter über einen Konfigurationsda-
tenblock geändert werden, und neue Konfigurations-
daten können von Zeit zu Zeit auf das Gerät herun-
tergeladen werden. Es kann ebenfalls eine Benutzer-
schnittstelle zur Einstellung der anpassbaren Para-
meter (z. B. auf einer gleitenden Skala von mild bis
streng) zur Verfügung gestellt werden.

[0531] Anderes Beispiel: Ein oben beschriebener
Armhebe-Gesten-Algorithmus kann es erforderlich
machen, dass das Gerät während eines Mindest-
zeitraums in einer Fokusposition verbleibt, bevor ei-
ne Geste erfasst wird. In einigen Ausführungsformen
kann die Verweilzeit gegen Genauigkeit der Fokus-
position eingetauscht werden. Wenn das Gerät zum
Beispiel in der Nähe des, aber nicht im für die Fo-
kusposition definierten Bereich verbleibt (z. B. wenn
es drei von vier Kriterien erfüllt) und genügend Ver-
weilzeit in seiner Position verstreicht, kann dies als
eine Armhebe-Geste erfasst werden. Zum Beispiel
kann eine signifikante Drehung, gefolgt vom Halten
einer Endposition, selbst dann erkannt werden, wenn
die y-Neigung eher positiv als Null oder negativ ist,
wobei vorausgesetzt wird, dass die Endposition lan-
ge genug gehalten wird. Wenn die Verweilzeit auf
diese Weise verwendet wird, um ein Nichterfüllen
aller Kriterien einer Fokus-Position „auszugleichen”,
können strengere Fokus-Positionskriterien festgelegt
werden.

[0532] Die hierin beschriebenen Prozesse können
dazu verwendet werden, zu bestimmen, wann eine
Benutzerschnittstelle für ein Gerät aktiviert werden
soll. Einmal aktiviert, kann die Benutzerschnittstelle
in einem beliebigen Zustand dargestellt werden. Zum
Beispiel kann die Benutzeroberfläche in einem Stan-
dard-„zu Hause”-Zustand präsentiert werden, im letz-
ten Zustand, in der sie sich vor der Deaktivierung be-
fand, in einem Zustand, in dem die letzte Mitteilung
oder Informationen über Meldungen dargestellt wer-
den, die empfangen wurden, seitdem die Benutzer-
oberfläche zuletzt aktiv war, oder in einem anderen
Zustand.

[0533] In einigen Ausführungsformen kann eine Be-
nutzerschnittstelle oder eine Komponente hiervon in
Etappen aktiviert werden. Wenn beispielsweise ei-
ne mögliche Armhebe-Geste erkannt wird (z. B. wie
oben beschrieben), kann die Benutzerschnittstelle in
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eine teilweise Aktivierung übergehen. Eine solche
teilweise Aktivierung kann die Aktivierung einer An-
zeige einschließen, wobei diese aber nur schwach
beleuchtet ist (wobei „schwache Beleuchtung” einen
beliebigen Lichtpegel einschließen kann, der nied-
riger als die normale Betriebshelligkeit der Anzeige
ist, die beispielsweise vom Umgebungslicht, den Be-
nutzereinstellungen oder dergleichen abhängig sein
kann) oder die Aktivierung einer Anzeige, aber nicht
eines berührungsempfindlichen Overlays zu aktivie-
ren, die Aktivierung einer Anzeige, ohne eine Sprach-
eingabeschaltung zu aktivieren usw. Wenn die mög-
liche Armhebe-Geste zu einer erfassten Armhebe-
Geste wird, kann die Benutzeroberfläche zur vollstän-
digen Aktivierung übergehen, z. B. Anzeige mit Stan-
dardhelligkeit, berührungsempfindliches Overlay ak-
tiv, Spracheingabeschaltung aktiviert usw. Als ein
weiteres Beispiel können verschiedene Komponen-
ten einer Benutzeroberfläche auf verschiedenen Stu-
fen der Armhebe-Gestenerkennung aktiviert werden.
Wenn beispielsweise eine mögliche Armhebe-Ges-
te erkannt wird (beispielsweise wie oben beschrie-
ben), können eine oder mehrere Benutzerschnittstel-
lenkomponenten (beispielsweise ein Mikrofon oder
eine Anzeige) aktiviert werden, während andere Be-
nutzerschnittstellenkomponenten (beispielsweise ein
berührungsempfindliches Overlay auf der Anzeige,
ein Lautsprecher, ein Spracherkennungs-Coprozes-
sor oder dergleichen) inaktiv bleiben. Wenn aus der
möglichen Armhebe-Geste eine erfasste Armhebe-
Geste wird, können eine oder mehrere andere Kom-
ponenten der Benutzeroberfläche (z. B. berührungs-
empfindliches Overlay) aktiviert werden. Ferner kön-
nen eine oder mehrere andere Komponenten der Be-
nutzeroberfläche (z. B. der Spracherkennungs-Co-
prozessor) inaktiv bleiben, bis aus der erfassten Arm-
hebe-Geste eine bestätigte Armhebe-Geste wird. An-
dere Aktivierungssequenzen können auch umgesetzt
werden, wobei unterschiedliche Benutzerschnittstel-
lenkomponenten in den aktiven Zustand übergehen
als Reaktion auf verschiedene Gestenzustandsüber-
gänge.

[0534] In einigen Ausführungsformen kann die Auf-
wachschaltung 230 dem Anwendungsprozessor 204
Informationen darüber zur Verfügung stellen, wie lan-
ge sich Gerät 200 in einem Fokuszustand befunden
hat (z. B. wieviel Zeit seit dem letzten erfassten oder
bestätigten Armhebe-Gestenereignis verstrichen ist).
Zusätzlich oder stattdessen kann der Anwendungs-
prozessor 204 die Dauer eines Fokuszustands ab-
leiten, basierend auf der Zeit, die verstrichen ist,
seitdem die Aufwachschaltung 230 einen Übergang
zum Fokuszustand angegeben hat (beispielsweise
durch Benachrichtigen des Anwendungsprozessors
204 über eine erfasste oder bestätigte Armhebe-Ges-
te) und/oder auf anderen dem Anwendungsprozes-
sor 204 zur Verfügung stehenden Informationen. Die
Dauer des Fokuszustands kann verwendet werden,
um die Benutzerfreundlichkeit zu beeinflussen. An-

genommen, das Gerät 200 geht zum Beispiel in den
Fokuszustand über, indem es eine Mitteilung anzeigt
(z. B. „Neue Textnachricht von Fred”). Abhängig da-
von, wie lange der Benutzer auf die Mitteilung schaut,
kann der Anwendungsprozessor 204 entscheiden,
zusätzliche Informationen über die Mitteilung anzu-
zeigen (z. B. Inhalt der Textnachricht) ohne dass der
Benutzer eine Steuerung bedienen muss. Als ein wei-
teres Beispiel kann der Anwendungsprozessor 204,
wenn der Benutzer länger als eine vorgeschriebene
Zeitdauer auf die Mitteilung schaut, daraus schließen,
dass die Meldung gelesen wurde, und diese automa-
tisch ausblenden oder verwerfen, ohne dass der Be-
nutzer eine Steuerung bedienen muss. Es können
andere Aktionen umgesetzt werden, die darauf ba-
sieren, wie lange der Benutzer die Fokusposition bei-
behält, wie das Scrollen oder Umblättern von Seiten
in einer Liste von Benachrichtigungen oder anderen
Objekten oder durch den Inhalt einer Nachricht.

[0535] Die Erfassung einer Fokusverlust-Geste
kann verschiedene Folgen haben. Beispielsweise
kann eine Benutzerschnittstelle, wie oben beschrie-
ben, inaktiviert werden. Zusätzlich kann jede Mittei-
lung, die zum Zeitpunkt des Fokusverlusts angezeigt
wurde, verworfen werden oder der gelesene/ungele-
sene Zustand einer Benachrichtigung kann beibehal-
ten werden.

[0536] Des Weiteren kann, wie oben beschrieben,
der Anwendungsprozessor 204 von der Aufwach-
schaltung 230 Benachrichtigungen über Übergänge
zwischen Gestenzuständen oder Gestenereignissen
(z. B. mögliche Armhebe-Geste, erfasste Armhebe-
Geste, bestätigte Armhebe-Geste, Fokusverlust) er-
halten. In einigen Ausführungsformen kann der An-
wendungsprozessor 204 ebenfalls seine Clients (bei-
spielsweise alle Anwendungen und/oder Betriebs-
system-Prozesse, die auf dem Anwendungsprozes-
sor ausgeführt werden) über diese Übergänge infor-
mieren, und die Clients können darauf wie gewünscht
reagieren.

[0537] Es versteht sich, dass einige Ausführungs-
formen der Erfindung eventuell nicht alle der hier-
in beschriebenen Gestenerfassungsmodule verwen-
den. Zum Beispiel könnten einige Ausführungsfor-
men nur ein Modul zur Erfassung des Vorwärmens
einschließen. Einige Ausführungen könnten nur ein
einziges Erfassungsmodul für natürliche Armhebe-
Gesten (was beispielsweise entweder ein niedrig dy-
namisches oder ein hochdynamische Erfassungsmo-
dul wie oben beschrieben sein kann), oder mehre-
re Erfassungsmodule für natürliche Armhebe-Ges-
ten ohne andere Module einschließen. Einige Aus-
führungen könnten nur ein Erfassungsmodul für ei-
ne beabsichtigte Armhebe-Geste (z. B. ein Modul
zur Erfassung von Schüttelbewegungen wie oben be-
schrieben) einschließen. Einige Ausführungsformen
schließen möglicherweise nur ein Fokusverlust-Er-
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fassungsmodul ein. Einige Ausführungsformen könn-
ten Module zum Erfassen des Vorwärmens und ein
oder mehrere Erfassungsmodule für natürliche Arm-
hebe-Gesten einschließen. Einige Ausführungsfor-
men könnten Module zum Erfassen des Vorwär-
mens und Erfassungsmodule für beabsichtigte Arm-
hebe-Gesten einschließen. Einige Ausführungsfor-
men könnten Module zum Erfassen des Vorwär-
mens und Fokusverlust-Erfassungsmodule einschlie-
ßen. Einige Ausführungsformen könnten ein Modul
zum Erfassen des Vorwärmen, ein oder mehrere
Erfassungsmodule für natürliche Armhebe-Gesten
und ein Erfassungsmodul für beabsichtigte Armhe-
be-Gesten einschließen. Einige Ausführungsformen
könnten ein oder mehrere Erfassungsmodule für na-
türliche Armhebe-Gesten und ein Erfassungsmodul
für beabsichtigte Armhebe-Gesten einschließen. Ei-
nige Ausführungsformen könnten ein oder mehre-
re Erfassungsmodule für natürliche Armhebe-Ges-
ten, ein Erfassungsmodul für beabsichtigte Armhebe-
Gesten und ein Fokusverlust-Erfassungsmodul ein-
schließen. Einige Ausführungsformen könnten ein
Erfassungsmodul für beabsichtigte Armhebe-Gesten
und ein Fokusverlust-Erfassungsmodul einschließen.
Darüber hinaus können einige Ausführungsformen
zusätzliche Gestenerkennungsmodule einschließen,
die nicht speziell oben beschrieben wurden.

[0538] Es versteht sich ebenfalls, dass ein Gerät,
das die automatisierte Erfassung einer Armhebe-
Geste und/oder einer Fokusverlust-Geste wie oben
beschrieben umsetzt, ebenfalls über eine vom Benut-
zer bedienbare manuelle Steuerung verfügen könn-
te (beispielsweise eine physische Taste, Berührungs-
sensor, oder dergleichen), die verwendet werden
kann, um die Benutzerschnittstelle zu aktivieren und/
oder zu inaktivieren. Wenn eine solche Steuerung
vorgesehen ist, kann Aufwachschaltung 230 Benach-
richtigungen über Änderungen im Zustand der Benut-
zerschnittstelle aufgrund der Bedienung der manuel-
len Steuerung durch den Benutzer erhalten und kann
ihren eigenen Zustand entsprechend anpassen (z.
B. durch Aktivieren oder Deaktivieren mehrerer der
oben beschriebenen Algorithmen). Während also die
hierin beschriebenen automatisierten Prozesse die
Interaktion mit dem Benutzer vereinfachen können,
müssen sich das Gerät (und der Benutzer) müssen
nicht ausschließlich auf sie verlassen.

[0539] Verschiedene hierin beschriebene Algorith-
men und Parameter (beispielsweise Gewichte,
Schwellenwerte, andere Kriterien) können heuris-
tisch abgestimmt werden, beispielsweise durch ma-
schinelles Lernen und/oder andere Techniken wie
oben beschrieben. Es wird erwogen, dass eine Trai-
ningsphase des maschinellen Lernens während der
Geräteentwicklung (beispielsweise vor dem großflä-
chigen Vertrieb) durchgeführt werden kann, und die
Ergebnisse der Schulung können in die Geräte-Firm-
ware integriert werden. Somit ist es nicht notwendig,

dass die Benutzer eine Geräteschulung durchführen.
In einigen Ausführungsformen kann die Vorrichtung
in der Lage sein, Feedback während des normalen
Betriebs zu sammeln, beispielsweise durch Aufzeich-
nung relevanter Intervalle von Bewegungsmesserda-
ten in Fällen, in denen der Benutzer die beabsichtigte
Armhebe-Geste ausführt oder eine manuelle Steue-
rung bedient, was darauf hindeuten kann, dass ein
Erfassungsalgorithmus einer natürlichen Armhebe-
Geste ein falsch negatives Ergebnis angezeigt hat.
Das Gerät kann in der Lage sein, Trainingsalgorith-
men im Hintergrund auszuführen, um seine eigenen
Algorithmen und Parameter auf der Grundlage sol-
cher aufgezeichneten Daten zu verfeinern. In einigen
Ausführungsformen kann ein Gerätehersteller diese
Daten über eine große Reihe von Geräten sammeln
und die Informationen verwenden, um die Gestener-
fassungsalgorithmen und/oder Parameter zu aktuali-
sieren. (Um die Privatsphäre der Benutzer zu schüt-
zen, kann die Datensammlung anonym erfolgen und
auf die Bewegungssensordaten und einen Hinweis
darauf beschränkt werden, dass die Daten zu einem
falsch negativen Ergebnis gehören können.)

[0540] Die vorliegende Offenbarung verwendet Be-
griffe wie „ungefähr” und „im Wesentlichen”, um be-
stimmte Messungen zu qualifizieren, wie die Stabili-
tät in der Fokusposition. Die Fachleute auf dem Ge-
biet werden sich bewusst sein, dass die meisten Be-
nutzer ihre Arme nicht ganz still halten können, und
dass diese Begriffe verwendet werden, um anzuzei-
gen, dass wegen der Auswirkungen der natürlichen
Benutzerinstabilität sowie der inhärenten Genauig-
keit der verschiedenen Bewegungssensoren Zuge-
ständnisse gemacht werden müssen. Andere Begrif-
fe wie horizontal, vertikal und parallel können ähn-
lich angebracht sein, um anzuzeigen, dass körperli-
che Perfektion unnötig ist. Ferner beziehen sich Be-
griffe wie „in der Sichtlinie” wie hier verwendet allge-
mein auf Annahmen über die Orientierung des Kop-
fes des Benutzers in Bezug auf das Gerät, und sol-
che Annahmen stimmen eventuell nicht immer mit der
Grundwahrheit, ob die Augen des Benutzers auf das
Gerät gerichtet sind oder nicht, überein.

[0541] Ferner sind, während die Beschreibung sich
speziell auf tragbare Geräte und am Handgelenk
tragbare Geräte bezieht, Ausführungsformen der Er-
findung nicht auf tragbare oder am Handgelenk trag-
bare Vorrichtungen beschränkt. Zum Beispiel können
die oben beschriebenen Algorithmen und Module in
anderen tragbaren Geräten wie Mobiltelefonen, Ta-
blets oder dergleichen implementiert werden, die ein
Benutzer in die Hand nehmen und während der Inter-
aktion mit dem Gerät halten könnte. Algorithmen und/
oder Module wie oben beschrieben können, wenn
sie in einem Handheld-Gerät implementiert werden,
Änderungen in der Orientierung des Geräts erfas-
sen, die einem Aufnehmen und Halten des Geräts in
der Sichtlinie des Benutzers entsprechen (oder um-
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gekehrt Änderungen, die einem Ablegen oder Weg-
legen des Geräts entsprechen). Die Erfassung sol-
cher Änderungen kann verwendet werden, um Ände-
rungen des Gerätezustands auszulösen (z. B. Akti-
vierung einer Anzeige oder einer anderen Benutzer-
schnittstellenkomponente, Aufwecken eines Prozes-
sors aus dem Ruhezustand usw.).

[0542] Ausführungsformen dieser Erfindung können
unter Verwendung beliebiger Kombinationen aus de-
dizierten Komponenten und/oder programmierbaren
Prozessoren und/oder anderen programmierbaren
Vorrichtungen erstellt werden. Die verschiedenen
hierin beschriebenen Prozesse können auf demsel-
ben Prozessor oder auf unterschiedlichen Prozes-
soren in einer beliebigen Kombination implemen-
tiert werden. Wenn Komponenten so beschrieben
sind, dass sie konfiguriert sind, bestimmte Opera-
tionen durchzuführen, kann diese Konfiguration er-
reicht werden, indem z. B. elektronische Schaltun-
gen gestaltet werden, um die Operation durchzu-
führen, indem programmierbare elektronische Schal-
tungen (wie beispielsweise Mikroprozessoren) pro-
grammiert werden, um die Operation durchzuführen,
oder durch eine beliebige Kombination davon. Ob-
wohl die vorstehend beschriebenen Ausführungsfor-
men ferner auf spezifische Hardware- und Software-
komponenten Bezug nehmen können, wird der Fach-
mann erkennen, dass auch andere Kombinationen
aus Hardware- und/oder Softwarekomponenten ver-
wendet werden können, und dass bestimmte Opera-
tionen, die als in Hardware implementiert beschrie-
ben sind, auch in Software implementiert werden kön-
nen und umgekehrt.

[0543] Computerprogramme, die verschiedene
Merkmale dieser Erfindung enthalten, können codiert
und auf verschiedenen computerlesbaren Speicher-
medien gespeichert sein; geeignete Speichermedien
schließen Magnetplatten- oder -bänder ein sowie op-
tische Speichermedien wie Compact Disk (CD) oder
DVD (Digital Versatile Disk), Flash-Speicher und an-
dere nichtflüchtige Medien. (Es versteht sich, dass
das „Speichern” von Daten sich von der Verbrei-
tung von Daten unter Verwendung von Zwischenme-
dien wie Trägerwellen unterscheidet.) Mit dem Pro-
grammcode codierte, computerlesbare Medien kön-
nen mit einer kompatiblen, elektronischen Vorrich-
tung gepackt werden, oder der Programmcode kann
separat von elektronischen Vorrichtungen bereitge-
stellt werden (z. B. über ein Herunterladen aus dem
Internet oder als ein separat gepacktes, computerles-
bares Speichermedium).

[0544] Obwohl die Erfindung in Hinblick auf spezi-
fische Ausführungsformen beschrieben wurde, wird
somit ersichtlich sein, dass die Erfindung alle Modifi-
kationen und Äquivalente innerhalb des Umfangs der
folgenden Ansprüche abdecken soll.
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Schutzansprüche

1.  Elektronische Vorrichtung, umfassend:
eine Anzeige;
eine Batterie;
einen haptischen Mechanismus;
Mittel zur Bestimmung des Batteriestands;
Gemäß einer Bestimmung, dass der Batteriestand
auf oder unter einem ersten Schwellenwert liegt, Mit-
tel dafür, dass der haptische Mechanismus eine hap-
tische Ausgabe auslöst;
Mittel zum Empfang von Daten, die auf eine Benut-
zereingabe hinweisen;
Mittel zum Bestimmen, ob die Daten innerhalb ei-
nes vorbestimmten Zeitintervalls nach der haptischen
Ausgabe empfangen wurden; und
Mittel zum Anzeigen eines Batteriealarms auf der
berührungsempfindlichen Anzeige, gemäß einer Be-
stimmung, dass die Daten innerhalb des vorbestimm-
ten Zeitintervalls empfangen wurden.

2.    Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 1,
nach dem bestimmt ist, dass der Batteriestand ange-
zeigt wird, während die berührungsempfindliche An-
zeige inaktiv ist.

3.   Die elektronische Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 1–2, wobei die Daten, die auf eine Benut-
zerangabe hinweisen, erste Daten darstellen und die
Benutzereingabe eine erste Benutzereingabe ist; das
Verfahren umfasst zudem Folgendes:
Nach Anzeige des Batteriealarms Mittel zum Emp-
fang von zweiten Daten, die auf eine zweite Benut-
zereingabe hinweisen;
Mittel zur Bestimmung, ob die zweiten Daten, die auf
eine zweite Benutzereingabe hinweisen; innerhalb ei-
nes zweiten Zeitintervalls nach Anzeige des Batterie-
alarms empfangen wurden;
gemäß einer Bestimmung, dass die zweiten Daten
innerhalb des zweiten Zeitintervalls empfangen wur-
den: Mittel zum Entfernen des angezeigten Batte-
riealarms von der berührungsempfindlichen Anzeige;
und
gemäß einer Bestimmung, dass die zweiten Daten
nicht innerhalb des zweiten Zeitintervalls empfangen
wurden: Mittel für Folgendes:
Mittel zur Bestimmung der verbleibenden Zeitdauer,
bevor der Batteriestand den zweiten Schwellenwert
erreicht, und
Mittel zum Anzeigen der verbleibenden Zeitspanne.

4.  Die elektronische Vorrichtung nach Anspruch 3,
nach dem die zweite Benutzereingabe einer Bewe-
gung der elektronischen Vorrichtung entspricht.

5.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1–2, die des Weiteren Folgendes umfasst:
Während der Anzeige des Batteriealarms Mittel zum
Erfassen einer dritten Benutzereingabe; und

als Reaktion auf das Erfassen der dritten Benutzer-
eingabe Mittel für Folgendes:
Bestimmung der verbleibenden Zeitdauer, bevor der
Batteriestand den zweiten Schwellenwert erreicht,
und
Mittel zum Anzeigen der verbleibenden Zeitspanne.

6.  Die elektronische Vorrichtung nach Anspruch 5,
nach dem die dritte Benutzereingabe ein Kontakt auf
der berührungsempfindlichen Anzeige ist.

7.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1–2, wobei das Verfahren des Weiteren Fol-
gendes umfasst:
Mittel zum Erfassen eines Wischens über die be-
rührungsempfindliche Anzeige, während der Batte-
riealarm angezeigt wird; und
als Reaktion auf das Erfassen des Wischens: Mittel
zum Entfernen des angezeigten Batteriealarms von
der berührungsempfindlichen Anzeige.

8.  Die elektronische Vorrichtung nach Anspruch 7,
nach dem das Wischen im Wesentlichen ein Abwärts-
wischen ist.

9.   Die elektronische Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 7–8, wobei beim Entfernen des angezeig-
ten Batteriealarms eine Animation angezeigt wird,
über die der Batteriealarm-Ausschaltbildschirm in Wi-
schrichtung geschoben wird

10.  Die elektronische Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 7–9, wobei durch Entfernen des ange-
zeigten Batteriealarms von der berührungsempfindli-
chen Anzeige ein Bildschirm dadurch inaktiviert wird.

11.  Die elektronische Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 1–10, wobei bei der Anzeige des Batterie-
alarms eine Animation angezeigt wird, über die der
Batteriealarm vom unteren Bereich der berührungs-
empfindlichen Anzeige nach oben geschoben wird.

12.  Elektronische Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1–11,
wobei die elektronische Vorrichtung des Weiteren
mindestens eine Hardware-Taste umfasst sowie ei-
nen drehbaren Eingabemechanismus und wobei die
elektronische Vorrichtung so konfiguriert ist, dass sie,
in einem normalen Leistungsmodus, eine erste Aus-
gabe als Reaktion auf eine Eingabe an der berüh-
rungsempfindlichen Anzeige, eine zweite Ausgabe
als Reaktion auf eine Eingabe an mindestens einer
der Hardware-Tasten und eine dritte Ausgabe als Re-
aktion auf eine Eingabe am drehbaren Eingabeme-
chanismus erzeugt. Das Verfahren umfasst zudem
Folgendes:
Gemäß der Bestimmung, dass der Batteriestand auf
oder unter dem ersten Schwellenwert liegt, Mittel für
Folgendes:
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Mittel zum Eintreten in den Energiesparmodus, der
dadurch gekennzeichnet ist, dass eine vierte Ausga-
be als Reaktion auf eine Eingabe entweder an der be-
rührungsempfindlichen Anzeige, an mindestens einer
Hardware-Taste oder am drehbaren Eingabemecha-
nismus erzeugt wird.

13.  Die elektronische Vorrichtung nach Anspruch
12, nach dem sich die vierte Ausgabe von der ersten
Ausgabe, der zweiten Ausgabe und der dritten Aus-
gabe unterscheidet.

14.  Die elektronische Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 12–13, wobei die vierte Ausgabe eine An-
zeige der aktuellen Zeit auf der berührungsempfind-
lichen Anzeigeeinheit umfasst.

15.  Die elektronische Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 12–14, wobei die vierte Ausgabe eine An-
zeige des Batteriestands der Batterie von der berüh-
rungsempfindlichen Anzeigeeinheit umfasst.

16.  Die elektronische Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 1–15, wobei die elektronische Vorrichtung
des Weiteren mindestens einen der beiden Apparate
– Beschleunigungsmesser oder Gyroskop – umfasst
und das Verfahren des Weiteren Folgendes umfasst:
im normalen Leistungsmodus Mittel für Folgendes:
den Empfang von dritten Daten von mindestens ei-
nem der beiden Apparate – Beschleunigungsmesser
oder Gyroskop –, und
gemäß einer Bestimmung, dass die dritten Daten von
mindestens einem der beiden Apparate – Beschleu-
nigungsmesser oder Gyroskop – einen vorbestimm-
ten Wert überschreiten, Mittel für die Erzeugung einer
fünften Ausgabe.

17.  Elektronische Vorrichtung nach Anspruch 16,
ferner Folgendes umfassend: im Energiesparmodus
Mittel für Folgendes:
den Empfang der dritten Daten von mindestens ei-
nem der beiden Apparate – Beschleunigungsmesser
oder Gyroskop –, und
gemäß einer Bestimmung, dass die dritten Daten von
mindestens einem der beiden Apparate – Beschleu-
nigungsmesser oder Gyroskop – den vorbestimmten
Wert überschreiten, Mittel für die Erzeugung der vier-
ten Ausgabe.

18.  Nichtflüchtiges, computerlesbares Datenspei-
chermedium, in dem ein oder mehrere Program-
me gespeichert sind, wobei ein oder mehrere Pro-
gramme Anweisungen umfassen, die von einem oder
mehreren Prozessoren einer elektronischen Vorrich-
tung mit einer berührungsempfindlichen Anzeige, ei-
nem haptischen Mechanismus und einer Batterie
ausgeführt werden können. Die Anweisungen enthal-
ten Anleitungen zu Folgendem:
Bestimmung des Batteriestands der Batterie;

dass der Batteriestand, gemäß einer Bestimmung,
bei oder unter einem ersten Schwellenwert liegt, wo-
durch der haptische Mechanismus eine haptische
Ausgabe auslöst;
Empfang von Daten, die auf eine Benutzereingabe
hinweisen;
Bestimmung, ob die Daten innerhalb eines vorbe-
stimmten Zeitintervalls nach der haptischen Ausgabe
empfangen wurden; und
Anzeigen eines Batteriealarms auf der berührungs-
empfindlichen Anzeige, gemäß einer Bestimmung,
dass die Daten innerhalb des vorbestimmten Zeitin-
tervalls empfangen wurden.

19.    Das Medium nach Anspruch 18, nach dem
bestimmt ist, dass der Batteriestand angezeigt wird,
während die berührungsempfindliche Anzeige inaktiv
ist.

20.  Das Medium nach einem der Ansprüche 18–19,
wobei die Daten, die auf eine Benutzerangabe hin-
weisen, erste Daten darstellen, und die Benutzerein-
gabe eine erste Benutzereingabe ist; die Anweisun-
gen enthalten zudem Anleitungen für Folgendes:
Nach Anzeige des Batteriealarms Empfang von zwei-
ten Daten, die auf eine zweite Benutzereingabe hin-
weisen;
Bestimmung, ob die zweiten Daten, die auf eine zwei-
te Benutzereingabe hinweisen; innerhalb eines zwei-
ten Zeitintervalls nach Anzeige des Batteriealarms
empfangen wurden;
gemäß einer Bestimmung, dass die zweiten Daten
innerhalb des zweiten Zeitintervalls empfangen wur-
den: Entfernen des angezeigten Batteriealarms von
der berührungsempfindlichen Anzeige; und
gemäß einer Bestimmung, dass die zweiten Daten
nicht innerhalb des zweiten Zeitintervalls empfangen
wurden:
Bestimmung der verbleibenden Zeitdauer, bevor der
Batteriestand den zweiten Schwellenwert erreicht,
und
Anzeigen der verbleibenden Zeitspanne.

21.  Das Medium nach Anspruch 30, nach dem die
zweite Benutzereingabe einer Bewegung der elektro-
nischen Vorrichtung entspricht.

22.  Das Medium nach einem der Ansprüche 18–
19; die Anweisungen enthalten des Weiteren folgen-
de Anleitungen:
Während der Anzeige des Batteriealarms: Erfassen
einer dritten Benutzereingabe; und
als Reaktion auf das Erfassen der dritten Benutzer-
eingabe:
Bestimmung der verbleibenden Zeitdauer, bevor der
Batteriestand den zweiten Schwellenwert erreicht,
und
Anzeigen der verbleibenden Zeitspanne.
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23.    Das Medium nach Anspruch 22, nach dem
die dritte Benutzereingabe ein Kontakt auf der berüh-
rungsempfindlichen Anzeige ist.

24.  Das Medium nach einem der Ansprüche 18–19,
nach dem die Anweisungen des Weiteren folgende
Anleitungen umfassen:
Erfassen eines Wischens über die berührungsemp-
findliche Anzeige, während der Batteriealarm ange-
zeigt wird; und
als Reaktion auf das Erfassen des Wischens: Entfer-
nen des angezeigten Batteriealarms von der berüh-
rungsempfindlichen Anzeige.

25.  Das Medium nach Anspruch 24, nach dem das
Wischen im Wesentlichen ein Abwärtswischen ist.

26.  Das Medium nach einem der Ansprüche 24–
25, wobei beim Entfernen des angezeigten Batterie-
alarms eine Animation angezeigt wird, über die der
Batteriealarm-Ausschaltbildschirm in Wischrichtung
geschoben wird.

27.  Das Medium nach einem der Ansprüche 24–
26, wobei durch Entfernen des angezeigten Batterie-
alarms von der berührungsempfindlichen Anzeige ein
Bildschirm dadurch inaktiviert wird.

28.  Das Medium nach einem der Ansprüche 18–
27, wobei bei der Anzeige des Batteriealarms eine
Animation angezeigt wird, über die der Batteriealarm
vom unteren Bereich der berührungsempfindlichen
Anzeige nach oben geschoben wird.

29.  Das Medium nach einem der Ansprüche 18–
28,
wobei die elektronische Vorrichtung des Weiteren
mindestens eine Hardware-Taste umfasst sowie ei-
nen drehbaren Eingabemechanismus und wobei die
elektronische Vorrichtung so konfiguriert ist, dass sie,
in einem normalen Leistungsmodus, eine erste Aus-
gabe als Reaktion auf eine Eingabe an der berüh-
rungsempfindlichen Anzeige, eine zweite Ausgabe
als Reaktion auf eine Eingabe an mindestens einer
der Hardware-Tasten und eine dritte Ausgabe als Re-
aktion auf eine Eingabe am drehbaren Eingabeme-
chanismus erzeugt. Die Anweisungen umfassen des
Weiteren folgende Anleitungen:
Gemäß der Bestimmung, dass der Batteriestand bei
oder unter dem ersten Schwellenwert liegt:
Wechsel in den Energiesparmodus, der dadurch ge-
kennzeichnet ist, dass eine vierte Ausgabe als Re-
aktion auf eine Eingabe entweder an einer berüh-
rungsempfindlichen Anzeige, oder an mindestens ei-
ner der beiden Komponenten – der Hardware-Taste
oder dem drehbaren Eingabemechanismus – erzeugt
wird.

30.  Das Medium nach Anspruch 29, nach dem sich
die vierte Ausgabe von der ersten Ausgabe, der zwei-
ten Ausgabe und der dritten Ausgabe unterscheidet.

31.  Das Medium nach einem der Ansprüche 29–30,
wobei die vierte Ausgabe eine Anzeige der aktuellen
Zeit auf der berührungsempfindlichen Anzeigeeinheit
umfasst.

32.  Das Medium nach einem der Ansprüche 29–
30, wobei die vierte Ausgabe eine Anzeige des Bat-
teriestands der Batterie auf der berührungsempfind-
lichen Anzeigeeinheit umfasst.

33.  Das Medium nach einem der Ansprüche 18–
33, wobei die elektronische Vorrichtung des Weiteren
mindestens einen der beiden Apparate – Beschleuni-
gungsmesser oder Gyroskop – umfasst. Die Anwei-
sungen enthalten des Weiteren folgende Anleitun-
gen:
im normalen Leistungsmodus:
den Empfang von dritten Daten von mindestens ei-
nem der beiden Apparate – Beschleunigungsmesser
oder Gyroskop –, und
gemäß einer Bestimmung, dass die dritten Daten von
mindestens einem der beiden Apparate – Beschleu-
nigungsmesser oder Gyroskop – einen vorbestimm-
ten Wert überschreiten und dabei eine fünfte Ausga-
be erzeugen.

34.    Das Medium nach Anspruch 33, nach dem
die Anweisungen des Weiteren folgende Anleitungen
umfassen:
im Energiesparmodus:
den Empfang der dritten Daten von mindestens ei-
nem der beiden Apparate – Beschleunigungsmesser
oder Gyroskop –, und
gemäß einer Bestimmung, dass die dritten Daten von
mindestens einem der beiden Apparate – Beschleu-
nigungsmesser oder Gyroskop – den vorbestimmten
Wert überschreiten und dabei die vierte Ausgabe er-
zeugen.

Es folgen 50 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

92/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

93/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

94/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

95/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

96/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

97/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

98/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

99/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

100/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

101/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

102/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

103/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

104/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

105/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

106/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

107/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

108/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

109/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

110/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

111/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

112/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

113/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

114/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

115/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

116/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

117/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

118/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

119/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

120/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

121/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

122/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

123/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

124/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

125/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

126/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

127/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

128/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

129/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

130/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

131/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

132/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

133/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

134/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

135/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

136/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

137/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

138/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

139/140



DE 21 2015 000 194 U1    2017.07.27

140/140


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

